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SöjmciiHurtfr  (5rön,  f.  unter  Wrfen. 

edjiutinfnrtcr  unb  Sdjcinftlbtr  vJiiuö,  b>t  cid 
Hrbettloieb,  rinen  großen  9?amen;  bie  6.  Ockfen 

ftnb  fdjneQ  in  ben  SJeroecjungen,  feigen  firfj  fräftig 

unb  ausbauernb  felbft  tm  ferneren  3ugc.  l^ic 
2.  9t.er  befifcen  einen  langen  Stopf  mit  einem 

mittelfangen,  meift  aufwärts  gerichteten  ©ehörn, 
einen  tranigen  §a\9,  tiefen  Seth  mit  guter  93ruft, 
iiemlicb  geraben  föücfen,  mittelmäßig  breitet 
SBiberrift,  ein  breite*  ftreuj  mit  einem  mäßig  h°* 

angelegten  6d)tt>anje.  3?ie  unteren  ©liebmaßen 
finb  in  ber  Wegcl  fräftig  unb  gut  geftellt,  rootjl 
bin  unb  Bieber  tjinten  etroa$  eng.  ̂ aarfärbung 

hellbraun  ober  gelb,  aud)  toeüengclb,  aber  meiftenä 
ohne  Äbjeicben.  9!u$geroacbfenc  Jrülje  erreichen 

ein  fiebenbgeroifbt  oon  460—560  kg;  bie  Ddjfen 
werben  100  bi*  200  kg  fernerer.  Sie  SWild)- 
ergiebigfeit  ber  ®.  Jrühe  ift  mittelmäßig  gut;  fie 
liefern  leiten  mehr  als  2000  1  im  3atjre.  Xie 
Qualität  ber  SRild)  wirb  überall  gerübmt;  au$ 
88  1  SRild)  Tönne  man  1  kg  Butter  fertigen.  Tie 
SRaftfäbigfeit  biefer  8tace  läßt  nur  raenig  ju 

roünfcben  übrig.  —  $tg.  — 
ecbtscinbelK,  f.  d.  to.  Sauhe&e.  «thtocinSaugcn, 

f.  Äeufc.  $ferbefenntniß.  SdjtDcinGbalfam,  ein  oon 
Hedwigia  balsamifera  Sw.  (f.  b )  ftammenbeS 
£>ar$,  roeldje«  tute  (Eopaibalbalfam  oertoenbet  toirb. 

edjttitinsbaudj,  f.  Schafgarbe. 
Cdjttf in?bla(c.  Xte  jorgfältig  bon  anfjängenben 

5ett-  unb  Scbmu^tbeilen  gereinigte  $arnblafe  ber 
t5d)Wt  ine  roirb,  naebbem  ffe  in  lauwarmem  Gaffer 

ein  gemeiert  ift,  $um  Öerf  abließen  bon  Of(afd)en  unb 

dinmacbegläfern  benufct,  ift  aber  neuerbing£  biet« 
fad)  burd)  bat  appetitlichere  $ergamentpapter  Per* 

brängt  toorben.  —  $pe.  — 
3djn>ftnabrrdjtDurj,  f.  Äermer.  Sdjrorintfbrot, 

1)  f.  *Tbfd)eibe.  2)  S.,  falfebe«,  f.  (Jrbnuß.  Sebmein* 

fÄsacr,  jleiidjbejcbauer,  oon  ber  ©ebörbc  Oer- 
pfltd>tete  $erfonen,  welche  Schweine  auf  Trichinen 

ober  ftinnen  unterfueben.  6tbuicin#feber!!,  f.  Sau- 

feber. cdjtDting&alifr,  furjer  horizontal  geftredter 
$ferbebal«.  6<hn>ctn*fopf,  f.  Scbweincfleifd)  unb 

Zl'tVi    £tnbD.  0 pnBfrr.^riToH.    «airt  7.  £eft  66 

^reßropf .  S.  bc$  $fcrbc$,  f.  Äopf.  SdjiDcinäfrant, 

f.  Sinbeere.  Sri)  mein»?!  reffe,  1)  Nasturtmra  syl- 

vestre  R.  Br.,  f.  'örunnenfreffc;  2)  Senebiera 
Coronopus  Poir.,  f.  ftelbfrcffe.  ScbwctnSleber,  f. 
fieber.  rdjroeintfncö/Saunetj,  f.Saujagb.  Sdjöjeinä- 
Pflaume,  f.  Spondias.  3d)&icini<potfcn,  f.  Dorfen. 

Sdjtoeinfprung,  baS  (Sprungbein  oon  ben  Hinter- 
füßen ber  3djweine.  3cbtDein*fpie&,  SdjnjeinS* 

fcbttJfrr,  f.  o.  w.  ftangeifen.  «d)tDeinäfii(jc.  oergl. 
Sülje  unb  ̂ reßfopf.  3djtt)ftn£trog,  j.  Schweine« 
ftaD.  Sdjtttinäjäbne,  Jtaiffpathfrnftalle,  bie  bie 
©eftalt  ber  S.  haben.  ©djuicinSiunge,  gefallen, 
geräuchert  unb  gefüllt,  alt  treffliche  Speife  be- 

rühmt, bilbet  im  füblidjen Srranfreid) einen  Jpanbel«- 
artifcl. 

Sdjtoeifi,  1)  jagblid)  ba3  $(ut  Oon  allen  ̂ agb- 
tl)icren,  aud)  ba$  ber  !^agbb,unbe,  bab,er  aud) 

febroeißen  f.  o.  m.  bluten.  Üetyreren  Wuöbrurf  ge- 
braueben aud)  bie  Sdjmiebe  für  ba3  3ufflmmcn* 

arbeiten  (febmieben)  ber  Sifcnftüde.  2)  X>iejenige 

Soble,  roelcbe  aui  <Sd)toitjquelIen  Ijeroorfließt. 

3^  jeuebtigfeit,  meiere  fid)  tropfenroeid  an  einen 
©egenftanb  anfängt  unb  au3  bemfelben  heraustritt 
4)  ©ecret  ber  ©cbmeißbrüfen  (f.  Trüfen,  Heußerc 

^>aut),  untermifdjt  mit  mcb.r  ober  weniger  fiaut- 
falbe  unb  ßpibermiäfdjuppen;  eine  farblofe,  faure 
ober  alfalifdje  J^lüffigfeit  oon  fähigem  ®efd)mad 

unb  je  nad)  ber  abfonbernben  ftörperfteue  ber- 
fd;iebenem  ©eruebe;  ber  3.  beftefjt  bauptfäcblid) 

au8  SBaffer,  geringen  ̂ Wengen  Solorairalien, 

namentlich  ttocbfali,  0.2  —  04 %  ftidfroffhalticjer 
Spibermiöjchuppen;  1  i  ber  organiieben  ©chroetß- 
beftanbtheile  bilbet  ben  §arnftoff,  unb  fcheint 
baher  bie  äußere  .yaut  mit  ber  Sdnocißabfonberung 
eine  ähnliche  Function  rote  bie  Wieren  ju  haben. 

9lud)  fcheint  ber  S.  bon  SBtcbtigreit  für  bie  SRe- 
gulirung  ber  Körpertemperatur  p  fein.  Qon  ben 

$»au$tt)trren  fchroipen  s^ferbe  am  meiften,  Jpunbe 
fiar  ntcht.   9Iuch  beim  ÜRinbe  jeigt  ftd)  ber  3. 
ehr  feiten  in  tropfbarflüffiger  Oform.   S.  Saferen 

ber  .^audthiere  unb  ftettfebtoeiß.       —  ©nr.  — 
3a)tDti§batfctt,  biejenige  (Eigenfdmft  mancher 
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Wetalle  (j.  SB.  Sdimiebeetfen,  Sßidel,  statin}, 
betmöge  welcher  jwei  Stüde  betreiben,  wenn  fte 

mit  ihren  (Enben  aneinanber  gelegt  unb  in  ber 
@ lü^^i^e  gedämmert  werben,  anetnanber  haften 
lönnen  unb  burd)  Scbmiebcn  fieb  au  einem  einigen 

bereinigen  laffen.  Xic  Sdjweifjbifee  ift  biejentge 
Temperatur ,  bi«  au  welcher  ein  fcbweifjbare« 
^cetaD  erbtet  werben  mufj,  bannt  fid)  AWel  Stüde 

beffelben  Aufammenfcbmeifen  laffen.    —  £>pe.  — 
etbtoti&bläScbcii,  Stiweifefriefel,  »laidjen  ber 

$aut  mit  fauer  reagirenber  flarer  ftlüffigfeit. 

Gcbtoctf  brüten,  f.  Prüfen,  Stbwtt&fn,  ].  Schweife. 
ScboeiBfudjG,  f.  Haarfarbe.  Stbwelfjbifcc,  f. 
Scbweißbarfctt. 

6djn)Ci§b,unb  (Canis  sagai,Yenaticu6  irritans); 
a)  ber  beutjebe  S.  frfjeint  au«  ber  Streuung  bon 

üeit^unben  mit  frummbeinigen  35ad)«bunben  ber« 
borgegangen  au  fein;  er  *eigt  in  feiner  ßörper« 
geftalt  mit  biefen  beiben  Wacen  bie  größte  ̂ letjn- 
licfifeit.  (£r  ift  ttoat  größer  al«  ber  $ad)*bunb, 
beftöt  eine  nad)  Dorrt  au  meljr  berfdjmälertc, 

weniger  ftumpfe  Schnauze  als  ber  Seitljunb. 
Seine  Sippen  bangen  tief  herab,  Cbren  aud) 
etwa«  fürjer  unb  jdbmäler  als  bei  biefem.  fietb 
geftredt  unb  Sdjroanj  jtemlid)  fur&.  Färbung 
wie  beim  Seitb>nbe.  Tiefer  S.  ift  wahrscheinlich 
jebon  ben  alten  Oerntancn  befannt  gewefen  unb 
würbe  bon  ihnen,  wie  nod)  heute  bon  und,  Aum 
«uffpüren  unb  Serfolgen  beS  SBtlbe«  benußt 

b)  $er  englifc&e  S.  fdjeint  aud  ber  ̂ ermifebung 
bon  englifdjen  ̂ agbbunben  unb  bänifdjen  loggen  | 

Jjerborgegangen  au  fein.  Sd)öne*  grofee«  Thier 

bon  beträdjtlidjer  fcöbe  (2  ftufe  4  floll).  $n  ber 
Äörpergeftalt  bem  beutfdjen  6.  ähnlich,  ift  er  aber 

weit  fräftiger  al«  biefer.  Äopf  mebr  geftredt  j 
unb  höher,  hinten  fonft  breiter,  Sdjnauje  länger, 
breiter  unb  ftumpfer.  Sippen  mehr  bängenb, 

Obren  länger  unb  breiter,  £al«  fürjer  unb  bider, 
Scib  boAer,  ©eine  ftärfer,  Sdjenfel  minber  lang. 
Sehr  häufig  finbet  fid)  an  ber  $inter$ebe  eine 
fünfte  «fterjelje.  üc  Haarfarbe  erfebeint  balb 
gefledt,  inbem  auf  bunfel  rötblicbbraunem  ®runbc 

grofee  fdjmarAe  Rieden  auftreten;  b«n  unb  wieber 
finb  biefe  3.  audj  einfarbig  graubraun  ober  fdjwarA. 
Meißc  ttbjeicben  ftnb  feiten.  3n  (Englanb  unb 
Scbottlanb  gejüdjtet  unter  bem  tarnen  „blood- 

bound",  wirb  ec  borwiegenb  Aum  9tuffudjen  be* 
SBtlbe«  berwenbet.  früher  foü"  berfelbe  aud)  Aum tfluffudjen  geraubten  Jöiebe«  unb  ber  Räuber  bc 

nufct  worben  fein.  —  fttg.  — 
Ueberbaupt  eine  §unberace,  welche  Aur  8er< 

folgunk  eine«  franfgrfeboffenen  Stüde«  fBilb  ber 
hoben  unb  WittelOtfagb  benußt  wirb  unb  ju 

biefem  $wede  „gearbeitet"  wirb,  X>er  Sd).  barf 
an  gefunbem  SStlbe  nicht  jagen,  üe  Verfolgung 
fronten  ©übe*  am  Kiemen  nennt  man  iägerijd) 

„bic  gäbrtc  ausarbeiten"  ober  „mit  bem  |>unbe 
auf  bem  Schweife  aibeitcn."  —  Spr.  — 
S(bWti&tgc  ©ofle,  f.  5ettid)weife.  Sdjtocijj- 

traut,  Mcrturialis  anuua  L.  f.  VingcHraut. 
5djttfif;trcibeiibf  Wittel,  fcauttbäligfeit  Der 

mebrenbe  Wittel  ( Diaphoretica  ».  Sudorifera), 
alle  bie  Wittel,  burd)  beren  Änwenbung  bie  $aut 
tu  erhöhte  Thätigfeit  gefegt,  bte  berminberte  ober 
unterbrüdte  $auttbättgfeit  in  eine  normale  um* 
gefegt  wirb.   Cerminberte  2b,ätigfeit  ber  £aut 

'  ift  in  bielen  ftranfyeiten  fomptomatifd)  (im  5roft- ftabium  be*  lieber«,  bei  ©lutfranfheiten  unb 
©lutberluften)  unb  lä|t  fidj  hauptfädjlid)  in  ibjen 

folgen  (Äatarxb.e,  turdjfäCe,  8tbeumatf«men) 
.  errennen.  Sermcbrte  ßauttbätigfeit  wirb  feiten 
beobachtet,  bis  jjum  flie&enben  Scbmeife  fann  man 
ti  bei  oielen  leeren  nidjt  einmal  bringen.  ̂ Jferbe, 
Schafe,  Sdjmeine  fdjwiben  am  leidjteften  unb 
reid)lid)f!en ,  Kinber  unb  3^8««  »Irl  fdjwerer, 
unb  bei  $unben  unb  fta&en  ift  Schweiß;  nicht  au 
erjeugen.  ̂ er  pböfioloaifcöe  (Brunb  hierfür  tft 
in  ber  HuSbilbung  ber  Schweifjbrüfen  (f.  b.)  *u 
fudjen.  3u  ben  f  n  W.n  Aählt  man:  ftarfe  Be- 

wegung ber  thif"/  Reiben  ber  $aut,  «ebeden 
be«  ßörper«  mit  wollenen  $eden,  Einführen  oielen 
warmen  ©ettänfei,  Aufenthalt  in  lünftlid)  er- 

wärmter fiuft,  SJampfbäber  (f.  SBaffer),  «efpri^en 
be*  Äörper«  mit  terpentinJl  unb  naebberige* 
Reiben,  Söegiefeen  mit  faltem  SBaffer  (f.  b.)  unb 
barauffolgenbe«  (EinhüOen  in  wollene  $cden, 
Sinwideln  be«  ftörper«  in  naffe  Seinewanb 

(bgl.  SBaffer),  febweifetreibenbe  Brjeneimittel 
(^lieber,  ßinbenblüthen,  effigfaurel  Ämmoniaf, 
Saimtar,  Spie&planA,  QJolbfdjwefel).  Äein  $rä« 
parat,  fagt  SBeife,  erregt  beim  ̂ ferbe  fo  beftimmt 
unb  rafd)  einen  wirflieben  Sdjwei&autfbrudj,  wie 

bie  weifee  WiefewurAtinctur  (f.  b.),  wenn  fte  in  bie 
Benen  infunbirt  wirb,  allein  e«  ift  bie«  bie  Sfolge 

be«  heftigen  Tumult«,  ben  biefe«  Wittel  im  ganzen 
©efäfj.  unb  Äerbenfpftem  erregt  unk  bat  feine 

günftigen  (Erfolge  gegen  ftrantbeiten,  bie  bon 
unterbrüdter  $auttbättgfett  entftanben  ftnb.  Sine 
Schwi^cur  fann  man  aud)  in  ber  Seife  ein- 

leiten, ba§  man  bic  %f)itxc  mit  mögtidjft  warmer 
Wfdjenlauge  ober  Seifenwaffer  mäfebt,  bann  tüchtig 
abreibt,  tn  wollene  Sieden  legt  unb  mit  grofeen 
Waffen  bon  loiem,  trodenem  Streb  bebedt 
(Sdjweine  unb  fleine  Xhtc«  cjrdbt  man  in 
trodenen  Xung).  Siegt  ba«  thter  babei  nidjt 

ruhig,  mufe  e«  gefeffelt  werben,  (og.  Sdjwißen  in 
Ueffeln  unter  Strohbcbedung.  «udj  pindjifdje 
«inflüffe,  a.  S3. 5urd)t,  haben  Sinflufe  auf  Sdjwei6* 
abfonberung.  Werfroürbig  ift  eS  aber,  bafj  unter 
Umftänbcn  bie  Hemmung,  welche  ber  Schweif»» 
bilbung  entgegenftebt ,  franfljaft  fo  bebeutenb 
werben  fann,  ba§  alle  f.n  W.  wirfungdlo«  finb. 
3*gl.  Sdjweifj,  Scbweißbrüfen.  %it  f.n  W.  paffen 
nur  für  folche  Jväüe,  wo  bureb  eine  rafd)  borüber- 

gebenbe  (Erfüllung  ber  $aut  bie  Ibätigfeit  ber- 
fclben  geftört  worben  ift  unb  ein  anbere*  Organ 
bic  Function  in  antagoniftifeber  fBeiie  übernommen 
bat  (a.  ®.  bie  Tann-  ober  Sungenidjleimbaut), 
ober  wenn  burd)  plö$(i£e  Wnbäufung  be«  $(utc0  in 
inneren  Organen  Gongeftionen  unb  SntAünbungen 
berfelben  entftanben  finb.  3ft  bagegen  bie  ge« 

funfenc  ̂ autfunetion  $olge  entjünblidjcr  Seiben, 
fo  regulirt  man  biejelben  burd)  cntAÜnbung*» 
mibrige«  Verfabrcn  (f.  ̂ieber);  ift  fte  ftolge  oon 
©lutarmutb  unb  ©leid)Tud)t,  fo  b«lft  man  mit 
befferer  Nahrung  jc.  %a$  Sdjmiben  bat  jur 

golge:  Jöeränbcrung  be*  ©lutc«,  befonber«  burd) 
vlu«fd)eibung  bon  SSaffer,  großen  Xurft,  bermebrte 
Xbätigfcil  ber  aufjaugenben  Ö5cfafjc  unb  Straft* 
berlufl ,  b.  %  bei  ftarfen  unb  wieberbolten 
Scbwcifjctt.  —  $mr.  — 

Sdjwci&fcbfrtn,  f.  Sdjaffcbur.  cdjwcißbjoüc, 
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bie  rem  Sdjafe  gefdjorene  ungeroafdjene  3SoHe. 

.etorifroiirfi.  f.  o.  ro.  Sluttourft,  f.  Surft. 
&4DCi§)it^cr ,  Sdjaumftrtegel ,  ̂nftrument, 

»eiäetbaju  bient,  bei  oon  Sd)toei&,  Segen,  Sdmee 

saften  Ererben  ben  größten  I^etl  ber  fteucbtifl» 

fett  ju  entfernen.   *Kan  tann  ba&u  einen  Dünnen, 
breiten,  btegfamen  §oljretfen  benufcen,  ober  e« 
ift  eise  befonber«  angefertigte  9Jceffing»  »ober 

StabJtUnge  (Slanrfdjeit),  40—50  cm  lang.  3  bi« 
4  cid  breit  mit  jjoljgriffen  an  ben  Silben.  Ober 

bie  Glinge   [teilt  1 «  Kreisbogen  bar  unb  ift 
auf  einer  eifemen  ©abel  befefttat,  bie  unten  in 

einem  böljernen  ̂ anbgriff  fteat.  (Empfehlen«- 
n»enb  ftnb  Klingen  Don  Rautidjuf.   DaS  blofce 
Ibreiben  fc!jr  nafier  ̂ ferbe  genügt  nid)t.  9faaV 
bem  ber  Schmeiß  mit  bem  S.  abgezogen  ift,  legt 
man  eine  mitteHdjroere  Decfe  auf,  roelcbe  roeber 

ba«  Serbunften  bei  Sd)roeif;e«  b,inbert,  noch  ein 

«i  fönefled  'ilbiüblen  geftattet.    Kalbern  ba« 
$ferb     Stunbe  an  einem  zugfreien  Orte  herum- 
geführt  ift,  wirb  ti  in  ben  Stall  gebraut,  gut 
abgerieben  unb  bie  gewöhnliche  Decfe  aufgelegt. 

—  iffinr.  — 

6a)BJfi$gfrlar,  f.  ©änfeblümeben. 
€d)n>eü,  Scbtoet  jerif  che  (Eibgenof  fen« 

fdjaft,  göberatiü-SRepubltf,  Sunbe*ftaat,  au8 
26  felbftftänbigen  Gantonen  unb  §albcantonen 
beftebenb,  republicauifdje  Staat«form.  (Sgl.  U. 
HlpenmtrtJjictjaft). 

I.  Sage,  (Brenden,  ©rö&e.  Die  Scfiroeij 

liegt  jroMdjen  5"  57'  unb  10°  29'  ö.  S.  0.  ©r. 
unb  45°  48'  bi«  47°  48'  n.  Sr.  unb  grenjt  im 
C  an  Deftrrreidj  nnb  Sidtfenftein ,  im  S.  an 
Italien  unb  granfretd),  im  SB.  an  ftrantreieb 
unb  bas  beutfcqe  9ceid)  unb  im  91.  an  ba«  beutfebe 

»eim  iiReid}«ianbe,  ©oben,  Württemberg,  Sägern, 
bfjro.  ben  ©obenfee.  ©eiam m iflddjc  752 [J  Weilen 
—  41,488,  nad)  anberen  tingaben  41,389.8  unb 
41,418,  genau  berechnet  41,407.12  qkm.  ftorm 
be*2anbe«  ooalartig :  roeftöftlid)eS<ingenad)fe  340, 
norbdftlidje  Oueraje  221  km. 

II.  Oberfläche.  Die  roeftfiebe  Segrenjung 
btlbft  bex  3ura,  11 32%  ber  ftlädie,  bie  f  übliche  bte 

Äette  ber  ttlpen  (f.  b.),  roeldje,  57.5°  0  be$  ©anjen, 
Kbr  meit  nach  9?.  unb  0.  in  ba«  Sanb  fid)  er» 
Breden  unb  bic  Wehrjahl  ber  böcbften  ©tpfel  im 

©ebiet  ber  3d)toei$  aeigen.  9ead)  9c.  ju  finben 
bie  Äbfrufungen  bi«  jum  ftladjlanb  ftatt;  man 

unierjdjeibet  allgemein  al«  megionen:  a.  bie  Tief' 
taub«»  ober  ipügelregion  bi«  800  m  (aQe  tieferen 
2anbe«it)eile ,  befonber«  bie  Hochebenen);  b.  bie 

Sergregion,  öon  HOO— 1200  m,  bte  Abhänge  unb 
fiaupttbäler  be«  $ura«,  bie  unteren  Stufen  bei 

Soralpenfanbc«  unb  bie  tieferen  .podialpenthäler ; 

c,  bie  untere  Älpenregion,  oon  1200—1800  unb 
d.  bte  obere  Slpenregton,  oon  1800— 2600  m ;  e. 
bie  Schneegrenze,  über  2600  m.  »}u  ber  9llpen« 
regton  geboren  bie  oberen  Stufen  oon  3ura  unb 
Boralpen  unb  bie  häuften  Mlpenthäler:  bic  obere 
umfafjt  nur  Seiben,  bie  untere  bie  Wabelljolj 

region  mit  ben  befferen  ftlpenroeiben.  Die  Schnee» 
rtgton  bilben  bie  Ijöebften  Stamme,  ©ipfel  unb 

Stulben  ber  ̂ »o  talyen.  Eigentliche  92ieberungen 
Mben  jicb  nur  im  9tb,eintbal  oon  ber  9Jtünbung 
Wr  ULax  abroärt^  unb  am  Sago  äftaggiore  (3 
tbdler),  an  ben  ̂ lüffen  3Jcaggio,  Dictno  unb 

SRifocco.  Der  $>auptd)arafter  tfi  ©ebirgalanb. 

ßauptgebirge:  bie  Central»  ober  Scbtoeueralpen 

(f.  b.),  bai  an  Vorarlberg  grenjenbe  ©ebirgd* 
lanb.  Die  fcoebebene,  bai  ffadMb,  meift  400 
bU  500  m  hoeb,  ift  am  bidjteften  bcoölfert 
unb  am  beften  angebaut;  man  unterfebeibet 
folgenbe  ©aue :  ®ro*  be  SJaub ,  mittlere« 
SQSaabtlanb,  mit  Sa  <£öte  am  ©enfer  See  (SBem» 
gelänbe)  unb  Sa  SBaur  (am  (Eufln),  Uecbtlanb 

f^eeiburg),  SJignoble  (9teuenburger  See),  See» 

lanb  (iroifeben  Weuenburger*,  ©teler«,  Kurten» 
fee),  Serner  SRittellanb,  untere»  (Smmentbal, 

Oberaargau,  93ucbeggberger  2lmt,  Äriegftätter 
2lmt,  Solothurner  ®au,  Su^erner  ©au,  Unter» 
aargau,  pfreiamt,  Gronauer  ?lmt,  ̂ aarer  Soben, 

fjüridjer  Ober-  unb  Unterlanb,  gtaf^enfelb;  SBein» 
lanb,  jnujcben  SEBintertb,ur  unb  Solot^um,  See« 
rüden  (Dburgau),  Otternberg,  Ä Ite  Sanbfdraft ober 

St.  ©aller  ̂ ürftenlanb,  ein  breite«  ̂ lateaulanb. 
Von  ben  ftlpen  gehören  lux  Srfjroctj  bie  penni» 
nifeben,  pontifdjen,  rbätifeben,  teffiner,  Serner, 

Siertoalbftäbter,  Scbmp^er,  ©(arner  unb  Dbur* 

alpen,  Slbula«  unb  ©ottb,arb£gebirge,  Serntna» 
gruppe  ic.  ̂ öcbfte  Serge :  Dent  Slandje,  4364  m, 
SBeigborn  4512,  Saadgrat  4554,  Jungfrau  4167, 
iRoming  4223  K.  §n  ber  Schmeiß  540  ©leticbet 
(225  in  ©rünbünben,  155  in  Sern,  130  in  SBafli«), 

juf.  38  □  Weilen  =  2092  qkm.  Die  ̂ oebebene 
nimmt  30.18%  ber  Släaje  ein  unb  ift  am  ftu&e 
bei  3uxa  (Ebene  mit  niebrigen  $üge(n,  im  S. 

©ebirgölanb  mit  fteil  abfadenben  Sergen  bxi 

m  1000  m;  Wittelebene  in  500—600  m  ,t>obe. 
Xbäler  bi«  100  m  tief,  fiöcbfte  Serge:  gurten 

880  m,  Sutfcbelef  1068,  Santiger  952;  ̂ örnli- 
tette,  8üricb,  1136  m.  Die  Oberfläcbengeftaltung 
bebingt  iroei  tnefentlid)  berfebiebene  Sanbe«tb,eile. 

i  Da«  ©eoirg«»  ober  Serglanb  mit  überroiegenber 

'  Sobenprobuction,  febraach  bebölfert,  in  meinem 
I  bie  Sänge  be«  äBintet«,  bie  Scbniierigfeit  be« 
Dran«port«,  ber  SBecbfet  in  ber  Stärte  ber  3Baff er- 

laufe unb  bte  mangelnben  Ebenen  ber  ̂ fubuftrie 

roenig  günftig  finb,  unb  ba«  f^lacblanb,  biebt  be» 
oölfert,  überroiegenb  inbuftrieD,  reieb  an  SBaffcr» 
fräfteii  unb  Serfeljrftoegen  unb  im  ©anjen  mit 
milbem  ßlima. 

III.   ©etoäffer.   Die  S.  ift  befonber«  reid) 
an  Sanbfeen  unb  SBafferläufen,  unb  biefe  ftrömen 

:  burd)  ben  %nn  ber  Donau,  bureb  Xcffin,  $ofcbia» 
oino  unb  Waira  jur  Stbba  bem  $o,  ferner  bem 
SRbein  unb  ber  fRljone  su.   Der  3nn  fliegt  87  km 

j  burdj  bie      ©efammtgebiet  1777,  nad}  fflnberen 
1971  qkm  (©letfdjerareal  182),  au«  bem  Sugin» 

I  fee,  am  Septimer,  al«  „Sela"  burd)  Silfer», 
!  Siloaglana»,  ffampfeer*  unb  St.  Wori^fec.  Der 
Deffin  bat  70  km  Sauf,  6548  qkm  ©ebiet  (126 
qkm  ©letfdjer).  Der  »tfjein  348  km  Sauf,  35,907 
qkm  ©ebiet (750 qkm  ©letfeber),  bilbet  fid)5unäcbft 

j  au«  a.  Sorberrbein  mit  Dorna  burd)  Domafee 
mit  SRittelrbein  ober  9tb^ein  oon  Wenbel«  unb 

j  föbeinoonSDmDijunbetroa60$ufluffen(2ungne&er 
!  :HfiL'in  ober  ©lenner  unb  Sanerrbein  am  bebeu» 
I  tenbften);  b.  Domlefcbger  $l)etn  ober  .^tn[ei  rt;ein ; 
nad)  ber  Sereinigung  45  m  breit,  nimmt  bet 

(£f)ur  bie  ̂ ßleffur  auf  unb  mirb  für  ̂ äbne  fd)iff* 
bar.  Son  ba  bi«  £um  Sobenfee  red)td  Sanquart, 

ofl  unb  3iru|bad),  lin!«  Damtna  unb  fladj  oon 

1* 

Digitized  by  Google 



Sdjtueij. 

Riffbat  für  größe're  Stälmc,  3ulebt  150  m  breit  MOmftm,  nur  5.£  W  «Jf,  WTO  *J 
beim  ber  tbmten  ©affcrfall,  bann  Äleincr  Saufen,  ©ottljarb  - 

 O.d»,  St.  »ctubarb  (-)  0.6  [9 

«Si* Aän !  unb  ©roßer  Saufen  \uleBt  bi«  8afe  SKonatc  hinter),  
«Oentbalbcn  ift  bte  Regenmenge 

ub  er  S SHotV  beträd,tlid),  man  rennet  L30-1&  Regentage  oon 

loaRcr)  TO  3Bchr  (SBerrad)  unb  SBiefc),  linf«  0.8-1  m  2He
teorroaffcr,  Neuenbürg  0.K69,  «in- 

IbSt  ffllatt/««cu  Hebeln  1.646,  6t  SernbarrWpij  2  m,  unb  biet 

f«  2344  n ./ »«ein  bei  Bafel  Wn,  Rammen  oft  WMM
Ite6riMftMi 

auf  bem  Sauf  baAWifdjcn  1:715  größere  u.  Heinere  Sköer«  tm  fflanje
n  3  ro  £*nee,  oft  5   b  Monate 

S  rt/  'i  k.  lang,  11,789  qkm  ©e-  lang  lieaenb.
    Sebel  frbt  brteutenb,  be,onbe xt 

bie    294  km  ©letfdier,  %$U  131  km  lang,  in  ber  Umgebung
  größerer  2SafferfIad)cn  unb 

3421  qkm  febi*  fleuß  146  km  lang,  3411  qkm  Sümpfe  (Scelanb,  »obenfee 
 ,c).   «m  men.gjten 

©ebiet  (1459  qkm  ©letfdjer)  unb  Simmat,  233  im  Sommer 
 im  untern mit  bobet 

km  lang,  2414  qkm  ©ebiet  (45  qkm  ©letfeber)  Semperatur.   Tet
  ba#  S4nen*mel4cii  tm  ftrub- 

al«  »ebenflüffc  ber  Kot.  SUe  RbOBfc  233  km  lang,  jabr  bcroirfcnbe  5
on  bringt  oft  bi«  30»  . 

©arme; 

7^5  qkm  ©  biet  H037  qkm  Oletftftet),  jdjiffbar  Diele  Sagen  «»ebnen  fl
tb  bttrA  Wt 

oon  St.  Maurice  ab,  fliegt  bureb  ben  ©enfer  See,  tifd,e  «erbältnif
fe  au«  unb  btlbcn 

nimmt  bie  9lrue  uutcrbalb  auf.   $ie  JRcuß  wirb  orte;  anberroärt«  gteb
t  e«  raube,  falte  £U  er 

au«    ber   Healpet  K ,   ber   ©ottbarbr.,  90h  unb  Sagen  uns »in  einigen ,JSjSSK«SSi 
fluß  be«  SucenbrofceS,  unb  tyalbai  (oereinigte  tbälern  mit  id)lc<btem  ötte

DWOff«  unb  HJNUtt 

Cbcr-  unb  Untcralp)  gebilbet,  nimmt  bann  bie  Budbümtungen  nnbet  man  n
od)  WettMf.  »J« 

©öfebener  9t.,  bie  KatKUteuf  unb  ben  Äär-  oben  erroaljnten  5  S
egionen .«eigen  ?olgenbei<et. 

ftelenbad)  auf,  fließt  mit  Sdjädienbad)  bureb  ben  Mltniffe:  a)  Mgelregion,  me
l  ßaubroolb  [f™»' 

iBierroalbftätter  See,  nimmt  barnad)  bie  fleine  Steineiche ,  Jöudje,   tfatnbucbe),  atraudjroerr. 

Cmme  unb  bie  Sor5e  auf  unb  fließt  bei  ©inbifd,  SRotb«  unb  S&eifctanne
    Sardjen,  feltner  tfobren 

in  bie  Ware.    Xic  Simmat  nimmt  Seref  unb  unb  Srlen.   Region  be«  «
cfer<,Cbft.  ""J  «tin- 

Sörtfcb  auf,  gebt  burd)  ben  SSaflifer  ober  Sieben-  baue«,  bod)  für  eb
lere«  Obft  k.  unb    elbft  JKai* 

wnal  in  ben  SBalenfee  mit  See*,  bureb  ben  gefaxte  Sage  erf
orberlicb.   Sbleftaftanu-n  nur 

Sietbcanal  in  ben  3üricberfec  mit  SBüggitbaler  Ha  am  fluger.  unb  Mftttttl  S^hJESJ 

unb  nimmt  bann  nod)  bie  Sibl  auf.  -  $ie  Thiele  jroifcjen  ©enfer  unb  
»obenfee^im  anittellanbe 

(Riebl)  entftebt  au«  Crbe  im  franAÖfiftbcn^urafce,  nod)  in  500  m  Ö5|e  i«  eblcn  g
otten.    3m  o. 

I7ac  des  Rousses,  Hießt  in  ber  S.  burdi  ben 1  an  ber  italiemfchen  ©renje  dppre
nen,  Defbanin, 

Lac  de  Joux  unb  Lac  Hrenet,  Perfdjminbet  Sorbcer,  feigen,  Orangen,  ©r
anat«,  ̂ anbelbaume 

unter  Äalffelfcn,  fommt  bann  roieber  al«  Source  ,  im  greten.   ötarfc  Iba
ubilbung.   »ic l  ©ctviittr 

de  TOrbe  beroor  unb  fließt  burd)  Sumpflanb  in  unb  JHcgen,  letdite«  jWttt
ttfen  ber  Äattorfeln 

ben  Heuenburger  See,  öerläßt  biefen  al«  mittlere  unb  be3  ©etreibe«,  ̂ eaunftigung  bef  ffumt* 

«ihl  unb  fließt,  canalifirt,  in  ben  Vieler  See  baue^   unb  ©leienwudjfe«
,  roeniger  ttn 

unb  beißt  bann  Untere  Ibiele  bi«  jur  Ware,  mit  mit  trorfner  fDärme.    b)  ̂ ergregion^ 
 3« ;  ber 

toeldjer  Tte  burd)  großartige  dorrectionöarbeiten  5Worbfcbn)eij  »artoffeln  in  b
er  II«»»« 

pereinigt  ift.  Tie9larc  felbft,  franj.  «rolc,  aueb  nur  oorberrfdjcnb,  ©etrcibe  roenig l
  mept    Db|t  aber 

War  genannt,  fommt  au«  bem  Hargletfcber,  ftürjt  nod)  bi«  1050  m,  fiar.bwalb  bi
«  1300  m,  oon  ba 

60  m  über  ben  ftanbetffaO,  mit  bem  «etlenbadj  ob  9ftbetyoi§;  oerein^elt  ftarto
rfeln  unb  ©ctreibe 

burob  roilbe  Sdjludjten   unb  fcbmale  Pforten,  bi«  1780  m.    3c  pöbft.  um  fo  meb
t  idiwtnbe n 

nimmt  «Ipbacb  unb  anbere  Suflüffe  auf  unb  bie  Saubmälber,  ba«  Obft,  felb|t  ber  jo
ggen  unb 

fließt  bann  in  ben  93rien*eriee  unb  Ifjunerfce  mit  4ulci)t  aud)  öafer  unb  ©erfte,  maljrenb
  MejSeibe 

Sütfcbine  unb  ftanber  nad)  93ern,  burd)  ba«  .See-  junynmt  unb  überhaupt  bie  ©ra
S-  unb  S«net- 

lanb"  Aumftußc  be#3ura  unb  jule^t  mit  Saane,  pflonjcn  beffer  gcbciben.   3m  3
"™  unauuitiaere 

«ibl,  »euß,  Simmat  bei  Goblenj  obcrbalb  Salb«-  flimatifd)e  «erbaltmffe.   ©etretb
e  unb  »attoffeln 

but  in  ben  Wbcin.  -  «on  ben  Dielen  Seen  baben  fdjon  bei  1000  m  unficber,  ©renje  ber  ̂ [ber 

26  über  1  qkm  3läd)e:  ©enfer  577.8,  «obenfee  meift  febon  bei  1500  m.   c) 
 9llpenregion.  lieber- 

639.18,  Heuenburger  239  62,   Sago  SWaggiore  wiegen  ber  «öeiben.   Habelbo
ljregion.  Zannen, 

214.27,  «ierroalbftdbtcr  11336,  3urid)cr  87.78,  Särdjen,  ̂ bren    «roe,  ̂ ergaborn  nur  in  ben 

Ibuncr60.46,  Suganer 47.92,  ©ielcr 42.16,  3«ger  unteren  Stufen.  Selbbaufaum  mebr,  SBotjnungen 

38.4s,  «rienjer,  äjeurtener,  ©aflenfee  ÄWiftben  23  unb  Xörfer  immer  jeltener.  
 llebermiegenb  |tarr 

unb  30,  Srmpaeber,  ftallmDlIcr  14.28  unb  10.37,  abfaflenbe,  fteile  ̂ dnge,  flacbf
rumtgcr,  itcmiger 

gour  unb  »renet  9.8,  ©reifen,  Samen,  SIngeri,  «oben,  gefäbrbet  burd)
  flbidjroemmung,  flbiutid), 

albegger  jm.  5  unb  8,  Silfer,  ̂ fdffifon,  Snloa-  Sawinen  unb  Steinfd)läge.  «eaetation^eit  nur 

plana,  Sowerjer,  Orfdjiener,  filöetbalcr  itoi](ben  furj.  Suft  aber  rein  unb
  frifa.  ®ra«mud)« 

1.15  unb  4.0  qkm  &läd)e.  !  üppig,  bidjt,  ooü  rour«ger  ftrauter  auf  oormtegenb 

IV.  ©eognoftifebe«,  f.  9Ilpen.  ,  falfpaltigem  unb  faifreicbent  »oben    Wadj  ber 

V.  Älima.  X^ie  Sd)tt»eij  bietet  großartige  Sdmeegrenjeju  nur  nod)  »d)afn?eib
en  cmscine 

«rtreme,  im  S.  italienifcbe«  ftlima,  am  Horb-  \  SBeibcn  unb  «Ratten  mit  4>eurocrbung  unt
er  mtt> 

enbe  be«  Sago  2Haggiore  mit  13°  C  m.  lemp.,  famem  ̂ crabbringen,  früppdbafter  «traud)mud)«, 

über  2600  m  fiöbe  aOentbalben  eroige«  <Si#  unb  jule(}t  nur  nod)  Kräuter,  SR008,  ̂ ledjten  je.  m 

€d)nee,  auf  ber  «Worbfeite  in  ber  fcodjebene  9  bi«  oft  nod)  großer  5üQc  roaprenb  beß  fu
rjen  ©om. 
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mrrt.  —  »gl.  ©eitert*  über  VI 
Vi:  Jan  na  f.  unter  ©übeuropa  un 

5  t  o  r  a  unb 
10 9Upen. 

VIII.  $olitifd)e«.  1)  «int^eilung. 

©djtoeij  totrb  gebtlbet  au<  bcn  (Kantonen: 
$ie 

£u»ern 

Urt 
©cbtopj 
Untertoatben  ob 

•     ntb  bem  SBalb 
©larul 

10  ftretburg 
11  3:I:rt)urn 

12  «afel  Stabt 

13  •  l'anfc 
14  gcbaffbaufen 

15  Bppenjeü  SlufeeMRtjoben 
16  -  3nner9SbDbcn 
17  St.  ©allen 
18  ßraubunben 

19  Sargau 

20'  5f)urgau 
21)  leiün 

22)  ©aabt 
23)  Ball« 
24)  Neuenbürg 
25)  ©enf   

1724.7 
6889.0 

1500.8 
10760 
908.5 
474.8 
2905 

691.2 
2392 

1669.0 
783  6 

35.8 
421.6 

294.6 260.6 

159.0 

2019.0 
7184.8 
1404.0 

988.0 
2  8184 

3  222  8 
5247.1 

807.8 
279.4 

qkm, 

16160probuct 

5385.7 
1369.0 

477.7 
660.2 

399.7 
217  9 
448.6 
194.3 

1469.6 
717,8 

30.4 

405  6 

281.0 
253.6 
144.4 

1713.6 
3851.6 

1341.7 
835.6 

1880.0 
2728.8 

2409.9 
572.3 

232.9 

41.389.8 .  29  637.5 
(61.21%) 

:i0,  298,642  «in»., 

536,606  * 
133,666  - 

17,183  - 

49,756  - 

15,221  - 

12,098  - 
36,546  - 

22,055  • 
115,067  - 

78,907  - 
62,865  • 

56,055  • 
39.355  • 
48.934  . 
11906  « 
198.913  * 

93.307  » 
202.529  « 

95,707  - 
122,536  - 

246,273  =• 
101,776  - 

104,826  • 

101,636  ̂  

2,792,264  . 

173  auf  1  qkm  (1878) 

77  - 
89  - 
16  - 

66  - 

32  - 42  . 

53  * 

92  * 

69  . 101  . 

133
  * 

134  « 

188  - 

75  * 

99  * 
13  - 144  - 

97  . 
43  > 

76  * 

19  • 136  - 
363  . 

67 2)  BeoölFerung.  Tic  93eoötterung  mar 

1836  38:  2,190,258;  1860:  2,390,116;  1860: 
2^10,791;  1870:  2,669,095.  Tie  abflute  An- 

nehme 183650:  199,868;  1850  60:  120,378; 

1860  70:  159,601;  1870  78: 133,169.  3n  $rocen. 
trn  9.42,  5.04,  6  4,  4.9. 

gür  1870  gab  ei  1,364,314  toeibltaV  «imoobner 

—  61.12°/0;  bewobnte  Käufer  387,148,  auf  1  $au* 
93etoobner  6.89;  $au«baltungen  557,018,  auf  1 

fiau£galt  4.79  Köpfe;  betoobnbare  Säume  in  ben 
Säufern  2,397,512,  auf  100  8täume  112  ftflpfe 
Viadj  anberer  ©tatiftif  gab  ei  ei 

«befcblie&ungen   1876  22,376,  1877  21,871,  1878  20,550, 

Cbefdjetbungeu  burd)  lob 
•  ■  Trennung 

91  Ho  Bermegrung  ber  (Eljcn 
geborene  

©ejtorbcne   

Cermebrung  

17,992, 
1104, 

3280, 

23,967, 

16,572, 1036, 
4263, 

89,241, 

65,353, 
23,888, 

9U26, 

68,964, 

22,462. 

3m  3abre  1878  flarben  an  onftedenben  Rranf« 
Iriten  6293  (3589  toeiblicbe),  bur<b  anbere  ßranf. 

irrten  20,404  (9922  »eib liebe,  baoon  233  im 
Imbbettfieber),  Berunglüdte  1666  (371  toeiblicbe), 

€dbftmorb  697  (83  toeiblicbe;  in  gürid»  allein 

1860,69  jufammen  66.4,  auf  10,000  iSinto  20.1), 

I £>btungen  106  (30  toeiblicbe),  ©terbefälle  im 
«anjen  auf  10,000  «into.  256  fteffln  182,  ©enf 
963),  «ente  1644,  1  «^t  auf  1729  6inm.  (Xe|fin 
anf  949,  ©enf  auf  1082  «into.;  teffln  1  «rit 

auf  12,  ©enf  auf  29  qkm.  (SpccieÖ  j.  83. 

6l  ©allen:  121  «er»te,  22  «pokeren,  84  3:^ier- 

7  ßabnärjte,  239  Hebammen.  Äinberfterb* 

ßtfeit  im  erften  $abre  im  ©an^en  19.1  °;0  (bei 
nnebelicb  Geborenen  28.3  0 ,0),  unebelicb  ©eborene 

iberbaupt  4573  =  4  9°,0  (®laru*  1.6  %,  ©tabt 
Bafel  10.7  %.  $n  ben  ©täbten  6.2  %,  auf  bem 
8aube  6.8%,  ber  ftnaben  6.73  unb  6.22  %  ber 

»4btVn)\  lobtgeborene,  4.18  °l0  ber  Jenaben, 
&66%  ber  JRäbcbeu,  auf.  3617  (1669  toeiblidj), 

im  Sabre  1878  auf.  3593,  gtoillingSgeburten 

1123,  S)rifling3geburtcn  7.  Äu3toanberer 

gab  e&  1878  (außer  Urt,  bon  wo  bie  &a1}l  nidjt 
berannt  tft)  2608,  tooOon  1602  na 4  Norb'Äme 

rüa  gingen  (670  ©üb-Ämerifa,  144  SluftralienicA 
93on  20  (Jantonen  unb  jftalbcantonen  (aufjer  Urt, 

greiburg,  ©olotburn,  SBaabt,  ©enf)  mit  jufam< 
men  2,048,218  ginro.  am  1.  Tee.  1870  [\nb  oon 

1868  bi#  1877  im  5)urtbfd|nitt  jöljrl.  3516  $er* 
foneu  auögcmanbert;  im  3abre  1878  im  ®anjen 
2260.    $cr  C>etmatt)«ange^öriafcit  naaj 

reebnete  man  1870:  Scbtoci^r2,517,60Ö  =  94.3°;o, 
«u«länber  150,907  =  5.7  °/0,  §etmatb>fe  640 
62,228  ̂ ranjofen,  57,245  3>«;utfcbe,  18,073  3ta- 
iener,  5872  Defterreieber ,  360  Ungarn,  2297 

I  gnglänbcr,  1599  Stuften,  1404  9lmenfancr,  492 
93clgier,  349  Spanier,  260  Weberlänber,  123 
6d)roeben  unb  Norweger,  93  J)änen,  389  au« 

|  anberen  fiänbern,  123  unbefannter  ^eimatb^* 
i  angebörigfeit).    Ter  Nationalität  nadj  gab 

i 
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Stj&roeij.. 

e«:  Xeutfcpe  384,638  ftau*baltungen,  tfranAofen 

133,575,  3talicner  30,079  ffibätier,  ober  Häto. 

romancn  8778,  ©onftifle  48,  Auf.  558,048  $au*. 

Haltungen,  ober:  Xeutfdje  68.9%,  ftranjofen 

23.9%,  3taliencr  5.62  %,  fthatier  1.57%.  Xic 

Schwei*  jerfäQt  bemnad)  in  einen  beutidjen,  einen 

franAÖjn'cben  unb  einen  italienischen  Xbeil.  Xie 
froniö).  Sprachgrenze  febneibet  in  3BalIi*  Sierre, 

«ebt  an  ber  waabtlänbifd)' berneriidjen  ©renje  i 

bin,  Reibet  bte  Unter-  unb  Oberrtabt  ftreiburg, 

gebt  nadi  Kurten,  «roue  Xbielc,  bei  NeuueoiÜe 

in  ben  3ura,  an  bie  bern-folotburner  (Drenke 

unb  nad)  ber  Sir?;  franjöfifdj  f"wb:  Unterwatli*, 
SBaabt,  (Senf  unb  Neuenbürg,  frreiburg  ber  SRe&r- 1 

jahl  nach  unb  «Berner  3ura.    Xie  Italiener 

wohnen  im  ̂ ogebiet  bi*  «um  Wlpenfamm,  Xbefiin, 

bte  ©raubünbner  Xb,äler,  SJcifoj,  delanca,  $er- 

geO,  «ßufdjlaD  unb  in  2iüio  unb  Warmora  im 

überhalbftein.  Xie  SRbäticr  (Romanen,  üabiner, 

ttljurroälidje)  wohnen  im  ©ebiete  be*  Sorbet'  unb 

fcintetrhein*,  im  lingabin  unb  SJcünftertbal  unb 

jerftreut  anberwärt*.   Xeutjcbe  giebt  e*  au&er»  ( 

halb  biefet  ©ebietc  unb  im  Süben,  im  „fträmer« 

tbal"  Don  ©reffonep,  im  Simpeln»  unb  ftormaAta' 

tpal,  im  teifinifdjen  Xtjal  Don  ©o*co.  3n  großer 

ftaljl  giebt  e*  Schweiber  in  anbern  ßänbern  unb 

faft  allenthalben  auf  ber  (Erbe,  meift  al*  fcan- 

bellleute,  3utferbacfer,  Maurer  ie;  al*  Sölbner 

in  fremben  beeren  ,aft  gar  nirf)t  mehr.  3n 

©raubünben  rechnet  man  \9,  in  Xeffin  '  ,0  ber 

©eDölferung  al«  au*wärt*  lebenb.   Söicbttg  tft 

ba*  SBohnen  oieler  Schweiber  im  «u*lanb  für 

bie  $anbel*beAiebungen  tm  HuSlanb,  unb  fein 

fianb  hat  fo  Dielt  Confulate  wie  bie  Sdjweij  in 

anberen  fiänbern.  Xeren  Berichte,  (Erfahrungen  ic. 

weife  man  au  fcaufe  trefflich  au  bcnu&en.  Con 

fremben  wirb  bie  Scbweij  wie  fein  anberr* 

fianb  bereift.   SSertbctlung:  3m  3ah"  1870 

hatten  ©enf  46,783,  mit  ben  Coronen  68,165 

•  «inw.,  3ürid)  21,199,  bjw.  56,695,  Safel  44,834, 

»ern  36.001,  fiaufanne  26,520,  (Sbaur/be-ftonb* 

19,930,  St.  »allen  16,675,  fiuAern  14,524,  Neuen- 

bürg  13,321,  greiburg,  Code  unb  Schaff  bauien 

jw.  10,000  unb  11,0UÜ  Sin».    I*  giebt  zahl- 

reiche Stäbtchen,  Rieden  unb  Xörfer,  Aufammen 

8300  ©emeinben,  aber  nod)  in  Diel  giö&erer  3abl 

tinAelmobnungen,  Berghütten,  Bauernhöfe,  ÜBeu 

ler.  SNan  bat  257  ©emeinben  mit  über  2000 

(Ei mo.  (44  mit  über  6000).  ft^ararter.  «inen 

eigentlichen  Nationaldjarafter  fann  man  bei  ben 

Schweizern  nicht  unterfdjeiben ,  ba  Nationalität, 

ttonfeffion  unb  $cimatb*ort  (ftlachlanb  —  ©e- 

birge)  zu  grofee  Untcrfcbiebc  bebingen.  Hillen 

gemeinfam  aber  ift  bie  fitebe  jum  Baterlanb  unb 

Die  (Eingenommenheit  für  ba«  fteimiidje  mit  fal« 

fdjet  «eurtbeilung   ber  fremben  fiänber,  ber 

greib,eit*finn    bi*    jur    Uebertreibung  unb 

»um  SBiberftanb  gegen  bie  Gentrairegierung  unb 

Die  Opfer  für  gemetnfame  ̂ ntereffen,  bie  93er- 

fedjtung  ber  ftircbfpiel««  unb  ßantonflpolitif  unb 

bal  ftarre  fteftbalten  an  altbergebradjten  ttin- 

rid)tungcn,  bie  (Eiferfudjt  bei  ben  (fcantonen  unter- 

einonber  unb  bie  ber  Stäbte  gegen  bie  iJanb« 

bcoölferung,  Dielfad)  nod)  Dcrmebrt  burd)  bie 

confeffioneüen  «abältniffe,  ferner  bte  (Ertoerb«. 

judjt  bi«  *ur  Hulbeutung  «nberer,  befonber*  ber 

fremben,  neben  gro&artiger  $ülf*bcrciiid)aft  für 

«Ingebörige.  «ein  Sanb  beftyt  im  gleidjen  ßirabe, 
audj  im  au^lanb,  t»ülf«caffcn  unb  ̂ fllflanftalteti 

aller  flrt.  milbtbäiige  (Einrichtungen,  \)ülf^Der« 

eine  k.  ̂leife,  ̂ lu^^auer  unb  Spariamfeit  haben 

unter  fehr  febroierigen  Cerbaltniffen  —  9Wangel 

an  Äohlcn,  (Eifen  unb  Äohftoffen,  hohe  Iran«, 

portfoften,  lange  ffiintcr  IC.      eine  großartige 

^nbuftrie  gefchaffen,  welche  freilich  begünftigt 

roirb  burch  sahlreicfae  iöafferfräfte  unb,  bi$  roenig* 

ften§  Dor  Kurzem  nod),  burd)  biflige  unb  genu- 

genbe  'flrbeitöfräfte,  *umal  aud)  bie  Sanboroölfe« 
rung  im  langen  ©inter  fich  tnbuftriell  bethätigen 

mu&.  Vielfach  trifft  man  hohe  v3icberfeit,  töedjt» 
lichfcit^finn  unb  alle  bürgerlichen  Xugeubcn;  bie 

ärbeiterfreife  haben  fich  ItetS  fern  gehalten  oom 

roüften  Xbun  unb  Xrciben,  barum  aber  nicht 

minber  bebarrlid)  ihr  Biel,  bie  (Erringung  befferer 

Cerhältniffe,  Derfolgt,  roie  Wnbere,  unb  jdjon  früh- 

zeitig auf  bie  Selbftbülfe  oertraut.  Birten,  3a9er' 

pot^auef  unb  bie  ®elurg$beroohner  Überhaupt 

ftnb  ungemein  Träftig,  arbeitsam,  au^bauernb 

unb  einfach  in  ficbenSroeiie  unb  ®enufj.  Ueberall 

hebt  man  e3,  bie  ftörperfräfte  au  entroidcln  unb 

in  ben  Söaffen  fich  ju  üben.   $?n  ben  3nbuftrie* 

bejirfen  giebt  ei  bei  $>od)  unb  ©ering  aud)  min» 
1  ber  rübmen$roertbe  (E harafter^üge,  unb  bie  fchlimm» 

ften  unter  ?lOen  finb  bie,  roelchc  oon  ben  frem- 
ben leben,  ©aftroirthe,  Führer  jc,  nach  rocldjen 

freilich  ba#  «olf  im  ÖJanjen  nicht  beurtheilt  roer» 

;  ben  barf.    ?lud)  bie  üanbroirtbe  haben  unter 

ungünftigen  *leihältni[fen  ®ute«  geleiftct,  bod) 

'  geht  h»er  bcr  t^onidjritt  nicht  fo  rafdj  roie  in 

Den  3nbuftriebeAirfen  unb  h'nbert  ber  Santon*- 

geift  unb  ba*  engherzige  Äir<öfpiel#-3ntereffc 

Dielfad)  nod)  ben  gebeihlichen  l?luifchroung,  ob» 

( febon  aud)  fehr  großartige  Meliorationen  gemein- 

fam aufgeführt  roorben  finb  unb  ba*  ©enoffen- 
fd)aft*roejen  in  erfreulicher  SBeifc  fid)  entrotdelt 

hat.   Xer  (Eonfeffion  nad)  unterfcheibet  man: 

4  proteftantifchc  (Eantone:  «ppenAett,  «ufeer- 

Phöben,  3üricb,  ©aabt,  Schaffbaufen,  in  roelchcn 

bie  prote)tantifd)e  «eoöirerung  au  über  92  % 

'oertreten  ift,  8  fatholifdje:  3ug,  Sujern,  Unter- 

walben,  6d)ropA,   «ppen^ea,  3nner.9Rhoö«n^ 

©aQi«,  Uri  unb  Xeffin,  in  welchen  bie  Sratbo« 
lifen  bi#  über  9s  %  Dcrtreten  finb,  unb  gemifdjte 

Cantonc  (bie  übrigen),  oon  welchen  greiburg  unb 

Solotburn  nur  bi*  15  unb  16,  *ern,  ©loru«, 

»afel  Stabt  unb  «anb  bi#  über  80  %  iJro» 

teftanten  h°hen,  bie  übrigen  aber  jwücben  40 

unb  72%.  ÖmGJanAen  giebt  e*  1,566,347  (Eoan- 

gelifcfae  (68.7  0  0),  1,084,369  Äatholifen  (40.6  %), 

11,485  5b"ftlidje  Secten  unb  69%  3*raeliten 

(BflL  unter  Cultu*i.  Beruf,   «ine  DoOftclnbige 
©ewerbeAählung  giebt  e*  nod)  nicht.    3n  ber 

lefcten  3eit  ift  oielfad)  bie  5rage  erörtert  wor« 
ben,  ob  bie  S.  al*  3nbuftricftaat  an^ufehen  fei 

ober  nicht;  jebenfaü«  ift  ba*  ftladjlanb  al«  folefae* 

anAufehen  unb  ebenfo  r»d)er  ift,  bafe  ba*  ®e- 

birg*lanb  überwiegenb  lanbw.  ift  ober  bod)  bic 

^öeDölferung  mit  ©obenprobuetion  befd)4ftigt  hat. 

3m  3at)re  1870  foO  bie  UrproDuction  44.4  %, 

bie  Üanbwirthfchaft  burch  Hderbau,  Bieh*ud)t, 

9Rilchwirthfd)aft  al*  Hauptbetrieb  allein  43.6% 

ber  (Einwohner  befchaftigt  haben.   9Rit  iRüdficht 
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bannt  bofe  oielc  in  ber  fianbroirtbiebaft  tätige 
frrfenen  anberroeitig  nod)  beschäftigt  unb  für 
ürtuünell  gewählt  ftnb,  glaubt  man  bte  Ätffcr 

■[44.7%  berechnen  ju  muffen,  fo  bafj  auf  3n» 
torrrie,  ©rtoerbe  :c.  55.3  %  unb  auf  1  qkm 
Ianbro.  $oben  130  ©eroobner  fämen.  3m  3abrc 
1875  aber  famen  auf  biefe  62.5  °/0,  aljo  auf  Ur« 
probuction  nur  nod)  37.5  •/,.    Ätämer  (früh- 
rinji-Seüf^r.  1877,  S.  202)  rennet  für  i870 
44.4  %  für   £anbroirtljfd)aft   unb   giebt  eine 
labette  über  beren  Ccrtbeilung.    $anad)  gob 
H  nnr  in  Steielftabt  unb  ©enf  unter  10%, 

in  «ppenjell  A.-9tb.  22.3,  in  Neuenbürg  24.6, 
«®larn#  281,  in  Safellanb  34.2,  in  3ug  37.8, 
in  Süricb  40.3,  in  St.  ©allen  41.7,  in  Sdjaff. 
Raulen  42.8,  in  Iburgau  43  2,  in  Solotljurn 
435,  in  Sern  45.7,  in  Sutern  46.3,  in  Aargau 
unb  Appetueü  48.2,  unb  in  Untermal* 

ben  xl  b.  SB.  49.2  •/,  für  Urprobuction,  in  ben 
anberen  gantonen  aber  über  500/0,  unb  jroar: 
fBaabt,  Xefftn  bi*  51,  Schropj  52.4,  ftreiburg 
56.4,  Untertoalben  o.  b.  SB.  57.9,  Uri  61.8,  ©rau» 
bünben63.1  unbSBaHi*  74.9  V  $nbcn  13Ganto» 
aen  oljne  ober  mit  nur  fct>r  geringem  Anteil  am 
Jpoebgebirge  fommen  auf  1  qkm  120  ̂ >crf.,  in  ben 
(Bebtrglcantonen  36,  im  3Durd)fd)nitt  berSdjroei*61. 

flach  qkm  giebt  e£  aber  Sanbroirtlje  auf  bie  &in> 
b«it  in  Uri  unO  ©raubünben  nur  8,  in  2PaQi3, 

beiben  Unterhalb,  Xeffin,  ©laruö,  Sd)roo$,  9ieuen« 

bürg,  Äenf,  10—25,  in  ber  9Rebrjal)l  ber  San« 
tone  30—40,  in  Sdjaffljaufen  50,  in  3ürtd)  unb 
«argau  60—62  unb  in  SÖafelftabt  fogar  78.  SWan 
reebnete  ferner  im  ganzen  fianbc  0.81  ha  lanbm. 

benufcten  ©oben  auf  1  «Bemobncr,  ingürid)  aber 
j.  *.  nur  0  39,  in  Solotburn  0.65  tc.  Qsublidj 
»irb    im    :£urd))d)nitt  ber  fiebenSmittelbebarf 
pro  ffopf  ju  280  ftr.  angenommen  unb  baf;  bie 

eigene  probuction  baoon  nur  3,4  liefert,  bie  €in« 
fn$t  oon  aufeen  olfo  V«  liefern  mufj,  rooburd) 

confratirt  ift,  baS  bie  lanbro.  Seoölferung  an 
©ebeutung  binter  ber  inbuftrieQen  unb  gcroerb« 
lieben  jurüdfteb,t  unb  biefe  burd)  ihre  Xb^dtigfeit 
bie  IR  Ittel  befdjaffen  wufj,  um  bie  große  Uienge 
ber  Lebensmittel  aulroärtä  taufen  $u  rönnen, 
is  roirb  aueb  feiten*  ber  fianbroirtfjc  tjinreidjenb 
Wrüber  geflagt,  bafe  bie  Qnbuftrie  ba3  Capital 

unb  bie  wrbeitäfräfte  in  nacbtbeiliger  Süeife  ab« 

forbirc,  Fcinr*roeg#  aber  ein  Aufgeben  ber  ftrei* 
banbeipolitit  ober  ber  freifinnigen  ©efeögebung 
oerlangt,  ba  auf  biefen  bie  93luttje  be$  fianbeS 
beruht.    SBoljl  aber  ergiebt  fid)  bie  SJeridnebrn 

artigfett  ber  3ntereflen  ber  jroei  fo  fdjarf  in 
jeber  ©ejiebung  gefebiebenen  33ejirfe,  Xhal«  unb 
Oebirgölanb;  ba  aber  jene*  audj  für  biefeä  nod) 
bte  feblenben  2eben3mittel  befdjaffen  mufj,  fo  fann 
eis  (Entgegenarbeiten  nidjt  benfbar  fein.   (Einen  i 

ungefähren  SKa&ftab  für  bie  Certbeilung  ber  Söe- 
DÖIferung  nad)  Seruf  giebt  bie  am  21.  April  1866 
oertffentlicbte  „Statifttr  ber  «iebbefifcer  in  ber 

6$meu**,  «ern  1870.   $anadj  gab  e3  (bie  S3er« 
bAltniffe  innerhalb  ber  einjelnen  Cantone  finb 
raaloa  ben  oben  mitgeteilten)  ̂ efißer,  rocldje 
Mi  Sterbe  Rieften.  3903,  foldje  mit  nur  SRinboieb, 
40^68,  mit  nur  Sdjroeinen  3759,  mit  nur  Sdjafen 

1709,  mit  nur  Riegen  31,180,  juf.  öeftber  oon 
einer  Ib,ierart  81,119,  folebe  mit  $fcrben  I 

unb  ffiinbüieb  6034,  mit  ̂ ferben  unb  tffcinüieb 

2461,  mit  9ttnboie^  unb  Sfleinoieb  112785,  mit 

ftlcinoicb  mebrer  ober  jeber  9lrt  15,270,  ̂ uf.  für 
biefe  Kategorien  136,550,  Scfi^cr  aber  mit  jeber 

33ie£)ürt  39.249  unb  im  ©anjen  256,918  »ieb« 

bcfijjer  ober  auf  1000  eintoohnce  112  unb  $roar 
33efi0cr  oon  jeber  «iebart  nur  17,  fold)e  mit 
mebreren  S^iebarteu  60  unb  folebe  mit  nur  einer 

Öiebarl  35.  Keffer  nod)  fpredjen  bie  3a«?len  für 
bie  ®rö&e  be^  ̂ öefipcö  an  $Meb.  Xanad)  batten: 

1  $fccb  27,611,  1-2  <Pf.  13,229,  3-4  $f  8247, 
5—6  $f.  1759,  7—10  $f.  604  unb  über  10  $f. 
246,  im  fflanjen  aber  51,696  ©eftfcer  ̂ ferbc; 

1  töinb  38,092,  2  SK.  38.506,  3-4  3t.  52,151, 
5—6  JR.  28,902,  7—10  SR.  24,766,  11—20  3t. 
13,489  unb  über  80  3i.  nur  2616  $cfi$er,  im 

©anjen  192,258  9ftinboief)&efi&cr;  1—3  Schtoeine 
97,491,  4-10  Scbro.  14,150,  über  10  3dm>.  3181, 
Auf.  114.822  SJefi&er  oon  Sdjroeinen;  1—5  6d>afe 
62,616,  6-25  &±.  25,842,  26-100  Scb.  nur  495 
unb  über  KM»  Scpafc  nur  58  ̂ cfißer  (baoon  35 

in  aSaabt),  Ittf.  8iH)ll  3ct)afoieb  «cfiber;  1—6 

Siegen  114,654  ,  6—25  3.  11,638  ,  26-50  3. 
459  unb  über  50  3»egen  nur  24  SBefi&er  (9  in 

«ern.  8  in  leffin),  juf.  126.771  Scfiöer  oon  Riegen, 
diejenigen,  roeldje  aQe  ober  mehrere  ißie^arten 

befi^eu,  finb  obne  3»ociicl  üanbroirtbe,  beren  ̂ Jabl 
roar  Ulf.  175,79i)  ober  über  60  °,0  ber  53tebbefiöer 

unb  7.7  °o  ber  33eroobner.  25ie  gabl  ber  SSicb^- 
befiber  aber  überhaupt  roar  1 9  ber  93eroobncr. 
g<<  rourbe  ferner  geredjnet  ©rogoieb,  im  ©anjen 
1,206,303  ©tüd  ober  5  Stüd  auf  1  ̂ efiüer  im 

Xurdjjdpitt  ""b  al#  lanbro.  93eoölferung  unb 
^iebbefiber  1,(X>6,778  ober  bie  berechneten  4.45  •/,. 
lieber  bie  gewerblichen  SKcrb^ältniffe  liegen  einige 

Angaben  oon  Santon  3«rid)  cor  für  1870.  Xa« 

nad)  gab  ei  l'elbftänbige  «eruf#leute  52,679 
(18.5  %),  Santilienglieber  100,967  (35.4  »/0),  «n» 
gefteate  unb  Arbeiter  91,742  (32.5  •  ,),  gamilien« 

glieber  berfclben  38,488  (13.5  °'0>.  juiammen  alfo 
tn  ©eroerbc  unb  ̂ nbuftrie  144,421  unb  5amMen» 
glieber  139,455,  juf.  28:^,876,  unb  991  (=0.4  %) 
unbefannt,  ̂ uf.  28,4867  l£inro. 

3)  (Sultui?  unb  Unterriebt.  2>ie  fird)lid)en 

Angelegenheiten  ber  proteftantifdjen  Jrirdje,  beren 

ganje  Drganifation  unb  bie  Stellung  ber  ©eift- 
liehen  ift  cantonal  oerfdjieben.  ftüx  bie  Äatb^olilen 
befteken  bie  Tiöcefen  6ion,  fiauiaune-^reiburg, 
^Bafel» Solotburn,  6hur  unb  St.  ©allen.  3m 

3a^re  1874  rourbe  feiten^  ber  freifinnigen  Jtatho- 
Itfen  „bie  SJerfaffung  ber  cbriftfatboli^en  Äirdje 

ber  Schroei^"  ooöenbet;  biefe  t;at  ihren  ©ifdjof 
tn  ̂ öern  unb  80  itirchengemciubeu  in  1»'  dantonen 
mit  juf.  73,380  Seelen  (bef.  in  Sern,  ©enf, 
Aargau  unb  Solotburn).  5Jon  ben  Älöftern 
rourben  bie  lUct|rjahl  aufgehoben,  fo  ba&  nur 
nod)  bie  ber  Sapujincr,  3  Senebietinerabtcien 

(Sinftebeln,  Sngelberg  u.Xifenti^),  bie  Auguftiner* 
ftifter  ©ranb  St.  Vernarb  unb  St.  SRaurice  unb 
bie  iiarthäufer  oott  S3alfatnte  fortbefteben,  im 

©attjen  1877  aber  nod)  32  9D?önd)$«  unb  53 
Sionnenflöfter  mit  438  unb  2132  (Jonüentualen. 

3m^teft7,9  ber  S.b.Sdjro.  Statiftif  (1871)  roar  an  < 

gegeben:  33i3tl)um  Sitten  mit  11  ifcecanaten  unb 
112  Jrird)cngemeinben  (3  ber  Abtei  St.  SRaurice), 

fiaufanne'5"iburg,  13  Xecanate,  3  (Jr jpriefter  * 
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tpumer,  168  ftircpengemeinben;  ©afel»Solotpurn : 

16  Gaptiel,  6  fcccanatc,  380  ftircpen;  Gpur:  13 

Gapitel,  160  Kirnen;  St.  ©ollen:  8  Gapitel, 

104  ftircpen  (45  reformirte  ©enteinbenj,  26  pari» 
tätige  baoon,  13  mit  eigener,  13  mit  &uf.  1  tfirebe), 

2effin:  244  Sürßen,  auf.  olfo  1157  ftircpen. 

gemeinben;  14  Stifter,  61  ftlöiter  berfep.  Orben 

unb  21  Gapujinerflöfter,  juf.  "2,  mit  ben  Stiftern 
86.  (8üricp  ̂ Qt  162  ftirdjen,  138  reformirte, 

4  fatpolifcpe).  Sur  ben  Unterricht  ift  beften«  ge< 

forgt,  joroopl  feiten«  be«  Vunbes?,  al*  ber  gantone 

unb  fetten«  ber  ̂ rioaten,  ©efeflfehaften  icjj  ber 
erftere  unterhält  ba«  1865  gegrünbete  Gibgcnöififcpe 

^olptecpnifum  in  8ur»cp;  bie  (Errichtung  einer 

eibg.  Uniberfität  fonnte  nicht  burdjgefe&t  werben, 

«m  ̂ olptecpnifum  Voricpule,  ©au«,  Ingenieur-, 

SReebanifcb'tecbnifcbe,  Gbcmijcp'tecbnifcbc,  ^orft- 

unb  Sanbro.  ttbtpeilung,  gadjleprer»  unb  SWilttar- 

abtpeilung,  unb  eine  pr)tlof.  ̂ reifäerjerabt^eitung. 
Xirector  b.  lanbro.  Wbtp.  fl.  ftränter.  3m  ©anjen 

73  Doccnten,  20  Wffiftenten ,  6—700  3upörer. 

9iacp  bem  ©efefr  bon  1874  finb  bie  Gantone  oer» 

pflichtet,  für  genügenben  ̂ rinatunterricht  au  |  orgen. 
Staatliche  Leitung.,  obligatorijcber,  unentgeliUchcr 
unb  confcffion«lo)er  Unterricht;  fieprmittel  prioat 

bejepafft,  für  «rrnc  geliefert.  $m  ©anjen  5088 

Volf«»  ober  ̂ rimarfcbulen,  39  üeprer-  unb  ifeljrer» 
innen»Seminarien,  293  höhere  Secunbor-,  ©ejirW» 
SBolf«fcpulen,  67  ©pmnafien  unb  ̂ rogumnafien, 

(College«,  fiiterargpmnafien  al«  Vorbereitung  für 
Die  Uniberfität).  einige  fatholifche  @.  mit  fipeeum, 

41  Kcal*  ober  Snbuftriejcpulcn  al«  Vorbereitung 

für  b.  Sßolptecpnicum,  einige  mit  faufm.  Wbtpeilung 
unb  anbere  (Gantonfcpulen)  bereinigt  pumaniftifcp 

unb  realiftifep  ober  ItHcalgpmnafien,  4  Unioerfitdten; 

»afel,  »ern,  Süricp  (mit  69  -81  unb  87  Toccnten 
unb  250  -  350  unb  400  Stubenten)  unb  ©enf; 

Slfabemien  ftreiburg,  fiaufanne  unb  91eufcpatel, 

Xecpn.  fcbtpeilung  in  fiaufanne,  Slrcpitcfien-Äb» 

theilung  am  fipeeum  in  Sujern.  höhere  ©eroerbe»  i 
gmle  tn  ÄBintertpur;  Uprmacperfcpule  in  ©enf.  j 

Mehrere  $anbel«fcpulen,  Schule  ber  fchönen  fünfte 

in  ©enf;  9Wilitarbilbung«an|talten.  Grftc  lanbro.  \ 
Schule  1847  in  Süricp,  bann  «eferbaufepule  JRütti 

bei  fcofropl,  ftreufclingen  in  ipurgau,  befonber« 

für  fieprer,  mit  bem  Seminar  oerbunben,  bann 

filingenßerg  bafelbft,  jefct  7  niebere  unb  mittlere  j 
£anbroirtpicbaft«icpulen,  biefe  jebod)  feproer  ju 

halten  unb  bereit«  2  roieber  eingegangen;  ftort- 

bilbung«unterricpt  noch  roenig     Tagegen  ja^l- 
retepe  Söatfenpäufer,  Slrmenfcpulen.  fkftauom' 

IBehrlifchulen  (fcofropl),  fchon  fehr  früpacittg, 

Wettung«-, SHinben>,$aubflummenanftalten  u.  bgf., 

fehr  Oiele  ̂ ribatanftaltcn,  ̂ enfionate  für  ftnaben 
ober  SRübchcn,  bejonber«  tn  ber  frana.  Scproeia. 

internationale  Schule  ju  ©enf  ic.  Starf  Oon 

grauen  unb  Jungfrauen  befuebte  Gourfe  für  ©e» 
ntüfebau  in  oielen  Gantonen.  Vlu«fütjrlicbcr  Wach- 

tuei«  über  Drganifation  jc.  in  „Statiftif  be«  Unter» 

rteptiroejen«  in  ber  Scproeia  im  $,at)r«  1871", 
»afel,  ©enf,  fipon  1873.   $n  3ürtd):  primär» 
fchulcn:  WDetagidjule  in  jeber  ©emeinbe,  Gr- 

ganaung«fcpule,  Singfcbulc  auf  Höften  ber  ©e» 

meinben,    Staat«beitröge/  Korporation««,  ©e» 
nteinbebeiträge,  Stiftungen,  Steuern,  Verpflichtung 
für  Scpulfonb«,  elementar  unb  9iealabtpcilung, 

„Scbulpflege"  jur  fluffiept  (5  IRitglieber),  Schul» 

bertoalter,  Veatrf«fcpulpflegc,  „Scbukapttel"  ber 
fiehrcr,  Ganbibaten  unb  Secunbarlehrer.  3n  jebem 

Ganton  Schulfreife,  in  jebem  ftrei«  eine  Secun» 

barfdjule,  eigene  &onb«,  Staat«bciträge.  3 

Glaffen.  „Sccunbarfchulpflcge"  (7— 11  SDhtgltebcr), 
Schüler  nach  Gntlaffung  au«  ber  ̂ rimaricbule 
44  SSochen  Unterricht.  9lrbeit«f cpulen  in 

jebem  Schulfrei«  roentgften«  1.  Striefen,  Mähen, 
©elcgenheit«»  unb  Stunftarbeiten,  3»f4nctt>en; 
4>anbroerf«»  unb  ©eroerbefcbulcn  nach  ©ebarf. 

9lnbcrrcärt«  ^ortbilbung«-,  JRepetir^  unb  SBieber» 
olung«fchulcn,  SWittcljcbulen,  ftleinfinberfchulen, 

eichcnfchulen,  höhe«  löchterfchulen,  ©emeinbe» 
_oDege«,  föealicbulen,  Glajfifche  Goflegien, 

buftriefchulcn,  ©croerbliche  «benbfchulen,  Xurn« 
fchulcn.  ©efolbungcn  meift  gut,  j.  ©.  ä"rich  ö°n 
1500-3000  &r.  ̂ enftonen  giebt  e«  nicht,  aber 
amtlich  oermittelte  (billige)  fiebenSoerftcherung. 

%üx  fianbroirthfehaft  neuerbing«  noch  Veriud)«« 
anftaltcn,  befonber«  für  SJcllcbroirthichaft,  b-  W« 

Xh"t  (Sepa^mann),  «llpennurthfcbaftlicbc  Ver» 

fucheftation  (Ät.  Woriö,  SJeauregarb,  SÖcifeen- 
ftein,  ©roßimberg);  9Düngercontrol|tationen  ber 
Vereine;  «aricultur»  chemtfehe  V.  St.  ju  9lion ; 
C'St.  am  ̂ olptechnifum  iu  3""*  unb  JKüttlt. 

£anbro.  Söinterfchulen  an  oerfch.  Orten,  Samen» 
controlftationen.  Ueber  2000  ©ibliotbefen: 

2.473,221  Vänbe-  1703  Volf*.  unb  ̂ ugenbbiblio» 
thefen,  689,440  Vänbe  (Statiftir  bon  4>eif,  $D. 

7_9  b.  3.  f.  Schro.  St.   1871).  ©elehrte, 

Semeinnüfeige,  mohltbätige,  rcligiöfe,  politifche  ic. 

MeDjchaften  in  gro&er  Jahl  unb  Ärt,  locale, 

i)i(trict«»,  cantonale  unb  etbgenöififchc;  (ädiro.  ©e» 
meinnü^ige  @ef.,  Schm.  Scaturforfcher»©.,  Schro. 

^rebiger'©ef.,  Schro.  «pottjeferberein,  Schro.  ftorft» 

berein,  Scpro.  ?lrmcnerAichung«o.,  Schro  Lehrer» 

berein,  ̂ uriftifche  ©ef.  b.  Schro.,  V.  junger  ftauf» 
leute,  Schro.  «Ipenclub,  Schro.  Stattft.  ©ef., 
Wrbeiterbereine,  ©rütliberein,  ̂ >anbroerf«beretne, 

kirchliche  Vereine,  Vegräbnifebercine,  fianbro. 

Vereine  in  jebem  Ganton  jc  ,  tBanberlchrer, 

technifche  Specialcurfe.  3ortbiIbung«unterricht 

noch  roeniger  entroicfelt.  Älproirthichaftlicher  Ver» 
ein  (feit  1863,  f.  SUpenroirtbJcbaft),  Gibgen. 
3icnnocrein. 

4)  Verfaffung  unb  Vehörben.  Keuc« 

©runbgefeto  für  bie  Gibgenoffenfchaft  bom  29.  ÜJcai 
I  1874  im  Sinne  einer  berftärften  Gentralgeroalt 

I  mit  mehr  Wacht  über  bie  Gantone  al«  bi«  bapin, 

,  Fortführung  unb  Webifion  ber  Vunbe«berfaffung 

bom  12.  Sept.  1848,  burcp  welchen  bie  Scproeia 

in  ©irflicpfeit  ein  Vunbe«ftaat  au«  einem  Staaten» 

1  bunb  geworben  war.   ©leicppnt  aller  Scproeiaer 

'  bor  bem  ®efe$  (fobfebaffung  aller  Vorrechte  fchon 

j  frühzeitig),  gleiche«  SHecht,  für  «rmee  Verbot  ber 

Sflilitärcapitulationen  unb  ber  cantonalen  9luf« 

ftänbe  (^utfcbe),  Ginpeitlichfeit  be«  SWilitär«, 

Hon«,  $oft-,  SHüny,  97lafe-  unb  @croicht«rocfcn«/ 

Mteberlaffung  frei,  ̂ refifreipeit,  f"ic^  Verein«« 

recht,  ̂ etition«recpt,  ©lauben«-  unb  Gultu«frei» 

heit,  ̂ rei^ügigfeit  ber  roiffenfcpaftl.  Veruf«arten, 

Crbnung  be«  Scpulrocfen«  (f.  u.  3).  ©emetnfame« 

|  fcanbel«»,  SBeehfel-,  Obligationenrecht,  Schulbbei» 
treibung,  Goncur#rccpt  jc:  Wbfcpaffung  ber  för» 

1  perlicpen  3üchtigung  unb  ber  % obe«ftrafc  (neuer» 

y  Google 



ttsgj  Cerfueb,  bicfe  toieber  einzuführen).  ©leidj« 
beit  binfidjtlidj  ber  ©eftimmungen  über  bte 

naMungifd^igleit,  über  literarifdjeS  uub  fünft' 
Irrifie*  Gigentbum.    Verbot  be«  aufentbalts 

tt:  ̂ efutten.   gabrifgefefcgebung  bon  1879  am 
Beilegen  borgeföritten  ju  ©unften  ber  Arbeiter. 

Gmfhifj  nodj  ntc^t  ju  beurteilen.   ©cb,  weiter 
fcunbeloerf ammlung  als  gefefegebenbe  33c- 
törbr  ber  Gibgcnoifenfcbaft.    wlletnigcS  SHccbt, 
Verträge  unb  ©ünbniffe  ju  fcbliefcen,  über  Ärieg 
unb  ̂ rieben ,  Gontrole  unb  Sücftätigung  ber 
fianlonalDerfoffungen,  SBabJ  ber  oberften  Gfecu 

lieber  Sagung  berfammelt  unb  für  beftimmte 

©efdjafte.  Der  „fianbratb,"  in  Uri  unb  9W>. 
toalben,  ber  „Dreifache  föatb/  in  Dbwalben,  ber 

„breifaefce  fianbratb/  in  ®Iaru$  unb  ber  „©ro&e 

8latb"  in  Appenzell  befteljen  aus  ben  SJiitgliebern 
ber  SRegicrungSbe^örben  unter  SJorfife  be3  regte« 
renbenßanbammanS  unb  Äbgeorbneten,  auf  1 — 4 

3afjre  getoäb,It.  Qn  ben  ©täbtecantonen,  JReprfl» 

fentatib  Temofratien,  „SSolflüertretung"  („Gan* 
tonSratb"  in  8"r'^'  ©djrobA,  gug,  ©olotb,urn, 
„fianbratb,"  in  »afel,  fianbfdjaft,  „©ro&er  SRat^- 
in  ben  anberen  Gantonen),  1— ümal  öffentliche 

tipbebörben:  ©unbelratb,  unb  ©unbeSge-  SBerfammlungen.   Abgeorbncte  auf  3  — 4  3abre 
riebt-  Cunbelgefefre,  fotoie  allgemein  berbinb 
Ita)e  BunbeJbeldjlüffe,  toelcbe  ntc^t  bringlidjer 
Katar  finb,  muffen  ber  SBolffabftimmung  unter* 
teorfen  »erben,  fotoie  bai  bon  30,000  ftimntbe« 
reebtigten  ©ebmeuerbürgern  ober  bon  6  Gantonen 
berlongt  toirb.   Tie  ©unbeSoerfammlung  bcfteljt 
CB*  *.  Äationalr  atb:  135  SWitglieber,  für 

ie  20,000  Seelen  1  Äbgeorbneter,  aetuäljlt  bon 
ben  ©timmenbereefitigten   auf  3  &aljre,  auS 
ben  Stimmberechtigten  toeltlicfjen  ©tanbel  mit 

HuJnaljme   ber  SWitglieber  be3  ©tänbe«  unb 
be*  CunbeSrat&e*.  b.  ©tänberatb,:  44  9Kit» 
ßlieber,  bon  jebem  Ganton  2    9lbgeorbncte  ge< 
todtjü  all  Vertretung  ber  Gantone  (ein  Sftitglteb 

für  ben  £>albcanton).  Ter  ©unbeSratf)  toirb 
tn  geaiemfamer  ©ifcung  getoäbli,  ebenfalls  auf 
3  3abje  au#  ben  ̂ unt  Wationalrattj  roäljlbaren 
€4w«ijerbürgem,  feboeb  fo,  bafj  auf  jeben  Gau 

ton  nur  ein  SRitglieb  fommen  barf.   Tic  SWit- 
glieber  bürfen  fetnerlet  anbereS  9lmt  betleiben, 
noeb  ©etoerbe  betreiben  ober  fonftigen  Söeruf  au£ 

gemäht  (auf  6  3ab>e  in  Söafel  ©tabt,  ö  gagre 
tn  ftreibura  unb  ©olotljurn,  2  3ab,re  in  $ug  unb 

©enf,  1  Saljr  in  ©raubünben).  SktioeS  unb 
paffioeö  fealjlrccbt  für  alle  GantonSbürger 

unb  gefefolidje  fdjroeijer  Bürger  im  93eftfce 

ber  vpraretgte  unb  bon  beftimmtem  Älter, 
in  einigen  Gantonen  mit  ?Iu3fcf)lu&  ber  ©eifx* 
liefen.  Q(Qe  ©efefce  muffen  unbebingt  ober 
auf  ©erlangen  einer  beftimmten  Slnjaljl  bon 
bürgern  ber  ©anetion  beS  83olfeS  ober  ber 

JBolteabftimmung^eferenbum)  unterzogen  werben, 
in  fiüricb,  Sern,  Sutern,  ©djroü*,  ßug,  ©olotbum, 

93afel,  ©raubünben,  Slargou,  Tburgau,  ̂ inftc^t« 
lid)  beS  ginanjmefenS  in  Neuenbürg,  ̂ infic^tlic^ 
ber  ftufnaftme  bon  Wnlei^en  in  SBaabt  unb 

©alliS.  IBeto,  iBefugniß  ber  ©timmberedjtigten 

jur  UngiltigfeitSerflärung  eine3  bon  ber  Solfä« 
oertretnng  befcb,loffenen  ©efe|je3  in  ©cö,affbaufen, 
©t.  ©aOcn,  SBaabt,  neuerbtng«  allgemein.  9tebi» 
fion  ober  93erfaf| ung#inberungen  mit©enebmigung 
be?  Golfes  (je&t  aueb,  be#  Sunbe«).   9113  oberfte 

üben.  7  SRitglieber;  SBabl  be«  ̂ räfibenten  *oDjieb,ung«bebörbe  w©taat#ratb,"  in  ftreiburg, 
(^unbe^präfibent)  unb  tti  gJtcepräfibenten  burch 

W  ©unbeÄterfammlung  auf  1  Satyr.  SBieber- 
teabl  nitbt  aeftattet.  Unter  berjelben  SBunbed* 
can^Iei  unb  Tepartementi  für  ̂ olitif,  ̂ nnfre«, 
fjuftij  unb  ̂ oli^ei,  TOilitär,  ginanjen  unb  8öDc, 

»anbei  unb  fianbroirtbfctjQft,  Soften  unb  Gifen« 
bahnen ;  ©tat ifti jd)e3 Süreau.  Sunbedgeric^t, 
feit  23.  Dctobcr  1874:  9  9Bitglicber,  9  Grfaf. 
männer,  burc^  bte  $hinbe«berfammlung  gcmäblt. 

lejfin,  Söaobt,  ffiaUiS,  Neuenbürg,  ©enf,  „«atb,* 
.  in  @laru8,  „Kleiner  JRatb"  in  ©afel  Stabt  unb 
©raubünben,  „©tanbe#commiffion"  in  WppenjeO; 
1  —  6  Qabre  Ämt#bauer.  3"  5Ribnjalben  unb 
©laruS  jmeite  untergeorbnete  GcntralfteOe.  9?e* 

gicrung3präribentcn(,,Üanbammäuner"  in  11  Gan» 
tonen)  oon  ber  fianbgemeinbe,  be^ro.  bem  ©olfe 

(^ürieb,,  Ttjurgau)  ober  bon  ber  oberften  Skr- 
waltung^bebörbe  (Jej)in,  Söaabt,  Neuenbürg, 

Gom^eten*:  cibilrecbtlidje  ©treitigfeiten  znjifdjen  ©enf)  ober  oon  ber  S?olf3oertretung  gctväblt  — 
JBunb  nnb  Gantonen,  jtfifeben  ben  Gantonen,  |  nirgenbS  auf  fieben^eit.  SBd^lbar  jeber  Stimm- 
joiftben  ̂ unb  ober  Gantonen  unb  Gorporationen  fähige.  93eifpiel  ber  Crganifation:  ̂ firicf).  11 
©bec  ̂ rioaten,  fotoeit  bie  ©unbe^gefe^gebung  a\i  l^ejirfe,  für  SBafjlcn  52  Greife,  pro  JcretS  roenig 
©ireitgegenftönbe  beftimmte  ober  auf  Äntrag 
einer  $artei.  Kntlagefammer,  Griminalfammer, 
€affation«gerid)t.  SRtlitärbe^örben:  Gin  ©cneral, 

ber  fceltefte  Cberft,  tBaffencbef«  ber  5tnfan^"c, 
GabaQerie,  Artillerie,  bei  ©enie«.  Gtjef  bei 

6taat#büreau5.  Sermaltung  bed  ftrieglmaterial^ 
mit  tedjnifdjcr  unb  abminiftratiber  vlbt^eilung, 

Dber'fjelbarjt,  Cber.^ßferbearit,  Dber«ftrieg#- 
commifldr,  Cber««ubitor,  Dber»3nftructeure  für 
Infanterie,  GaoaQerie,  ÄrtiQerie,  ©enie,  ©ani* 

Ütttruppen  unb  S3erroaltung«truppen  9iecruten< 
auibebung  cantonal.  ©cbulratb  ber  Gibgenoffen> 
f<^aft,  polptec^nifcbe  ©cbule,  gewählt  auf  5  ̂at^xe, 

5  Kitglteber.  Tie  5<erfaffungen  ber  Gantone 

jtnb  oerfdjieben.  3n  ben  ßänbercantonen  (Uri, 
Untenoalben,  ©larul,  YlppcnjeO)  rein  bemofra 

tifd) :   bie   „fianbgemeinbe",  auö  fämmt(id)en 

ftenl  2  9Ibgcorbnete,  für  1200  ©eelcn  1  «bg.. 

jitf.  236,  197  politifebe  ©emeinben.  A.  Ganton«- 
rotb,  3 jährig ;  4  ©ecretäre.  8  ©timmenjiäljler, 
21  Sliitgliebcr  ber  Gommiffion  für  JHeoifion  ber 

©efe^gebunA.  B,  Siegterung^rat^  (für  Sßermal- 
tung),  7  SKitglieber,  gewählt  in  einem  cantonalen 
SSablfrei^  mit  bem  GantonSratt),  33erecbtigung 

ju  biefem  mit  beratbenber  ©timme,  ̂ Intragftcuung 

unb  $3eritf)tcrftattiing.  ©taati?fanjlei  (2  Staat!* 
fd)reiber,3taat£ard}ioar,  ©taat#tanjltften,  Deibel, 
9lbtüarte).  1)  Tirection  bc$  Innern :  Tircctor, 
StcOuertreter,  ftanjliftcn,©ecretar;  Gommijfionen 

für:  ©ewcrb^iocfen,  ftabrifroefen,  t'anbtotrtbicbaft ; 
Sanbro.  Schule,  ©taatsforftpcrfonal  (Obcrforft« 
metfter  4  ftreifc,  JVorftmeifter) ,  Gonfiftorium 

ber  fran(\  Jürcb^e.  2)  Tir.  ber  ̂ oli.^ei:  itaniliften 
ber  Tirection  unb  für  ?lifecuran,^n)cien,  roie  oben, 

äbjgen  gebilbet,  jä^rlicb,  einmal  in  orbent*  9lbgleid)ung  ber  SJcafec  unb  ©ewicf)te  4  Jfreife, 
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(Aidjmcifter ,  ©ebäube  abfdjäfrung .  (6  Äreife 

Schaber,  Auffeber  jn  bcn  einjelnen  Äreifen), 

Strafanstalt :  ̂ uffi4t«commiHion,  Beamte  jc. 

c.  Xir.  bcr  ftinanaen:  TO.  o,  frinanj-  unb  Ab« 

gabenfan»lei,  §anbcl«fammer,  Senfalen  ;  Berg- 

bau, Secfifcbejen,  Saljoerroaltung,  Staat«caffen. 

üerroaltung,  xomänenoerroaltung,  ffranfen«  unb 

«erforgung«anftalten.  4)  Xir.  bcr  off.  Arbeiten, 

£>od)bau,©tra6cn',2Bafferbau,3Kreifc,3ngentcurf; 

Schä&ung  oon  Abtretungen  Don  «ßrioatreebten, 
4  «reife,  JcreiSfdjä&cr  unb  Grfabmänner.  5) 

3)ir.  be«  SJiilitär«  (Unterfucbung«commiffion;  SRe- 

curSbeljörbe  für  bienftuntaugltdje  9Beb,rpflicb,tige) 

©eamte,  8  aKilitärbe^rfe,  ßncg«gerid}t.  6)  Xir. 

ber  ä"ftii-   7)  (ErjiebungSroefenS  Cr- 

jiebung«ratb  (§od)fcbulcommiiiion,  Aufficbt«. 

commiifionen  be«  bot.  ©arten«,  bcr  S3ibIio- 

tb,ef  unb  bcr  (Eantonallebranftaltcn,  ber  mcb. 

unb  naturg.  Sammlungen),  Auffid)t«bebörbe  ber 

etnielnen  fiebranftalten:  ttantonfdjule.  ©pm« 

nafium.  3nbuftrtcScbule.  Xurn-  unb  ©äffen- 

Übungen.  Ifjieraraneifdiule,  Sdjullebrerfeminar, 

SBittroen-  unb  ©aijenftiftungen,  ©eiftlicbfeit, 

böbere  fiebrerfdjaft  unb  Holfsfcbullebrer.  gn. 

fpectorat  über  Stipenbien,  9Jtaturiiät«prüfung«- 

commijfion,  »cjirf«fd)ulpflcger,  Scbulfunobe  unb 

Scpulcapitcl.  ̂ riDaterjiebungöanftalten.  8)  Xir. 

bcr  politifeben  Angelegenheiten.  9)  £ir.  berSKe. 

bicinalangelegenbeiten  (TOebicinalratb;  Santon«- 

apotbefer,  $eftirf«ärate  unb  ̂ e(^irf«tbierärA»c, 

Abjuncten  bei  ber  Staat«anroaltfd)aft.)  C«  ©c- 

ridit«roefen.  a)  Dbergecidjt  ((Jioilabtbeilung  mit 

3uftijcommi)fion,  Griminalabtbeilung  mit  An« 

Hage-  unb  Eejcbroerbecomniiifion,  Ganaleicommij« 

fion,  Öefcbroorenengericbte,  Auffielt  über  Notare 

bet  9cotariat«frcife,  ftürfprecber  unb  ©efcbiin^ 

agenten.  b)  $anbel«gericbt  (3  Abtbeilungen). 

D.  Äirdjenroefcn,  Jtircpenratb.  39eaufsfircben< 

Pfleger,  ©ciftlicbe,  fatbol.  ©emeinben.  E.  ©e« 

jirf«.  unb  ©emeinbebebbrben.  a)  ©ejirfe :  Statt, 

balter,  «ejirWratb,  ©ciirMgcridjt,  «ret«gericbt, 

b)  ©emeinben:  ©emetnbeammann ,  grieben«« 

riebter.  (Angaben  nach  bem  „Staatöfalenber". 
tote  er,  aufrer  in  Appeniell  3-Nb-,  jährlich  in 

iebem  Canton  cridjetnt  mit  ©eiteren  ftatiftifdjen 

unb  fonftigen  9Gotiien,  «er*,  ber  ©emeinben, 

Schulen,  Kuchen  jc,  $anbcl«v  3nbuftute<,  «er. 

febr«anftalten ,  Screine,  ©efellfcbaften  it.). 

5)8lecbt«pflege,  9te djt « f i d) erbeit,  (Sri- 
nalftatiftif,  ©  ericpt#orbnung.  $nberS. 

bat  man  bic  {RedjtSeinbe  i  t,  forocit  folcfjc  bie 

»erfaffung  beftimmt  (f.  u.  4),  unb  bic  can- 

tonalcn  ©eridit«organi)ationen.  9Jach  bcn  SWit« 

theilungen  in  „Statiftif  bcr  Criminalftraf. 

anftalten  in  ber  Schwei*",  »ern  1814,  aab 
e#  in  biefem  ̂ abre  2315  Sträflinge  (331 

roeibl.)  mit  440,946  Anroejenbeit«tagen  (70521 

bcr  roeibl.).  Xte  fflubrifen  bcr  Verbrechen  waren 

mit  beigefügter  3abl  bcr  Verbrecher:  tbeilnabme 

(Urbeber,  ©ebülfeu,  «egünftiger)  1603  (207  roeibl.); 

gegen  bcn  Staat,  bic  öffentl.  Orbnung,  bie  Neil» 

Jion,  18  (2  roeibl.),  gegen  öffentl.  Xreue  unb
 

Maubcn  (ftälfdiung,  SKeineib  ic.)  57  (3  roeibl ), 

gegen  bie  öffentl.  Sicherheit  170  (31  roeibl.), 

gegen  bie  ©ittlicbfeit ,  170  (31  roeibl.),  gegen 
fieben  unb  ©efunbbeit  343  (105  meibl.),  baoon 

SKorb  94  (16i,  ftinbSmoro  60  (57),  Xöbtung  85 

(5)  jc,  gegen  ftreibeit  unb  Gbre  3.  flfQe"  ba« 

ftigentbum  1309  (136  roeibl ),  gegen  bie  Amt*, 
pflichten  6  (1  roeibl.)  911«  Strafarteu  werben 

genannt,  mit  beigefügter  3abl  bcr  fraUt :  Äetten» 

Srafe  (69  Sträflinge),  3ud)tbau« (2<)06V  Arbeit«, 

bau«  (435)  unb  ©efängnifc  (2ö).  $i«ciplinarif(b 
beftraft  mürben  686  (80  roeibl.)  Sträflinge. 

(3roang«jacfc,  falte  Xoucbc,  Siarte,  Springfcitc, 

3roang«bcmb,  .^anbftab,  Xunfelarreft ,  Sprung» 

eifen,  Stodftreidjc  ic.  al«  Arten  ber  Xi«ciplinar* 

[trafen.)  ftrantentage  gab  e«  11,942,  SterbfäHc 
1  °/0.  Die  Wefammtemnabmc  (oon fianbroirtbfdiaft 

25,569,  oom  geroerblicben  unb  inbuftrieflen  Be- 
trieb 409,970,  Staat«äufdju6  361,842  ic)  balancirt 

mit  bcn  Au«gaben  mit  823,359,  pro  Sträfling 

657  ftr.  Arbeitstage  im  Vaiucn  roaren  344,735 

(75  6  °0  bcr  läge)  ber  Arbeit«-  unb  grroerb«. 

ertrag  roar  435.539  5r.,  pro  Sträfling  3t7,  ber 

Antbeil  bcr  ©cfangenen  36,620  gr.,  pro  St  räf. 

ling  29  ftr.  Drganii'ation  (ogl.  u.  4).  Xie 
S.  ift  für  bie  SJunbe«ftrafred)t£pflege  ein. 

geseilt  in  5  Affifenbejirre.  3n  bcn  ©antonen 

ift  bie  ©cud)t«Dcrfaffung  febr  mannigfaltig,  fo. 

roobl  in  93eflug  auf  bic  ̂ nftanüen,  al«  aueb  Art 

unb  Benennung  bcr  ©eriebte  unb  ber  Worunter« 

fuebung,  Anflöge  jc.  Sine  allgemeine  Ueberficbt 

bringt  ̂ eft  7-9  ber  3-  f.  S.  Statiftif  oom 

3abre  1871.  ̂ anad)  gab  e«  al«  ©cridite  jur 

Untcrfucbung  :c  :  ©emetnberätbc  in  3ug,  Bojet« 

lanb,  Sdjaffbaufen,  St.  ©allen,  Aargau;  ©c 

meinbegeridjtc  (^auptleute  unb  9tätbe)  in 

Appen  jell  A.'ÜRp.  unb  Uri  (Xorfgericbte). 
Treier-Öeriebt  in  Uri;  ©ejirteammänncr:  stbrouj, 

St.  ©aOen  (15),  Aargau;  SJolueigericbte:  Cb* 
roalben,  ̂ ibroalben,  ©laru«,  3"8/  ©aielftabt, 

9Baabt(19);  fflodjcnratb  (91eg.  9iatb):  SRibroalbcn, 

AppenAea^..9flb.;5"ebcntfgericbtc:  ^reiburg  i29), 

Neuenbürg  (18) ;  ̂ricben«nd)ter:  greiburg,  Solo- 

tburn,  lejiin  (38),  23aabt  (60),  ©cnf  (4);  «e- 
Auf«gcrid)te:  3""4  (")»  «uAfrn  Un  Ä 

Scbropj  (6),  ftretburg  (7),  Bafcllanb  (5j,  tocfaaft- 
baufen  (6»,  Neuenbürg  (6i,  St.  ©allen  (lo), 

Aargau  llX),  Iburgau  (8),  leffin  (8),  ?Baabt  (19), 

ÜBaai*  (13);  *ejirf«ftattbalter:  »aiellanb  (4), 

Iburflou;  Bcjirf#gem.'Sommiifion:  Xburgau  (8); 

ftrei«geridjte:  3ürid>  (52),  ©raubünben  (39); 

»ejirf«gcridjt«präiibentcn  ju  ̂erbören  jc.  ÜBalli«, 

Neuenbürg;  Amt«gerid)tc:  «cm  (30),  ©olotburn 

(5);  Amt«ftattbaltcr:  Sutern  (5);  Stattbalter» 
ämter:  Süridj,  Sutern;  ®crid)t«präfibenten : 

«ern  (30),  Aargau  (11),  Neuenbürg;  Unter« 

fudjung«riditcr:  $crn,  Bafelftabt;  «erbörämter: 

3Qrid),  Sutern,  Sdjropa,  Dbroalben,  ©laru«, 

«afellanb,  Scbaffbaufen;  £anton«>$$erbörämtcr: 

Sdjropi,  3ug,  Appenjea  A..9ib-,  Xburßaui  ̂ an' 
tonal.»erbörrid)ter:  leffin,  ffiaabt,  Neuenbürg; 

(Janton« «^olijei'Xirectionen:  3ufl-  ©afclftabt; 

Sriminal.  unb  ̂ olijcigericbt:  Appcnjea  A.-9lb-; 

Unterfucbung«rid)ter:  »afcllanb;  ̂ nftruction«» 
riebter:  ©raubünben;  Juge d  iustruetion:  ©enf; 

©ericbtl.  Referenten:  ©aüi«  (für  Anflage);  An. 

fläger:  ©raubünben;  Anflagcfammcr:  ^öeru, 
Icifin,  Neuenbürg;  Criminairammer:  Xeffin; 

Amt«f läger:  ©laru«;  Stant«anroaltidjaft:  ^öern, 

üujern,  Süridj,  Uri,  Sdirooa,  Dbroalben,  ̂ ib- 
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toalben,  3U9'  ftreiburg,  Solotbutn,  S3afelftabt 
nnb  fianb,  Scbaffbaufen,  St.  ©allen,  Slargau  (2), 
Neuenbürg,  ©cnf,  SBoabt;  ©em.  ̂ rocurator: 

üujern ,  Süridj;  S9eA,irf«procuratoren:  Sutern; 

Öen.  •  Staatsanwalt:  Xeffin;  Scbrourgericbte : 
flürid),  92tbtpa(ben ,  ftreiburg  (2),  Solotburn, 
Äargau,  tb,urqau  (8);  Äfftfen:  leffin,  ÜÖaabt, 

Neuenbürg,  ©enf  (^uftiAbof  a.  SlppeHbof,  b.  ©e» 
ftproorene);  Deffentlicbe  SJertbeibiger:  St.  ©allen 

unb  ©raubünben;  Kriminalgericbte:  $Ju<jern,  Uri, 
©diropA,,  Dbroalben,  SiibroalDen,  ©laru«,  Qug, 
©afelftabt,  SJafellanb,  Äargau;  ©trafgeridjte  ber 

(Korporationen  unb  Älp  »  ©enoffenfdjaften:  Sßib« 

roalben ;  3uftij>£ommHfton :  Dbroalben;  ©eriebt«» 
ttommiifion:  St.  ©allen  (15);  Korrectionefle« 
©eriAt:  ©afellanb;  (£orr.  Cammer  b.  ?[pp.  ©er., 

teifin,  Neuenbürg;  Oberämter:  Solotburn  (5); 

Ober  ©eridjte:  3""**  Sutern,  Dbroalben,  Quq, 

Sdjaffbaufen,  Solotburn,  Iburgau;  Kanton«< 
©eriebte:  Uri,  Sebropj,  greiburg,  Schaff baufen, 
6t.  ©allen,  ©raubünben,  SSaabt;  HppeOation«' 
©eriepte:  ©laru«,  Seffin;  Slppellation«.  ober 
loffarion*böfe:  Sern,  Dbroalben,  Solotburn, 
©afelfiabt,  St.  ©allen,  ©raubünben,  «argau, 
tburgau,  SBalH«,  Neuenbürg,  SSaabt,  ©enf; 
Äleiner  SRatb  al«  Aweite  ̂ ufttj:  Appenzell  Ä.  3tt>.; 
uir  SJorunterfudjung  bafelbft  nodj:  ©cmetnbe* 
pauptmann  ober  ©cmeinbefdjreiber  ober  £anbe«= 

polueiorrroalter  ober  StanbeJcommiffion  (SReg.» 
WatbJ  unb  8&eaaumer  (für  UnAucptSfäfle) ;  in 

ÄppenAefi*  IBerbör-  ober  Kriminah  Korn« 
tniffion.  $efonbere  ©eriepte:  in  ©afelftabt: 
(fbe^cridjt  unb  SÄarftamt  :c. 

6)Ägrargefefcgebung.  Sdjon früb^eitig  finb 
in  ber  Scbroeij  ooDe  ftreibeiten  für  ben  Sanbbau 

gegeben  unb  bte  SlblÖfungen  fct)on  1798  in  Angriff 
genommen  Horben.  SBäbjenb  jebod)  neuerbing«  bie 
StbroeiA.  mit  ben  am  roeiteften  oorgefebrittenen 

Ctanbpunft  ̂ tnfic^tlic^  ber  ftabriN  unb  $anbel«. 
gefrfcgebung  einnimmt,  ift  für  bie  Üanbroirtbjdjaft 
nidjt  in  gleichem  ©rabe  geforgt  roorben.  Tie 

Sufammenlegungen  unb  SRegulirungen  ber  Dielen 
arceCen  fonnten  nodj  nidjt  burcbgefüljrt  roerben,; 

«n  burebgreifenben  ©efefoen  für  93e»  unb  Knt« 
roäfferung.  in  ber  ScproeiA  boppelt  tuteptig,  jeljlt 
ei  nodj;  bie  Jelbpoli^ei  läfjt  Diel  au  roünfdjen 

übrig,  bie  fcppotpefengefefcgebung  ift  au  ftbroer- 
fällig  unb  au  Derfcpieben;  für  Kulturtecpnif  ift 
noch  nidjt  genügenb,  für  93erfucb«roefen  erft  in 

lejter  3fi*  einigermaßen  geforgt  roorben.  Sine 
lanbro.  Kentralbebörbe  fcblt  noep;  Vereine  unb 
Bu«fteÜungen  roerben  roobl  fubpentionirt,  aber 

niept  genügenb,  ben  <ßrit>aten  bleibt  au  oiel  unb 
ben  Kantonen  aueb  au  oiel  Stgenmacbt  überlaffen. 
©ut  ift  ba«  ftorfteultur«  unb  ftorftfcbu&gefcfc 
(Dgl.  Hlpenroirtbfcpaft),  ©utc«  geidjab  aud)  für 
oie  IRelioration  ber  SUpen;  gegeben  fmb  SJeftim« 
mungen  über  3agb>  unb  «fogeIfo>u$  unb  über 
bie   »efämpfung   ber   «icbjeudjen;  für  «ieb- 
K(pt  überbaupt  ift  am  meiften  gefebeben  (Ärämer 

.gübling*  ßeitung"  1877,  6.201).  ©efammt- 
erebit  für  «ereblung  ber  ̂ ferbc-  unb  SRinboicb* 

inebt  bur<b  ben  8unb55,000  %t.,  au3  bem  Stempel- 
ertrag ber  Siep  >  ©efunbbeitöjdjeine  Aum  Xtjeil 

gebeeft,  bis  btbin  ber  tStep  (£ntfd>äbigunfl*caffe 
PfCpsffen  (Kapital  biefer  «äffe  1  tiliü.  Jvr. !, 

1 33,000  5r.  für  »inbbieb',  22,000  ̂ -r.  für  ̂ ferbe- 

juebt  (Wtttb.  b.  Stbroeijer  „ttanbro.  Rtnfäc»*, 
3.  pcU  1878).    lieber  bie  SSiebfeutbeqefc&gebung 

|  beridjtete  «bleutner  in  „©eorRifa"  1873. 

7)  ̂ inan^en.   (^öubget  für  1879,  nacb  bem 
.  ©otbaifdjen  ̂ offalenber.)   A-  brutto  Sinnabme. 
1)  Srtrag  ber  Immobilien  108,846  ̂ r.,  &r. 

ber  angelegten  Kapitalien  198,000 

|     &r.,  *uf   306,846 
|  2)  Wetriebäcapitalicn  unb  Oerjinglicbc 

8orf<püffe   229,300 
3)  Regalien  unb  Serroaltungen  .  .  39,496,065 
1 4)  9lmorlifation#fonb$    600,000 

5)3ufäaige«   799 

40,566,000 
Unter  4)  (in  SfliU.  gfr.)  3öDe  15.2,  Soft  15  37, 

Xelegrapben  2.0,  $u!oerfabriren  0.64,  SRünie 

2.513,  Ötegiepforbe  0.164,  Jrricgämatcrial  1.004, 
fiaboratorten  unb  3"nbfapfelfabrif  1.183,  SWili- 
tärberroaltung  1.422,  SBunbeScanilei,  i6unbe?gc« 

riebt,  3u)"ltAbepartcincnt  2C.  31.500.  1?.  Ausgaben. 
1)  Kapital'  unb  $isi|aplntMen  1,932,850  2fr.; 
2)  910g.  «erroaltungäroften  744,600  &.;  3)  De- 

partement«  2,812,525  ftr.   (barunter  9Rilitür 

(29,500,  ftinanjen  69,500,  3uftii  unb  $oli*ei 
J  45,000,  ̂ anbel  unb  i3anbroirtb?4aft  204,800  ̂ r.); 
4)  Specialocrioaltung  36,527,1%  gr.  (Militär 

13,176,921,  3oü  154,990,  ̂ oft  14,081,000,  lele- 

grapb  1,825,000,  ̂ uloerfabrif  570,000,  9Rün*e 
2,513,(XX),  lUoIptedjnifum  347,000,  Kriegsmaterial 

1,001,630,  JRegicpferbe  164.257,  ifaboratorium  :c. 

I,  180,750,  «ifenbaljnen  117,720  Kr.);  5)  llnoor- 
bergefebene«  10,829  &r.,  Auf.  42,028,000  ftr.  Die 

gefammten  UnterrtcbtSauägaben  tti  Ounbe«  be» 
tragen  alfo  347,000,  bie  für  Militär  incl.  SRili* 
tärpen.fioncn  (unter  2)  Auf.  28.000  ftr )  Auf. 

16,778,076  3fr.,  bie  (Stnnabme  bafür  3,773,555 
ftr..  roirfltcbe  «ulgabe  13,004,521  frr.,  pro  ftopf 

nidjt  gan\  5  ftr.  =  4  cJt.  1).  Sermögen^ftanb 
(£nbe  1878).  1\a\ Da  41, 197,439,  $affiüa  35,036,978, 
Ucbcrfcbufj  ber  Vlctioa  6,160,461.  Specialfonbl 

in  großer  ̂ apl.  K.  yiettO'(£innabmen  unb  Wetto- 
9lu«gabcn  Der  Kantone  unb  be«  ©unbe«  1876: 
Kinnabme  56,983,459  $r.,  «u«gaben  62,406^72 
Jyr.  Eaoon  bie  Kantone  Kinnabme  39,743  726 

gr.,  WuSgabc  44,11)3,073  ?^r.  Con  biefen  unter 
Kinnabmc:  «u«  3taat#fanen  2,061,818,  Tomai- 
nen  1,011,446,  Staatigeroerben  693,676,  Auf. 

3,666,930;  Wegalien  unb  Monopole  4,147,474, 
birecte  Steuern  16,454,239,  inbirecte  Steuern 

(©ebübren,  93uften  ic,  inbegriffen)  15,037,268, 
Serid)tebene3  437,805.  Unter  ben  Ausgaben: 
3infcn  k.  3.607.420,  Ccrmaltung,  ©efe^gebung 

3,673,652,  Militär  2,169,408,  ̂ uftij  2,779,666, 

©efängniffe  1,080,187,  ̂ oÜAei  2,697,822,  Sani- 
tdtSroeien  258,977;  Sanb-  unb  ftorfttoirtbfdjaft, 

^anbel,  ©eroerbe,  Kifenbabnen  1,534,104,  Unter« 
riebt,  SSiffenfdjaft,  ffunft  8,898,009,  Rircbenrocfen 

3,121,901,  Oeffcntlicbe  Söobltbätiqfeit  2,508,543, 
ftinanAgerroaltung  898,909.    Ocffentl.  «rbeiten 

II,  173,406,  «en'cbiebeneS  309,970  gr.  Die  Ktn- 
naljmen  unb  Aufgaben  be«  ̂ Bunbeä  abnlicb  toie 
oben.  F.  Cermdgeneftanb  ber  Kantone.  Wctioa 

456,267,202  3fr.,  ̂ßaifioa  252,7^)3,373  ̂ r.,  Ucber- 
febufj  203,473,829  ̂ r.  Kin  Uare«  ©ilb  über  bie 
Jpopr  ber  ̂ elaftung  ift  au«  ber  Sdj  vcia  nietjr 

Gpogle 
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»u  Gewinnen,  wenn  nidjt  bie  gefammten 
 Ganto* 

nnlredjnungen  mit  oorltegen.  $n  lüngften 

fteit  ift  bie  birecte  S3elaftung  auf  Äoflen  ber
 

Jennöaenben  Klaffen  (Ginfommenfteuer  mit  
fetjr 

toben  $rogreffiofägen)  wejentlid)  gefteigert 
 Wür- 

ben innerhalb  ber  Kantone;  in  mannen  bat 

bier  bie  gefammte  Abgabe  in  allen  gönnen  e
ine 

fcöbe  erlangt,  welcfce  Den  ftet*  in  Anfprud)  g
c 

iommenen  Wuljm  billiger  Verwaltung  unter 
 ber 

republitanifd)en  StaatSform  unb  ber  geringen 

«uSaabe  für  SJlilitär  febj  in  ftrage  fteüt.  AIS 

»eifpiel  für  Art  unb  ̂ >öt>c  ber  Steuerung  gtebt 

bie  „Ä.  f.  Scbw.  Statiftif"  4-6  1871
  eine 

Ueberftd)t  au«  33ern  für  1865  69,  woraus  fid» 

ergiebt,  bo&  entrichtet  würben  in  biefen  5  3apr
en 

burd)fd>nitilid)  pro  Sabr: 

A.  ©taatlfteuem,  1)  £ir. 

Steuern,  a.  Vermögen« 

ftcuet,  a.  ©runbfteucr 

f.  Gapitalfteuer  .    .  . 

b.  dinrommenfteucr  . 

c.  Rae^bejüge  jc.   .  . 

B.  3itbirecte  Abgaben: 

1)  Wegalien 
a.  Saljrcgal  .  . 

b.  Wergbauregal  . 
c  Stifdjeaenregal 

d.  3jagbregal  . 

1,131,677  ftr. 

_418,235_.  
1,649,912  $r. 

520,840  - 

14,614  « 

"27085,366  &r.  =  30.1% 

862,537  gr. 

9,279  • 

5,532  • 25,689  * 

"903,037  &r.  =  13.0° 

2)  Gonfumogebübren: 

a.  floflentfebabigung    275,000  • 

b.  C^mgelb   .   .   .  1,054,344 

3)  GrbfcbaftS-unbSdjcn« 
!ung?fteuem  .   .  . 

4)  fcanbänberungS«  unb 
GinregiftrirungSgeb. 

5)  Stempclabgabe  .  . 
6j  töirtbjdjaftspatent, 

Goncejfion#',93erufS' 
©cwerbSgcbübren  . 

7)  Ganjlei«   unb  ®e» 
ridjtSfoftengebütyren 

l,329,3443r.=19  14° 

175,713  • 

180,155  • 

169,007  • 

265,425 

68,013 

3,222.34Kftr 

^44  48' Summe  ber  StaatSfteucrn  5,7iu,350ftr  ==74.:)8,,,0 

B.Oemeinbefteuern,  birecte  1,572,204  ftr.=22.6l0  0 

inbirecte_  193,516  ̂   =  2  78"  0 

l,7P5,720ftr  — 25  92"  o 

0.941,7*)ftc.— 100%. 

fro  Stopf  14.12  ̂ r.  =  11.3  rH.  33cmerruna.en : 

ad  1  a.  ©runbfteuern.  Ter  Gopitalwertb  wirb 

aefd»A^t  in  ben  Glafien  a.  ©runbitüefe  obncSöalb: 

«  ©arten,  Dbfigärten,  Ader,  SBiefen,  t  SBetbcn, 

y  tBeinbergc  in  niebreren  Glaffin;  b.  SBalbun 

aen;  C  ©ebäubc,  «pppotbcfcnicbulbcn  in  Abjug 

Räbjlidje  Weftimmung,  wie  Diel  %  #r.  oon  10ÜÜ 

ftr  Gapüalroertb  $u  jablen  ift.  jtataitrirung  nodj 

ntd)t  ooäenbet  geroeien  im  alten  ̂ anbc#tt}etl. 

Gapitalfteucrn,  Oon  allen  auf  Gkunbftüden  oer- 

jinSlicb,  angelegten  Kapitalien,  25.  betrag  als 

I  Gapitalfumme  gerechnet,   ad  Saljregal.   1  $fb. 

foftet  10  Gent.;  SBtebJala  giebt  cS  nidjt,  $ungfaU 

wirb  benaturirt,  Abgabe  *utn  floftenprciS  =-=  1.7 

I  Cent.   Söergregal:  Sd)ürnd>cin  6  frr.,  AuSbeu« 
I  tungScoucejfton  20  ftr.  (auf  liödjftenS  25  ̂ abre 

erteilt),  allg  Abgabe  4%  oom  Reingewinn. 

1  StaatSabgabe  für  (tn'enerj  im  3"ra  8—10  Gent, 
pro  »übel,    jifcbejenregal:  ift  $ad)tgelb  oon 

bem  Staate  oorbe&altenen,  flcineren  ÖU'wrificm. 

^agbregal.  ̂ agbpatent  für  Ausübung  ber  3agb : 

4—32  $r.,  je  nadj  SBilb.  Gonfumogcbübr :  Cb,m- 

gelb;  ocrfdjieben  für  jdjroere  unb  nidjt  febroere 

©ctrönfe.    Söein  unb  ttiber  per  TIh'q  7  unb  8, 

©ein  in  ftlofäen  unb  $oppelfäflern  7  unb  30, 

$ier  in  gaffern  3  unb  4,  SBeingcift  ic  mefebar 
22  —  58  unb  10%  mebr,  ßiqueurS  15  unb  29, 

uerfü&te  !C  29  unb  68  Gent,   ©eingeift  für  3n- 

buftrie  frei.    SrbfdjaftSfteuer  oerfebifben,  nad) 

»erwanbtfdjaftSgrab :  2.  =  1%,  3.  =  3%,  4. 

=  4%  u.  |.  \.  bi«  10%.  tmnbänberung«- 

gebübr  JC    V«°  •  ber  ßapitalfumme  bei  ftauf, 
lauid)  jc.  oon  Immobilien,  ginregiftrirung  aud) 

oon  ftüpotljefen,  Obligationen  ic.,  in  4  Remtern 

(torb,er  franjöfifdj),  Stempel  pro  «ogen  60  Gent., 

Duittungen,  SBedjiel  K.,  ftubjbricfe,  Verträge  k. 

(Beträge  unter  30  Jr.  frei),  Jtartenjptel  25 Gent.  K. 

©irtbfdjaftSpatentgcbüljr.    «Oe  4  3ab,re  ßabl 

ber  ©irtbjebaften  |ür  jebe  GJcmcinbc  feftgefteat. 

©auböfe  unb  laoernen  100    800  gr,  ©peife» 

n)irtb,fcbaften  160— 3<J0  |\r.,  Gaffe*  ic.  100-250 

^r.  Abgaben  für  Xan5,  Spiel  ic.  Abgaben  oon 

föfublen,  «Birtbidjaften  :c.  oon  9tealred)ten,  in 

©clb  oerwanbelt    üöerufS«  unb  ©ewcrbSgebüb* 

,  jelir  mannigfad),  j.  33.  Aritpatent  100  gr.,  Uto> 

I  arjtpatent  25  ?jr.,  Apotbefer  50  gr.  K.,  Ober- 

förfterbiplom  15  &r.,  ®eometerpatcnt  10  ftr.  :c. 

!  Brennerei  oon  über  100  VI.  jdtjrlid)  10— 5000  5Jr. 

^anbel  mit  gebr.  geiftigen  ©etränfeu  5"»— 500  gr. 
83au-  unb  G-mncbtungSgebübrcn  10—14  unb 

1  -lOftr.,  ©ewerbefdjein.  Ganjlci  unb  ®crid)tS' 
emolumentc:  befonberer  Xarif,  j  33  SBabUdjrei- 

ben  unb  SSablpatentc  ber  Beamten  'H%  ber 

33cjolbung;  AmtSfd)reibcr  10—50  ftr.,  ®erid)tS» 

weibcl5-20  ^r.,  Vereine 5- 10 ftr.,  nid)t  febweije» 

rijdje  20-60  ̂ r.  (wenn  nidjt  milbtbatig),  Actien» 

gefeUfcbaftcn20— 200^r.K  Specialabgaben:  Wili- 

tar.^rjaipfltcbtfteuer  (»opf »teuer  2  bi«  5  ftr.),  ©er- 

mbiicnsfteucr  0.5—1.5  1 «,  pro  Vliüt,  Ginfommen- 

fteuer  1—2%,  Beiträge  jur  ÖewebjroorratbScaffe, 

©albauSreutungSgebübr   ( 33ewifligung$gcbübr ), 

33iebgeiunbb<-''t1?!cbftn  beim  Transport:  Ölinboieb,. 

^nbirccte  ©cmctn&efteuern:  ̂ eimatbSein^ugSgel- 

ber,  fteucreimer,  ̂ unbetaje,  liiarftgebubr,  Riebet« 

laffungSbewilligung,  ftirdjenfteucrn  :c.   Art  unb 

iiöijc  ber  Steuern  finb  feitbem  weientlidj  oer> 
äntiert  wotben,  bef.  bie  Ginfommenfteuern.  teuere 

Statii'tif  liegt  nid)t  oor. 

8)  0tititarif<6e#.  ©unbcSbe«:  a)  33u
nbe«* 

Auszug,  »iannfehaft  oom  20.-32.  3abre,  b) 
 i'anb- 

webr.  oom  33.-44.  $abre.  93eftanb :  ©i  neraljtab. 

unb  ßijtfnbabn.Abtbfilnng:  5  Cberftcu,  34  Cberft- 

fiieutenants  unb  a^ajorc,  29  öauptleute,  1  Dberft» 

fiieutenant,  69  Dfficiere  ArmecbiDifionS-,  «rtg
a- 

ben-  unb  5RegimentSftabe,  578  Officterc  tm  Aus
- 

Aug  unb  135  in  ber  i>anbwebr,  juiammen  713 

Cfficierc.   Am  1.  Januar  1879  jujammen : 

Google 



IS 

Stai  

Sitfcnteric   95,175 
fflpaacrie   2827 
frtiaetie   16,145 
Genie  ♦  2835 

SatrttätJtruppcn   1250 

8ertDalrung*rruppen  .  .  -  490 
C  ffuicre,  Unterof  freiere  a.  Verfügung 

578  2Rann  ÄuSAug,    135  Canferoetyr,  Aufammen      713  SSoni, 

« 

* 
» 

82,996 

2457 7878 
1575 

294 3 

« 

0 
0 

m 

* 

0 

178,171 

5284 

24,023 4520 

1544 
502 
175 

119,419  SRann  5tu*Aug,  95,338  fianbtoebr,  Aufantmen  215,001  SRann. 

(48  gelb*  ttttb  2  ®ebirg«batterien,  10  $ofitionS« 
atfJtefJliiHL  Mftorfcolonnen,  8  Srainbataiflone, 

2  creuettDcrterconipoflnien.!,  98  Süjfilkr  >  »atail- 

lone  k  4  Cotttpagnten  &  158  Wattn,  8  Sdjütien« 
bctaiUom  k  4  fcompagnien,  &  184  Ittann ;  Sanb* 

roe^r  bgL;  24  JJragoner» Sdjjroabronen  ä  124 
S?ann;  12  Ahnben» fcompagnten  k  43  Wann  : 

£anbtx*ft  tat;  *elbbatteiien  k  160  Statin; 
QkbirgftNHaw*,  *  170  SRann  te.;  Sanbtuefjr: 

8  getbbatütllone,  15  $ofition*conipagnien,  8  $arf» 
colonne»,  8  ttatnbatatfloöe,  Z  geuerroerfercom* 

pagnien. 
IX.  fcanbel  uttb  8er!e$r.  1)  9Raa|e, 

Kün$e«#  «erntete,  alte:  1  $u|  =  0.3  m 

sw  'M  ss'  100  filmen;  «De  =  2  £ufe; 
Stab  =  4  «lafter  —  6  Hutb,c  =  lü 
Stunbe  *  l&OÖO  gr.  1  Oudjart  —  4  Pierling 
=s  's»  0.36  ha.  1  kalter  =  1  Saum 

^§ra&  <^tt  Stfct  —  40  Stetlina  =  100 
3m mt  =  160  SKöfelt;  1  Saum  =  4  (Jimer  — 
100  ©afr  =  400  poppen;  1  Sßfunb  =  500  g 

—  4  CietItm,Ä  32  fiotb«  128  OttinM;  100 
^ranb  =  1  Irr.  Bleue  SRaafje  jc.  wie  granf^ 

rcidj  (fettÄfn.  8)  <Ei(en*a$nen  1877:  Sc 
mcbSiinge»  986  km,  frembe  5öaljnen  64  km, 
©aulofie».  766,782,173  $r.  «ingeaaljtte«  Capital 

A.  Zollfreie  fBaaren  .  .      .  . 
B.  Rad)  bem  (Betoidjt  oerAoHte: 

*)  SJerAcbrungSgegenftänbe .  . 

b)  Ibjeroeftanbt^etle,  fieber, 
ßeberwaoren  

c)  (trben  unb  Steine    .  .  . 

d)  (fcr^Ketafle,  SRetaumaaren 
e)  Sptnnftoffe  unb  fBaaren  . 

oljroaaren  .  .  . 
itoferwaaren  .  .  . 

apier,  ©ud)er  je.  ... 
1)  »erfeb.  ©aaren  .... 

k)  «potb.efer-,  Xrogucrie-, 
ftarbwaaren  ..... 

1)  fobfrorAe^flonAen,  Rinbe  ic. 

•  855,581,101  ftr.  ffleifenbe  23-6  9RiB.  ®ütcr  2c. 
unb  totere  5,436,878  t  (a  1000  kg).  (Einnahmen 

58,401,472  $r.  «TuSgaben  34,751,472  $r.  3) 
Soften:  799  93urcauj,  2CK)3  fljoftablagen,  18 
Agenturen  im  2lu#lanb,  47.33  mtl.  «riefe  intern, 
ai-2  iJlill.  international,  Aufammen  67.53  TOiÜ. 
(4.49  SRttl.  portofrei),  3ettid)riften  im  $nnern 

unb  nad>  $eutfd)Ianb  50.78  SKiC,  au3  $cutfd>« 
lanb  unb  Qefterreid)  2.026  9Ktu\,  Drucffcöriften  ic 

10  62  SKttt.  tntern,  9.37  91UI.  international,  juj. 
19.9  9Kia.  fteüenbe  923,271  Prionen;  (£innab> 

men  15.09 TOM., «trfgaben  13.489 Stift.  4)  tele* 
a  t  a  p  b,  e  n :  Staat« inten  6523  km,  15,960  Tränte, 

$a$nte!egrap$en  318  km,  2777  km  Tränte, 
concebirte  ßinien  99  km,  199  km  t>räb>,  Staat*- 

ftatianen  984,  ©ab>ftaiionen  107,  £epöt*6tatio- 
nen  70,  Beamte  1581,  3nterne$cpcfd)eitl.59$RilI., 

aufgegebene  unb  angefommene  internationale 
589,040,  Iranfitbepefcpen  227,769, $ienftbcpefd)en 

70,071,  luf.  2.477  WNi.,  einnahmen  1.99  f»ifl., 
Aufgaben  1.77  «WiO.  gr.  5)  S d)if  f  fa^rt : 

$ampffd)if[e  120  (2  Irajectfdjiffe  auf  bem'Öobcn- fee),  giufefdjifffairt  unbebentenb.  ^ampffdjiffe 
Auerft  auf  bem  genfer  See  1823.  6)  Strafen: 
Oenaue  Angabe  ntd)t  befannt.  7)  ̂ aubel: 
1878  ergab  bie  3oflftatifttf : 

2,217,918  metr.  (Jtr.  «infu^r,    641,467  metr.  «tr.  ?lu*fub;r. 

e)  Sptnr 
f 

l)  «la#, I 

6,904,685 * 0 
411,297 

• 

92^47 • 0 

49,302  * 

• 

736,363 • * 
129,779 

• 

757,923 0 • 269,903 * 

381,394 0 • 282,441 * 

1,872  961 
0 • 

67,232 

* 

451,995 0 0 
96,280 

• 

40,324 
• * 

30,915 
• 

43,661 
• 0 

12,565 
• 

664,731 
« 0 

98,914 
• 

5,343,886 
• 0 

152,173 
■ 

c. Radi 

h)  ©djtffe,  ©ägen,  fcBaggon«,  SRafd)tnen  ic. 
c)  SKü^lfteine  

18,398,187  metr.  (Etr.  «infu^r,  2,242,268  metr.  fctr.  «u3fub,r. 
bem  SBertb,e  öerjoObar: 

Ii  unb  jpolAfob.len   fjt.  (iinWr,  6,759,623  gr.  ?ru«fub,r, 

360,216  -  —  —  - 
83,655  *       >  —  —     *  * 

463^70  5r.  «infub,r,   5,759,623  gr.  «u«fub,r, 
D.  Radi  ber  StüdjabJ  öerAollbar: 

e)  tbirrc  310,921  ©tüc!  -  116,089  6tüd  * 

b)  Bienenftdde  mit  »ienen   384    *      *   »     *  * 
311,305  Stüd  «infub,r,   116,089  Stüd  Ausfuhr, 

ter  Äauptnerfelr  ift  mit  ̂ eutfdjtanb,  banni©afel,  «enf,  S&xid),  6t.  «Jatten.  Xtt  tranfit- 

folgen  grranfreidi,  bann  Oefterretdj,  julefct Italien.  |  banbel  Atoifd)en  ̂ eutfdilanb  unb  Italien  ift  un« 
fBertb^angaben  »erben  Seiten*  ber  3o0beamten  [  bebeutenb,  ebenfo  ber  9innenb,anbe(.  (Jingefübrt 
mtdft  gemadjt,     tie  $auptb,anbel#plafre  finb : !  »erben  b,auptfädilidj :  «aumtoofle  (531,706  dtr.). 
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«ifen,  «ctreibe  unb  2Rebl  (68  Will,  ftr.),  i  (»öfe  392,l£3«tr.,  Butter  10,782  Str.),  ßiqueute, 
Kräuter,  9iufcüieb.  ftetle.  f^ür  ba«  3abr  1870 

wirb  in  ber  „8.  f.  ©$w.  ©tat.",  ©.4  6  1871, 
ber  ungefäbre  SBertb,  be«  fcanbel«  mit  ben 
bauptfäd&ltcbften  Berae&rung*gcgenftänben,  wie 

folgt,  angegben: 

eribe, 

»ein  (22.25'  9RiÜ\),  £ucier  (18  SRiÜ\),  ftoffee »in.),  (S&waaren  ($uf.  154  SRiU. 
len,  SRaftöieb,  ©al$.   «uÄgefübjt  wer 

St.), 

rben: 

©eibenbänber,  ©etbenwäarcn,  BaummoQftoffe, 

Ufjren,  ©pi&en,  Bijouteriewaaren,  SKildjprobucte 

Äocbfalj 
betreibe 

ilartoffeln,  fr.  Dbft 

Butter 
«äfe  . 

(Jtdjorienraffee  . 
Audex    .   .  . 

gleifö,  6pecf  jc. Söein  in  ftöffern 

Branntw 
.  ftlafcben 
twein  in 

Bier   .   .  , 

©fibfrüflte  .  . 
Dreine  (E&waaren 

Dbft  gebörrt  . 

.   216,172  Str. 
mm 

648,516  5r.  QHnf., 
<£tr. 

= 

.  3,541,560 • = 53,123,400 
70.270  • 

= 

1,053,060 .  236,392 0 

SS 

6,373,408 

37,688  - 

BS 904,512 
.  361,470 • =. 

1,084,410 
2.934,866 388,000  . 1,164,000 « 

SS 
6066  . 

= 
133,232 

35,404 
e = 

3,717,420 
22,160  • 

= 2.325,750 

11,778 
0 765,570 

339,722  » 
22,081,930 

135,296 

.  53,454 

• 
0 

14,882,560 

1,069,080 

jö623 
 . 

618,530 

.  265,634 

.  10,164 

0 15,938,040 

10,066  • 

633,300 

• 
1,016,400 

22,718  - 
1,271,800 

.  896,710 16,140,780 

27,910  • 

502,380 

7880 * 394,000 
875 0 

70,000  - 
4528 362,240 

.  98,872 ■ 
4,943,000 

4732  • 

236.600 

.  59,725 « 716,700 

700  - 

8400 

.  19,670 
0 

1,467,750 
3670 0 714,000 

4890 0 122,260 
13,474  - 

336,850 

&r.  «u«f. 

126,422,750  ftr.  (Sinfub,r 

«rtre 

32,632,674  &t.  «u«f. 

9Reb.reinfub.r  92,799,176  - 

fäfce  ba$u_ftnb  proStr.in  gr.:  ÄooMal/i  3,  |  AeljrungSgegenftönbe  eine  ftet«  ftetyenbc 

_i#  Nie  ' 
lerreibe  16,  SRe$l  24,  Äartoffeln  unb  fr.  Dbft  3, 

tfetS  22,  Butter  105,  «äfe  65,  Äaffee  5.60, 
Ctcborienfaffee  20,  Radtt  60,  glcifdj  ic.  100, 
SSetn  in  ftäflern  18,  tn  ̂ lafdjen  60,  Branntwein 

in  ftlafdjen  80,  in  Raffern  50,  Bier  12,  ©üb« 
frü$te  75,  feine  fcfjw.  200,  Dbft  geb.  25  ftr. 
Die  SRefjreinfubr  betrögt  pro  ftopf  34.93  gr. 
(1869  =  29.94  ftr.,  1868  —  38.68  gr.,  1867  = 

39.81  gr.)  unb  ift  oon  ba  ob  in  Bejug  auf  «er- 

betrug  i.  B.  in  ben  fahren 
1860  tttr.  3.59  SRtD.,  pro  Jtopf  1.43  (Str.  betreibe, 
1865 

1870 
1871 

1872 
1873 
1874 
1*75 

3  67 
3.69 
3.8 
6.0 
5.8 
5.3 

5.9 

1.41 1.39 

? 
? 
? 
? 

2.12 

(668  %ot)Un). 

<£tr. 

3m  Bie$$anbel  zeigten       folgenbe  Bcrb^aniffe^ciföen^ 

a»c$r einfuhr:  $f«be   2487,  3372, 
SWaulcfei,  «fei  je.   .  .   .       ?  80, 
ttinboieb  über  80  ̂ fb.     .   20,794,  49,660, 

ftälber   15,522,  — 
Scbafe.  fiämmer     .   .   .   43,759,  48,430, 

biegen,  Bicflcin     .   .   .   10.061,  2476, 
Sdjrocine   34,415,  52,446, 
Bicnenftöde  ....     \     391,  210, 

Butt«   o  /  13'2H  46,710, 

Sier   £ }    -  12,703, 
Söoae.robu.gefämmt     ~  \  12,975,  28,310, 
^leifd),frifd,u  geräucb.     t    -  12,703, 

3Webrau3fub,r:  Kälber   -  9732, 
fcter   8704  tttr.     —  «tr. 
ftäie   140,762   -    375,740  • 

Sonbenfirte  SRiltb,  .   .      —  85,235  - 
SBoflaarn   —      -      6195  . 

(„©^weijer  Sanbw.  3eitf4rift",  $>.  6,  1878.) 

8>Crjeugniffe.  a.  Bergbau.  Die  Sdjweij  |  glimmerlager  in  ben ftlpcn  bebeutenb  größer,  aber 

liefert  nur  roenig  im  Bergbau.  3m  3""  etwa  ,  nidjt  auszubeuten  wegen  ber  Söbne  unb  be«  SWan- 

200,000  tttr.  difeneric  geringere  Wengen  in  Bern,  gel*  an  Brennftoff.  —  Tupfer  unbebeutenb.  ÖJolb 
©ototburn,  Neuenbürg,  53aQt3,  ©t.  ©aOen.  Bobn«  (Calanba)  ®raubünben  unb  iBäldjereien  an  ber 

1877: 
2769 
87 

72,972 

58,173 
2574 

20,927 

342 
83,300 

61,158 
53,362 

u 

12,267. 

-  Ctr. 

328,610  - 

109,492  - 

5670  - 

erjlager  im  3ura  0.2—2  m  TOdcbtigfeit,  oft  nur 
«tfter;  (S^  Dortrefflid)  für  ©u&.  unb  Stabeifen. 
«uöbeute  früher  grö&er.  «otb,.Brauneifen-(Jifen- 

iimmt  unb  «are;  Silber:  SJlürtfdjenftocf,  ©larul, 
*8üQi#;  Blei:  ©raubünben,  SBalli*;  föi^mutb 
©aüi«;  «ntbracit  SBaüÜ  (60,000  Str.);  jüngere 
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Stalle  jttrifcben  Genfer  unb  Zfyvintx  See,  $erf)-- 
fobfr  (320,000  Ctr.)  in  berTOolaffe,  Sd)iefcrfoble 

t«JKe*;unbebeutenbfcfpbalt,(<Reuenburg,SBaabti. 
Prounfoble  (St.  ©allen,  8üncbcr  See).  Xorf  öiel« 
ffleb.  Sali,  &Hj<infaKn*  öon  Sdjroetaerban,  9tqein< 
fr  Iben,  SRoburg;  Sal$  in  Sar,  (SBaabtlanb),  früher 

Sc  ringe  ̂ robuetion,  iefct  V7  SRitl.  Ctr.  Sanb- 
eine  ber  HKolaffe  (Cfternürbingcr),  Äalffteine, 

bei.  Solotljum,  Xaeb«  unb  Xafcljdjiefcr  (®laru*), 

SRannor,  €)öp*,  Slabafter,  ©ergfrnftallc,  JH^etn» 

hefel,  fiebm,  feine  Xbonarten  je  —  SReidj  bagegen 
ift  bie  Scfcroeij  an  Heilquellen  unb  ©runnen. 

121  «ifen-,  170  Schwefel-,  10  ftoiftfa  20  fta* 

tron-,  34  Säuerlinge,  überhaupt  600  SWinerat» 
quellen  (©aben,  ©fäffer*,  Xara*p  •  Sd>ul*,  St. 

SÄorij,  San  ©ernarbtno  unb  ftiberi*,  Slloeneu 
unb  Gereneu*,  ®urnigel,  Sdjinjnad)  (Scbroefcl), 
Settan,  Stütelberg  (<©tabl),  fieuef,  33ci&enburg, 
flofenlauibab,  ©irmen*borf  (©ittcroaffer),SBilbegg, 

Sarai  ( jorbrombaltig )  K.  all  bie  ftauptortc. 

b.  gnbuftrie  unb  ®eroerbe.  X>ie  Sdjrocij 
bat  ben  Üebergang  jum  ̂ nbuftrieftaat  idjnell 
tefljegen  unb  muß  bie  großen  Summen  für 
£eben*mittel  burd)  ben  ®eroerbflctfe  gewinnen, 

rrofc  ber  mannigfachen  ungünftigen  ©erbältnifie. 

©rbeutenb  roar  bie  Scibeninbuftrie  (116,000 

Spinbein),  befonber*  in  ©afel,  neuerbing*  aber 
burd)  bie  Vmerifaner  roefentlid)  benacbtbeiligt; 

früher  bi*  60,  jefct  nur  nod)  etroa  26  Seilt  $r. 

©aumroolle  (2,059,000  Spinbcln,  16,000  medjani« 
fd)e  ©ebftüble,  Sürid),  ®laru«,  Appenzell,  St. 
«allen,  120  SRill.  ftr.  SWafdjinenftiderei,  St. 

©allen,  tlppenjefl,  Xburfla".  10,000  SNafd)inen, 
über  17,000  «rbeiter.  Färberei  unb  $ruderei 

©laru*,  bei.  SRotbfarberei  beruh. mt;  aud)  Xruderei 
in  ̂ urt*,  Äargau,  Xburgau.  fieinroeberei  in 

©ern,  fBoQroeberei  big!.,  Spifcenflöppelei.  be> 
beutenb  Aurüdgegangcn,  SBaabt.  SJcuffelinftiderci 

^ippenjeu  unb  St.  (Baden.  Striderei  in  St. 

»allen,  Appenzell,  ©interttjur,  Xl)alroiel,  ©afel, 
©enf.  ©untroeberei.  Ubrenfabrication,  1,290,000, 

Crport  finfenb.  1871  =  3818;  1874  =  2369  Str., 

früher  1.6  SRitl.  Stcf.  —  88  TOiQ.  ftr.,  früher 
13  Will.  gx.  Ubrentbeile  k.  nach  flmerifa,  jeöt 
taum  nofib  5  SRifl.  gr.  Xort  große  Goncurren,}. 

»auptfij:  ©aabt,  ©ern,  Solotburn,  Jyrciburg, 
Neuenbürg,  Ctjauj  be  gonb*,  Genf  (Xburmubrcn), 

UqrmacberroerfAeuge,  bei.  feilen,  rtanbroljre, 

Itugelbürbfen;  $ura  (©efacon)  für  geroöbnlidje 

UL.fr. ;  £e  fiocle  •  Chronometer  tajebenchrono 

üieter  berüorragenb,  Seedjronometer.  tl*iff.  3»* 
ftrumente,  Äarau,  ®enf,  ©ern,  S'irtd),  mufifalt|d)c 

Sürid),  ©ajel.  Spielbofcn  ®enf.  Bijouterie* 
roaaren  ®enf,  Neuenbürg  ic.  SSaagen,  3ürid). 

SJtefl  er,  ©ern,  ?larau,  3urp<*cb-  Sdjlofferarbeiten 

güafdjinen  i,  Sleumüljle  bei^üridj  (1500  Arbeiter), 
lten,  Sentralbabnmerfftätte  SStntertbur.^anrnce, 

3ürid),  ®enf.  Steingut  Sdjaffbaufen,  SBinter« 
tbur.  lopfroaaren,  $runrrut.  Defen,  flürid). 

Rapier,  nid)t  genug.  Strobfled)terci  unb  Strob- 

toaartn,  v?lorgau,  geringe  faft  überall,  vol  iv.e- 
rei,  ©erner  Cbe rlanb.  fyirqucttS,  ©cm.  ©raue« 

reien,  3ündj,  Sdjaftyaufen,  SBaabt,  ®enf,  Ctiur. 
©ranntn>rinbrenneretoie(fad).Xabaf,  ®cnf,©etr>er). 
c)  £anb»irtbfd)aft.  ©oOftänbige  Statiftif 

feb,U;  man  gtebt  an  als  Xurdjidiuitt  5  l'all.  hl 

(Betreibe ;  öujem,  Solotburn,  Sdjaffbaufen,  gfrei« 
bürg  bauen  über  ben  ©ebarf ;  flargau  unb  SBaabt 

genügenb,  alle  anberen  Cantone  nid)t  genug,  fo 

baß  Cinfubr  in  \)o\)cm  ®rabe  nötrjia  mtrb.  Tac- 
(Jr^eugnife  beziffert  fid)  mit  1.8  hl  pro  Jtopf, 
roäbrenb  ber  ©ebarf  3.5  hl  ift.  ftür  1860  rechnete 

fträmer  (^übling«i  3ettf<hrift  1877)  3ai)re3»(£rnte 
7.75  3Kin.  Ctr.,  baoon  für  ben  Werbraud),  ab 

Saatgut  unb  Fütterung,  tedjntfd)e  ®erocrbc,  etroa 
6  5WtO.  Ctr.  911^  Gonfum  pro  ftopf  3.5  Ctr., 

für  bie  ©coölferung  8.8  Ü)tiü\,  alfo  notbroenbige 
Ctnfubr  3.8  »iitt.  Ctr.  (Simler,  3eitfd)rift  für 

fdjroeij.  Statiftü  1873  S.  257,  berechnete  in  „©er» 
fueb  einer  CrnäbrungS  •  ©ilance  ber  Sdjroeuer 

©coölferung",  fogar  3.74  Ctr.  pro  Äopf  al^  ©e- 
barf,  ftauSncr  3.6  Ctr.).  ̂ ür  1870  ff.  ergaben 
fid)  9.9  Witt.  Ctr.  ©ebarf,  roirriidje  Ciufubr  burd). 
fdjnittlid)  5.8  8RÜ1,  alfo  Graeugnife  nur  4.1  SJciQ. 

Ctr.,  alfo  s7lbnacjmc  ber  ©ctreibeprobuetion.  3"* 
nabme  ber  ®etreibecinful)r  unb  *crmebrung  ber 

©iebbaltunfl  ""b  ber  Gr^eugniffe  ber  2Ri!d)roirtb» 
fdjaft  al*  bem  roefentlicbjtcn  Crjeugniß  berfelben. 

3n  ber  Sdjrocu  bat  bie  ©ieb^ud)t,  gemä&  ben  ge« 
gebenen  ©erbältniffen,  bal  Uebergeroidjt  unb  in 
biefer  fpielt  bie  Winbüiebjudjt  bie  Hauptrolle. 
Wn  biefem  trpatf ädbtictjcn  ©erbältnife  fann  auch 

aQe  5"rforgf  für  ben  !?lderbau  ntdjtS  änbern. 
Stltma  unb  ©oben  begünstigen  in  foldjem  ®rabe 
ben  5"tt"bau,  unb  bie  natürlichen  5uiifrfläd)en 

finb  fo  febr  über  bai  Äderlanb  überroiegenb,  ba§ 
ber  ftörnerbau  aurüdfteben  mufe  unb  nur  noch 

bie  Cbitjucbt,  öielfad)  Dbftbäume  auf  Sötefen  unb 
SJciben,  eine  grö&cre  ©ebeutung  bebaupten  fann. 

Unter  ben  ®etrcibearten  überroiegen  bie  Spelj' 
arten  ben  eigentlichen  Geben,  im  S.  unb  in 
»ärmeren  iiagen  tritt  ber  Kcaiä  auf.  Statiftif 

im  einzelnen  feblt.  SJcan  redjnet  etroa  a,,  be* 
^fluglanb*  für  ®etreibc  unb  Don  biefem  im  Xurd)- 
fchnitt  20  Ctr.  pro  ha  alö  Grtrag.  ̂ ülfcnfrudjt 

im  ®an,ien  roenig,  ÜHogfjen  befonber*  im  Xbal» 
lanb.  ©erftc  r)auptfäct)tict)  ju  ̂ uttcr  ic,  ©rau« 

gerfte  eingeführt,  ©on  ftanbclskicroäcbfen :  Xabaf 
10,( »00  Ctr.,  in  ftreiburg,  föaabt,  Xeffin,  ©em, 

Qkaubünben,  ^opfen  nur  roenig,  bauplfödjUd) 
Ginfubr;  rrladj«  unb  ̂ anf  In  ©ern,  ̂ largau, 
Xburgau,  im  ®an,\en  abnebmenb,  ba  Cinfubr 
leiebt,  ̂ anbarbeit  ju>  feiten  unb  tbcuer  unb 
bie  3ubereüung$anftaltcn  fehlen.  ®lctd)e*  gilt, 

bcfonberS  nad)  ber  Cinfübrung  besf  s3ftroleum5, 
Don  ben  Oelfrücbten.  ̂ ür  itartoffcln  ift  im  2ldg. 
ba*  ftttata  niebt  günftig  (^u  oiel  9cieberfd)lag), 
fo  bafi  aud)  hierin  ber  Einbau  iid)  nid)t  gefteigert 
bat.  9Kan  rechnet  9  5JciÜ\  hl,  für  ben  «nbau 
etroa  be*  9lcferlanbeö,  pro  Stopf  3.3  hl  bei 

fteigenber  Cinfubr  (7äu  „  au*  Xeutfd)lanb)  unb 
0.2-0.6  »ein.  Ctr.  «icbrcinfubr  ju  ̂reiten  unter 

ben  Crjeugung*foiten.  3m  *  u"b  9ÖD.  roirb 
ber  ©au  »on  frühen  SDcarftroaarcn  in  ber  9?äbe 
ber  Stäbte  betrieben,  im  9UIg.  aber  halt  man 

bafür,  bafo  et?  lohneuber  fei,  Cbft  ju  bauen  unb 

jebenfall*  ben  ftartoffclbau  nicht  rocit  au*,3ubeb"en. 

3n  Jvolgc  beffen  auch  nur  roenig  Slartoffelbrenne« 
rei  unb  bieje  nur  bei  ben  weniger  größeren  ©c» 
Rfitm  im  ©erner  ̂ ladjlanb  :c,  ober  genoffen- 
fci)aftlid)  unb  ba,  roo  ber  ®eroinn  oon  öra*  unb 

Butter  roeuiger  fidjer  unb  lotjncnb  ift,  tro&  be* 

Google 
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S-ingang«$on«  «uf  ©piriru«  (63.5  5r.  pro  Str. 
©rannttoein).  ©emüfecultur  befonber«  bei  Mvidt 

unb  im  ©eegebiet;  Diel  frembe«  ©emüfe  auf  ben 

Wärften,  neuerbing«  in  er^ö^tem  Umfange  Don 
ben  Heineren  iBefifcern  betrieben  unb  mit  föecbt 

au  größerer  2tu«beb,nung  empfohlen,  unterftüfct 
burd)  ©ameubejug,  9lu«ftcnungen  jc.  3a^fn 

für  bie  ̂ robuction  unb  S*in«  unb  ?lu«fubr 
nid)t  gegeben,  bo  in  ben  3oflliften  unter  Obft 
mit  aufgeführt,   üötefenbau  vortrefflich,  be 

etma  1.03  Witt.  ftr.  Wan  fdjä&t  bie  ®efammtmenge 

be«  Obfte«  auf  3  —  4  Witt,  hl.  Bach  Sengerfe 
rennet  man  auf  1  Simer  14  Viertel  wepfel  ober 

10-  11  Viertel  kirnen  unb  rrbält  baoon  au« 

ben  Treffern  nod)  2*/i  9Jla&  Sranntmein:  ferner 
geben  6  Viertel  rohe  1  Simer  gegol/rene  ftirfthen 

unb  biefe  5'/,  — 7  Wa&  Jtirjcbm'affer,  3roetfchen bi«  10  Wafj.  93on  SOein  roirb  etma  1.51  Win.  hl 

gebaut;  JBaabt  fte{)t  obenan,  aufeerbem  ©einbau 

tn  3ürid),  Xeffin,  Tbjirgau,  Äargau,  SBaHi«, 

fonber«  burd) i  gute  Semäfferung  unb  Tüngung, ,  ®enf ,  <5t.  ®aQen,  Neuenbürg,  Scbaffbaufen, 
ju  meldjer  Dielfad)  ber  Tünger  faft  allein  Der» 
»enbet  toirb  (©iifle).  Obft  bau  beroorragenb; 
geringe  $robuction«foftcn ,  Diele  (Segenben  mit 
baju  »ortreff liebem  Älima,  bie  ®üte  unb  Wenge 

bc«  Dbftc«  auch,  auf  28iefen  unb  ®ra«ftücfen  über« 
baupt,  bie  oft  nur  baburdj  mögliche  Wufcung  ber 
©erghäuge,  bie  Seltenheit  ber  ftebljahre ,  ber 
gefunbe  Sud)«  ber  ©äume  unb  ba«  hotje  Älter, 

toeldje«  fte  bei  guter  pflege  erreichen ,  bejm.  bie 
lange  Tauer  ber  Scufcjafjre,  ber  fiebere  unb  er 
leichterte  Slbfafc  nad)  allen  Richtungen  b,in,  ber 
roße  ©erbrauj)  im  fianbe  Don  ftremben  unb 

inheimifdjen  in  allen  formen  unb  Zubereitung«- 
arten,  bie  ftarfe  Dbftmeinfabricatton  unb  ber 

firofee  Begehr  imftu«lanbe,  befonber«  ©übbeutfeb- 

anb,  ba«  WÜe«  hat  baju  beigetragen,  bem  Cbft- 
bau  immer  mehr  5*™°**  ju  erwerben.  Tic 

Sauptjud)t  finbet  fich  in  Thurgau,  8t.  ® allen, 

ürid),  ©djmpj,  3"9»  Untermalben,  iJuicrn, 
argau,  ©afellanb.  9h:d)  hierfür  giebt  e«  feine 

allgemeine  Statiftif.  Jerämer  f  „ftübling«  3c'tu"8"/ 
1877,  6.  529)  theilt  mit,  bafe  in  Wargau  allein 

Don  1870-72  an  Cbftmein  131,600—22,360  unb 

48,060  hl  =  1,019,798  -  327,983  unb  897,761  ftr. 
erjeugt  morben  fittb.  Xhurgau  hat  ouf  98,800  ha 

fläche  an  900,000  Obftbäume  (14-17  ©tüd  pro 
ha  bebaute«  iJanb),  toelcbe  an  2  Win.  Je.  Stein* 
ertrag  liefern;  #afellanb  auf  42,100  ha  juf. 

411,000  «Bäume  =  1.23  Witt,  tfr.  3at)re«ertrag; 
«argau  auf  140,500  ha  1.3  Will.  Säume  = 

2.5—3  Win  5r.  unb  fiujern  auf  150,100  ha 
3ahl  ber  Rühe 

baoon  mildjgebenb  84%  =  465,310,  86» '0 
Wilcfacrtrag   1866         20.9   SWtfl  (Str.  1876 

für  «ufjuebt   -  3.31 

Cntfpredjenb  fcälber   -  274,875 
Hu^fubr   -  75,931 
Cerbletbenb   .  199,944 
©<fclad)tfalber   .  27,528 

R'ertb  ber  Wild)  (ohne  für  fcälber)  .  -  117.8 
Ääfeprobuction   •  665,542 

Wef)rau«fubr   .  224,542 

Gebrauch  im  $nlanb  (17  tyb.  pro  Hopf)  -  442,000 
«Butter-Srjeugung   -  234,655 
Verbrauch  im  3nlanb   231,896 

pro  Äopf   »  9 

Wcbr-Sin«,  bejro.  «u«fuhr   2759 
Qerbraud)  Don  Wild)  birect  unb  ju 

conbenrtrter  Wild)   •  9.1 
pro  ftopf   -  3.5 

gleiidjerjeugung   .  1,470,000 
gieifdjoerbraud)   .  1,848,610 

pro  ftopf   -  71.1 

(Bebcdt  tm  3nlanb   •  79.5° 
fluManb   •  20.5 

©raubünben;  in  fleinerem  Wafeitab,  auftcr  Wppen» 

jcll  9l.«JRh  /  »n  allen  Cantonen.  ffrämer  rechnet 
3G,m)  ba  unb  pro  ha  burchfebn.  42  hl,  alfo  1.5 
Will.  3"cI"fiDe  unbebeutenber  Wengen  Don  Cbft- 

mein betrug  1876  bie  Wehreinfuhr  'tro&bem  2.03 WiQ.  Str.  ober  1.04  Wiü.  hl,  bie  gefammte  Öer. 
braud)«menge  im  Canbe  alfo  2  55  WiQ.  hl  ober 

pro  Äopf  91.1  I,  ohne  ben  faft  ganj  im  Sanbe 
Derbraucbtcn  Obftmein  unb  trog  bei  hohen  can* 
tonalcn  Abgaben  (Chmgelber).  3e  nach  3ahr» 
aang  fann  ber  ßrtrag  fleiner  fein,  bie  Stnfuhr 

fchmanrt  be«t)alb  jroifdben  25-  40°/0  be«  ̂ ebarf§. 
Ter  große  Skrbraudj  erflört  fid)  burd)  Sanbe?» 

gemohnheit,  im  «Hg.  cjroße  SBohlhabenheit  unb 
ben  ̂ rembenDerfehr;  bte  h^h«  6infuhr$iffer  ba* 
burd),  ba&  nur  mittlere  unb  geringe  Cualitaten 
gebaut  merben,  biefe  ftnb  bei  ringsum  hoben 
Böllen  nid)t  in  ba«  ?lu«lanb  Dcrfenbbar.  Tic 

hohen  Erträge  aber  merben  burd)  paffenben  Woben 
unb  filima,  fomie  baburch  ermöglicht,  ba§  bei  ber 

ftarfen  SBichhaltung  unb  bem  relatiD  geringeren 
verbrauch  für  9lderbau  an  Tünger  fein  Wange! 
ift.  Ten  heften  fBein  liefert  bie  23eftfd)mei$, 
bejm.  audj  SBaabt.  d.  Bie^|ttcBt  (*gl  u.  gin» 

unb  «au«fuhr).  Sdja^mann  („Anleitung  iunt 

«Betrieb  ber  Sennerei",  «arau,  3.  ttufl.  1876) 
rechnet  pro  Jrub  unb  Tag  9  Bfb.  Wild)  al«  «r« 
trag;  Rrömer  10.5  unb  11  25  ̂fb.,  juf.  (1876)  =s 
24.29.  Wia.  Str.  =  16193  WiÜ.  5r.,  melcöe 

3ahl  aud)  ©cha^mann  angiebt.  Srfterer  rechnet im  (Sanken) 

.   .   1866  =  552,427,  1876  =  592,463  6tücf. 

—  506,262  • 
24.29   Win.  Str. 

3.534  . 

WiD. 

Str. 

Sfunb Str. 

WiQ. 

Str. 

5r. 

Str. 

ipfunb 
au5  bem  flu^lanb 

,0 

294,520  Stüd. 

76,447 
21h,073 

37,323 138.378  Win.  ftr, 

843,240  Str. 
37:),740 

467,r>00 
296,841 34:^,542 

12.5  Cfunb 

46,701  Str. 

9.9    Win.  Str. 

3.6  Str 

1,542,995 
2,138,665 

77.7  $funb 

72.1"»/, 

27  9  • 
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flkred)netijt&ier$u:  159,000,  be*n>.  160,700  9tin> 
ber  k  5  ttrr.  =  795,000  unb  803,500  Str. ;  193,600 
unb  223300  Ädlbcr  ä  0.9  Str.  =  174,240  unb 
200,970  «tr.;  89,080  unb  72,610  Scbafe  ä  0.5  Sit. 

=  44,540  unb  36,755  dir.,  304,200  unb  384,500 
rdjroeine  ä  1.5  Ctr.  =  456,290  unb  501,700  (Str. 

Seifcfc.    («gl.  (Sin-  unb  Ausfuhr.)    Ter  ©e- 
ammtroertb  beS  ̂ ie^ftartbed  fotl  330  SKiü.  gr. 

nn.  Stencn, sucht  haben  befonberS  berDor« 
ragenb  leffin,  ©raubünben,  SBaabt,  Appenzell, 

3olotburn,  bodj  fe^tt  bie  Stene  faft  nirgenbä; 
man  rcdjnet  an  180,000  Stöde;  Seiben^udjt 

betreibt  man  am  meiften  im      jeffin  unb  ©rau- 
bünben, auf.  ettua  300,000  kg  GoconS.  ©ine 

Specialttat  tft  bie  Sdjnedenmäffung.  ©enaueAn« 

gaben,  foroie  über  @eflügel$ud)t,  fehlen.  Tie 
gifdjerei  nnb  bie§agb  ftnb  roefentlid)  in  ben 

(Erträgen  jurüdgegangen ,  bod)  tft  immerhin  ber 
Seidjtbum  an  <$ild}en  nod)  beachtenswert!)  unb 

gefdjiebt  neuerbings  Diel  aud)  für  fünftlidje  ftöd) 
vuebt,  befonberS  in  3"rtd).    %m  3"tidjcr  See 
über  400,000  Stüd  jährlicher  gang,   3m  üRbein 
2ad}je  unb  SadjSforellen  berühmt.   Aale,  jpedjte, 
jearpfen,  SBelfe,  Sorben,  Slaufclcben,  Zoranen, 
fcefdjen,  Forellen  ?c.  nod)  üielfad).  ̂ infidjtlid) 
ber  3agb  ift  ju  bemerfen,  bafe  Der  Steinbod  faft 
ganj  unb  bie  ©emie  beinahe  ausgegangen  ift,  fo 

ta%  Untere  gefchont  wirb  unb  nur  nod)  in  ©rau- 

bünben unb  ©latus  bie  ̂ agb  barauf  fiefj  lohnt, 
^teiberge  jur  Schonung  m©larus.   Sären  finb 
fe^r  feiten  geworben,  nod)  in  einzelnen  ©egenben 

tn  ©raubünben  f&alancatbal,  Sergel,  fünfter* 
ltjal,  Sngabin,  Albulapafj)  $u  finben.  äBölfe  feiten, 
cndjfe,  fcilbfa&en,  Lämmergeier,  Abler,  fonftige 
rRaubDdgel.  9RurmeItb,iere  häufig,  .ttleintuilb  reta> 

lieber,   Snten,  Schnepfen,  9leb --,  Sdjnee«,  Sirf-, 
Stein»,  Auer«,  #afclb,übner  nod)  giemlid).  lieber 
©atterträge  fehlt  bie  © efammtftattftif .  9)  ©  e  l  b  - 
martt  unb  drebit.   3n  ber  SdjroeOj  jefjlt  es! 
nidjt  an  Srebitinftituten  aller  Art  unb  befonberS 

gut  ift  bai  ®enoffenfd)afts-  unb  SerfidjerungS* 

»efcn  enttoidelt  (£S  giebt  52  Sanfen«  unb  Grebit- 
inftitute  mit  223  SWiÜ.  ftr.  Capital,  32  mit  Sanf. 
noten,  10  für  £anbroirtt)fcbaft  ic;  10  ftnb  grö&erc 
fctebitinfiitute,  befonber«  3ürid)  mit  20  9Äiü.  ftr., 
Jpupotbefenbanten  15  Witt.  ftr.    Tie  3ahl  ber 

Grfparnifjbanfen  ift  oon  1862—1872  unb  77  ge= 
roadhien,  unb  betrug  julcfct  312.  ginleger  355,291 
unb  542,162,  (guthaben  131.9  unb  288.83  2fliü\  gr. 
1835,  Anfang,  nur  16.78  VütL  8fr.),  MeicrocfonbS 

11.37  9JciÜ.  ftür  Sieb»,  fteuer«  unb  fonftige  Ser- 

[idjerungen  ift  febr  oicl  gefchehen.  Gantonale  @e* 
feßgebung.  fiixr  £cbenSüerfid)erung  45  ©efcll^ 
fdiaften  tljätig,  unb  41  Hellte  für  alle  Arten  Don 

Serftdierung,  bcfonberS  inSafel.  Schweiber  Kenten« 
anfielt,  «a  Suiffe,  Saxler  fi.<S..©.,  «a  ©cne* 
Doifc  jc.  8feuerüerfid)cruugSgefeQfd)aften35,  flcincrc 
4;  XranSportöerficVrnngcn  10,  fdjtoeijer  ©ef.  6; 

Unfall*».  11;  Sief)  Ser|.  4,  Heinere  13,  Orts- 
perfidjerungen  febr  Diele,  befonbcrS  in  I^urgau, 

SCBaabt;  JpagclDeriidjerungen  5,  ©las-  unb  Spiegel« 
Devfidierungen  4,  9iürfDcrfid)erungen  6;  ̂ ranfcn>, 
3uualiben=,  ̂ anulienDcrfidjcrunggcaffen  febr  Diel» 

fad),  ^afjrc  1878  batten  bie  centralen  Sranb* 
DerfiajcrungSanftalten  Derfid)ert  3373  36  SRiü.  ftr. 

©ebäuberoertb,  4735.137  ̂ r.  ( 1.4"  „)  Sranbfdjaben ; 

5, 1 17,248(1 .52°  0)^rämieneinuaf)me,  4,827,055  gr. 
Vermögen.  Tic  SJcobiliarDerfidjerungSanftalt  be« 

Ganton  ©aabt  batte  253.3 WiQ.  ̂ r.  Serfid)crungS- 

fumme,  193,621  (0.76°  0)  ©djaben,  i!40,002  (0.94°  0) 

Prämien ;  bie  *Rücfüen'.*<Prioat'öJef.  2,801,662  gr. 
^rämien,  1,980.0(51  Ffr.  Gntfdjäbigungen  u.  f.  tt). 
(„Sdjroeijer'Statiftif.  ©efe^gebung  über  Ser« 

jidjerungöroefen  in  ber  Sdjroeij",  Sern  1879.) 
3m  ̂ abre  1^79  redjncte  man  an  ©ebäubcoer« 
fidjcrung  in  'ShÜ.  ̂ r.  in  3ürid)  4^.269,  Sern 
(80,120  ©cbaube)  396.89,  ßujern  114  56, 
©latuü  39.39  ,  3ug  18.6;i4,  Jreiburg  (28,979 
©ebaubc)  70.140.  Solotburn  (1 1,50(5  ©ebäube) 

56.483  unb  5703  Strob3  unb  Sdjinbelgebäube, 

Safelftabt  103.836,  Safellanb  ÖLU12,  Appen* 
jeO  A..9ib-  (10,561  ©ebäubei  39.79,  6t. 
©aflen  195.85,  Aargau  (35,734  ©cbaube)  157.09  :c. 

gerner  Scbroeij.  »tob.«Scrf.=©ef.  780.274  Scrf.- 
Summe;  ̂ »eloetia  für  inbuftrietle  Gtabliffcment^ 
61.03. 

X.  fianbm.  Setrieb.  1)  SobenDcrtbei* 

I  u  n  g.  Tic  ©efammtflädje  ift  4,141,800  ba.  Ta» 
Don  finb  (nad)  Krämer)  unprobuetio  33.33%  = 
1,380,600  ba,  probuetiü  66.67%  =  2,761,200  ha. 
Son  ber  leiteten  ftlädjc  redjnet  man  auf: 

17.4»/,  tBalb, 
15.4  •  Siefen, 
19.1  •  »eiben. 

14.0  «  Hcferlanb  unb  ©arten, 
0.7-  IBeinberge 

jufammen  728,900  ha 
637,380  ha  =  31.2%  ber  lanbro.  glädje 

790,550  ha  =  38.8  -  » 
681,560  ha  =  28.5  -  - 
28,810  ha  =  1.5  »  » 

(jetit  36,000  ha) 

66.6%  "  2,761, 2(J0  ha  100.0ul0. 
Con  bem  Äderlonb  werben  angegeben  193,620  ha  |  Innern  foiuie  ̂ ort  tljciltocife  intcnfiüerer  Sctricb, 

für  Äartoffeln  =  260;«,,  387,710  ha  für  ©ctreibe 

—  66.6°;,.  3m  jpügellanb  40%  ©raö  unb  6% 
Uflug-.  5ieblanb  k.  Anbcre  Angaben  finb  14.5°  0 
«rferlanb  unb  ©ärten,0.7  ?Beinberge,34.80  0  SBicfen 
unb  SBetben,  19.0°;o  Salb,  juf.  69%  Gulturlanb. 
Uebermiegenb  ift  ber  SIeinbefi$,  Dgl.  u.  Sicbbe^ 
üfrer  bei  SeDölterung.  fBettere  Sßotijen  fel)lcu. 
2)  ©  et  rieb.  $m  ©ebirge  b^rrfd)t  bie  reine 
•ra6n?irtbfd)aft,  in  ben  tieferen  Sagen  suuädjft 
eine  Art  ̂ elbgrairoirtbfdjaft,  bann  in  ben  Sbenen 
aber  bem  ZbaHanb  bie  Setrieb^rocife  roic  in  ben 
$ad)barlänbern,  an  ben  ©renjbiftricten  unb  im 

Zhui'i  L'aiibw.  sonarrf.'äcribn.   «ans  7.  veft  80 

bod)  nirgenb^  fo  roie  für  bie  JtlciMnirthidjaft  in 

ben  ̂ HbctnproDinien  unb  ber  *ßfaU  unb  in  ber 

©rofjroirtbjdmit  in  beu  Säd)fiid)cn  Öiinbern.  3m 

^ügellanb  giebt  eB  bid)tcre  Saat  Brie  im  TbaI' 
laub,  nur  geringe  Strol)cr,j;cugung  unb  bc^t)alb 

bic  Sertnenbung  dou  Diel  Saub  unb  3KooiJ  ober 

Sinien.  ioeld)e  in  befonberen  Sumpfgclänben 

burd)  Setoaffciung  bil  nad)  ber  ©ctretbeernte  ju 

groHem  3öud)^  gebradjt  unb  bann  gcrnäfjt  roerben, 

ferner  aber  oielfadj  bic  ©croinnuug  ber  6{crc« 

meine  ali  ̂ audje  ober  ©üüc  für  liefen  2C.,  be« 

fonberd  in  3üricb,  3"g.  Aarau,  Sujertl  unb  Sern. 
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5)er  SRift  Wirb  auf  ein  über  einet  ®rube  gelegte« 
^faljl»  ober  fiattenreerf  in  hohen  Raufen  aufge« 
fehiebtet  unb  fleißig  mit  SBafter  begoffen,  unb  in 
ben  Stallungen  felbft  bat  man  «orreljrungen  für 

Slufiammlung  ber  3aud>e  mit  ©jerementen  ge* 
mifdjt,  ober  ber  2Htft  wirb  in  ben  Raufen  mit 

feiner  (Erbe  bebeeft,  auf  meldte,  wie  bei  Gompoft* 

Raufen  JJürbiÖ,  gepflanzt  werben.  21  um  noch  tief 
in  ba«  $bat  hinein  liebt  man  ben  ©eibegang 

für  ba«  ©tri)  im  Sommer,  weil  man  bie  Milch» 
erträge  babureb  für  beffer,  in  Dualität  befonber«, 

hält.  4—6  unb  6— 9 jährige  SBeibe.   SRacb,  bem 

|  Umbruch  einige $ahre  ©erreibe  ober  erft  Sartoffeln, 
|  bann  2  mal  @pelj  ober  bgl.  unb  wieber  SBeibe, 

meiften«  alfo  möglicbft  lange  öeibejabje.  GJüu*e unb  2Hift  werben  oic(  für  bie  SBiefen  oerwenbet 
unb  oon  biefen  reebnet  man  bis  35  Gtr.  pro 

3utfjart  ober  120  (Etr.  unb  mebr  pro  ha,  be- 
fonber« ba,  wo  aueb  gut  bemäffert  wirb.  3m 

(Standen  jebod)  finb  über  ben  Äclerbau  bentcrfenS« 
wert|e  Sigentbümlicbfetten  niebt  ju  berichten. 
2kl.  «tpenwirtbfehaft.  3) «ieb,jucbt.  a.  3abl. 

gür  1876  werben  gerechnet: 

SRinbbieb .  . 

$ferbc .  .  . 
SKaulefcl  fft 

SWaulthiere 
Schweine .  . 

Schafe .  .  . 
Siegen    .  . 

1,035,930  St. 

100,935  • 

5,258  - 
334,515  - 

367,549  - 
396,055  » 

25  auflqkm,377  auf  1000  (£inw.,  508  auf  1000  kg  lanbw.  «oben. 
2.5       -        37  .  49  -  - 

0.1 
8 
9 

9.5 

* 
« 

1.9 
121 
133 144 

26 
164 
180 
194 

Sog.öroBDict)  1,344,665  ©t.  —  33   auflqkm,488  auf  1000  Sinw.,  659   auf  KJOO  kg  lanbw.  33oben. 

Seit  1866  Sunahme  bei  Eferben  0  04,  ffiinbüieb 
0.43,  bei  Schweinen  1.0,  bei  Siegen  0.57%,  bei 

Schafen  Abnahme  um  1.75°,  o,  1873  reebnete  man 
100,324  $ferbe,  993,291  9tinber,  447,001  Scbafe 

unb  Siegen  unb  304,428  Schweine.  «ejammt- 
Werth  260  3Riü\  ftr.  -  »bm.  — 

b.  föinböiebjucbt.  Die  Sdjwcij  befifet  feit 

ältefter  fleit  eine  anfcbnlieb,  große  Sa&*  (ciwa 
18)  berühmter  9ttnbbteb>accn  unb  Schläge,  bie 

—  nach,  gri&inger  —  einer  befonberen  (»ruppe 
fBos  alpium)  angehören,  welche  aber  nacb  neueren 
lorgfälttgen  Untersuchungen  oon  SRütimeper  unb 
ffoberen  jmei  felbftftänbtgc  (Kruppen  bilben;  fte 

ifeen  ba«  Braunoieb.  (Hos  brachveeros) unb  ba« 

*  ieb,  (Bos  frontosus).  Xfebubt  liefert  in 
feinem  „Ibterleben  ber  Älpenwelt"  oortrefflicbe 
SBefcbreibungen  oon  grormen  «nb  ütbtn  jener 
£au«tfa, ierc ;  nacb  beffen  «ngaben  befi&t  bie  Schweif 
etwa  850,000  SRinber,  welche  jutn  weitaus  größten 

ibeile  bort  gezüchtet,  im  Sommer  auf  ben  Slip- 
matten  unb  im  SBinter  öorwiegcnb  mit  oor» 
trefflichem  £eu  ernährt  werben.  9cur  in  bem 

gatle  wirb  bie  Ernährung  ber  Minier  etwa«  ge» 
ftört,  wenn  im  ftrfibling  ober  Spätfommer  auf 

ben  ttlpen  plö&licb.  Schnee  fällt  ftnb  Stürme  mit 
faltem  iRegenjcbauern  losbrechen,  weldje  bie  liiere 
nötigen  Schufc  ju  fueben.  Xann  fammelt  fiä) 
brüDenb  bie  aanje  Siebberbe  oor  ber  Sennbütte, 
wo  fie  aber  faum  Dbbath  finbet,  unb  wo  ihnen 
bie  Sennerin  oft  nicht  einmal  eine  $anb  ooll 
$eu  |u  bieten  oermag.  Sie  fueben  lim  unb 
wieber  bei  folcb  ungünftigem  SBttter  aum  Schüfe 
unter  Reifen  ober  tn  SBälbern.  Hnber«  ift  e« 

bei  günftigem  SBetter  auf  ber  «Im;  bie  fflinber 

^e»b,en  bann  oortrefflieb;  ba«  ̂ ungoieb,  entmicfelt 
bei  ben  mürjigen  fllpenfräutern  unb  ©räfern 
unb  fräftig  unb  erreicht  oft  fchon  im  erften 

i«jabre  ein  (Bewirbt  oon  500  kg.  «u«ge< 
icneieüljc  werben  nicht  feiten  800  kg  fdjwer. 

Tie  Sonne  brennt  bort  aber  nicht  fo  heiß/  wie 
m  ben  Xhälern;  bie  läftigen  »remfen  quälen 
bie  Ihiere  währenb  ber  Mittagsruhe  nur  wenig. 
Da«  Scbweijeroieb  ift  in  ber  Siegel  munterer, 

friieher,  gejunber  al«  bie  «inber  ber  Sttcberung; 

man  behauptet  nicht  mit  Unrecht,  bafj  bie  ftlp« 

fuh  aufmerffamer,  forgfältiger  unb  für  ihr  kalb 
mehr  bebaebt  fei,  al«  ba«  ft)iex  auf  ben  ffieiben 
ber  Äieberung  ober  bei  ber  permanenten  Stall« 

baltung.  3h*  «ebächtnife  bl^ei  ftcb  beffer  au«; 
fie  wiffen  fehr  balb  bie  beften  SBeibeplä^e  au«-- 
pnbig  ̂ u  machen,  fehlen  auch  *ur  rechten  Seit 
nach  bem  9Jcelfpla&e  jurüd,  fennen  genau  bie 
Stimme  unb  ben  fioefruf  be«  Birten.  Sfrebt  allein 

bie  männlichen  ̂ nbioibuen  geigen  fieh  muth'g  — 

iuweilcn  auch  bösartig  —  fonbern  auch  bie  Stühe 
wiffen  fich  unb  ihre  jungen  gegen  irgenb  welche 

Angriffe  beften«  ju  oertheibigen.      —  fttg.  — 

S)er  Milchertrag  ber  6eb>eijer  Äühe  ift  bei 

günfhaem  SBettec  währenb  ber  Sommermonate 

ehr  hoch,  unb  bie  HRilch  felbft  oon  befter  Se- 

cbaffenheit.  —  $ie  Butter«  unb  »äfefabrication 
oirb  an  üielen  Orten  ber  Scbweij  mit  grofeer 

Sorgfalt  betrieben;  fie  liefert  audgejeidbnete 
Jfäfeiortcn,  welche  einen  wichtigen  (Efportartifel 

bilben  unb  überaa  befannt  ftnb  (f.  a.  a.  O.  unter 
Gmmenthalcr  Iräfe  k.).  Sbenfo  ift  auch  ber  Steh* 
hanbcl  für  bie  Schweif  oon  großer  »ebeutung ; 
aUjährlich  gehen  laufenbe  oon  JRinbern  über  bte 
(Brenden  nach  Teutfcblanb,  Oefterreich,  Sfranfreich, 
Italien  :c.  unb  werben  faft  überall  fehr  tfjeuer 
bejahlt.  Selbft  im  fernen  9lu&lanb  erfreuen  fich 

mehrere  Schweijer.Äacen  ihrer  großen  SRilcher- 
giebigfett  wegen  be«  beften  Kufe«.  J)ie  Schweiber 
»linber  ftnb  unb  Werben  noch  jefrt  hauftg  jur 
Sereblung  unb  Cerbefferung  anberer  {Racen  unb 
Schläge  bcnu|t;  in  Sübbcutfchlanb  finb  ganj 

befonber«  bie  Stmmenthalcr  Stiere  al«  fog.  «e* 
meinbebuQcn  fehr  beliebt  unb  immer  geflieht. 
Schweiber  2Raftocbfen  werben  ebenfall«  häufig 
ejportirt  unb  erfebeinen  im  grübjahr  fowohl  aur 

ben  $arifer  wie  Sttaßburger  Siehmärften. 

—  &tfl-  — 
Unter  Jpinmei«  auf  Wlpenwirtbjchaft  ift  miMu< 

theilen,  bafj  e«  gab:  691  Vllpen  beft$enbe  (Be> 
metnben  (am  meiften  in  Wraubünben,  bann 

Xeffin,  ©ern,  am  wenigften  Sug,  Unterwaiben, 
Vlppenaea).  4559  «Ipen,  270,389  Stöße,  pro  ttlpc 

burchfehn.  59  Stöße,  baoon  (iigentbum 
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ber  ««meinben     .    .   .  1527  SUpen  mit  122,864  Stößen 

©cm.  zv.t  Korporationen     80     -  -  12,928 
Sorpcrariouen  ....  453     -  -  42,239 
^nrarra   2488     -  •  91,792 
be*  ziaatrt     ....     11      •  •        566  • 

=  33.5°  o  ber  Hlpen,  45.4°  0  ber  Stöße 
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9.9  - 54.6' 

9.2- 

4.8» 
15.6  - 

34.0- 0.2  • JEadj  gmltiri  auf.  2.4  9RUI.  3uchart,  per  Stofj 
87,384  QW.;  nach  Tengler  3.08  STOin.  3ucbart, 
per  «tofe  11.123  Q».  (1,108,800  ha).  Capital, 

»crt*  77,186,103  ̂ r.,  pro  ©tofe  287  §r.  (©c 
metnben  34,  ©emetnben  unb  ̂ rtbate  4.9,  Gor- 

porati onen  18  9,  ̂ JriDate  42  2%).  iBergjinicn 

3,362,612  gr.,  per  Stoß  12.48  &r.  (33.5,  5.9, 

13.2,  47.4°,  für  obige  Kategorien).  3"fammen 
152,711  *üie,  14,220,376  ©eibetage,  pro  Kuh 
Hnb  lag  4.13  SRafeWilcb,  5?ettoertrag  8,182,788 
*r..  pro  «ub  53-58  ftr.,  pro  Kuh  unb  Sag  Ü.58 

per  SRaB  3Jhlcb  0.146  ftr.  ©efammtcrrrag 
10,893,874  gr.,  pro  Stoß  40.45  ftr.  (14.11%  be$ 

(Lajmalmertbe*').  Son  ben  2Upen  in  ̂ rocenten 
feto  gut  3.8,  gut  38.7,  «entlieh,  gut  7.3,  orbent« 
Itd)  2  3,  mittelmäßig  23.2,  gering  8.9,  fcblecht 
13.7,  ganj  idjiedjt  2.1.  33on  ben  wlpen  roerbcn 

unb  gebüngt  17.7,  geräumt  47.9,  au- 
geräumt  17.6,  nicht  gepflegt  16.8V«,-  ®c 
cn  £oIjbeftanb  haben  83.9,  roenig  y>ol\  8.3, 

fsr  lein  fioU  7.8%.  ̂ Reinertrag  ber  Vilsen  juf. 
11  »UL  S*r.  -  93hm.  - 

c.  1R  off  er  etroefen.  #aupifädjlich  ifteSKäfe, 
bte  Schroeij  probucirt;  bie  3)utterfabri 

corion  iß  eise  nur  geringe  unb  fann  ben  $3ebarf 
be#  SanbeS  nicht  beeren.  T  er  meine  Käfe  wirb 

nad)  bem  mehr  ober  minber  abgeänberten  emmen« 
igelet  (f.  b.)  Verfahren  fahrictrt.  3ur  ̂ luvfutjr 

gelangt  meift  ber  (Emmenthaler  Käfe  (f.  b.),  ber 
Vtoqere  ober  (Breierur  Käfe  unb  ber  Spalentäfe 
I  f.  b),  »äbjenb  ber  ©attelmattfäfe  in  Tefftn,  ber 
Urterentäfe  in  Uri,  ber  Kriftalltnertäfc  in  SBal 

Hiao.  ber  fiiefenter  :c.  utebj  im  Sanbe 
bleiben.  Steibfdfe  roerben  im  Saanerthale  unb 

in  0aEÜ  fabrieirt.  JBon  fBeicbfäfcn  roerben 
öadftetnfäfe  in  ben  nörblichen  Kantonen,  Celle» 
Inn  im  Serner  $ura  unb  ber  beionberS  beliebte 

Cadherin  ober  fBa)d)reinfäje  im  Canton  greiburg 
«macht.  SBon  Utagerfäfen  ift  befonber*  ber 

sebabttiger  (f.  b.)  berühmt,  ber  auch  bielfach 
aufgeführt  roirb.  Sine  bebeutenbc  SBidjtigfeit 

bat  tn  ber  Schmeiß  bie  Bereitung  ber  conben« 

frrtca  SKU4)  erreicht  tf.  9Hilchconbenfation);  bie 
$abrt!en  ber  ÄnglO'Suiffe  (Eonbenfeb  SKilf  Com« 
pann  oon  (Ibam  unb  Tübingen,  ferner  bie  Don 

Iben  nnb  SScoep  oerarbeiten  große  3Jcengen  gan* 
jer  SRiIdj  unb  ejportiren  ben  größten  Ibeil 

ihrer  $robucte.  —  ftbl.  — 
d.  ̂ ferbe jucht.  Tie  JSferbejücbtung  »uirb  in 

ber  Sdjroeti  nur  in  einigen  Santonen  mit  be« 
fenberrr  Sorgfalt  betrieben.  CS  giebt  bajelbft 
ctoa  106,000  $ferbe,  unb  t$  entfallen  auf  100 
<tinroobner  nur  4  JJferbe.  Ter  Ganton  Sern 

bcfißi  bte  metften  ̂ ferbe  (30,000  Stüd),  auch  in 
Saab:  *ähltc  man  leBthin  ziemlich  Diele  (17,000 
€ticfy  liiere  bieier  ©attung.    3"  ber  Sfcujeit 

bmuhen  fich  mehrere  ibebörben,  bie  s4>fcrbe*ud)t 
Nlganbe*  ju  ieben;  man  forgt  für  «ufitclluiig 

»ner  öefciäler  unb  prämiirt  auf  ben  $ferbc> 
IrJftellnBgen  alle  hefferen  ̂ uchtftuten  unb  goblcn 

jiemlich  hoch-  2)ie  ©thraeijer  $ferbe  gehören 

,^um  roeitaug  grö&ten  2beüe  ju  ber  norifchen 
Äace;  fie  finb  aber  meiftenfl  etroaö  flciner  unb 
leichter  al^  bic  ©aljburger  unb  Steicrmärfer 
?Roffe.  Tie  ftreiburger  unb  juraffifchen  ̂ ferbe 
ber  Schröck,  roclche  auch  i"  ?)ern  unb  Solothurn 

gezüchtet  roerben,  h,abcn  etroa$  eblere  formen  unb 
follcn  burch  ftrcuAungen  mit  ortentalifchem  ©lut 
entftanben  fein.  Sluch  int  Canton  $8aabt  roerben 

je&t  Diele  ̂ Jfcrbe  aufgewogen,  bic  im  fiiijuitge« 

fpanne  ihrer  hübi'chen  formen  unb  guten  Sei* 
ftungen  roegen  beliebt  finb.  Ten  $ebarf  an 
CaDaQerie'^fcrben  bedt  bic  Sdjroeij  burd)  Än- 
fauf  in  $reufjen,  4)aunoDer  unb  Olbenburg. 

Sieben  bem  J^rciburger  Schlage  finb  bie  Crlen« 
bacber  unb  Schroö^er  tßferbe  in  ber  Schweif  ge* 
fdjäpte  3»fltbiere.  Srftere  roerben  a!5  bie  größten 
unb  ftärfften  bezeichnet,  roennglctch  audj  unter 

ben  ©rlenbacier  JRacen  manche^  tüchtige  ̂ nbioi» 
buum  oorfommen  ioD.  Tie  ©lansrappen  fmb 
befonberä  beliebt ;  bieie  Ihicre  fjaben  gute  formen, 

fräftige  unb  normal  geftellte  ®liebma§cn,  ein 
DortrefflicieS  Temperament  unb  meiftenö  gro&e 

Äuöbauer  im  Oefcbirr.  Tie  Scbroöjer  "IJferbe 
roerben  am  heften  in  ber  Umgegenb  oon  Sinfiebeln 

gejüdjtet,  aber  aud)  in  ben  Cantonen  Üu^ern, 
Uri  unb  St.  ©allen  fie^t  man  Diele  Xl?ierc  bieieä 

Schlaget.  2Ran  fann  bcnfelben  alS  leichten 

SBagenicblag  bejeidjnen.  iDceift  heObraune  3n» 
bioibuen  Don  1.60-1.70  m  ̂ »öhe.  Kopf  gerabe 

unb  fchmal,  hübiefae  Slugen,  etroa^  engeftehenbe 
Ohren;  furjhalfig,  niebrig  im  iöibcrcitf,  :)tüden 
leidjt  gefenft,  lange  fienbenpartie  unb  abfehüffige, 
leicht  gcfpaltene  Kruppe.  3h,r  Sdjroeif  ift  tief 

angefe&i,  bie  Sruft  fchmal;  Schultern  finb  etroaä 
fteil  9Iud)  ihre  unteren  ©liebmaßen  fönnten 
etroa*  ftärfer  fein;  Knochen»  uttb  \>uf fehler  iollen 
bäufig  Dorlommen.  Tie  8ttd)t  oon  Ücaulth'eren 
unb  Gfeln  roirb  hauptiadilicb  im  Canton  SBaQid 

betrieben.  —  fttg.  — 
XL  ̂ orftroirthfehaft.  ftür  biefe  ift  in  ber 

neueren  3*it  fehr  Diel  getljan  roorbeu,  bodj  flehen 

noch  nicht  aüeiittjiiU>en  bie  ?vor)tcn  unter  genügen, 
bem  Schuß  unb  roirb  nach  roic  Der  auf  ben  fllDen 

burch  finnlofe  Cntroalbung  unb  Derroüftenben  S$er« 
hraua)  Don  ßol,^,  auch  burch  SBeibeoicb/  unb  be- 
fonber*  bie  Riegen,  Diel  Schaben  oerurfacht  unb 

bcjro.  nicht  in  genügenbent  ©rabe  bie  SSiebcrbe« 
roalbung  Dorgenommen.  Wudi  über  bie  ̂ oljcr. 
jeugung  unb  beu  Btrbraudj  an  Üöalbprobucten 
fehlt  noch  bie  ©efammtftatiftif.  3"  ber  3-  f.  Sdjro. 
St.  Don  1871  finb  über  einige  Cautone  Angaben 

gegeben  roorbeu.  a  3uricb:  StaatSroalbungen 

1869  juf.  566H  ̂ uch.  3  SMg.  1447  p-Juß,  abge- 
hauen  26  3-  7352  □  $.;  Sdjlaggröße:  Jpodiroalb 

443„  «Dcittelwalb  19%  3.,  Crtrag  an  $ol,^  66.2 
unb  20.9  Stlafttr  al-i  -Vauptnupen  pro  3cl)lag  ober 
0.62  unb  0.66  pro  3-  unb  0.4  unb  0.16  pro  3. 

al»  tfroifebcnnuiung;  gefcblagen  4844  Klftr.  unb 
142,289  SöeÜcn  =  juf.  180,14«J.39  &r.  unb  jroar 
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3340  filftr.  =  164,720.67  ftr.  ber  fcaupt-  unb 

3rotfebennufcung,  pro  Klafter  im  £>orbroalb  31.95, 

im  SNittelroalb  30.23  fr:.,  bei  ben  Durdnorftungen 

24.2  unb  23.03  =  S3au-  unb  Rufrbol*,  1759.8  unb 

41  Ätfrr.  S3rcnnbola,  Derbbol*  2331  unb  286.6 1 

Stlfrr.,  Seifig  831  unb  166  Jtlftr.  Rebennujjung' 
7625.20  ftr.,  Dorf  3847.15  &r.  Soften:  «crroal- 

tung  18,968.7,  pro  %ü<baü  3.34  frr.,  ©eroinnung 

15,112.51  =93  frr.,  gorftoerbefferung  9861.45 

=  6.7  fr:.,  Reinertrag  pro  3.  21.9  fr:.,  Pflan- 

zungen 49.5  3.  ä  46.77  ftr.  Soften;  6aatcn  16'/« 

3  fc  34.15  2fr.  Soften,  ©emeinbe-  unb  ©enoffen- 

fd)aft«roalb  54,053.92  3-  fluroadj«  11  3-.  eulti- 

Pirt  62.07  3-,  (Ertrag  54,297  Ä If tr.  SS  e  r  n :  Staat«, 

forften  30,518  3.  =  15,567,013  fr:,  gefc&aötcv 

Skrtl).  Suroad)«  90  3.,  Abgang  217  3.  9luf- 

forfrungen  272  3.  ä  48.87  fr:.  —  «Pflan^enDer- 

fauf  8077  11  fr:,  Beugung  18,000  Jtlftr.  (jäbj. 

lidj  feftgefteüter  «tat).  —  greife  16.62  ftr.  pro 

Raumflafter  *u75ÄubiFfufc(  22. 16  proforma  Klafter, 

42  3fr.  pro  Rubirfufe,  «rennbolj  19.  (Sinnabmc 

664,651.79  fr:.,  9lu«gabcn  235,592.57.  (Ertrag! 

329,059.22  ftr.  SJerroilligt  JU  Urbarmacbungen 

183  3.  12,346  Qfr,  angepflanzt  231  3-  1337 

□•fr  (genehmigt  10,198  3.  Sßirtbjdjaftpläne 
tn  16  ©emeiuben,  in  9lu«fübrung  53,000  3.  in 

93  ©emeinben,  eingeleitet  26,000  3-  «n  60  ©c- 

meinben.  frirftpoliaciftraffäfle  im  (Eanton  4026, 

©uften  21,720.87  fr.  —  fiujern.  «erbraud) 

5700  Klftr.  über  ben  ©aloertrag,  $ol3Dorratb 

560,000  Slftr.,  a  3.  30  Slftr.,  totaler  «erbraueb, 

bei  je&igcr  fr>ritöfonomie  in  100  3fl^ren-  — 
©olotljurn.  1717  Staat«roalb,  .poljoorratb  am 

1. 3anuar  3.11  Will.  Stubirfufj,  9lbgabcia&  109,600 

ft..fr  öoljabgabc  1869  =  88,272  «..fr  SBertl) 
be«  SBalbe«  1.041,759  gr.  (166,250  SJobenroertb). 

einnahmen  29,762  fr:.,  «umgaben  24,493  fr:, 

©emeinberoalb  49.959  3-  in  126  ©emeinben,  $olj. 

abgäbe  1.9  9)iiQ.  S.-fr  unb  1.19  Will.  Sellen. 

6  0 1 0 1 6,  u  r  n.  64,277.167  □  9t.  Staat«roalb,  ein- 

nahmen 84,788  fr:.,  «umgaben  35.660.05  ftr.  — 
6t.  ©allen.   2265  3.,  Staat«roalb  =  500,000 

Gidjen  38,642.H9  %x.t  Reinertrag  26,389.13 

*r.  Communalmalb  50.000  3-  81  arg  au.  8600 
©taatfiroalb  =  1,324,858.47  ̂ r.  (fcocfaroalb 

6275V 2  3.,  Rabelronlb  3580),  brutto  276,630.52, 

Retto  200,874.39  ftr.  ©emeinberoalb  91,344  3- 

(üoebroalb  38,867,  Rabelbolji  30,846,  Ianbro.  be- 

nuftt  1099  3.).  ertrag  63,710  filftr.,  3.36  Will 

9tci«roellen,  1167  3.  SBalbfelb,  ̂ rioatroalb  15,853 

3-  ic. 
Literatur.  91.  fträmer,  „Die  ®ra«roirtb- 

fdjaften  am  Suridjcr  See"  1873  unb  „Tie  Üanb- 
roirtbjebaft  ber  Sdjroci*  unter  bent  einiluffe  be* 

«ertebj«  in  lanbro.  $robucten",  in  „fribling« 

fianbro.  3eitung"  1873  unb  1877,  „SdjrociAcnicbe 

Statiftif,  SaarcnPerfebr  ber  Scbroeij  mit  bejou- 

berer  Rüdfidjt  auf  ben  beutjdjen  3oQüerein  uno 

Cefteruid)",  Wittb-  b.  ftatift.Üurcau«  ber  eibgcn., 
Departement  be«  3nnern.  9Jern  1865.  Dicfe 

Wittbeilungcn  überhaupt.—  eibgcnö|fiid)c  S3olf«- 

jäblungen,  Don  bemfelbcn  Bureau.  „Die91lpen- 

wirtbidiaftber  Sdjrocu"  1868.  D«gl.  W.  bilden«, 

„Die  9Upenroinbid)aft  ber  Sdjroeij  k.",  fc'irn 

1874.  „Aeitfcbrift  für  jebroeij.  Statiftif",  Organ 

b.  febro.  ftat.  ©cf.,  »ern  1872.        -  »bm.  — 

SdUDCij«,  1)  ber  9lufieb,er  einer  Sdjroeiacrci  ; 
2)  ein  ©enner,  $irt,  Subb'rt.   edjtDCijcrci,  bip 

ftub*  unb  Wild)n)iitb,fd)aft  eine«  ©ute«,  )oroie  ba« 

©ebäubc  bafür,  beionber«  in  Sübbcutidjlanb,  roeil 

früher  ̂ erfonen  an«  ber  ©djroeij  jur  .(lerftcllung 

Don  93uttcr  unb  ftäfe  berufen  tourben.    3n  9iorb- 

beutfdjlanb  nennt  man  bic«.froncinberei.  ^djtDCijcr- 

bärfer,   ein  (Jonbitor,  reeldjer  oor^üglid)  feine 
unb  fünftlicbe  ©aare  (Scbroei^erbadroerf)  fertigt, 

ötbttittjtrblut,  eine  febroeifter  SBeinforte,  f.  Sdjroei- 
jer  ©eine.    Sdjtocijcrgrüu,  eine  grüne  frubc, 

roeldie  au«  Äuripigment,  3"bigo  unb  $Rinb«gaHe 

gefertigt  wirb.   Sdiüiciäcrbofc,  1)  eine  weite,  meift 

gcftreifte^luberbofe;  2)  eine  ütttrne  mit  faftigem, 

feinem,  audertyaft  fdjmedenbem,  febmeljenbem 

^leifd),  oon  grüner,  fpater  bcHgclb  roerbenber 

ftarbe,  auf  ber  Sonnenfeite  rotb  ober  gelb  unb  mit 

grün  geftreiftcr,  fein  punftirtcr  Scbalc.  SdjtDtiut- 

löft,  f.  emmentbalcr  ffäfe.  ©Aioctjcrncc,  i-  eipar- 

fette.  eibwetjcrlcinebccrf,  f.  3«benborn.  Sebroti- 

jcrleintDanD,  eine  feine  geblümte  Seinroanb,  bic 
niciftcn«  in  Uöeftfalen  gefertigt  roirb.  SdjnjctJCt' 
rübc,  Sorte  ber  SBafferrübe  (f.  b.).  Sctotoei^ep 

tbcc,  eine  Wifdjung  fdjroei.ser  .fccilfräuter,  befon- 
ber«  au«  ben  ©larner  Wlpen.    Gr  roirb  aud) 

lölumentbee,  wenn  er  meiften«  au«  SJlumen,  unb 

Äräutertbce,  roenn  er  au«  Kräutern  beftebt,  ge- 
nannt. Sdjtutijer  Ü.Ufb,  l  Sdjrocij.  Sdjrocijcr 

2£ctnc ;  man  baut  in  ber  Sdnoeij  rotlje  unb  roetfee 

SBcine;  bie  beften  finb  folgenbe:  bie  be«  ßanton« 

Söaabt  in  ber  ijanbfcbaft  53aun,  la  66te  bei  Xarta- 

gnin«,  SJiout  unb  i^eccbp,  ferner  9)oornc,  St. 

Saoorin,  Riej,  Eortaillob  unb  anb.,  l'cartinacber, 

Reucnburger,  3üricber  (namentlid)  Söintertburer), 
bann  ber  oon  SöeinfelDen  imlburgau,  bie  ÜBeine 

au«  bem  9lara.au,  St.  ©aQcn  unb®enf;  in  3BaÜi« 

'  bat  man  rotb^e  bei  Goguempin  unb  la  IRarque 
unb  roeifee  bet  Srien^;  oon  ben  Teffiner  Söeinen 

finb  bic  beften  bie  oon  ÖellinÄona  unb  fiocaruo; 

feb,r  befannt  Ttnb  bie  rotben  füßen  unb  ftrengen 

SÜeltliner  ©eine.    Sei  ebi^benna  bereitet  man 

einen  aromatifeben  SSeiferoein.    3™  Horben  ift 

nodj  ba«  löafeler  Scbroeijerblut  com  ̂ >o«pital 

St.  3acob  al«  berübmter  Sein  ju  crroäbncn; 
auch  bic  SBeint  oon  Sdjaffljaufen  finb  gut. 

—  $»e.  — 
GdjlDCldj  (Viburnum  Lantana),  f.  Sdjlinge. 

Sdjrotldjbobfn,  f.  Walj.  Stbtodcn.  1)  obne 

flamme  langjam  oerbrennen,  baber  2)  f.  D.  ro. 

Ro^lenbrennen  ,  ̂ eebfiebeu  ,  Sienrufebrcnnen 

(\.  Ibecrfcbroelerei).  edjuiclgen,  Reinigen  be« 

Saffer«  bei  ber  ©runnenfreffe.  €d)U)Clfbobtn, 

f.  9Jtulj.  Sdjtocübrijc ,  l  i-'cber.  Sdjttcllc, 
ein  unten  roagercdjt  liegcnbc«  ftarfe«  Stüd  ̂ olj 

in  einem  ©ebdube,  roorauf  eine  Söanb  ftebt  ober 

Efoften,  Säulen  zc.  cingejapft  finb.  Fcad)  ib,rem 

rt,  roo  fie  liegen,  befommen  fie  ibre  bejonberen 

93cnennungtn,  h.  S.  ©runb-,  Sbür-,  Saum-, 

Sebl»,  Tad)-,  Slang-  ober  Cuerjcbroctlc.  Sdjuirütn, 

,  1)  burd)  innere  9lnl)äufung  ober  9lu«bebnung  ber 

Xbeilc  SWaffe  au»>gcbebnt  roerben;  2)  Dom 

fliefeeubeu  ober  qucllenbcn  SSaffcr,  roenn  meb,r 

lj\uflic&t  al«  abflicfjt  unb  bie  Sladje  batjer  in 

bie  ̂ öbe  fteigt;  3)  ba«  Saffer  baburd)  auf. 

ftauen,  bafj  man  ben  9lbflufe  fünftlid)  Der- 

binbert:  4i  roenn  im  hinter  Söaffer  über  ba« 
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<EU  triü  unb  fo  eine  neue  Sigberte  entfielt; 
6)  l  i.  u.  DrucFfcbaben  (f.  b.). 

66kQiIj,  ba«  jur  Unterfdjroellung  Don  ©e 
btakirrforberlidje  Stdien«  ober  bar$reid)e  .tticf  em > 

ober  £«rd»fnboIj  (f.  ©auhofo).         —  Spr.  — 
GtlldRorJtT,  f.  SrectileS  ©eroebe.  6d)ttcfliing, 

JH  fcttjünbung;  2)  ©affcrftubc ,  SBafferfanfl, 

'  ftorridjtung  jur  SBaffcrfammlung  mittels 
DammeS,  um  bie  SBaffermenge  eine*  natür» 
SadjeS  jur  tfroljflößerei  ju  Dergrößern. 
DmaRcr,  1)  SSaffer,  roeldjeS  an  irgenb  einem 

Ctte  in  bie  $ö$e  trMt.  StÖfficUttif  tl,  bei  ©runb* 
loten,  bei  Sdjleufen  u.  bgl.  bie  iämmtlidjen 
e^oeCen  unb  ib\e  SBerbinbung.  Gdjöjemmbaljn, 
.  &baf»äfo)e  unb  ©aben.   fcdjDHmtncn,  1)  f. 
6c)cfroäfd)e ;  2)  bai  Einreiten  ber  Pf  erbe  ins 

Sana,  um  fte  ju  roafdjen  unb  $u  baben,  f. 
Saber:  3)  bai  (Einlegen  beS  Samens,  befonbcrS 
6rauBergeireibe,  inj  ©affer,  bamit  bie  leisten, 
gleiten,  leeren  Störner,  bie  obenauf  fdjroimmcn, 

•ea^enonrmen  roerben  Tonnen;  4)  in  ber  Sdjroeij 
bei  fcbfdjälm  ber  Säume  im  ftriibjabr  unten  am 
Staate,  wenn  man  ben  SBinter  barauf  fäQcu 

oll;  5)  f.  d.  ro.  flögen.  SdjtDctnmcr,  ̂ (ufifübne, 

Midie  sorjuglid)  in  Sauern  auf  ber  Donau  ber-- 
vembet  »erben  unb  getoöfynlid)  124  gujjj  lang 

finb.    Sdnoenrailanb,  f.  SllIuDialboben,  Singe- 
Iftt* ummer  ©oben,  «oben,  »obenarten,  93o- 
brnfimbe.    6djiocminn)äfdje ,    f.  Sd)afroäfd)e. 
fdfm ■■■ifffn,  f.  iöeroäiierung.  £djU)Ciit)cn, 
5.  9.  ».  «bubroenben  (f.  b.).  6djn>fngtl,  1) 
eil  fiebel  (f.  b.),  roeldjer  ba^u  bient,  etroaS  in 
eine  idmüngenbe  ©etoegung  ju  beriefen  ober  auf 
munieber  ju  aieljcn,  j.  99.  am  33runncn;  21  f.  b. 
».  Cüfdjrit  ober  €prengroaage.  SdjtDCnlbaum, 

1)  au  hier  Seile  eine*  ÄojjgopelS  eingejapftci 
Saunt,  an  meldten  man  baS  prerb  ober  ben  Dänen 

•ipanut:  2)  ber  Sdjlüffel  ober  Drürfer  einer  treffe. 
Jdjornimafdjine,  f.  Zentrifugal «  9Kafd)ine  ober 

^OHja'«u*id)Ieuber.  Gdjtticpitodljolj,  forftl.,  f.  b. 
walbolber.  Gdjuicr,  1)  roaS  Diele  23emüf)ung 

»b  Änfirengung  Dteler  Kräfte  erforbert;  2)  im 
fkrbaituifj  $u  Der  Äraft,  roeldje  einen  Körper 
bebe«  unb  tragen  foD,  oon  bebeutenbem  ©eroid)t. 

lieber  Sdjroerc  ogl.  bte  s21rt.  SJttraction,  galt  ber 
Srtrper,  ©erotdjt,  ©raoitatiou.  Sdjuifratljmc n, 

i.  b.  n>.  Bftbma,  (Engbrüftigfeit. 

CtoKxbleien,  natürltd)  DorfommenbcS  93lei» 
tuperorDb,  feb,r  felteneS  Mineral  (©abbiAS  in 
S^fottlanb),  bey agonale  Srrr^ftaOe,  eifenfdjroarj  mit 

braunem  Strtd),  metaflartiger  Diamantglanj,  un* 

&ird}fidjtig,  fpröbe,  fpaltbar  nad)  mehreren  iRidj- 
tangen.  —  $pc.  — 
€<t»m  lex  tbiere,  f.  Sebenbgeroidjt.  6. 

tan»  \.  dgqen.    5.  (geburt,  f.  ©eburtS&jilrc. 
6.  £tibe,  bie  größten  unb  ftärfften  $afeb,unbe 

•i.  b.),  als  loggen,  ©uüenbeifeer,  !Hüben  tc  S. 
^tltb,  f.  o.  ro.  ttpilepfte.   gdjuicrcr  (bünbiger, 

ju  bearbeitenber,  fetjr  tb.onb^aitigcr)  ̂ oDcu, 

ntunbe.  edjrocrfrlie,  f.  Srbiger  s^3arut. 

tt  CBilb,  ungeftümer  in  Sturm  über- 
fBinb.  Sdjujcrf  «et,  bie  burd)  fd)ioeren 

i  erregten,  großen  unb  bot)!  gefjenben  Sellen. 

CfBttrt,  1  f.D.  ro.  grobe  SBaare;  2)  in  9J{anufac> 
**n  at  gearbeitete  fdjöne  Söaare  8. 2$ciuc,  fer^r 

«■•^oUeidje  ©eine,  f.  u.  ©ein.  Sdjnicrfracficr,  f. 

»arometer.  €4tterfIUf  ftor  ̂ Süflfctt,  f.JettfdjtDeife. 
GdjtDtrfliiffiflC  Sollt, f.  Sdjrocrtbeiltg.  «djtberflclb, 
im  ©egenjag  Dom  ßeidjtgelb  (f.  b.)  ber  SRunjfufj, 
in  roelcbem  eine  unb  biefelbe  SKünjiorte  einen 

geringem  3ab,lroertb,  b,at.  ̂ dUDCrflClDidjt,  f.  D.  ro. 

I>lciid|ergen)id)t,  im  ©egcnfajj  jum  ftrdmergeroidjt. 
SdjtDfrtniftag,  parlcmentanfd)  f.  D.  ro.  eine  ber 
(Jrlebigung  Don  Einträgen  au8  ber  9ßittc  ber  33er- 
fammlung  unb  oon  Petitionen  geroibmete  Si^ung. 
9Zadj  bem  früheren  SJHnifter  3d)tt)crin,  roeldjer 

biefe  (Jinridjtung  im  Vlbgeorbnetenb.aufe  getroffen, 

fo  genannt.  SdjtDtrlirfcr,  f.  ftiefer.  SdjtDCr' 
Traft,  f.  b.  Art.  Hrtraction,  fall  ber  Äörper,  ®e. 
roidjt,  ©raoitation.  Sdjrocrlcbcr,  f.  d.  ro.  Pfunb- 

leber,  f.  Üebcr.  9d)öerlinic,  l)  bie  <Hid)tung, 
nad)  rocldu-r  bie  8c^toetfraft  auf  einen  Störper 
einwirft;  e$  ift  bieö  bie  burd)  ben  Sdjroerpunft auf 

bie  ̂ orijontalebcnc  gefällte  Scnrredjte;  2)  bie 

fiinic,  längs  rocldjer  ein  itörper  urtterftü^t  roerbeu 
mu&,  roenn  bie  linfS  ober  redjtS  Don  it)r  Itcgenben, 
Don  ber  SdnoerTraft  angebogenen  Xb,eile  fid) 
bag  @leid)geroid)t  galten  foQcn;  bie  Summe  ber 
X rebungämontente  ber  ferneren  Üb,eild)en  auf 
ber  einen  Seite  ber  S.  muß  bann  ber  Summe 

ber  Xrebung^momente  ber  auf  ber  anberen  Seite 

liegenben  ifjeildjen  gleid)  fein.  So  ift  für  eine 
breiedige  ftlädje  bie  Iran$oer)ale  dou  einem 

Gnbpunftc  nad)  bem  ̂ albiruugäpunfte  ber©egen« 
feite  eine  6.  Ter  «dmittpunlt  ^roeier  S.n  ift 
ber  Sdjroerpuuft  bc8  betreffenben  ÜörperS. 

-  &i»d).  - 
cdjtocrlo^lidj,  f.  8fettfd>n>ei§, 

SdjHJCrpunlt,  ̂   a  r  n  c e  n  t  r  u  m,  ber  9Jcittelpuntt 
aller  ber  eittielncn  91n^ict)ungSroirfungen,  roeldje 
bie  Sdjmerfraft  auf  bte  Ibcile  cineö  MörperS 

ausübt,  fo  jroar  ba&  man  fid)  bad  ganje  ©eroid)t 

beS  Körper^,  b.  i.  bie  ®eiammtl)eit  aller  an- 
jie^enben  Gräfte  ber  Srbe  Don  biefem  fünfte 
auö  in  ber  JHid)tung  nad)  bem  Srbmittelpunft 
l)in  roirfenb  benfen  fann.  Söirb  ein  JVörpcr  im 

®.e  unterftüßt,  fo  bleibt  er  in  jeber  üage,  bie 
man  il)m  burd)  Xrefjung  um  tiefen  Punft  giebt, 

in  ÜRulje,  roeil  tjierbet  ftct5  bie  $ref)ung$momcnte 
ber  Sd)roerfräfte  ber  einzelnen  Il)cild)cn  bieS» 

unb  ienfeiti  be$  ©J  glcidjc  Summen  geben. 
Xer  S.  eineä  TrciediS  Itcgt  in  bem  Shtrdjjdjnitt 
ber  bret  Iran^Derfalcn  uon  ben  ©dpunften  nad) 

benlVittelpunften  ber  ©egenfeiten,  üöeim  üuabrat, 

beim  9it)cmbuS,  überhaupt  in  einem  ̂ aratlelO' 
gramme,  liegt  ber  S.  im  3)urd)fd)nitt^punftc  ber 

beiben  Xiagonalen.  llngleid)icitige  ̂ ielede  jer« 
legt  man  in  Xreicde,  fudjt  für  jebest  berfclben 
ben  S.  unb  benft  fid)  bie  frläd)e  eines  jeben 
Dreicds  als  ©croid)t  in  feinem  S.  angebrad)t, 
roorauf  man  burd)  Eonftruction  unb  dtedjnung 
bie  fiage  beS  S.S  ber  ganzen  J^igur  fud)t.  Xer 
6.  eines  priSmatijdjeu  StabcS,  eines  39a(fen3, 
eines  Si)linbcrS  Don  gleidjartiger  ÜDiaffe  liegt  in 

ber  Mittle  ber  SRittelliaic  ober  vild)fe  biefer 
ftörper.  Der  S.  einer  pnramibe  ober  eines 

Siegels  liegt  in  ber  JUerbinfcuttgSlinic  ber  Spiye 
unb  beS  S.S  ber  ©runbfläd)c,  unb  jtoar  fo,  baft 

er  biefe  i?inie  oon  unten  nad)  oben  im  KkrtyUrxii 

Don  1 :3  trjeilt.  Der  S.  eines  regulären  SJicledS, 
eircS  JlrciieS,  einer  Singet,  eine»  iSllipfoibS  liegen 
im  9JlittcIpunftc  biefer  ©ebilbc.   hierbei  ift  ftetS 
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oorau«gefc$t,  baß  biefc  ftlädjen  unb  ßörper  au« 

gleichartiger  Waffe  befielen.  3ft  bie«  nicfjt  ber 

rafl  unb  ift  bic  gorm  ber  ßörper  eine  unregel» 

mäßige,  fo  fann  man  bann  ben  ©.  nid)t  meljr 

burd)  Sonftruction  unb  5Red)nung,  fonbern  nur 

burd)  Berfudje  finben  unb  jroar  fo,  baß  man  iljn 

nad)  einanber  an  jroct  oerfd)iebcnen  fünften  auf- 

hängt unb  jebe«mal  bie  Sage  ber  betreffenben 

eimerlinte,  b.  i.  bie  Sage  ber  ©eraben  burd) 

ben  Äufbängepunft,  roeld)e  auf  ber  fcorijontal. 
ebene  fenfreebt  ift,  beftimmt.  Der  Durd)fd)nitt 

ber  beiben  ©cbrocrlinicn  ift  bann  ber  S. 

-  $bd).  - 

Sdjtoerfdjtteipiflr  Solle,  f.  5ettidm>eiß.  eämer* 

fpar^  unb  6djU)erfpatbtrbe,  [.  Barpt.  Stbujer; 

ftetn,  f.  6*eeltt.  SdjttJcrt,  1)  ein  platte«  ©erf- 
»eug,  um  fcanf  au«juflopfen;  2)  ein  lange«, 

fdjmale«  §ola,  ba«  in  ber  Diagonale  unb  fid) 

freujenb  juni  Beiafc  ber  Dl)ürcn  u.  bgl.  gebraucht 

wirb  SdjtDcrtbobnc,  f.Bobne.  8d)tocrtcl,  f.©chroert. 

lilie.  gtbmertelgraii,  f.  ©lanjroljr.  ©dmiertfegtr, 
ftanbroerfer,  roelcher  bie  ©rtffc  unb  Scheiben  $u 
Dolchen,  ©äbeln  ?c.  Derfertigt.  Bilbeten  febon 

1285  eine 3unft.  ©ctja)ertfif£b,  f.  Delphin.  6cbtocr* 

Heiliger  Stapel,  fcbrocrflüffige,  oerroorrene  tB»Ke, 

fold)e,  welche  ,ju  Diel  Binbcr  b,at  (f.  Binbe- 
haare). 

Sdjttcrtlilic,  ©chmertel  (Iris  L.),  JJflanjen» 
gattung  au«  ber  gleichnamigen  f^amtlie  ber 
©d)roertliliengemäd)fe.  fBurjelftod  bid,  magerest, 

Sltener  fnoflig.  Blätter  febroertfönnig,  reitenb. 

lütljen  regelmäßig ;  3  äußere  $erigon*ipfel  ju- 
rüdgefebjagen,  groß,  au«gebreitet;  bie  3  inneren 
Heiner,  aufrecht  ober  aufredet  abftehenb.  Karben 
blumenbl  attartig,  jebe  fid)  über  ba«  gegenftänbige 

Staubgef&6  roölbenb:  1)  SB  äff  er -©\  (gelbe  ©., 
Wdermurj,  Wnferrourjcl,  Baftarbfalmu«,  Blut» 

tont?,,  ?rad)enmur$el,  falfdjer  Iralmu«,  fialmu«» 

idjroertel,  gelber  fiifd),  ̂ fingftblume,  Schlutter» 
fraut,  gelbe  leidjlilie,  lopfrourj,  Iropfrourj,  gelbe 

SBaffergilgen,  I.  Pseud -Acorus  L.),  ©tengel  60 
bi«  70  cm  b,od).  Blätter  burcbfdjnittlid)  fo  lang 

al«  ber  ©tengel,  obere  fürwr.  Blüttjen  2—3,  jebe 
au«  einem  febeibigen  De rfblatt  entfpringenb,  leudj- 

tenb  gelb,  «eußere  flipfei  ber  Blüthcnbülle 
eiförmig,  innere  linealifd),  febmäler  unb  fürjer 
al*  bie  3ipfel  ber  ftarbe.  Blüht  im  Vlai  unb 

3uni.  häufig  in  ©räben,  ftebenben  unb  lang» 
fam  fließenben  ©emäffern.  Die  SBurjel  würbe 

früher  mebicinifd)  otelf  ad)  Derroenbet;  fie  fann 

ebenfo  toie  bie  Blüthen  jum  ©elbfärben  bcnu&t 
merben.  2)  ©ibiriftbe  ©.  (I.  ßibirica  L.). 
Blätter  füner  al«  ber  ftielrunbe,  röhrige,  meift 

2»blüthige3tcngel.  «eufeerer  gipfel  ber  «lütten- 
hülle  oerfeb,rt  eiförmig,  in  einen  furjen  9?agei 
oerfdimälert,  bcllblau  mit  oioletten  flbern;  innere 

Sipfel  Diolett.  Huf  feudjten  ÜBiefen,  jerftreut. 

3)  Baftarb'S.  (f.  b.)  4)  QJra«b(ättertge 
6.  (I.  graminea  LA  Blätter  liuealifd),  Diel 
länger  al«  ber  jtueifdmeibige  ©tengel.  ffeugere 

Aipiel  ber  BlütbenlmOe  einem  flnbangfcl  äb,n« 
fidj,  eiförmig,  öiel  fürjer  al«  ber  Derbreitcrtc 
9?agel.  platte  roeißlid)  mit  oioletten  9lbern( 
9Zagel  purpurrot^  mit  gelben  Sinien;  innere 

Aiplel  bunfeloiolett.  ^rudjtfnotcn  6-feitig.  «uf 
SBiefen  unb  früaeln  in  Sübbeutfdjlanb  unb  Sdjle« 

ften.  —  Bei  ben  folgenben  9lrten  finb  bie  äuße' 
ren  S'PW  ber  Blütb.cnb^ülle  inmenbig  bärtig.  5) 
Deutfdje  ©.  (®ilgenfd)nicrtel,  .t>immel«fd)n)crtel, 

$immcl«lilie,  blaue,  gemeine,  milbe  ©.,  Beil» 
miir^,  Biolcnmurj,  I.  germanica  L.).  ©tengel 

0.  3—0.6  m  b,od),  meb,rblütb,ig.  Blätter  fd)roert* 
förmig,  für^er  al«  ber  ©tengel.  BlütljenfdKibe 
mäb,renb  be«  Wufblü^en«  oom  ©runbe  bi«  sur 

Uiitte  frautartig  3nnere  3'Pfcl  ber  Blüttjen» 
Iv.V.c  fo  lang  al«  bie  äußeren,  breit  oerfetjrt' 
eiförmig,  plö^lid)  in  ben  9?agel  jufammengesogen. 

platte  bunfeloiolett,  SHagel  gelbltd)roeiß  mit  brau- 
nen Wbern.  Staubbeutel  fo  lang  al«  ber  Staub» 

faben.  ber  Karbe  länger,  an  ber  ©pt&e 
breiter,  bie  Sappen  au«einanber  geb,enb.  Blüljt 

im  Ti.iu  v»l:t  fteinigen  Orten  in  ©übbeutfd)Ianb 
unb  ber  ©djroeij;  in  ̂ iorbbeutf^lanb  bäuftge 

3ierpflanje  in  (Härten  unb  uon  ba  au«  juioeilen 
oermilbcrt.  Die  SBur^el  befift  äbnlicfte  Strafte 

mie  bie  ber  folgenben  s)lrt.  6)  5^orentinifd)e 
©.  (.^eilrourjcl,  Ueberfec,  Beigelmurj,  Belleben« 
tourjel,  Biolenlilie,  Biolenrourjel,  I.  tlorentin» 
L.).  Blütbenfdjeiben  nur  am  JRanbe  trodenb.äutig, 
fonfl  frautig.  3nn*"  3»Pfcl  ber  BIütb,enf)üue 

länglid),  oerfeljrteiförmig,  am  ®runbe  oerfdjmä» 

lert.  BlütljenljüHe  meiß,  ;-\<ih-i  am  ®runbc 
braun  geabert.  Blübt  im  SRai  unb  3u°i- 

pflanje  au«  ©übeuropa.  Der  Söur^elftod  befißt 

einen  angenehmen  Beildjengeru*.  bient  *ur  An- 
fertigung oon  ÜRofenfränjen,  Heineren  Sd)mud- 

gegenftänben  {  www  9lromatifiren  oon  Zabaf  :c. 
Mebicinifd)  ftnbet  fie  al«  Bruftmittcl  fomie  v.im 
Beftreucn  oon  $iQen  Berroenbung.  3n  Do«cana 

wirb  fie  im  ©roßen  angebaut.  —  ©tatt  biefer 
2lrt  roerben  juroetlen  aud)  gebraucht  l.  germa- 

nica unb  1.  pallida.  7)  Blaffe  6.  (1.  nallida 
Lmk.i.  Blüti)enfd)eiben  fd)on  oor  bem  Äufblü^en 

aanj  trodentjäutig.  ©taubfäben  länger  al«  bie 
©taubbeutel.  BlütbenbüQe  bcllDiolett,  am 
©runbe  braun  geabert.  Bfüf)t  im  §uni.  3n 

Italien  ein^eimifd),  bei  un«  al«  ̂ icrpfliime.  8) 

©d)mu^iggelbe  ©.  (I.  Bqualeus  L.).  ̂ taub- 
fäben mal  länger  alC  bie  Staubbeutel.  3M>f*l 

oer  Warbc  in  ber  SRitte  etroa«  breiter,  bie  Soppen 

oorgeftrerft,  au«gefpreijt.  Äußere  3»PffI  ber 

BlütbenbüOe  Diolett,  hinten  toeißtid)  mit  bunfle- 
ren  9lbern,  innere  blaßfd)tnu$iggelb.  Blübt  im 

3uni.  «uf  fteinigen  Bergabb,ängen.  9luf  fieb,m- 
mauern  bi«meilen  angepflanzt.  9)  $ollunber- 
buftenbe  ©.  (I.  sambuciua  L .).  Sappen  ber 

9?arbe  eiförmig,  mit  ;brrm  inneren  9ianbe  ju* 
fammenfmließenb,  fonft  mie  oorige.  3m  Donau- 
unb  ̂ b^eingebiet  auf  Reifen  unb  Bergmiefen,  feiten. 
10)  Böbmifd)c  ©.  (I.  bobemica  Schmidt), 

©tengel  fo  lang  al«  bie  Blätter.  Blühen f Reiben 
jur  Blütb^ejeit  überall  frautig,  eiförmig  länglid). 
örrudjtfnoten  jiemlid)  ftielrunb.  Blütbenbülle 
Diolett.  Blüb,t  im  Vlai.  9lu  föalbränbern  unb 

fonnigen  Jpügeln,  feiten.  11)  fiebrige  ©. 

(3roerg*©.,  I.  pumila  L.).  ©tengel  6—8  cm 

bod),  i  Mutlmi.  Blätter  länger.  -)idU:c  ber 
BIütbenbüQc  Über  bie  ©cbeibe  b^eroortretenb. 

B(ütqenl)ülle  Diolett,  feiten  blaßgelb  ober  roeiß. 
Blübt  im  mpril  unb  9Äai.  Huf  trodenen  Mügeln 

1. n  Defterreid),  bei  un«  auf  dauern  angepflanzt. 

—  ̂ln.  — 
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Sc^roertliliengeroädjfe  —  6$nummoögel. 

6toCXÜilicngewäd)fe  (irideae),  monofotole» 
bove  ffUrnaenfamilie  aus?  ber  Drbnung  ber 

fcuSbauernbe  Kräuter  mit  furj  frie- 
fnoüigem  ober  jjoiebeltgem  SBurjelftocf. 

abmecbielnb  grunbftänbig  ober  2-jeilig, 
b.  b.  mit  ber  grlädje  fenfred)t  ftef)enb,  fo 

toi  bem  Stengel  eine  leante  jugefeljrt  ift,  meift 

ftfriuitförmig,  am  (Brunbe  mit  einer  ftengelum» 

'apenben  Sdjcibe.  Slütl)eu  meift  regelmäßig, 
trner  jogomorpf),  jnnttrtg,  mit  bünnljäutigcn, 
ibenartigen  £>od)blättcrn  im  ©lüt^enftanDe. 

igon  bopptlt  3 -^ä^lig,  blumenfronartig,  am 
nbe  in  eine  iRöbrc  üerioad)ien.  Staubgefäße 

3,  ©nffel  1  mit  3  blumenblattartigen  ober  röbjig 

unförmigen  Starben.  5rud)tfnoten  1,  unter» 
iiänbtg.  3-Täd)rig,  bei  ber  9?eife  eine  3-fädjriqc, 
oteliamige,  fadjipaltig  aufjpringenbe  ftapiel  bil« 
be»b.  Smbrno  in  ber  Sichle  be3  boruigen  ober 
rieiiäigen  (fciroeißeJ.  Ueber  bie  gemäßigte  unb 
nwrme  3*ne  oerbreitet,  befonberS  am  Sap.  3n 
£tutid)lanb  burd)  3  (Sattungen  üertreten:  Iris, 
Gladiolus  (f.  Siegwurj)  unb  Crocus  (j.  Safran). 

—  $ln.  — 
cdjwf  rtinagen ,  im  alten  beutfdjen  9led)t  bie» 

irmigen  SKanner,  bie  burd)  SKänner  mit  einanber 
ibt  ünb,  im  ®egenfa$  £U  ben  SpiOmagen, 

bnrdi  grauen  mit  einanber  Serroanbten.  Sie 
neu  leiten  Heb  oon  ben  für  bie  beiben  (de* 

iiifit ct  üblidjen  Symbolen,  Sdjmert  unb  Spinbel, 
ber.  Sie  Unterfdjeibung  5toifd)en  S.  unb  Spill» 
mögen  ift  befonberS  im  Erbrecht  roidjtig,  ba  g*> 
mm  Singe,  wie  bie  SRfiftuna,  ba8  Scbroert,  baS 

.^eergeratbe"  tC  auSfdjlicßlid]  ben  S.,  anbere 
xteberum.  nie  ber  «ausratb,  bie  „®erabe"  au0- 
jdjließlid)  ben  Spillmagen  zufallen  —  $bg.  — 

GAnjertfUngcn,  am  Sogelljerbe  fjinten  uub 
»orn  tn  bie  &rbe  geflogene  Stangen,  an  meldten 
Die  Cberleinen  ber  ffiönbe  anfd)lagen.  erfjUKrt 

JBrfrrfrbfc,  f-  ßrbfe.  Sdjwcrjfdicr  H>flug,  f. 

tflanbru'djer  $flug.  Sdjwcftr,  f.  D.  tu.  Stoib»?» mild),  f.  Kalb. 

€dj»cftcrnbirit,  **  t  f.  SU.  Jpanbbudj  ftr.  310. 
Xanlie  ber  grünen  Sangbirnen,  grudjt  groß 

066  m  b>d)  unb  0.060  m  breit),  lattglicb,  nad) 
bem  Stiele  oerjdjmälcrt  unb  aud)  nad)  ber  Spi&e 

ftart  abneljmenb.  ©djale  fein,  hellgrün,  citronen* 
gelb  merbenb.  ob,ne  SRötbe,  mit  rotb,lid)braunen 

fbiihen,  bie  oft  äu  größeren  SRoftfleden  fidj  oer- 

ftleifd)  ff br  fein  unb  jaftretd),  boll» 
febmeljenb,  oon  eigenartigem,  angenehm 

jigem  ®efd)made.  Sie  Sagerreife  tritt  im 

ein  unb  bauert  meift  ben  ganzen  "JU- 
$inburd).  Xer  ©aum  wädjft  lebhaft  unb 

Dütes  tegelmäßige  $uramiben;  er  fdjeim  mebr 

urr  ilDfrgartigen  Crjieljung  auf  Cuitten  für  gc« 
td*tyte  Sogen  unb  gute  Söben  geeignet  ju  fem. 
Bei  ber  geringen  Berbrettung  biefer  Sorte  liegen 

«4  wenige  Kadjridjten  Dor  über  iljr  GJe Dellien 

in  oerid)iebenen  Söben  unb  Älimaten.  —  Sbm.— 

rdjsifbcl,  IBtrbeln,  fcbroei.j.  bie  mittlere  $anb« 
febe  an  ber  Senfe  (f.  b.)  todjnncgcrbcrtDanbt 

rd)»agerid)aft. 

rlf,  Ii  eine  burd)  {Reibung  ober  Srud 

)rad  ic)  entftonbene  oerbidte  §aut» 
roeldje  feft,  rroden,  unbebaort  ober  mit 

paaren   bebedt  ift  (f.  (gpibermiS). 

en  fleine  S.  roenbet  man  grüne  Seife,  mit 

Seife  oerbünntc  Cuedfilberfalbe ,  ̂obfalifalbe 

ober  3obfalbe  an;  nebenbei  lauroarme  öäb.ungcn. 
©roße  unb  bidc  S.  laffen  fid)  nur  burd)  ba£ 

Keffer  befeitigen.  —  ̂ Bmr.  — 
2)  beim  «fergbau  Stüden  Slupfcrfdjiefer  in 

©cftalt  langer  9fieren,  rocldje  fid)  au»?  bem  um» 
liegenben  tod)icferftein  leidjt  au»?id)älcn  laffen. 

Sdjnnclcnfobjcr,  1)  f.  o.  ro.  ftameelc.  SrJ)tDtepttig. 
am  Sd)iff#mafte  bas?  fpi&ige  Gnbe  ehted  ZattMJ 
2)  eine  ftarfe  Satte,  weldje  bie  obcritcn  Vttf« 
langer  ber  Spanten  trägt.  SdjtBtcjcrltinebaum.  f. 

^ubenöorn. 
Srfitoimmangcl,  i-  ̂ (iigclgerätbe.  Sdjttimm« 

blofer,  i.  Sifdjc. 
2d)U)immblafe,  ein  blajcuartige*,  uQfeitig  ge* 

fdjloüenc«  Crgan  in  l^erbinbuug  mit  ben  (Jin* 

getuciben  ber  3;ifd)e,  burd)  beffeu  3uiamn,cn" 
brüdung  unb  cntiprcdjcnbe  3}crbid)tung  bicSRenge 

bt$  oon  bem  ftörper  be$  ̂ üd'eö  berbrängten 
Bafferl  eine  geringere  roirb.  Ser  Jifdj  finft  Itt 

golge  beffen  rajd)  tsi  SBaffer  b,inab.  S)al  l£nt- 
gegengefe^te  tritt  ein,  wenn  bie  S.  burd)  bie  fie 
unigebeuben  Diuöfeln  au£gtbefjnt  roirb.  Ueber 
©ntroidelung  unb  töre  rejpiratoriidjc  Ib,ätigleit 

f.  Sunge  S.  692  f.  —  S.n  nennt  man  aud)  bie 
Ifjierbtafen,  mit  betten  man  fid)  umgibt,  um 

ob,ne  be)*onbere  eigene  Ib,ätigteit,  alfo  roenn  man nicht  idjwimmcn  tonn,  über  bem  SBaffer  erhalten 

ju  roerben.  —  gbd).  — 
Stbttünrabnid) ,  eine  fumpfige  3nfel  ober  ein 

Srud),  roeldjer  oon  SBaffer  umgeben  ift. 

SdjiDtmnteu,  f. Bewegung,  S.251.  Sdjüiimntcubcö 

©ebtrgt,  mafferreid)e,  au3  Sanb,  Sdjlamm,  @e« 
roll  ic.  befteb,enbc  ©ebirgörnaffe,  in  meldjer  fid) 
nur  )d)ttuerig  Sergbau  treiben  läßt  Sdjttnmra» 
tnten,  f.  Siiten  l.  Sajimmmer,  l)  f.  o.  to. 
leidjte  SWünäen;  2)  ein  in  ftebern  b,od)ge» 
b,öngter  bcDedter  SSagcn,  beffen  Serbed  fid)  roeit 

jurüdfdjtagen  läßt.  3)  (Sdjroämminge)  früher 
bünne  Sledjmünaen  in  ̂ >olitein  unb  Tänemarf. 

4)  f.  Sampffefiel.  SdjUJimmfÜBC  ber  ̂ njecten 
unb  SJögcl,  f.  ftuß.  Sdjmintmläfcr,  i  äöaffer» 
läfer.  crijujimmfugcl ,  f.  ©efebroinbigfeit  be§ 

SJaJier^.  Sd)tDimnttl)tctc,  )'•  o.to.SBalfiidjc,  SBalc. 
SdjtDiinmüögel  (Natatores),  nennt  man  Gaffer» 

oögcl,  roelcbe  bei  aQcr  Ser|d)iebenb,eir  in  ber 
Äörperform  burd)  bieSdjnjimni'  ober  JRubcrfüße 
an  ihren  meift  feb,r  furzen  unb  weit  nad)  Ijinten 
gerüdten  Seinen  ausgejeidjuet  finb.  Sie  befi^en 
ein  btcöteö,  feft  anliegenbeö  öefieber,  eine  reid)e 
Sunenbeflctbung  unb  jum  Sinölen  iljrcr  gebern 

eine  große  «ür3elbrü)e.  Ser  ̂ ald  ift  überaa 

lang,  btc  ftlügcl  lönnen  bis  ju  ruberartigen, 

jinn  tylu^e  gan^  unfähigen  »fubimenten  oer» 
tümmern  (Pinguine),  roäb^rcnb  anbere  (Sturm» 
öögeli  buraj  i^re  langen  fpi&en  glügel  ju  ben 
beften  unb  auöbauernbften  Jliegern  unter  ben 

Sögeln  gebören.  Sie  meiften  befifcen  aud)  eine 
große  gertigreit  im2aud)en,  inbem  fie  entroeber 
ou«  berSuftauf  ibre  Seutein«93affer  b,inabftoßen 
(Stoßtaud)er)  ober  üom  SBaffer  au«  nad)  unten 
fd)roimmen  (Sd)roimmtaud)er).  Ser  Sd)nabel  ift 

balb  b,od)geroölbt,  mit  jd^neibenben  Üiänbem  oer» 
feb,en,  entjpredjenb  einer  räuberifd)en  Sebenö« 
weife,  balb  flacfcj  unb  breit  jum  ®rünbeln  im 
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S$roinbblümdjen  —  Sdjroingel. 

Schlamme,  halb  verlängert  unb  jugcfptyt.  Tic 
6.  leben  meift  in  gro&en  Scharen  »ufammen, 

pflegen  auch  oielfacb  colonienroeifc  ju  brüten  unb 
finb  nufebar  brreb  ihre  Gebern,  i^rt  Sicr,  $um 
£beil  auch  burch  bie  alä  ©uano  öcrtocnbbaren 

(frjeremente.  Tie  aablrcicbcn,  hierher  gehörigen 

Wrten  unb  (Dattungen  Tonnen  in  folgenbc  fta« 
mitten  eingereiht  roerben.  1)  Impenues ,  Pinguine. 
2)  Alcidae,  Wlfc.  3)  Colvmludue,  Taucher.  4) 
Lamellirostres,  Siebf  dmäblcr.  5) Stcganopodes, 

Stuberfüfjer.  6)  Laridae,  Stöben.  7)  Procella- 
ridae,  Sturmbögel.  —  Iba.  — 

Sdjtttnbbliitndjcn,  f.  fcimmelfcblüffel.  2djtDtnb' 
hoben,  SdnoinblteOe ,  f.  Sd)cinftelle.  Scburiiiöe, 

im  Dberbrudj  einzelne  SanbfteUen  in  gutem  übo« 
bcn.  StbtuinDrl,  t»ql-  SReroenfranFIjeitcn  unb  ftaH* 
fuebt.  SthnmiDtlbccrbauni  (Vibuntum  luntana), 

f.  Schlinge.  Sdjumtbclljafcr ,  j.  Solch.  Sdnuin= 
öcUbmcr,  bie  Samen  bei?  gemeinen  Gonanbcr 
(Coriandrurn  sativum  Lj.  3'liininöclforn ,  f. 

fcolch.  Sdjttinbellraui,  f-  ScfaeMraut.  Schnuniic-- 
ni nf>,  Sadmafe,  ein  Uebermaft  beim  ̂ )oUb,aubel, 
ba  aflcä  §ol$  f-innnbet,  wenn  c$  austroduet;  eö 
Perringert  fid)  in  feinem  Volumen,  in  ftolgc 
beffen  muffen  bie  aufgefegten  ftoljflaftcrn  höher 

gemacht  werben,  bamit  fie  baö  richtige  Normal' 
maß  erhalten.  3n  ̂ reufjen  rourbe  jebe  illaftcr 

um  fo  üiel  ballu  -Uli  höh,  er  gemacht,  al3  fie  ftufe 
hoch  ift.  flu  biefem  Uebcrmaf}  oertoenbete 

£>olfl  helfet  Schroinbbolj.  fluch  bei  Anfertigung 
Don  äüobeüen  muß  auf  ca*  6.  bc*  (£ijen«,  b.  h- 

auf  r .iv  33erb,ältnifj,  nach  welchem  fid)  baffelbe  im 

gei'cbmoljenen  .hintan:-.  auSbeljnt  unb  beim  6r- 
falten  .uiiammenjiebt,  Stüdficbt  genommen  werben. 

SdjwiHöcn  f.  b.  w.  Scbwinbflecbtc,  f.  jpautfranf« 
betten.  ©.  ber  SWetaflc,  f.  Ojie&crci.  Schwind 
fltebte,  f.  ßautrranfbeiten.  Stbnrinbbol},  ij 
«febe;  2)  f.  Scbwinbemafe.  Scbttnitblorn , 
SJobenabgang.    Sdjtoinbler,  f.  Trebfranfbeit. 

SthwinMinfl  (Murasmius  Fr.),  ̂ iljgattung  au$ 

ber  QamiUc  ber  SJlätterpitye.  ftrudjtförpcr  ge« 
flieh,  flcifchig  seih.  Stiel  mittelftänbig.  danieden 
mit  febarfer,  gan^ranbiger  Scheibe,  jähe,  aiemlid) 
entfernt.  Tie  meiften  Wrten  finb  iiemlid)  flein. 
Wuf  ber  (fcrbe  amifdjen  blättern  unb  Nabeln,  an 

abgefallenen  Steigen,  au  alten  Stämmen.  Tie 

befanntefte  fllrt  ift  ber  eßbare  ftüd)en«ScbwinMiug 
ober  9Jcoufferon  (f.  b.);  M.  6corodunius  Fr. 

—  $ln.  — 
fcdjtmibmaü,  f.  Sdjwinbemaft.  SdjttuitDitcllc, 

f.  Scheinftellc.  GdjtDinbfitcbt,  |.  Abmagerung. 
(edjunnbfuAtlfraut,  f.  fterfclfraut.  Scbwinbung, 
ba«  (Eintrodncn  ber  Teiche,  wenn  fie  eine  $eit 

lang  geftanben  haben.  edjn>inbiuifl$Derliift, 

f.  ynoentur,  s43obcnabgang.  «djiDingabfliingc, 
^diminganftalt,  f.  ?\Lut*  unb  ̂ lacb^acbeln. 
6dju)iuge  (Sdjroingcblod,  Sdjmingemcffcr),  1)  ein 
SBertycug,  ben  gebrcdjtcn  tyaäfi  ober  $anf  oon 
ben  nod)  barin  befinblidjen^recbadjeln  ju  reinigen, 

f.  &lacb«;  2)  bie  ftarfen  Sdjroungfebern  ber  Sögel, 
befonber«  ber  fairen;  3)  f.  b.  m.  trlößcl;  4)  eine 
bon  5Bcibcnrutb,en  geflocbtenc,  fladje  Wulbe,  worin 

bai  gutter  für  bie  ̂ ferbc  burd)  Sd)toingen  ge* 
reinigt  toirb. 

3d)B)ingci  (J'estuca  L.i,  ̂ flanjcngattung  au* ber  Familie  ber  ©räfer,  Okuppc  ber  geftucaeeen. 

Vlebrdien  2  big  bielblüt^ig,  5ab.lreid).  Slutb.en 

ftumpf,  lanjettlid)  ober  lan^ettlidj'pfriemlid),  auf 
bem  fHüden  geroölbt,  begrannt  ober  grannenlo?. 

Cbere  Spelje  am  Wanbe  fein  geroimpert.  5rud)t« 

fnoten  fat)I  ober  an  ber  Spi^e  bebaart  mit  gipfel* 
ftänbigem,  feb,r  furjem  ©riffel.  Warben  an  ber 
Seite  ber  $Mütf)e  beroortretenb.  Tie  jablreid)cn 
9lrten  finb  roeit  berbreitet  über  bie  gemäßigte 

3onc.  Tie  miebtigften  berielben  finb  folgenbe: 
a.  SJIütb.cn  ftumpf.  1)  ?lbfteb/cnbcr  S.  [f.  b.). 

2]  3Wcerftraitb$fd)tt)ingel  (F.  thalassica 
Kit...  F.  maritima  C.  Koch,  Poa  maritima  Huds.. 

Glyceria  maritima  M.  et  K.l.  Jöalm  0.3— 1.2  m. 
Wid)tblübcnbe  Stengel  audlaufcrartig,  uieberlic> 
genb.  UntereWefte  meift^u  2,  frudjttragenbc^ufam« 

menge^ogen.   s^(ütb,en  länglidj'lincalifd).  Sonft 
!  mic  oorige.   SJlüfyt  im  3»uni  unb  ̂ uli.   Vln  ber 
;  norbbeutidicnftufte  oonDftfrie^lanbbiö^ommern. 

3)  Starrer  S.  (F.  rigida  Kth.,  Poa  rigida  L  , 

I  Glyceria  rigida  8m.,  bclerocliloa  rigida  Lk.), 

Siispe  fteif,  jmei^eilig,  cinfeitig,  gebrängt,  tiefte 
unb  ?leii.!  . :;  breifantig.  ?lebrd)eu  lauglia^,  G  Im-.- 
12blütbig,  aufred)t,  etroa^  abftebenb ,  bie  feiten* 
ftänbigen  ber  Wcfte  fe^r  fur(^  geftielt.  ̂ lüt^en 
fdjmad)  audgeranbet.  ftarnopje  mit  ben  SpJjen 
rermadjien.  einjährig,  ̂ ölubt  im  3um  unb 

Suli.   8af  trodnen  ̂ "fle'"  *'n  oer  Sdjroeij  unb 
!  Sübtbrol,  rmft.  feiten.  Ii.  Stützen  fpi^  4)Kottfc« 
id)toan$fd)nnngel  (grofeer  ftammidjroingel,  F. 
nivurus  thrh.,  Vulpia  Mjurui  Gm.,  Vulpia 

|  Pseudo-Myurus  Kchb.),  ̂ alm  6— 2D  cm  i)°d), 
i  b\$  jur  Siißpe  mit  ©lattid)e*.brn  befept,  ober  nur 
roenig  auö  ber  oberften  Sdjeibc  beroorragenb. 
^lattt)äutd)en  2röb/rig.  JHi^pe  faft  äb.renförmig 

jufammenge^ogen,  einfcitöioenbig,  meift  bogig 

|  überb^ängenb.  $Ki#peuäftd)en  nad)  oben  oerbtdt. 
S3luti)en  lau.^e ttlid)«pf riemltd),  langbegrannt,  für^er 
ald  bie  (Dranne,  raub,,  mit  nur  1  Staubfaben. 

Änfangi?  blafegrutt,  fpätcr  ft robgelb.  Sin-  bii 
jtoeijäbrig.  t5lubt  tm  Tlax  unb  Quni.  Auf  trodnen 

unb  fanbigen  £>ugeln.  ^utter  oou  febr  ge* 

ringem  SBertbe.  ö)  Xre3penjd)roingel  ((iid)« 
^örncbcnicbmingel,  fleiner  Stammfdjroingel ,  F. 

sciuroides  Rtb.,  F.  bromoides  Ant.,  Vulpia 
sciuroides  Kchb.),  bem  oorigen  febr  äbnlid), 

unterfd)eibet  fid)  befonber*  baburd),  ba|  ber  £>alm 

obermärt«  ohne  Slattfdjeiben  unb  bte  föiepe  auf> 
red)t  ift.  Huf  Sanbboben,  an  Äderränbern  u.  bgl., 

roeniaer  häufig  al3  oorige  9lrt.  6)  S d)  a  f  f  cb  n  i n  • 

gel  (öerggraS,  fleiner S3od$bart,  ̂ >artgra#,  Sd)af. 
graö,  Sanbfdiroingel,  F.  ovina  L.),  SBurjel  fafe- 
rig.  $alm  0.2  —  0.6  m  bod).  ©lätter  aQe  ju» 
fammcngefaltct,  borftlid).  331atthäutd)en  2äbrig. 

9ii#pe  wäbrcnb  ber  üßlütbeicit  abftebienb.  uiis« 
penäftdien  bünn,  obertoäriä  nur  menig  oerbtdt. 
^lehrchen  4— 8blüthig  Finthen  lanjettlid),  fur^ 

begrannt  ober  grannenloS;  obere  Spelle  länglich» 

\c: :■.  ttlid),  au  ber  Spttye  2äb,rig.  ?ludbauernb. 
?^lüht  im  9J?ai  unb  3"ni  unb  reift  bie  Samen 

im  $uni  unb  Qüli.  Turd)  gan,^  (Suropa,  9?orb» 
afien  unb  92orbamerifa  häufia  auf  trodnen  SBicfen 

unb  Triften  unb  bafelbft  alt  sfeeibegra*  für  Sd)afe 

oft  angejäct.  Ter  Sdjaffdjmingel  ift  aufeerorbent» 
lid)  ocränberlid)  unb  Diele  formen  finb  alt  be> 
ionbere  9lrten  betrachtet  toorben:  bie  micbtigften 

berfelbcn  finb:  a.  F.  vulgaris»  Kuch..  mit  gra«« 
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nur  etroaS  lauduirünen  blättern 

unb  febr  Minnen,  etwa«  raupen  Steffen ;  Hebrcben 

Heil,  gronnenloS  (F.  tenuifolia  Sibth.,  fein« 
blättriger  6.)  ober  htr$  begrannt  (F.  capillata 
Lafc):  b.  F.  valesiaca  Schleich  (SBaüifer  6.), 

mäfeöbVrem  §alme,  größeren  Hebreben  unb  länge« 
xn,  febr  rauben,  ̂ ecötblaucu  ©lättern;  c.  F. 

inriuscula  L.  Sp.  pL  (^örtlicher  6.),  DIU  gra£» 
grünen  ober  bläulidjgrünen,  «teift  bieferen,  ftetfen 

ober  jurüdgefrümmten  blättern-,  d.  F.  giauca 
Schrad.  ((Brauer  ©.),  mit  flcifcn,  bläulicbgrünen 
»lottern.    7)  «erfd)iebenblätteriger  ©. 

(F.  heterophylla  Haenke,  F.  duriuscula  L. 

Syst  nat.),  bem  ©cbaffcbmingel  fe^r  äbntid), 

nnterfdjeibet  ftdj  baburd),  bafe  bie  unteren  ÜBlät« 
ttr  borftlicb  aufammengefaltet,  bie  balmftänbigcn 

flach  finb.   Äöb^e  0.5  —  0.9  m.   Slübt  im  SJcat 
unb  Sunt.   Sin  troefnen  SBälbern.   8)  Stoiber 

6.  (»orti'cbrotngel,  rotier  ÜBodäbart,  F.  rubra 
L.},  Sunelftod  treibt  Huöläufer  unb  bilbet  lodere 

Safen.   ©ie  bei  ooriger  Hrt  finb  bie  unteren 
Slätter  borftlid)  *ufammengefaltet,  bie  oberen 

flach-   Heljrcben  oft  rotb  angelaufen.   ©onft  tnie 
Sd>cfi<tujingel.    ©lübt  im  S)?ai  unb  ̂ uni  an 

fSalbränbrrn  unb  fanbigen  ̂ lä&en.   3"  Sanb- 

gegenben  ift  ber  rotb.e  6.  eines  ber  beften  Siefen» 

graier.   iic  folgenben  Hrten  finb  auch,  atö  be* 
taubere  Untergattung  Schedonorus  ftufammenge» 
fafct  werben,   ©ie  aeidjnen  fid)  burd)  größere 
Hebrcben,  flache  ©lätter,  befonberS  aber  baburd) 

au#,  bafe  ba$  "Slattbäutcben  fura  unb  ohne  Ccbr- 
cben  ift.  9)  ©albf  cbtoingel  (F.  silvatica  Vill., 

Bromus  triflorua  Ehrh.),  $alm  0.6—1.3  m  bod). 
Blartbüfdjel  unterwärts  mit  blattlofen,  aQmäblid) 

in  fHatttr  übergeljenben  Schuppen  befefct.  Sölättcr 
brnt-liuealiid) ,  oberfeit«  bläulidjgrün,  unterjeitä 

lebhaft  grün,  am  IRanbe  rauh,.   Stirpe  aujrecbt 
ausgebreitet,  febr  äfttg.   Äefte  raub,  untere  ju 
2 — 4.   Untere  (Speijen  üerfd)tnälert ,  febr  fpifc, 

grannenloS,  rauh,  mit  3  beroortretenben  92crt»eii. 
wrucbtfnoten  an  ber  3pi&e  behaart.  HuSbauernb. 
»labt  tm  3uni  unb  Qult.   3u  fdjattigen  Rainen 

unb  ©crgmälbern.   fcine  im  füböftlidjen  2>eutfcfa« 
lanb  Doriommenbe  gorm  mit  lauter  Blätter  tra 

Senben  Scheiben  unb  öerlängerten ,  befd)uppten 

[aJlauferu  ift  F.  drymeia  M.  etK.  10)  »tiefe  n- 

fcbmingel  (F.  gigantea  Vill.,  Bromus  gigau- 
teus  L.),  Jpalm  Ö.6— 1.5  m  hod).  ©lätter  breit« 
(inealifch,  flach,  fabj.    SRUpe  weit  abftebenb. 

«efte  an  ber  ©pifre  fd)laff  überbängenb.  33lüthen 
BMer  ber  Spi&e  begrannt.  ©rannen  ftblänglid), 

hoppelt  fo  lang  ald  bie  Spelle,  gruebtfnoten 

fahl,    «uibanernb    ©lü^t  tm  3uni  unb  3uli. 

3rt  fchathgen  SSälbern  häutig-    H)  ödjilf - 

idjnjtngejl  (Sd)Wingelfd)ilf ,  Wobrfcbwtngel,  F. 
borealisM.  et  K.,  Dooax  boreaÜB  Trin.,  Aruudo 

festacacea  Willd.,  Graphepborum  festucaceuui 

\.  Gray,  Fluminia  arundinacea  Fr.,  Scolochloa 

{«•tucacea  Lk.),  $dbe  1  —  1.5  m.  9BurjcH"tod frietbenb.  datier  bretl-linealifcb  am  9ianbe  rauh, 
am  0ntnbe  mit  einem  braunen  Jvled.  tRiöpc 

anigebreitrt,  an  ber  Spi&e  überbängenb ,  febr 

4ftig.   Untere  Spelle  öneroig,  am  @runbc  mit 

etura  f»aarbüfchel  umgeben.  5rud)tfnoten  an  ber 

Gttfr  behaart.    «u«bauernb.   ©lübt  im  3uui 

*z*  3nli.   8n  &lufe-  unb  Xcidjufern  in  9?orb» 

beutjdjlanb.  ®ute«  ̂ uttergraS.  12)  8lol)r* 
idjroingel  (F.  arundinacea  Schreb.),  .ftalm 

0.6—1.6  m  hod),  fchilfartig,  SBlättcr  flach,  breit* 
linealiid).  Stirpe  ausgebreitet,  flatterig ,  über« 
hängenb.  Hefte  raub,  $u  2  fteb^enb,  Dcr^weigt, 

5  —  15  9lehrd)en  tragenb.  ?Icb,rdjcn  eiförmig» 

lanjettlidj,  4— öblütffig,  blcicbgrün  ober  oiolett 
icherfig.  ?lusbaucrnb.  S31ül)t  im  3uni  unb  3uli. 
Wuf  feuchten  Siefen  unb  in  ©ebüfehen,  befonber« 
auf  ibonboben.  Huf  ben  SKarfchnncien  ein  gute« 
SBcibcgraS  für  Kinber.  13)  2B  i  e f  c  n  f  d» ro  i  n  g  e  l 

(£>obcr  F.  elatior  L. ,  F.  pratensis  Huds. 

Schedonorus  prateusis  P.  B.),  $ialm  0.3  —  1  m 
boeb.  SBlätter  flad),  breitliuealifd).  iRi^pc  auf. 
rcdjt,  einfeitötoenbig,  äuiammengc^ogcn,  mäb^renb 
ber  iölütbe  abftebenb.  Hefte  raub,,  meift  ju  2; 

ber  eine  febr  fur^,  meift  mit  1  Hcbrdjen,  ber 

anbere  traubig  mit  3  —  4  Hebrdjen.  Hcbrcben 

5— lOblütbig.  Hugbaucrnb.  "iMübt  im  ̂ uni  unb 
3uli.  Ueberall  auf  2Bicfen  burd)  ©uropa  unb 

ruffifd)  Hficn  mit  HuSnabme  bes  bö^"n  9?or» 
bens;  faft  auf  allen  53obenarten.  ©incs  unjerer 
beften  ftuttergräfer,  baö  uon  allem  Ü8icb  febr  gern 
gefreffen  mirb.  2?ie  Samen  jur  Rttlfacä  finb 

febr  leid)t  gtt  gercinnen,  ba  biefclben  bei  ber 

9ieife  nidjt  ausfallen;  oon  ben  febt  äbnlid)  au$^ 
febenben  be3  cnglifdjcn  Staugrafed  finb  fie  baburd) 
p  unterfdieiben,  ba^  baS  am  wcunbe  fi&cnbe 

©tieldjcn  fid)  nach  oben  fid)  nidjt  atlmäblid)  oer» 
breitet,  fonbern  bi'J  jur  Spijje  jiemlid)  glcidjbreit 
unb  fKelrunb  ift  unb  bann  plö{jlid)  in  ein  breitet, 

fnopf förmige^  S-ibe  übergebt,  ©ine  Hbart  mit 
armblütbiger  SRiSpc  unb  lincalifd) » länglidjen, 
njedjfelftänbigen  entfernten  Hcbrchcn,  beren  untere 
biSroeileu  ju  ̂ raeien  Turj  gcfticlt,  beren  obere 

fi^enb  finb,  ift  F.  pseudololiacea  Fr.   —  &ln.  — 
Sditoincclbanf,  f.^onf.  Sthnjingclrobr,  cthn)in= 

gclfdjilf  (Festuca  borealia  M.  et  K.),  j.  Scbmin« 
gel.  Schttiuigen,  1)  fo  beroegen,  bafc  bie  Sinie 

bei  ̂ eraegung  fictj  um  einen  ̂ Junft  brebt;  f.  03cil» 
lation ;  2)  ettt)a^  burd)  eine  febroingenbe  sJ3c« 
megung  reinigen.  S$gl.  Scbroinge;  3)  f.  Gebern; 
4)  S.  bc<*  ̂ ladjfe^,  ).  ftlacbS.  StbwingbebcU  f- 
^refchen  ©.  275.  Sdjttitiißlölbcbcii,  f.  ̂ lügel. 

•rdjöjinflmafrfjtncn,  f.  5vlad)f.  Sdjtuinflmcbl,  tm 
3Bürttembergiid)cn  baS  feinfte^infelmebl.SthtDiltg» 

mcfjcr,  f.  u.  ̂lad)$. 
tothujtitgpflug,  obne  Unterftühung  bei?  $flug« 

bäumet,  gebt  fd)roanfcnb  unb  bebarf  einer  fia^ern 
gübrung.  3Jeim  Umrocnben  barf  er  nur  auf  bie 

Streid)brettfantc  gelegt  werben:  er  eignet  fid) 
noch  am  beften  auf  fteinigem  iöoben.   ©.  ̂ flug. 

-  Wfe.  - 
Sthwiugftotf ,  f.  u.  ̂ lacb^.  atbwingtbor,  f. 

©d)euue.  3d)Wtnguug,  f.  C^ciüation.  5d)ttiibpc, 
1)  eine  fd)laufc  mutbe,  wenn  fie  befouberl  jum 
oberen  Xbcile  bcr  Hngclrutbe,  woran  bie  Sdjnur 

befeftigt  ift,  genommen  wirb  j  3)  bie  Schnüre  an 

bem  mbebrr'^cttfchen.  Sdjwibpciiöf,  ba^  fbi^ige ober  bünne  Subc  bc«  JReieboMefii.  SdjwipülaiJC, 

bei  JReitMuerfen  (f.  b.)  bie  obere  Sage  beS  {Rei^* 
bol.ie^,  beffen  ©ehmippeube  nad)  auften  ,^u  liegen 
fetmmt.  Sdjtoirrüögtl,  i.  d.  w.  Golibrid.  Sdjwiljcit, 

1)  f.  9Iusgefd)Wtöte? ;  2)  bie  Hbfonbcrung  üou 
Srfnneiü  (i.  b.). 

@.  bcr  iöifiicn.   SBenn  bie  ©ienen  bie  Turft« 
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2i;  ^djroifcen  be-3  £euee  —  Scilla. 

notb,  befommen,  fo  fdjwifcen  fie  fo  ftarf,  baß  fie 
wie  oerbrüljt  unb  ganA  fcbroarA  au«feben,  ebenfo, 
wenn  man  eine  ÜJienge  Stetten  in  einen  au  engen 
9ftaum  einfperrt.  91  n di  roirb  behauptet,  baß 
SRcnfc&en,  roeldje  roäbrenb  ber  Operationen  an 
ben  Lienen  feljr  fdjroi&cn,  fel;r  leicht  geftodjen 

werben.  —  $mn.  — 

S.  bc$  $tnt4,  f.  £eu.  6.  ÖC0  SWcilcrtf,  f.  ab- 
höben unb  ftöblereien.  ©tbroitjenlaficn  ber  ©tfjafr, 

f.  ©djafwäfebe.  6d)toi&!ttF,  i-  <ssd)Weißtreibenbe 
2ttittel.  ©djtoi&itcllcn,  folcbc  ©teilen  im  ©oben, 

an  wcldjen  fog.  ©cbroi&waffer  au  Sage  fommt,  f. 
Drainage  unb  Bobenfunbe.  Sdjroörcn,  f.  ©ib. 
tSdjambe,  ein  Befebl«wort  ber  ̂ ubrleute  für  bie 
^ferbc,  wenn  fie  linf«  geben  foOten.  ©djwulft, 

f.  o.  w  ©efcbwulft.  Sdjwulftlraut,  f.  SWäbefüß. 
6djtDunb,  f.  fltropbje.  Sdjroungfcbcrn,  f.  ftebern 
unb  ̂ lügel.   ©tbrounglraft,  f.  (Eentralbewegung. 

Sdjwungrab,  ein  fdjwcre«,  meift  au«  ©ifen  be* 
ftetyenbe*  Sab,  als  Xb,eil  üerfdjiebener  ffraft- 
majdjtnen,  wcld)e«  ben  glctd)mäßigen  ©ang 
ber  SJfafcbtnen  beförbert  unb  namentlid)  ba  bie 

ftörenbe  SBirfung  ber  beiben  tobten  fünfte  be- 
seitigt, tueldjc  entließen, wo  eine  rji unbbergebenbe 

Bewegung  in  eine  brebenbe  Beroegungüerroanbelt 
roirb.  JBerbältnißmäßig  jehroer  muß  ba«  ©.  fein, 
bamit  er,  einmal  in  Umbrebung  oerfefct,  permöge 

be«  ©efefce«  ber  Bebarrung  aud)  bei  nacblaffen- 
ber  ftraft  be«  SBaffer«  ober  Kampfes  nidjt  plöfc» 
lieb,  fonbern  nur  aömäblid)  langfamer  gebt,  in* 
bem  e«  glcidjfam  ein  Straflmagajin  barfteDt, 
roeldje«  md)t  fo  frfjnefl  aufgcAeljrt  roirb.  SBirb 
natürlich  bie  beroegenbe  Straft  gattj  abgefteflt, 

ober  bört  fie  Don  felbft  'auf,  fo  roirb  aud)  ba« 
©djroungrab  balb  in  SRube  fomrnen,  boeb  aber 

nid)t  plofclid).  ¥luf  biefc  SBeife  roirft  ba«  6.  au«» 

J,letd)enb  unb  e«  pflanzen  fid)  bie  Unregelmäßig' 
eiten  in  ber  ©röße  ber  erzeugten  ftraft,  *.  B. 
in  fyolge  be«  ÜRadjIegen«  in  einer  $ampffeffel< 
feuerung  :c.  nidjt  in  berfelben  ©tärfe  auf  bie 
ganjc  ju  treibenbe  SJtafdjincrie  fort,  roaS  größere 
Störungen  unb  ©todungen,  auf  jeben  ftall  aber 

Ungleidjmäßigfeiten  im  Betriebe  berfelben  ber* 
Vorbringen  roürbe.  SBo  e«  alfo,  roie  j.  B.  bei 
ber  ©ptnnerei  unb  SBeberei,  barauf  anfommt, 

ein  redjt  gleidjmäßige«  $robuct  au  erzielen,  ba 
ift  ein  ©.  unbebingt  nfltbig.  ©ebr  bäufig  ift 
aud)  ba«  ©.  ju  bem  3n>«ae  nötyig,  um  bei  ber 

Umroanblung  einer  bin-  unb  Ijergebenben  gerab* 
linigen  Bewegung  in  eine  brebenbe  über  bie 
beiben  tobten  fünfte  wegjubelfen,  b.  b-  über  bie 
beiben  ©teQungen  ber  Äurbelftangc  uub  be« 
ÄrumniAapfen«  ober  ber  Äurbel,  in  roelcbcn  bie 

Verlängerung  ber  fturbelftange,  ber  ßrummftapfen 
unb  ber  Rapfen  be«  Xriebrabe«  in  einer  unb 
berfelben  ©eraben  liegen  unb  alfo  bei  Hebelarm, 

an  meldjem  bie  Kurbelftange  roirft,  gleid)  sJ?nQ 
roirb.  Sedieren  Qmtd  baben  unter  anbern  aud) 

bie  f leinen  ©ebroungräber  an  ben  öon  Ucenjcben. 
traft  getriebenen  SKafdjincn,  ttäijmafcbinen  IC 

Ta?  ©.  ift  in  ben  meiften  fällen  nur  eine  roti« 
renbe  fdjroere  SDlafff,  bodi  (ann  e«  in  einzelnen 

fallen  jugleid)  al«  Iriebrab  bienen.  3lut 
muß  man  tbm  bann  einen  größeren  Xurdjmcfier 

unb  ein  größere«  ®eroid)t  geben.  —  — 
SdUDuttgfdjanfel,  *um  «u«f4öpfcn  be«  SBaffcr« 

bienenbe  ©djaufel.  £djtounftf)  (Fringilla  chloris), 

f.  jjinf.  Stbtour,  f.  o.  ro.  Sib. 
fctbtourgcridjtc ,  ©eridjte,  bei  roeldjen  Saien, 

b.  b-  nidjt  bu  oen  3ufti,sbeamten  gebörige  ̂ er* 
fönen  bie  5ra9c  cntfdjeiben,  ob  ber  Wngeflagtc 

einer  ftrafbaren  §anblung  fdjulbig  ift,  Xt/at' 
ober  ©djulbfrage ,  roäbrenb  juriftifd)  gebilbete 

JRidjtcr  bie  ©träfe  be«  für  fdmlbig  erflärtcn  be» 
ftimmen,  ©traffrage.  ©efd)id)tlid)  ̂ abtn  bie  S. 
in  bem  älteren  beutfdjen  9ied)t  ibren  llrfprung; 

ibre  je^ige  Organifation  berubt  auf  bem  ©e* 
rid)t«oerfaffung«gefe&  unb  ber  Strafprocefe- 
orbnung.  55ie  ©.,  wcld)e  periobifd)  bei  ben 

fianbgerid)ten  ftufammenrreten  Unb  au«  brei 
rid)terlidjen  SJlitgliebern  mit  ©inidjluß  be«  S5or» 

fifcenben  unb  12  ©efdjroorenen  befteben,  finb  au* 
ftänbig  für  bie  SBerbredjen,  roeldje  nid)t  A"r  3U" 
ftänbigfeit  ber  ©traffammern  ober  be«  SRcid)«* 
geridjt«  gebören,  in  einjelnen  Staaten  (roie  SBaben, 
SÖanern,  Dlbenburg)  aud)  für  bie  JSreßoergeljen 

unb  ̂ reßoerbred)en,  mitbin  im  ?lllg.  für  bie 

febroerften  8Serbred)en  mit  ?lu«nabmc  bc«  Seid)«» 
unb  fianbe«oerratb«  gegen  ben  Staifer  unb  ba« 

SReid),  roeldje  ba«  yReid)«gcrid)t  aburtbeilt.  Ta^ 
Ämt  eine«  ©efebroorenen  ift  ein  (£b"namt;  über 

bie  gäbigfeit  unb  Berufung  au  bemfelben,  bie 

«blebnung  be«  Ämt«,  ben  Antrag  auf  Sntbin« 

bung  oon  ber  ̂ ienjtleiftung,  bte  «J}flid)t  jur 
2B«brnebmung  be«  Xtenfte«,  bie  Vergütung  ber 
Sieifefoften  gelten  biefelben  Beftimmungen  roie 
beim  ©djöffenamt.   (Sgl.  ©d)öffengerid)t.) —  — 

6djttH)jer  üRinb,  f.  Sraunoteb  unb  ©dnuetA. 
Scilla  L„  «otaniidje«,  f.  9RcerAroiebel.  Wtle 

S.  finb  fo  fd)ön,  baß  fie  ©artenblumen  geworben 
finb,  aber  bie  Hefmltcbfeit  ber  Blumen  ift  fo 

groß,  baß  man  fi«b  rnit  wenigen  begnügen  fann. 
Ü«  finb  niebrige  3roiebelgeroäd)fe  mit  meift  blauen 
unb  oioletten  Blumen,  oon  benen  einige  bie  ftornt 

I  Don  ̂ bajintben  baben,  anbre  biefen  Blumen 

)  «roac  ä^nlid)  finb,  aber  fternförmige  Blühen 
baben,  roober  ber  9?ame.  %\t  nur  in  löpfen  A" 

Aicbenben  flirten  übergebenb,  bead)ten  roir  folgenbc, 

bie  wir  nad)  ber  Blütbeieit  auffübren.  S.  sibi- 

rica  frid)tiger  S.  ceruua),  blübt  )"d)on  im  SRärA 
im  fdjönften  bunfeln  ̂ immelolau  in  wenigblu» 
migen  trauben  unb  wirb  im  üanbe  feiten  über 

10  cm  bod).  6ie  ift  eine  ber  fdjönften  ̂ früb- 
ling«blumcn,  wirb  aber  aud)  in  löpfen  getrieben, 
wie  Crocus  bcbanbelt  unb  fd)on  bi«  ©etbnacbten 

*ur  Blütbe  gebradjt;  aber  e«  $abtn  bie  fo  oer- 
frü^ten  Blumen  nid)t  annäbernb  fo  fd)öne«  Blau, 

Wie  fpäter  blübenbe.  S.  amoena  unb  bifolia, 

beibe  in  ©übbeutfdjlanb  unb  Deftcrreid)  in  buid)i- 
gen  fltuen  Aug(eid)  mit  ©d)neeglödd)en  wilb 
wad)fenb,  finb  ber  porigen  äbnlid),  werben  aber 
etwa«  böber  unb  blüben  fpäter,  b<*ben  aber  nidjt 
ba«  präd)tige  Blau.  SJtefe  3  ?lrtcn  unb  äb,nlid)e 
au«  ©übeuropa  unb  ?lfien  werben  wie  Crocas 
bebanbelt.  SRan  bilbet  ba&on  Sinfaffur.gen  unb 

läßt  fie  im  ©artenrafen  unb  lidjtcm  ©ebüfd)  an- 
Wilbem.  S.  nutans  (Agraphis  unb  Endymion 

nutans.  Hyacinthus  nou  csriptus,  in  ben  3wie« 
,  beiratalogen  H.  belgicus ) ,  weidjt  wefemlid) 
oon  ben  genannten  ab,  inbem  ber  Blütbenftanb 

iber  einer  ipoaAintbe  ift,  unb  bie  Blumen  lange 

dby  G( 
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QHöddjea  bilben.   Ticie  jenfeitS  bcS  9tb,cine<?  in 

tidjtes  Sflubroälbern  tyäufige  2lrt  blüf)t  im  Stfai 
bdbnclftt  unb  totrb  6t«  20  cm  fwd).  Tie  3n>te- 
ketyänMer  führen  auch  »elfte  unb  hcllrotbe  Sorten, 

»die  aber  unanfermlicb  finb.   Sic  gebeizt  gut 
dj  Schatten  unb  ift  am  fünften  als  Sinfaffung 

jfter  jmiieben  rafenartig  wachienben  ̂ flan^en,  als 

fpheu,  immergrün,  Saponariaj  Arabis,  Saxi- 
fraga  ac  liefe  Ärt  trögt  reichlich  (Samen,  wel- 
djet  gut  feimt  unb  Beranlaffung  fliebt,  biefc  fdjöne 

$flau$e  jnr  Berwilberung  in  Sßarfwälbchcn  *u 

oerfareiten.  —  $gr.  — 
fecißiria,  bex  wirffame  Stoff  in  ber  3miebcl 

ber  Scilla  ober  Urginea  maritima  (SJfeerjwicbel), 
bie  nniti  beut  tarnen  Radix  Scillae  ober  Kuli  ; 

Scillae  offtetnefl  ift.  TaS  S.  ift  noch  fel?r  un- 

ccaitänbtg  unteriudjt;  eS  febeint  ju  ben  SÖitter« 

nonen  ju  gehören.  —  jppe.  — 
gcintillirtn  ober  gunleln  ber  eterne,  bic 

»ecbielnben  fitebterfebeinungen  ber  ftijfterne, 
ir riebe  balb  fdjetnen,  balb  oerfdjwinbcn  unb  ab« 
»ecMelnb  Straelen  oerbreiten:  eine  Srfdjetnung, 
bie  namentltd)  in  ben  mittleren  Breiten  ber 

drbe  beobachtet  mirb  unb  ibre  ßrflärung  in 

beut  Tampfgebalt  unb  ber  bewegten  £uft  ber 
oberem  6ebtebten  ber  atmofpb,äre  finbet. 

—  C.  T  — 
€ctrccc0  mirb  in  Italien  biejenige  9Irt  bcS 

%9bju  (f.  b.)  genannt,  welche  als  Süöwinb  üon 
ber  Sahara  herüber  fommt,  brürfenbe  £u|je  unb 

feinen  ©üitenftaub  mit  fid]  bringt  unb  ftarf  au$< 
trotfueub  wirft.  —  C.  T.  — 

Seirpea,  ein  Geflecht  Don  Binfen  ober  9i»tb,en, 
nelebei  man  gewöhnlich  wie  nnferc  ftorbfkdjten 
brauchte,  um  bamit  Sagen  aufzulegen,  auf 
»eldjem  man  Tunger  jc.  abführte.  Scirpus,  f. 
Stalle.  Seims,  f.  Silben.  Scirrhos,  lat., 
frebScriige  Berljärtung  organifdjer  X tjeile,  ÄrebS; 

frirrtel,  bart  gefebwoflen.  ©eiffton,  lat.,  Spal« 

r»ng  fcciffionift,  ̂ aneibeaeidmung  für  Solide, 
toelxbe  ftd)  trennen,  *.  B.  im  alten  $olen  für 
Dir,  »«lebe  fid)  oom  Könige  trennten. 

S<  itamineae ,  eine  Drbnung  ber  monofotole* 
bonen  $flan$en,  welche  nur  tropifdjc  !ßflanjen 
enthält,  barunter  oicle  ber  midjtigften  ©eroür^ 

sab  Ärjneipflanjen.  Die  Blüthen  finb  jrjgo= 
morpb  ober  unfömmetrijcb,  in  ben  Äcbfeln  großer, 

=  ft  blumrnblattarttg  gefärbter  Tedblätter.  %cxi- 
6blätterig  ;  3  äu&ere  unb  3  innere  Tbcilc. 

tbaefäfje  6,  oft  au  6taminobien  untgebilbet. 
tebtfnoten  unterftänbig,  3fädjerig.  Frucht  eine 

leb  enge  fiapiel  ober  Beere.  Samen  orme 

ibofpenn,  aber  mit  reichlichem  ̂ erifperm.  ̂ >ier- 
|ct  bie  3  gautilien  ber  Cannaceen  ober  Sharon« 

taeeeu,  3»nfli&"aceen,  SRufaceen.  —  §ln.  — 
fcctttt,  turfifd),  eine  Borte  mit  Serbed  unb 

freudigem  Segel.  Noiurina  unb  Sciurus  f. 
ttebbörner. 

Gclaoerci,  redjtlofer  guftanb  eines  SWenfdjen, 
tu  welrbem  er  als  Sache,  at*  gigentbum  einest 
Irtnen  betrautet  mirb.  3h"  Quellen  finb  bie 

öerrfchfuebt ,  ber  (figennub,  jene  Barbarei  best 
•eifteS,  welche  bie  höhere  Sürbe  beS  SRenfdjen 

mdu  erfennt  unb  achtet,  unb  baS  ßriegöführungS 
wtncip,  nad;  roeldjem  bie  $efiegten  gleid)  bem 
«•berteii  £anbe  ali  Beute  betrachtet  werben,! 

bie  man  beliebig  oerniebten,  oerfaufen,  oertaiifcbea 
ober  in  irgenb  einer  anberen  Seife  materiellem 
(Gewinne  auSnufccn  fönnc.  BciSeitem  empörenber 
ift  bie  <S.  alö  bie  flcibeigenfchaft,  wie  fie  fid)  unter 

ben  d)riftlidj'flcrmanifdien  unb  flaüifd)en  ̂ Bölfer» 
febaften  im  Mittelalter  alö  ̂ rudit  bess  üelm* 
wefenS  (f.  b.)  gcftaltetc.    Tie  9iegc  rfclaocrci 

würbe  mit  ber  ÜBeiifenafnue  Slmcrifa'fi»  eingefübrt 
unb  ,^u  einer  bauernben  gnftilutio"  gemaeftt.  Xie 

©.  fufete  fjier  auf  einem  anbercu  ©lement  al3  in 

ßuropa,  nämlich  auf  bem  antbropologifdjcit  Unter« 
fdjicb  unb  ber  angeblichen  geiftigeu  nnb  nioralifdjen 

Unterlegcnbeit  ber  farbigen  ÜHacen.    Umfouft  pre* 

I  bigten  woblmcincnbc  Tominicancrmöndic-  Tie 

Smancipation  Xotbantftitft'l  oon  ber  cngltfdjcn 
^errfebaft  braute  in  bieje  troftlofcn  3u^a,'be 

feine  Vlcnbcrung.  3«fferion''3  ̂ oridjlag,  bei  ber 

'  Unabbängigfeit^erflarung  ber  Union  (am  4.  $uli 
1776)  juglcidj  ba£  Aufhören  ber  S.  Pom  3abre 
17H0  ab  ju  becretiren,  fanb  feine  fittfttmiintmg 

unb  fpäter  hielten  (id)  bie  lelaoenfreieu  unb  bie 
fclaoenbaltenbcn  Staaten  io  fet>r  ba5®leid)gewid)t, 

ba&  c§  erft  bem  Dicrjäljrigcn  oerbeerenben  Bürger« 

frieg  (1H61-65)  oorbcljaltcn  war,  bie  9lbfd)affuug 
ber  UZegerfclaoerei  burebzufeßen ,  weldie  Snglanb 
bereite  1833  oorgenommen  hatte,  nadjbcm  oorher 
bem  Sclaücnhanbel  burd)  bic  europäifdjen  Staaten 

ein  l?nbe  g,emad)t  worben  war.   Tcm  33eifpicle 
ber  bereinigten  Staaten  finb  bann  alle  anberen 
fiänbcr  ?lmerifad  gefolgt.  Brafilicn  hat  fid)  1871 
für  eine  allmählidje  Slbfdjaffung  bcrS.  entfehieben; 
auch  Schweben,  Täncmarf,  bie  9cieberlanbe  unb 

Spanien  haben  für  ihre  Kolonien  berartige  prin- 

ctpietle  OJeic^e  gefchaffett.  Ter  überfeeifcheSclaoen« 
hanbcl  hat  jc$t  faft  ganj  aufgehört,  nur  an  ber 
Cftfüfte  Wfrifaö  führen  mohamebanifebe  C>anbler 

noch  ungefähr  50,000  im  3"n?rn  Dc^  Sanbe«  ein- 
gefangene  Sclaoen  nach  9lfien.   Tie  Begebungen 

ber  europäifchen  Seemächte  gegen  ben  Sclaoen» 
hanbel  (oornehmlich  feit  bem  Siener  (Soncrefo)  finb 
leiber  noch  nicht  ju  einer  Ucbereinftimmung  über 

bie  an^uweubenben  SDcittel  unb  beren  SJcobali' 
täten  gelangt,  fo  baß  jwar  jeber  Staat  in  feinem 
Qkbiete  unb  unter  ben  Seinen  ober  Pcrtraa,$« 

mäßig  mit  anberen  9)cäd)ten  beu  Sclaoetthanbel 

unterbrüden,  aber  nicht  gegen  Tritte,  bie  ihn  but« 

ben,  al$v}iiraterie(f.b.)  oölferrechtlid)  oerfolgen  fann. 
SaS  ben  Serth  ber  S.,  Sclaoenarbeit,  an  fidj 

anlangt,  fo  ift  berfelbe  int  Vergleich  <u  ben  9te« 
iultateu  ber  freien  Arbeit  ein  ungemein  geringer. 
Sa3  ber  Sclaoe  umfommeu  lägt ,  geht  ja  nur 

feinem  .fterrn  Oerloren;  wast  er  faulcnjcn  ober 
oerjehren  fann,  ift  ÖJewinn  für  ihn  feibcr.  tyeib 
unb  @efd)idlid)feit  finb  ihm  fdjäblich,  fofern  fein 

.v>err  ihn  bann  ju  mehr  9lrbeit  anhalten,  fernerer 
freilaffen  Wirb.  Tic  einzige  Triebfcber  jur  Vlrbeit 

ift  furcht  oor  Wifehanblungen.    i£ö  ift  baher 

natürlich,  baO  fid)  bie  Sclaoenwirthl'chaft  niemals über  bie  Stufe  beä  Staubbaued  hinaushebt.  Sine 
feinere  9lrbcitStbcilung ,  wie  fie  manche  bewerbe 

erforbern,   ift  bei  ber  S.  nicht  möglich,  weS* 
halb  le&tcre      B-  in  ben  Bereinigten  Staaten 
nur  für  foldjeOMcbäfte  benupt  würbe,  wobieSclaoen 
in  großen  i^affen  beauffiebtigt  unb  oerwenbet 
werben  fonnten.  Tie  freie  Wrbcit  ift  beSljalb  bem 

9lrbeiti?herrn  oortheilhafter,  weil  bamit  im  ttinjel* 
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neu  eine  gröfjcre  ̂ robuetion  erhielt  unb  bie  Qtlqc» 
meine  ̂ ßrobuetion  babureb  fo  jefjr  gefteigert  wirb, 

bafe  auf  feinen  Slntbeil  eine  gröfjcrc  Gütermenge 

trifft.  -  8t  ».  - 

Sclcrantbocccn,  f.  ftnaulgewäd)fc.  Scleran- 
thus  f.  ftnaucl. 

Sdcrcncbtjm ,  eine  ftorm  öon  Wanden' 

gewebe,  beffen  gellen  Plirfb  bide,  ftartc,  korn- 
artig fefte  SBänbe  ausgezeichnet  finb,  welche 

tbeilS  farblos,  thcilS  JjeDcr  ober  bunfler  braun 

ober  rotbraun  gefärbt  finb.  Soldjc  Sflercn« 

djrnnaeflen  ober  Steinbeilen  fommen  oor  büubel- 

weife  in  ben  Nabeln  ber  Koniferen,  zu  unregel« 

mäfeigen  Heineren  ober  größeren  Jtörpcrn  oer« 
einigt  im  ftrucbtfleifd)  ber  kirnen,  in  größeren 

9J?a)1en  in  ben  ©cfä&bünbcln  Dieter  ©efäfcfrppto- 
gamen  unb  2Jfonofoti)leboncn,  in  ber  Steinfrucht 

ber  pflaumen,  Stirfdien  it.  —  #ln.  — 
Sclerlne,  i  Lfi)mgrä|er.  Scleroehloa, 

*ßflanzcngattung,  f.  Bartgras. 
Seleroderma ,  (jpartbooift,  grclbfhreiiliitg, 

Zärtling),  s£ilzgattung  auS  ber  Familie  ber 
copcrbaccen,  bem  itfooift  natyc  bermanbt,  unter 
fdjeibet  ficfi  oon  biefem  aber  burd)  eine  bide, 

^artc,  unregelmäßig  ̂ erreifeenbe  ftüfle  unb  bureb 
eine  berbe,  wenig  faftige  ̂ nnenmaffc.  ©ine 

auf  SBiefen,  an  Siegen  unb  in  SBälbern  oor« 
fommcnbe  tflrt  Sei.  aurantiacum  liull.  (Sei. 

citrinuin  Pers.,  ̂ ommeranzenfarbiger  Zärtling) 

ift  fliftiß.  —  £ln.  — 
Sclcrogen,  bie  incruftirenbc  SRaterie  ber 

GcUulojc.  Sclerostoniinn  lind..  t\ux  <vamilic 

ber  Strongnliben  gehörige  (Gattung  ber  Werna» 
toben,  mit  ben  Gbaraftercn  oon  Strounylus,  aber 
mit  abtticidjenber  Ucunbfapfel ;  biejclbe  befijjt  eine 
borfalc  SängSrinnc  unb  ift  am  3$orbcrranbe  mit 
einer  Sieibe  glatter  ipifccr  Qätync  eingefafu. 
Ärten:  1)  S.  cquinum  Doi.,  S.  armatum  Dies. 

3m  Taroi  unb  Tarmgcjafe  <?lncuriSmen  bei? 
$fcrbcS,  20—40  inm  lang,  Siebt  eine  3eit  lang 
frei  unb  manbert  bann  mit  bem  Stafflet  in  ben 

Xarm  beS  $ferbel.  Hon  b,ier  auS  bringt  ber 
SBurm  in  bte  QJefröS  Arterien  unb  bann  wieber 

in  ben  Tarnt,  um  gefcblcdjtSreif  ju  werben. 

TaS  SBorbanbenfein  Don  S.  equ.  in  ben  Statut* 
Slrterien-VlneuriSmen  ber  $ferbe  ift  llrfacbe  ber 
SBurmfolif  (f.  Jlolif  @.  406).  3ebcS  WneuriSma 
enthält  etwa  9  SBürmer.  2)  S.  tetracautluim 
Mehlis,  ebenfalls  im  Xarm  beS  tMerbeS.  3) 

S.  bypostomum  liud.,  im  Tarm  beS  SdjafeS  unb 

ber  Riefle.  4)  S.  phiRuicnla  Verv.,  cingefapfclt 
im  Wierenbeden  (u.  ̂ette)  ber  3d)weiue  sJforb- 
amcrifaS. 

Seif rotinfäurc  (Acidnm  sclerotinicum),  or- 

ganische Saure,  einer  ,ber  wirffamen  Beftanb- 
tbulc  beS  9JcutterfornS,  wirb  ncuerbingS  mebi- 
cintfd)  uerwenbet  unb  fommt  tbeilS  als  amorphes 

^ulocr,  tbeilS  al$  lodere,  fdimammigc,  bureb 
Hcrbanipfcu  im  Sacttttffli  erhaltene  Waffe  in  ben 

$>anbcl.  —  $pe.  — 
Sclerotium,  eine  eigentümliche  e^orm  be« 

flDtyceltum!  uiandter  Schlauchpilze.  GS  bilbet  in 
biefem  ̂ uftanb  fugeligc,  längliche  ober  fnollige, 
bornartige  Jlörper  von  fefter  forüger  ober  fnor 
peltger  SÖefcfjaff en Ijeit  mit  meift  bunfel  gefärbter 
Dberflädjc  unb  beiicht  auS  einem  bicht  ocvnl,sten 

pfeuboparendjpmatifcben  .^npfjengefled)t ,  welches 
in  biefem  3uftanoe  ben  hinter  überbauen  unb 
erft  im  näcbften  3al>re  unter  günftigen  Umftdnben 
wieber  einen  ooUfommenen  $ily  cntwideln  fann 
(Xauermucelium,  fecunbäreS  9Wnccltum).  TaS 
beranntefte  S.  ift  baS  aJcutterforn  (f.  b.), 
S.  (?lavus  DC.  2Kan  Tennt  ̂ war  noc^  eine 

grolle  ̂ In^ahl  oon  Sclerotien ,  aber  nur  in 

wenigen  fällen  ihre  .Bugetjörigfeit  einem  be« 
ftimmten  llil^e.  93on  ben  auf  Kulturpflanzen 
käufiger  borfommenben  mögen  hier  bcijpielSwcife 
nod)  genannt  werben:  S.  hrassicue  Pers. 
bilbet  im  SlUnter  längliche  ober  runbliche,  fladje 

0,5 — 1  ein  lange,  anfangs  wcif;lid)e,  fpater  ge» 

iprcnfelte,  fd)lietjlid)fd)war,zc,  innen  weifje  «örper- 
efaen  in  unb  an  faulcnbenißlättern  oon  ftofjl,  tätot- 

gineu,  SUieu.  —  S.  varium  l'ers.  an  ̂ ölatr- 
ftielen  unb  iUippen  »on  eingegrabenem  iVohl, 

Wöhren  2C  im  grühling.  —  S.  Semen  Tode 

bilbet  fugeligc  ftörncr  oon  2—5  mm  Turdmieffcr, 
anfangs  weife ,  ipätcr  braun,  cnblid)  fdjwarz, 
runzelig,  hornaitig,  innen  weife.  $n  unb  an 
tauhiiben  blättern  unb  Stengeln  üerfchiebener 

pflanzen.  —  S.  ecbiuatum  rckl.  bis  0,5  mrn 
nrofs ,  braun  bis  fdjwarj,  innen  farbloS;  auf 
taulenben  blättern,  bcf.  beS  SycincS;  gehört  flu 

Peziza  Fuckeliana.  —  S.  durum  l'ers.  au 
Stengeln  üou  Umbefliferen;  S.  pyrinam  Fr.  an 
faulenben  Vlepfeln,  kirnen  ?c.  früher  würbe 

S.  für  eine  beionbere  ̂ il.jart,  ."partpil^ ,  ge- 
halten. —  £ln.  — 

Scolfcit,  f  5djei6enj)i^e.  Scoloehloa  festu- 
caeea  Lk.,  Sd)ilfidjwingel,  f.  Sdjwingcl.  8co- 

lopftx.  gr.,  i.  Schnepfe.  Seolopeuder,  i.  lau» jeubfufe. 

Sooiopendrlvnij  i.  ftirfefaunge,  ßungenfarrn, 

fjirfebiungenfarrn  (f .  l5arrn),  $  arrnf  raut  oon  grofecr 
Schönheit,  mit  immergrünen,  21)  — 3<>  cm  laugen, 

^ungenförmigen  blättern,  oorjüglicher  Schmucf 
schattiger  Reifen  unb  loje  zuiammengefügtcr 

Waueru,~ganz  winterhart ;  einmal  angepflanzt, 
leidit  weiter  uerbreitet,  wo  eS  bie  ̂ cbmgungen 

für  fein  (.Mebciljcn  finbet.  —  ̂cjr.  — 
Seolymus,  f.  (Holbbiftel.  Seolytus,  gr.,  f. 

©tu^6orfcn!Afer.  Scomber,  i.  SJcafrcle.  Scon» 

trirett  (ital.  scontrare,  begegnen),  ein  faufmän' 
nifcbeS  ̂ öhlungSocrfahrcn  bureb  "Jlnwciiung  auf 
einen  Xritten,  oon  welchem  ber  ̂ ablenbe  zu  f or- 

bern hat,  io  zu  fagen  fid)  auSgleid)en.  Tieie 
foldjerart  vermittelte  3ablung  tjeifet  Scontro. 

üc&tere  Bezeichnung  führt  aud)  baS  3Jud},  in 
welchem  man  bie  Scontrotagc,  b.  b-  bie  läge, 
an  welchen  bie  Ausgleichung  zu  flcfcbcljen  hat, 

oerzeid)net.  £*gl.  'Jlrt.  «brcdjnuug,  "fluSglctcbungS. 

t;auS. 
Scopnrtn,  ein  in  Spartinm  Scoparium  oor» 

fommenber  gelber  ̂ arbftoff,  fternförnug  Der« 
einigte  Ärpitallbüfdjel,  in  faltem  Gaffer  wenig, 

reichlid)  in  beiftem  löslidi,  ebenio  in  ©eingeift. 

Formel  (neue):  < H„  ou,.  !?aS  S.  liefert  beim 
Schmelzen  mit  italiböbrat ,  ̂ hloroglucin  unb 

^rotocateebufäurc.  —  £>pe.  — 

Scopoltf  ̂ Scopi.]ia.l;icii.)/4.{!lanzcugattung  auS 
ber  (vamilie  ber  9iacbtfcbatterigcwäcbfe,  weld)c  burdj 
einen  bleibenbenglodigeniteld),  eine  röhrivfllodige 

Blumenfronc  unb  eine  faft  fugeltge,  in  ber  iUtttc 
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ring«  htrum  auffprtngenbe  flapid  au«gefteid)net 
vft.  Sie  in  SübbeutTdjlanb  unb  Ungarn  oor* 
tonmeBbe  Brt  ift  bic  tollf irf d) enartige  8. 
(S.  etrniolica  Jacq.,   Scopoliaa  atropoules 

Seknit.,  Hyoscyamus  Scopolia  L.,  Atropa  car- 

aufic*  Scöp.). "  fial)lc«  au«bauernbe«  Jlraut  mit 
Man,  friedjenbem  SBurjelftod.    Stengel  auf« 
mit,  0.3  m  bodj,  «lätter  eiförmig,  geftielt. 

Slütben  einzeln  bangenb,  SMumenfrone  au*wen« 
Mg  glanjenb  braun,  inroenbig  matt  olibengrün. 

ftaoiel  grünlid).    ©lübt  im  i'lpril  unb  Mai. 

©iftig.     3b  fdjattigen  (äJebirg«roalbungen.  — 
frtnbr t  4bnltd)e  SJerroenbungcn  toie  ber  Stechapfel. 

—  §ln.  — 
Scops,  f.  o.  id.  Obrenfaiia,  f.  (Eulen.  Scorbut, 

f.  0.  a.  Sdjarbod,  3Wunb«  unb  3abnflei|'d)faule. 
Scftbutfraut,  Cochlearia  officinalis,  f.  Söffet* 
Jtaut.  Scorbirnfraut,  f.  (Samanber.  Score, 
Stiege,  in  Snglanb  f.  D.  ro.  20  Stüd,  befonber« 

beim  jpanbel  mit  Rauten.  Scorodonia,  f.  ®a* 
manber.  Scorodosma.  f.  ©tinfafant.  Seorpionc, 

Scorpiodea  Gerst.  ̂ nfectenfamilie  au«  ber  Orb« 
nung  ber  ©  lieber ip innen,  Arthrogastri  (f.  b.) 
etwa  100  Arten,  meift  in  ben  beißen  fiänbern 

bi«  )u  45°  n.  9r.,  unter  (Steinen,  im  faulen 
£ol$e,  in  SRauerlöcrjern  it.,  aud)  in  ben  SSofi* 

ungen  ber  SRenfdjen;  Äopfbruftftüd  ungeglic« 
bert,  Hinterleib  niebergebrüdt,  Kieferfübler  fdjcc« 
renförmig,  3*gliebrtg,  toebroanj  in  biafcnförmigem 
Unbglieb  mit  Stacbcl,  ©iftblafe,  QJift  farblos. 

Stieb  fdimer^baft,  brennenb,  läfjmenb  bid  Ct)ii- 
bei  einigen  «rten  töbtlid)  (»frifa,  Äfien). 
rn  Einreiben  mit  Vlmmoniaf  ober  2tfd)e. 

9oug  töbten  fie  mit  bem  Stacbcl  ib,re 

Beate.  S.  occitanns  Am.,  am  äflittelmeer,  roft* 
gelb,  braun  geroäffert,  8  cm,  Sc.  europaeus  Latr, 
$<ra§ieorpion,  bi«  $u  ben  Äarpatbcn,  rotbraun, 
enteriett«,  an  Seinen  unb  (SdjtoanAblafc  gelb, 
Banger  idjablicb.  s.  afer,  ber  ftelfcnjcorpiou 

13 — 16  cm,  Äfrica,  Oftinbien  unb  Snfeln,  fer)r 
giftig.  Änbere  Ärten,  ebenfall«  giftig,  am  6ap 

Oer  guten  Hoffnung.  HOe  läftigc«  ober  gefäbr« 
liebe«  Ungeziefer. 

Cfetfjrionfrnne ,  CoroniUa  Emerus,  f.  ftron- 
an<fe.  ScorpionMront,  1)  Ulex  europaeus,  f. 
Stedjginftcr;  2)  Scorpiurus  (Scorpionöflee), 

rngattung  au«  ber  Familie  ber  Scbmctter- 
)emaa)je,  roooon  3  in  ber  SRittelmecrregion 
mijd)c  Arten  (Scorpiurus  sulcata  L  ,  S. 

svbTÜJofla  L.  unb  S.  muncata  L.)  Don  ben  Gilten 
aW  Heilmittel  gegen  ben  9ift  Don  Scorpionen 

Mgetoenbet  mürben.  —  $ln.  — 
f3tttJiion*fn>nn>idc ,  f.  ffronmiefe.  Scorpiu- 

rma,  {.  Seorpionsfraut.  Scorfo,  ital.,  faufm., 
i.  v.  td.  ber  oerfloffene  SJtonat.  Scorjo,  ein  ronn 

»dK*  (Jetreibe»  unb  Saljntafj.  Scorzonera,  f. 

S^marjmurj.  Scoffton,  ital.,  faufm.,  bie  (Selb' 
rrfcebung,  ber  Cmpfang,  befonber«  Don  SBecbiel« 
c,elberu.  Ccutt*  Weinette,  f.  Reinette.  6crip, 

•.  s.  xd.  ̂ ntenmdjdjein  unb  Obligation.  Strip 
tirtH,  cdjriften,  ©djreibereien,  83rieffebaften. 

bcre-ftl,  6cropbel,  lat.,  bie  ̂ rüfengefcbtoulft, 

JaUgeidjtDulfr,  ein  Äropf.  Scrophuluria,  f. 
8ram«D«rA.  Scropbulariocccn,  f.  Srauntourj- 

fatidff.  Dcrotoctlc,  griea).,  Hoöcnbrud).  Sero- 
tua,  Hobenfacf. 

Sciitbbcr,  in  ben  fieuebt^efabrifen  2öa|*d)appa- 
rate  (^ur  SReinigung^  be«  Seudjtgafeä;  am  roirf* 
famften  finb  biejentgen,  in  toeldien  38affcr  in 
freier  33ertr)eilung  all  feiner  Stegen  bem  burd) 

ftoalifd)id)ten  btnburcbbringenbcn  (VaJfctonte  eut* 
gegenfommt.  Scrubb(^,  bie  an  ber  laba^pflanje 

3U  unterft  fi&enbcn  glatter  (Sanbblätter). 
—  £pe.  — 

Scrupd,  lat.,  1)  ber  3roetfel,  Scbcnfen ;  2 1  Äpo« 

tbefergeiuidjt  =  '/s  S^radjme  ober  20  ®ran  = 
1.25  Scrufif,  blau,  fteltertraubc.  $iemoilt 

Scruifera,  Scrufferola.  $>oIa  fcljr  fräftig;  bunfel» 
braun,  bidmarfig.  SBlatt  grofj,  runb,  fünflappig, 

tief  ge^äljnt,  oben  raub,  unten  befjaart.  Iraube 
pöramtbal.breitäftig.  Öeererunb,  bunftlblau,fpät« 
reifenb.  Sernttaimn,  lat.,  1)  bie  2)urd)fud)ung, 

Diacfjforicfjung.  2)  bie  Söafjl  mittel«  Stimmzettel 
ober  Zügelung.  Scubo.Scubi,  frühere  italientfdje 
9Künje  in  »om  =  10  tyaxü  ober  100  »ajocit^i 
=  4.33  cH\  in  Sarbinien  =  5  fiire  =  5  gr. 

im  ehemaligen  Somb.»93enet.  Äönigreid)  »6£ire 
austriacbe  =  4.20  cH  Scutanner,  blauer,  f. 

Äabarfa,  blaue.  Scutella,j.  Seeigel.  Scotel- 
laria,  f.  @0)ilb!raut.  Scutellum,  f.  Sdjilbdjen 
unb  (Smbrrjo. 

♦Sctiflit,  ein  tnbiffenter,  in  öerfdjiebenen  Or- 

ganen einiger  Stnorpelfifdje  oorfommenber,  bem 

3nofit  feb,r  nabeftebenber,  Stoff,  unterfdjeibet  fid) 
oon  biefem  burdj  feine  Sd)Werlö«lid)feit  im  Gaffer 

unb  ba«  oerfdjiebcnc  Verhalten  gegen  Salpeter- 
ianre;  aud)  ̂ eigt  S.  bie  3no|itreactton  (rotbe 

Färbung  nad)  bem^Berbampfen  mit  Salpeteriäure 
unb^ufaöüon  Vlmmoniaf  unb  Gl)lorcalctum)  nid)t. 

Uti  S.  rroftallifirt  obne  ftru|taQroaffer  in  glän- 
Aenben  meifeen  ̂ ri«men  oon  fd)toad)iü&em  ®e« 
fdjmad,  unlö«lidj  in  Sllfobol.  Mm  reidjlicbften 

finbet  fid)  ber  8.  in  ben  Mieren,  in  etwa«  ge» 

ringerer  SKenge  in  ber  fieber  unb  3)iilj  ber  §ai» 

fifebe  unb  Siodjen.  —  Jppe.  — 
Scjlliuni,ber4)unb«bat-ScyPnia»fScbn}limme- 

Scbpbicn»kal!c  (Spongitenfalfe],  bem  oberen 
3ura  angeljörige  Sd)id)teu  oon  Äalffteinen,  beren 

Hauptbilbung«material  au«  Spongien  beftebt, 

bie  namcntlid»  burd)  Scypbia  reticulata,  Cnemi- 
dium  rimulosum  unb  Tragos  patella  oertreten 

finb.  Mm  mädjtigften  finb  bie  6.  in  Sdjroaben 

unb  ̂ ranfen  auügebilbet,  oon  ̂ too  au«  ftc  fid) 
mit  forttüäfjrenb  abnebmenber  iliäcbtigfeit  burd) 

bie  Sdjrocij  bi«  in  bic  S3ourgogne  erftreden. 

—  ̂ >pc  — Stritt«,  gried).,  bie  ̂ autentjünbung. 

Scotonemccn,  Älgenfarailie  au«  ber  Orbnung 
ber  Gpanopbuccen,  mit  blaugrünem  ̂ nbalt.  %\t 

langen  cplinbrifcben  ̂ äben  finb  oon  gatlcrt» 

artigen  Sdjeiben  umgeben.  Scytosiphoo  tiluui 

Ag.  (Chorda  tilum  Lamour.  Fucus  tilum  L.), 
eine  an  ben  norbamcrifanijdjen  unb  europäiid)en 

Jfüften  Porfommenbe  Seealge,  meldje  *ur  Xar- 

ftellung  oon  3ob  benu^t  roerbcu  fann.  Tie  ̂ alb- 
trodeucn  Stengel  merben  in  Sdjottlanb  ,\urVln» 

fertigung  oon  ftifdjne&en,  in  Morrocgcn  al« 

S3ieb,futtcr  gebraucht.  —  ̂ ln.  — 
Nr,  in  ber  Gljcuiie  3«»*«"  fur  Selen,  (f.  b.) 

Scam,  Saum,  ein  ̂ objmafj  in  Snglanb  =  8 
»irfbeL 

Scbacplälbcr  (S  e  bacplfäure  ätbc  r,  feba» 

Google 
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cplfaure«  Hetbplor pb,  Aethersebacylicns);  färb» 
lofe  ober  fcbmacb,  getblidje,  bidölige,  angenehm 
na*  SWelonen  rieepenbe  ftlüffigfeit,  unlö«licp  in 

f&affer,  lei^t  lö«lich  in  Wlfolwl;  eine  airopolifcpe 

Söfung  be«  ©.  ift  berSJielonenätper  be«  #anbel«. 

—  .^>pe.  — 

©fbactilfäitrc  (93ren*  ölfäure,  $proolcin. 

fäure);  organiiepe  Säure,  höhere  homologe  ber 

©ernfteinfäure ;  SSrobuct  ber  trodenen  Xefttllation 

ber  ftette  unb  Oele,  lä&t  fiep  aber  leichter,  in 

reichlicher  SDienge  unb  reiner  bureb  Srfji&en  oon 

5Ricinu«öI  mit  fefjr  concentrirter  Kalilauge  ge* 
»innen;  Webenprobucte:  ein  fecunbärer  Dctpl« 
alfopol  unblSBafferftoffga«.  Die  S.  bilbet  leichte, 

roeifte  Strpftallnabeln ,  ähnlich  ber  ©enjofil* 

fäure ;  befifet  Mauren  ©efebmad,  rötpet  fiaefmu«« 
papier,  ift  in  faltem  SBaffer  wenig  Iö«licb,  fe^r 
leicht  in  hei&em,  in  Älfo^ol  unb  Äetb,er,  fcbmiljt 

bei  127°  C,  erftarrt  beim  Crfalten  frpftaDinifcb  ; 
in  höherer  Demperatur  fublimirt  fie  unoeränbert; 

gormel,  ältere:  C«,  H„  0,;  neuere:  C«  H„  04 

ober  C,  H„  (CO,  II)2.  Die  6.  ift  jmeibafifcb 
unb  bilbet  baljer  neutrale  unb  fauere  ©alje. 

—  $Pe.  — 
3cbaft,  f.  o.  w.  ©eibelbaft.  ©ebeften,  fcpwarje 

»ruftbeeren  (Cordia).  ©ebrigbt  ©antatn«,  f. 

\-uib,nerraccn.  Sebnm,  tat.,  f.  0.  W.  Xalg  ober 
ftett.  Seeale  cereale,  f.  Koggen.  S.  cornu- 
tnm  unb  8.  mater,  f.  SRutterforn. 

betonte,  einegerabe  Cime,  welche  eine  frumme 

fiinte,  t;  5b.  einen  Srei«,  fehneibet;  in  ber  (Reo* 
metrie  ift  bie  ©.  ba«  Berpältnifj  eine«  Hbjcpnitte« 
be«  einen  ©djenfel«  eine«  SBinfel«  ju  feiner 
$rojection  auf  ben  anbern  Sdjenfel  Die  S. 

ift  hier  ber  reeiprofe  SBertb,  be«  Sofinu«.  —  ftbeb.  — 

Sccatcur,  j. o.w. (Barten-,  Obftbau»  ober  Saum* 
fepeere,  f.  SBaumfcpulgerätbfcpaften.  ©ccdjta, 
6ed)i,  ©echeno,  (Eimer,  ein  glüffigfeit«ma§  für 
2Bein  unb  Del,  auch  ©aljmafj  in  Italien. 

€xcrbrr£,  fd)i«mati[cbe  ©ecte  in  Scpottlanb  (f.  b.). 

rccn'iion,  lat.,  f.  ö.  w.  Trennung,  ttlfonberung, 
fortgehen.  ©reefftüniften,  Bezeichnung  ber  im 
yahr  1880  bon  ber  ftationatliberalen  Partei  in 
Holge  ber  Hbftimmungen  über  ©teuerfragen  unb 
bie  0.  ̂ utifamerfche  Vorlage  über  Vbänberung 

ber  ßirchengefefce  Hu«gefchtebencn.  Dichtung 
freifinnig,  befonber«  frcxbänblerifcb;  oorberhanb 
noch  nicht  gefcploffene  Partei.  Programm  noch 

nicht  ooflftänbig  ocröffentlicpt.  3cdj,  ©ctbloiö, 

f.  ̂ßflug,  ©erbring,  eiferner  Sting,  womit  ber 

©cd)  im^flugbaum  befeftigtmirb.  ©cthtfbä'tjntr, 1)  in  ber  ©chweij  bie  ©ecp«bafcenftüde,  2)  in 

Württemberg  bie  früheren  24- ftreujerftüde.  ©ea)$- 
tirittr,  eine  tiienenwohnung  oon  fecb«  ge* 
trennten  ©iencnoölfem  S«  ftetjen  entweber 

brei  unb  brei  ober  brei  mal  jwet  ftaften  über- 
einanber.  ©echter,  1)  frühere  frupfer*  ober 
©ilbermünae  —  6  $f.,  2)  in  ftönig«berg  bie 
alten  gmcifilbergrofcbenftüde  ober  alten  Düteben; 

3)  in  ©übbeutfchlanb  bie  6«»reujerftücfe ;  4) 
f.  o.w.  6-43ä&ner  (f.  b. );  5)  f.  Sccbfter.  Sfthfi1' 

altcbcrtgcS  Softem ,  f.  fceragonale«  ©pftem. 

rcrtiohnr,  SJiitgltcb  einer  "öeporie,  welche  au« 
6  Herren  beftcht.  ©cajifniännigc,  f.  ftcranbria. 
6faVMcbnuflcr,  ein  ©cpaf  im  oierten  3at}re,  ögl. 

©chaufcljähne.    €fthefcitigfÖ  «mftoUim'trm,  f. 

$eragonalfp(tcm.  cccb^fpänncr ,  ©ccb^unb« 
breifjtgfter,  tm  Dhürtnger  SEBalbe  Stücfe  Dannen« 
bauholj  oon  beftimmter  Sänge.  3ccb0ftänocr, 

ein  alter  ̂ >erb»  ober  ßoefftnf,  welcher  6  meifee 
Detern  im  Schwanke  hat. 

6tch0ftcraptUßC.f.Hexagynia.  ScdjftC^Secbfer, 

f.  o.  w.  ein  halber  SBeijjpfennig,  f.  91Ibe3.  ©echtel* 
afche,  f.  o.  w.  Seifenfieberafche.  Gcchttr,  1)  ®c» 
treibemafi  in  €übbeutfchlanb ,  f.  ©efter;  2)  in 

Dcfterreich  ein  Meine«  fupfeme«  ©efäfe.  ©etbj« 

jtbncnbcr,  f.  .^irfch.  Secbjehncrlt,  ein  ©cbroeijer 
«etreibemafe  192  =  1  «Kutte.  Scd}}fpntcl ,  in 
©aüern  ein  frühere«  ©etreibema|.  ©echvger, 

1)  in  ben  SBälbern  oon  Df)ünnflfn  unb  Dem  varje 

Danncn-  ober  ftiebtenbaubölfler  Don  c"lcr 

ftimmten  Üänge  (f.  «öauholj);  2)  eine  9Irt  feine 
ffrämpeln,  welche  60  Sieiben  §afen  hoben. 
6cctrcn,  lat.,  auffchneiben ,  öffnen  (Öetijnam), 

f.  ©ection. 
6erfcl0btrnt.  *  *  !  f.  3D-  ̂ onbb.  9?r.  47. 

ftamiUe  ber  Äuffcletten.  ̂ rucht  flein  (0.065  m 
hoch  unb  0.054  Durchmeffer  oberhalb  ber  Sftüte), 

am  ©tiele  abgerunbet  unb  meift  mit  einer  33er« 
tiefung  Oerfehen,  golbgelb,  an  ber  ©onnenieite 
braunroth  öermafcpeu,  mit  Dielen  feinen  weiblichen 

ober  bräunlichen  ©cpalenpunften.  an  beiben  (£nbeu 
heQbraun  beroftet.  ̂ leifch  fehr  fein  unb  faftreich, 
ooQfommen  fchmeljenb,  ftarf  gemürgig.  Sieife^ett 
Cctober.  Der  $aum  treibt  mäfjig,  bleibt  tiein 

•unb  giebt  faft  jährlich  reiche  (Erträge.  Die  S. 
hat  noch  feine  allgemeine  Verbreitung  gefunben 
unb  ift  noch  nicht  in  allen  Sagen  unb  ©egenben 

genügenb  beobachtet  worben  —  fibm.  — 
©eden,  flacher  Draht,  ber  auf  ber  einen  ftläcge 

hopl ,  auf  ber  anberen  erhaben  ift  unb  ju  $$er» 
ji:rungcn  benu^t  wirb;  er  wirb  burd)  SBal^en 

hergeftedt.  —  £pe.  — 
Gcclubiren,  lat.,  f.  d.w.  auSfcplie&en.  ©tclurton, 

flu^fchliefjung.flbionberung.  ©ccDUrf,  f.  ©uccur«. 

Stcrct,  lat.,  1)  f.  o.  w.  Wbfonberung«ftoff,  f.  Äb« 
jonberung;  2)  ba«  lanbe^h^rrliche  ®eb,eimfiegel ; 

3)  f.  o.  w.  geheime«  (Bemach.  6ecretär,  Ii  f.  o.  w. 
(Seheimfchrciber,  bann  überhaupt  Schreiber  ober 

Schriftführer ;  2)  f.  P.  m.Schreibfchranf  ober  ©chreib- 
tifch  (©ecretariat,  ba«  ?lmt  eine«  ©ceretär«); 
3)  ein  Vogel,  ber  ©teUengeier.  cccrctluirb,  ba« 

©eheimbuch  einer  ̂ anblung.  recretou,  weißer, 
mittelfeiner,  fran^öfücher  »attun. 

©ect  (©eetwein),  1)  abgeleitet  oon  Vino  seeco, 
b.  h-  getrodneter  SBetn,  jolchcr  ber  au«  Xrauben 
gewonnen  würbe,  bie  burd)  Umbrechen  be«  Stiele« 
unb  Sintrodnen  am  ©tod  einen  grofjen  Ilutl 

ihre«  SBaffcr«  Perloren  hoben;  2)  f.  o.  m.  (Spam- 
pagiier.  —  ̂ pe.  — 

ecetc,  lat.,  1)  bie  Sehr»  unb  5Jleinung«Aunft/ 
(Slauben«genoffenfchaft ;  2)  f.  o.  w.  tinhang, 

©tetirer,  &lauben«jünftler,  Anhänger  einer  ©ecte. 

©ection  f  1)  f.  p.  w.  ?lbtpeitung,  «Ibfchnitt;  2) 
Leichenöffnung,  funftgerechte  anatomijche  Unter« 
fuebung  eine«  Cerftorbenen,  entweber  behuf«  Srcft» 
fteQung  ber  unmittelbaren  Dobe«uriacbe,  ober  au« 

wiffenjchaftlicben  SJfotiDen  ̂ ur  fieberen  ̂ efifteüung 
br«  @efammtlciben«  eine«  Traufen,  vgl.  ̂ unb* 

febein. ©fculartfatton,  bie  ©eiten«  be«  ©taate«  er» 

folgeube  Aufhebung  firchlicher  ftnftaltcu  unb  6in» 
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ütlmigbe* BermögenS  berfelben.  £ie  befannteftc 

6.  in  Jtjtffdjlanb  ift  btejenige,  roelcbe  in  ftolge 
be*tareiurr  ftriebenS  erfolgte.    AIS  im  Sabre 
18(0  foi  linfe  Slbetnufer  oon  SJcutfdjlanb  an 

efanfmd)  abgetreten  rourbe,  rourbe  beftimmt,  baß 

•jnei'gen  beurfdien  dürften,  roeldje  baburd)  ©e» 
fctierloren,  innerhalb  beS  beutfepen  fHcid)#  ent« 
f&itogt  roerben  iollten.   Turcft  ben  9ieid)$beputa« 
tiombauptid»iu§  oon  1803  rourben  be^bolb  bie 
■riften  geiftltcben  tfrürftentbümer  unb  fterrjdjaf ten 
aiffesjoben,  feculariftrt  unb  beren  ©ebiete  unter 

btf  roeülid>en  dürften  Pertljeilt.    (Sine  S.  ber 

■eneren  3«t  ift  bie  SBegnabme  be«  KirdjenftaateiS 

8<aeni  ber  italienischen  Regierung.  —  $bg.  — 
^Sffunio,  lat.,  bie  jroeiie  Gtaffc  einer  Scbule. 
tfcanitir,  f.  d.  ro.  bie  $roeite  Stelle  einnebmenb. 
£fCBnDärbabn,  i-  ©ifenbabn. 

£etl*Mre  Amine  (f-  Aminbafcn) ,  fubftituirte 

launomafe,  in  melden  $roei  "Atome  Söafferuoff 
burd)  jroei  Molefüle  eineg  organiidjen  ÜRabicalö 

erfegt  finb,  fo  bafe  nur  nod)  ein  oertretbare«! 
fbaperfroffatom  oorbanben  ift.  S3eibe  Wolcfüle 

femohj  ein  unb  bemielben  {Rabicale  angejjörenb, 
ali  aud)  oerfdjieben.  t$xüt)ex  als  $iamine  be- 

ytdjnet :  je$t  fmb  Stamme  93afen  in  melden  ber 
bcppeüe  AmmoniaftqpuS  porljanben  ift;  ba^er 
anBrr  f.i  SRonaminen  aud)  f.  2>iamine  unb  f. 
Inamine.  Seifpiele: C  H,  ) 

Ca  H.  }  N 
H  »  II  5 

ftnwiflf.  primäres  Monamin.  S.8  Monamin 

.nami S
j
 

H  1 
V H 

C 

H.J  N H  ) 

Ha  1 
6  3  Xriamin. 

—  $pe.  — 
6.  Sagerüätte,  Mineralfubftana  bureb  feaffer 

'ortgefdjtwmmt  unb  an  anberen  Stellen  jur  Ab 

3-4  Äonamin 
Stf.  Sanne 

©.$  3>iamin. 

lagrning  gelangt. 
.  €caabarft formation,  bieienigen  febimentären 

•«MjliWjicbten,  »eldje,  mit  ber  IriaS  beginnend 
aafwdrtf  big  jur  fcreibeformation ,  biefe  etnge* 
fappffe»,  reidjen;  Sttctfai  ju  ber  älteren  primär- 
uib  ber  jüngeren  xertiär*  unb  JQuatcruärfor- 
aaiion.  _  §pe.  _ 
_  cecBBöint,  lat.,  ©ebülfe,  fleuge  im  3»oeirampfe. 
efcn8öa=Studcnsefrtimcnt,  Stüdenrooüe  (f.  b.) 
■H  re;unba  Tveintjeit  bd  Boltyaftref, 
6eaaAt«B5?ollfortinicnt ,  ftcinbeüügrab  ber 

■jjfc .  roonadj  bei  ber  erften  Secunba  7,  bei  ber 
«»etter.  ©entnba  6  iträufelungSbogcn  auf  1  cm 
ctaoelldnge  geredmet  roerben.  --  $ffe.  — 
CttHJC,  ber  60.  Xbeil  ber  Minute  ober  ber 

3WI  ber  Srunbe,  »üb  für  pbpfitalifrfje  SReffungcrt 
3f«nnb«it  benußt.  Seeandinae,  f.  9?ad)» 

fem. 

„  Srcnnlogriitir,  biejenige  (Erbfolgeorbnung  bei 

'temmgutern  unb  ftibeicommiffen,  bei  roeldjen 
tie  äinie  be«  3w«»flcI,orcnen  u"°  innerhalb  biefer 
amer  Bieber  ber  ̂ rocitgeborene  bie  oorjuglidjfte 
^btfredjtigung  bat.  Sie  6.  bient  jur  9luö= 
wtniag  ber  bei  ber  Primogenitur  au6gc}d)loffenen 
P&en  £inie.  Xie  erfte  iiinie  Tornau  babei  erfr 

^  lefier  9let$e  ̂ ur  (Erbfolge.  —  ̂ bg.  — 

Cccurircn,  lat.,  fiebern,  fieber  ftetlcn.  Sccuritä't, 
Sicberbett,Sorciiofiflfeit,3uDerläfi"if|fcit.  Seenritas pnblien,  bic  öffentlicrje  Sid)crbeit.  oCDttlfirdjC, 
lat.,  Sifcfircbc,  f.  o.  ro.  Jcatbebralc.  Seöantia, 
lat.,  befänftigenbe  Littel,  ccbatiofalj,  oeralteter 
9?ame  für  «orfäurc.  Gcbclböfc,  i  o.  ro.  Sattel- 

böfe  (f.  b  ).  Scbcntia,  lat.,  unberocglicbc  Soeben. 
Sebtmcnt,  Scöimentiicitcin,  f.  Ablagerung. 

Seöttion,  lat.,  ber  Äufftanb,  91u'frubr.  ScD- ntonroöfa  (Kroatien),  \.  Sploaner,  grüner. 

Sednm,  bot.,  i.  gfettbenne;  eine^  fleine  roilb» roaebfenbe  ?lrt  Mauerpfeffer,  fitib  fleine  Stein-  unb 

ftelfcnpflanjen  mit  b»b»"cben  ?3lütbcn  uub  anbern 
ieba^baren  iSigenfdjaften  für  ben  ®«rten.  Sie  jer« 
fallen  in  rjotje  aufredu  unb  niebrige  rafenartig 
roadjfenbc.  Cbicbon  Die  erfteren  größere  fdjdnere 

»lütbeu  baben,  fo  liegt  ber  SUertb  ber  S.  bodj 
in  ben  rafenartigen,  inbem  man  Reifen  unb 
lUauern,  foroie  troclne  unb  febattige  $lä$e  unb 
fteile  91bfjänge  im  ©arten,  roo  f»in  JRafen  fort« 
fommt,  bamtt  bepflanzt.  Sonnig  gebeten  alle 
Birten,  jdjattig  nur  S.  spurium  unb  hybridum. 
S.  Sieboldi,  au^  3aPQn»  mtt  liegenben  Stengeln 

unb  großen  blaugrüncn  blättern  fann  ju  Blumen« 
ampeln  bcnu&t  roerben.  SRebrere  Arten  mit  feinen 
blaugrünen  33lattdjen  roerben  ju  Seppicbbeeten 

Perroenbet  unb  bilben  im  Vierein  mit  Semper" 
vivum  bie  biKigft  ,^u  erbaltenben  5>flanjen  ̂ u 
bieiem  3™f^-  ̂ on  oen  bodjroadjfenbeu  nennen 
roir  ali  fet)önfteö  8.  fabarium  (spectabile),  mit 

großen  purpurrotben  53lütbenbolben,  im  Septcm-- 
ber  unb  fpätcr.  Unter  ben  friedjenben  S.  l)at  S. 

spurium  cocciueum  bie  fdjönften  ©lumen.  XaS 
einjährige  S.  coeruleuin  bat  fdjöne  b'nimelblaue 
^ölütben,  oerblübt  aber  3U  fcbneH.  ßu  Xeppicb« 
bceten  finb  am  effectoollften  8.  dasiphyllum  unb 

glaueum.  —  3flr-  — 
See,  a)  bie  See,  f.  0.  w.  Meer  (f.  b.).  0 1)  c 

See,  baber  „auf  bie  Jpör)e  fabren",  b.  b-  in« 
?iieer  b'nauSfabren ;  „auf  ber  $öl)t  oon  Jraial^ 

gar",  b.  b-  in  bem  SWeeregibeile,  roeldjer  00m  ftap 
Xrafalgar  feeroärtö  liegt,  b)  $er  S.  ober  Saab» 
fee,  ringsum  oon  iianb  eingefd)loffene§,  mit  bem 
Meere  nid)t  jufammenbängenbe«  SSafferbecfen 

oon  ocrfdjiebener  ®rößc  —  oon  roenigen  Stritten 
tm  Xurdjmeffer  bi*  ,1:  taufenben  oon  Ouabrat» 
meilen  (ilaöpifce  70H0  □•Meilen  ober  439,418 

□  km);  ftetfii  natürlidjen  UrfprungS  im  ©egen- 
jaj  ,\u  ben  burdi  fünftlicbe  91nbdmmung  entfteben» 
ben  Sektyen.  Seen  erhalten  3uflu&  tljetU  burd) 
irlüffe  unb  53äd)e,  tbcil#  bureb  Guellen,  bie  auf 

ibrem  ©runbe  beroorbred»en ,  tbeilä  burdi  atmo- 

fpbärijdje  sJiicberfd)läge  (fo  au^fdjliefjlid)  Piele 
ftraterfeen);  fie  oerliereu  ©äff er  öureb  Abfluß 

ober  SJerbunftung.  ^eriobifdjc  Seen  finb 
ioldje,  bie  in  feinster  ̂ abre^eit  3l»nuß  önÄaffef 
erbalten,  in  anbaltcnb  trorfencr  3(abre^cit  ibr 

SBaffer  gtnj  oerliercn;  biefe  in  ben  Steppen»  unb 
SBüftengegcnben  ber  oerfebiebenen  Srbtbeile.  Salj« 

feen  tyaben  it)ren  Sal,^gebalt  entroeber  burd)  Knl« 
laugung  oon  Steinial^icbid)teu,  ober  e^  finb  »om 

Meere  oor  3''itcn  lostrennte,  burd)  Üierbunftung 
auf  einen  geringem  Umfang  bejdjränfte  ©affer« 
flauen.  Ter  (£ntftebuug  uarb  unteridjeibet  man 
Stranbfeen,  bie  burd)  fdjmale  Sanbiuugcn 

Pom  Meere  abgetrennt  finb,  Müftcuieen  ober 
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LMmane,  bic  fid)  namentlich  in  ftlu&beltaS  flc' 
bilbet  haben  unb  nod)  bilben;  fRelictenfeen, 
ehemals  SJteereStheile  (S3ud)ten,  grjorbe),  welche 
öom  SJteere  abgetrennt  morben  finb  unb  in  benen 

noch,  SWccreöpflanjen  (Slelictenflora)  unb  nament- 
lich Sectü,iere  (SReliftenfauna)  fich  finben;  SRofcn« 

f  r  an  jieeu,  burd)  SluStrocfnung  oon&lüffen  perio« 
bifd)  entftehenb,  inbem  beren  tiefere  Steden  als 

Seen  zurüdfbletben,  roät)renb  bie  feisteren  Der« 
bunften;  Ä uf ftauuu g Sfeen,  in  Hochgebirgen 
entftcljcnb,  wenn  ein  ©ergfturz  baS  Thal  burd? 

einen  aufgefchütteten  iRiegel  fperrt;  ßi Sfeen, 

wenn  bieS  burd)  einen  ©leti'djer  gefditctjt.  Tie 
burd)  bie  Oberfläd)engeftattung  beS  93obcnS  ent* 
ftanbenen  Seen  tfjei  It  Teior  in  Wlul  b  enfecn, 

burd)  gältelung  ober  SBeüenform  ber  Oberfläche 
entftanben:  in  Älüfenf een,  burd;  Aufbrechen 

gewölbter  formen,  inbem  bei  ©mporljebung  Don 
Sd)id)tengeftcinen  bie  oberften  Schichten  jernffen}; 
inSombenfeen,  inbem  bei  fchräg  aufgerichteten 
©efteinSfdjichten  eine  Schicht  fich  auflöfte  unb  eine 
Vertiefung  zurüdliefc;  in  Moränen)  een,  burd) 

alte  ©lerfcherwäHe  gebilbet  (f.  oben  SlufftauungS« 
ieen);  in  ̂ urafecn,  inbem  gegen  baS  ®nbe  ber 
©iSzeit  einzelne  (EiSmaffen  liegen  blieben,  um  fte 
herum  com  ©affer  ©eröfl  (SKoIaffe)  aufgefcöüttet 
mürbe;  beim  enblichen  Schmelzen  hatte  bie  3u* 

fuhr  Don  Sanb  unb  Schutt  aufgehört,  fo  ber 
Sfturtenfee,  ber  Keucnburger  unb  Vieler  See.  — 
Tic  meiften  fianbicen  werben  burch  Spinzuführung 
üon  Sanb  unb  Schutt  allmählich  Dcrflcinert.  Tie 

ftarbc  beS  SBafferg  ift  theilS  Frnft  allhell  (Oberer 
See,  SBetteren),  tbeilS  burch  Tichtigfeit,  Tempera« 
tur  unb  mineralifche  ©eftanbthetlc  üeränbert;  in 

ben  Seen  ber  Halfalpen  finbet  fid)  ber  fdjdnfte 
SBechfel  Don  33lau,  Tunfelblau,  Sdjwarzblau, 

Smaragbgrün,  Spangrün,  Tunfeigrün,  Siolettic. 
—  CT.  — 

See  in  ftufammenfc&ung,  fomeit  nid)t  erflärt, 
f.  u.  bem  Kadjwort. 

Seeabler  (Haliaetus,  früher  Aquila),  untre- 
fdjeiben  fich  fon  ben  Wblern  (f.  b.)  baburch,  bafj 

bie  i'äufe  nur  Dorn  unb  bis  zur  $älfte  befiebert 
unb  bie  Strallen  unterwärts  rtnnenförmig  ausge- 

höhlt finb.  Ter  gemeine  ober  meifjf djwän* 

jige  6.  (H.  albicilla)  ift  bie  einzige  beutfdje, 
über  ben  Horben  unb  gemäßigten  Tljeit  (Europas 
unb  flfienS  Derbreitete  unb  an  ben  Seefüften,  roie 

an  fifchreidjen  ©ewäfjern  nicht  feltene,  burd)  bie 
angegebenen  SJcerfmale  leicht  Don  allen  Ijetmifdjen 

Wblem  ju  unterfcheibenbe  9lrt.  Stüden  unb  Flügel 
finb  braunfdjwarz,  Stopf  unb  £>als  gelblidjwei§, 
Der  Schwanz  rein  weifj,  ̂ ü&e  unb  ©acbSljaut 
hochgelb,  Schnabel  citronengelb.  Sd)äb(id). 

-  l&g.  - 

Seerecht.  Seebär,  Ohrenrobbe, 
f.SRobbcn.  Seeafiecnrana,  f.  See* 

Getarnt,  f. 
Otaria  Perou, 

Derftcherung. 
Seebarben, Mulloidei Cray,  Unterorbnung 

ber  Jinodjen fijche,  einzige  (Gattung  Mullus  L., 
mit  Sothbart  ober  tRothbarbe,  M.  barbatus 

L.  unb  Streifenbarbe  ober  Surmulet,  M.  sur- 
muletus  L. ,  im  äßittelmcer,  früher  beliebte 

Speifefifche.  Seebär  fdj,  SKeerbarfd),  Laprax 
Cur.,  ftamilie  ber  S3arfd)e  (f.  b.).   Ter  gemeine 

S.,  L.  Cupus  Cuv.,    tBoIfSbarfdj,  im  SRittcl  ,/elbe  barin  allein  auszuführen, "gehört  bagegen  zu 

unb  Slbriatifdjen  SKeere,  in  ber  Korbfee,  an  ben 

franjöfifdjcn  unb  eng(ifd)en  Stuften  in  gro&en 

Schwärmen;  O.o — 1  m  lang,  1—10  kg  Tcbmer, 
Ttlbergrau,  {Rüden  bläulich,  Saud)  wei&lid),  ftloff en 

blafebraun.  Währung  SBürmer,  Sfrebfe  unb  Heine 
ftifdje.  Ter  S.  gemährt  einen  ausgezeichneten 
Sport;  nicht  feiten  merben  in  einigen  frühen 

SRorgenftunben  70—80  Stüd  mit  ber  fünftlicben 
fliege  gefangen.  Ter  S.  liebt  glufjmünbungen 
wo  er  mit  ber  Sbbe  auS«  unb  mit  ber  Öluth  ein« 

geht,  unb  tummelt  fich  gewöhnlich  an  ber  Ober* 
fläche  bcS  SBafferS,  aber  auch  oft  tiefer  unb  felbft 

am  QJrunbe.  SRan  fängt  ihn  mit  ber  Schlepp* 

a  n  g  e  I  mit  fünftlicben  fliegen,  Spinnern,  03 urnini« 
Sanbaalen.  372an  roählt  einen  Tag,  wo  bie  Ober« 
fläche  beS  SBafferS  leicht  gefräufelt  ift,  unb  fährt 

(enfred)t  gegen  bie  Strömung.  3Jlit  ber  ®  runb« 

angel  fii'cht  man  häufig  Dom  Ufer  aus,  anWün^ 
bungen  Don  bluffen  unb  ̂ äfen,  SRohienföpfen 

felfigen  Vorgebirgen,  ülan  benu^t  ba^u  eine 
Ülngelruthe  unb  ein  Sobenblei  unb  föbert  mit 
Stüden  Dom  Tintenfifdj,  Sanbaalen,  mieternben 

Krabben.  Unruhiges  SBetter  ift  am  heften.  Tie 
i^ifchcrei  mit  ber  SadjSrutlje  unb  tünftlid)en 

fliegen,  Spinnern,  (Summi*  Sanbaalen  Dom  feit» 
liegenben  S3oot  ober  Dom  Ufer  auS  ift  befonberS  in- 
tereffant.  SRan  wirft  fo  weit  wie  möglich  unb 

Zieht  ben  Stöber  ruefweife  heran.  —  D.  b.  83.  — 
Sccbchcn^  f.  Srbbeben.  Scebrief,  f.  d.  w. 

58obmereibnef,  f.  ©obmerei.  Scccoutüm,  f-  See* 

ufance.  Sccb,  Seib,  Serjb,  in  9cieberfacbjen 
eine  $(aggenhade.  Seeben,  ©raSftellen  auf 
Stoppeln,  bie  gemäht  werben  fön  neu.  Seebeitfj, 
Teich  am  Ufer  beS  SReereS,  zum  Sdm$  gegen 
bie  Srluth.  Seeborn,  f.  Sanbborn.  Seeborfd), 

f.  Sdjellfifdje.  Seeelephont  (Cystophera  Nilusi, 
gehört  zur  Drbnung  ber  Robben  (f.  b.).  Seeelftcr, 
f.  d.  m.  «ufternbieb.  cceerj,  f.  SRafeneifenfiem. 

Seefeber,  f.  Storallen. 

Seef  entfiel  ('-öaciUcnf  raut,  Critbmum  maritimura 
L.),  am  mittellänbifchen  *Weere,  in  Defterreidj 
unb  Snglanb,  pflanze  auS  ber  Familie  ber  Tolben* 
gewächfe  Don  feÜerieähnlichem  6)eruch  unb  bitter« 
lid)>fa(zigem  @efd)tnad.  Straut  33erbauung  be- 
idrbernb,  früher  of ficinefl,  wie  ̂ rüdjte  unb  3Bur* 

Zel  fteHenweife  als  Oewürz  benufit.    —  £>ln.  — 
TaS  barauS  gewonnene  ätherische  Seefcnchclbl 

(93actQenöl),  bettelt  auS  einem  idjwerer  fluchtigen, 
im  fBaffer  unterftnfenben  Theil  unb  einem  leich- 

ter flüchtigen,  *mifd)en  175—178°  C.  ftebenben 
Oele  Don  0.98  fpec.  ©cw.,  geht  burd)  93ehanb* 
lung  mit  oerbünnter  Salpeterfäure  in  bie  noef) 

näher  zu  unterjuchenbe  Srithminf äurc  über. 

—  ̂ pe-  — 
Seefjfdjerci.  S3on  allen  S3ölfein  ift  anerfannt 

worben,  bafj  baS  SReer  in  feiner  elementaren 

Selbftftänbigfeit  nid)t  ®egenftanb  ber  auSfchliefj* 
liehen  Venu^ung  einer  wenn  auch  noch  fo  mäch- 

tigen Kation  fein  barf,  bafj  baffelbe  alfo  fowot)l 
hin  ficht  lieh  beS  freien  $crfehrS,  als  feines  fid) 

ftets  Deränbernben  3nhalteS  an  Sifchen,  &offi« 
lien  je.  zur  gleichartigen  23enubung  für  alle 
Hienfdjen  zugänglich  fein  mufj.  TaS  9ied)t  ber 

'Öenu&ung  ber  ftüftengemäffer  in  S3ctrcff  ber  Der« 
idjiebenen  Wrtcn  ber  S.  zu  reguliren,  ober  bie- 
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ben  unweifel&aften  SJefugniffen  bed  Äüftenftaated. 

(Qkttifilid)  gilt  neuerbtngd  bie  ßanonenfdmß- 
wette  a!#8rm$e  ber  territorialen  GJewalt.)  SReerc, 
tMfdr  »b  einem  Territorium  ober  mehreren  gan$ 

tmjdleütn  ftnb,  inäffen  cbenfo  tote  bie  fog.  Sanb« 
fen tuftcbtlidb  ber  Sudbeutung  ibjer  9?aturfd)äfte 
t!i  ftgentbum  bed  einen  ober  ber  öerid)iebenen 
Ofreujenben  Staaten  angefeljen  werben. 

—  9t.  St.  — 

Äatf»  Dr.  fiinbemann  in  „^etcrmannfdje  SRtttljet« 

Ingen"  ftnb  bie  roid)tigften@ebiete  ber^roßfifdjerei 
af  ber  nörbltdjen  §a(fte  ber  (Srbfugel,  oorAugd- 
■erje  jwifdjen  Scorroegen  unb  9corbamerifa.  §m  7. 
Süljrubnt  be*  Saljrljunbertd  Ratten  ftranfreid) 

&J90  (frifeber,  Norwegen  36,540,  Stalten  30,848, 
bte  9heberlanbe  10,014,  Dänemarf  2021,  Deutfd)' 

lab  17,196,  3«lanb  10,000,  Defterreidj'Ungarn 
10373;  e*  waren  bie  (Erträge  ftranfreidjd  88 
Ritt.  Jr.,  ber  flieberlanbc  4,7&,000  Sdlanbd 

1,229,000  ftronen,  Defterreicb-Ungarnd  (ein  l?alb 
3*br  1878)  1,216.000      9torwea.end  23,203,000 
fronen,  Keufunblanbd,  ber  bereinigten  Staaten 
m   ftorbamerifa    unb    Sanabad  7,687,000, 

9.756,000  nnb  11,019,000  Dodard.  Italien  unb 

tenrjcblanb  bejogen  f^fdjioaaren  im  2Bertb,e  Don 
21  »iH.  Sire  unb  über  60  9)ctU.  <A.  ®roß. 

ien  b,atte  jum  ftifebfang  6770  gafjrjeuge 
(Baffe  mtt  198,668  t,  19,968  Soote  fetter 

6349  britter  (Slaffe,  allein  für  $eringd=, 
unb  2engfifd)fang  107,126  t,  14,431 

unb  über  100,000  $erfonen;  1,212,114 $fb. 
als  Hnlageeapital. 

Secflicger,  Longi  pennes  Cuv,  SJerooljner  bed 
©«(tmeered  mit  großem  gluaoermögen,  niften 
«rf    bem    Sanbe,   weit   oerbreitet;  gamtlien 

Stnrnttjdgel  unb  SRööen  (f.  b.). 

Serfmflc,  »gl.  Sorelle  unb  S3ad)foreQe,  $e» 
»otjner  ber  großen  Seen  ber  Sllpen,  3rlanbd 
unb  Sdicttlanbd,  geljt  in  bie  ftlüüe.  «m  tu 

.  läßt  ftcb  leidjt  buref»  fünftlidje  gifcbjudjt 

$ren;  iljre  (Eier  ftnb  leidjt  weit  *u  oer> 
i,  loeil  fte  im  Sinter  laidjt.   ßicroertaut  in 

fiffaringen  unb  gfreiburg  (©aben)  in  angebrütetem 

itftmÄt  in  großer  3ab,l.    gleifdj  fe^r  fdunad« 
beft,  in  ber  Sdjweij  treuerer  bejaht  wie  bad 
bei  Sadrfe*.   Um  fie  ju  angeln,  bebiene  man 
14  eine*  ortdfunbigen  gübjerd,  ber  bte  beften 
6teHrn  fennt   SRan  fifdjt  im  See  bouptiäcnlidi 

sb  g4n|münbungcn ,  namentltdj  ba,  wo  trübed 

ab  flare*  ©ajier  fid)  begrenzen,  an  Atraut» 
betten,  großen  Steinen,  überljängenben  3roeigen, 

bei  1  —  4  m  ©affertiefe.   ©ei  winbigem  Söctter 
fcribi  ■  bie  $ifd)e  bie  ftdj  bilbenben  Sdjaumftreifcn, 
•eil  ftdj  barin  bie  ertränften  Snicctcn  anjammeln. 

3»  ̂ nglanb  fifdjt  man  im  SJtai  bei  warmem 

Setter  Borntittagd,  im  tyim  unb        oon  7—12 
Vp  Sonnittog«  unb  3—6  Ufer  Stadjmiitagd,  im . 
3«fi  bei  großer  §ifce  unb  SBinbftiDe  in  ben  jwei , 
erfttn  Äorgenftunben.    ©ünftig  ift  eine  gute  i 

9rrfe  ani  SSeft  unb  abwcd)fctnb  Stegen  unb 1 
6»nnenfd)ein.  %üx  bie  gliegenfifd)erei  ift  Son»  | 
tmfdjern.  für  bte  Sdjlepöangel  bunfleä  ftürmi» 
ttrt  Cftter  am  beften.  Uian  angelt  am  liebften 

*m  Äabn.   3"  (Euglanb  wirb  bie  fliegen- 1 
*»eel  raebr  angewanbt,  wie  in  ben  9Ilpen.  I  \  <  i 

ftnb  3—5  mm  breit,  bte  ftarben  ber  fliegen 

HuVi  £«nt».  ftonDerf.'£e£i!on-  Coiu  7.  jpeft  G5. 

werben  nadj  benfelbcn  Stegein  gewählt  wie  beim 
gang  ber  SBadjforeöen.  yn  ber  92ad)t  fontmen 
bie  großen  gorellen  oft  in  ba3  fladje  ;3Baffer 

!  nab,e  am  Ufer  unb  finb  bann  gut  mit  ber  filiert 

j  au  fangen.  3Me  Sdjleppangel  wirb  in  ben 
Hfpenfeen  b,auptiäd)lid)  angewanbt,  foroorj!  mit 
natürlicöen,  wie  fünftlidjen  5Ucften,  ober  mit 

fünftlid)en  fliegen.  3Jtit  bem  Stcgenmurm 

angelt  man  an  ben  ftuflüffen  Don  <^Q^en>  nQ, 
mentlid)  bei  Äodjwaffer  an  ber  ©renjc  oon  trübem 
unb  flarcm  Gaffer.  SJtan  fifdjt  obne  ̂ loß  mit 
9  mm  breiten  fpalen  unb  gro&cn  Ib,auwürmern. 

—  0.  b.  33.  — 

Sccncfdjmorncr,  Beamter,  weldjer  bie  Huffidjt 
über  Sanbfeen  b,at. 

Seegrai?  (Zostera  L.),  ̂ ßflan^engattung  au« 
ber  gamilie  ber  9tajabeen  ober  Wijrfrautgewädjfe, 

aßn?,  untergetaucht,  friedjenber,  int  Sanb  ober 
(ödjlamm  beö  Stranbeä  wur^elnbcr  Stengel,  lange, 

gradartige,  wedjfclftänbige  Sölätter.  sJBlüt^en 
meift  mit  getrennten  GJcfdjledjtern,  auf  ber  einen 
^lüdje  eines  blattartigcn  lincalifdjen  Roibend, 

weldjer  in  bie  ;Sdjeibe  eined  laubartigen  fmö» 
blattet  ctngeidjloffcn  ift.  üölütbenb,uQe  febjenb. 
Staubbeutel  fi^enb.  g^u^t'noten  faft  fifcenb,  in 

einen  tief  jweitfjeiligcn  GJriffel  ocridjmälert,  bilbet 

bei  ber  Steife  eine  einfamige,  ftcinfrua)tartige 
9tu6  ober  eine  unregelmäßig  auffpringenbe 

ßapfel.  Stnmltng  im  Samen  gefrümmt.  Die 

bäuftgfte  ̂ Irt  ift  ba«  1)  gemeine  S.  (Z.  marina 
L.),  Stengel  flutfjenb,  Blatter  3— 7neroig,  0^ 
bist  l  m  lang.  Stiel  ber  53lütb,euidjeibe  ober» 
tüärtS  breiter.  Kolben  am  Stanbe  ob,ue  ̂ ortfä^e. 
ftrüdjte  burd)  fiängdfurdjen  gerillt.  ̂ 8lüb,t  tm 

Wuguft  unb  September.  9f uf  fanbigem  älteered* 
grunbc  in  ber  Storb»  unb  Oftjee,  aber  audj  an 
ben  meiften  anberen  SReereSfüften.  Söirb  oon 

ber  Srlutb  oft  in  großen  SJtengen  and  Sanb  ae- 
ipült.  iÖcFannt  ald  SJtaterial  jum  Sludftopfen 

oon  SDtatra^en  2c.  Die  ju  bemfelben  3roec'c  oe* 

uupte  Stiebgrad  *9lrt  (Carex  bri/oides)  Wirb  oft 
fälidjlidj  ald  S.  be^eidjnet.  2)  3roerg«S.  (Z. 
nana  Ktb.,  Z.  Noltei  Hörnern. I.  Dem  borigen 

im  WQg.  äljnlid).  Blätter  lneroig,  wenige  cm 

bid  0.3  ni  lang.  Stiel  ber  Sülütljeiifdjeibc  über- 
all gleid)  breit,  ftolbcn  am  Stanbc  mit  fdjiefen, 

flammcrartigen  9lnl)ängfeln.  5rüd)te  gana  glatt. 

sölübt  im  Sluguft.  9ln  janbigen  Hüften  meift  an 
ber  (Sbbe»  unb  5tut^grenüe.  —  £>ln.  — 

otegut,  1)  am  Stfjein  "öc^eidjnung  für  Söaaren, 

wel^c  l'ecwärtd  über  ben  Sttjein  fontmen;  2)  in Solingen  bie  großen  unb  orbinären  Steffel;  weld}e 
nadj  3noien  audgefüljrt  werben.  Sccljafcr,  f. 
jpaargrad.  Sccbaibcit,  f.  Jlnöterid). 

Sccbanöcl  nennt  man  benjenigen  .'panbel,  wcl« 
djer  ben  Xrandport  ber  fBaaretl  jum  Smcd  bed 
umfaftel  über  bie  See  ocrmtttelt,  int  ÖJcgenfa^ 
^um  fianbbanbcl,  bei  weldjeut  ber  Xrandport  auf 
bem  Sanbwege  ober  einem  iöinneumaffer  (Seen, 

ftlüffen,  Ganälen)  oor  fid)  act)t.  üödb,renb  im 

Wltertb^um  unb  in  ben  Anfängen  bed  SRittet« 
alterd  ber  (entere  überwog,  weil  bie  Sdnfffaljrt 

fid)  grbßtentbeild  auf  bie  ftaljrt  an  ben  Äüften 

bcfdjränftc,  ift  in  neuerer  3^'^  ber  S.  ber  bei 
Oettern  widjtigftc  Qntiq  bed  gefammteu  .^anbeld 

geworben.    Dad  Streben  bed  S.d  nadj  ent» 
3 
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legenen  fielen  batirt  ̂ auptfäc^Ii^  feit  ber  (Ent« 
beefung  be3  ©eeroegeS  nad)  Dftinbicn  unb  bei 
öfilidjen  ®eftabc$  bcS  atlantifdjen  DceanS  im 

16.  Safjrljunbert.  Sie  Anlegung  oon  Golonicn 
(f.  b.)  in  Ämerifa  unb  Dftinbten  rourbe  in  Tvolqc 

beS  baburd)  beroirften  gegenteiligen  ©ütcrauS- 
tau>cfjcd  bie  roidjtigfte  CueQe  be$  ®mporblüben$ 
ber  SJeutterftaaten  unb  ba8  ;iicl  ber  europäischen  j 

©roßmädjte.  9?euerbingS  ijt  bie  SJotlnoenbigfeit 
einer  gefunben  (Solonialpolitif  für  bog  beutfebe 
5Reid)  roieberbolt  mit  9Jad)brud  betont  roorben 

(AUlefct  auf  bem  (Enbe  Dctober  1880  in  »erlin 

abgehaltenen  Songreffc  bei  SöereinS  für  ftanbeis- 
qcograptjie),  bamit  baffelbe  and)  in  b,anbel3poli' 
tifdjer  93ejieljung  eine  feiner  9Jtad)t  unb  ©röße 

entfpredjenbe  Stellung  unter  Den  SeebanbelS« 

ftaaten  einnehme.  —  ff.  ft  — 
Sce&edjt,  f.  ScbeHfifcbe.  Schöbt,  f.  ö.  w. 

SfteereSljötje  ober  abfotute  Jpöbc:  bie  (Erhebung 

eine«  fünftes  über  ben  SReereSJptegcl.  Secbunbc 
(Pbocina  Tarn.),  Drbnung  ber  Stobbcn  (f.  b.) 

Seeigel,  f.  Ecbinidea. 
Seeinngfer,  f.  o.  n>.  SBafferjungfer.  Seelamm, 

f.  Seefanne.  Seelanbel,  (.  ©eerofe. 

Seelanne  (Limnantheinum  Gmel.),  ̂ flanAen* 

Satrung  aus  ber  ̂ amilie  ber  (Sn$iangeroäd)ie, 
Jafferpflanje  mit  etnfaöjcn  breiten,  febroimmen« 

ben  SMättern.  ficld)  5tb,eiltg.  ©lumenfrone  rab= 
förmig,  mit  ötbeiltgem  ©aum,  am  ©djlunbe 

bärtig.  Staubgefäße  5.  9farbe  2tl)eilig.  Stapfei 

cinfäd)ertg,  bei  oer  Steife  unregelmäßig  auf' 
fprtngenb.  2  roanbftänbigc  ©amenträger,  oii 
X)eutfd)lanb  nur  burd)  eine  9lrt  oertreten:  ©e« 
meine  ©.  (feerofenartige  ©.,  fecrofenartige 

Sidarfte,  ©eeldmm,  L.  nymphaeoides  Lk..  Mcny- 
antbes  nymph.  L.,  Yillarsia  nymph.  Veut.),  aui* 
bauernbeä  Srraut  mit  friedjehbem,  am  ©runbe 

rourjelnbem  ©tengcl,  roeldjer  fid)  oer$roeigt  unb 
bia  nahe  Aur  SBafferoberfläcbe  fteigt,  am  (Gipfel 
mit  einem  53üfd)el  oon  leberartigen  blättern, 

roeldje  fdjroimmen  unb  oon  berAförmig«frci$runbcr 
©eftalt  finb.  ©lütten  in  ben  lölattad)fcln  bol' 

big  gehäuft,  ©lumenfronc  gelb,  geroimpert. 
33lüb,t  im  3uli  unb  Sluguft.  yn  fteljenben  unb 

langfam  fließenben  ©eroäffern.  —  $ln.  — 

6ffIiefcr/9llfppofiefer(l,iunshalopeiisisMill.), 
f.  Jtiefer.  Seclirftbcu,  f.  ©aucnbeii.  Sccllima, 
f.  SReerflima.  Seelobl,  i-  VUtvMfi,  SeeIra4Jp, 
f.  ©laSfdjmalj.  Scflreb0,  f.  Rümmer.  See» 
Ircnjborn,  f.  ©anbborn.  Sccladjtf,  i.  2ad)S.  Gtt 
länber  Scbai,  Kärnten,  f.  u.  Cefterreid).  See* 
lamprete,  f.  Neunauge.  Seele,  1)  f.  3agbgeroebrc, 

gezogener  Sauf;  2)  bie  bünne  Adlige  $aut  im 
stiele  ber  ©änfefebem;  3)  ber  bunfelrotbe  fefte 
tvaben,  ber  mitten  burd)  bie  StrapprourAcl  gebt. 

Seelein,  f.  Üein.  Scelerdje,  f.  Regenpfeifer. 

Scelötoc,  f.  Seebär.  Seelilie,  f.  Srerofc  Sec< 

lortj.  2od)  ober  Vertiefung  in  einem  Statte,  uro« 
burd)  baS  Seetoaffer  einbringt.  Scelforger, 
f.  o.  ro.  ®eiftlid)er.  Scemäufe,  bie  Gier  bei 
9tabmfifd)c$.  Scemoniiifamt,  f  Seeredjt.  See 

mnnnfcbaft,  ber  praftifebe  ber  <5d)iff faljrtüt« 
funbe.  Seemeile,  cnglijd^e^  Wcilenmaß  für  ̂ nt« 
fernungen  jur  See.  1  S.  =  2025.246  ?)arbü  — 

1861.86  m  =  1 ,  geograpbifdjc  Weile.  Srr 
mummel,  f.  Seerofe.  Seeorbnung,  f.  Sceredjt. 

Seeotter,  Enhydria  Lielt.,  Säugetbiergattung, 
Crbnung  ber  9?aubtbiere,  Familie  ber  aRarber 

(f.  b.),  ̂ el^  febr  gcfdjä$r,  jäbrlidj  etroa  1500  St., 
flufammen  600,000  cH.  gleifd)  gegeffen.  Sccpatf, 

©e^eiebnung  für  späringe  im  yuftanbe,  mie  fie 
^uerft  auf  (»djiffen  in  ben  lonnen  oerpaeft  finb. 

SceperlmiifdKl,  f.  ̂erlmufdjel.  Seeprä'fect,  ober- fter  Beamter  in  großen  tfrieg$bäfen.  Seeproteft, 

Scörift,  in  toeld)er  ju  beroeifen  oerfuebt  roirb. 
baß  ber  Sdjiffer  ob,ne  fein  SJerftb;ulben  Serluft 
erlitten. 

Sceroub  (^Jiratcrei),  beftebt  in  ber  oon 

^ßrioatperfoMen  auigebenben  gewaltfamen  ̂ nb^al« 
tung  unb  SBegnabme  oon  ?iationalfd)iffen  ober 
bei  barauf  beftnblidjen  (JigentbumS  o^ne  irgenb 

toeldje  ftaatlidje  ̂ lutorifation  (barin  unterfdjeibet 

fid)  ber  ©.  oon  Caperei  [f.  b.]>,  au  bem  Qxotä., 
bei  ber  9Iuifübrung  ibrei  tterbreebena  felbft 
fieb  bi«rburdj  einen  ©eroinn  *u  oerfdjaffen. 
SBerben  ©eeräuber  ergriffen,  fo  bat  ber  Sieger 
SRed)t  auf  fleben  unb  lob;  jeber  ©taat,  ber  |idj 

ibrer  bemädjtigt,  ift  befugt,  fie  nad>  feinen  ®e» 

fefcen  au  ridjten.  X'te  regelmäßige  ©träfe  tuar 
fdjon  im  «Itertbunt  ber  lob.         —  9t.  9t.  — 

Seerctbt,  bie  Summe  ber  auf  ben  Seeljanbel  be- 
Aüglid^eu  9ted)t3normen.  Ii»  beutfd^e  ©.  ift  im 
5.  vueb  bed  beutfeben  $>anbel#gefe$bud)£  enthalten 
unb  umfaßt  näd)ft  einigen  adg.  ©eftimmungen  bie 
v:  u  oon  ben  ̂ erfonen  be#  nämlid)  bem 

tTtb,ebcr  (f.  b.),  ©d)iff$eigentbümer,  bem  ©Ziffer, 

(Japitain,  ̂ übrer  be«  SdjiffeS  unb  ber  ©djiffö« 
mannfebaft,  bie  iJebren  oon  bem  Jtradjtgefcbäft 
Aur  »eförberung  oon  ©ütern  unb  9teifenben,  oon 

ber  3)obmerei,  oon  ben  ©djiffagläubigern,  enb» 

lirt)  bie  Vehr  tu  oon  ber  .'öaoaric,  ber  Sergung 
unb  i^ilfleiftung  in  Seenotb,  forote  ber  Sierfidje- 

rung  gegen  bie  ©efatjren  ber  ©eefd)ifffab,rt.  55a« 
ran  fcbließen  ii.1i  noeb  bie  Seftimmungen  über 

bie  Sterjäbrung.  —  $bg.  — 
Seerofc  (Nymphaea),  ^flanAengattung  au« 

bor  gleia^namigen  Familie  ber  ©cerofengetoäcbff, 
melcbe  fieb  oon  ber  nabe  oerroaubten  9ci;blume 

unterfebeibet  burd)  einen  4>blättertgcn  Äeld)  unb 
burd)  Äronblätter  obne  s^onigrube,  beren  äußere 
länger  finb  alä  bie  Steld)blätter.  3n  Xcutjcblanb 

burd)  eine  91  rt  oertreten:  Tie  toeiße  ©.  (See« 
(ilie,  <9ienenmörber,  i^aarftrang,  ̂ aarmurj, 

$arAWur$,  .^erfuleünjurj,  jperArourj,  meiße  Jtannen- 
blumc,  JecclrourA,  RellerrourAel,  JteulmurA,  9oM* 

muxf),  JtolbrourA,  SfelterrourA,  i'afcrmögcn,  SRür- 
mclfen,  meißcUcummel,  9?iebernijcnblume,  9?ipen> 
blume,  J?ijrblume,  ̂ pmpbenblumc,  roeiße  ̂ htm« 

pen ,  roeiße  Seeblumc ,  ©eefanbel,  roeiße  ©ee> 
raune,  roeiße  Scemummel,  Seepuppc,  Xotllilic, 

SJenuifirfcbc,  roeiße  SBafierblume,  IBafferfot)!, 
S^afferlattia^ ,  3Bafferfolben ,  SBaffermänndjen, 

Söaffermöbrc,  59affermobn,  SBaffcrroie,  Söeib^er- 

rofe,  roeiße  Xcid)rofe,  N.  alba  L.,  C'astalia  alba Lk.).  Blätter  runblid),  tiefber^fbrmig,  glatt, 

fdiroinunenb,  15—30  cm  im  Xurdjmcffer.  Neben- 
blätter (anAett(id),  fd)ma(  audgeranbet,  frei. 

931ütben  roeiß,  7  — 10  cm  breit.  MuSbauernb. 
93lübt  oon  3uni  bi#  9Iuguft.  oii  Xeicben  unb 
langfam  flußtnben  Strömen  über  (furopa  unb 
SNittcIafien  Derbreitet.  SSur^eln,  iölütb^en  unb 
©amen  roarcu  früher  officinell;  bie  festeren  finb 
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cii  ftaffeeiurrogat  empfohlen  worben.  Die  SBurzel 

würbe  nb  wirb  3.  Dfj.  noef)  jefjt  zum  ©erben, 
örtfl«  sab  Sdjroarzfärben  benufct.  Die  Weiße 
2  rtf  frtr  oeränberlidj  in  Bezug  auf  ©röfec  ber 
flow,  ©eftalt  ber  ̂ ruebt  unb  ftarbenjdjeibc, 

tonte  onb  Färbung  ber  Staubbeutel.  SWandjc 

Mrfrr  gönnen  finb  audj  ali  befonbere  Arten  be« 

cannt  trorben.  —  $ln.  — 
Co  bieje  berrlidje  Blume  nidjt  milb  wädjft, 

f»ffte  man  fic  in  ©artenteidjen  anpflanzen,  muH 
•ber  bann  bie  Snten  k.  baoon  fern  galten,  fo 
lange  bie  Blütljcn  in  ber  gntwidelung  finb.  Bei 
fem  Anpflanzen  in  minbefteni  60  ein  tiefet 

Saffer  binbet  man  an  bie  nußartig  geformten 
bidVn  Surjeln  mit  Draljt  einen  Stein  unb  oer« 

feaft  bamit  bie  ̂ flan*e.  —  3gr.  — 
SccrofcngcDätbfc  (SRompljaeaceen),  bifotulebone 

fftanzcnfamilie,  SSafferpflanzen  mit  imSdjlammc 
öerfenftem  SSurzelftod,  grofeen ,  Ianggeftielten, 
ftknamenben  blättern  unb  einzelnen,  großen 

«lutben.  Äeldj  4  —  6  -blättrig,  fraut«  ober 
blamenfronenartig.  ©lumenfrone  regelmäßig 
aht  |ablreid)en  getrennten,  allmäfjlidj  in  bie 

Staubgefäße  übcrgeb>nben,  Äronblättern.  ^rudil 
biätter  zahlreich,  tn  eine  bobenftänbige,  fleifdjige 

Sdjeibe  eingebettet  unb  unter  fidj  ju  einem  fuge» 
Ligen  mcbrf  ädjrigen  grudjtfnoten  üerbunben,  wei- 

ftet, ben  ffrädjera  entfpredjenb,  eine  oiclftraljlige 

Barbe  tragt,  ̂ ädjer  mefjrfamig.  ©amen  mit 

b*ppeltem  (Simeifc  (Snbofperm  unb  <ßcrifpcrm). 
«e:rnling  !urj,  gerabe,  in  einer  Vertiefung  bei 

frrifperm*  Itcgcnb.  —  3n  Eeutfdjlanb  2  ©at- 
rangen:  Nvmphaea  (Seerofc)  unb  Nupbar  (Siir/ 
blmne).  Sftaudic  in  SBarmljäufern  cultioirt,  s.  B. 

bie  belaante  rieftg  große  Victoria  regia  Lindl, 
nnb  bte  aui  bem  tropifdjen  Slfien  ftammenbe 
pradjtoolle  £oto#blume.  —  filn.  — 

Sccfah,  \.  Bodtfalj  u.  SKecrfalj.  Scefdjimpfer, 
j.  d  ro  Änftembieb. 

«refdbwalbc  interna),  eine  ©attung  ber  2Jcö« 
oen  (f.  b.),  bei  weldjer  ber  Dberfdjnabel  fdjwadj 

gebogen,  obne  fcaten  unb  bem  Unterfiefer  gleid) 

lang,  ber  Sdjroanz  gewöfjnlidj  gabelig,  feiten  au*' 
^efdjnittcn  ift.   (Ei  finb  fdjneQe,  über  alle  SReere 
Derbreitet  e  Stoßtaudjer,  bie  juni  Xljeil  bem  Saufe 

ber  $lüffe  folgen,  ftd>  oon  ftifdjen,  SBeidj«,  Äcrb» 
:bieren  unb  SBürmern  ernähren,  gefeQig  in  bte 

(Erbe  bauen  nnb  2 — 3  Sier  bebrüten.   Die  feljr 
jab,lreicben  Arten  laffen  ftd)  1.  in  weißbäudjige 

mit  ganzen  Sdjwimmfjäuten  unb  II.  bunfel* 
bändjige  mit  roeniajteni  bii  zur  SWittc  ber  Refje 

rragefdjntttenen    Sdjwimmljäuten  unterfdjeiben. 
L  1)  bie  gemeine  S.  (S.  hirundo)  oben  grau, 
nnten  wctB,  Sdjnabel  rotb  mit  fdjwarzer  Spifce, 

Deine  rotb,  ber  buntle  Streif  auf  ber  Snnen» 
faljne  ber  erften  Sdjwinge  nur  allmäfjlid)  unb 
ipnal  nad)  Dorn  ocrfdjmalert.   £änge  23.6  cm. 
Stmmt  füblid)  bii  jum  ̂ >ar^e  oor.     2)  Die 

ftfiften«S.  (S.  argentata)    unterfdjeibet  fid) 

b«rdj  bebeutenbere  ©röge  (faft  42  cm],  gan& 
ntben  Scbnabel  unb  ben  nadj  ber  Spi^e  bin 
■erflid)  fdjmäler  roerbenben  galjnenftreifen.  «n 
knnörbltdjen  Keeren  bii  Dcutjdjlanb,  im  SBintcr 

bi*  Sübnfrifa.   3)  Die  f leine  S.  (S.  minuta), 

b4  23.5  cm  lang,  bat  v£eine  unb  Sdjnabel  orange* 
|tlb  (in  ber  3"flfnD  fleifdjfarben),  Stirn  unb 

Scfiroanj  njei&,  ben  dürfen  grau,  bie  größeren 

fd)iefergrauen  Sdjroingen  mitroeifefantiger  ̂ nnen» 

fabne.  4)  grofee  S.  (S.  caspica),  Beine  fdjroarj, 
Sdjnabel  rotb,  Sdjioanj  fur^,  feidjt  auSf.cidjnit' 
ten,  Cberfeite  grau,  im  Sommer,  nrie  bei  ben 
meiften,  eine  fdjrüarjc  Äopfplatte.  lieber  52  cm. 
S3ig  Sübfcbrocben  an  ben  gemäßigten  ©eftaben 

ber  alten  Seit.  5.  ©ranb-S.  (S.  cautiaca), 

53eine  unb  -sdjnabel  fdjtoorj,  biefer  an  ber  Spi&e 
gelbweiü  unb  oon  boppelter  Sänge  bei  Saufei, 

Sdjtoanj  ftarf  gegabelt.  42  cm.  II.  6)  SBeiß. 

bärtige  S.  (S.  hyhrida),  Sdjnabel  unb  s#eine 
rottj,  Unterfeite  febiefergrou.  Die  9llten  im  Som« 
mer  mit  fdjroarjer  ftopfplattc,  roeifeer  Äetjle  unb 

51  opf leite ;  reidjlidj  2G  cm.  Sübungarn  unb  Do» 

nauufer.  7)  fBei|f  Iii  gelige  S.  (S.  leuco- 
j)t»'ra),  Sdjnabel  braun,  S3eine  xottj,  JHücfen  fdjroarz 
bii  bunfelgrau,  Cürjel  toeife,  ̂ rlügclbcdfebcrn 
njeifegrau;  im  Sommer  Äopf  unb  Stumpf  idjmarj. 
S3ii  23  5  cm  lang;  meljr  im  Süben  Guropai. 
8.  Sdjroarze  S.  (S.  rissipes,  nigra),  Sdjnabel 
fdjroarz,  ©eine  bunfelbraun,  JRüdeu,  Bürzel  unb 
obere  Dedfebern  ber  Orlögel  grau,  bie  Alten  im 
Sommer  mit  fdjroarzem  £>alfe  unb  Äopfe  nnb 

mit  jdjiefergrauer  ißruft.  23.5  cm.  3n  DeutjaV 
lanb  bie  gemeinfte  Art  unb  weiter  nörblidj. 

Sccfdjtöclcn,  f.  Bienenfreffer.  3ccfpcd)t,  f. 

Gtioogcl.  StcftOtf,  Xraubenl'orte,  f.  Silberroeifj. 
SccitranDfdjuiabcn,  Kestuca  thalassica  Kth.,  f. 
Scbroingel.   Sccfturj,  f.  Seewurf. 

Scctaitfic,  im  Weere  lebenbc  Algen  oon  brau« 
ner  bii  oliocngrüner  &arbc  unb  berber  fnorpeliger, 

leberiger  Gonfiftenj  aui  ben  Familien  ber  ftuca» 
ccen  unb  ̂ bäoiporcen.  Sic  finb  meift  breit 
banbartig  unb  feljr  ftarf  in  bie  Sänge  geftredt.  Sie 

fommen  oft  in  großen  Staffen,  förmlidje  unter« 
feeifdje  SBälbcr  bilbenb,  oor,  ober  finb  zu  fdjroim* 
menben  3nfeln  oon  oft  ungeheurer  Auibctjnung 

oeretnigt,  fog.  Sargaffo»  ober  Ärautfeen  Biele 
Arten  befi&en  bie  ̂ ätjigfeit,  vsob  unb  Brom  in 

itjren  ©emeben  aufzufpeidjem  unb  merben  be*> 
b,alb  zur  fabrifmägtgen  DarfteQung  biefer  Stoffe 

brnuft,  inbem  man  fic  Oerbrennt  unb  burdj  Aui* 
laugen  ber  Afdje  (Sfelp  genannt)  zunäc^ft  3ob 

unb  Bromfalze  gewinnt,  toeldje  bann  weiter  Oer' 
arbeitet  merben  (SJäb^erei  f.  3°b).  3n  Suropa 
ift  bai  Borfommcn  ber  S.  befdjränft  auf  bie 

f elfigen  Stuften  bei  Atlantifdjen  Ceeani,  befon« 
beri  ber  92ormanbie  unb  Bretagne,  fowie  bie 

SBeftfüften  Oon  Sdjottlanb  unb  Urlaub.  Ifjeili 

finben  fie  fidj  bafelbft  nadj  Stürmen  am  Stranbe 
in  großen  Raufen  angefdjwemmt ,  tbeili  werben 

fie  wäfjrenb  ber  Sbbc  burd)  Siedjen  00m  SJceerei« 

grunbe  loigeriffen.  Die  für  bie  3ob«  unb  Brom» 
gewinnung  widjtigften  finb:  Fucus  vesiculosus 

L.,  Blafentang,  ̂ ödertang,  Seeeidje  mit  wieber* 
rjolt  gabelig  z^cittjeiligem  Saubförpcr,  meldjer 
burdj  meift  paarweife  ftebcnbe,  große,  mit  Suft 
erfüllte  Blafen  fdjwimmenb  erhalten  wirb.  53irb 

in  Norwegen  ebenfo  wie  Fucus  serratus  ftcOen« 
weife  ali  Biebfutter  benufct.  ferner  F.  no- 
dosus,  F.  canaliculatus ,  F.  miuimus,  Hi- 
manthalialorea,  Cvstoseirasiliquosa.  Sargassum 

vulgare,  Scytosiphou  tilum,  Macrocystis  pyri- 
fera  (erreidjt  eine  Sänge  oon  meljr  ali  3o«J  m), 

3* 
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36 (Seetraube  —  ©eerjerftd&erung. 

Laminaria  saccharina,  SudtxtatiQ,  Reptun«» 

gürtel;  efjbar,  liefert  ̂ ob  un&  ©»Do,  L.  digi- 
tata,  L.  bullosa,  Alana  esculenta,  ftlügeltang, 

wirb  in  ̂ rlanb,  ©cbottlanb,  3«lanb  unb  ben 

garöerinfeln  gegeffen.  —  $ln.  — 

©eetraube  (Coccoloba),  SJflanAengattung  au« 

ber  Familie  bet  Jcnöteridjgewädjfe,  beren  in  ben 

Xropen  einbeimifebe  2lrten  oielfacbe,  namentlich 

mebicinifdje  ©ermenbung  fanben.  ©o  bie  trauben» 1 

tragenbe  ©.  (C.  uvifera  L.),  ein  in  SBeftinbien 

unb  ©übamertfa  einhetmifdjer  Saum,  liefert  eine  1 
finoäbnlidje  ©ubftanj,  meldte  unter  bem  tarnen 
Kino  occidentale  ober  K.  americanum  im  £>anbel 

war.  —  £>ln.  — 

€ettraubcngctuäcbfc,  f.  Gnetaceae.  ©eetrift, 

feetriftige«    ©ut,    ein   oerlaffene«  ©djtff  j 

ober  fonftigei>efi&lo«  geworbene  ©egenftänbe,  welche  i 

auf  offener  &ee  treiben  unb  oon  einem  ftabrjeuge  j 

geborgen  werben.    Cgi.  ©eeredjt  unb  Seewurf.  ] 

6eeubr  (2ängenul)r),  \.  ö.  w.  Chronometer.  See« 

uf  ante,  bei  bemScetjanbelSmefen  gewiffc  ©ebräudje, 

MC  burdb  bie  Seit  ein  gefefclichc«  «nfchen  er*  | 
langt  haben,  vgl.  Ufance. 

©etberftdjerMna,  ©eeaffecuranj,  bie  ältefte  | 
©ranebe  be«  ©cr|tcberung«n>efen«  unb  fdjeint  felbft 

ben  Wörnern  febon  befannt  gewefen  au  fein;  jeben» 
fand  fannten  fie  ein  bem  ©erfidjerungSoertrag 

oerwanbte«  3nfiitut,  ba«  Seebädern  (foeuu» 

nauticum  [f.  b.j).  Die  ©idjerftelluna  ber  ©fiter 

unb  §anbel«unternebmungen  gegen  bie  jur  See 
erlittenen  Unfälle  fanb  bejonber«  im  SWittelalter 

Aufnahme  unb  Siegelung,  wie  bie  im  Sabre  1310 

erfolgte  ©rünbung  einer  ©eeaffccuran&tam' 
mer  in  ©rügge  unb  bie  im  3afjre  1436  oom 

SRagiftrat  au  Barcelona  erlaffene  ©ceaffecu- 
ranjorbnung  beweifen.  3n  neuerer  Qeit  ift 
namentlich  Hamburg  für  bie  Qrntwidelung  ber©. 

jehr  bebeutenb  geworben  unb  feine  ©efefcgebung 
Oom  3ahre  1731  würbe  auch  in  fiübeef  unb  Roftod 

reeipirt.  Äud)  bem  allgemeinen  beutfehen  $an« 

bet«gefe&bud)  oom  1.  SWärj  1862  haben  bie  $am- 
burgifthen  reoibirten  ©erorbnungen  beA.  ber  ©. 

(V.  Buch,  Sit.  11)  jur  ©runblage  gebient.  3m 

9111g.  finb  ber  ©erfebrGfreibeit  unb  ben  gegen, 
roariigen  Sluffaffungen  be«  fflffecuransüertrage« 

mancherlei  Conceffionen  gemacht  toorben,  au  benen 
fieb  bie  frühere  Dbeorie  nicht  entfcbliefjen  fonnte. 

Daburd)  geftaltet  (ich  bie  ©enufeung  ber  ©erfiebe« 

rung  auf  biefem  ©ebiete  weiter  unb  Auüerläjfiger, 
al«  tm  ©ebiete  ber  fonftigen .  Aur  Seit  lebialid) 

nach  gemeinem  Recht  au  beurtheilenben  Slffecu» 
ranjen.  Da«  Silk«  ̂ inbert  iebod)  nidjt,  bafj  ba« 

©efefc  noch  oicle«  beibehalten  hat,  ma«  präoentio 

wirfen,  alfo  bem  möglichen  SJltfjbraudj  oorbeugen 

foll.  Der  ©.«.©ertrag  lann  fotoobt  für  eigene, 

als  für  frembe  Rechnung  unb  im  lefeteren  ftallc 

unbeftimmt  „wen  e«  angeht"  gefcbloffen  roerben. 
fficgenftanb  ber  ©.  fönnen  fem  ba«  ©d)iff,  bie 

©d)iff«labung,  ©obmereigelber  (f.  b.),  ober  ba« 
©elinacn  einer  ©peculation  (imaginärer  ©ennnn). 

«1«  ©runbregel  gilt,  bafj  nur  ber  oolle  Söerth 
terfidjert  wirb.  Der  ©erfteberer  haftet  für  jebe 

(Slefahr,  welcher  ba«  ©djiff  ober  ber  üabung  wa> 
renb  ber  Dauer  ber  ©erfidjerung  au$gefe&t  ift, 

unb  trägt  bie  Beiträge  Aur  grofjen  fcaoarie  (j.  b.) 

unb  fonftige  Rettuna«foften;  er  t)aftet  aber  nicht 

für  ben  ©djaben,  ber  au«  ber  ©ceuntüchtigfeit 

be«  Schiffe«,  ber  natürlichen  ©efdmffenbeit  ber 
SBaaren  unb  bem  ©crfdjulben  be«  ©erfieberten 

heroorgeht.  Der  ©erfieberer  fann  übrigen«  aua> 

feine  Jpaftung  burd)  getoiffe  dlaufeln  in  ber 

Police,  bte  „frei  oon  Scrieg«laften",  „nur  ©eege» 
fahr"  ic.  befchränfen.  »ei  Slbfcblufj  be«  ®efd)äfte* 
ift  ber  ©erficberung«nehmer  ooüe  Dreue  für  bit 

erforberliche  Angabe  aüer  Umftänbe  fdjulbig. 

©egen  91u«lieferung  ber  Police  jahlt  er  bie  grämte 

unb  erwirbt  bamit  bie  Kedjte  gegen  ben  Ber- 

fidjerer.  Die  Haftung  für  bie  ©efahr  be«  ©djiffe* 

beginnt  oon  bem  «ugenblicf,  in  welchem  mit  ber 

(Sinlabung  ber  ©aaren  begonnen  wirb,  ober  roenn 

feine  2abung  einjunchmen  ift,  mit  ber  Wbfahrt 

be«  ©djiffe«  unb  bauert  bi«  jur  53eenbigung  ber 

Söfdjung  im  Beftim-nung«hafen ;  für  bie  Oer» 
fiajerten  ©üter  beginnt  bte  Haftung,  fobalb  bic 

einjulabenbenl©üter  oom  Sanbe  fcheiben,  unb  er» 

Itfcht,  fobalb  fie  in  bem  Beftimmungöhafen  an* 

fianb  fommen.  Die  begonnene  Haftung  be«  Ser- 

fichere«  läuft  währenb  btefer  ganÄen  ßeit  ununter- 
brochen fort.  Die  Bejahung  oe«  Schaben«  ifl 

baoon  abhängig,  bafj  bem  SBerfidjerer  eine  ©dja- 

bcn«bercdjnung  mitgetheilt  wirb  unb  bafj  ber  Oer» 

fieberte  ©egenftanb  wirflieb  ber  ©cegefahr  au«» 

gefegt  gewefen  ift.  9Jcan  hat  tiefe  ßaft  be«  «er» 
fieberten  baburch  ju  erleichtern  cjefudjt,  bafj  gewiffe 

Wacbweife  genüaen  follen.  Die  3ahlung  erfolgt 

gegen  Police.  Da«  Recht  au«  bem  Berftajerung«» 
oertrag  fann  Dritten  übertragen;  bie  Police,  bie 

auf  Orbre  lautet,  inboffirt  werben.  Die  Älage 

au«  bem  BerficherungiOertrage  oerjährt  in  6 

gahren,  oon  bem  Dermin  ber  ©eenbigung  ber 

erfieherung«jeit  an  gerechnet.  $ft  ba«  ©ajiff 

oerfchoden  ober  ber  ©egenftanb  ber  Serficherung, 

baburch  bebroht,  bafj  ©ajiff  ober  ©üter  unter 

(Embargo  tf.  b.j  gelegt,  oon  einer  ftriegSmacbt 

aufgebracht,  fonft  angehalten  ober  burch  Seeräuber 

genommen  unb  in  einer  grift  oon  6,  9  —  12 

SWonaten  (je  nad)  ber  (Entfernung)  nicht  freige- 

geben finb,  fo  fann  ber  Berficbette  ebenfatl«  §ah» 
lung  ber  «erfid)erung«fumme,  aber  gegen  Cafftren 

ber  ihm  oom  oerfieberten  ©egenftanbe  »uftehenben 

Siechte  (flbanbon)  an  ben  Serftcherer  forbem. 

SBirb  bie  Unternehmung  ganj  ober  theilweife  auf« 

gegeben  ober  ber  oerfteberte  ©egenftanb  ohne 

3uthun  be«  Berficherten  ber  übernommenen  ®e« 

fahr  gar  nicht  au«gefe$t,  fo  mufj  ber  »erfieberer 

bie  Prämie  jurüderftatten  (riftorniren),  jebod) 

barf  er  al«  (Entfdjäbigung  für  ba«  Ristorno  eine 

©ebühr  aurüdbehalten.  3ahlung«unfähigteit  be« 

»erfidjcTer«  berechtigt  ben  öerfidjerten  oon  bem 

©ertrag  jurüdjutreten  ober  auf  Äoften  be«  3kr- 
ficherer«  eine  anbere  ©erfieberung  au  nehmen.  Die 

^)öhe  ber  ©erfidjerung*prämie  nebtet  fich  nach  ber 

muthmafjlicbcn  Dauer  ber  Reife  (wenn  nicht  eine 

fog.  3eitocrficherung  oorliegt),  ber  befonberen 

©efahr  ber  ju  wählenben  Route,  ber  gahrjeit 

unb  ber  ©ectücbtigfeit  be«  ©chiffe«.  Um  ledere 

au  fennen,  ftnb  alle  fvahrAeuge  nad)  ir>rcr  Dualität 

im  filoobregifter  flajfifiAirt  unb  einer  regelmäfjigen 

3nfpection  unterworfen,  ©oldjc  Regiftcr  machen 

ba«  ©ureau  „©erita«"  in  $ari«  unb  ber  w©«r- 

manifdje  ßlonb"  in  Hamburg  befannt.  Der  ©id)er» 
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37 b/uignb  »irb  in  Brudjform  auSgebrücft  (R,  ricn 

=  «ufcoerficherbar,  M,  motie  ober  '/*  contiance 
es  btbaftidi).  Die  meiflen  S.en  werben  an  ben 

Sojen  ber  fiafenpläfce  mit  $ülfe  ber  21ffecuran$< 

■aller  abgefd)lof|en.  —  R.  R.  — 

eVtaarte,  Hamburg,  SReicbSanftalt,  Sentrat* 
latus  für  marmmeWeteorologie,wid)tigeS3nftitut 

fit  bie  Seeidjiffe  unb  für  SBitterungSbericbte. 

StmtHtt,  V  tKcer,  SReerwaffer.  Settttcbfel, 
1  i.  d.  ».  ©obrrereibrief,  f.  SBobmcrei;  2)  eine 
traite,  welche  in  ̂ olge  einer  aufgenommenen 
Sobmerei  über  ben  betrag  ber  oorgefeboffenen 

Summe  auf  ben  Sd)ifffat)rtSrl)eber  gebogen  wirb, 
fri  es  oom  Schiffer  an  bie  Drbre  beS  Darleiher* 

ober  Don  biefem  f elbft.  Sterocütbcer,  Draubcn- 
mie,  f.  Silberroeifj. 

Setoeinc,  1)  bie  an  ben  Ufern  beS  Soben- 

ieei  gezogenen  SBeine;  auch  bie  am  92eufiebler 
See  in  Ungarn  roachjenben  SBeine  führen  biefen 

Samen.  —  $pe.  — 
2)  ftanaöfifdje  SBeine,  welche  ben  Seetransport 

»ertragen  ober  burd)  benfelben  Oerbeffert  werben. 

Imdjta,  f.  fcaargraS.  Sectotcfcn,  große  JJcl- 
ber  oon  jebnummenbem  Seetang,  roelct)c  bem  SKecr 
tdkaiseife  ein  nuefenartigeS  Slnfchcn  geben, 

feenoino,  ber  bei  Dag  oon  ber  See  auf  bie  Stufte 
ju  oeljenbe  SBinb,  f.  SBinb.  Seewurf,  1)  eine 

fc«Hptart  ber  großen  ßaoarie  (f.  b.),  befielt  im 
ueberborbtnerfen  eines  DbeileS  ber  ScbiffSlabung, 

■an  bie«  jur  Erleichterung  beS  Schiffs  nott)- 

aeabig  ift.  fBirb  baburd)  baS  S-dnff  gerettet, 
muß  ber  Schaben  gemeinfdjaftlid)  getragen  wer» 
bei  unb  bem  (Eigentümer  ber  geworfenen  ©üter 

fcr>a$  geleiffct  roerben;  2)  f.  D.  w.  Seetrift. 

Setjcuhrn,  nennt  man  alle  jur  Sicherung  ber 

€^fffa$rt  gegen  locale  unb  fonftige  (Befahren 
bünenbe  Kerfieicben.  Die  S.  werben  gewöhn- 
lufc  in  2  $auptflaffen  eingeteilt,  in  foldje,  bie 
für4bie  ©abrnetjmung  mit  Dem  ©cjidrt,  unb  fo(d)e, 

bie  für  bie  SBabrnebmung  bureb  baS  ©el)ör  ge- 

»fjfen  fmb.    $u  erfteren  flöhten  fteuerthürme, 

aufgefangen  werben,  um  baS  Sdjiff  Dermirtelfi 
beS  SBtnbcS  fortzutreiben. 

Scßdfalter  (Papilio  Podalirius), "  bie  anbere, neben  bem  Sdjwatbenfdrtoattj  (f.  b.)  ljeimifdje 
9lrt  Don  Dagfcbmctterlingcn,  beren  $interflügel 
eine  febwanjartige  Verlängerung  am  Gnbe  bei 
Sauntet  befißen.  Die  ftlügel  finb  gleichfalls  in 
ber  ©runbfarbe  gelb,  wie  bort,  aber  lichter,  bie 

fcbroar$en  Seidjnungcn  auf  benfelben  bilben  feil« 

förmige  Ouerbinben  ober  Streifen,  bie  ̂ >intcr- 
flügcl  Im&en  je  ö  blaue  SHonbflecfcben  in  ber 

fdjwarjen  Sautubinbe  unb  am^nnenranbe  einen 
rotten  JJflcd  über  einem  idjwarjen  mit  blauem 
Sftonbc  oerjetjenen  ̂ vlccf .  fliegt  im  9JZai  unb 

Ulm  ,}Weitenmale  im  Sluguft  im  verfi<  unb  $ügel- 
lanbe  unb  bie  gclbgrüne  JHaupe,  welche  Schwarz* 

born  frißt,  fann  nie  fdjäMid)  werben.  —  Dbg. — 
-2cp,cltuch,  grobes  leinwanbartigcS  ©ewebe  auS 

ftarfem  $anf<  ober  ̂ ladiSgarn,  welches  Don  feiner 
$auptanwcnbung  ($u  ScbiffSfcgeln)  ben  tarnen 
hat.  S.  wirb  aud)  ju  3titbcflcibungcn,  ftradjt- 
wagenbeden,  ftcuereimern  ic.  oerwenbet.  Sine 

leichtere  Sorte  be§  S.  für)rt  ben  tarnen  löram* 

tud).  Segge,  f.  fticbgraä.  Segler,  1)  f.  Drei)* 
franffjcit,  2i  (Cvpselus)  f.  SJiauerfeglcr. 

Segncrö  SBafferrab,  ein  um  ein  oertifale  adjfe 
brebbareö  cölinbrifdjcS  ©affergefä^  mit  red)t= 
winfelig  ober  freiSbogenförmig  gebogenen  91uS» 
fluferöbrcn,  beren  Ceffnungeu  fämmtlid)  nad) 
einer  unb  berfelben  Seite  bin  auömünben.  ©iejjt 
man  nun  in  baS  ©efäfj  SBaffer,  fo  wirb  biefer 
um  feine  Vlrfiic  bre^bare  cplinbrijcbc  ̂ efälter 

burd)  ben  emfeitig  wirfeuben  Drud  auf  bie 
SSänbe  ber  SluSjlufjrötireu  in  Umbrcfung  Derfe^t. 

-  fMh  - 
Seglern,  f.  Stinfb,ol^.  Scflrcgirei,  lat.,f.D.  w. 

auöfdjciben;  Segrcgat,  bai  3ius<gejd)iebene.  £t- 

gregotion,  ̂ usfdjeibung ;  Segreaatoriura,  Sdjeibe« 
tridjicr.  Sebcn,  f.  ?luge.  Sebcr,  (jagblid))  bie 
3Iugen  ber  oierfüßigen  JRaubtbiere.  Scbbügcl, 

1*.  ßntwidelungögefd)id)te,   Sluge  unb  Heroen« 
^iffc,  ©ojen  jc.,  ju  lederen  Dampfpfeifen,  inftem.   Sfblodj,  in  einem  Xbeerofen  baS  obere 

rtuUbörner  unb  ttanonenfdjüffe 
-  al  «.  — 

ßetiliige,  f.  Sdjoflen,  oor^üglidjcr  Speifcfifd), 
auf  janbigera  ©runbe  fäufig  in   ber  92orbfee, 

in  ber  Cfifee,  wirb  feiten  mit  ̂ anbangeln, 

mit  Segeangeln  gefangen.  —  d.  b.  93.  — 
fei,  Seft,  allem.,  f.  0.  w.  Juniperus  Sabina, 

©odjbolber. 

ll^Äinb,  Unterrace  (ober  Scblag)  ber  f  ran* 
«ubrac-Wace,  im  Departement  Äoignon 

bäuftg  Snur  feljr  fümmerlid)  er- 

t;  Hein,  iierlicb,  bunfelbraun  ober  bunfcl* 
grau,  mit  Äörperformen,  bie  Diel  $u  wünfdjcn 

übrig  laifen.  9RiId)enräge  feb,r  geringfügig, 
feiten  mebr  oll  1500  1.  Od)fen  unb  ftübe  Diel' 
fad)  jur  «rbeit  benußt,  leipen  oft  meb,r  als  man 

ben  Keinen  ©efdtfpfen  uitrauen  fotlte.  —  Ver- 
Mkurag  an  Derjdjiebenen  Crten  neuerbingS  an« 
«Bebt,  bod)  bislang  leiber  ob,ne  großen  Srfolg. 

-  Stg  - 

6ejtTiM,  f.  SlancD-  3cßel,  1)  bot.,  f.gabne, 

2-  bie  aus  ftarfer  fefr  bid)ter  l'cinwanb  (f. 

Stgtüudj)  gefertigten  iüdjer  oon  brei«  ober  Dicr> 
mjßx%nm,  meldte  an  ben  haften  eines  Sd)iffeS 

SJod),  unter  bem  eine  Oiöbre  angebrad)t  ift,  burd) 
bie  ber  %b,ecx  abläuft.  Seilte,  1)  eine  Sdjnur, 
ein  $anb,  womit  etwas  auSgebefnt  ober  gefpannt 

Wirb;  2)  f.  SJhiSfeln,  Änodjen. 

3cbncn!lapp,  Sntjünbung  ber  93cugefefnen, 
Stnjdjwcllung  ber  auf  ber  bintern  J^läclje  beS 
Schienbeines  u.  beS  J^effclS  liegenben  Scugefefjnen ; 
fommt  am  l)äufigften  an  ben  Siorberfüfeen  doi. 
ft  cnnjcidjen.  DaS  Itibmenbe  % bier berührt 
nur  mit  ber  ̂ uffpißc  ben93obcn;  ein  normales 
Durdjtrctcn  im  ̂ effelgeleuf  ift  nid)t  möglid), 
weil  bie  Seinen  Derfür^t  finb.  Die  betreffenben 
Dbcilc  finb,  wenn  bie  ßnl^ünbung  frifd),  t)cig 

unb  gegen  leiebten  Drud  fdjon  fefjr  cmpfinblid). 

SSeraltcter  S.  ftcllt  eine  falte,  fcbmer^lofc  ©e* 
fdjwulft  bar,  weldje  ein  Durdjtretcn  gar  ntdjtmcbr 

julä&t:  eS  bilbet  fid)  ber  fog.  6tet|ftt|  aus. 
Uriadjen.  Stöße,  Sd)läge  unb  Ouctfd)ungen 
(hängenbleiben  in  ber  fiette),  3crrunflcn  un^ 
Debnungcn  ber  Sef)ncn  bei  beftigen  Sprüngen, 
forcirtem  ©ebrandj  auf  bartem  unb  unebenem 

Derrain,  Scbltritte,  Stcdenblciben  in  Sümpfen, 

DorauSgcgangene  Sfltfllieilia  (bann  leiben  gewöhn- 
lich, mehrere  ©liebmafjcu  jugleid)  ober  nadjein« 
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anber.)   ©ebanblung.   Ungeftörte  9Jub,e;  tief,  4— 5'tf)cilig,  ©lumenfrone  mit  weiter  9töljre 

Kütylen  mit  f  altem  SBaffer  (©eriejelung,  f.  b.)  j  unb  4—6  3ipfcln         ebenfo  Dielen  fleinen 
unb  ©leiroaffer  unb  oerbünnte  Cuedfilbcr-  [  Sdjuppcn  innerhalb  ber  ffiöfyre,  oon  gleicher  ftarbe 

falbe  (Dgl.  (Sntjünbung);  llmfdjläge  Don  folgenbcr  tote  bic  S3Iumcnfrone.  Staubgefäße  4— ö  ©riffet 
SNifdjung,  wenn  fein  faftcö  SBaffer  gut  Verfügung  j  2,  üom  ©runbe  an  getrennt,  feltener  bis  jur 
fteljt:  Salpeter  unb  ©lanberfalji  100  z,  Salmiaf  Spifce  Dereinigt,   ftrudjtfnoten  oberftänbig,  bilbet 
70  g,  (Sffig  500  g  unb  Söaffer  3  1.   SBeidjen  bic  bei  ber  Steife  eine  fugclige,  ringsum  auffpnngenbe 

ßn tifta bu  ngen  nidr)t  in4—tf  Tagen,  fo graue  :  2> faserige  Kapfei.   Samen  in  jebem  ftadje  2, 
Cuerfftlberfalbe  mit  grüner  Seife  (tote  2:1)  ober  i  auf  ber  Cberflädje  matt,  papiflöS,  meift  grau  ober 
mit  Meinem 3"f°fc  Terpentinöl,  gleichzeitig  tägltd)  bräunlid),  je  nad)  bem  SReifegrabc  unb  ber  Slrt, 

atoeimal  »arme  ©Ölungen  mit  ̂ eufamenaufgufc.  aber  aud)  gelblid)  bis  orange,  grünlid),  olioen» 
fiäfjt  fidj  baS  fieiben  aud)  auf  biefe  SBeife  nidjt  farbig;  jutocileu,  befonberS  fjäurig  bei  ber  ftlad)S* 
heben,  bann  eine  9J?;id)ung  Don  Cuedfilbcrfalbe  feibe,  2  Derroadjfcn.   Smbrpo  fpiralig  gefriimmt 
unb  3obfaliumfalbc  täglich  jnjcimal  einreiben;  im  Snbofperm  liegenb,  einen  einfachen  ftaben 

ganj  oor^üglicb  ift  bie  ̂ oboformfalbe  (1  Tfjeil  ohne  Spur  Don  Kotülebon    unb  fclbft  ohne 

iyoboform      20— 30  Tb,.  &ett),  um  auSgefdjtoi&tc  eigentliches   SBürjeldjen   barfteflenb.    ©ei  ber 
$robucte  jur  ?Iuffaugung  ju  bringen.  Schließlich  Keimung  tritt  ber  einfache  fabenförmige  (Embrno 
nimmt  man  eine  fdjarfe  Salbe  (Santb^iribcncollo'  Aur  9Jcifropt)le  heraus  unb  mädjft  $unäcbft  auf 

bium,  Santbaribcnfalbe)  ober  baS  ©renneifen. 1  Koftcn  ber  Stärfe  unb  beS  fetten  OelcS,  toeldjcS 
df)c  man  ju  biefen  legten  Kitteln  greift.  Dcrfudje  im  ßnbofperm  beS  Samens  enthalten  ift;  aber 

man  ein  ©anbagiren  mit  feuchten  i'cimoanb«  aud>  nad)  Shifjebrung  biefer  Stoffe  unb  natfj  Äb» 
binben,  toe(d)e  man  mit  trodenen  ©ollbinben  toerfen  ber  Samcnfdjale  gebt  ber  Keimling  nod) 
beberft.   TiefeS  ©erfahren  muß  täglich  4 — 5  mal  nicht  su  ©runbe,  fonbern  ftredt  fid)  auf  »ofteti 
roieberholt  merben.    ©leicbjeitig  fann  man  eine  ber  abfterbenben  ©urjel  immer  nod)  in  bie  üänge. 

ber  obengenannten  erregenb  ,tertb,cilenben  Salben  SDiefe  Stredung  fann  unter  günftigeu  Umitänben 

gebrauchen,  für  bie  9?ad)t  muß  bieS  ftetS  gc»  2—3  28od)cn  fortbauern  unb  ber  Keimling  babei 
fae^en.  —  TaS  ©rennen  (f.  ©lübeifen)  gefd)ief)t  eine  fiänge  Don  8  cm  erreichen,  beoor  er  abftirbt. 
im  fünfte   gewöhnlich        beiben  Seiten  ber  Trifft  er  aber  Derfd)iebene  Krümmungen  mad)enb 

Se^r.en.   ©.  nad)  ̂nfluenja  unb  fonftigen  inneren  auf  eine  geeignete  ̂ ä^rpflanje,  jo  legt  er  fid) 
Seiben  fogleidj  mit  fd)arfen  Salben  unb  ©renn«  bid)t  an  biefelbe  an,  unb  tS  entitetjen  ctgentljüm* 
eifen beb,anbeln.  —  ©eim  d)ronif  djen  S.macbt  lid)e,  abDentiDmur^elä^nlid)e  Saugioarjen  ober 

fid),  äb,nlid)  mie  beim  Stelafufj,  ein  Sd)nabel=  öauftorien  in  ber  JHinbe  ber  jungen  Seibepflan&e. 
eifen  nött)ig,  minbeftenS  muffen  bie  Stollen  Tie  Spibermi^eQen  legen  fid)  5unäd)ft  bid)t  an 
red)t  f)od)  fein,  bamit  bie  Spannung  ber  bie  Wätjrpflanje  in  ̂ orm  eineS  ÜHingmulfteS  an. 

Seinen  Derminbert  toirb.  WIS  ̂ auptregeln  gelten  ©inige  mittlere  tiefer  gelegene  SRinbenjctlen,  be» 
folgenbe:  1)  5Wan  rcid)e  fnappeS  Butter  (juroeilcn  fonberS  ber  jroeiten  öd)id)t,  trjeilen  fid)  b4nn 
flctne  ©oben  ©lauberfalj),  bamit  bie  Tbicre  burd)  tangentiale,  ber  jpauptadjic  parallele,  SBänbe. 
nicfjt  roegen  Stadmutb  unntbig  ftnb;  möglidjfte  Tie  jo  entftanbenen  äufjeren  Todjter^eQcn  ftreefen 

liub,e  ift  Don  größter  ffiid)tigfeit.   2)  Ulan  erfjötje  fid)  bann  fcnfrcdjt  gegen  bie  9ld)fe  bei  Sflutter» 
bie  Stollen  bei  ̂ >ufeifenS,  um  3errunflfn  &fr  orflanS,  preffen  bic  barüber  liegenben  (Epibcrmi*» 
ent^ünbeten  Seinen  y.i  Dermeiben;  aKmäblid)  gellen  bidjt  an  bie  9?äb,rpflan$e  an  unb  treten,  &u 
»erben  fie  roieber  niebriger  gemadjt.  3)  3)ie  einem  ©ünbcl  oereinigt,  in  bai  ̂ ßarend)öm  ber 
fd)arfen  Einreibungen  finb  roentger  auf  ber  b,in-  9tät)rpflanje  ein,  roo  bic  einzelnen  3fQfn  fofort 
teren  Srlädje  oeS  Schienbeins,  fonbern  oorjugS«  ptnjclartig  nad)  Dcrfd)iebcnen  9lid)tungen  au*» 
toeife  fn  ben  Kaum  ̂ roijdjen  Knod)en  unb  ©euge-  einanber  roeidjen  unb  jju  langen,  üiclfad)  gc« 

fernen  ober  auf  ber  Seite  ber  leereren  |n  mad)en.  frümmten,  oon  3e^  ̂ u  3c«t  ftc^  burd)  Ouer» 
4)  Sd)arfc  Salben  unb  ©renneifen  müffen  ber  mänbc  tljeilcnben  Sdjläudjen  auSroadjfen,  meldje 

^autpartie  in  ber  SJorberrniebeuge  fern  bleiben,  ber  SBirtf)$pflan,\e  bie  Wjiimilation#probucte  ent- 
—  ©mr.  —  Rieben.  Soldje  Saugtoarjen  fenbet  nun  bie  Seibe- 

Sebncrb,  Sebneroenbügel,  f.  9ierDenfDftcm.  pflanjc  au  ben  ©erübrungSftellen  toätjrenb  ib,re« 

fcebftbtoäcbe,  f.  Staar.  ScbtoettC,  f.  ?Iuge.  meitcren  2Bad)Stf)um3  in  großer  9ln3abl  in  bie 
ccbtotnfel,  ber  SSinfel,  unter  roeldjem,  Don  9?ät)rpflanjc ,  fo  bafe  bte  le^terc  (d)liefelid) 

irgenb  einem  Stanbpunfte  auS  gefeben,  ein  ent>  aus  Langel  an  9?abrung  ̂ ii  ©runbe  getyea 
ferntcr  ©cgenftanb  erjdjeint.  So  ift  ber  S.  beS  mufj.  Tic  Verbreitung  ber  e.  auf  bem  §elbe 

^ollmonbS  na^eiu  Vi  ©rab.  —  ̂ bd).  —  Don  einer  einmal  befallenen  ̂ Jflanje  aus,  burd) 
Sftdjt,  Söci-  1)  Dom  ©ebirge,  nid)t  b,od),  ober  9leftc,  mcldjc  fid)  auf  bie  benadjbartcn  ̂ flanjeit 

nur  fet)r  aDmät)lid)  fid)  erbeoenb;  2)  für  nid)t  erftreden,  ift  eine  ungemein  rafdje,  unb  nod) 

tief,  befonber*  Don  ©croäffcrn.  ©gl.  ©obenarten,  ebe  bie  juerft  befallene  ̂ flanje  ganj  abge- 
Cticbblumc.  f.  fiömeniabn.  ftorben  ift,  finb  fdjon  *ablreid)c  anbere  ergriffen. 

Selbe,  1)  (C us cuta  Tourn.),  ̂ flanjengattung  SS  entfielen  fo  bic  befanntcn  Seibefleden,  roelcbe 
aus  ber  ftamilie  ber  ffiinbengcroädjfe.  (einjährige,  fid)  toie  ein  KrebSfdjaben  fdmell  nad;  allen  9?id)« 

fdjmaro^enbe,  blattlofe,  nid)t  grüne  Kräuter  mit  tungen  Inn  oergrögern.  Tie  pxex  in  ©etrad)t 
Dünnen  fabenförmigen  6tengeln  ,  roelcbe  mittelft  fommenben  midjtigften  \Hrtcn  finb  folgenbe.  1) 
befonberer  Saugroarjcn  an  it)ren  9?ährpflanjcn  ff  urop  äif  d)e  @.  (f.  b.).  2)  Klee  feibe  (fleine 
befeftigt  ttub.  ©lütben  flein  in  bid)ten  feiten'  S.,  Ouenbelfeibe/  Ouenbelmolle,  fleine  SRange, 

ftanbigen  ©üidjeln  ober  Knäueln  oereinigt,  Kcld)  Stoljfraut  ,  Iljpmianfcibc,  Tb,pmbotter,  C.  Lpi- 
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L ,  C.  Trifolii   Babingt.).  Stenge 

iabtnfcnBtg,  bünner  all  bei  ber  europäifdjcn  S. 
SJunJeißorc&en  aucfi  fleiner,  fugelig,  bicfjt  ge* 
traiat  Jie  einzelnen  $3lüttjcu  faum  2  mm  im 
t-riaener.   »ronröfjre  fo  lang  all  ber  Saunt. 
Sajpea  bei  SaumeS  jugefpi&t  unb  ausgebreitet. 

Säawtn  in  ber  Jfronröljre  gegen  einanber  gc* 
*igt  anb  bie  SRöf)re  Derfcblicßenb.    ©riffel  unb 
Stubgefäße  etwal  fjeroorfterjenb,  aber  für^er  all 

>er  Saum,  t te  befannte,  berüchtigte  Sdjmaro&er* 
Tflan^e  auf  Rico,  fommt  aber  aucf)  auf  anberen 

-Jiltnjadjienben  ̂ ßflaiuen  oor,   namentlich  auf 
Ibomian,  fiaibe  unb  ©infter,  felbft  auf  ©räferu. 

?lüt)t  im  §uli  unb  Wuguft.   3)  glacfjlieibe 

i>.  b.).    4)  fiupinenfeibe  (ßingriffelige  S., 

».'.  Inpaliformis  Kroker ,  C.  monogvaa  Auct.). 
rtengel  artig.   SSlütfjen  mit  nur  einem  ©riffel, 
kVtf  ein  Xecfblättdjcn  geftüfct  unb  .^ule^t  geftielt, 
öltrraenfrone  roib;  SRöbre  berfelben  boppelt  fo 

lang  all  ber  Saum.    Scfjuppen  in  ber  SRöljre 

aur'rrcfjt  angebrücft.    S3lübt  im  3uli  unb  Kngttft. rdnnaro$t  ftellenTOctfe  auf  fiupinen,  ferner  in 
Öeien  unb  an  Ufern,  auf  SBeiben,  Rappeln, 

ibern.   b)  Sofjlriecfjenbe  S.  (b,eififcf)c  S., 
C.  taareolens  Ser.,  C.  hassiaca  Pfr.)  ift  wahr; 
•dKinlid)  eine  Varietät   ber  aul  ftorbamcrifa 
tammenben  C.  racemosa  Mart.    Stengel  öftig, 
orangefarbig,    «lütten   in   Büfcfjeln,  geftielt. 
:ttebre  ber  $(umenfrone  glocfig,  bocpelt  fo  lang 

all  ber  6aum.    Scfjuppen  gcfcbli&t,  ftufammcn« 

rteiaenb,  bie  SRöfjre  oerfcfjließenb.  s3lumeufronc 
^eig-  S9lub,t  imSluguft  unb  September.  Sdjmarofrt 

eiße  auf  Sujerne.   %\t  mit  frau^öfifcfjem 

tgut  eingefdjleppt:   würbe  juerft   1*43  in 
.{tt  beobachtet.  —  Sie  genannten  Birten  finb 

ftr  bie  Sanbmirtöjcfjaft  ade  fcf)äblidj,  in  beroor- 
ragenber  Seife  aber  bie  Älee«  unb  bie  gladjl- 
ietbe.  $ie  erftere  namentlich,  tjattc  in  ben  legten 
Xeccnnun  in  fcfjredenerregenber  Söeije  übert)anb 
genommen.   Sie  Ursache  baoon  ift  hauptfäctjlirf) 

ta  beni  feibetjalrigen  Saatgut  &u  jnclien.  So 
faub  ftobbe  in  336  unterfuc&ten  gRot^flccprobcit 

bie  größere  Hälfte,  186,  feibehaltig  unb  $war 
ntiielten  biefelben  im  Turcbjcfjnitt  1499,  im 

ücartmum  fogar  107356  Seibeförner  pro  kg. 
icoroebiietjen  Hlee  ift  fie  Weniger  häufig  unb 

m  feüenften  im  SBeifeTlee.    3n  ber  Vujcrne 

.dagegen,  ber  gemeinen  wie  ber  Sanblu^ernc,  tritt 
jh  ietjr  häufig  auf.   Um  bal  Uebel  lol  ju  werben, 
tt  um  ein  feibefreie*  Saatgut  bie  erfte  Öc« 
iiagnng.   3ur  ©efäaffung  beffelben  fanu  nun 

•roex  ber  Samenf)änbler  buref)  gehörige  Steinigung 
iirtelrt  Sieben  unb  gegen  fefcr  biel  beitragen, 

;i  aber  bie  ©aare  einmal  feibefjaltig,  fo  lägt  fiefj 
^egen  her  fcljr  wecbjelnbcn  ©röße  ber  Setbe» 
amen  faum  mit  Sicherheit  ein  abfolut  feibefretcä 
Baatmaterial  baraud  qerfteQen.   Sinb  aucf)  bie 
retbeförner  metft  fleiner  all  bie  jileefamen,  fo 

^aben  tief)  gemötjnlicf)  aucf)  genug  größere,  welche 
m  unter  bebeutenbem  Serluft  an  älcejamen 
Wfk  eufemt  »erben  fönnen.   Sa&u  fommt,  baß 

Mi  Samen  tjäufig  noef)  in  ber  ftrucfjtfauui  ein» 

troffen,  noef)  ntebt  gan^  aulgereift,  aber  immer« 
PI  \dfßn  feimföfjig,  in  ben  Kleewaaren  auftreten. 

>  m&B  bclfjalb  barnaef)  geftrebt  werben,  bad 

'  »aterial  oon  einem  fetbefreien  gelbe  ju  ge» 

Winnen.  Setner  ift  *u  beacfjten,  bafj  bie  Ältc« 
feibe  nicfjt  auf  ben  6lce  «Hein  angewicien  ift, 
fonbern  aucf)  auf  anberen  in  ber  ÜZafje  bei  gelbe« 
ftefjcnben  ̂ flanjen  )d)marobcn  fann,  oon  welchen 
au»  eine  neue  ̂ [nfection  erfolgen  fann.  .^at  man 
aber  einmal  fcibefjaltigen  Älee  geerntet,  io  barf 
berielbe  weber  oerfittert,  noeft  auf  ben  Dünger« 

Raufen  geworben,  fonbern  muß  «erbranttt  werben. 
Biete  Samen  ber  ftleejeibe  mimlicf)  befiben  in 

äl)nlid)er  N28etfe  bie  Iftgenfcfiaft  ber  UnqueQbar* 
feit  (i.  b.),  wie  bie  weiften  ̂ apilionaccen.  siefe 

oerlaffen  gan^  unbefcf)äbigt  ben  ̂ Berbauunglcanal 
unb  büßen  aucf)  auf  ber  Tüngerftätte  tfjre  Äeim« 
fraft  nicfjt  ein.  SBitl  man  baf)er  bie  Rleefeibe 

mit  Srfolg  befampfen,  fo  mufj  bie  Vertilgung 

auf  bem  gelbe  gefcfjefjen,  beoor  bieSeibe 
im  Mb  blühen  begriffen  ift.  2)ie  befallenen 

Stellen  müff en  abgefdjuitten  unb  bie  UJflanjen  bor« 

fidjtig  of)uei<erluft  beieittgt  werben.  Setjr^afjlreicf) 
jinb  bie  Littel  welcfje  man  gegen  bie  Seibe  oor« 

gefcfjlagen  fjat,  bie  meiften  aber  oon  fefjr  Zweifel« 
fjaftem  iöertlje:  Um^ieljen  mit  einem  ©rabeu, 
Umgraben  ber  ganzen  Stelle  unb  bebeefen  mit 
SrDe  nü^en  beibe  wenig.  Keffer  wirft  fcfjon  S3e« 

gießen  mit  oerbünnter  Scfjwefclfäure  (1 : 200), 
iöeftreuen  mit  ßocf)falj,  mit  fdjwefelfaurem  Äali, 

mit  Scfjmcfelcalcium,  53egtcßcn  mit  Gijenoitriol. 
Xie  befte  Söirfung  erhielt  man  Dert)ältnißmäfjig 
noef),  wenn  mau  bie  befallene  Stelle  mit  einer 
bieten  Sd)icf)t  furjgefcfjnittenen  Strofjel  bebceft, 
barauf  mit  Petroleum  begießt  unb  an^ünbet. 

^nbeffen  werben  auefj  baburd)  bie  etwa  fcfjon  aul* 
gefallenen  unb  in  ben  33obcn  gelangten  Börner 
nidjt  mit  Sidjerrjeit  getöbtet,  weil  bie  ©arme 

nur  langiam  nad)  unten  bringt.  —  ̂ )ln.  — 
2)  S. ,  0  e  g  c  t  a  b  i  l  i  f  d)  e ,  §u  einem  Scfjopf  Oer« 

einigte  Jpaare,  auf  ben  Santen  oieler  \j5flan,Kn 
au«  ben  gamilicn  ber  Mlclcpiabeen  unb  2lpo« 

ctjneen.  Vgl.  ©eipinnftpflan^en.  Sie  befißeu  alle 
einen  idjönen  feibenartigcn  (Slanj,  metft  aucf) 

[  eine  genügenbe  üange,  um  oerfponnen  werben  flu 

fönnen;  auefj  ber  iöobenertrag  würbe  ein  t)in* 
reicfjenber  fein,  fie  finb  aber  §n  brüd)ig.  35er» 
r)ällnißmaßig  am  beften  fjaben  fid)  nod)  bewährt 
bie  Samenljaare  oon  lieauraontia  grauditlora 

WalUch,  weniger  Asclepias  syriaca  L.,  Asel, 
curassavica  L. ,  Asel,  volubilis  L. ,  Calotropis 

i  gigautea  R.  Br. ,  fowie  Birten  ber  (Gattungen 
Marsdeaia  unb  Stropbauthus. 

3) 

S. 

pln.  — 

tfjierif  cfje,  f.  u.  Scibeuraupeujucfjt 

unb  Seibenjpiitncr;  4) )".  0.  w.  Seiben^euge  (f.  b.). 
cctöcnljaartaubc,  in  ©eftalt  unb  Haltung  einer 

ftarfen  gelbtaube  atjulid),  Älopf  otjue  4>aube;  bie 
gafern  aQer  gebern  bangen  nicfjt  ̂ ufammen,  fo 

bafj  ba«  Itjier  faft  fcibenb,aarig  anhiebt.  Die 
garbe  ift  in  Der  iRegcl  einfarbig  weiß.  Sie 
niftet  am  53obcn,  ba  fie  nicfjt  fliegen  fann.  Sie 
ift  feljr  empfinblicfj  unb  be«l)alb  gegen  ftältc, 

Räjfe  unb  3Ötnb  }n  fcfjüßen.  —  Scfjftr.  — 
Scibd,  Seitel,  1)  gluifigfeit^maß,  in  Deftcr« 

reid)  =  '  «  SJiaß  =  0.353  I;  2)  in  »aoern 
Üocalmaß  oon  abweidjenber  ©rö&e  =  lU  altcl 
sJDcaß;  ;i)  in  ©öfjmcn  ältere!  ©etreibemaß. 
3ciöelbaft,  i-  iVeaertjall. 

Sciöclbaftfltwäcfjfc  (Thymelaeaceae),  bifotgle« 
bone,  ben  Oelweibegewäcfjfen  nahe  oerwanbte 
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^flonAenfamilie,  welche  burd)  folgenbe  2Jcei:fmale 
djaraftcrifirt  wirb.  SJfcift  £oljgewäd)fe,  fcltner 

Kräuter  mit  fpiralig  geftetlten ,  unjertf  eilten 
blättern  ofne  Nebenblätter.  SBIüt^en  regelmäßig, 

meift  jWittrig,  feltcner  burd)  geflfdjlagen  jWet* 
häufig.  SBlöt^en^üIIe  röfrig  mit  4— ölhaltigem 
©aumc.  Staubgefäße  2,  4  ober  8,  ber  fööbre 
ober  bem  ©djlunbe  eingefügt.  Staubbeutel  mit 

fiängSrifcen  auffprtngenb.  grucbtfnoten  1,  ober* 
[tänbig,  lfädjrig,  lfamig,  bei  ber  Weife  eine 
$eere  ober  9?uß  bilbenb.  SDic  meiften  Birten  in 

ben  Tropen.  3n  SKitteleuropa  burch  2  (Sattungen 
oertreten:  Daphue  (©eibelbaft  ober  fieflerfala) 

unb  Passerina  (Cogelfopf).  —  6ln.  — 
Scibtlbecre,  f.  ReHerfaia.  ©cibcln,  f.  o.  to. 

feffeln,  j.  58.  bie  $fcrbe,  wenn  man  ftc  auf  bie 
SBeibe  gefen  läßt,  ©eibenartiger  (Blanj  beS 
gBoflljaareS,  finbet  fid)  bei  ben  franjöfifd)en 

SJtaudmmpS,  bei  ben  flincoln*  unb  fieicefter* 
fdjafen  unb  madjt  bie  SBofle  ju  Süftrefioffen  ge- 

eignet. ©.  2BoIId)araftcr.  3ribcubau,  I-  o.  w. 
©cibenraupenjudjt  unb  bamit  jiijammenfjängcnbc 
SBorte,  foweit  nid)t  erflärt  f.  u.  ©eibenfpinner. 

©cibcneonbittontfanftalteii,  f.  o.  w.  ©eibentroef» 
nungSanftalten.  3fibcnbarra,  englifdjeS  ©raS, 
Grot,  ber  burd)  Gin  legen  in  Gffig  gehärtete, 

bann  ju  weißen  §äbcn  aufgewogene  unb  getroefnete 
3nfalt  ber  ©pinnbrüfen  ber  ©eibenraupe  (f.  b.); 
bient  ju  Mngclfdinuren.  ©etbenfaferftoff ,  f. 

ftibroin  €cibcnflad)^ ,  fünftlid)  zugerichteter 

jyladjfii,  ,au$  roeldjcm  ein  fefr  feines  ©am  ge» 
fponnen  wirb.  3cibcnbaare,  fehr  feine,  weitfe, 

biegfame,  aber  gerabe  $aaxe,  f.  $aare.  Scibtn- 

fafc,  \'  ttanindjen. 

©eibenbufn,  {iamef.,  jäflt  ju  ben  fcaarfübnern, 
bie  au*  SWalaffa  ober  ©tngapore  nad)  ÜBritifcb« 
Oftinbien  unb  bon  ba  nad)  (Europa  getommen 
finb.  ©ie  untertreiben  fid)  oon  ben  Gftnefen 

burd)  if)rc  gewöhnliche  #aut«  unb  gleiicbfarbe, 
ben  einfachen  überfängenben  Stamm,  beffen 
garbe  wie  bie  ber  ßefllappen,  ®efid)t  unb  Ctjren 

fid)  mefr  bem  gewöhnlichen  fRot^  nähert,  fotoie 
burd)  gelben  ©djnabel  unb  f^üfee,  wenn  (entere 
meift  befiebert  ftnb.  SRan  fielet  fie  mit  unb 
ohne  (veberbufd).  lai  feine  weiche  ©efieber  ift 

nicht  rein  weiß,  bod)  gibt  ti  noch  anbere  färben* 
jcid)nungen.  Xaö  3.  ift  etwa*  fleiner  alö  baS 
japanefi  fche,  Wenig  bauerfaft,  e$  legt  jiemlid), 

brütet  gern,  aber  jdjledjt.  —  ©diftr.  — 
©eibenbunbe  (Caoes  extrarii),  ju  ber  ©ruppe 

ber  ©eibenfunbe  gehört  nur  eine  einzige  Ärt, 
ift  aber  jiemlid)  reich,  an  SRacen,  welche  faft  alle 

in  Guropa  oorfommen.    3br  &opf  ift  im  9111* 

?emeinen  mittelgroß,  länglich  geformt  unb  jiem- 
icb  fod).  3bre  ©tirn  i|t  febroad)  gewölbt,  bie 

©djnauje  mäßig  lang,  nadj  oorn  au  etwas  Oer* 

febmälert  unb  fdjwad)  jugefpifct.  §n  ber  SRegel 
^aben  fie  lange  Oberen,  ftraffe  kippen,  jiemlid) 
biden,  furjen  §a\9,  mäßig  oollen,  gebrungenen 

Seibedbau,  ib^re  ©ruft  ift  ntd)t  fcljr  breit;  bie 
Seine  finb  miltelbocb  unb  bei  Dielen  ̂ icrfjcr  ge* 
hörigen  JRacen  leiblid)  ftarl  entmidelt,  and)  ftetS 

gerabe  geftcQt.  3b.re  Sdjcnfcl  finb  mäßig  lang. 

—  3b,r  bünner,  langer  Sdjman^  ift  fdjön  be- 
baart,  wie  überhaupt  bie  Behaarung  btefer 
$unbe  immer  lang  unb  t}üb\d)  genannt  werben 

fann.  —  G«  werben  öon  Dcrfäjiebenen  ßaty 

männern  jeßt  fdjon  30  JRacen  aufgezählt,  oon 

weldjen  bie  wichtigeren  a.  a.  Orten  näber  be* 
fcb,rieben  ftnb.  —  %tq.  — 

Sciben^infd)  (Cania  extrarius,  hispanicus 

Gryphus),  ÄreuAung3probuct  com  33ofognefer> 
^unoe  unb  bem  f leinen  $ubel.  .öalbbaftarb  ge« 
mifdjter  frreujung.  ©te^t  in  ber  Äörpergeftalt 
unb  (Bröße  bem  Grfteren  am  näcbftcn,  ift  aber 

niemaU  fo  lang  unb  ftarf  behaart  wie  biefer. 

2)ie  für  je,  jottige  iöetjaarung  ift  wollig;  befonberi 

lang  werben  bie  4»aare  an  ben  Lb^rcn.  33c- 
jügltd)  ber  ̂ ärbung  ift  anuifütjren,  baß  bie 
oerfebiebenartigften  gfarben  bei  biefen  |>unben 
oorfommen,  bod)  ftnb  bie  einfarbig  weißen  unb 

rötb,lid)en  <£..$infd)e  am  beliebteften.  3n  ftrant* 

reid)  nennt  man  [ie  w©itb>n"  ober  „^ßetit  ©rif* 
fon"  unb  jdjä&t  fie  bort  als  3d)oßb,unb  bod). 

-  m-  - 
6cibenpflanäcngcwädjfe  (««cleptabeen)  bifo* 

tplebone  s4$flanjenfamilie  au3  ber  Drbnung  ber 
Gontorten,  welche  ©trauter  ober  Kräuter  um* 
faßt,  oon  benen  mandje  ©d)linggewäd)fe  finb, 
manche  ein  cactudartige^  9luöfetjen  beft$en  {h 

©.  Stapelia),  ©lätter  einfach,,  obne  Nebenblätter 

oon  oft  fletfdjiger  ober  leberiger  33efd)affenb,e;t. 
Sölumenfrone  regelmäßig, öfpalttg,  in  ber RnoSpen* 
läge  Happig  ober  gebrefjt.  Staubgefäße  5,  bem 
©runbe  ber  »lumenfrone  eingefügt,  oftoerwaebfen, 

auf  bem  JHürfcn  mit  blumrnblattartigen  Vliib^äng« 
fein.  931ütb,enftaub  wie  bei  ben  Crcbibien  tn 
wadjfartigen  Waffen  jufammenflebenb,  je  jwei 

benachbarte  burd)  einen  befonberen  Spalter  paar* 
weife  oerbunben.  Fruchtblätter  2,  oben  burd) 

eine  große,  öedige,  fd)ilbförmige  Sßarbe,  oer- 
bunben, oberftänbig;  ©riffel2.  Salgfapfeln  bei 

ber  9icife  meift  oÖQig  oon  einanber  getrennt, 
©amen  mit  einem  fidjopf  oon  feibenartigen 

paaren.  Die  meiften  Birten  enthalten  einen 

giftigen  SRilcbfaft.  3n  Xeutfdjlanb  nur  burd) 
bie  ©attung  Vincetoxicum  (f.  ©chwalbenwurz) 
oertreten,  häufig  cultioirt  finben  fid)  bei  unl 

Periploca  graeca  L.  aui  3nricn,  Hoya  car- 
nosa  R.  Br.  (bie  S3ad)0blume),  au8  bem  tro- 

pifdjen  91fien.  genier  gehören  hierher  bie 
Gattungen  Asclepias  unb  Marsdenia  (f.  ©eibe, 

oeget.),  Gymnema  (G.  lactiferum  K.  Br. ,  ber 
iiubbaum  oon  Geulon  liefert  einen  trinfbaren 

Diüdjiaft).  fowie  bie  bef.  am  Gap  einbeimüchen, 

catudäb,nlid)en  ©tapelien.  —  fein.  — 
eciöcnraupc,  @eibenraupenftanlb.eit,  <seibcn> 

roupcitjuojt/  f.  ©eibenf pinner.  3ciöcurcibcr  j. 
0.  w.  Heiner  ©überreifer  (Ardea  garzetta)  f. 

Steifer.  €cibcnfd)nur,  f.  Ängelrutfe.  Reiben« 

fdjttiamm,  f.  Slätterpilje.  £  eibenf  djuianj  (Ärcuj- 
oogcl),  ̂ ieftoogel. 

Selben  »©pinnbriifen  (S3orTatb,afammern  ber 

©eibe)  Reißen  jene  inneren  Organe  ber  ©eibcn- 
raupen,  wcld)e  bie  ©eibenmatcric  (ftibroin  unb 
©ericin)  entfalten.  Xerfelben  fommen  in  jeher 

Staupe  (ben  ©pinnern)  jwei  oor  unb  lagern  ju 

beiben  ©eilen  be«  Grnäfrunggcanale«.  ©ie  be- 

ftefen  aud  2  langen  ©d)(äud)en  in  3  «btfeilun* 
gen,  weld)  beibc  fid)  im  Jcopfc  oercinigen  unb 
an  ber  ©pinnwar^e  münben.  Der  oorbere  Ifcil 

ift  mehr  fabenförmig,  nur  ','«  mm  biet  unb  etwa 
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36  mm  lag;  hierauf  folgt  ein  fadartigeS  Stüd 
ton  S  mm  vide  unb  an  70  mm  Sänge,  welches 

ficö  pr$ilfte  nad)  hintenhiefjt  unb  bann  Bieber 
1*4  ms  umbiegt ;  an  biefen  4)aupttbeil  fcblicfet 
H  muhet  ein  fabenförmiger,  1  mm  bider  unb 
145  an  langer  6trang  an,  ber  ficfj  in  zahlreichen 
Artungen  bil  junt  Hinterleib  erftrcrft.  ̂ cbc 
6jräJBbrüfe  bereitet  ihren  eigenen  gaben;  beibe 
erringe  treten  ober  innerlid)  oor  ber  Spinnwarje 
pfcnmen,  werben  ba  mittelft  beS  ©eibenleimeS 

lefceurinanber  oerbunben  unb  erhalten  gemein» 

j^tftltd)  einen  feinen  öligen,  mad)Sartigen  lieber* 

Wß,   Irr  8»ed  t)er  einzelnen  H6tteiuiltgCH  bor 
fcptnnbrüfen  ift  übrigens  nod)  nicht  gan$  ficfjer 

«tefli;  beun  roäbrenb  einige  gorfd)er  fie  als  bie 
Beialter  ber  Derfdjiebcnen  Subfianjen  ber  Seibe 

(i.  ©eibeumaterie)  betrachten,  glauben  anbere  in 
wkm  bal  SRatenal  $u  ber  glod-$aSpelfeibe  unb 

tanfl  |8  jinben.  —  s-öei  unregelmäßig  gebauten 
Dl  ge&unbenen  ©pinnbrüfen  oermag  bte  Staupe 
lift  einen  ttocon  &u  formen,  fonbern  fpinnt  nur 

eil  flache*  Äe$  aus  unjähligcn  gaben  (f.  Srlacf)- 
fpamer).    Uli  <Bx>  innor  gane  giebt  cS  nod) 
utrr  bem  ftopfe  hinter  ber  SDcunböffnung  eine 
röinnwarje  in  ©eftalt  eines  abwärts  fteljenben 

3*i$fd)enS  mit  einer  einfachen  Ceffnung.  Ter 
rnbenfaben,  wie  er  Don  Bombyx  mori  ge» 
Tonnen  mirb,  ift  burd)fid)tig  glän^enb,  febr  ftarf, 
flofriicb  unb  beqnbar,  entmeoer  weiß  ober  gelb, 

audf  tni)l  blafegrün,  fo  bei  ben  japanefifeben 
<?>rnnfpinneru.    Unter  bem  SJiifroffope  erfennt 

ihn  iofort  als  einen  an  ber  fd)malen  Seite 

ngelirteten  Doppeifaben  (f.  ©pinn»Seiben* 
Sie  Sänge  beffelben  medjfelt  bei  ben 

enen  Stacen  unb  je  nad)  ihrem  Seiben» 
reihum  sroifchen  300—1000  m;  feine  »reite 
terrfflt  bei  ber  glodfeibe  (f.  b.)  unb  ber  Sattel 

b.i  nur  0.02  mm,  wogegen  bie  eigentliche 

~  oJpelfoier  0  <>45  mm  breit  tft.  SBaS  bie  chemifdje 
ina  betrifft,  fo  beftebt  ber  JSern  auS 

roirflühen  Seibenmaterie  (f.  b.),  welche 
M  am  hinteren  Tbeile  ber  ©pinnbrufen  (f.  b.) 

kittet  smb  im  mittleren  fadartigen  Sdjlauche 
tsfämmeit;  bie  äufeere  Umhüllung,  tft  ©eibenleim 

Sericin),  melier  in  bem  SptnnAäpfdjen  bie  ̂ mei 
retbenfafern  nebeneinanber  flebt  unb  umjteht, 

Ttmit  auch  bie  einzelnen  ©cfaichten  auf  bem  Goeon 
fTtfittet.   Äeufeerlich  umgeben  ben  gaben  nod) 

öO* ,  ölige  unb  wadjSartige  ©ubftan^en,  welche 
at^l  Dcrbtnbern  follen ,  bafj  fid)  biefelben  *u 
nai«  oerbtnben  unb  öerfleben  unb  fdjäblidjc 

tiafurffe   auf   fte   einwirfen.  SluSnabmSweije 

einige  Oelb-  unb  befonberS  bie  ©rünfpinner 

etwa  a      0  garbftc-ff ;  woher  biefer  fommt, 

"i  iubefc  bii  jefct  nod)  ntd)t  aufgetlärt  ruorben. atber  Scibenf  af  erftof f  f.  Fibrom,  bedgl.  über 
s etbenaater ie ober©eibenfubftanj.  Tiefe 

fo  lange  fte  noch  in  ben  ©pinnbrüfen  ber  Staupe 

befmbet,  gelatineartig,  bidflüffig,  geruch«  unb 
flo#.   Sor  ihrer  (Erhärtung  an  ber  Suft 

fid)  in  ca.  lU  m  lange,  febr  ftarfe  gäben 
(f.  (tnglifdie!?  ®raS);  ift  fte  aber  fdjon 

cuetrodnet,  fo  bleibt  fte  mehr  fteif  unb 

.  Sie  ̂ auptbeftanbtheile  berfelben  bilben 
hi  (f.  b.)  unb  ©ericin  (f.  b.). 

fettafpuier,  im  weiteften  Sinne  bei  Sorten 

alle  biejenigen,  ben  ©pinnern  unter  ben  ©djme»t 
terlingen  angehörenben  Vrten,  beren  Staupen  burch 

ih,r  ©efpinnft  ba^  S^ohmaterial  f,u  ben  ©eiben« 
ftoffen  liefern.  3n  erfter  fiinie  gilt  bieS  öon  bem 

1)  3ftaulbeerfpinner  (Bombyx  mori),  ein 
unfeheinbarer,  fchmufcig  roetßer  Spinner  mit  Oer- 

hältni&mäfcig  furzen  ̂ lüaeln,  beren  oorbere  tyin» 
ter  ber  ©pi^e  tief  unb  fur^  auögefdjnitten  ftnb, 
Stippen  (eine  ftarf  gebogene,  boppelte  oorbere  unb 
eine  nur  ftfnoatfi  gebogene  unb  Itnienförmtgc 
hintere  ,  foroie  ein  SJtonbfled  ber  SJorberflügel, 

unb  eine  mehr  ober  weniger  beutliche  roitgelbegär* 

bung  h^ben.  SJtitten  am  ̂ "nc"^!1^^  ber  hinter« 
flügel  fteht  ein  fchroarjc3  gleddjen,  ber  Stumpf, 

bie  mollig  behaarten  "öeine  unb  ber  gürjlerfcbaft 
finb  gleidjfaQs!  gelblichroeiß ,  nur  bie  Mugen 
unb  bie  boppelte  ftammrethe  ber  gühlerjäf;ne 

finb  fd)roarj ;  ber  btdere  Hinterleib  unterfcheibet 
bat  SBeibchen  oon  bem  burd)fchnittlich  fleineren 

unb  fchlantercu  SJtännchcn,  jeneö  ift  etwa  21  mm 
lang  unb  43  in  ber  glügelfpaunung  breit. 

Tie  16fü&ige  Staupe,  auch  ©eibenrourm  ge« 
nannt,  gleicht  infolge  eine^  flcinen  ̂ orneS  auf 

bem  Stüden  beS  oorlejjtcn  ©liebe«!  unb  ber  Stadt« 

b,cit  ihreö  ftörper^  efjer  einer  'Jlbenbfaltcr»,  als 
eince  Spinnerraupe,  übcrbieS  finb  ber  ̂ locitc  unb 

brittc  Sting  gegen  bie  übrigen  nterflicb  aufge» 
trieben.  Sic  friedet  bunfelbraun  aui  bem  platt* 

gebrüdten  fdjicfergraucn  ©i,  n>irb  aber  mit  jeber 
Häutung  tyücx ,  jo  bafe  fie  fpäter  rein  toeifj  bis 
fleifchroth/  ober  ftarf  mit  (Brau  geniiiait  unb  ftellen« 
roeife  burch  unbefttmmte  glcde  oerbunfelt  ericheint ; 

namentlid)  marfiren  |'id)  2  mit  ber  Sichel  nad) 
innen  gefebrte  SJionbflede  bon  brauner  garbe  auf 
bem  Stüden  bcS  fünften  SiingcS.  Sg.  burd)fd)n. 
60  mm.  Sic  mirb  oon  SJtaulbcerblättern  ernährt 
unb  liefert  in  ihrem  gelblichen  ober  roeifjen  (Eocon 
bie  roerthoollfte  Seibe.  @S  ho^en  fid)  burd)  bie 

^ud)t  nad)  unb  nad)  oerfdjicbene  Staffen  unb 
©pielartcn  entroidelt;  biefelben  unterfchetben  fid) 

nad)  Sebensibauer  unb  GJröfje  ber  Staupen,  burd) 
bie  Äab,i  ber  Häutungen  biefer  (3  unb  4),  burch 

©röße,  gorm  unb  garbe  ber  GoconS  unb  baburd), 
ba&  einige  2,  bie  meiften  jebod)  nur  eine  »rut 

int  3a.^rc  liefern.  Sine  auä  Shili  unb  ̂ Jara» 
guat)  in  (Suropa  eingeführte  Stoffe  liegt  fyiex  18 
SJtonate  im  Giftanbe.  Tie  oerfd)iebenortigen 

ftranfheiten,  welche  jeitmeilig  bie  Seibenroürmer 
bahingerafft  unb  beren  weitere  3lId)t  in  grage 

gefteüt  hüben,  gaben  Scranlaffung,  ftd)  nach  an« 
beren  Birten  um^ujehen,  beren  Staupengeipinnfte 
bie  bei  SeibcnwurmS  oertreten  fönnten,  obzr 

oielmeb,r  biejenigen  auSlänbifcben  Vkten,  welche 
man  in  ihrem  «Baterlanbe  bereits  baju  oerwenbet 

hat,  aud)  in  Suropa  unb  in  Teutfchlanb  einzu- 
führen. S)ie  berfdjiebenen  ÄcclimatifationSoeretne 

unb  ̂ rioatperjonen  haben  fid)  nad)  biefer  Stich* 
tung  hin  groöe  SJerbienfte  erworben.  Ta  feit 

fahren  bte  3"^^  anberer  Birten  wieber  nach« 
gelaffen  ju  hoben  febeint,  weil  biefelbe  nicht  ben 
erwarteten  2$ortf)eil  geboten,  fo  bürftc  ei  genügen, 

hier  nur  berjenigen  Birten  furj  ,)u  gebenfen,  bie 

mit  Stecht  fich  einer  allgemeineren  Theil« 

nähme  p  erfreuen  gehabt  hoben  unb  auch  ferner- 
hin nicht  gan$  unbcrüdfid)tigt  bleiben  Sollten. 

2)  Ter  WilantfjuSfp inner,  bie  Cnntbja  (Sa- 
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turnia  Cynthia)  auS  China  unb  bie  Ärinbia 
(S.  Arindia)  auS  Dftinbien  finb  2  Derfdjiebene, 

aber  fet)r  äf)nlid)e,  üi  elf  ad)  mit  einanbcr  Der- 
toecfjfelte  unb  burd)  bic  3uc*)t  Derbaftarbirte  SIrtctt, 

bie  wir  Aufammen  bebanbeln  fönnen.  Tic  fecf>  = 
jcb,nfüBi(je,  grünlichgelbe,  nad)  ber  lebten  Häutung 
met)r  roeiß  ober  bläulief)  angefjaudjte  Staupe  iit 

mit  6  Säugdreiben  Don  borftengefrönten  tjfleifd)- 
japfen  unb  fdjroarAen  $ünftd)en  Derfehen ,  Don 
(enteren  je  2  tjtntercincitiöcr  auf  bem  dürfen 
eincS  jeben  ©liebe*  jroifdjen  ben  brei  mittelften 

3apfen,  3  um  baS  fdituarAbefäumte  Suftlod) 
A.roifd)en  ben  äußeren  3apfenreiben  unb  außerbem 
nod)  Aroet  übereinanber  auf  jeber  frußronrjel. 
Turd)fd)n.  Sg.  73  mm.  Sie  frißt  ©ötterbaum 

(Ai  laut  Ii  ms  glandulosa),  ein  .£>olAgeroäd)S,  unb 
zBunberbaum  (Ricinus  communis),  eine  ein- 

jährige ^SflanAe,  bie  beibe  bei  und  im  freien  ge» 

beiden,  aber  als  eingeführte  "JSjlanjen  fürjere  $eit 
grün  finb  als  fjeimifdje  ©eroächfe.  Ter  ftattltdje 

Schmetterling  (27  mm  Sänge,  137  mm  Flügel» 
fpannung,  baS  größere  SEBeibcöen)  ift  lebhaft  reh- 

braun gefärbt  unb  hinter  ber  ftarf  gerunbeten 

Spi&e  beS  SJorberflügelS  tief  auSgefdjroeift,  über 
ber  wuSbudjtung  mit  einem  fdjroarAen,  nad)  oben 

roeiß  eingefaßten,  fleinen  Slugenflecfc  gezeichnet 

unb  über  biefem  graurott)  beftäubt.  Tie  hinter* 
flügel  finb  mit  ber  ?lfteripibe  rocit  ausgesogen, 
rooburd)  ber  ̂ nncnranb  faft  länger  als  ber  Saum 
ericheint.  Turd)  bie  SJtitte  aller  fyüqd  Atcbt 
eine  roeiße,  rourAelroärtS  tiefbraune,  faumroärtS 

breiter  rotbgrau  eingefaßte  Ouerbinbe,  etroaS  über 
iprer  SJiittc  in  jebem  ftlüael  hängt  an  einer 

fanften  SluSbiegung  ein  fidjelförmigeS  ftenfterflecf, 
baS  an  feiner  nad)  hinten  gerichteten  ftoljlfeite 

gelb  befäumt  ift.  Ter  ̂ intcrflügcl  hat  rourAel- 
roärtS oom  SJtonbflerfe  nod)  eine  $ogenliuie,  ber 

IBorberflügel  beren  2  Don  rotbgrauer  ftärbung; 
bie  hinteren  btefer  finb  beiberfeitS  Durch  eine 
meiße  Ouerlinie  über  ben  SRittelleib  Derbunben. 

Ter  Hinterleib  ift  mit  binben-  unb  flecfenartigen 

roeißen  §aarfdjöpfen  Derfehen.  Ter  Scftmetter« 
Hng  hat  AroeiSJruten  im  3ahrc-  3.  Ter  japa- 
nifebe  (Ei  djenf  eibenfpinner,  bie  grün» 
föpfige  Setbenraupe  (S.  Yama  mayu)  bat 

eine  fehr  Deränberliche  ©runbfarbe,  inbem  bie« 
felbe  Dom  lebhaften  ©elb  bis  jum  tiefen  33raun 

mit  mehr  ober  roentger  grauer  SRifchung  alle 
Uebergänge  bietet;  lebergelb  ift  oorberridjenb. 
SJorberflügel  Aiemlid)  fdjarf  gefpifct,  am  Saum 

hinter  ber  Spi&e  beim  SJlänndjen  Deutlicher  aus» 
aefchroeift  als  beim  SBetbcben.  Tie  $interflüge( 

finb  roefentlid)  breiter  als  bei  Doriger  s2lrt,  ihr 
Saum  fiebtlid)  länger  als  ber  ̂ nnenranb;  aQe 
4  haben  ein  unregelmäßig  runbeS  genfterflecf, 
roeld)eS  nach  innen  fein  roeiß,  nad)  außen  fein 
jebroarAbraun  umringt  ift,  etroaS  {(eng  auf  bem 

£interflügel.  Außerhalb  beS  ftenfterflecfeS  jiebt 
im  SSorberflügcl  eine  rothbraune,  faumroärtS  fein 
rotbroeiß  befäumte  Strieme,  innerhalb,  biefelbe 
berührenb,  eine  ATOeite  Schattenlinte  quer  burd) 

bie  fläche  unb  raeiter  rourAelroärtS  eine  Aroeite 

aus  nur  Aroei  großen  Warfen  gebilbete;  ber  Cor» 
berranb  ift  bis  Aur  #älfte  feiner  Sänge  rothgrau 

beftäubt,  burd)  gleiche  Färbung  über  ben  $alS« 
fragen  finbet  eine  beiberfeitige  löerbinbung  ftatt. 

Ten  Hintcrflügel  burd)A,icbt  rourAelroärtS  neben 

bem  ̂ enfterfleae  ein  bunfler  93ogen{d)atten,  faum- 
roärtS eine  bunrelbraunc.  nad)  außen  roeißlidj 

eingefaßte  Ouerbinbe,  bem  Saume  fo  Aiemlid) 
parallel.  Tie  Staupe  ift  glatt,  faft  burcbfidjtig 

unb  lebhaft  faftgrün,  auf  bem  Stürfen  beS  Aroeicn 
bis  brittlefoten  SiingeS  treten  jeberfeitS  nahe 
jebem  SJorberranbe  je  eine  ftumpfc  ftöderroarze 

mit  e'nem  33orftenhaare  heraus,  etroaS  erfig  am 

britten,  unb  eine  bergleiehen  mitten  auf  bem  Dor» 
legten  ;9tinge.  Unterhalb  ber  Suftlödjer  haben 
bie  erroachfenen  Staupen,  befonbcrS  auf  9ting  5 

bis  8,  je  ein  filberglänjenbeS  S3ärA(hen.  Turchfchn. 

Sg.  80  mm.  Sie  freffen  (Eichenlaub.  Ucbcrroin» 
terung  im  Siftanbe;  nur  eine  5Jrut  im  3ahrf- 
4)  Ter  djinefifdje  ©idjenfeibenf pinner, 
bie  bra  un  föpfige  Seibenraupe  (S.  Pernyi) 

ift  ber  Dorigen  fehr  ähnlid),  nur  in  ber  lebcr« 
gelben  ©runbfarbe  beftänbiger  unb  mit  Doli' 
fommen  freiSrunbem  ^cnfterflede  in  jebem  flügel 

Derfehen,  melcheS  nad)  außen  fein  gelb  unb  braun, 
nad)  innen  roeiß  unb  braun  gleichmäßig  etnge* 
faßt  unb  etroaS  größer  als  bei  Doriger  Slrt  iit. 
SaumroärtS  Don  ihm  ̂ ieht  burd)  ben  flügel, 
bem  Saume  parallel,  eine  feine  roeiße,  rourAel« 

roärtS  bunfelbraun  begrenAte  Ouerbinbe,  im  SBor» 
berflügcl  eine  glcidjgefärbte,  roeldjc  faft  gerad- 

linig Don  ber  fdjarfen  ̂ lügelipi$e  nad)  bem 

3nnenranbe  fid)  erftredt.  ©benfo  bilbet  rourAel» 
roärtS  Dom  5cnfarflede  beS  3?orberflügelS  eine 
gleidmefärbte  Sinie  2  mehr  ober  weniger  fdjarf 

gezeichnete,  große  gaden.  Tie  Staupe  ift  ber 
Dorigen  ungemein  äbnlid),  aber  braunföpfig,  frißt 

gleichfalls  (Sicfje  unb  ift  in  ber  ̂ iui_enb  weniger 
unruhig  unb  Aärtlid).  Stach  bem  ©efagten  eignen 
ftd)  bie  beiben  legten  Birten  unb  in  erfter  Sinie 
bie  festere  am  meiften  ̂ ur  ?luf jud)t,  um  eine  im 
Vergleiche  au  ber  erften  Slrt  aderbingS  gröbere, 
aber  immerhin  gute  Seibe  zu  geroinnen, 

-  Xbg.  - 

Sgl.  herüber  nod)  bic  flrtifel  Arriandia,  At- 
las, Aurota,  Ailantbus,  Baubiniae,  Cecropia, 

Cynthia,  bie  ßidjenfpinner  Saturnia  Pernyi  unb 

Yama  mayu,  neuerbingS  Dielfad)  gezüchtet,  Fra- 
grara,  Mylitta,  Polyphemus,  Prometheus  :c. 

ferner  über  baS  anatomifd)c:  sSfterfüße,  Caudj« 
füße,  S3aud)rincje,  Sruftfüße,  ̂ 3ruftrinae.  ̂ reß- 
jangen,  ̂ aftfüße,  6erA,  ̂ ornring,  Jtiefer,  ftopr, 
Suftlöcher,  SJcaSfe,  SJtuSfeln,  S!ad>fd)teber,  SJeroen- 
apparat,  Seibenbrüfen,  Seibenmatcrie,  Spinn* 

roarje,  Stidjmen,  Tafter,  Tracheen,  SerbauungS- 
apparat.  —  §infid)tlid)  ber  Arten  beS  SRaul» 
beerbaumfpinnerS  f.  Anuuali,  9rten  ber  Selben- 
raupe,  ©engalifdjc  Stace,  Hivoltini,  Borabvx, 
93rianAa.Stace,  ©ronSfq-St.,  «ufhara-St.,  ©ulga- 
rifdje  St.,  Centurini,  Srjineftfc^e  St.,  Treihäuter, 

©elbipinner,  ©lan^raupen,  3apancftfd)e  St.,  Äau- 

fafi)'d)e  St.,  SiDorner  St.,  SRailänber  St.,  Storifdje 
St.,  Sina-St.,  Spnfd)eSt.,  Terzini,  föeißfpinner, 
$Ballad)ifd)e  Stace,  3ebraraupen. 

3ud)tberSeibenraupeu.  I. ©efd)id)t(id)eS. 
Tie  Seibenraupen  rourben  in  China  f^0"  26*0 

D.  Chr.  burd)  bie  ftaiferin  Si'ling-ht,  „bie  ©öttin 

ber  Seibenraupen"  genannt,  allgemein  Derbreitet. 
Tie  (Sbinefen  unb  auch  bie  ̂ apanefen  beroad)ten 

bie  roerthDotlc  ̂ nbuftrie  mit  ber  größten  «engft- 
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ltdjteu,  itrlauften  nur  geringe  Quantitäten  9*ob> 
tobe  vab  Äeroebe,  nie  aber  Seibenraupen  ober 

Sier  sab  jefrten  auf  Verbreitung  beg  ©ebeim« 
uiflet  5er  3ud)t  unb  Weberei  bie  Xobegftrafe. 

3«Ib<Rblanb  pielt  man  bie  Seibe  für  bag  ̂ Jro- 
ka  etaeJ  nur  in  (Eb,ina  wacbfcnben  Raumes, 

flleranber,  300  o.  Spr.,  braute  Gocong 
©nedjenlanb  m  Hriftoteleg,  unb  fam  man 

Slbnnng,  ba§  bie  Seibe  öon  einer  Waupe 

erjragt  mürbe.    3m 3abje  533  n.  Gpr.  bericp« 
trtcn  jtwi  griedjifcpe  SMöncpe  bcm  ftaifer  3uftinian 

Äonftantinopel,  baß  fie  in  Sb'na  bie  Seiben» 
pdit  beobadjtet  Ratten.   $ie  Verheißung  einer 

"  *  Belohnung  Seiteng  bei  Äaiierg  üeran» 
tte,  nacp  bem  pimmlifdjen  SReicpe  jurücfjU' 

Ü  gelang  ibnen,  Sftaulbeerfanieit  unb 
upeneter  tn  iljren  1;  einen  Blöden  ju 

»«bergen  unb  aug  Sb^ina  über  llmbct,  fernen 
inb  ftleinanen  nad)  Äonftantinopel  flu  bringen. 
Setbei  aebiep  unter  ber  forgfamen  Pflege  ber 
Jarre*  fo  fepr,  baß  balb  bie  crfte  auglänbifdie 

äribenjudjt  glüdlid)  beenbet  rourbe.   $ie  fo  er* 
wellen  Staupen  würben  bie  Stammeltcrn  aCT  ber 
•eirrarionen,  weldje  btä  in  bie  neuefte  3«»*  in 
Europa  unb  ben  toeftlidjcn  feilen  oon  Slfien 

Skulltet  toorben  ftnb.  —  TOebrcre  3ab,rb,uuberte 
HÜ  ober  3nd)t  unD  Weberei  nur  auf  bag 
ttjvinrimidje  Sleid)  befdjränft.    $ie  3abre  ber 

Stnfupning  im  Bbenblanbe  ftnb:  730  burd)  bie 
Araber  nao  Spanien ;  unter  Stöger  1 1.  nad)  Italien, 
nnter  lanbalo  1204  in  bag  Venetianifcbe,  1306 

nad)  iRobena;  Smanuel  ̂ bilibert,  Jperaog  oon 
raoopen  nnb  ̂ ßiemont,  1550,  in  feinen  fianben. 

Scd)  $ranfreid>  1461  unter fiubroig  XI. ;  Sari  VIII, 
tdj  II.  (Satbarina  ton  aRebici),  Carl  IX. , 
ift  IV.,  ßubwig  XIII.  (Solbert).  Wacp 

jlanb  1595  burd)  Slifabetb  slttagbalena, 
lodjter  be#  tfurfürfieu  3oad)im  II.  oon  Vranben« 
frurg;  griebrid)  1.  oon  Greußen,  befonberg  aber 
^riebrid)  ber  ©roße,  fud)ten  bie  3ud)t  ju  beben. 
*letd)jeitig  unb  früher  begann  man  mit  ber 

.Jcdbt  in  Cefterrcid),  Sadjfen,  SBürttemberg, 
xpeinpfalj,  kapern,  mit  ber  Seibeninbuftrie  in 

kr  Sdnoeij.   3n  Seutfcplanb  ioed)felten  Vegün= 

"naung,  »erbot,  ©leiebgültigfeit  unb  Vernäcp= 
-iftgungju  oft.   5)tc  f.  f.  öfterreidjifdje  SRegie« 
mg  m  fsien  nimmt  ftd)  neuerbingg  ber  Seiben« 
is$t  mit  einem  bi*  babtn  faum  gefunbenen  CSifer 
a.   3°  Steiermarf,  Sdjlefien,  Stuten,  3u> 

nra ,  befonberg  aud)  in  SR  apren  großartiger 
laffdjtmmg.  Obenan  mit  Seibenbau  ftefjen  nod) 

tner  Sputa  mit  für  über  400  «Di  i  II .  ftr.  Seibe, 
£*fea  (160  SRtDL),  3apan  (über  100  SRiÜ.), 

Icxffa-  (40  Will.),  bie  übrigen  Sänber  in  «fien 
co-503»iH.  gr.);  9frifa  einige  Sftillionen,  ebenfo 
Snerifa  unb  fluftralien.  3n  Suropa  fiepen  au^ 

ben  meiften  Cortbeil  Cnglanb  burd)  feinen 
rpnten  ̂ anbel  unb  ̂ ranfreid)  burd)  feine 
teilte  efrabrieatton  oon  Seibenftoffen  ic.  k. 
ltd)   bei  iJrobuction  ftepen  ̂ ranlreid), 

Defterreidj  ooran. 

U.  0  et  rieb.  Sin  befonbere§  ®eibenjud)t« 
::al.  tn  meldjem  bie  Seibenraupen  grofegejogen 
*J*ei,ift  bei  fleineren  3ud)ten  mit  bi«  ju  1  Witt). 

iBMtt  (12,000  ©rainei)  nid)t  erforber(id).  3n 

^  Mtai6<ib«nbaubiftricten  jüdjten  bie  fianbbe' 

wobner,  roeldje  ben  njeitauS  größten  Xb,eil  ber 

Seibe  3U  SRarfte  bringen,  ipre  ataupett  in  58obn« 
ftuben,  Sfüdjcn  unb  Kammern,  burd)tt)eg  mit  glän* 
jenbem  Srfolge.    3a  c&  *)at  ̂ erau^gc^teQt, 
ba§  eben  biefc  Tleinen  3ud)ten,  bei  benen  an  eine 
?lu!?roabl  ber  ju  benufcenben  liRäumlidjfeiten  faum 

iu  benfen  ift,  beffer  gelingen  unb  einen  oerpält« 
nifjntafjig  roeit  pö^eren  Srtrag  liefern  a(3  bie 
großartig  betriebenen.   3um  ®ro&betrteb  gehört 
ein  eigene^  ©ebäube.  9?ad)  itolieniidjen  unb  fran» 
*öfifd)ett  Sdjriftfteflern  ift  bie  befte  gornt  eine« 

jold)en  ein  längticpciS  Viered  oon  ̂ roei  Stodroer* 
fen  (einem  ©rbgefdjoffc  unb  einem  Speid)er).  Die 
fronte  be^  ©ebäubeS  foü  nad)  Cften  gefe^rt  fein 

unb  bie  entgegengeietyte  Seite  roegen  ber  feudjten, 

falten  ÜSeftroittbe  mit  einer  ftarfen  Stauer  aufge« 

fuprt  roerben.   SRandje  rooQcn  an  ber  SJfittaga« 
feite  feine  ftfnftcr  angebracht  rotffen,  fonbern  nur 
oon  Horben  unb  Offen  üidit  unb  fiuft  einftrömen 

laffen.   3m  5»l&boben  ober  unten  in  ber  ÜDiauer 

ber  Säume  bringt  man  3uglöa)er  oon  30—36  □«cm 
^lädje  an  unb  eben  fo  große  in  ber  3)ede  ober 
oben  in  ben  SSänben,  mittel^  SdjieberS  naep  OiQ« 

für  ,\u  öffnen  unb  flu  fdjließen,  um  aud)  bei  un» 

günftiger  Witterung  ftetc  Ventilation  benjcrfftel« 
ligen  ju  fönnen.    ̂ tie  ©löße  beö  3ud)tlocalg 

bangt  ab  oon  ber  'ülnjabl  ber  }U  cr^iebenben  jRau« 
pen,  biefe  aber  foöte  nur  beftimmt  werben  nad) 

IRaßgabe  ber  im  fdjlimmften  5a^e  aufzubringen» 
ben  ̂ uttermenge.    Sin  Dtltb-  diaupeneier  \a\)\[ 
annäpernb  12,000  ftorn.    Vei  ber  9Innapme, 
baß  oon  ben  barauS  erroaebfenben  Staupen  V» 

nidjt  big  j^ur  oierten  Häutung  gelangen,  bebürfen 

bie  übrigen  10,000,  toenn  fie  in  ben  lebten  ÜcbenS* 
perioben  augreid)cnb  $ta$  bflbeu  foucn,  immer 

nod)  eineg  Sagcrraumeg  oon  minbeftcnei  16Q-m, 
mag,  ba  mau  borf)  nad)  allen  Seiten  ̂ älafo  bepal« 
ten  min,  um  bie  Würben  refp.  Unterlagen  ber 
SKaupen  bequemer  erreid»cn  unb  baubpaben  ju 
fönnen,  ber  ©röße  eines»  mäßigen  3intmerä  gleid) 

fommen  bürfte.  —  Allgemein  auggebrüdt,  muß 
für  jebe  SRaupe  ein  breifaepe«  STiaß  ber  ̂ läcbe, 

roclcpei?  fie  in  jebem  Stabiunt  einnimmt,  oorban« 
ben  fein.    3ud)tart.   5)ag  3e'^en  5um  w*" 

legen  ber  Sier  (©rainä)  für  bie  "örut  be#  Seiben« 
fpmncrg  (Bombvx  niori)  giebt  ber  Utaulbcerbaum 
felbft.    Xer  Keim  in  bem  befristeten  Si,  ber 

mäbrenb  9  SRonaten  (f.  51ufberoapren  ber  Seibett« 
raupeneier)  in  einem  3uftanbe  be3  Sdjjeintobeg 

oerparrte,  fängt  an  fiep  jitl  regen,  fobalb  bie  SDcauI« 
beere  treibt,  näntlicp  Snbc  Wpril  big  bo^en  ̂ a'- 

Die  Sier  toerben  bann  in  einer  bcQen,  luftigen, 

big  18°  loarmen  Stube,  gefdjütyt  üor  SRäuien, 
Wmeifen,  ben  Sonnenftraplen,  tn  einer  fladjcn 

Sd)ad)tel  ganj  bünn  auggebreitet  unb  eg  ent« 
mideln  fid)  in  ipnen  innerpalb  8—14  Xagen  bie 
Raupen  oon  felbft;  glcid)mäßiger  unb  gleichzeitiger 

werben  fie  auggebrütet  in  einer  fogenannten  Vrut» 
mafdjinc  (f.  ?lugbrütung  ber  Scibenraupcneier). 
9iic  fommen  bie  SRaupen  aQe  |H  gleicper  3cit  aug 
ben  Siern,  oielntcpr  oertbcilt  fid)  bag  ?lugfd)lüpfen 

oft  auf  3,  4—5  2agc  unb  jnjar  meift  in  ben 
SRorgenftunben.     Ter   praftifd)c  Seibenjüdjter 
nimmt  aber  nid)t  bie  einzelnen  {Raupen  foglcid) 

in  ̂ flfgf/  fonbern  bringt  bie  im  Saufe  beg  sJÜtor« 
geng,  bann  bie  beg  Wadmttttagg,  erfd)icnenen  jufam« 
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men  auf  eine  £ürbe  unb  hält  fo  fortwährenb  bie 

Spiere  Don  gleicher  Alter*ftufe  bei  einanber;  Vor- 

läufer unb  StacbAÜglrr  (f.  b.  «.)  läßt  er  unbe- 
achtet, wirft  fte  weg.  Die  eben  geborene  Staupe 

ift  faum  2  mm  lang  unb  anfangs  buntetbraun, 

ja  fdjwärjlid)  unb  ftarf  behaart,  geht  birect  ben 

ihr  bargelegten  Meinen  jungen  SJcaulbecrblattchen 
nad)  unb  wirb  mit  biefen  hunbert«,  oft  taufenb» 

weife  auf  #ürben-ftuttcrlager,  b.  i.  fRabmen,  bc« 
fpanni  mit  feinem,  lofe  gewebtem  Xud),  feinen 

tieften,  burd)löd)ertem  Rapier,  gebracht.  Xäglidj 
erbalt en  Tie  6  mal  ̂ utter,  beftcqcnb  in  garten, 

fpäter  größeren  ©lättchen,  bie  man  auf  fte  legt, 
unb  am  brüten  Sage,  fowie  einen  Xage  bor  ber 
Häutung  unb  gletctj  barnacb,  muffen  fte  mit  ben 

frifd)  bcfe&ten  ölattrfjen  auf  reine  $ttrben  über- 
tragen werben.  Xiefe,  bie  gan$e  3ud)t  h»nburd) 

feljr  notljwenbige  Steinigung  ber  Säger,  ba  ja 

lefcterc  fcplicßlid)  öon  Slättcrreften  unb  Äotb,  über« 
bürbet  würben,  ift  anfangt  wegen  ber  Kleinheit 

ber  Xljiere  feb,r  müljfain,  nad)  8—14  lagen  wirb 
fie  aber  fdjon  leicht,  inbem  man  Xrahtnefce,  burd)- 

löcherte  *ßapterbogen  auf  fte  legen  unb  biefe  mit 

^Blättern  leid)t  be'treuen  fann,  worauf  fie  gleidj bem  frifdjen  Saube  juetlen  unb  bamit  bequem 

umlogirt  werben  fönnen.  Sei  einer  burcbgeb^enben 

Xemperatur  oon  18-20°  R.  tritt,  nadjbem  bie 
{Raupe  ftd)  tagöjuoor  nod)  einmal  grünblid)  fatt 

gef reffen,  fid)  bann  ityre*  Rothe*  entlebiat  unb 
ben  ©djwanjring  mtt  einigen  Seibenfäbdjen 
irgcnbwo  befeftigt  r)at,  am  6.  Seben*tage  bei  crftc 
(Schlaf  ein.  Xabei  hat  ba*  Xbjer  ben  Kopf  unb 

bie  brei  erften  Sorberringc  unbeweglich  in  bie 

$ölje  gerietet,  bebarf  wäbjenb  wohl  24  Stunbcn 
feiner  Scab,rung,  gewiß  aber  ber  oollftänbigften 
Stühe.  9t  un  gebt  ein  gewaltiger  Stoffwechfel  in 
ihm  oor;  e*  otloet  fid)  unter  ber  alten  $aut  eine 

neue  unb  bie  frühere  wirb  abgeworfen  (f.  §äu» 
hing).  (Einige  Stutiben  nad)  ber  Häutung  ift  ba* 
Xtjier  nod)  matt,  fingt  aber  bann  wieber  recht 
träftig  an  $u  treffen,  feine  ftarbe  wirb  bebeutenb 
beQer  unb  fein  2Bad)ätf>um  fdjrettet  wieber  mehrere 

Zage  lang  fe^r  rafd)  ootan.  ffi*  erfolgt  am  12. 
Xage  eine  AWeite,  am  19.  eine  britte,  am  26.  Zage 
eine  Dierte  $äutung  unb  bann  gef)t  bie  ganj  b,eü 
Seworbene,  nun  an  5  cm  lange  unb  1  cm  bide 
taupe  in  bie  fogenannte  Sfreßperiobe.  Ungefähr 

am 40.  Xage  ift  bie  {Raupe  f pinnreif;  bei  ben  Richen« 
fpinnem  erft  in  ber  boppelten  $eit.  ftreilid)  trifft 

bie*  nur  bann  au,  wenn  reichliche*,  gefunbe*,  nahr- 
hafte* Saub,  gefunbe,  au*reid)enbe,  reiulidje  Säger* 

fiätten,  frifdje  Suft,  SBärme  (18-20°)  ftet*oorl)an- 
ben  waren;  im  anberen  ga0e  üerlängert  fid)  bie 
£ud)t  unb  ber  Seibewirb  qualitativ  unb  quantitatio 
Weniger.  Staupen,  welche  balb  fpinnen  wollen, 

fifcen  auf  ben  Blättern,  ofjne  A"  treffen  unb  ent- 
fernen ftd)  Oon  bem  ihnen  bargebotenen  frifdjen 

fiaube;  fte  trieben  unruhig  unb  fdwell  auf  ben  j 
Würben  untrer  unb  ergeben  ftopf  unb  $al*,  al* 

ob  fte  etwas  fud)ten;  fte  begeben  fid)  an  bie  Stän* 

ber  ber  Sagertafeln  unb  trad)ten  aufwärt*  au  1 
fteigen;  fte  werben  Keiner,  bie  {Ringe  am  Körper 

Riehen  ftd)  Aufamraen,  ber  Körper  wirb  weid)  unb 
infolge  ber  (Entleerung  aller  Cjcremente  faft  burch-  I 
fdjeincnb  weiß  ober  hellgelb ;  au*  ber  SpinnwarAe  I 

tritt  beutlid)  oerncf)mbar  ein  weidjer,  oft  ftd)  lang«  1 

»iehenber  Seibenfabcn  b^eroor.  Qc^t  muß  ber 
Seibenaüdjter  ben  Staupen  Gelegenheit  bieten,  ben 
Socon  anjub^eften.  %m  Gewöhnlichen  nimmt 
man  al*  Sftaterial  trodene,  gerud)lofe  bünne 

Steifer,  jarte  3roci9e/  Stroh  oon  Siapg,  Stengel 
oon  §ebertd),  fcaibefraut,  ©infter  ic,  ftcllt  biefe 

aufredjt  in  bie  an  bem  Stanbe  ber  Würben  ange- 
brachten Söd)er  unb  bringt  fie  mit  ihren  Spieen 

oben  fo  gegen  einanber,  baß  fte  eine  21  rt  Saube, 
einen  bebedten  Sogengang,  eine  §ütte  bilben. 

Seim  ©rofebetriebe  bebient  man  fid)  ber  foge- 

nannten  b'Aorü'fdjen  Spinnhütten,  welche  wegen 
ifcjrer  Bwerfmäßigfeit  allgemeinen  Anflang  ge- 
funben  l)aben.  Xie  {Raupen  madjen  in  iqnen 

weniger  glodjeibcnfäben;  Xoppelcecon*  fönnen 

wegen  bed  gerabe  für  bie  einzelne  Staupe  paffen« 
ben  Staunte*  nidn  leid)t  oorfommen ;  oon  Sdjmu$, 
ilott),  Slätterreften  jc  bleiben  bie  Socon*  tn 

itinen  frei;  ib,re  ̂ anbbabung  ift  bei  Siaumerfpar- 
nifj  fepr  bequem  unb  bie  SoconS  laffen  ftd)  au* 

ibuen  (eid)t  b^eraudne^men  unb  fortiren.  —  Xie 

b'HDril'fdje  ©pinnt)ütte  befte^t  1.  au*  einem  (Be- 
rufte refp.  offenen  ®eftcHe,  wie  e*  beifptel*weife 

bie  Xud)-  unb  Xapeten^änbler  t)aben  jur  Sage» 
rung  ib^rer  SBaaren;  baffclbe  btent  aud)  fd)on  bei 
ber  Staupen£ud)t  jur  Unterbringung  ber  Würben: 
2.  au*  bem  Sager,  b.  t).  ber  Vorrichtung,  auf 
weldje  bie  fpinnretfen  Staupen  &u  liegen  fommen; 
3.  au*  ber  Spimibcde,  bie  etwa  5  cm  unter  bem 

Sager  auf  an  ben  Stänbern  befeftigten  JpolA- 
flögen  rubt,  unb  4.  au*  ben  Steigleitern,  roelqe 
Au  beiben  Seiten  jeber  ̂ )ürbe  fenfredjt  gefteut 
werben  unb  genau  bi*  ̂ ur  Spinnbecfe  reidjen 

muffen.  Xa*  ̂ läd)enmatl  ber  Sager,  bie  etwa 
60  cm  oom  ̂ u&boben  an  ftd)  nad)  oben  bei  60  cm 

Äbftanb  etagenmäßig  aufbauen,  unb  ber  Spinn- 
beden ftcljt  in  glctdjem  Serl)ältniß  mit  ber  Italien 

fBeite  be*  ©erüfie* ;  Sagertafeln  unb  Steigleitern 
mögen  50  cm  Sreite  unb  1  m  Sänge  haben. 

Xie  Anfertigung  oorhitt  genannter  4  Zljeile  ift 
fe^r  einfad):  SKatt  ftellt  Oorab  Stammen  t)cx  in 
ben  angegebenen  3Rafjen  oon  2  cm  breiten  unb 
ebenfo  biden  Seiften.  Auf  biefe  Stammen  werben, 
bei  ben  Sagertafeln  unb  ben  Spinnbeden  ber 

Sänge  nad),  bagegen  bei  ben  Steigleitern  in  ber 
S reite  oierfantige  Seiftd)eu  oon  1  cm  Xide  unb 
2  cm  Sreite  oon  beiben  Seiten  fo  angenagelt,  baß  fte 

beiberfeit*  einen  Abftanb  oon  2  cm  behalten  unb  bie 

oberen  jiemlid)  genau  bie  3wifd)enräume,  weldje 
neben  ben  unteren  gelaffen  würben,  Qberbeclen. 
Xie  Spinnbeden  werben  oon  einer  Seite,  bie 
beim  (£infd)ieben  in  bie  Stellage  nad)  oben  ui 

liegen  tommt,  mit  Rapier  belegt,  refp.  betlcbt, 
bamit  fein  Unrath  IC  burdjfaOen  fann.  Xie 

Steigleitern  muffen,  fobalb  ftd)  Diele  fpinnreife 

Staupen  geigen,  feufred)t,  b.  i.  bie  Seiften  in  bie 
$öi)e  gerichtet,  au  beiben  Seiten  ber  $ürben  ein- 
aefe^t  unb  gut  befeftigt  werben;  fie  bilben  eine 

•Berbinbung  &wifd)en  bem  Sager  unb  ber  Spinn* 
bede  unb  bieten  mit  legerer  ben  Staupen  reidj« 
liehe  Anhalt  Jpunfte,  um  ben  Gocon  anAuheftcn.  Xie 

fpinnreife  Staupe  fteigt  fogleid)  herauf,  flebt  erft 
an  einem  geeigneten  33tä$d)en  oiele  ̂ aftfäben 

an,  macht  bann  eine  lofe  bünne  £>üü*e  (^(odfeibe) 
unb  legt  nun  ben  Seibenfaben  fdjidjtcnwcife  in 
Achtertouren  auf  einanber;  c*  entftet)t  ber  Cocon, 



Seibenfpinner. 

45 ber  tu  3  lagen  bei  einer  gabenlänge  oon  300 
bi*  1000  d  fertig  wirb  (f.  (Eocon,  ̂ locffeibe, 

paatot&I,   fcafpelfeibe,   Xattel).  (Uneinge* 
fltfnar  Saupen  (itaL  Riccioni)  machen  auS 

•tiifcrs,  bie  mannigfach  fein  fönncn,  „mein  ift 

my  bie  fehlerhafte  ©tructur  ber  Spinnorgane 

[Spänlwufen  nnb  ©pinnwarze,  f.  b.]  fdjulb 
MBnr*,  feiira  docon,  fonbern  oerwanbeln  fict)  fo 
$k  oetiere*  auf  ber  öürbe  in  $uppe  unb 

64aetterling.  Xaß  man  folche,  fozufagen  außer« 
■nrrheb  b,eroorgeflangene,  ib,iere  nicht  zur  gort« 
ifknunng  julafien  fotlte,  bebarr  ropfjl  feiner 
fcgrinbung.)    3nnerbalb  biefer  $ülle  ftreift 
Üe  Raupe  jum   legten  SJlale   irjre  §aut  ab 
n»  »eroanbeli  ftcb   binnen  3  lagen  in  eine 

tippe  (f.  b.),  au*  welcher  bei  18°  R.  ffiärme 
ii  16—20  tagen  ein  Schmetterling  entfielt, 
tiefer  ä$t  mit    einem   hellgelben  Safte  auS 

Sem  Ucunbe  ben  feinem  Kopfe  zugewenbeten  <JJol 
(Me  Spifce)  beS  SoconS  auf,  bohrt  lief)  burch  bie 
emeiebte  Stelle  unb  tritt  and  XageSlicbt.  8on 

ki  Schmetterlingen  ift  baS  9Jtänncben  fehrflebenbig, 
afrttgerabe  ju  fliegen;  baS  SBeibdjen  bewegt  fich 
■etig.  flach  wenigen  Stunben  paaren  fie  fict)  fchon, 
Mini  au  12  Stunben  lang  unb  balb  nach  ber 

Xrenmg  legt  ba*  SBeibdjen  etwa  300  Gier 

(Crainl)  halbmonbförmig  auf  ca.  eine  Cuabrat* 
jflfllfrhr  Xie  (Her  ftnb  anfangs  gelbliaVweiß, 
Derbe»  aber,  wenn  gut  befruchtet,  aftfjgrau  bei 
ben  5&ei§fpinnern  unb  fchieferblau  bei  ben  ©elb* 
nah  #rinfpinnern   (f.  Eierlegen,  ©rainirung, 
BtfeBgnrtirnug).    %\t  Schmetterlinge  fterben, 
naebbem  fte  für  bte  Fortpflanzung  ihre«  ©eicblecbtS 

gefirgt  haben,  nach  2—3  Sagen  ab;  Wahrung 
Beesen  fie  nicht  zu  fich.    3)ic  Sier  muffen  in 
r«ui  bellen,  troefenen,  fühlen  Orte  bis  511m 
M^a  Söhre  aufbewahrt  roerben.  3)a  bie  GoconS 

lidjt  aüe  frifch  »erroerthet  unb  abgehaspelt  werben 
tuen,  feilen  in  ben  erften  8  Jagen  in  ihnen 

He  Jhippen  gelobtet  werben,  ba  fie  ja  fonft  burch 
Ml  autbreebenben  Schmetterlinge  faft  wertlos 

würben.    %a*  Xöbten  ber  puppen 

(I.  %.),  aefthieht  entweber  im  SJacfofen  bei  16° 
=afener  fte  ober  burch  tBafferbämpfe  in  einem  ge» 
■hörigen  ©efäß  unb  bebarf  großer  93orfid)t.  lieber 
Mc  8ef<haffung  be*  $utterS,  f.  u.  Maulbeerbaum. 

Itt  bem  Xöbten  ber  puppen  ift  bie  ©eibenjucht 

•'trabigt.  Sie  nimmt  im  Sanken  bi>?  8  -Soeben 
-iflnfprnd).  3m  Durchfchnitt  rechnet  man  auf  bie 
Lfcrefcperiobe,  6  tage,  1.  Häutung,  1  lag. 

4  -  2.  -  1 
*L6  «  3.  *  1  - 

1  66     •    4.       ■       15  - 
-  • 8.5 

28.5 

4.5 

28.5 

33.0  Sage 

(bi«  35  Xage). 
—  93bm.  — 

«blRifteifii  Arbeiten  beziehen  fid)  auf baS  Sam« 
•«Ii  uab  Sortiren  Oer  GoconS,  baS  Qu* 

■vmeqeu  gleicbartiger  ̂ Jrobucte,  eine  fehr 

Jjfcjfle  arbeit,  ftacbläfiigreit  unb  Unfenntniß 
pri  louen  hö<hft  nac^t^eilige  folgen  beim 

2*°  bei  puppen  beim  »erjenben  ber  GoconS 
tbbaipeln  unb  felbft  beim  ©erfaufe  nach 

fict)  jiehen.  §at  man  bie  ®efpinnfte  behutfam 
auS  ben  Spinnhütten  genommen,  fo  reinige  man 

fie  oon  aOenfalfigem  öcbmu&e,  jiehe  bie  ̂ locf« 
feibe  oorfiebtig  ab  unb  überzeuge  fich  babei  burch 

fanfteS  Schütteln,  ob  eine  *ßuppc  im  Gocon  ift. 
—  9cun  lefe  man  oorab  bie  SamencoconS,  b.  h- 

btejenigen  au»,  in  welchen  bie  puppen  nicht  ge« 
tobtet  werben,  fonbern  fich  Zu  Schmetterlingen 
auSbilben  foQen,  behufs  Paarung  unb  Sieriegen. 
GJute  SamencoconS  müffen  fich  auszeichnen  1) 

burch  eine  fchöne,  regelmäßige  50rm?  2)  burch 

ein  feines  ftorn,  ohne  tiefe  furchen  unb  leicht  be* 
merfbare  Grbölmngen;  3)  burch  eine  gewiffe  fteftig» 
feit  unb  Glafticität  an  ben  beiben  ̂ Jolen  (Spieen); 

4)  burch  eine  fchöne,  reine  ,"varbe.  —  Xic  übrigen 
©efpinnfte,  in  benen  bie  puppen  innerhalb  8 
Xagen  getöbtet  werben  müffen,  fortirt  man  in 
a)  .^aSpclwaare,  nämlich  1)  fchöne,  ooflfommene 
SoconS;  2i  weniger  feibenhaltige,  barunter  folche^ 
bie  feine  ̂ uppe  enthalten;  3)  fchwache,  boch  fonft 

gut  gearbeitete  SoconS,  unb  in  b)  abfaflmaare, 
worunter  zu  begreifen  finb:  XoppclcoconS,  wollige, 

grunbige,  offene,  zugcfpifctc,  flecfige  (f.  bie  betr. 
Vlrtifel)  burebbroebene  (Samen»)  goconS  unb  bie 
tvlocf feibc.  SoufflonS  (fr.),  grunbige  SoconS, 
haben  nur  ganz  lofe  Seibenfchichten,  io  baß  nach 

bem  Xeguuimieren  fich  gar  feine  £>aSpelfa)"er  oon ihnen  gewinnen  läßt,  oielmehr  baS  ganze  QJefpinnft 

j  in  ̂ »anbwicfel  aufgeht;  fie  finb  bemnad)  Zu"1  Äfc 
haSpelu  untauglich.     Urfacpe  ift  wahncheiulich 

1  bie  fehlerhafte  Structur  ber  Spiunbrüfen. 

—  SBwlr.  — 

Seiben raupenzucht-öeräthe,  finb  außer 

einigen  Heineren  Sachen,  als  Sterbe  zum  fiaub« 
tranSporte,  Schachteln  mit  flachem  wanbe  unb 
fein  burd)löcbertem  Soben  als  üagcrtafeln  in  ben 
erften  8  lagen  ber  3U£ht/  r>auptfäd)ltd| :  1)  eine 

auSreichenbe  ^ilnjahl  färben  (f.  Horben),  bie 
etagenmäßig  auf  einem  ©eftcü  placirt  werben 
fönnen  unb  2)  bie  Spinnoorrichtungen  (f.  b.). 

3n  größeren  3»chtcn,  5-la"ba'S,  finben  fich  außer* 
bem  haung  noch  eine  53rütemafchine  (f.  Drlanbifdje 
23rütemafct)inc)  unb  ein  SlbtöbtungSapparat  ber 
puppen  (f.  Sbtöbteu  ber  puppen,  ̂ neumatifcher 

Ofen).  Mancherlei  Kran f hei ten  finb  bie  Sei- 

benraupen auSgefebt  unb  oermeifen  wir  ben  *}Jraf» 
tifer  hier  auf  bie  Vlrtifel:  Auszehrung,  Scbminb* 
fucht,  Schlaffucht,  Salcino,  ftalfbranb,  5?pftrophia, 

^aulfucht,  gettiueht,  ̂ lecfenfranfheit,  ©clbfudjt, 

Rörperdjcnfranfheit,  MuSfarbine,  9iegrone,  s^ilz= 

fucht,  Starrfucbt  :c.  (f.  b.).  —  Sötolr.  — 

Xie  wefentlichften  geiub  e  finb:  Statten,  SJcäufe, 
Äaben,  ̂ unbc,  Vlmeifen,  Spinnen,  23espen, 

fliegen,  «Böäel  unb  Geflügel  unb  ber  Spccffäfer 
(f.  b.).  S.<or  äiaud)  unb  ftarfen  (Gerüchen  muffen  bie 
fioeale  forgfam  beroahrt  werben,  ̂ infichtlich  ber 

Fütterung   giebt   fiengerfe   „Canbw.  Sefifon" 5)  b.  IV,  S.  387  folgenbc  Ucbcrfid)tStabelIe:  (f. 

folgenbc  Seite). 

TieGoconS  fann  ber  ̂ "crjter  auf  bem  GoconS« 
marft  ober  an  bic^afpelanitalt  oerfaufen;  baS  I  zu 

7,-1  «-//,  je  nach  Dualität  unb  Nachfrage,  ober 
auf  eigene  Rechnung  abhaspeln  unb  oerweben 

faffen;  man  erhält  burcbl'ctmiitlicb  oon  40  1  ober 
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Xabellc  über  bic  Grgiel)ung  ber  ©eibenraupen  au«  2  Sotl)  eiern. 

fiebenSalier. 

grfte«  Alttr. 
1.  Xag. 

2.  . 
3.  - 
4.  . 

5.  ' 
Swcite«  Alter. 

L  Xag. 

2.  - 
3.  - 

4.  . 
Dritte«  Alter. 

1.  Xag. 

2.  - 
3.  - 
4.  * 

6.  - Sierte«  Älter. 
1.  Zag. 

2.  - 
3.  • 

4.  - 

5.  . 

6.  - 
fünfte«  Alter. 

1.  Xag. 

2.  . 

3.  * 

5. 

6. 7. 

8. 
9. 

10. 

Xemperatur 

na*  R. 
5  u  1 1  e  r 

für  jeben  Xag. 

Sotb;. 

©efonbere  93emerf  ungen. 

19o 

18-19» 

18-20« 

18« 

17o 

1 
3 

1 

2 

7 
8 
2 

14 
23 

13 
7 

9 

40 
53 60 

30 
7 

11 

68 
69 

132 

186 
224 
240 
150 

132 

57 

12 

12 
16 

16 

16 
16 

15 

Xie  «Härter  ftnb  äu&erft  fein  ju  jerfebnei- 
ben  unb  in  $uneb>enben  SKab^Ijeiten  $u 

reiben. 
3n  juneljmenben  SRab^eiten. 

Xe«gletd)en. 3n  abnebmenben  Stta^ljeiten.   Xie  erften 8-10  fiotb,. 

SRad)  »ebürfnifc  ber  Kaupen  ju  ffitttern. 

garte  8»eige  unb  cbenfootel  feinge« 
idjnittene  Ölätter.  $n  brei  SMab^eiten. 

Xie  erfte  etwa  ju  16  fiotb. ,  bie  anbere 

juneb,menb. 
3n  fteigenben  SWaljljeiten. 
3n  abneb,menben  SWaljljciten. 
&adj  »ebürfnijj  ber  Staupen  ju  füttern. 

ftleine  Smeige  unb  ebenfooiel  »lütter.  Xie 
^Blätter  etwa«  gröber  gefdjnitten. 

Xie  IRab^eiten  fteigenb. 

Xe«gleidjen  abnef/menb. 
9la$  ©ebüfnife  ber  Raupen  ju  fütte 

Zweige  unb  grob  gefdjnittene  »lätter.  3n 

fteigt XeSgletcpen. 
jenben  SRabJjeiten. 

etwa  11  $fb.  befter  Sorte  1  $fb.  »bleibe.  —  I 

Auf  ber  ©eibenmüb,  le  (&ilaturc)  werben  ' 
Dorab  3 — 4  Koljfeibcnfäben  oereint  unb  aufammen« 
gefpult;  biefe«  gefd)ieb^t  entweber  auf  £>anbfpul- 
räbern  ober  auf  Spul*  ober  aSirfclmajdiincn. 
Xie  6pulen  Doli  ©eibe  »erben  bann  gebämpft, 

in  warme«  fBaffer  gctaudjt  unb  barauf  mebrfad) 
boublirt  unb  gezwirnt,   lieber  ©etbenabfälle 
f.  Abfälle  bet  ber  ©eibenjudjt.  ©eibengarn 

wirb  b,ergeftcüt  1)  au« 8tol).$a«pel.<»rejfetbe,  alfo 
bem  ftaben,  wie  er  in  ber  Sange  Don  mehreren  ! 
fcunbert  Stetem  Pom  (tocon  be*  ©eibenfptnner«  | 

Xe«gleid)en. 

Ungefdmittene  »lätter.    3Rab,ljeiten  ab- 

neljmenb. 
9iad>  'Sebürfnife  gefüttert. 

Xe«gleitt)en. 

3weige  unb  11  $fb.  »lätter  ungefdmirten. 

3n  jwei  aKabJjeiten. 
SÄab,ljeiten  fteigenb. 

Xe«gleid>en  fteigenb ;  bie  erfte  22,  bie 
lefcte  28  $fb. 

ßrfte  Dtatfttit  28,  aweite  30,  brüte  36, 
Dierte  38  unb  lefcte  49  $fb. 

Xegglctdjen. 

SHatyläettcn  fteigenb. 

XeSgleiajen  abnebmenb. 
Xe«glcid)en.  Xie  erften  48  $fb.  ftarf. 

I  «ad>  ©ebürfnife  ber  SRaupen  gefüttert. 
-  Xe*gleid)en. 

in  ber  £>a«pelanftalt  abgewicfelt  wirb  (befte Duo« 
lität):  2)  au«  ben  Abfällen  bei  ber  ©eibenjudjt 
unb  beim  Abf>a«pcln  (f.  b.),  bie  in  ber  ftloret« 
fpinnerei  aufgelodert,  begummirt,  gelämmt  unb 

jut  einem  gaben  oerfponnen  werben,  weldjer  at« 
tfloret,  ©djappe,  (Bellet,  Cre«centin  jc.  befonber* 
al«  ©djufjfeibe  unb  öielfad) boublirt al«  ̂ ofamentir» 
feibe  benu&t  wirb  (2.  Gualität).  Xie  Abfälle  ber 

Sfloretfpinnerei  Werben  fdjlie&Iid)  in  ber  Lanier 
ber  ©treidjgarnjpinneret  oerarbeitet  (3  Dual.), 
unb  enblid)  oermag  man  nodj  in  ber  fhinftfeiben« 
fpinnerei  au*  alten  fiumpen  bie  ©eibenfäben 
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}era£$tu!r<$rn  unb  p  ncrroert^en.  —  £>albfeiben- 
garn  nriä  onf  aOe  mögliche  Urt  mit  ed)tem  Kern 
ober  edm  £üQe  bei  Diel  ober  roenig  Rutbat  öon 

35:Cf  ?a»imoolIe,  glacöS  k.  bergeftellt. 
—  fBroIr.  — 

äanbel  untertreibet  man,  auger  nad)  ben 

Dflidhebenen  <Probuction$länbern,  $.  83.  Gleina, 
3twm,  3^>Iien  »d  nod)  folgenbe  Sorten  nacb  ben 

fendjieben^eiten  ibret3uf  ammenf  ejpng.    c  1 1  c  n«, 
Crfao-  ober  Organ  f in f  e ib e  (f.  b.),  roirb  äuö 
lea  feinften  Cocon*  gewonnen.    Xrarn*  ober 

«iniäu&jei  be  ,  toeniger  ftarl  gebreljt,  anö 
jrringeren  SoconS  ,  roeidjer  ali  Drganfin,  roirb 

*erjd)ieben  bjergeiteltt,  fo  bafj  man  ein«,  ̂ tuci  = 
ab  breifabige  XromS  befifct,  meiften«  nur  a\i 
ftifdjiiji  ber  fceroebe,  au  ©d)nüren  ic.  öerwenbet. 

Ro$e  ©.,  Robfeibe,    ©rejfeibe  (f.  b.), 
Rorabutfeibe,  roirb  nitbt  entj^ält,  beftetjt 

aal  brei,  gelten  aud  p)ei  gaben  roeifeerSiobJeibe, 
m  f(barf  gepnrTtt,  ̂ atpritfdjenfdmurartigeimrte 
sab  wirb  in  ber  tBeberei  benufct.    $oil*  ober 

f  elieibe  (f.  b.),  9cab.  ober  Eufirfeibe  au«  2 
kiJ  6  Äobfeibenfäben,  roerben  erft  für  fidj  gebreht 

nb  bann  ftarf  pfammengeiroirnt.    St  rief - 
ober  ̂ cfelieibe  (f.  b.),  (farbonirte 
bentbt  auf   ber  ben,   fdjnurenäbnlicbcn  gaben. 

6ntffeibe,  SJlattfeibe,  fdjroadj  gebrefjte,  ein« 

fadje  Sbbieibefäben,  auS  2—10  unb  me^r  nietet 
aebutKtt  Robjeibefäben  burd)  eine  ferjr  {djroadje 

Drehung  gebilbet.    Dir  au«  ber  Seibcnfilature 
<  SvOenrauljle)  b,erüorge^enbe  ©.  beißt  filirte 
ober  moniin  irte  6.  im ©egenfafe  pr  SRoMcibe. 
fcloretfeibe  (gleuret,  &ilofeuc,  ftloret«,  f.  b.) 

vtxb  an*  ben  ©eibenabfällcn  (©  a  1 1  e  t  f  e  i  b  e)  be« 
reitet.  Sie  Abfälle  Neroon  (glodfeibe  unb  bie 

inneren  pergamentartigen  §äutdjen  ber  Gocon«) 
baridfiet  man  al£  «st  ruf  i.    Die  ©efpinnfte 

l&eitengam)  fommen  al<?  (Sbappe,  Gr  es  con- 
ti», ©alettane,  ©allct  in   ben  #anbel. 

Äudj    bie  Hbfälle  ber  Srloretfeibenfabrication 

(Stra^a)  roerben  oerfponnen  unb  bie  ©efpinnfte 
|c  ®e weben,  Jputfalbel,  groben  33äubem,Sd)murn, 

eis  ©rridieibe,  pm  ©triden  unb  in  ber  ©trumpf' 
Hrrferei  «erbraust,    mir  geruiffc  fßaaren  roirb 

^Irretjeibe  and)  mit  Baumwolle  ober  SBofle  Oer* 
Tonnen.   Die  fogenannte  SBaftfeibe  ift  nidjt 

ergentlid)  5.,  fonbern  ift  au«  ben  tr>:e  Slad)£  p- 
lereixeiea  5ofern  fflbaftatifdjer  tßflanjen  tjerge* 
fceEt.  girr  bie  fBertb^beftimmung  ber  rotten  unb 
le^roirnten  ©.  bebient  man  fid)  pjeier  midjtiger 
n erboten,  nämlid)  bc«  Xitjiren  (f.  b.)  b.  i. 

Hc  tJeftimmung  be«  3reinl)eit3gel)alte£,  unb  bti 
ienbit  ioni  r  e n  (f.  Conbitionganftalten),  ba^ 

ift  bie  ©eftimmung  bed^euebtigteitd«  ober  fSaffep 
gebaüe<  ber  S.  burd)  flu^trodnen.  Der  aeroöb.n* 
iqc  gendingfeitSge^oIt  ber  ©.  ift  nad)  Spanier 

Qrjrrbn)  8— 10°/«,  bod)  fann  fid)  berfelbe  auf 
löe  |  cnb  barüber  fteigern,  o^ne  bafe  bie  <B.  ftd) 
kid;t  anmblt.    SRo^e  S.  ift  t)art,  fteif  unb  oljne 

Slnj  (ungefod)t  unb  unentfd)ält),  fie  roirb  jn 
•tj;  anb  SMonben  oerarbeitet,  meift  aber  roirb 

fr:i±alf,  b.  b;.  oon  ©eibenleim  unb  ̂ arbftoff 

%  f.  Degummiren.  Sie  roirb  babureb  meid) 
»t  giaajenb  (gefodjtc,  entfärbte  unblinbe©.)unD 

fct:  fid)  leidjter,  ungefärbte  finbet  feiten  $er« 
■fatusg.    i^ür  bie  garten  fjeDen  färben  nutß 

E Ii'.: ' 

ein  ©leidjen  ber  S.  ooranpeljen,  o^ne  i^r  bie 

Steifheit  p  nehmen.  —  ̂ .  — 
©eibene  ©emebe,  ©toffe,  Seuge  fier)e  unter  ben 

Hrtifeln:  «tla«,  ©elalac«,  »eüaeofa,  »elbebere, 
SSenare«,  ©ergame,  Siafje,  fflinbefli,  »lonben, 
Eombaffin,  Sorbati,  »rocat,  »rocateüe,  ©uccati, 

SBurait*,  «uratö,  Sabeffa,  Gaffarb,  Gajant^,  Sa. 
lamacbi,  Sanabarie,  (lanncde,  Garmoifin,  Ga- 

ftagnette,  (EattioellajSanabatfldjer,  (Jb,ouf,  Damaffe, 

Tamafr,  ̂ rap  croife,  b'or,  Sgt)ptienne,  gilatrice, 
5iligroin,5ilocellc,  ftlox,  ̂ loretbänber^oularb«, 

Jranjen,  ̂ rtfc,  ©a(on3,  ©aje,  ®r)ilam5,  ©in» 

gan^,  ©ingira£t,  ©obclinfit,  ©ranaber  ©eibe,  $aii* 

bin,  ̂ auteliffe,  3aP°n^/  Ää3,  ffamclot,  Äamme« 
lingjetbe,  Äitai,  ftrepp,  Santa,  fianbfeibe,  fieoan* 
tifetje  Xüdjer,  ütferage,  Üif6re ,  iifirbänbcr, 

Organftn,  Oftabe,  ̂ lü'fdj,  ttob^feibe,  ©atin,  Sa- tinabe,  Spieen,  ©trajp,  ©truffi,  Srame, 

Xani  jc.  jc.  —  gferner  fie|e :  Äb^alpeln,  SSerar« 

beitung,  3n>imen  ic.  ber  ©eibe.     —  ©mir.  — 
Ueber  bie  Ken  tab  ilität  ber  ©eibenpdjt, 

roctcfje  gröBtenttjeil?,  rote  ermähnt,  Oon  fleineren 
Seuten  betrieben  roirb,  laffen  fid)  Seredmungen 

nid) t  gut  geben,  ©o otelfadj  aud)  oerfud)t  morben 
ift,  fte  in  Deutfd)lanb  allgemein  ju  oerbreiten, 
fo  ift  todf  im  ©an&en  nur  feiten  auf  längere  3eit 

eine  3u^r  111  nennen^mertb^em  Umfang  burdjge- 
fü^rt  morben.    Den  fleineren  Seuten  feb^lt  bie 

Sienügenbe  fienntni jj,  in  ber  Keael  aud)  baS  f rifd)e 
taub  in  genügenber  SRenge  unb  p  redjter  ̂ eit, 
foroie  bie  mäb,renb  beö  betrieb*  erforberlidje  igeit 
unb  bie  pcinlid)f  ©orgfalt  unb  Keinlidjfeit,  oljne 

rueldjc  bie  Staupen  ntdit  gebeiben  fönnen,  abge* 
jeben  oon  bem  geeigneten  Socal.  Dem  größeren 
©utöbefi^er  feblt  Sie  SJeigung  p  berartigem, 

bod)  nur  oerljäUnifjmä&ig  geringen  ©eminn  brin* 

genbem,  SGebenbetrieb  unb  roäb.renb  ber  bringen» 
ben  fflefteflungSarbeiten  aud)  meift  bie  3e^J  et 

tann  nur  unterftü|enb  burd)  ftnpflanpng  oon 
Maulbeeren  unb  &erfauf  beS  fiaubeä  mirfen. 

]  $auptfäd)lidj  aber  ift  ti  bie  ttngunft  ber  grüb,= 
ja^römitterung  —  ©pätfroft !  —  meld)e  bie  greube 

an  biefer  Qud^t  nid)t  auffommen  lägt  s)lh 
i  Durd)fd)nitt«fäbe  roerben  angegeben:  pro  ha 6400 

SRaulbeerbaumftämme,  für  1  Ctr.  üaub  2—3  dl , 

\  für  1  ̂ fb.  ©amen  80—120  ̂ fgv  pro  1  üubiffufe 
i  (0.025  kbm)  1  <ßfb.  ©amen,  pro  £ot^  (£ier 
I  1.6—2.0  oH ,  für  bie  barauS  p  ermartenben 
20,000  9täupdjcn  im  ©an^cn  900  3Jfb.  ßaub,  au« 

benfelben  40  $fb.  Soeon«,  4—5  $fb.  robe  unb 

3/«— 1  tPfb.  gebalpelte  ©eibe,  1  $fb.  ©ocon«  un* 
fortirt  1—2  «H,  au«gefud)t  1.7— S  Jl.  1  $fb. 

geba^pelte  ©eibe  36—110  c4l,  für  bie  ©efammt* 
foften  30—40  0  0  be«  ©rtrage«.  (Birnbaum, 

„fiebrbud)  ber  £anbmirt^)d)aft",  «b.  Ii.) 
—  iöbm.  — 

Siteratur:  SJoHftänbige Anleitung  prjröed* 
mä&igen  Sebanblung  be«  ©eibenbaue«,  SÖ.Oon 

Xürf,  sJßo>oam  1828.  —  fBegroeifer  pm  ©eiben« 
bau,  W.  SW.  ©olpni,  »erlin  1831.  —  ©eibenbau, 
3.  S.  Jiamloro,  »crlin  1845.  —  ©eibenbau.  tt. 

^at^e,  »erlin  1865.  —  Der  ©eibenfpinncr. 

§.  ̂aberlanbt,SBien  1871.  — Die 3ud)t  be*3Raul. 
beerbaum«  unb  ber  ©eibenraupe,  U.  SBeifjroeiler, 

©erlin  (»oigt)  1875.  —  fluebt  ber  ©eibenraupe, 

SB.  ftampbaufen,  ©onn  1869.        —  Sffirolr.  — 
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Seibenfpifo  —  Seifen. 

Scibenfpifc  (Caais  domesticus  ,  pomeramis 
sericeus),  ift  IjerDorgegangen  aud  ber  Jfrcujung 

bed  Sptöcd  mit  bem  f leinen  Scibenljunbe,  gteidjt 
in  bet  Sförpergeftalt  tocit  me^r  bem  Sptfc  ald 
bem  Scibenb,unbe;  in  ber  ©röfje  ftcfjt  er  ober 

biefem  feljr  naf)e  unb  gehört  ju  ben  flcinftett 

ftunberacen  Suropa?.  —  3$om  Spifee  unteridjetbet 
er  fid)  burd)  eine  längere,  feinere,  aud)  rceicfiorc 
S3el)aarung;  biefelbe  ift  feibenartig  nennen. 
3fa  ber  SRegel  finb  bte  S.e  weife  ober  fdjroarj 
gefärbt;  braune  unb  gelbe  S.e  fommen  feiten 

cor.  Sßenngleid)  biefe  $unberace  auf  ben  9lud> 
fteflungen  l)in  unb  toieber  erfdjeinen,  fo  finb  fie 
bod)  ̂ iemlid)  feiten  geworben ;  fie  b,aben  anberen 

Sdbo&ljunbcu  %la$  niadjen  muffen.  \iübf et»  ge  = 
wadjfene  2l)iere  biejerSiace  werben  in  ber  {Reget 

feljr  treuer  bej$ab,lt.  —  fttg.  —  i 
6etbcntraubt,  f.  Seipjiger,  frübe.  Sfibcnwaa* 

reit,  äße  oon  öeibe  oerfertigten  QJegcnftänbe.  «et»  I 
bentttebf  rci,  .fianbwerfer,  weldje  allerlei  gewebte  j 
fetbenc  3eu9c  oerfertigen   unb  mit  benfclben 
Jpanbel  treiben. 

Seiben  •2Ö0lfe;f)unb  (Canis  domesticus,  lupa-  I 
rius  tiirsutus),  waljrfdjeinlid)  aud  ber  Kreuzung 

oon  ungariidjeu  3Solfd«  unb  grofjen  Seibenljunben 
beroorgegangen  unb  in  ©eftalt  unb  ©rö&e  bem 
(Irfteren  feljr  naljcftcijcnb.   $ie  S.  unterfdjetben 

fid)   oon   benfclben   burd)  eine  minber  fpifcc 

Sdjnauflc,  burd)  längere,  breitere,  an  ber  Spi&e  ge*  | 
wöfjnltd)  etroad  übertjängenbe  Cfjren  unb  eine  | 

Iängere/  feinere  unb  wctd)ere  33cljaarung;  man 
fann  btefe  wobl  ald  fetbenartige  beaetdjncn.  — 
5)tefe  $>unbe  finb  febr  oerfdjicbenartig  gefärbt, 
man  $üd)tet  fie  im  füböftltdjcn  $b,eilc  oon  ßuropa  | 

an  oerfdjiebenen  Orten;  $u  und  nadj  $eutfd)lanb 

fommt  btefe  9?ace  nur  feiten.  —  fttg.  — 

€ribettDurtn,  Seiben$ud)t,  f.  u.  Seibenraupen 

[bei  Seibenipinner. ©eiblifccr  ober  Seblifcer  €alj,  fdjmefelfaure 
.  SNagnefia  ober  33itterjal$.  £ctbli$pulüer,  f.  t». 

!  tu.  SBraufcpuloer. 

Seifen,  1)  f.  Seifengebirge;  2)  bie  33erbinbun» 

gen  ber  ftettfäuren  ober  Oeli'äuren  mit  S3afen, finb  bemnad)  bte  Salje  biefer  Säuren;  ift  bic 

Safe  ein  Sllfali,  fo  erhält  man  in  SBaffcr  auf~ 

;  lödlidjc  Seifen,  barin  unlödltdjc  bagegen,  wenn 

'  bie  Safe  eine  (Erbe  ober  bad  Dföb  etned  Sdjmcr» 
j  mctaQd  ift.   Slm  roidjtigften  finb  bie  Sllfattieifen 
.  unb  Don  biefen  wirb  nneber  bie  Watrottfeife  in 

größter  SRenge  fabricirt  nnb  confumirt.  9Kan 

|  fann  bic  ©.  btreet  burd)  gufammenbringen  Oon 

j  gettfäuren  mit  33afen  berfteUcn,     33.  aud  Oel* 
fäure  mit  Natronlauge;  weit  Ijäuftger  aber  oer« 

I  menbet  man  Uier.su  bte  ftette  unb  fetten  Ccle , 
bemnad)  bic  Irigluceribe  ber  Jettfäuren.  $>urd) 

i  bie  (Sinroirfung  ber  ä&enben  UUfalilaugen  auf 

biefe  entfteljen  ]  ettfaurc  SUrafien  ( 91  If  ali- 
fei fen)  unb  cd  wirb  ©loccrtn  aud  bem  ftett 

gebilbet.    (Sgl.  Seite.)   £)tcfen  Sorgang  nennt 
man   SSerjetfung   ober   Sapontf teatio n. 
3)can  bat  biefen  9Iudbrurf  aud)  auf  bie  3crfefcung 

ber  Sfette  in  Ofettfäuren  unb  ©Ipcertn  burd)  anberc 
SJctttcl  übertragen,  obglctd)  babei  feine  Seifen 

gebilbet  werben,  f.  $.  33.  burd)  überreizten  SSaffer* 
bampf  ober  burd)  eine  geringe  Hienge  Sdjroefel* 
iäurc.   5?er  Vorgang  ber  SSerfeifung  Iä§t  fieb 
bcifpicldmeife  burd)  folgenbc  ©Ieid)ung  beutlid) 
machen. 

a)  nad)  älterer  Sd^rcibroeife: 

C,  U,  0,  }CM  UM  U3>  +  3  (NaO,  HO)  —  3  (NaO,  CM  H„  0,)  +  C8  II*  03  {HO 
(C»  Hj»  0,J  (HO 

Stearin  (Iriftearin).      9catronb,pbrat.  ©eife.  ffilocerin. 

b)  nad)  neuere'r  Sajreibtoeife: 
C  H,  (O.C„  HM  0)  ,  +  3  NaO  H  =  3  (C„  H„  O.ONa)  -f-  CB  H,  (OH)  ,. 

Wlan  ftef>t  bieraud,  namentfid)  nad)  ber  älteren 
Glleidmng,  bie  biet  ubcrftd)tltd)er  ift,  baß  bei  ber 
Berfeifung  bic  3  SJlolcfflle  6teartnfäurcanb,öbrit 
(Csa  Hn  0,)  bed  Stearin?  audtreten  unb  burd)  3 

aWolehlle  «Baffer  erfefct  werben,  weldje  le&tere 
mit  bem  fteft  (@locerblorpb)  C0  H8  0>  ftd) 

ju  ©lpcerin  (®locerpIornbbpbrat)  oereinigen, 
toäbrenb  bie  3  Srolefüle  Stcarinfäure  an 

bie  SteOe  ber  3  SRolerüle  SBaffer  im  9catron- 

bpbrat  treten  unb  ftearinfaure?  Patron,  b.  b. 
Stearinfeife  bilben.  ®an^  ebenfo  oerbält  ed 

ftd)  mit  allen  übrigen  Oelen  unb  fetten,  fowie 
aud)  mit  ben  anberen  23afcn.  SSenbet  man 

eine  Waff erfreie  ©aftd,  wie  j.  ©.  SBleiojgb  an, 
fo  finbet  bte  Serfeifung  mit  bem  Gele  nur  bann 

ftatt,  wenn  man  etwad  SBaffer  iufe^t.  —  grüner 
war  ed  febr  gcbräudjiid) ,  bag  Diele  ftamüten 
fid)  ihre  Seife  fclbft  bereiteten,  wad  roobl  je^t 
faum  nodj  oorfommen  bürfte.  SJian  Dermenbete 

btcr.ju  bie  foblenfaured  ftali  entbaltenbe  $o!j« 

afd)e,  bie  man  mit  Ralf  ätycnb  mad)te  unb  oer* 
toanbelte  bie  erhaltene  fialifcife  burd)  Hocbjalj 

in  Slatronfeife,  woburd)  bic  Seife  jugleid)  aud- 
gefaljen  würbe.  $ie  Ucbcrfüb,rung  ber  Rali» 

leifen  in  3catronf ctf en  ift  nötbjg,  wenn  man' 
b^arte  6.  fiaben  will,  ba  nur  bte  legieren  b,art 

bie  ftalifetfen  bagegen  ftetd  weid),  fo  Ibenartig: 
ftnb.  ̂ inftd)t(id)  ber  ftettftoffe,  bie  man  jur 
^Bereitung  oerwenbet,  unterfd)eibet  man  Oet« 
feifen  unb  Zalgfeifen,  ju  ben  erfteren  ge* 
b,ören  aOe  mit  flüfftgen  Oelen  bereiteten  €.,  gu 
ben  le&terett  bte  mtt  feften  gfetten  bergefteOten. 

'Um  rjäufiaftcn  Derwenbet  man  Hammeltalg, 
9itnbdtalg,  Sdjwetnefett,  Olioenöl,  $almÖl,<£ocog- 
nu&öl,  Sefamöl,  iRüböl  jur  Bereitung  oon  Patron» 
feifen;  für  ftaltfetfen  Ibran  ober  ̂ anföl.  «Die 

Saugen  oerwenbet  man  in  oerfd)iebener  Stärfc, 
bie  fd)wad)en  nur  4—5°  Hm.,  bie  mittleren  10 
bid  15°  Dm.,  bic  ftärfjeen  bid  xu  24°  lim.  ©et 
ber  fog.  falten  SSerfeifung,  wie  fie  bei  ber  ftabri- 
cation  oon  Xoilettenfeifen  zuweilen  in  Wntoen- 

bung  fommt,  benufct  man  fogar  Saugen  oon  40 
bid  45°  Mm.  9Rit  einer  Kalilauge,  bte  man  aud 
100  kg  guter  $ottafd)c  abgcfdjicöen  b^at,  fann 
man  360  kg  Xalg  unb  mit  einer  aud  100  kg 
Soba  abgeriebenen  Natronlauge  470  kg  £alq 

ober  anberc  gette  ooDftänbig  üer;'eifcn.  ̂ m  ÄII- gentetnen  befte^t  ber  @ang  ber  ̂ abrication  Oon 
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1.  Jani,  baß  man  baS  Cel  ober  Jett  mit  bcr 
notln«s  Äenge  Äefelauge  fo  lange  focht,  bid 
allrf  *tf  oeridnuunben  unb  eine  gleidjmäfjige, 
Wange,  fabenjiefjenbe  ftlüffigfeit  entftanben 
jfc.  reldje  man  ben  Seifenleim  nennt.  91n« 

f  fe$t  man  nur  einen  Sljeil  ber  Sauge  bem 

rjuunb  nad)  nad)  unbwäfjrenb  be$  Soeben»"  bie 

"7enge;  bei  einer  ungenügenben  Spenge ._je  ift  ber  ©eife  nod)  unoerfetfteS  ftett 

Ifigemengt  Out  geratener  ©eifenleim  muß"  flar Ina  nnb  fid)  forooljl  in  wenig  beftitlirtem  Süaffer 
Iii  aud)  in  2Hfob,ot  leicht  unb  otjnc  iebe  Trübung 
nflöfen,  barf  aud;  nidjtftarf  laugenartig  fdjmccfen. 
lern  noi  feigen  ©eifenleim  feßt  man  bann 
Hlornatrimn  (ftocf^faU)  ju  (ba3  Ausfallen) 

---  fodjt  nodj  einige  3«it  gelinbc  fort,  bis  bie 
Snfe  förnig  wirb  unb  [«4  öon  bcr  wäffrigen, 
Iii  60I4  entbaltenben,  ftlü jfigfeit  (U  n  t  c  r  l  a  u  g  e) 
abicfccibet;  bie  ©eife  roirb  nun  nod)  warm  in 
ren  sfifenf  aften  gefdjöpft,  meldjer  einen  burdj« 
lidxnen  unb  mit  Öemroanb  belegten  s-8obcu  jum 
tbtröpfeln  ber  nod)  anfjängcnben  Unterlauge  bat, 
m  ne  erftaTtt.   60  bereitete  ©.  b>if$t  Stern« 

feife,  €eljr  häufig  fodjt  man  bie  fettige  ©eife 
noajmall  mit  einer  feljr  fdjroadjen  Sauge  uttb 
ialjt  abermote  aui,  moburd)  fie  reiner  wirb. 
Ja«  Huajatyen   beruht  barauf,   ba&  bie  6. 
jid)  jwar  in  reinem  2Baffer,   nicfjt  aber  in 
ioldjeo,  mcld)c$  ©alje  aufgelöft  enthält,  auflöft ; 
Hfl  man  baljer  \u  einer  ©eifenlöfung  ein  ©ah, 
)o  Ufl  biefe*  fid)  in  bem  ©affer  unb  fdjeibet  bie 
reife  tu  fefter  ftorm  ab.   ®eiuöb,nlid)  nimmt 

»ßn  jefct  jur  «erfeifung  fertige  Natronlauge 
obtr  fteüt  ficb  biefe  au»  ©oba  mittelft  gebranntem 
tat!  felbft  t)er.   Jpatte  man  jur  Bereitung  0011 
ittatronieife  au*  fcolaafaje  ober  ̂ ottafdje  mittelft 
gebranntem  ftalf  bergeftellte  «eßfalilauge  benußt, ; 
»a*  jebod)  ie|t  nur  nod)  feiten  oorfommen  burfte, 
10  begebt  bet  fertige  Seifenleim  au*  Äalifcifc 
onb  wirb  baljer  nidjt  feft.   2>a*  «uöfaljen  bat 
11  liefern  Jafle  au&er  ber  9lbfa)eibung  ber  Seife 
and)  n©d>  ben  3n>e(*'  üc  ttalifeife  in  ftutron« , 
afe  umjuroanbeln;  bai  Jtali  finbet  fid)  bann  an 
riefle  be*  Cb,lornarrium*  (ßod)faljefiS)  in  £orm  : 
oon  Cb.lor!ahum  in  ber  Unterlauge.  $at  man 
nid»  genügenb  ltod)fali  *um  9tu*faljen  ange- 
senbet,  fo  enthält  bie  «eife  nod)  etwa*  ttalifelfc 
anb  ift  baljer  roeidjer;  burd)  ein  abermalige* 
tuflwjen  nnb  wieberfjolte*  ?lu*faljen  wirb  aud) 
lec  Heft  oon  Jcalijeifc  in  Slarronjeife  umgeman« 
reit  unb  biefe  ift  bann  ganj  tjar:.  T ;  bei  ber 

c  «^öbneation  abfallenbe  Unter  lauge  enthält 
itlen  (tyloruatrium  ( refp.  eb,orfaIium )  freiet 
5Jatronb,qörat  unb  ©Incenn:  be^ufd  (Gewinnung 
ki  le^teren  wirb  bie  Unterlauge  in  großen 
Raaes  oon  ben  Seifenfabrifen  an  bie  GHacerin- 

Nbfifcn  oerfauft.  35ie  bei  ben  Ä'crnfcifen  tyäufig 
yrfttimenbe  «armorirung  (jluß  ober 
eUlet)  ribrt  baoon  b,er,  baß  bie  ber  ©eife 

'-11  unmer  in  fleiner  SJienge  anljängenbeu  Un^ 
^niiflfrtten  nngleid)mä&ig  in  berfelben  oertb,eilt 

"3l  «nb  fid)  wegen  ber  biden  IBefdjaffcu^eit  be^ cafenleim«  nidjt  &u  «oben  fe^en  tonnten.  Xit 
«Üme  Äernjetfc  jeigt  unter  bem  Mifroifop  in 

^«rr  «morpb,en  ©runbmaffe  feine  frpftaüinifdje 
*si»^eiDung;n ;  bie  Sffarmorirung  finbet  fictj 
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ftet*?  in  ben  nidjt  frnftatlifirten  Reiten  bcr  S. 

SS  fommt  tjdufig  oor,  baft  man  oi-bindren  waffer« 
baltigen  S.  burd)  Sinrü^ren  uu(ö£S(id)er  ©ub> 
ftan^en  abfiebtlid)  eine  AUarmorirung  giebt,  um 

ib^nen  baö  Snfe^en  oon  Jlernfeife  ju  geben.  — 

@c|"d)Iiffene  ober  glatte  S.  finb  foldje,  bie 
einen  größeren  ©affcrgeb,alt  al*  bie  Sternjeifen 

befi^cu;  ba^  Sdjletfeu  ^efc^iel)!  entmeber, 
um  bie  Unreinigfeiten  ber  S.,  aljo  bie  SJcar^ 
morining,  ju  entfernen,  ober  um  burd)  bie 
SJcrmcljning  be^  SBaffcrgctyaltes  einen  größeren 

©ewinn    ju    enielcn.  tjeferjietjt  babuia^, 
bay   man   bie  fertige  Jternfeife  burd) 

oon  wenig  Söffet  ober  fcfjr  jd)wad)er  iJaugc 
ctwa3  oerflüffigt,  woburd)  bie  Unieinigreitcn 
leichter  unterfinfen  fönrteu  unb  eutweber  jia)  in 

I  bcr  Unterfange  ober  in  bcr  unterften  Seifenjdjid)tc 

j  aniammeln.  3)urd)  bic  fjierbci  ftattfinbeube  auf- 
nähme oon  Söffet  oerlicrt  bie  Seife  bie  galjigfeit 

I  ,yi  f ruftaliifircn.  sMa\\  nennt  biet  baö  S  a)  l  e  i  f  e  n 
oon  oben;  einen  nod)  größeren  öaffcrgebalt 

'  tonn  man  jebod)  bcr  Seife  burd)  baö  Sdjleifen 
oon  unten  geben,  weld)C^  barin  beftetjt,  bafe 
mau  bie  fertige  Äemfeife  uao)  Entfernung  ber 
Untcrlauge  mit  einer  nidjt  ganj  gefättigten,  aljo 

oerbunnten  ftod)foI^Idfnng  jum  Äod)cn  erbiet; 

bie  Seife  cnMieljt  hierbei  bcr  Saljlöfung  aÜ« 
mäb,lid)  ben  Ueberfd)a§  bei  äüaficrd,  wirb  ba» 
burd)  wafferrcidjer  unb  eine  gejdttigte  itod)falj« 

löiuug  bilbet  bie  Unterlänge.  —  Eine  nod)  otel 

waffcrl)a(tigcre  Seife  credit  mau  burd)  iMnmcn* 

bung  oon  SocoittU|dlj  bie  mit  biejem  Oclc  tjer- 
gefteüte  Natronfcifc  lafjt  fid)  namlicb  nidjt  ober 
bod)  bödjft  unoollfommcn  auifaUen,  fo  baf;  bie 

Unterlauge  nirfjt  oon  ber  Seife  getrennt  werben 
fann;  c^  bleibt  bemnad)  bcr  gan,se  3ll^aIt  °e< 

©iebereffel^  äufamiucu,  um  nad)  bem  Erfaltcn 

alö  Seife  oerfauft  ,^u  werben.    Xard)  einen  3U' 

ia{j  oon  6oco3nußöl  wirD  aud)  anbereu  S.,  j.  '-ö. 
^almölfeifen,  Jalgjcifen,  biefe  wafferbiubcnbc 

Gigcnj'djaft  enteilt,  l'fan  nennt  bicfeä  Sabricat gefüllte  Seife;  ifjre  Anfertigung  geljort  aber 

entfdjieben  in  bie  ftategorie  beö  ̂ öctrugiJ;  un» 
wiffenbe  ficute  laffen  fid)  burd)  bie  fteutljartc 
5öcfd)affenl)eit  biejer  S.  tdufdjcn  unb  aljnen  nidjt, 

baß  fie  oft  bi$  ju  50°'o  SBaffer  mit  faafen.  «ci 
längerem  Siegen  trodnet  fold)c  Cocoinu|dl« 

fobafeife  betrdd)tlid)  ein,  eä  finbet  eine  bebeu« 
tenbc  QJcwid)t^abnab,me  unb  aijolunteiiDerminbe' 
rung  ftatt  unb  auf  ber  Oberfläche  feigen  fia) 
weiße  Sal^cfflorescenjcn.   Eine  ieb,r  gute,  gauj 

neutrale  Seife  bereitet  mau  im  iüblidjeu  Jranf* 

reid)  unb  Italien  au«  Olioeuöl  mit  einem  ge« 
ringen  3"fQ&  00,1  SRo^adl;    e3  ift  bie*  bie 
jog.  Scotj  eil  ler  Seife,  aud)  Denetianifaje 

Seife,  Bannt ö  1J eife  (Sapo  venetus)  genannt. 
&ür  ben  mebicinifdjen  ©ebraud)  jnt  Bereitung 

oon  Seifenpuloer  (Pulvia  sajiouis)  bereitet 

mau  in  sJlpott)efeu   ebenfalls  eine   Seife  au» 
Olioenol  burd)  8erfeifen  mit  Natronlauge  (Sapo 

medicotni).    Die  bereite  oben  furj  erwdbnte 
Kalif  elf  e  (Sdjmierfeife,  fcJjwarie  Seif  e, 

grüne  ©eife,  Sapo  n  i  g  0  r ,  S  a  p  o  viri  dis) 

tft  eine  braune,  fd)Wdr,slid)c  ober  grünlid)e,  burd)« 

fd)einenbe  weidjc  Uiaffe,  gewöljnlid)  föruigfroftal« 
linifdje  21u*jd)cibuugen  cutljaltcnb,  in  iüaffer 
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Icicbt  Iö*licb,  florf  idjäumenb;  e*  ift  eine  gefüllte 
Seife,  bie  fämmtlidK*  ©Itjcerin  unb  gewöbnlid) 

aud)  fiterfdjüffige*  Salt  enthält;  man  benufct  fic 
gewöbnlid)  jum  halfen  unb  Entfetten  ber  ludjc 

Sine  fe*»r  grofje  SKannigfaltigfeit  Aetfjen  bie 
I  oi  lettenfei fen  ;  fic  finb  mit  Sftifdjungen 
Derfdjiebener  feiner  ätfjcrifdjer  Oele  parfitmirt, 

meift  ganj  neutral  unb  enthalten  oft  einen  ab* 

fidjtlidjen  ölnccrinaufafc  ( © Itjccri  nf  eif  e ),  au- 
fteilen aud)  noeb  anbere  3ufä$e,  fo  j.  iö.  bie 

äRanbelfeife  fein  geriebene  SJcanbcln,  bie 

93  im*fteinf  eife53im*fteinpulDcr  :c.  3)ic  befann« 
teren  Xoilcttcnfeifen  finb  aufjerbem:  iüinbior« 

feife,  93cild)cnfeif  e,  ftonigfeife,  {Hofen» 
feile  jc.  ©ewöbnlid)  finb  bie  loilcttenfcifen 

aud)  Dcrfdjiebenartig  gefärbt.  Iran*parent« 
feifen,  burd)fd)cinenbe  S.,  erhält  man  burd) 

Sluflöfen  oon  Dotlftänbig  au*getrorfnctcn  neutra« 
len  reinen  fternfeifen  in  möglidjft  wenig  beißem 
Slfobl  unb  9lu§gicjgen  ber  burd)  langered  Sieben 

geflärten  fiöfung  in  geeignete  formen.  3um 

gdrben  biefer  "Jlrt  oon  S.  rönnen  nur  in  Wlfobol 
lö*lidjc  ftarbftoffc  oerwenbet  werben,  üßon  ben 
in  SBaffer  unlö*d)en  S.  ift  nur  bic  Ralf  feife 

$u  erwäbnen;  fie  bilbet  jebod)  feineu  £>aubel*« 
artifel,  fonbern  wirb  nur  in  Stearinlerjcnfabrt« 
fen  bei  ber  93erfeifung  ber  frette  mit  SHefcfalf 
bargefteflt,  um  bann  wieber  mit  Scbwefcliäure 

jerfe^t  flu  werben.  Sil*  93 (eif ei fe  ift  ba*  ge- 
wöbnlidje  93leipf (after  ober  Diadjplon« 

p  f  l  a  ft  e  r  ber  fllpotfjcren  ju  betrad)ten.  Tie  29ir- 

fung  ber  S.  al*  Steinigung* »  unb  3ilaidmtittcl 
beruht  barauf,  bafo  biefelben  burd)  Diel  SSaffcr 
in  ein  fauere*  fettfaucre*  Salj  unb  etroa*  freie* 

Sllfali  jerfefet  werben,  weldje*  (entere  nun  wiebe> 
rum  fettige  ityile  aufflulöfcn  tiermag,  wäbrenb 
ba*  fauere  fettjauere  Sal^,  in  SBaffer  unlö*lid), 

in  feinen  ftlöddjen  barin  fdjwimmt  unb  in  ftolge 

feiner  filebrigfeit  bie  Staub«  unb  Scbmufotbeil- 
dien  leid):  aufnimmt.  Sine  gute  reine  Seife  löft 

fid)  in  wenig  Gaffer  DoDftänbig  ju  einer  fdjlci« 
migen,  fabenjiefjenben,  burebfdieinenben  ftlüifig« 
feit  auf,  mit  Diel  SEBaffer  bilbet  ud)  bagegen  eine 

trübe  mildjige  glüffigfeit,  ba*  Seifenroaffer, 
in  ̂ olge  ber  eben  ermähnten  ?lu*fd)eibung  eine* 
faueren  fettfaueren  Salje*.  Äalfbaltige*  SBaffer 

barf  man  jur  fluflöfung  oon  S.  nid)t  Dcrwenben, 
ba  fid)  Sterin  bie  Seife  nur  wenig  löft  unb  ba*, 

wa*  fid)  löft ,  fofort  in  unlö*lid)e  Äalffeifc  Der« 
wanbelt  wirb.  Xie  SBcrtbbeftimmung  ber  S. 

fann  nur  Don  einem  geübten  Sbemifer  au*gc» 
fnlut  werben;  ein  annäberitb  ridjtinc?  Urtbeil 

fann  ftd)  aber  ein  3eber  burd)  Wu*trodnung 

einer  genau  abgewogenen  9)ienge  Don  Seife  bil« 
ben;  man  fdjnctbet  bie  Seife  ju  biefem  Qtoed 

in  bünne  Spänne  unb  trodnet  fie  bei  einer  100° 
nidit  überfdircüenben  Temperatur.  ;n  ©cwidjt*« 
Derluft  ift  Sffiaffer.  Sine  gute,  trodeue  Sterntalg* 

feife  Derliert  hierbei  nid)t  mebr  al*  14 — 15°/«. 
9Bar  jebod)  bie  Seife  mit  5©afferqla*  Derfälid)t, 
wai  jefct  fe^r  bäuftg  Dorfommt,  fo  tft  bic  Gaffer» 
beftimmung  allein  niebt  maggebenb,  ei  mug  bann 
aud)  nod)  Die  SJ^engc  ber  oorbanbenen  ^ettfäuren 

beftimmt  werben.  —  JBpe.  — 
dine  neue  Srfinbung,  bie  öden  $>auäbaltungen 

t ntpfoblen  wirb,  ift  bie  concentrifd)  trodfne  Sauge 

in  tfugelform  (0.5  kg),  Dermittelä  beren  man 

mit  2  kjj  irgenb  einer  tlrt  Don  gett,  wie  man 
ei  eben  im  |>au§ftanbe  erübrigt,  unb  beut  nötfji* 
cn  3ufflt  Don  beifeem  SSaffcr,  bei  geringen 
oiten  unb  äufeerft  einfacbem  5?erfabren  eine 

febr  gute  Seife  bftftcHen  fann,  weldje  in  allen 
ftäfleu,  wo  fic  jur  änwenbung  fomtut,  ie^r  febön 
unb  fdjned  reinigt  unb  ba*  3eu8  burebau*  niefit 

angreift.  $)ie  Srfparnife  i)'t  gegen  bie  greife 
ber  fertig  gefauften  Seife  fcljr  bebeutenb.  S'ie 
bierju  gebörige  trorfene  fiauge  ift  nebft  ©e» 
braudjd-wnw.  jum  ̂ rei*  Don  1.50  oH  in  üeipjig 
Don  0.  3<&nifcer,  ?lumann  \  Comp,  unb  Ruberen 

ju  bejieben. 
%\e  grüne  Seife,  Sapo  viridis,  ftaliieife, 

fdjworjc  ober  Sdjmicrfeife,  fübrt  ab  unb  Der« 
mcbrt  bie  ̂ ierentbatigfeit,  wirb  aber  ieltcn 

innerlid)  gegeben.  —  Seifenroaiier  reid)t 
man  beim  Wufbläbcn.  —  Äeir^erlidj  in  bie  jpaut 
gerieben  ,  ruft  fie  ßntjünbung  b^Dor  unb  regt 
bie  Wuffaugung  in  ber  üaut  an,  n>e*balb  man 

fie  gegen  ©erbartungeu,  $erftaud)ungen,  Sebnen« 
anfd)weOungen,  ^ßipbaden,  SJ^ilcbfiioten  ^wenn 
ent^üubl.  3uf(änbe  Darüber  finb)  aniuenbet.  Ulan 
Dcibinbet  fie  gern  mit  fräftigen  Mitteln,  wie  f,. 

3*.  mit  Xerpentinöl,  ̂ otafd)e  je.  —  ©ei  Jpaut- 
franfbeiten  (f.  b.)  leiftet  fie  aud)  gute  Xienftc. 

—  Der  Seif  enfpiritu  i  (1  Xtjcil  grüne  Seife, 
4  IlMle  rectifictrter  Spiritu*;  man  fann  aud)  ge« 
möbnlicbe  Seife  anwenben)  wirb  gebraucht  bei 
Cuetfdjungcn,  Oebemen,  wenn  Gntjünbungen 

Dorüber  |inb.  —  Seifenl  iniment,  Dpo' 
bclboc,  j.  Salmiafgeift  im  2lrt.  ̂ )au*apotbefe. 

—  »mr.  — 

€ttfcnbtrrrn,  bie  8rtüd)te  Don  einigen  9Irtcn 
ber  "vutung  Sapimlus  (Seifenbaum),  roeldje 
mit  unfercr  einbetmifdjen  dto§faftauie  nabe  Der» 
wanbt  ift.  Sie  jeidjnen  fid)  aDe  burd)  einen 

boben  ©ebalt  an  Saponin  au*  unb  werben 
bc*balb  in  ben  Xropengegcnben  Diclfad)  anftatt 

Seife  juin  2Bafd)en  benu^t-  ©*  finb  bieä 
nnmentltd)  bie  grüdjte  Don  Sapiudus  saponaria 
L.,  S.  emarginatus  Vahl.,  S.  laurifolius  Vahl., 

S.  Rarak  DC,  S.  maduren&iä  I'erott. 
-  $ln.  — 

6ciff ngcbirflc,  Seifen, Seifenwerf e,Sanb«, 
©efd)iebe*  unb  lÜebmablagerungcu,  welcbe  SßetaQ« 

förner  obi-r  Sbclfteine  entbalten,  bie  man  burd) 
ba*  ?tu*fcijen  ober  9u*n)afd)cn  gewinnt,  meift 

VlQuDial',  [cltener  Xiluoialbilbungen.  Seifen- 

leim,  f.  Seifen. 
SttffMlrAUt  (Saponaria  L.),  ̂ flanjengattung 

au*  ber  Familie  ber  Welfengenn.  !  Sie  ;ft 

au*ge/(etd)net  burd)  einen  wal^lidien ,  etwa* 
baud)igen,  5^äbnigcn  fteld),  am  ©runbe  obne 
Xedblättcr.  J{eld)blätter  fd)wad),  3  ober  5rippig, 

obne  {Hanbftreifen.  ftronblättcr  plö^lid)  in  ben 
linealifd)en  92agel  Derfd)tnälert,  am  ©runbe  ber 
platte  mit  einem  Ströncben ,  am  9?agel  mit 

^lügelleiften.  Jfapfel  einfäeberig,  obne  Sd)eibe«> 
roänbe,  in  4  3äbne  auffpringenb.  Samen  nieren« 
förmig,  mit  gewölbtem  ober  ftumpf  gefieltem 
fHüden.  Smbrno  frei*förmig.  Itc  widjtigfte 

ffrt  ift  ba*  gemeine  S.  (wabre*  2  ,  ̂tunb*« 
nelfe,  SWabenfraut,  l'iabenwur^,  Stblüffelfraut, 
Sd)lüffelwurj,  rotbe  Seifcnwurjcl,  Spa|enfraut, 
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€*n$eifraut,  SpeicfjelDur*,  3Bad)«fraut,  SBafaV 
trait,  Süidjrour* ,  S.  ofeifiaalis  L. ,  Silene 

saponaria  Fenzl.i.  ?lu3bauernbe3,  fabje«  ftraut 
mc  «ttfrietljenbcm  fBurjelftocf.  Stengel  auf* 

Utt,  30—60  cm  twd).  »lätter  länglid),  lanjett- 
mC  sut  2—5  ftarfen  Sang«rippen.  »lütten  in 
hiten  £  rauben  ober  Sträu&en  an  ber  Spifce 
*£*  Stengel*,  ftelcü.  Dal$eniörmig,  ofjne  ftlügel. 
fronblätier  am  Sdjlunbe  mit  2  Iptfeen  $äbnen 
trrieben,  bellfleticbfarbig  bi«  Dei&.  »lübj  im 

3uli  bi«  September,  an  #eden,  ̂ rlufjufern,  JBeg« 
rdabern,  auf  Sanbboben.  Die  Saponin  ent* 
fahenbe  SBurjel,  Deldje  mit  SBaffer  üermifdjt 
fearf  fdjäumt,  mürbe  trüber  jum  SBafd)en  ber 
Solle  oermenbet  unb  bie  ̂ flan^c  btfyalb  auch 

fteüenTOcife  angebaut.  —  $ln.  — 
S.  officinalis  nirb  tjic  unb  ba  auf  fanbigem 

©oben  jurrt  (Reminne  oon  SeifenDurjeln  im 
(Brosen  angebaut  unb  fommt  gefüllt  al«  (Barten' 
blurae  öor,  ift  aber  nidjt  ftfim.  dagegen  i fr  bie 
Uetnere  S.  oeimoides  au*  ben  Sllpen,  do  fie 
an  ©rabenränbern  unb  gelbem  roäcbft,  eine 

rei&enbe  ̂ flanje,  Deldje  tljre  Vefte  rafenartig 
am  Stoben  ausbreitet  unb  tut  (Jrnbe  SWai  mit 

Waffen  feurig  carmtnrottjer  S31umen  bebedt. 
fBenn  man  btefer  5ßf!an$e  feinen  Stanbort  auf 

fonnigen  Reifen  unb  Wbbängen  geben  fann,  mufe 
man  fie  tm  grübling  au«  bem  SJorratljSgarten 
auf  ein  Blumenbeet  pflanzen  unb  nad)  bem  $er- 
Hüben  Dieber  jurüdpflanjen.  Än$ud>t  au  8 

©amen-  9ei  bem  Änbau  Don  SeifenDurjel  Oer- 
fä^n  man  Die  bei  bem  oon  Pfefferminze  unb 

römiidjrr  CPjamille,  5 i et? t  aber  bie  ̂ flanjen  aurf) 

an*  Samen.  —  %ax.  — 
Seifenpflanjc,  f.  fidmeublatt.  Seifenpflaficr, 

an«  iöleigläuepflafter ,  23acf)3 ,  üenetianifeber 
Seife  nnb  dampber  bereitet ,  bient  jur  3CJ> 
tbeilnng  falter  ©efd)Dü ift e ,  9Jlilcbfnoten  je. 

Sttfrnrtiie,  f.  DuiUajarinbe.  Seifenfieber, 
jpanDDerfer.  melaje  ba«  Sieben  ber  Seife  al« 

drroerb  betreiben ,  aueb  Dalg*,  SBad)«-  unb 
3:eau allster  oerfertigen  unb  Oerfaufen.  3cifnt- 
fitleraftbe,  bie  bei  ber  Verfertigung  ber  Seife 

^ebraudjte,  ausgelaugte  Äfdjc,  al«  Düngemittel, 
l  «-  «bfäHe.  6eifcnfict>crflu§,  bie  Unterlage 
ber  SeTftnfieber,  f.  u.  Seifen,  ©cifenfitbcrlauflc 

t  n.  to.  «etjfalü  unb  Äefrnatronlauge.  Seifen- 
Lctcrf,  f.  CutHaja. 

Seifeiipiritn«,  eine  «uflöfung  oon  Seife  in 

Soirifa«,  retrb  ä  uf;rr  [  i  rfi  $u  Einreibungen  oer- 
Dt  nöet  unb  tft  in  tRpotb^efen  unter  bem  92amen 

Spiritus  soponatus  \\\  baben.         —  f>pe.  — 

€eifenftei«,f.  0.  D.Sped ftein,  f.  Saponit.  Seifen- 
iarroaate,  f.  Seife,  Seifenmäfcbc,  f.  SdmfDdfaje. 

Seifea*ert,  f.  Seifengebirge.  Ceifenttmrjcl,  bie 
Surfet  oon  Saponaria  officinalis  (f.  Seifen* 

freut)  unb  oon  Gypsophila  Struthium  (f.  ®op§' 
rtant).  Ceigt«,  f.  0.  ».  Seifert  Seiger,  1)  f. 

&.  D.  Ityr;  2jf.  Saiger  unb  Saigern.  gr  igne  1 1  r- 
ial^,  eine  ßerbinbung  oon  Srali,  Patron  unb 

Ckrafteinfänre,  neutral  Idöliaj,  ein  gelinbe«  ab. 
üttcnbe«  Wittel.  Seigneut,  ein  oomeb,mer 

|en  onb  ®ebieter.  Seibe,  1)  f.  0.  D.  Ireber; 

2<  Serfjeug  jum  Durdjieiben,  ein  Sieb,  Dura)' 
tyao,  Setnmanb,  ludj  je,  mobureb  man  eine 

^"natett  laufen  la|t,  um  barin  befinblid)e  fefte 

Xb;eile  baoon  abjufonbem.  3)  bei  SRöljrenlei« 
tungen,  Springbrunnen  je.  ein  burdjlöiierte« 

SBleaj,  Delajei  ben  3>ur$flu&  be«  SEBaffer«  ge- 
ftattet,  aber  ben  3utrttt  Oon  Unreinigfeiten  Oer« 
binbert.  Seiten,  mit  obigen  Mitteln  Slüfftg» 
reiten  burcbftlrriren.  Seigcftrolj,  ba«  unten  auf 
bem  »oben  be«  9»aifcbbottiaj«  liegenbe  Strob\ 

Seiblorb,  f.  ü.  ro.  f>opfenforb. 
©eibfauere  2ftaifae  (treberfautre  SJcatfdje); 

in  ber  Brauerei  bte  in  ̂ olge  oon  SWtlcfjfäurc- 
bilbung  etxoai  fäuerliäj  geroorbene  Sftaifdje: 

entfielt  wenn  btefelbe  behufs  befferer  Skr- 
auderung  ju  lange  Seit  auf  ben  Xrebem  fteb.t. 

—  $pe.  - 
Seiljtiitbcr,  f.  Seil).  Seil,  1)  Stricte,  laue, 

laumerf,  ftarre«,  runbe«  S3anb  au8  mehreren 

bünnen  Xt)eilen  aufammengebret)t,  gemöbnlicb  au£ 

gutem  ̂ anf,  $)aft,  T  r a ij t  jc;  2)  ba«  Strot)banb 
jum  ©inbinben  beS  ®etretbe«,  f.  Crnte;  3)  ba« 

ftarte  Xau  (Reif)  am  Srntemagen,  mobureb  man 
bie  (Darbenlabung  feftbinbet.  Siefe«  6eftet>t  au« 
iwet  Stüden,  bem  S  t  i  r  n  f  e  i  i,  melcbe«  mit  feinen 
beiben  (£nben  oorn  am  SBagen  an  bie  oberen 

Seiterbaume  gebunben  mtrb  unb  bem  Sang*  ober 
ftinbefeü,  »elcfje«  in  ber  Vcitte  be«  Stirnfeil« 

angefdjleift,  über  baä  ̂ fuber  f)intoegge£ogcn  unb 

t)inten  burm  eine  unter  ben  äBagenleitern  an' 
gebraute  SBtnbe,  ober  9(äbertloben  angezogen 
unb  feftgebunben  mirb.  Seil  auö !  fagt  ber 

3äger  jum  Seitl)unbe,  Denn  er  über  ba«  ̂ ange« 
feil  getreten  ift. 

Seilbahnen,  1)  f.  $rat)tfetlbat)nen;  2)  (Sifen* 
babnen  (mit  S$ienengeleife),  beren  9Bagen» 
iüge  ober  einzelne  SBagen  burcl)  Serrnttte» 
lung  eine«  (2)rab»Seil«  in  ©emegung  gefegt 
Derben.  8orau8fefoung  für  biefe«  Softem  tft 
eine  ju  überminbenbe  Serrainfd>Dierigfett  (fct)iefe 

(Sbene),  e«  foQ  bie  SBaggonlaft  bergan  be» 

Degt  Derben.  J*n  ber  Siegel  fungirt  eine  Dampf- 
mafebine  al«  9Äotor  unb  ber  &11  bemegenbe  3^9 

folgt  bem  aufgewogenen  Scbleppfcil.  <£«  finb  Oer« 
fdftebene  9Jcetboben  ber  .^erftellung  beliebt.  A.  Di« 
recter  3ug.  a.  ftDifctjen  bem  Sajtenengeleife  in 

feiner  gangen  SluSbcbnunj  fpannt  fict>  ein  an 
beiben  Ünbcn  befeftigte^  Sdjleppfetl  bin,  melrfje« 

fieb,  um  Stollen  auf  einem  befoitberen  JRofl. 
Dagen  legt.  2e|tere  Derben  bureb  ein  jmeitc«, 

enblofe«,  Seil  in  Rotation  gefefct  unb  be« 
Degen  fo  ben  an  ben  SRollDagcn  gedingten 

3ug  OorDärt«.  Der  3Rotor  be«  enblofen 
öetlg  ift  eine  feftfteb,enbe  Dampfmafcbine.  b. 
Sine  ftationäre  Dampfmaicbine  Dinbet  ba3 
Drab^tfeil,  an  Delajem  ber  3"9  b,ängt,  auf  eine 
Xrommel  auf  unb  beförbert  ben  3U9  bergan. 

B.  3nbtrecter  $ug.  a.  33ei  einer  anläge  oon 
jDei  neben  einanber  laufenben  Sd)tenengc(etfen 

Dirb  ein  bergauf  fab,renber  $ug  bureb  einen  berg« 
ab  fat)renben  oon  arögerem  @)eDid)t,  an  Deinen 
ber  erftere  burd)  ein  Seil  gebangt  ift,  beDegt. 
Dad  Seil  ift  auf  ber  $öb,e  ber  jebiefen  Ebene 

über  eine  Seile  geführt  uub  al«  motorifetje  straft 
Dirft  bie  Sd)mere  bed  bergab  fab,renben  3uge«. 

Doa)  erzeugt  man  ba«  $lu«  oon  Stuv:  bei  bem 
le&teren  aueb  mob,l  burd)  eine  Socomotioe.  Diefe 

(Eonftruction  ift  namentlid)  für  ajcaterialienbc» 
förberung  bei  OJrubenmerten  in  ̂ Jrari«.  b.  (Sine 
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fiationäre  £ampfmafd)ine  jiel)t  ben  3"fl  empor, 
inbent  fie  ein  enblofe$  Seit,  roclchefi:  um  jroci 

grofje  Stollen  (Umfehrrollen,  an  ben  beiben  Sit- 
bet  ber  jroeigeleifigen  Batyn)  läuft,  in  Beroeguug 
feät.  Befannt  finb  bie  ©ebirgöfeilbahncn  bei 

Cfen,  SBien,  ünon,  $itt$burg.         —  Ige.  — 
Seilen,  1)  f.  o.  ro.  um  StroaS  Seile  legen; 

2)  ein  Schiff  ober  3Rafd)tne  mit  ben  nötigen 
Seilen  oerfeJjen;  3)  f.  P.  ro.  einen  Baumftamm 

an  einem  Seile  an  einer  [teilen  Bergroanb  her« 
unterlagen.  3n  ©ebirg$for|ten  ift  bieS  juroetlen 

bie  einzige  9lrt,  um  ftarfe  Jpöljer  in  baS  Xi.al 
hinab  $u  bringen.  Seilet,  in  ben  Seeftäbten 
SReepfdjläger;  $>anbroerfer,  welche  fid)  mit  ber 

Verfertigung  Don  lauen,  üeinen,  Strängen,  Binb» 

faben,  ©urten,  ÜRefeeu,  Scilerroaaren  k.  befd)äf» 
tigen.  Seilgrabirung,  Stridgrabirung,  eine 
©rabirungSmetbobe,  bei  roeldjer  bie  Soole  an 
Seilen  fjerabrinnt,  um  baS  Soggen  be£  Saljeö 

in  ben  Flamen  ju  umgeben  unb  babureb  an 
Brennmaterial  ju  fparen.  Scilfraut,  f.  v  ro. 
Bärlapp.  Seil  nehmen,  jagt  ber  $äger  com 
jpirfdje,  ftatt:  beim  Springen  über  bu£  fleug  mit 
ben  £>interläufen  barin  hängen  bleiben.  Seil 

ohne  (5ubc A  ein  Seil,  bellen  beibe  (Enben  Der- 
einigt  finb,  um  2  ÜHäber  ober  Sollen  gelegt,  burd) 
roeldje  bie  Bewegung  beä  einen  ÜheilS  bem  anbern 

mitgeteilt  roirb. 

ötilrammc,  u^l.  Hammen ,  eine  Hammoor* 
riebtung,  bei  welcher  burd)  SJccnfchenfraft  an  einem 

ftarfen  Xaueube  über  eine  ÜRoOe  fort  ber  ÜRamm< 
Hofe  (fRammbär)  he. Ii  geholt  roirb.  Tie  SJiann» 
febaft,  beren  ein  3eber  ein  befonbcreS  Seil, 

auf  tleinem  Knebel  tbeilweife  aufgcwidelt,  er* 
greift,  roirb  Pon  einem  Regimenter  ober 
polier  commanbirt,  welcher  ba*  Xauenbe  felbft 

in  ben  §änben  hält  unb  hiermit  ba$  Reichen  ;.::n 

fceben  ber  VI vnii'  giebt.  3[n  ̂ olge  biefed  plöfe« 
liehen  unb  gleichzeitigen  dmporbcben3  berfelben 
fällt  ber  Rammbär,  am  anbern  (Jnbc  be3  5  au?? 

hangeub,  längS  einer  glatten  Leitung  auf  ben 

einjutreibenben  'l;tahi  (Spunbpfabl).  Sobalb 
berfelbe  um  20— ivö  cm  eingetrieben  ift,  werben 
fämmtlidjc  Seile  um  gleiche  £änge  pon  bem  ftncbel 

abgewidelt,  um  neuen  Spielraum  für  ben  fid) 
tiefer  fenfenben  {Rammbär  au  fdjaffen,  unb  ba* 
^Hammen  beginnt  pon  Weitem.  Tiefe  Wrbeit  roirb 

geroöbnlid)  im  Slccorb  pro  ̂ fabl  ober  pro  m  ber 

iRamm-Iiefe  an  ben  polier  ober  bie  iftammge» 
noffen  Pergeben.  —  Spr.  — 

Seim,  1)  |.  p.  ro.  Schleim,  bejonberS  ©erften» 
ober  ©raupeitfebletm;  2)  f.  o.  ro.  £>onigfeim. 

Stinte,  jagbl.,  f.  p.  ro.  bünne  i'eine.  Seimen, 
1)  f.  p.  ro.  pon  ©erfte  unb  ©raupen  Schleim  fochen ; 

2)  S.  be$  Jponigä.  SRan  fchneibet,  bie  mit 
$onig  gefüllten  $taben  in  fleine  Stüde,  in  eine 
©emuiejetbe  mit  einer  Sd)üffel  baruuter  unb  fegt 

biejelbe  hinter  ein  ücrfd)loffene$  ̂ enfter,  auf 

im- Mks  bie  Sonne  fcheint,  fo  fällt  ber  $onig  in 
biden  Tropfen  herunter.  äJian  füQt  ihn  bann  in 

©läjer  unb  t'cböpft  einen  lag  fpäter  bie  obenauf fchroimmenben  iltfacbäthcile  mit  etnem  Löffel  ab. 

Tie  Stüdftänbc  fann  man,  mit  einem  SBafferauf» 

äuge,  ben  Sieneu  roieber  all  ftutter  geben,  i'i  an 
fann  auch  bie  iöabenftüde  in  einen  Bad  unb  bann 

in  eine  treffe  bringen.   SJcacbt  man  bie  fBaben« 

ftüde  auf  bem  fteucr  ober  im  Badofen  roarm, 

ef)e  man  fie  prcfjt,  fo  oerliert  baburd)  ber  irontg 
fein  Viroma  unb  roirb,  rocil  ber  Blütbenftaub  fid) 

baruntcr  mtfdjt,  trübe.  —  !ßmr.  — 

Scinbrief,  ein  fchriftlicher  Bertrae^wifchen  ben 
JRbebcm  unb  Schiffern  mehrerer  schiffe  einer» 
feitS  unb  ber  Vlbmiralität  anbererieitä  über  eine 

Pon  ben  erftcre  gemeinfcfaaftlicb  ,511  machenbe  See« 
reife  unter  Begleitung  (Sonpon)  ber  lefeteren. 

Setfadjtbjc,  gr.,  w2aftenabfd)ütteluna",  bie  3 
©efefec,  roeldje  Solo  694  erliefe:  1)  Vlufhebung 

ber  Sdmlbfnccbtfchaft ;  2)  $erabje$ung  bei  SJtün|- 
fufee?;  3)  ßrmä&igung  be3  3*n*1  u6ed  *  Ktf*  f«  D- 
ro.  Sd)ulbge)c^e. 

ccitfmometcr,  Set^tnogtaöb,  f.  0.  »•  (Srbbeben» 
meffer,  f.  ISrbbeben. 

Seiptt  Schichten,  nach  fBi&mann,  unb 
Gampiler  «r.  nach  pon  9iid)tb,ofen;  ber  unteren 
alpinen  ?ria£  angehörige,  am  Sübabbange  ber 
VTlpcn  auftretenbe  Schichten  pon  glimmerreieften 

unb  fanbigen  Schiefern  unb  bunten  Schief er- 
thoncit,  roerben  ju  bem  :Hot!i  gerechnet  unb  über- 

lagern ben  Buntfanbftein,  bort  all  2Berfencr  unb) 

©röbener  bezeichnet.  —  Jppc.  — 
Seite,  eine  jebe  ber  Begrenjungslmien  eine* 

SDrei»,  Bier-  ober  Bieledl;  in  ber  Stereometrie 

eine  jebe  ber  BegienjungSfläcben  eine!  eben» 

flächigen  räumlichen  ©ebilbed  B.  eine!  1- • 
mal,  einer  ̂ pramibc.  —  ?fbch-  — 

Settel,  f-  p.  ro.  Seibel  (f.  b.).  Seitenblättet, 
f.Sntrotdelungdgeid)ichte.  Seitenbamm,  eiuXamm, 

nahe  an  einem  ̂ aiiptbamm  angelegt,  um  (enteren 
nicht  fogleid)  Pom  Strome  befcpäbigen  >u  laffen. 

Seitengcroebr,  f.  p.  ro.  £irfdbfänger,  Säbel  ?c. 

Seitenlaften,  fann  man  an  aOen  nur  erbenf» 
!  liehen  Bienenroohnungen  anbringen,  um  pon  ben 

'  Bienen  ben  $onig  barin  aufjpetcbern  \n  laffen. 

Vln  bem  9cutt°fd)en  üüftuug^ftode  finb  biefelben 
an  ben  Seiten  anaebracht.  —  ̂ Jmn.  — 

Seitenftaft/  f.  Parallelogramm  ber  fträfte. 
Settenmot äne,  f.  ©leticber.  Settenrutbt ,  Seiten« 

ttiebe,  i-  ©eij. 
Scittnbtruianbte,  biejenigen  Berroanbtcn,  oon 

benen  eine  ̂ Jerion  abftammt,  ̂ eifeen  beren  Jl)'cen» 
beuten;  biejenigen,  bie  oon  ihr  abftammen, 

ihre  I)efcenbentcn,  biejenigen,  mit  benen  gemein* 
ichaftlid)  eine  ̂ Jerfon  oon  einer  britten  ab|tammt, 

S.  Xem  gegenüber  beifet  bie  Berroanbtfdjaft  bec 
Äfcenbenten  unb  Xefcenbenten  Berroanbtfd)aft 

in  aerober  Üinie.  3m  ̂ c4t  gebt  bie  Äerroanbt» 
fchaft  in  gcraber  Siinie  ber  SeitenDerroanbtjcbaft 

Por,  foroohl,  roo  Siechte  atec  auch  ba,  roo  l;i'lu:;ten 
auf  ber  Berroanbtfchaft  berufen;  bie  Seitenoer- 
roanbtfdjaft  roirft  meift  erft  bann,  roenn  Ber« 
roanbte  in  geraber  Sink  nicht  oor^anben  finb. 

—  *bg.  — 

Scitenjuflüne,  bie  einem  gröberen  Strome  ober 
Sauale  au*  ben  Ufergebieten  iufommenben  fleinen 
©eroäffer,  roeldje  bei  Xeichanlagen  burd)  Stete 

gegen  ÜRüdftau  Pom  Strome  her  ober  gegen  lieber- 
(luthung  gefichert  roerben.  3)ie  Siele  roerben  ge» 
roöhnlich  pnt  Selbftoerfd)lu&  eingerichtet,  fo  bag 
bie  Sielflappen  (hängeub)  ober  bie  jroeiflügeligen 
Schleufenthore  bei  größerer  Vlnlage  (um  oerticale 

2td)jen  fid)  brebrnbj  fid)  fd)lieien,  roenn  bat 
Stromroafier  in  bal  Binnenterrain  bringt,  unb 
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53 ftd)  ofcra,  fobalb  jene*  unter  ba«  NJiiocau  be« 

terHrqptfnffe*  berabgefunfen  ift  (f.  Teich.  Xcicb-- 
bcEL  -  Spr.  — 

fmlinit,  f.  Xrebfranfbeit.  Scjinciton,  lat., 
IHmHiiiiiü,  Xrennung.  Stiel,  in  §olftein  eine 

$ttonsbt\,  roomit  in  Der  SWarfcb  ba«  Jtorn  ge> 
Mutten  wirb.  Stltanipfrrb,  unter  ben  be- 
rctntrxen  sterben  ber  arabifchen  28üfte  nimmt 

ia  e.SdjIag  eine  ber  erften  Stellen  ein  (f.  Ara= 

bn'Art  $ferb).  Sclacbii,  ffnorpelfifcbe,  f.  ftiiebc. 
ctlaicnruun,  in  ber  Mineralogie  eine  beionbere 
Izt  eine*  blaffen  ©rün,  »tc  e«  j.  33.  maudjc 
Gerolle  nnb  bie  ©rönerbe  zeigen.  Sclabontl, 
i  Qränerbe. 

ctlaginclkn,  ju  ben  ©efafeTruptogamen  ge< 
tinge  Crbnung  be«  Pflanzenreich«,  am  nädjften 

mü  ben   ©ärlappgeroächfen   oerroanbt;  moo«« 
artige  ©ettädjfe  mtt  roieberljolt  gabclttyeiligem 
etragel  unb  zahlreichen  fleinen,  flachen,  Oterzetlig 
nrbenben  ©lättem.   S3om  Bärlapp  unterfebeiben 

jie  ftä  befonber«  baburd),  baß  zweierlei  Sporen 
»rbanben  finb:  SRafrofporen  v.:  je  4  in  einem 

Scatrtrfporangium,  SRitrofporen  zahlreich  in  einem 
Ätfroinorangium  enthalten.  ÜBeiberleiSporangien 

tnripringen  einzeln  au«  ben  fHattathfeln.  Tie 
l*:ctbaüten  ober  SSorfeime  ragen  nur  »enig  au« 
bei  c. k : -  bernor.   Tie  SRifrofporangien  neben 
qcnrobnlitb  netter  oben  an  einer  ̂ ruchtähre,  bie 

iteafrotporangien  am  ©runbe.  3n  bem  ̂ rotbaflium 
ber  Rafrofpore  »erben  ein  ober  mehrere  Arche» 
dornen  gebtlbet,  »eiche  eine  (Si^eQe  enthalten. 

Unter  bem  ̂ rotbaütum  bilbet  fich  in  ber  2)(afro« 
»pore  r.pcfc  ein  ©eroebe,  ba$  man  al«  Cnbofpcrm 

bezeichnet.   $te  SWifrofpore  tbeilt  fich  in  zwei 

3<He«,  in  beren  einer  bie  Spcrmatozoiben  er- 
zeug: »erben,  »eiche  bie  ereile  befruchten.  Tie 

befruchtete  Si^eQe  tbeilt  fich  burch  eine  Ouerroanb 
iuerft  in  eine  obere  unb  eine  untere  fleOc. 

iMArenb  bie  lefctere  fich  weiter  zum  toirfltcheu 
fcnbroc  nnb  jpäter  roieber  au  einem  jungen 

^Marten  anlbilbet,  entroicfelt  fich  bie  erftere 

au    etnem   au«   wenigen    3eflen  beftehenben 

Crgaa,  bem  (Embruoträger,  einem  ©ebilbe,  roelcbe« 

bat  übrigen  Jtrpptogamen  fehlt,  ba«  aber  bei  ben 

Äauerogamen  allgemein  öorfommt.    Unter  allen 

fcrnptogamen  näheren  fich  babureb  bie  'S.  ben 
tfcwcrogamen  am  meiften.   Tie  Crbnung  ent- 
pfit  nur  eine  gleichnamige  Familie  mit  ber  ein« 
•igen  ©attung  Selaginella,  melche  in  Xcutfd)lanb 
rexch  2  Arten,  S.  helvetica  unb  S.  spinulosa, 
»«treten  ift.    Siele  ouilanbifche  Arten  aber 
verben  in   ©eroädjibäufern   al«  Bicrpflan^cn 

mlhnirt  —  $ln.  — 
Selandria.  eine  ©attung  Deiner  BlattWtlpeH 

[J.  k),  »elcbe  burd)  9-gIiebnge  f^ütjler,  im  3>orber« 
?*ügel  bureb  2  Sianb-  unb  4  Unterranbzellen 

:-algejeicbnet  ftnb,  in  beren  peite  unb  britte  je 
-ne  rücflaufenbe  Aber  münbet.  ftad)  ber  ©e- 
^affenbrtt  ber  üanzettzelle  in  bcmfclben  glügel 
nb  ber  Anzahl  ber  SJctttelzetten  im  $interflügcl 

bni  man  bieie  ©attung  fpäter  weiter  zerlegt,  »ic 

feletmocampa  mit  geftielter  Sanacttjelie  unb  ohne 

Ä'-ttrljeEe,  Monopbadnus  mit  foldjer  (S.  finb  bie 
n  geblieben,  roo  bie  fianaettielle  ohne  Guer- 

in  unb  2  SWitteljeflen  im  ̂interflügel  oor» 

w),  flop/ocampa  mit  aufammengejogener 

fianjettzetle  unb  Eriocampa  mit  fd)räger  Ouer« 
aber  in  ber  eben  genannten  $eüt.  S3on  beiben 

legten  ©attungen  ift  je  eine  lanb».  fcbäbüd)c  Art 

näher  djarafterifirt,  j.  331att»e§pen.  —  Iba. — 
rdati,  arab.,  eine  geringe  Sorte  arabi|d)en 

ffaffeei. 
«fctlbit  (©roufilber),  (elteneJ  SRinerat,  berb  unb 

eingefprengt,  aichgrau  bii  graufchmarz,  befteht 
aui  fohleniauerem  Silberornb.  J^unbort  fReal»be» 
Gatorcc  in  SMcjrieo.  Sin  ganz  ähnliches!  Mineral, 
gemengt  mit  tiraunfpath  unb  gcbicgcncm  Silber, 

nnbet  fich  bei  Altmolfad)  Itt  Nabelt.   —  $pe. — 
Sclüftbffamunfl,  bie  burd)  SamenabfaQ  bei 

9lltf)oIzc$  herbeigeführte  unb  ohne  Gulturzuthat 
in  ber  Samenfcblagfteflung  ben  jungen  Beftattb 
bilbenbe  fpontanc  9?aturthätigfeit,  f.  Samenid)lag, 

Schlagftcllung.  —  Spr.  — 
GtibitbctDtrtbfthQftuitfl,  i.  Abminiftration. 

3flbfttntjünbunn,  ohne  ̂ ufuhr  oon  SBärme 
oon  aufeen  crfolgcnbc  gritzünbung,  z-  ö«  öon 

gehäuften  ̂ b^Pborftangcn ,  an  Sd)»efclfie«i 
reidjen  ftohlen,  mit  Oel  getränften  ©eipinnft» 

fafern  (ogl.  feuergefährliche  Äörper).  Auch  feudi« 
te$  Stroh,  ̂ >eu  k.  fann  fich  unter  Umftänbcn 
felbft  entzünben,  roenn  nämlich  bie  bei  feiner 

Herfe^ung  beträdjtlid)  gefteigerte  Söärme  burch 
fiuftzug  angefacht  wirb.  finb  inbeffen  bie 
S.en  oon  Heuhaufen  noch  feinc$»eg$  erroiefen; 
SJerfuchc,  »eldje  in  ̂ reuöcn  angefteüt  »urben, 
haben  fie  nicht  mit  Sicherheit  annehmen  laffen. 

$ie  SJiöglichfeit  ber  S.  fann  aber  nicht  in  Ab* 

rebe  geftetlt,  bez».  ber  s#eroei$  ber  Unmöglichfeit 
ber  6.  nicht  erbracht  »erben  (f.  Srnte).  9cidjt 

Zu  oenocchfcln  mit  ber  S.  ift  bie  Selbfter* 

bi^ung;  f.  SJraunbeu,  si3rcnnheu,  Sauerfuttcr, 
«rühfutter.  Selbftgäbrung,  f.  ©ahrung  unb 
iöelgiiche  $3iere. 

Selbftbüff.  Xie  S.  ift  im  AUg.  oerboten; 
benn  zur  Vlufrechterbaltung  ber  Crbnung  ift  er- 
forberlich,  bafe  ber  in  feinem  Siecht  fich  oerlejjt 
©laubenbe  burch  bie  jtaatlicb  befteQten  Organe 

28ieberherfte0ung  feine«  Stecht«  unb  SchabenScrfa^ 

l'ucht.  Xoch  ift  nach  bem  jefct  geltcnben  9ied)te 
bie  6.  an  fich  ntc^t  ftrafbar,  roirb  e«  aber,  roenn 
in  bem  Act  ber  6-  eine  an  fidj  ftrafbare  £>anb« 
lung,  L  0.  eine  Äörperocrle&ung  enthalten  ift. 
Tie  S.  ift  geftattet,  roo  fie  zur  Abrocnbung  eine* 
ionft  uneinbringlichen  JBerlufte«  erforbcrltcb  unb 
Staatöhitfc  nicht  fofort  §n  erlangen  ift. 

—  ̂ bg.  — 

SclbftleiichttHbe  Mörpcr,  iolche  Sförper,  bie  oon 

fich  au«  nad)  ihrer  Umgebung  hi"  ei»c  5Jid)tbe» 
roegung  oerurfachen.  S.  St.  ftnb  alle  gtuheuben 

Stoffe,  ber  clcftrifchc  J>unfe  unb  bie  pho«Phore«« 

cirenben  Stoffe.  —  ftbeb-  — 
Sflbftlicbc,  |.  SgoUmui.  Selbftregicrung, 

Selfgooerncmcnt,  ©clbftocrroaltung ,  ©egenfa^ 

jur  Staat«beoormunbung,  bie  Art  ber  Staate« 
regierung,  roeldie  oon  ben  Staat«bürgern  felbft 
ausgeübt  roirb,  am  cntroicfeltften  in  (Jnglanb  unb 
Storbamcrifa,  bod)  aber  unter  Aufficht  ber  9ie* 

gierung,  »elehc  nur  einen  2bcil  ber  fonft  oon 

ihr  ausgeübten  ©eroalt  ben  Organen  ber  ©e« 
meinben  überträgt,  |.  <3.  bie  ̂ olizeigeroalt.  Ta^ 

v4kincip  ift  nirgenb«  ooßfommen  burchgeführt, 
roobl  aber  ift  man  alleiroärt«  bemüht,  ihm  m?g- 

Google 
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Iid)ft  »icl  ̂ Rechnung  ju  trogen,  ©rö&ere  Stobt- 
gemeinben  haben  bic  S.  grö&tentbcil*  unb  bic 
neueren  SlrciSorbnungcn  u.  finb  auf  ba*  ̂ ßrtneip 
ber  6.  bafirt.  9luf  bem  Sanbe  ift  oft  bie  S. 

djrocrcr  ober  gar  nirf)t  burd)iufüf)rcn.  2)ie  S. 

ft  (nad)  ©neift)  bie  Vcrbinbung  oon  Staat  unb 

bürgerlicher  ©efellidjaft,  roobei  ber  erfterc  burd) 
bie  (Sommunalbebörben  regiert.  3c  weiter  ein 
SJolf  politifd)  cntiüidelt  ift,  um  fo  weiter  fann 
mit  ber  6.  oorgegangen  werben.  3n  Greußen 

harte  0.  Stein  ben  Anfang  ba^u  gemacht.  6clbft: 
idjufr,  piftolenartige*  ©etuct)r  mit  einem  ober 
mehreren  fidufen,  ba*  an  einen  beftimmten 

fo  gelegt  roirb,  bafi  ba*  9taubtf)ier,  ftifebotter  je, 
ober  auch  Tube,  gegen  bie  c*  oor$ug*roeife  bient, 
felbft  abbtüdt,  fich  baburd)  felbft  oermunbet  ober 

tobtet.  Sclbftfucbt/  f.  tSgoi*mu*.  eclUftuetbrf n* 
nutig»  in  ftolgc  bc*  übermäßigen  ©enuffe*  Don 
Spirttuofen,  ift  oiclfad)  behauptet,  uuffcnichaftlicb 

aber  öollftänbig  roibcrlegt  roorben  unb  jroar  ge« 
(egentlidj  einer  Schwurgericht*»  Skrbanblung  in 
Tarmftabt,  1847,  bei  roelcber  ber  SJiörbcr  ber 

©räftn  ©örlity  bnrd)  feinen  üBertljeibiger  ben  Job 

burd)  6.  herbeigeführt  behauptete,  bic  s^rofefforen 
5Biid)of  unb  *>•  fiiebig  aber  ben  ©egenberoei* 

führten.  o.  Sieb  ig,  „Wcurtbcilung  ber  6. 

beö  menid)lid)cn  Itörpcr*'',  1850;  ©raff,  „Ucber 

bie  Iobe*art  ber  ©räfin  ©örlifc",  „©cgenbetuci* 
oon  »ifcboff",  1850  in  SJanfa*  „3citfchrift".  Sclbft= 
ücrftürantciunfl,  f  9tufelanb  iScctcn).  Sflbfturr- 
Ballung ,  f.  Vlbminiftration.  SclbftjerfeBmig, 
djemifebe  3crfcfcuugen,  bei  lucldjcn  eine  beftimmte 
äuftere  Urfadjc  nicht  erfennbar  ift.  Sclbfoünbcr, 
f  ̂orophorc.  Scldjroaaren,  in  Sübbentjdjlanb 
f.  rt.  tt>.  geräucherte  ftleifdjroaaren. 

Seift!  (Seleniura),  in  ISigenfcbaften  unb  Ver- 
halten bem  Sdjrocfel  naheftchenbe*  (Element, 

finbet  fid)  jeboeb  in  ber  Siatur  in  weit  geringerer 
SRcnge,  j.  S).  in  bielcn  Sorten  oon  Scbroefcifie*, 
im  Sdnucfcl  oon  Hulcancn  unb  baher  getuöbnlid) 

in  bem  in  ben  "ölcifammcrn  ber  Sd)tt)efeliäurc> 
fabrifen  fid)  abfetyenbem  Schlamm,  in  welchem 
eS  auch  Don  Skrjeliu*  ftuerft  1817  entbedt  würbe, 
ferner  im  Gelenblci  ober  (EIau*tl)alit, 

©elenfilberblct  ober  Siaumannit,  Selen* 
f u p f e r  ober  Werbelin,  Sclenfupfcriilbcr 

ober  (Jnfairit,  Selcnfupferblei  ober  3  0  r' 

g  i  t,'JB  e  1  e  n  f  u  p  f  e  r  t  h  a  1 1  i  u m  ober  S  r  o  o f  c  f  i  t, 
Selenqucdfilbcrblci  ober  ücrbadjit  unb 

Sclenquedülber  ober  Xicmanntt.  -  25Me 
beim  Schwefel,  giebt  e*  and)  beim  S.  mehrere 
SDcobiftcationen;  mit  Sicherheit  finb  Pier  befannt, 
fchmarje«  S.,  rotbc*  f rpftalltf i rte*  S., 

rothe*  amorphe*  S.,  unlö*lid)inSd)Wc« 
fclf ohlenftof f,  unb  rot  he*  amorphe«  S., 
Ib*  Ii  dt  in  Sd)wefclfol)lcnftoff.  3m^>anbel 
erhält  man  ba*  S.  gewöhnlich  al*  graufchmar^e, 

fchwad)  metaöifch  glänjenbe  Irtaffe  oon  mufchligem 

»brudj,  in  bünnen  Splittern,  am  Sianbe  bunfel« 
roth  burchfebeinenb,  gcrudj«  unb  gefchmadlo#,  un- 
lö«Iid)  in  ©affer,  oon  4.28  ipec.  ©etc.  Slequi« 
oalcnt :  39.5 ,  Wtomgenjidjt :  79.0 ,  chemijdje« 

3eid>en:  Sc  93eim  ttrhij&en  biiJ  auf  217°  C. 
rcirb  ba#  ®.  junädlft  roetd)  unb  w.$c .  idunilu 

bann  bei  250*  üoüftanbig;  in  ftärferer  $>i^e  Der« 
toanbelt  e*  fich  *n  finc"  gelben  5Jampf  (seien- 

bampfl,  ber  fich  beim  2tbFüt)Ien  ju  einem  rothcit 
Sublimat  nerbichtet.  Turcb  längere*  ©rhi&en 

3toifd)en  80  unb  200°  C,  bei  ttbid)lufj  ber  üuft 
geht  ti  in  frpftallinifch>f örnigeö  S.  über, 
meldjc*  ein  fpec.  @en».  oon  4.80  befint.  (£rhi$t 
man  S.  an  ber  fiuft,  fo  entjünbet  ti  fidj  unb 
brennt  roic  Sdjroefel  mit  blauer  flamme  unter 
SBerbrcitung  eine*  hödjft  unangenehmen  ©erud)* 

nach  faulem  ÜHettig;  c*  bilbet  fich  hierbei  ba* 

giftige  Selen  mo  n  ojnbgaS  (SeO).  Tie  2ö« 
fungöoerhältniffe  finb  roie  beim  Sdnoefel,  au&er» 
bem  löft  fich  aber  ba$  S.  noch  in  concentr  Schroe» 
fclfäurc  mit  grüner  jvarbe  unoeränbert  auf  unb 
roirb  burd)  3u)a&  üon  Gaffer  al*  rothe*  ̂ uloer 
roieber  au^gefäüt.  2)ie  löerbinbuugen  bc$  S.  mit 
ben  übrigen  (Elementen  finb  in  ben  meiften 
fällen  benen  bc#  Schroefcl«  ganj  analog,  haben 

aber  bi$  jefct  fämratlid)  ein  nur  rein  roiffcnfcljaft- 
lidje*  3ntcrcffc'  I"  fl'c''1  e^  h-  8.  felcnige 

Säure  (SseO,)  unb  Selen fäure  (SeOs),  ana- 
log bem  Schroefel,  ebeufo  Selenro äff erftoff 

(HSe),  ein  farblofe*,  fetjr  giftigcäSas,  unb  Selen» 
mctalle  (Sclcnibe).  —  £>pe  — 

Selonia  lunarin,).  Vläbirnfpanncr.  Scltntfa, 

Scleuiaf,  f.  feiner,  großer  grüner.  Selen- 
faltum,  f.  Jraliumfelcnibe.  Selcnbtb,  f.  SJcagncto- 

inbuetion.  fcclcnoflrapblf/  gr.,  l^conbbcfchrcibung. 
Sclcn^liic,  Seleni  ftle*hej,  f.  Söloancr,  grüner. 
Sflfgourriicmcnt,  f.  Selb|tregierung.  Seltnum, 

Srllait,  qemeiniebaftlich  mit  Jtarftcnit  (U  ©eil- 
bronla  in  'ipiemont  oorfommcnbe*  SWineral,  giebt 
bie  ÜReactioncu  auf  ̂ luor  unb  lUagnefia  unb 
fönnte  bemnach  ein  Ücagnefiumfluortb  fein;  bai 

Sliincral  eridjeint  in  fletncn,  burdjfichtigen  färb- 
(ofen  unb  glaSglänjenben  itrnftallcn  oon  2.97  fpec. 

©en>.;  härter  5.  —  §pc.  — 

Scllcnbolj,  f.  .v>erfenfirfche. 

Sellerie  <  Apium  1..),  v4>flan^cngattung  au*  berga« 
milte  ber  Tolbeugt-roäcbie,  ©ruppc  ber  9lmmieen. 
Solbe  auiammcngcic&t  ohne  füllen,  ilronblättet 

fternförmig  ausgebreitet,  runblid),  mit  einem  bidjt 
eingerollten  Sptpchen,  Ihcilfrüchte  mit  5  faben- 
fbrmigcn  Hauptrippen,  ohne  92ebenrippen.  j^rudjt 
oon  ber  Seile  her  ̂ ufammengebrüdt.  ötroeife 

auf  ber  Jtugenfeite  flach  ober  gewölbt.  Ibälcbcn 

1-ftriemig,  an  ber  ̂ ugenfeite  2  Striemen.  Art: 
gern  einer  6.  (Äppich,  ßpf,  (Spfer,  füfier  (Eppich, 
©arteneppid),  ©artenmarf,  ̂ epfen,  hüpfen,  SJlarf, 

braune*  v^cter(cin,  SdjeQern,  Sdjredfraut,  Sumpf - 
eppid),  ©affereppid),  Stfaffermarf,  liiaffermoreKen, 
©afferpeterlcin,  A.  ffraveolons  L.)i  4Bur*eIftocf 
bid,  fleifdjig,  fpinbelförmig.  Stengel  fahl,  fe^r 

äftig,  30—60  cm  hoch,  in  ber  Gultur  noch  h°her* 
©lätter  gefiebert,  glänjenb  bunfelgrün ,  fahl, 

obere  3— 5-jät)lig,  mit  breiten,  geferbten  ober 
breilappigen  ftteberblättcbcn.  Xolben  oielftrahlig, 

Hein,  ichr  furj  gefticlt,  ohne  füllen.  5)olbchen 
mit  jahlreichen  flcinen,  fur*gcfticlten  meinen  bi* 

gjünlichroeifeen  ©lüthen.  sJülüht  oom  3uli  bi* 
«eptember;  2=jährig.  9luf  feuchtem,  fal.shaltigem 
©oben  in  ber  Wälje  be*  SWeere*  an  ben  Stuften 
oon  Europa,  9lfrifa,  SSeftafien  unb  fllmerifa  roilb, 

fchr  häufig  aber  a(*  ©ernüfepflanie  cultioirt;  al* 

folche  ift  fte  in  allen  Ihnif"  fräftiger,  bci'onber* 
ber  SBurjelftocf  bider,  runblid),  rübenförmig.  — 
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Tie  aaaje  $flfln3c  befi^t  einen  ftarf  gewürv , 
bohrn  Gernd)  uno  roirft  fräftig  auf  bie  $arn 

uab  0ef<$!fd)t«organe.  —  $ln.  —  | 
fie  befferen  Sorten  finb:  (Erfurter  großer 

tocBfn»,  niebriger  früher  Änoüen»,  großer  Ulmer, 
(rata  geipjiger.  $er  6.  Derlangt  einen  fefjr , 
frjrngen,  loderen,  mefjr  feudjtcn  al«  trodenen 

toben  unb  gebeizt  in  erfter  Tracbt  oor^üglid). 
£er  febr  feine  Same  roirb  Slnfang«  SKara  auf 
en  balbrocrmc«  SRiftbeet  bunn  auSgefäet,  barf 

mir  ff^r  fdjroad)  mit  &rbe  bebedt  roerben  unb  , 
Derlangt  jum  Seimen  oiel  Jvcudjttafeit.  Sine 
fru^e  feaat  iji  febr  roidjtig  bei  ber  oeflcriejudjt. 

Sie  aufgegangenen  ̂ flanjcn  roerben  nad)  unb 
r.:i>  bnnb  Scgnabme  ber  genfter  an  bie  Suft 
jjen»ob>t  nnb  im  flprü  ober  Kai,  fobalb  fic  bie 

gehörige  ©röfje  erreicht  Ijaben,  auf  gut  juberci» 
tete  SJeete  50  cm  oon  cinanber  entfernt  gepflanzt. 

$ie  $ftan$en  muffen  reiflich,  begoffen  unb  bie 
irbe  oft  gelodert  roerben.  Siub  bie  Knoden 

ttemlid)  berancjctüacbü-n ,  fo  roirb  im  3uli  ober 
«ugnfi  bie  (Srbe  ring«  um  biefelben  roeggeräumt 
nsb  aOe  @eitenrour*eln  fdjarf  abgefdjnttten,  fo 

baß  nnr  bie  in  bie  Tiefe  get)enben  SBuracln  biet- 
taL  ̂ lierburd)  erhält  man  febr  große  unb  glatte 

fcnolle».  T>er  S.  wirb  im  $erbft  b,erau5gcnom» 
men  nnb  im  ©emüfefetler  ober  in  (gruben  über« 
©intcrt.  SamenAudjt  rudf)lt  mau  bie  >cbön= 
fin  ftnoüen  au«  uno  pflanzt  fie  im  ftrübiabr 
auf  fc^r  fonnige  $eete.  £ei  Same  behält  3 

3ab«  feine  fteimfä^igteit.  Ter  93 1  e  i  d)  f  e  1 1  e  r  i  e 
;tt  eine  8bart,  oon  ber  nur  bie  gebleichten  fleifch> : 

gen  ©laftftiele  gegeffen  roerben.  3»  ßnglanb, 

jyronfreieb,  Belgien  unb  ̂ oDaub  ift  er  feljr  gc 
ld>a$t,  in  Teut)d)lanb  bagegen  roeniger  beliebt. 
2Ran  cultioirt  folgenbe  «rten:  Violetter  oon 

Tour«,  Hole«  roeißer.  99aiüier«  Sticfcn«,  meiner 

nnb  rofenrotljer  englifdjer.  Cnbc  SDJär,}  toirb  ber 

Same  in  ein  manne*  2Ri|"tbeet  au«ge)äet.  So« 
balb  bie  jungen  $flanjen  fo  gro&  finb,  baß  man 

bequem  mit  ber  §aab  faffen  fann,  oifirt  man 
fie  in  eine  nabr&aftc,  leiste  (Erbe.  Sobalb  fie 

bier  gehörig  erftarft  unb  reid)  berourjelt  finb, 
»erben  fie  an  Crt  unb  Stelle  öerpflanjt.  $icr 

ünb  }dDor  in  ber  (Entfernung  oon  60  cm  oon 
emanber  30  cm  tiefe  unb  eben  io  breite  ©räben 

anigeboben,  in  roeldje  bie  ̂ flanjen  gefeßt  rocr< 
ben.  Xte  Graben  roerben  oorber  ftarf  gebüngt. 

So  roie  bie  fjflanjen  angemad)ien  finb,  roirb  bie 
in  oeiben  Seiten  aufgehäufte  £rbe  immer  aQ 

tnäbltdi  an  bie  t'flanjc  angebauft  unb  bei  trade 
nem  Setter  fleißig  mit  flüjfigcm  Junger  be- 

goßen, «uf  btefe  Seife  roerben  bie  SMattfticle ; 

gebleicht  unb  rooblfebmcdenbcr.  9cur  :-.  .■ 
Änbauffln:  fetter  S9oben  unb  fleißige«  $3egieBen 
nnb  bie  ®runbbebingungen  biejer  Sultur. 

—  fidje.  —  I 

3n  ber  Äüdje  oerroenbet  man  ben  S.  al#  Qh*  j 
müie,  all  Salat,  ali  SBür^e  an  oerfd)iebene  an<  i 
bere  Soeifen,  gebämpft,  gebaden,  ali  ̂ uree, 
Suppe  k.  3n  Snglanb  roirb  ber  S-  rob^  ju 
Brot  unb  ÄöTe  genoffen.  Da«  ©emüie  bereitet 

nun  ani  gut  gcpu&ten  unb  gefd)älten  SeQerte' 

Mai,  bie  bann  in  bünne  balbrunbc  Sctjeibdji'K 
yHuiüUu  unb  in  fräftiger  ̂ leiicbbrübt  roeid) 
ffdodjt  »erben.   Üe^tere  oerbidt  man  mit  einer 

SKeljlfcf)roi(je  ober  mit  geriebener  in  SJutter  ge- 
röfteter  Semmel,  läßt  ba«  ®emüfe  bamit  bureb* 
fodben  unb  roürjit  e$  mit  Salj  unb  9D?udcatnu6. 

9ttan  giebt  ba,^u  Soteletten,  J^rtcanbeHen ,  ge« 
badtne  fcalb^mild),  gebampfteö  Äalbfleiid),  SJrat- 
rourft  u.  bgl.  ftttin  Salat  fodtjt  man  gereinigte 
S.'Äöpfe  in  SBaffcr  tocid),  fd)ält  fic  unb  fdjncibet 

glcidjmäBigc  nidjt  ̂ u  grofee  ©djeiben  nodj  rjeife 
enttueber  in  eine  beliebige  Salatjauce,  ober  @j|ig, 
Del  mit  Sal.j  unb  Pfeffer  angemadjt  unb  läßt 
ben  Salat    .  f.:  len. 

Scllcricb'l,  Snierfl  fräfttg  unb  aromatifd) riedjenbe^  ätrjerifd>eö  Del,  roeldjo§  man  foroor)l 
au«  ber  SSunel.  al«  and)  au«  bem  Äraute  unb 
bem  Samen  oon  S.  getuinnen  Tann;  e«  ift  farblos 

ober  bla&gelb,  oon  0.881  fpec.  öcro.;  fiubet  bei 

ber  gfabrication  aromatiid)er  2iqucure  ̂ erroen'- 

bung.  —  VPc  — 
3cUrt>?pnpptl,  f.  3ttaloe. 

ScltcrtMoaficr  (Selter«),  bcrübmtc«  9Jhneral' 
roaffer  oon  bem  Torfe  Wtobericlter«  in  het  tyxo- 
oin,\  9iaffau:  roirb  foroobl  al«  Heilmittel,  al« 

aud)  ali  Grfrijd)iiug«iictrnnf  genoffen;  jäljrlid) 

roerben  circa  xj%  SJctllion  Mruge  üerjenbet.  SJiel 

gröfter  ift  aber  ber  Skrbraud)  be«  in  ben  oer« 

febiebenen  9RineraIroaffcr--?Inftalten  oerfertigten 

funftlidKit  S.  —  Tie  ̂ auptbeftaubtbctle  bei 

S.«  finb:  Toppclfoblenfaurc«  Patron,  £b,lor« 
natrium  unb  freie  ftol)lenidurc,  in  fleinerer  lUenge 

finben  fid)  aud)  bie  Karbonate  be«  Äalf«,  ber 

ÜJcagncfta  unb  bc«  Gifenojtjbul«  barin,  foroie 

ctroa«  prjo«pboriaurc«  Patron.       (  — Jppe.  — 
Senu'cnrpus,  Anacardiam  Li  til  (A.  Orien- 

tale L.),  in  Dfnnbten  ctnbeimifd)cr  'öajtm  au« 
ber  Familie  ber  Wuacarbiacccn  ober  Sumad)« 

geroadjic,  beffen  Samen  in  (Juropa  unter  bem 

Kamen  Stephanien  taufe  befannt  üub.  Tie 
Samen  cutljalten  über  10%  Oel.  Ter  au«  ben 

Samenidjalen  ausgepreßte  Saft  roirb  an  ber  Suft 

idjroar^  unb  liefert  eine  iog.  unauSlöidjltdic  Tinte 

für  3euflf-  Sbcnfo  roerben  aud)  bie  Samen  be« 
in  ÜBeftiubien  u..b  Sübamerifa  einb^eimtierjen  A. 

occideutale  L.  (roc)'tinbtid)c  (glcp^autenläufei  oer* 
roenbet.  —  Hin.  — 

Scmctograpbic,  gr.,  ̂ eidjcnfdjrift.  eemeliue, 

Parietal  be«  SpbenS  \'\.  b.).  Semvn,  j.  Samen. 
Scuti,  lat.,  ).  o.  ro.  balb,  in  Sufammenfe^nngen. 

S<>uiilloii  bhinc,  roeißc  Äeltertraube.  5ca»'* 

reid)  (»orbelai«),  Sun.  Solumbar,  (Hjeorier. 

Qtati  mittelgro§,  roofltg,  ctroa«  blaicnartiq,  jicm  = 

lid)  tief  eingejdjnitten,  Iraube  groß,  poramtbal 

afttg,  ctroa«'  bidjtbeerig.  $ccre  mittelgroß,  lang« 
lid)  runb,  grüulid)  gelb,  oon  beionöcrem  fflobl* 

ge)d)mad.  Scttlilar,  irupfer^tnflcgirung  oon  feljr 

flolbäbnlichcr  ̂ arbe.  Scmilargcttt,  f.  o.  ro.  9ieu' 
fiibcr.  Seminancn,  lat.  föjtaiufcfrle),  öit- 
bung«=  unb  ̂ orberettungSanftalt  für  Ücbrer  unb 

©ciftltdje.  €ctniotif,  i."  ftranll)citSjetd)cn.  Sr 
raioralfäurc,  f.  «ölpofaliäure. 

ctmitcffcralc  Sonnen,  bie  bemtetrifdjen  ̂ or- 

men  be«  tcfferalen  Jtrt))taQit)|tem«;  man  unter- 

fd)eibet  gcnctgtflad)ig  unb  parallelfläd)ig 

femitefferale  formen;  erftere  ttntfaffen  bie  Tetra ■ 

ober,  Irigonbobelaeber,  Teltotb  Tobefat-ber  unb 
fcerafiStetraebcr;  ̂ u  ben  paraQelflad)igeu 
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hören  nur  bte  «ßentagonbobefaeber  unb  bte  Duo» 

fisbobefaeber.  —  — 

©enunel,  ein  in  $eutfd)lanb  überall  befannteS 
©cbäd  auS  mittelfeinem  2Beiaenmchl ,  $efcn, 

warmem  SBaffer  unb  6alj,  einem  etwas  gröberen 

$eig  als  $u  gran$«  unb  9Hild)brötcben,  fjerge- 
fieüt.  ©eformt  finb  fie  Dcrfthieben,  entWeber  au« 

jwei  fiälften  beftebenb  ober  als  3eilenfcmmel. 

Slußcrbem  b,at  man  nod)  ©djichtfemmel,  bei  mel* 

djer  Diele  baumenftarfe  ©djeiben  an  einanber 

gereift  finb.  SBäfjrenb  bie  frifeben  ©.n  mit  ober 

ohne  Butter  sunt  grübftüd  k.  genoffen  werben, 

Dcrbraudtjt  man  bie  altbacfenen  auf  fchr  ber« 
fdjiebene  ffleife  in  ber  früebe,  tfjeilS  als  &ütf)at 

3U  garcen,  jur  fterftefluna  Don  SKebJfpeifcn,  in  i 

©djeiben  unb  SBÜrfel  gcfdjnittcn  unb  in  33utter' 
geröftet  als  Einlagen  in  Suppen,  fomic  als 

fteftanbthcil  oon  Stlofeen,  in  geriebenem  3uftanbe 

jum  tyaniren  oon  ftlcifchftüden,  Soteletten  ic. 
hu  ©emmelflößdjen,  in  bie  ©uppe  ober  ju 

f^ricaffeeS,  rüfyrt  man  frifdje  Butter  febaumig, 

mifdjt  nad)  unb  nach  einige  ßibottcr,  fein  ge< 
riebene  ©alj,  9KuScatblütb,c  nad)  belieben, 

aud)  etwas  Sud*1  unb  ben  ©djnee  ber  (Eiweiße 

binju,  formt  auS  biefem  $eig  f leine  runbe 
Klößchen  unb  fodjt  fie  in  fiebenber  ftleijd)brül)e 

langfam  8—10  Minuten  lang.  Out  ift  cS,  man 
toajt  erft  eins  jur  $robe:  jertällt  baffelbe,  fo  fe&e 
man  bem  leig  nod)  etwas  geriebene  ©.  $u,  ift 

eS  5U  feft,  einen  fiöffel  8*ahm.  gcraolint  (©emola, 
©emolette),  ber  auS  SBeijentitefjl  bereitete,  in 
ftörnerform  gebrachte  tfleber.  Scmobcntictt,  öftr. 

SluSbrud  für  lebcnbeS  ftnbentar  (f.  b.)  ober  iÖietj- 
capital.  ©entperfme,  üöebftfreie,  1)  f.  d.  w. 
fenbbarfreic  fieute,  b.  b\  fold)e,  meldje  nicht  Dor 

ben  (geiftlidjen)  ©enbgeridjten  erfdjeinen  mußten 

(f.  ©enb);  2)  ©oldje,  weldje  feinem  fieljnSherrn 

untertfjan  waren.  Sempervirens,  tat.,  immer- 

grün. 
Sempervivum,  53otanifrfjeS,  f.  u.  $auSlaub, 

tauSwurj.  3m  ©arten  Ijattc  S.  früher  nur  auf 
elfenanlagen  Sicrwenbung  gefunben,  jefct  wirb: 

eS  Diel  begehrt  unb  Derwenbct  auf  Üeppidjbeeten 

$u  (Sinfaffungen  unb  ̂ erftcüung  tum  ©renjltnien 
üerfdjiebener  Figuren,  neben  Echeveria,  unb  b,at 

öor  biefen  ben  IBorjug,  baß  eS  im  freien  über« 
wintert.  SS  bilbet  Stafetten  Don  fleifd)igen,  Der« 
fdjieben  gefärbten  unb  geformten  blättern.  Ta 
bie  Birten  felbft  unb  biefelben  Birten  je  nad)  WIter 

Derfdjtcbene  ®röße  baben,  fo  laffen  ftdj  burd) 

SJerwenbung  gleichgroßer  $flanjen  bie  febönften 
auf  ©eeten  möglichen  Linien  bilben.  $ie  Srbe 

ift  als  ©runbjarbe  beS  fünftlicben  SJiufterS  ju 

betrauten, auf  welcher bie  ̂ flanjen  glcidtfamin  er« 
habener  ©tiderei  erfdjeinen.  Xnrd)  Ucberftrcucn  oon 

gelbem,  weigern  ober  rötljlicbem  ©anb  fann  man 

biejenige  ©runbfarbe  geben,  welche  $u  ber  Der* 
wenbeten  ©orte  am  heften  paßt.  $ie  große 
©raiicfcbarfeit  ber  S.  bat  bereits  ̂ ur  (Erzeugung 

Don  ©orten  gefübrt,  unb  eS  fommt  j.  53  baS  ge< 
meine  ̂ lauSmub,  S.  tectorum,  rotb,  unb  Diolett , 

geränbert  unb  gan j  Diolettrotb  Dor.  SIS  fcfeönftcr 

B.  mit  großen  Dollfommenften  Wofetten  ift  S.  cali- 1 
fornicum  (calcarium)  511  nennen,  ferner  als  fd)ön 

S.  reginae  Amaliae,  S.  globuliferum  (flcin  fd)ön 

grün,  älter  braunrotb,  gefpi^t,  bem  S.  califorui- 

cum  äbnlid)),  arachnoideum  (wie  mit  Spinnen» 

gewebe  überwogen)  u.  a.  m.  2)ie  meiften  S.  Der« 
mehren  fidj  burd»  ?Infa&  febj  fdjneQ,  anbere 
weniger,  fönnen  aber  bann  auS  ©amen  lctdjt 
Derrae^rt  werben.  5)ie  ̂ Blumen  finb  burdjauS 
unbebeutenb  unb  nidjt  ermünfd)t.  ©ollen  S. 
ein  regelmäßiges  SRufter  bilben,  fo  müffen  fie 

jebeS  ̂ rübjaljr  umgepflanzt  werben.  3)aS  fann 
aud)  noeb,  wenn  eS  nötbjg,  im  ©ommer  gcidjefjen. 

-  3ßr.  - 
Senat,  fliatb,  ber  9llten,  war  in  ben  freten 

©taaten  beS  ültcrthumS  bie  auS  ©liebern  ber 

Wriftofratie  jur  Seforgung  unb  (Sontrole  ber 
©taatSgefdjäfte  berufene  Sörperfcbaft,  wcldjer  bie 

eigentliche  SSolfSDertretung  (bie  SüoIfSDeriamm* 
Iung)  mit  neben«  ober  untergeorbneten  löcfugniffen 
gegenüberftani).  ßinen  bebeutenben  ßinfluß  auf 

ben  ©ang  ber  SBeltgefdridjte  bat  Qabr^unberte 
lang  ber  römifdje  ©.  ausgeübt.  9iidit  nur  bie 

ganje  innere  ©tautSregierung  (Oeffentlidje  Är» 
beiten,  GultuS,  ?finansfn,  ©teuer«  unb  Ifilitär« 
wefen)  war  ib,m  unter  ber  JRepublir  anDertraut, 

fonbern  cS  lag  ilmt  aueb  bie  fieitung  ber  auS» 
wärtigen  Ängelegenbeiten  ob.  ©clbft  jpäter,  als 
bie  Gomitien  immer  mebr  an  9ied)ten  gewannen, 

behielt  er  noeb^  baS  widjtigc  Äed)t  ber  Sanctioni« 
rungaUcr,  Don  jenen  öerfammlungen  be)djloffenen, 

©efc^e.  tSOein  fd>on  in  ben  legten  leiten  ber 
9iepublif  Dcrlor  bie  altefjrwürbige  ̂ nftitution 
burd)  ©ittcnDerberbnifj  i^rer  Äepräfentanten  an 

9Xnfer)en  unb  3Rad)t  unb  fanf  unter  bem  abfo« 
luten  Regiment  ber  ftaifer  ju  einem  ftetS  gefügi» 

Sen  SBcmeuge  ber  jeweiligen  ̂ adjtb,aber  fjerab. 
n  unb  feit  bem  Mittelalter  nennt  man  nadj 

bem  Skifpiele  "Storni  bie  SJcagiftratScolIegien  ber 
größeren  ©täbte,  fowie  anbere  ljöberc  Sollegien 

(Unioerfitäten)  ©.  ©eridjtsfenate  fennt  aud)  bie 

neuefte  beutfdje  9teid)S«^uftiiDerfaffung,  inbem 
baS  Seid)Sgerid)t  unb  bte  Ober(anbSgerid)tc  in 
ffiioil«  unb  ©traffenate  verfallen.  3n  mandjen 
conititutioneOen  ©taaten  bient  ber  92ame  ©.  jur 

Bejeidjnung  ber  erften  (ariftofratifdjen)  Srammer, 

fo  j.  ©.  in  granfreieb.  3n  9lu|lanb  nimmt  ber 

©.  bie  ©teile  einer  übermadjenben  ©tdjerbeitS« 
bebörbe  ein. 
6enb-  3n  ber  fränfifdjen  9Jlonard)ie  unter 

Garl  bem  ©roßen  würben  jur  t(uffid)t  über  bie 

Verwaltung  ber  ©rafen  fog.  ©enbbotcn,  Missi 
dominici,  tn  bie  einzelnen  Öraffdjaften  gefdjidt, 

um  9efd)werben  gegen  baS  Verfahren  ber  ©rafen 
flu  unterfudjen  unb  ©erid)t  abgalten.  $t)r 
©erid)t  bieß  ©enbgericfat;  biejenigen,  weldje 

Dor  ib,rem  ©triebt  Siedu  nehmen  mußten,  ©enb> 
Pflichtige.  Derfelbe  9tame  übertrug  fid)  bann 
—  unb  baS  ift  bie  bei  SBeitem  l)äufig«e  Bebeu» 

tung  beffelben  —  auf  eine  Ärt  ber  gciftlidjcn 

©ertd)te,  weldje  namentlich  in  ftrafred)tlidjer  33e« 

iiebung  wichtig  würben.  —  ̂ >bg.  — 
6cnbcit,  f.  .'peibefraut.  Stnbgelb,  bie  wegen 

Haltung  beS  SenbS  (f.  b.)  unb  $um  Unterhalt 
ber  ©enbrid)ter  erforberlidjen  Soften.  Sgl.  auch 

©enbforn.  ©entogericht,  ©enbgraf,  ©enb» 
Pflichtige,  ogl.  ©enb.  ©enblorn,  Abgabe  in 

Jtorn,  welche  in  einigen  ©egenben  an  bie  ©eift* 
lidjen  für  bie  $>altuna,  einer  ©enb  (f.  b.),  ober 

einer  Ärt  gciftlichen  ©tttengeridjts  oon  ben  $farr« 

Digitized  by 



Senebiera  —  Senf.  57 

fivbcts  bqo^lt  toirb.    Seuebiera,  f.  gelbfreffe. 
fctitniil,  früher  gebräuchlicher  Warne  für  baS 

aranitawfte  Petroleum.  Senecio,  f.  b.  w.  ftreuz« 
htm  (f.  b.).  3rür  ©ärtnerei  ̂ at  nur  S.  elegaus 

Solang,  ausgezeichnet  buref)  pradjtbollc  gefüllte 
mapr*  uno  beurothe  Blumen.  Sencnalfliiitimi, 
Mr*e#r  Sorte  be#  arabifdjen  ©ummi.  Seite- 

foütri,  f.  flirifa.   Ccncgattntrjel,  bon  im  oft« 

!«dKn  Sorbamerifa  ^eimijdjer  I'olygala  Seuega 
(oxn  tyreS  Saponin-  (Bebaltes  wegen  ruie 
nrrur^lbenufct  tperben.  Sencßin,  f.  Saponin. 

fetij,  tat ,  baS  ftltwerben,  Verfallen. 
6eiff(t)all,  ber  3nbaber  eine*  ber  bier  großen 

jav  nnb  JHeichSämter  in  ber  alten  frönfifdjen 
«onarefaie.    S>em    dapifer ,  senescalcus,  S., 
In:±ÜB.  lag  bie  Sorge  für  bie  ftücbe  unb  bie 
Stnblcbaft  ob.  Cr  b^B  aud)  Ohcrfüd)enmcifter. 

—  £bg.  - 
erst  (Sinapis  Tourn.).     I-  ©otan  tfchcS. 

tnanzeugattungauSber  ftamilieber&reuzblütblcr, 
•rappe  ber  SJraiftceen,  mit  bem  fcoljl  am  nächften 
ernoanbt,  oon  welchem  er  fidj  aber  baburdj 
naieridjeibet ,  bafc  bie  Slappett  ber  Sdjotcn  3 

»ber  5  ftarte,  gerabc  Heroen  befifcen,  ber  fteldj 

wfleredjt  abftebt  unb  ber  Stengel  meift  für*« 

torftig  rfc.  1)  SBei&er  S.  (©arten-S.,  cngli; 
id>er   S.,    gelber  S-,  Sdjnabel'S.  Kaufen, 
Seuttrae,  Sftodbelen,  Äodbeit,  S.  alba  L.).  Sin« 

langes  Ärout  mit  30—60,  in  ber  Hultur  bis 
120  cm  beljem,   fpärlid)  behaartem  Stengel. 
Blatter  gefiebert,  Siebera  grob,  ungleid)  gezäunt, 
etwa*  celappt.   ©lumcnfrone  gelb,  ziemlich  grofe. 
^ru$rfnele  roagered)t  abfteljenb,  mit  rüdmärtS 
genuteten  paaren  beiegt.   Schoten  fo  lang  ober 
langer  eis  ber  &ufaramengebrücfte  Schnabel,  f t  c  i  r 

Paarig,  Stlappen  öneroig.   ©amen  fugelig,  bell- 
aelb,  seltner  rötbüdibraun.    S3lübt  im  $uni  unb 

3»li.   fkfannte  Kulturpflanze,  aber  auch  häufig 
öemiftett    Uni  ben  Samen,  meldje  3JJtjrofin 
inb  fRijronfäure  enthalten,  wirb  ber  Speifefenf 

bereärt.  —  55er  berühmte  Sareptafenf  flammt 
mm  ber  in  Aegnpten  unb  Stjina  einbeimiftben, 
:ber  aud)  in  ftnfjlanb  unb  Äleinaften  cultioirten 

Ixt  Sinapis  juncea  L.    2)  Sdjmarzer  6. 

(>.  uigra  L..  f.D. to. Brassica  nigra  Koch)  f.  ft'obl. 
i\  «der* 6.  (BderfobJ,  Srudtfeberich ,  gelbe 
liüen,  $elbfenf,  falfcber  §eberid),  JtübigtriDer, 
fttber  2riO,  milber  Xrifler,  S.  arveiiMs  L.). 

fcnjAhng.    Stengel  0,3—0,6  m  hoch,  oon  jer« 
freuten,  fieifen  paaren  Taub-   Blätter  eiförmig, 

agletd)  gezähnt,  untere  faft  leierförmig.  ©lumcn* 
rame  gelb.   Sdjoten  mehr  ober  weniger  abftebenb, ; 

o  laug  ober  länger  aWber  jroeifdjneibtge  Schnabel,  j 
Hfl  ober  furz  fteifhaarig.    Älappen  3ncroig. ! 

fclnht  im  3uni  unb  %nli.    (Ein  läftige*  «der« ' 
u&aut  burdj  gan^  Europa.  —  i>ln.  — 
IL  Inbau  unb  fcermenbung.  SDer  S. 

snb  all  DtU,  ali  (Kemärz*,  «rjenei'  unb  a(4 
Sttierpflanze  eultiotrt,  aber  nur  ber  roeifee 

tab  »ebojarje  3-  1er  erftere,  oorjugSroeife  in 
^aricblanb,  Snglanb  unb  ̂ )oQanb  gebaut,  bat 

*'3|>rf  Samen  unb  mirb  ab:-  Celpflatue  bäufig 
s*i  »erunglüdlem  Binterrap#  alä  (Srfa|j  ge« 
«;  oaf  jufagenbem  Boben  ift  er  eine?  ber 

r*cbelften  Sommerölgcroäcbi'f.  3n  iöelgien 
^tanfreid)  b  aut  man  ihn  häufig  mit  Totter 

im  (Bemcuge  unb  foK  babei  ein  böserer  (Srtrag, 
alö  bei  feparirter  SSefteflung  erjielt  merben.  Sr 

gebeibt  am  beften  auf  einem  mergeligen  obev 
falfrcidjen  ©oben,  cbenfo  auf  Weubrud)  unb  ent« 
toäffertem  Sdjlammboben;  bei  feinen  befebeibenen 
9lnfprüdjeu  unb   feinem  fcbnellen  4öad)dtbum, 
burcl)  meldje  er  auf  ben  GJetretbefelbern  ali  Un» 
fraut  laftig  wirb,  begnügt  er  fid)  auch  mit  einem 
lcid)tcn,  trodenen  Sobett.    Xie  Saat  gefdjiebt 

am  oorrbeilbaftcfteu  tu  0,4H  m  entfernten  Keinen 
mit  10  bt*  lö  l#  bei  breit nuirfiger  Saat  20  bis 

30  1  Saatgut.    Unterbringung  feidjt.  Segen* 

über  Sommcrrübfcn  unb  iKapsi  toirb  er  jcitlidjer 
(im  Slpril)  angebaut,  ba  er  gegen  ftalte  tueniger 
cmpfiiiblid)  ift.    ftMnc<?  bat  b.r  S.  fo  oiele 
mic   alle    anberen  Gruciferen,    er  miberfteljt 
ibnen  jebod)  beffer.    Vlm  empfiublidjften  leibet  er 
burdj  ben  Grbfloh,  buvd)  bie  Staupe  be#  ftob> 

weifilingS  (l'ieris  brassicae  Schk.)  unb  burdj 
ben  iHübiaatpfcifer  (Hotys  margarit&Iis).  Srnte 

roic  beim  Sommerraps.'  (Srtrag  jmiidjen  14  bis 24  Iii  Monier  unb  10  bis  15  meto.  (Str.  Strot) 

pr  ha;  fidjerer  als  9tübfen  unb  9iaus.  siluS» 
gereifter  Samen  ift  eine  geiudjte  SJcarftroaare 

unb  giebt  30  bis  3ti"  0  Del;  bie  babei  crbalteueu 
Senfölfudjen  finb,   wenn  nidjt  in  grofjen 
Stationen  bargerciebt,  ein  gutcS  Jyntter.  3Das 

Strob  wirb  mie  baSjenige  beß  JHapfeS  Oerrcertl)et. 
DaS  auS  ben  Jtörnern  gemonnene  fette  Del  bat 
einen  milbcn  ©efebmad   unb  fann  bem  beiten 

Speifeöl  gleich  gcftctU  werben,  roirb  aud)  als 

ÜBrennöl  benu^t.    Uebereinftimmcnb  ift  aua^  bie 
Sultur  bcS  toei&en  S.S  als  Gktvfity  unb  Arznei- 

pflanze.  9llS  ®emürz  ift  bei  m.  S.  gefdjapter, 
als  ber  febm.  S.,  toeniger  febarf.   SScibe  Sorten 

bienen  zur  ̂ Bereitung  bcS  SKoftricbS.    5öei  ber» 
felbcn  werben  bie  Senfförncr  ober  baS  3)iebl 
berfelben    mit    eingebampftem  iBeininoft  ober 

SBcineffig  angemacht,  naebbem  borber  baS  Cel 
burd)  falteS  ̂ reffen  entfernt  würbe  unb  nadj 

l^rforbcrniö  mit  ll/ebl,  ©ewürzen  unb  Sal}  Der» 

mengt.    3"  officincllen  ̂ toeden  wirb  ber  bei 

weitem  fdjärfere  fdjwarzc  Senf  Dorgciogen.  "JUS 
ftutter,  wie  als  Xungpflanie,  auf  fttebcrungS« 
boben  gebaut,  liefert  ber  weiße  S.  fc^r  günftige 
JRefultate.   XaS  ©rünfutter  fann  mit  bem  beften 

SBeibegraS,  ber  Don  £>öbenboben  mit  mittelgutem 
©raS  ücrglidjen  werben.    3unger  S.  enthält 

Diel  mejr  näbrcnbe  6e^anbt&et(e  als  alter, 

junger  S.  oon  Xammcultur      33-  27.5 0  0  5Hob- 
protcin,  alter  21.4%    Singefäucrter  S.  bat  ein 

Cerbaltniß  ber  ftidftoffbaltigen  )i;  ben  ftidftoff« 
freien  Stoffen,  wie  1:4,3.    3m  April  geiäet, 

liefert  er  balb  ein  febr  gutcS  ©rünfutter  unb 
giebt  einen  reiflichen  Sdjnitt,  ber  am  beften 
Zur        ber  93lütr)c  gewonnen  wirb.    6r  wirft 
auf  rcid)lid)e  ajcilcbprobuction   unb  wirb  ron 

Stüben  gern  gefreffen.    ̂ toedmäRig  ift  eS  ben 
^utterfenf  int  ©entenge  mit  anbeiem  ©rünfutter 
ZU  füttern,  weil  fonft  bie  2Jiild)  einen  beifeenben 
©efdimad  ertjält.    flis  Juugpflanzc  ift  er 

bei  feinem  rcid)cn  Stidftoff«  unb  Afdjcngctjalt 

gleicbfaOS  oortrefflidi ,  inSbcfonoerc  als  ̂ ülfS» 
Dftngung  für  Kartoffeln.    Auf  ganz  letebtem 
Boben  giebt  er  feine  guten  SUjuftate.   Tie  SSe> 
fteOiing  ift  ferjr  einfach.   9)iau  bricht  bie  Stopocl 
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Senf,  roilbet  —  ©entblei. 

um  (am  heften  mit  einem  mcbrfdjarigen  Pfluge), 
ober  man  pflügt  ben  ©.  einfach,  ob,ne  Dörfer 
umjubredjen,  unter.  3m  ©ommer  barf  man  ©. 
nicht  fäen,  ba  er  bann  $u  fe^t  an  ben  {Raupen 

leibet.  Xcr  i djwa  r  je  ©.  giebt  im  (Ertrag  um  >4 
weniger  fowoljl  an  Samen  als  an  ©trob,  bie  Srnte 
muft  jeitlidj  oorgenommen  werben,  ba  ber  idjwarje 

6.  leicht  auefällt.  911«  Butter*  unb  Xungpflanje 
Wirb  er  nicht  gebaut.  1  Iii  Äörner  wiegt  63  biS 
66  kg.  Xer  febw.  ©.  Wirb  üor$ug*roeije  in 
©übfranrreid),  ©riecbenlanb,  SRuftlanb  ic  gebaut. 

SJerroenbct  wirb  er  jur  Delgewinnung,  alS  3n- 

fafc  jum  ©peifefenf,  jur  Xarftellung  beS  ät^c- 
rifchen  ©enföleS  unb  ju  officinellen  3roc^<;n/ 
befonberS  al*  Sareptafenf  (f.  ©enffamen). 

-  3igr.  - 

ftür  bie  Jtüd)c  wirb  ber  S.  (Woftrich) ,  biefeS 

beliebte  unb  aOgemein  gcbräudjlicbe  ©enuft» 
mittel,  auS  gemahlenen  ©enfförnem  bergeiteQt; 

er  gilt  alS  picante3ufpeifc  ju  %U\\d)  unb  ftiid}, 
fomte  als  3"tbat  ju  öcrfibicbencn  warmen  unb 
falten  ©aucen  (f.  b.).  Xer  öorjüglidjfte  beutfehe 

©peifefenf  wirb  in  Xüffelborf,  Goblenj,  5ranf> 
furt  unb  ©trafeburg  fabricirt.  $n  Ocftcrreicb 
ift  ber  auS  ftremS  unb  ©tetn,  in  ftranrrcid)  ber  oon 

Xijon,  dhalonS  unb  $ariS  berühmt.  9luS  Sng« 
lanb  fommt  ber  fog.  Xurb,am«Senf ,  welcher 
meift  in  $orf  bereitet  wirb.  Ter  engl.  ©.  ift  ber 

fcharfftc,  Der  franj.ber  gcwürjrcidjfte,  ber  beutfehe, 
namentlich,  ber  mit  Wojt  bcrgeftcHte,  ber  milbefte. 

UebrigenS  muft  man  ben  ©.  febj  mäftig  ge* 
brausen,  ba  er  ben  Wagen  alljufebr  reijt  unb 
leidit  entyünblidjc  SBirfungen  heroorbrtngt.  Xie 

ganzen  Scnfförner  beuufct  man  auef)  junt  ©in« 
legen  Don  UJurfen,  kirnen,  Pflaumen  ic.  3n 
©nglanb  oermenbet  man  bie  jungen  Blätter  ber 

©enfpflan^e  gewöhnlich  mit  SBafferfreffe  jujammen 
als  grühjabrSialat ,  ober  einzige  guthat  an 

anbere  grüne  ©alate.  Senf,  toilbcr,  Y.  Jpcbcricb. 
Senfguricn,  f.  (Surfe  S.  64«. 

6cnf  Öl,  ä'tbcrifdlCfif  (Oleum  Siuapis  aethereum) ; farbloje,  ölige,  leidjt  bewegliche,  ftarf  licbtbrecbcnbe 
ftlüffigteit  oon  äufterft  fteebenbem,  bie  äugen  *um 
Xbränen  reijenbem  ©erudj  unb  brennenb  fdjarfem 

©efdmtad,  röt^ct  bie  ftaut  unb  $iebt  ©lafen. 

Spec.<®em.  1,015,  fiebet  bei  143—148°  C.  unb 
beftiOtrt  unöerdnbert  über.  XaS  6.  beftebt  ber 
fmuptfadje  nad)  au?  ©ch  tue  f  e 1  c  na  n  a  1 1  n  I  ober 

^Rbobanaflöl  <CB  H»  S,  Cy  S  ober  neuere 
Scbreibweife  Ct  H5  NS),  enthält  aber  gewöhnlich 
aud}  etwas  (Eoanallöl  beigemengt.  XaS  ©.  wirb 
au$  ben  fdjwarjen  ©enffamen  gewonnen,  ift  aber 
in  biefen  nicht  fertig  gebilbet  enthalten,  fonbern 
entfielt  erft  beim  Xeftillircn  berfelbcn  mit 
SSaffer  bureb  ©paltung  aus  ber  Wnronfäurc; 
man  erhält  07  bis  1.1  $roc.  Ausbeute.  XaS 
©.  lä&t  fid)  aud)  auf  ocrfdjiebene  Seife  fünftlid) 

berfteflen  (fünftlidjeS  ©enföl).  ©.,  fette ö 
(Oleum  Sinapis  pingno,  int  jdjwarjen  unb  im 
weiften  ©enf,  wirb  burd)  ̂ reffen  gewonnen;  e* 

ift  beDgelb  bis  braungclb,  jiemlid)  bünnflüffig, 

Oon  0,91ö  bis  0,920  fpeeif.  ®ero.  bei  15°  C,  er- 
ftarrt  erft  bei  —12  bis  —16°,  febmedt  milb 
unb  gehört  |u  ben  nidjt  trodnenben  Oelen.  (£S 

beftebt  aus  ben  Xriglqceriben  ber  (Erucafaure, 

ber  ©tearinfäure  unb  einer  üon  ber  gemöbüdjen 

etwas  oerfd)iebenen  Dclfäure  (ogl.  9tapSfud)en). 

—  ̂ pc  — 
©cnfpflafter,  grob  gepuloerter  ©enfiamen  mit 

warmem,  nidjt  b^ißem  SBaffer  ju  einem 

Xeig  jufammengerübrt,  wirb,  auf  fieinwanb  ge« 
ftrieben,  als  pdjtigeS  JReUmittel  benufct.  ©tatt 
beffen  oermenbet  man  audj  mit  ©enffpirituS  be- 
feudjteteS  Söfdjpapier. 

©enffamen  (Semeu  Sinapis);  im  $>anbel  !jai 
man  brei  ©orten,  ben  weiften,  iebwarjen  unb 

ben  ruffiid)cn  ober  ©arepta«©enf.  9lHe 

brei  enthalten  circa  30°  0  fettcS  Oel,  baS  ®ln» 
ceribe  ber  (Srucafäurc  (i  b.  u.  ©enföl); 
ferner  einen  eiweiftartigen  ©toff,  9Kprofin,  (am 

reidjlicbften  im  ©arepta«unb  febwar^en  Senf),  unb 
mijronfaureS  ftali,  ein  Stoff,  ber  fidj  beim 
Bufammcnbringen  mit  SBaffcr  unb  Wnrofin  in 

3udcr,  fdjwefelfaureS  Äali  unb  Schwefel« 
cöanallnl  (fogenanntcSätberiichcS  ©enföl, 

f.  b.)  fpaltet.  Xa  biefcS  im  w  S.  fehlt,  fo  fann 
man  auS  biefem  fein  äthcriidjeS  Senföl  geroinnen 

unb  jeigt  baS  3Rehl  beim  ißermifchen  mit  ©affer 
•  feinen  ©erudj,  aber  einen  fdjarfen  ©efdjmaef, 
!  ben  eS  bem  Schwefelcuanjinapin  oerbantt 

(f.  ©inapin)   (im   fdjro.  3.  nur   in  geringer 

j  Wenge).  %m  ro.  ©.  ift  aufterbent  eine  -Ber» 
binbung  enthalten,  roeldje,  1870  oon  SBill  ent« 

,  bedt,  ©inalbin  genannt  würbe.  —  $pe.  — 

©tnffpirituS  (Spiritus  Sin;'.pis),   eine  Äuf- 

j  löfung  üon  ätherifchem  ©enföl  in  ©pirituS. 
©tnfnjci&ltnfl  (Leucophasia  sinapis),  unter» 

idjeibet  fich  dufeerlich  oon  beu  übrigen  Söeiftlingen 
burdj  bie  an  ber  Spiftc  merflich  ftärfer  abge* 
runbeten,  12  rippigen  ̂ orberflügel  unb  bureb  bie 

iehr  fur^e  SKittelieHe  aller  ̂ lügcl,  benn  biejefbe 
reicht  nicht  über  baS  Söurjeloiertel  hinaus,  wälj» 
reub  fie  bei  Pierib  minbcftcnS  bie  Witte  ber 

^lügel  erreicht.  Beim  Wanndjcn  finb  bie  -Borbet* 
flügcl  an  ber  ©pifcc  graubraun  beitäubt,  fonft 
bie  gan$e  Cbcrfeite,  wte  beim  3Sciba^en  burcfmuS 

weife,  Unterfeite  ber  ̂ »in:crflügel  unb  ©pi^e  ber 
oorberen  grünlich  gelb.  StwaS  fleiner  alS  ber 
fleinc  fiohlwciftling  (17  mm),  fliegt  im  SWai  unb 
jum  jroeiten  Wale  oon  ©nbe  SttJli  bis  tlugufr, 
aber  nie  in  folchen  Wengen,  baft  feine  auf  $ai)i* 

Hottacern  freffenbe,  grüne,  über  ben  lüften  ein» 
mal  hochgclb  geftreifte  9)aupe  je  fchäblid)  würbe. -  Xbg.  — 

Sengen  ber  Werbe,  f.  flbiengen.  Senior,  tat., 
ber  «eitere,  OJegenia^  junior  {\.  b.);  2)  ber  Äel« 
tefte  einer  ftamilie  in  fofern  er  ein  ©eniorat 

(f.  b.)  befi&t. ©eniorat,  ein  ©ut,  bei  bem  bie  (Erbfolgeorb- 
nung  bahin  beftimmt  ift,  baft  ftctS  ber  fultefte 

ber  ganzen  gamilic  jur  Crbichaft  berufen  ift. 

Xie  ftorm  beS  ©.S  ift  für  bie  SJemirtbfchaftuna 
beS  QJutS  nid)t  oortheilhaft,  weil  biefelbe  ber 
97atur  ber  Sache  gemäft  einen  häufigen  2Bed)feI 

beS  ©irtbS  jur  f^olgc  hnt.  —  ̂ )bg.  — 
©cnfblei,  ©runbblei,  fioth,  Xicfloth,  ein  an 

einem  langen  $aben  oon  paffenber  ©tärfe  auf* 
gehangenes  Bleigewicht,  melcheS  man  jum  ̂ luccf  e 
ber  Weffung  ber  Xiefc  ber  (Bewüffer  in  baj 
«Baffer  oon  frlüffen,  ©cen  unb  beS  WeercS  Oer- 
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Unit-  &  sad)  ber  $u  meffenben  liefe  giebt  man 
te»  S.  na  oerfdjtebeneS  ©ewidjt  oon  7  —  40 

BfnA  Sud)  bringt  man  Vorrichtungen  an  bem 
6.  a,  eis  Ibeile  be*  S3obcnS  ober  «bbrüde  oon 

\oliti  mit  an  bie  Oberfläche  ju  bringen. 

—  &bd).  — 
f;  fcL  «ngelruthe.  ©enf  brunnei,  f.  «rannen, 

rufgrnbe  unb  ©enfmauerung.  (Seift,  1)  ©infe, 
t  o.  n>.  eine  ntebrige  morofttge  ffiegenb;  2)  f.  0. 
n.  Seafgarn;  3)  f.  o.  to.  ©enfgrube  (f.  b.). 
Settel,  1)  f.  Heftel;  2)  befonbere  Bezeichnung 

fsr  ba*  oon  SBaupanbroerfern  gebrauchte  S3let« 
Ut*  (v  b.);  3)  f.  o.  m.  ec^üeffänger;  4)  Heine 
rJerne  ftlammern,  womit  bie  ©erinne  jufammen« 
cföffrei  »erben.   ©enfclbobcn,  in  fBeftfalen  ber 
tcben,  melier  wenig  Xljon,  feiten  Salt,  aber 
»td  feiaförnigen  6anb  b,at;  berfelbe  fließt  beim 
Stegen  leicht  jufammen  unb  wirb  beim  Irodnen 
krt  wie  eine  Xenne.   genfer,  1)  f.  Slbleger  ; 
2,  f.  o.  ».  Senfgam.   ©enterbe,  beim  SBaffer« 
Uv.  fctejenige  (Erbe,  womit  bie  $a<t«,  93ufd?- 
cBb  ©enflagen  bei  einem  SRetSWerf  befchwert 

cßb  bieje   fobann   auf  ben    ©ranb  oerfenft 
Derben.    Sciilfafdj  inc ,   eine  au*  ©trauchwerf 
i.tgefteßte,   mit    einem  SefchwerangSmaterial 
ftie*  ootr  Steinen)  aufgefüllte  Umschließung, 
tic  6.  bleibt  in  ftolge  ihrer  Schwere  an  ber 
riefle  hegen,  an  weichet  fie  in  ben  ftluß  ge- 
roflt  wirb,  fie  jeigt  bie  nämliche  2Birfung  wie 
eine  Stetnfa>üitung  unb  toirb  ftatt  biefer  öfters 
ange»eBoet,  too  buS  ©tetnmatcrial  fehlt.  S)ie 
Verteilung  ber  3.  erfolgt  unmittelbar  am  Ufer 

nnb  #oar  an  ber  (Stelle,  an  welcher  bie^afd)ine 
berabgerofli  toirb.    ©enfgant,  ein  ftijcberneß 
Boa  oen<oieöener  Einrichtung,  womit  in  ber  liefe 
l:b5 auf  bem&ronbc  ber&Iüfje  geflieht  werben  fann. 

Senfaribe  (Senfe,  ©enuod),  ©idergrubc,  «b« 
^afc,  SlbingSgrube),  brannenartig  ausgegrabener 
Xu  um,  oeldjer  ben  8n>ed  t)at,  Söaffer,  Schlamm 

cfcer  Realien  in  ftm  aufzunehmen,  bie  wegen 
:hraUrab*r  Xerramjcbwierigfeiten  oon  einem 
♦ninbftttde  nicht  burch  fBafierläufe  (©cöleufen, 

Xfibrcnj  fortcjcfd)afft  werben  fönnen  (f.  ©ebaebt 

ab  (Entwäffernng) ,  ober  oon  leiteten  fern« 
-Jiüen  werben  foHen,  bamit  fie  biefelben 
»idrt  oerunreinigen.  1)  6enfen  ober  ©djwinb- 

psbem  (Sidergrnben),  auf  fcöfen  oon  Sohn« 
Itiäaben,  baju  beftimmt,  außer  bem  Äeb)rid)t  ic 
«leid)  bai  Segenwaffer  aufzunehmen,  muffen 

■"•:tet  all  bie  ftunbamente  ber  ©ebäube  unb 
•i  6  m  von  ihnen  entfernt  liegen,  bid  ra  einer 

•ft$läfjtgen  (Erbfdiidjt  oertieft  unb  an  ben  ©eiten 
E^fJrrbtdjt  ummauert  fein.  ©ie  ftnb  unpraftiid), 
trJ  fte,  bejonberS  in  ber  feigen  3ahreS$eit,  bie 
a\t  öerpeften  unb  ba*  oon  ibrem  compacten 

£t$alt  oeranreinigte  Scegenwaffer  bie  tieferen 

tiidjten  bei  (Erbreidjä  in  ber  Umgebung  aü- 
ajibiicb  bureb .siebt  unb  bii  ,,u  ben  ̂ unbamenten 

(Ätbaube  bringt,  bie  baoon  ben  ©d^wamm 

•  :5rnmf n.  Anbem  oen'Alammen  fie  mit  ber 
^m.  SRan  tput  bab,er  beffer,  ben  3KÜII  jc  in 

*«Bberen  SKüflfaften  ober  »©ruben  troden  auf« 

»iboocb.ten  unb  für  ba*  Stegenwaffer  2)  waffer« 
•^ürabe,  on  ben  Seiten  unb  auf  bem  ©oben 

'■«■ettirte.  Senf  gruben  anzulegen,  bie  naaj  5Be«  ̂ olj 
mJflcftftpft  werben.    3)  3n  Äeaer-  'bei  fd 

anlagen,  welaje  feb^r  oiel  SBaffer  abfonbern  unb 

fo  tief  in  bie  (Erbe  fieb,  erftreefen,  bafe  «bjuej«« 
canäle  nid)t  angelegt  werben  fönnen,  oerheft 
man  biefe  ©enf gruben  ju  ©enfbrunnen.  ©o 
namentlich  in  (£i«fellern.  ©ie  werben  burd) 

9Iudpumpen  entleert,  im  ©ommer  täglicf),  unb 
liegen  entweber  in  ober  neben  bem  JceUer.  Sfm 

erften  ftafle  gelangt  ba3  ©enfwaffer  birect  burd) 
{Rinnen  in  btefetben,  im  lepteren  burd)  Döhren 
untet  bem  ©oben,  welcbe  bie  grortfefung  ber 
eben  erwähnten  Winnen  ober  bie  HuSläufer 

eine!  ben  Heller  untenieb^enben  Drainage« 
f^ftem«  bilben.  93ei  gewöhnlichen  Kellern  ober 
©outerrain«,  beren  £ob,Je  fo  tief  liegt,  bafe 

fie  in  ®cfab,r  fteb^t,  oom  ©runbwaffer  burch» 
feöt  ju  werben,  in  ber  Siegel  auSerbatb  ber 
Anlage;  (Sntwöfferung  burd)  Drainageneö  nad) 
bem  Brunnen  bin.  Xat  SEBaffer  im  ©enf* 

brunnen  barf  nid)t  über  bie  in  bie  ©rannen« 
Wanb  auSmünbenben  abfluferöhren  fteigen.  3ft 

ber  SBafferftanb  nat)e  gelegener  ̂ lüffe  Urfadje 
bef  äöavfereintrittö ,  fo  fann  man  ba*  ©runb- 

waffer bura)  ©enfgruben  Iocalifiren,  fo  ba§  nur 

bie  festeren  ba*  SBaffer  aufnehmen,  ca.  30  cm 
tief,  über  bem  9ciöeau  beS  glufebette«  bi*  ca. 

30  cm  über  bem  be$  höhten  SBafferftanbeS, 
auch  wenn  festere*  bie  IreUerfohte  überragt, 

Pollfommen  Wafferbtdjt,  mit  ffement  ausgemauert 
unb  auf  bem  ©oben  mtt  magerem  Äie*  bebedt.  S)aS 
SBaffer  wirb  mittels  ffluSjcböpfen  ober  Auspumpen 

entfernt.  4)  ©pülwaffer,  welches  burd)  Abfall« 
röhren  aus  ©ebäuben  fortgeleitet  wirb,  beS- 

gleichen  ber  Abflug  Oon  pumpen  unb  9ltnn« 
fteinen  wirb  aunädjfi  in  ©enfgruben  (fog. 

©chlammfänae)  geleitet,  bamit  bie  gröberen  Un« 
reinigfetten  fleh  auf  bem  «Boben  berfelbcn  nieber« 

idjlagen,  ba*  abgeflärte  ober  menigfienS  bünn- 
flüffiger  geworbene  SBaffer  aber  bie  an  bie  ©enf» 

grabe  fich  anfdjlteftenbe  otöhrenleitung  ohne  05c« 
fahr  ber  83erunretnigung  berfelben  pajfiren  fann. 

1—1  Vi  m  tief,  etwa  20—45  cm  im  Duabrat 
unb  oodfommen  wafferbia)t,  (£influ§rö!:ren  mit 

gerabem  SKunbftüd,  Sluspuferöhrcn  mit  bogen- 
förmig gefrümtem  Grabe  über  bie  ©eitenwanb, 

fo  bog  ber  ©chnttttran)  beS  WöhrenbalfeS  mit 
ber  SBafferfläche  ber  ©enfgrube  parallel  fteht. 

©teigt  ber  ©chlamm  bis  in  ben  gebogenen  |>alS, 
(Entfernung  geboten.  Oefter  Steinigung  über- 

haupt. SRitunter  mehrere  ©chlammfängc  burd) 

gemeinfame  SRöhrenleitung  in  Serbinbung.  3n 

biefem  gfalle  Qortfe^ang  beS  9löhrenlaufeS  in 
berfelben  SSÖeife  wie  bei  ber  erften  ©enfgrube: 

Sinmünbung  in  jebe  ber  folgenben  ©raben  burch 

gerabe  ftuSmünbung  burd)  gefrümmten  SKöbren« 
halS.  5)  (Bullös  (engL,  f.  0.  m.  Kinne,  «bflufc), 
©d)(ammfänge  bei  ©d)leufenfoftemen,  weld)e 

[  biebtinnfteinleitungen  in  beftimmten  (Entfernungen 
unterbrechen,  ©te  baben  einen  iüif  eben  boben, 
auf  ben  ftd)  ber  ©d)lamm  abfegt,  um  oon  3eit 
ju  Seit  burd)  fräftigen  ©afferAuflufj  Weagefpült 

ju  werben.  —  Xge.  — 
€enfhoI),  baS  im  Saufe  beS  ̂ flöfjtranSporteS 

Oon  Brennholz  (©thwemmprocefe)  oerloren  gehenbe, 
finf  enbe  ober  unter  hohlen  Ufern  ftd)  feftlauftnbe 

$olj.   »erluft  bei  wilber  Flößerei,  bis  «t  15% 

bei  fdjwcrem  fcolae,  4  biS6°/„  bei  iRabelhola  inner- 
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r,o 
(Scnfmauentng  —  «Senfe. 

ro.    Colutea   arborescens,  f. 
Ijolb  8  bis  lO-tägiger  Tauer  beS  ftlößroegeS,  roirb 

oerminbert  burdj  $atrouillcurS  lang*  beS  ftlöß« 

roaffcrS,  welche  ju  gleicher  8e»t  bic  (Jntwenbungcn 

oerbinbern  unb  feitlaufcnbcS  ober  auf  Untic  cn 

liegen  blcibenbeS  $ol*  mit  Stangen  ftetS  wiebcr 

flott  machen.    (f.  ̂löfeen,  tfoljtranSport.) 
—  Spr.  — 

Scnlmauerancj,  1)  ©rünbung  auf  Scnfid)ächten 

(oerjenfte  SSrunncnmauerung,  lürunnengrünbuug, 

Örunncnfenfung,  Sinfmerf),  eine  bcjonbere  9lrt 

beS  ftunbamentbaucS,  wo  ber  93augruub  au« 

mächtigen  weichen,  tuafferbaltia.cn  (Sumpf,  SJtoor) 

oÄer  Sanbicbicbtcn  brftcht.  Gplinbrtjchc  S3runnen 

werben  einen  SHauerftein  bicf  bergcftalt  ausge- 

mauert, baß  baS  Vcaucrroerf  auf  einem  fiol}« 

fran*  aufgeführt  unb  allmählich  burch  gleichmäßige 

"Ausgrabung  ber  @rbe  unter  bemfclbcn  in  btu 

*oben  oerienft  roirb,  fo  lange  bis  bie  IVauerung 

auf  fefte  ©ohle  ftößt.  Tann  roirb  ber  ̂ oben  mit 

"Sohlen  gebielt  unb  barauf  biö 
©runbmaffer«  eine  tfüllung  ü°n 

Hörtel  ober  Skton  unb  Semen 

ba  ab  bi$  Sur  (Jrboberflache  mauert  mau  ben  w    n     «u  Anfang  beS  oorigen  ̂ aljrfmnbcrtS 
«rannen  regulär  mit  «ruchfteinen  aus.    Ateje  ftflt  bflg  Qjertüt  unb  bie  gatue  ""pferbejüchtung  in 
Senfbrunnen  roerben  in  einer  (Entfernung  oon  l 

5—6  m  angelegt  unb  je  jroet  unb  jroei  burch 

barüber  gespannte  53ogcn  oerbunben,  welche  bie 

Stauers  beS  fflebäubcS  tragen.   Statt  ber  cülin 

beutjehe   f.  0. 

©lafenftraudj. 

Sennaar  Sdjttein,  am  blauen  9lil,  nadjfti&inger 

bejonbere  Schrocineracen,  unferem  europäischen 

©ilbfehrocin  $war  fehr  naheftehenb,  aber  fleiner 

unb  jicrlicber.  9Räßig  hoher  &opf,  ziemlich  fleine 

ßhjen,  leiblich  gut  geformter  £eib  mit  iebroad) 

abgefchliffenem  Streu*.  9lm  ganzen  Slörper  lange, 

$icmlicb  biebt  ftchenbe,  ftarfe  »oriten  (auf  $al« 

unb  33orberrüc!eu ,  mähnenartig),  jchroarjbraun, 

mit  fahlgelber  Spi&e,  rooburch  bic  Ihicre  eigen« 

tbümlidi  gefprenfelt  erscheinen.  *?lu*gcroacbicn 

üeibeSIängc  Don  90  cm  an;  &öbe  oon  40—45 

cm.  gleilchqualität  gelobt,  ©utc  gntrctrfelung, 

nicht  feiten  75  -90  ks  febroer.  —  ftta,.  — 

Seniapilrtn,  untrm"talliürbarer  "öitterftorT  ber ScnueSblattcr,  bräunlichgelbe,  harzartige  Sflaffe, 

gehört  |fl  ben  ©lucofibeu,  ba  cd  fid)  mit  oer- bannten  Säuren  in  Kudet  unb  eimn  flüchtigen, 

ber  Senne  ,burcb  falte  Sinter  :c.  großen  Sdja. 
ben  erlitten.    So  roiberftanbSfäbig  ü<b  auch  bie 

Xbiere  bicicS  Schlaget  gegen  bie  Unbilben  be« 

Detter«  im  9111g.  Acigtcn,  fo  oermodjten  iic  bennod) 
brifdjen  SKauerung  roeubct  man  auch  üterecfige  nid)t>  bic  tan9aitbaucrnbe  Statte  oon  1709  unb 
$olAföften  an,  bte  man  nach  tierfeiben  UJettjobe  1 1740  .u  überroinben.    Tie  S.  alten  Schlage« 
öerfenft  unb  füllt.   2)  ©runbung  mit  Senffatfen  naten  mjttcigrofec  ̂ ferbe,  mit  feften  ©liebmaßen 
im  Söafferbau.  Siachbcm  ber  «oben  bc«  $Baffer< 

bette«  geebnet  ift,  roirb  außerhalb  be«  Söaffcr« 

ein  roafferbiefater  (falfaterter)  oieredtger  Rapen 

au*  ftarren,  feftoerbunbenen  ̂ foften  mit  einem 

Soblenboben  auf  SchrocÜroft  hergeftetlt,  bann  inS 

SBaffcr  gelaffen,  auf  roelmcm  er  fchroimmt,  unb 

auf  ber  geebneten  Stelle  ftarf  (roie  etroa  ein 

JVabn)  oeranfert  unb  fo  fein  Stanbpunft  fiyirt. 

Tiefer  tfaften  roirb  ausgemauert  unb  fenft  fid) 

bann  aflmäblidj.  —  ~ 

eenlrtdji,  f.  Üotbredjt.  Genlrcufetn,  Reußen 

jum  ̂ ijehfangen,  bie  in  Seen,  deiche,  ̂ lüffe  ge- 

fenft  roerben,  roo  man  mit  Wcfcen  nicht  hingelan« 

gen  fann  Scnlrüden,  f.  ffleufeerc  ̂ ferberennt. 

nife.  Scnlitüde,  i.  o  ro.  Sentfafdjine.  Stuf- 

ttaage,  6en!fpinbtl ,  f.  o.  ro.  Aräometer. 

Sen'fjeit,  bie  3eit,  roo  $fla»jen  am  heften  ab« 
gejenft  roerben  fönnen.  6tnnr  in  ber  Schweif 

1)  allgemeine  »ejeichnung  für  SJcilcboicubalter 

ober  ©ärter.  3n  manchen  ©egenben  unterfepeibet 

man  iroifdjen  S.  unb  Steifer,  inbem  ber  ledere 

ben  Stall  beforgt,  roährenb  bem  S.  (Ääfer) 

bie  Stäfe«  unb  ©ulterbcreitung  obliegt;  2)  ber 

fcirtc,  roeldjer  ba«  SJieh  ben  Sommer  über 

auf  berfllp  beforgt;  3)  bie  «iebberbe  iclbft,  ober 

auch  ber  *Beibcpla&  berielbcn.  Sennerei,  H  alles, 

roaö  ju  einer  fllproirtbfcbaft  (f.  b.)  gehört ;  2)  Jtäfe 

unb  guten  ̂ iufen,  juroeilen  oorn  etroaS  auSroärtS 

gefteüt,  aber  leiftungSfähig  in  allen  ©angarten; 
bcfonberS  für  bie  Äeiterci  fehr  geeignet,  bodj 

immer  tüchtige  Weiter  oerlangcnb.  9ad)t  jelten 

roaren  fie  roilb  unb  bösartig.  AIS  «ranb^eidjen 

erhielten  fie  eine  9toie,  unb  cS  rourben  aQe  fog. 

Äron fenner  meift  theuer  befahlt.  3e$t  giebt 
cS  nur  noch  öereinjclt  Sterbe  biefeS  alten  SdjlageS. 

Xurd)  ßinfübrung  engliicher  SBonblutjucht-^ferbe 
ift  er  mehr  unb  mehr  oerloren  gegangen  unb  an 

beffen  SteÜe  entroeber  baS  «oflbluttbier  ober  ein 

mittelmäßig  leistungsfähige«  ̂ albblutpferb  ge« 
treten.  Tie  ̂ ferbebaltung  hat  fid)  in  ber  Senne 

roefeutlid)  geänbert;  bie  fog.  „rotlbe  S«*1"  & 
längft  befeitigt  unb  ̂ abbofS  nehmen  hier,  roie  in 

anberen  Orten,  roo  bie  Slnglomanie  bei  ber^ferbe« 

jucht  Tich  (Eingang  Derfcbarft  hat,  bie  SKutterftuten 

mit  ihren  ftoblen  im  Frühjahr  auf.  $a«  fürft- 

liehe  ©eftüt  ju  fiopshorn  liefert  ie$t  auch  bie 

Uanbbefcbäler  für  ba«  ©eftüt  ju  Tetmolb. 

»üdeburgiidjen,  roo  bic  ̂ ferbejuebt  fid)  früher 

eine«  ähnlich  guten  MufeS  roie  bie  in  ber  Senne 

erfreute,  roerben  jeb^  nur  wenige  ̂ ferbe^aufge- 

jogen.  —  Sffl-  — 
Cenne^blättcr,  l  Staifie.  ̂ ennbolt,  !•  ̂ eden« 

firiebc.  Setuibüttc,  f.  Senn.  Senntbum,  «emter, 

I  in  Schwaben  eine  £erbe  Rühe,  24  -30  Stüd 

Sennhütte,  bie  iöohnung  beS  Senn  auf  ber  *  unter  einem  fcirten.  Senutnen,  ichwetjertfehe 

«lp  Seltne,  1)  f.  0.  w.  ©eftütc,  Senner,  ein  Benennung  für  9llpenwtrthichaft  tre
iben.  Seno 

in  einem  ©eftütc  gejogeneS  $fcrb;  2)  f.  0.  w.  'noitf,  ein  oortrefflichcr  iranjöfifdjcr  3Bem 
 auS 

Sehne;  3)  win  bic  S.  ühiden",  f.  o.  w.  Lienen,  brt  ©egenb  oon  SenS.  Senfal,  «enjarie,  f. 

roeldic  um  «artbolmäi  nicht  fo  Diel  ̂ >onig  cinge«  i  ̂Jcäfler.  Senfe,  vanöwerfi?jeug  *um  ÜJtahen  oon 

tragen  haben,  baß  fie  ben  SHinter  über  baoon  J «etreibe  unb  ©ras.  5Kan  tpetu  fte  m  ©raS- 

leben  fönnen,  auS  bem  Stode  austreiben.  Scnna,  '  ober  ©etreibefenfeu  ein.  Xie  ©raSienie,  mit  ber 
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aud)  töte»  nnb  ftülfcnfrüdnc  genauen  roerben, 
bat  eise  benne  ettna*  umgebogene  Älinge  oon 
Der  •eifilt  eine«  £abid)tfd)nabel*  unb  an  bem 
biörtfi  breiteren  X&eUc  (jpamme)  ber  rechten 
Sae  eä  Oeljr,  in  ba*  ber  Stiel  (Senfcnbaum, 
Semsrarh  mit  einem  eifernen  9iinge  unb 
satOft  hölzerner  fteile   befeftigt  roirb.  $cr 

-firirnnrorf  hat  an  feinem  äußeren  Gnbe  einen 
Caerartfr  unb  wirb  mit  ber  linfen  jpanb  gefaßt ; 
n  ber  SRitte  be*  Senfenrourf*  befinbet  fid)  ein 

anreduftebenbe*  Stücf  $olj,  rjäuftg  in  Warenform, 

tot  mit  ber  rechten  §anb  gefaßt  roirb.  $ie  ©e» 
trabefenfen  finb  genau  fo  eingerichtet,  nur  etroa« 
?r5ßer,  all  bie  ©ra*fenfen.   3um  Spähen  Don 
lagprrobigem  öintergetreibe  oerroeubet  man  eine 
5.,  ndäte  mit  einem  ©eftell  (9ieff)  oerfehen  ift. 
Ru  bieler  S.  »irb  bie  frrudjt  gegen  ba«  nod) 

^.;benbe  (betreibe  'angehauen,  oon  einer  gmeiten 

Srn'on  juiammengeuommen  unb  auf  ein  oorbf' 
cettetef  Strofjbanb  jur  Seite  gelegt.   3Jci  ?;::; 

Innigem  Sommcrgetreibe  ift  ba*  Sieff  entbehr' 
fab,  ba  bie*  gewöhnlich  in  Schrauben  gemäht 
nrfc.  Sgl.  Srute.   3)a*  Schärfen  gcfdjietjt  burd) 

Se$en  unb  Üengeln  (f.  b.).    2>ie  befte  ftafjl« 
md?ne  Sorte  ift  bie  fteqermärf  ifd)e,  welche 
arit  ben  Stempeln  biefe*  fianbe*  oeriehen  ift. 
jm  Raubet  unterfebeibet  man  große  unb  flcine 

eebte  giebenftern,  Goppel-,  gifdj'  unb  $ofal» 
feufer,  gute  unb  («binäre  Sorten.   Sie  roerben 

nicht  geicüliffen,  fonbern  blau  gehärtet.  2a« 
(Begentfceil  oon  fteperifdjen  S.n  fi"b  weiße  S.n, 
kfonber*  bie  märfifdjen,  mau  idjuyt  fie  jeboef) 
ni<$t  fo  hoch  al*  jene.  Äußer  in  Stepermarf,  wo 
lebentenbe  Jübrifen  finb,  trifft  man  foldje  nod) 

m  mehreren  Segenben  Deftcrreid)*,  fowte  aud) 

m  ©einölen  unb  ©nglanb  an.   Xu-  S.n  beutfdjer 
8«brtf  ©erben  weithin  burd)  ben  £anbel  oer» 
breitet.  €enfcntaa.  Xag,  an  welchem  bie  gröfjncr 
■tt  ber  Senfe  Sirbett  311  (eiften  blatten.  6cnp> 

Wtlit,  lat.,  empfinbbarfeit,  Keijbarfeit,  #art» 
lefübl.   $en*itira,  bie  QJcfütjtSpflan^e.  Scn* 

iWc  SBlfacibnBgfB,  f.  5ütterung*oerfud)e.  €eit- 
ml,  tat.,  f.  o.  id.  finntid).  €cnfnali*rauä,  £ang 

uä)  finnlidjen  Antrieben  ju  tjanbeln.  Scnsus, 

kr  Sinn,  S.  communis,  ber  gefunbe  Wltn\d)en> 
:rrüanb,  sensu  angustiori,  im  engern,  s.  buuo, 
*  guten,  s.  latiori,  im  weitern,  s.  malo.  im 
Ufeii^  s.  strictiori,  im  engem,  s.  strictissimo, 

bi  engten  Sinne.   Sententia,  Senten^,  lat., 
RetBJtng,  Äudfprudj,  Wecbt^fprud).  €enttntcitty 
ImpfabeB,  (Befüb,!/  ®efinnung.    6citti mental, 
ffcfjlootl,  empfinbenb. 

Vpala,  bot.,  f.  b.  ro.  Kelchblätter,  reparat, 

•et,  abgefonbert,  getrennt,  einzeln  Separat' 
fttbtB,  i.  o.  m.  €onberfrieben.  Separation,  lat., 

t:«nang,  abfonberung',  bef.  GM'djeibung,  im 
I  (f.  b.)  bie  gefonberteSJefriebigung  geroiffer 

j  Äuöfonberung),  in  ber  ?Igrargeiefegebung 
men legung  f leiner (Brunbft liefe  ju  größe« 

en,  beißt  audjCerroannung.donjeliba« 
Ration,  Ärronbirung.  ©gl.  Slblö)ung, 

berfcBunj,  ̂ >offd)luß;  f.  9?äb,ere§  u.  3u- 
egung.  6.  ber  ̂ rüdjte  f.  o.  vo.  Srnte. 
Ulivrrlr,  Xrennungäbuljnen,  haben  bie 

.  bie  *f  rbtnbung  oon  (Jandien  unb  Weben« 
mu  ben  ̂ auptflüffen  ju  regeln,   ©ei  ber 

Äbleitung  größerer  93croäifenmq$canälc  aui 

(Vlüffen  werben  bieielben  oft  fetjr  ftarf  unb  in  be« 
trädjtlicber  fiänge  aufgeführt,  um  ba£  SSaffcr  in  bie 
feitlidie  Stiftung  abzuleiten.  Xie  S.  finben  aud) 
bei  Stromipaltungcn  ?lnmenbung.  ScpiuntiCmu^, 

lat.,  9lbfonberungSgeift  in  Qtlauben^fachen.  Sepa- 
rator, f.  9tahmenfd?lcubcr.  Separircn  öcö  2öilbcS, 

bei  großen  eingcfteOten  3a3en  öoitiren  be3 
SSßilbeö,  inbem  jebc  Wrt  (Sauen,  .^>irfd?e,  Sehe  te.) 
in  eine  für  fic  beftimmte  Kammer  getrieben  roirb, 

um  fic  feparat  auf  ben  fiauf  (su  erhalten.  er» 
forbert  bieä  Diel  Sffcütje  unb  gehörige  ba^u  eigene 

angelegte  ©orriditungen.  ScpCbOttooriicfi^,  nried) , 
bie  Jvaulnißcntfteljung. 

€cpta,  ber  ciugctrodnctc,  fchroar^braune  Saft, 

ber  fid)  in  einem  befouberen  Organ  beä  fogenann- 

ten  Xintenfifdjed,  eine«  |U  ben  Sephalopoöen  fjc- 
hörigcnSöctdjthierc^  (Sepia  ofticinalis),  abfonbert 
unb  burd)  beffen  9lu3id)roi&en  fid)  baö  Ztyiex  ben 

Verfolgungen  feiner  geinbe  entwicht,  inbem  ba£ 
Raffet  baburd)  trübe  unb  bunfelgcfärbt  roirb. 
9lud)  anbere  Sepia -Birten  liefern  biefe  fd)öne 

braune  ̂ arbe,  bie  *um  'luichen  unb  in  ber  "Aqua« 
reümalerei  oerroenbet  unb  in  ©eftalt  flcinev 

Xdfeldjen  au«  Staüeu  belogen  roirb.  Unter  bem 
Kamen  OssaSepiae  ober  roeißce  jyifdjbein 

üerfauft  man  ba«  ooale,  flad)  mufdicligc  9türfcu- 
fdjilb  ber  Sepien,  ro:Id)e3  au«  einem  bünnen 

Hornblatt  befteht,  auf  roeldjem  fid)  eine  biefe  2agc 

leicht  ierrciblidjer,  loderer  fiameflen  oon  fohlen* 
faurem  ftalf  befinbet.  Xiefe  falfige  SJcaffe  roirb 

al«  6d)leif«  unb  sl>olirmittcl,  foroie  aud)  *ur  iln 

fertigung  oon  ̂ ihupulocru  beuufct.    —  .'ppe.  — 
6cpft^,  flried).,  bie  ̂ dulniß.  Scptarien,  1)  i. 

TOergcI;  2)  f.  ftalffnoQ'n. 
Sfptartentbon,  im  3Jiitteloligocdn  ber  lertiiir^ 

formation  oorfornnicnbe  Ibonablagerung,  rocldje 

runblidje  ober  flad)  etlip|oibifd)e  Gouerctionen 

(ftalffnoflen  cvbei  Scptarien)  eine*  bid)ten,  oon 

ftalfipatbabern  buvd)fe^ten  Äalfftcin  enthalt; 
finbet  fid)  in  ber  norbbcutfdjen  Xiefcbcne. 

—  $pe.  — 

September,  .v>erbftmonat,  ber  lJ.  33Jonat  be* 
3ahre«.  aReteorologifd)e* ;  bie  mittlere  ©cränbci \* 
lidjfeit  ber  lemperatur  ift  im  S.  geringer  al* 

im  ?luguit  unb  Dctober;  fic  betiägt  im  norböft- 
lidjen  Guropa  0.9°,  in  ben  baltifdjen  üdubern 

0.7»,  in  Teutfcfjlanb  O.4.)»,  in  Söefteuropa  0.98,  in 

Italien  0.8°,  in  Gnglanb  0.7*.  —  ©auern^  unb 
ÜÖetterregelu:  6cptember-®eroitter  unb  ©orldufer 
Oon  ftarfem  SBinb.  —  9}iid)el*'?öein  roirb  ̂ erren« 

SBein  fein,  Sanct  ©aQu*  «3ein  ift  #auern**Bein. 

—  6inb8ugoögel  nad)  SJcid)aeli«  nod)  \)iex,  haben 
bi«  SScihnacbten  linb  Söetter  mir.  —  3«  Mm 

^erbftnebel  feh'  ein  Reichen  oon  oiel  SBinterfd)nee. 
—  Späte  SRofen  im  ©arten,  fd)öner  perbft  unb 

ber  SBinter  läßt  roarten.  —  Vluf  einen  roarmen, 
heitern  3.  folgt  oielfad)  ein  faltcr,  rcgncrifd)er, 
ftürmifd)tr  October.  ftuneilen  treten  SJlitte  S. 

ichon  heftige  Wadjtfröfte  ein  (1805,  1823,  1824). 
%üx  bie  lanbro.  Arbeiten  gilt  im  WHg.  ba*  unter 

„fterbftarbeitcn''  ©eiagte.  Jelb  unb  föiefc. 
5)ie  Grnte  (f.  t.)  oon  .yalm.,  :t)ül}enfrüd)ten  unb 
^utterpflaiticn  roirb  crforberlid)eii  ̂ atl«  fortge« 
fe$t.  frcrtigftellung  ber  gelber  j^ur  Sinterung. 
©efteHung  oon  ffleijen  (f.  b.)  unb  {Roggen  (f.  b.). 
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Septembro  —  Sequeftration. 

(Ernte  ber  Kartoffeln,  ©türmen  ber  (Betreibcftoppel. 

(Brummet- (Ernte.  (Ernte  bei  Samenfleei.  3m 

AUg.  Werben  bie  Auguft-Arbciten  (f.  b.)  fortge- 
lebt. 58iel)äud)t  unb  «Haltung,  ^uduftuini 

unb  füllen  befudjen  nod)  bie  SSeibe,  fo  lange  fie 

nid)t  ju  naß  unb  bereift  ift.  $>ai  JHinboiejj  er» 
bält  noeb  (Brünfutter  im  Stalle  ober  befucf)t 
Stoppelweiben.  Klit  ben  Sdjafcn  wirb  bai 

9ßferd)en  fortgelegt.  S>ie  ©d)afe  fönnen  ben 
{Rinbern  auf  ber  ©toppelweibe  folgen.  Aud) 

fönnen  troefene  abgeerntete  Siefen  beweibet  wer» 
ben.  2Bo  §erbftlammung  ift,  lammen  bie  ©djafe 
im  ©.  (f.  fiammung).  Sdjmeine  fönnen  bie 
SBetbc  befueben.  Vei  otatIb,altung  ber  liiere  ift, 
wie  immer,  auf  ̂ wertmäßige  Fütterung,  SBartung 
unb  Pflege  iu  aebten.  ©djeune.  Auf  ber  Scbcune 
wirb  bai  $>refd)en  bei  Saatgutes  oon  SBeijen 

unb  Joggen  fortgefeßt.  ©efonberc  Aufmerffam- 
feit  ift  bem  guten  Steinigen  oon  Spreu,  6taub 
unb  Untraut  auf  ber  Scbeune  unb  fpäter  auf 
bem  ©d)üttboben  $u  wibmen.  28o  üoft  unb 
S3ranb  au  befürdjten,  ift  bai  Samcngetrcibe  bor 

bem  ®cbraud)c  $u  beiden.  &anf  unb  ftladjiröfte 
wirb  meift  beenbet  unb  jum  S3rrd)en,  Sduoingen, 

$cd)eln  übergegangen,  Senn  genug  ftaitoffcln 
oorfjanben  finb,  fo  nimmt  bie  lörenncampagne 

ibren  Anfang.  Äüdjen»  unb  Dbft garten. 
8tabünid)cn  finb  ju  fäen,  bei  troefnem  Setter 
(Enbioien  $u  bleiben.  S5om  SRofenfobl  werben 

bie  Köpfe  auigefdjnitten,  ber  Sein  wirb  auige» 
geijt,  bann  gefappt,  bie  weidjen  Spiben  ber  Sieben 
toerben  abgefebnitten.  Abgeerntete  Obstbäume 

fönnen  auigepubt  unb  oon  SWooi  gereinigt 

toerben.  3m  v3Qr'  tf*  Crbnung  ju  galten  unb 
bai  ©rai  nod)  einmal  ju  mäpen.  3ärtlicfjc 
^flanjen  finb  bei  $u  befürd)tenbcn  fiaebtfröften  au 
bebeefen.  AÜc  oerblüb,ten  ©lumen  finb  mit  bem 

Stengel  ju  entfernen,  ebenfo  bie  abgeworbenen 
9ßflan(}en.  >amen  ift  iorgfam  ,$u  fammeln  unb 
genau  ju  bejcidjnen,  bamit  Verwedjilungcn  niebt 
oorfommen  fönnen.  (Begcn  (Enbe  bc*  TJKonatS 

bringt  man  bie  empftnblicben  (Bemäcbfe  iüi  Sin» 

terquartier.  Jpqacintljen .  unb  XuLpen.Moiebeln 
finb  in  Zöpfe  \\i  pflanzen,  biete  30  cm  tief  in 
(Erbe  ju  oergraben  unb  aeiitoeife  bei  Jrodenbeit 

}u  begießen.  —  ©.  gifdjereifalcnber. 
lev  $iienenjüd)ter  b.it  befonberi  barauf  \\\ 

adjten,  baß  bie  Räubereien  bereutet  unb  bie  ii;n 

winterungS-Arbeiten  oom  Auguft  fortgefebt  .wer- 
ben. 55ie  ftluglödjer  oerenge  man.  $ie  Sabeu 

müffen  im  ©rutraume  fo  georbnet  werben,  baß 
bie  Arbeit  im  grübjabre  baburd)  crlcicbtert  wirb, 

b.  '.)  man  bringe  bie  Dollen  ArbeitSbienen-Sabcn 
an  bai  ©tirnbrett,  bie  cngefüQten  T  t  ci;  r. •.  :t 
waben  aber  nad)  binten,  bie  nid)t  gan^  gefüQten 
Saben  laffe  man  oon  ben  Lienen  leer  unb  in 

bie  fwnigräume  tragen,  um  fie  bann  für  bai 

nädjfte  5rüt)iabr  aufzubewahren.  tBenn  bie  ©töcfe 
ibjen  Sinter&orratb  nod)  nid)t  ooüfommcn  baben, 

fo  ;;'t  ei  bie  f)öcbfte  ̂ eit,  nacbjufüttern. 
—  $mn.  — 

Arbeiten  im  SBalbe.  5?er  ftieb  im  b,ö^e- 
ren  Gebirge  (Sommerfäflung)  wirb  beenbet,  ber 

J)urdjforftung3b.ieb,  Xürrbol,seinfd)lag,  üäuterun« 
gen,  Aufforftungen,  beginnen  ober  werben  fort« 
gejefrt.    Aui^eicbnung  ber  ©amenjdjläge.  ffie« 

Winnung  Oon  ̂ utterlaub  in  opf ■  unb  2 djncibel- 
betrieben  beenbet.  93erfauf  älterer  ̂ >oljOorrätb,e 
jeöt  günftig.  SRaftfdjonung  euent.  feit  24.  Auguft 
(Eintreiben  oon  ©cbweinen  jur  Aufjebrung  früb« 
reifer  3Raftfrüd)te,  fafli  man  fpäter  Samenfrud)t 
gewinnen  will.  Sammeln  bei  33irfenfamen3. 

läßflücfcn  ber  Seißtannen«  unb  ©eomutb^ifiefern- 
xapfen.  j^ampreinigungen.  ^obenbearbeitung 

für  bie  ftrübJaljritiefcuUuren  beginnt.  Jm  ®e« 
birge  werben  ̂ crbftculturen  (^ficbtcnpflaniungen) 

ausgeführt.  (Brabenreinigung  unb  ÜBege*  unb 
©rücfenbau  tb^unlid)ft  ju  beenben.  ^>eibemictb,e» 

Sottet  ausgeben  für  ben  1.  Detober.  Xer  3forft- 
jebub  erftreeft  fidj  auf  Vertilgung  ber  Sitten» 
borfenfäfer  burd)  ©djälen  ber  gangbäume  unb 

Verbrennen  ber  belegten  5Rinbe.  Sammeln  ber 
fleinen  &iefern«33lattme$pe  am  jungen  ftolje.  Cbft» 

bäume  mit  Vrumata-H'eim  umringcln.  Sdjweine* 
eintrieb  aud)  gegen  g°r,cule'  große  liefern- 

Vlattweipe  unb  gegen  3)cäut"e.  Verftärfung  bei 
ftorftfebuflei  gegen  SBeibefreocl  unb  <Dtaftfrud)t- 
entwenbungen.  3agb  auf  ben  3Jrunftb,irfd)  be- 

ginnt, beffen  „Sd)rcieti"ben  nädjtlidjenSalbburcb» 
ijaOt.  Xambirfd)e,  jebt  feift,  werben  gefeboffen.  9teb,. 
böefe,  nad)  ber  93runft  abgefommen,  werben  ge- 
fdjont.  %\t  fleine  3<»gb  im  gelbe  gebt  auf; 

Vafen  finb  jebod)  nodi  ju  oerfdjonen,  ober  bod) 

nur  Sungfjafen,  „Trciläufer",  ju  fließen.  3agb 
auf  5}eca)finen  unb  (Silbe  September  aud)  auf  3Salb- 
febnepfen  wirb  betrieben.  Xai  SSilb  tritt  auf 
bie  Jtartoffelfelber.  iJacbSfang.  ftrebfc  b,aben 

Scbonung  waljrenb  ber  'iJJaarjeit.  ©tredteidje 
ab^nfücben.  —  ©pr.  — 

2rpte«brfl,  f.  (Butebel.  Septica,  lat.,  bci$enbe 
Arzneimittel. 

ScpttciJj  (wanbfpaltig),  ̂ eißt  baS  Aufipringen 

meljrfädjriger  Jtapjelfrücbtc,  wenn  bie  Trennung 
burdj  bie  ©d)eibewänbc  felbft  gebt  unb  alfo  bie 

einzelnen  gruebtblätter  oon  eiuaiiber  getrennt 

werben;  feptifrag  (  wanbbrücbig  | ,  wenn  nur 
ber  äußere  SRanb  ber  Sdjcibewänbe  abreißt,  biefe 

felbft  aber  in  ber  Witte  ̂ u  einer  Säule  »er- 

einigt  fteben  bleiben  (i.  a.  grudjt.)    —  $ln.  — 
Geitictoe  unb  fcptifraflt  leljii'tfnj,  f.  grudjt, 

©.  37.  ©epttfd),  dried).,  faul  madjenb,  gäul- 
l  iß  ocrurfad)cnb.  rfpton,  ber  ft-aulftoff.  Scü« 

topbra,  gaulficber.  Septoria,  früher  alt 

befonberer  ̂ ilj  betrachtet,  ift  bie  Spermogonicn- 
form  oon  Sphacrella  (f.  b.).  ScptUQßeftnta,  Iatv 

©icbjigftcr  lag  oor  Oftetn.  (»fpultur,  lat.,  ©e- 

gräbniß,  ©eerbigung.  ctouanifn,  ).  3"raf0rma" 
tion,  ©  142.  Scqufni,  lat.,  bie  golge,  bie  Steide. 

Scqutfter,  lat.,  1)  cigentlid)  eine  !Kittel.:pcrfon, 
burd)  weldje  3wei  ibjen  gegenfeitigen  Smed  ex- 
reidjen,  jowobl  in  guter  alö  fd)led)ter  ̂ ebeutnng  ; 

2)  derjenige,  bei  bem  6twaS  ((Selb)  beponirt 

wirb;  8)  )'.  unter  ©ranb  im  Artifel  ̂ ntjünbung; 
4)  f.  Änodjen. 

tetqueftrotion,  3wang$ocrwaltung,  namentlich 
einea  (Brunbftüdi.  5Jic  3.  fommt  oor  ali  ÜRittel 

ber  3wangioo0ftredung  unb  ift  in  oiclen  gällen 
nur  Vorläuferin  unb  Begleiterin  bei  3roang*- 

oerfteigerungi-,  ©ubb,aftattonSoerfabreni.  Unter 
Umftanbeu  rann  ei  aber  für  ben  ©laubiger  ebenfo 
nü&lid)  unb  für  ben  ©d)ulbner  weniger  fd)äblic§ 

fein,  nur  bieSwangioerwaltung,  nid)t  bie  3wang«- 



Sequoia  gigantca  —  ©erbian. 
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oeifteiyraia.  einzuleiten.   Senn  bie  Sßidjtcrfül* 
lung  niKr  Berbinbliebfeit,  namentlich  bte  9?tcb> 

ber  ̂ npotbefenjinfen,  ift  oft  nur  bie 
einer  Dorübergcbenbeu  Verlegenheit.  Der 

erlangt  (eine  S9efricbigung  bureb  bie 
5.  kT<Brunbftüd$,  beren  Aufhebung  er,  wenn 
£4  bei  Sdiulbner  mieber  ertjolt  bat,  beantragt; 
hm  SdmLbner  anbererfeitS  bleibt  ber  mit  einer 

S*iD£j$tKrftetgening  »erbunbenc  gro&e  Vermö« 

fBtoerluft  eripart.  $)ie3wangSoerWalutng  djaraf^ 
ariftrtfidj  aU  eine  Art  ber  3wanflaooflftredung ; 
aflänbig  ift  baä  Amt^geridu,  in  beffen  Vc.urf 
bai  Srunbitüel  belegen  ift   Au&crbem  fann  aber 

y.t  3.  auch  da  Sicberungsrntttei  gegen  Bekba« 
r&nq  ber  Sache  burd)  ben  eigentbümer  jein, 
fo,  Denn  ber  (rigenthumer  ein  ©runbftüd  bcDaftirt, 
i.  B.  bei  einem  Jpaufe  bie  Ibüren  unb  genfter 

betnniteifet  X.    Aud)  bann  pflegt  ja  bie  Sub« 
baftation  ber  6.  balb  ju  folgen  unb  bie  S.  aud) 
ali  SRtttel  ber  3n>angsDotlftrecxung  $u  erfebeinen, 

ynidtfl  eridjeint  aber  b;e  €.  al£  Sicherung^. 
■rtteL  3n  Ausführung  ber  3roccfe  ber  S.  wirb 

bem  fonft  $erroa!tung£*$ere<btigten,  bem  2  c 
axefttaten,  (Eigentbümer,  bie  factifcfje  Verfügung 

aber  bie  «Sache  entzogen,  bie  Verwaltung  bed 
ySrnnbftücfeJ  wirb  einem  Sequefter  aufgetragen, 
xfldjer  nad>  Vlnwetfung  bei  ©eridjtä  unb  nach, 

•-üiubencen  Vorfdjriften  bte  Verwaltung  $u  für)  - 
rrn  nnb  bie  (Etnfünfte  bei  ©runbftüde*  /,u  oer* 

wenben  bat.   §m  einzelnen  gilt  meift  folgen» 
beJ:    2er  Antrag  auf  (Einleitung  ber  Abmi» 

mftratton,  3n,anfl-Dt'rn-laItlin  1  -  muB  begrüntet 
unb  mit  ben  gefeilteren  Srforbcrntffen  oerfehen 
feto.   Sefctere  ftnb  oerfd)ieben,  je  nadjbem  ei  ficr> 

eise  6ieberh«i*wa&reqcl  (ogl.  Arrcft,  Real« 
ober  um  eine  VoDftredung$mafjregel  (ogl. 
joflftredung)  tjanDelt.     Xarauf  oerfügt 
riebt  bie  (Einleitung  ber  Abminiftratton 
SJeftimmung  einer  Abmtniftrato«),  3e« 

3n  Meiern  Amte  fann  eil  (Gläubiger 

elbft  ober  eine  anbete  ba^u  qualificirte  $erfon, 
ober  cnblid)  ein  ein  für  alle  Wal  oerpflitbteter 
Sequefter  beftcHt  werben.   99et  ber  Veftimmung 
ceffelben  ift  auf  bie  berechtigten  2Bünfd)e  ber 
3ntrterTenten  Rücfftebt  $u  nehmen.  Sem  Sequefter 

Da.-  (Brunbftücf  fammt  ben  s4$ertinenäien, 
roeld)t  ein  ̂ noentar  aufgenommen  wirb, 

bat  (Bericht  übergeben,  babei  untermal, 
welche  Reparaturen  notbwenbig  finb,  ob 

gehörig  gegen  JeuerSgefabr  IC  oerfiebert 
bgL    ier  Abminiftrator  wirb  mit  feinen 

befannt  gemacht  unb  auf  beren  (£r« 
oerpfiidjtet.    (Er  bat  bie  OirUjidjaft  wie 

nm  awrUicber  SBtrtb  mit  beffen  Rechten  unb 
Mfefeten      führen,  bie  Abgaben  unb  Saften  oon 

b«  ©rnnbftücfe  ,ju  |at)len,  baS  ©runbfiüd  unb 

3noentar  in  brauchbarem  ;}uftanbf  ju  er* 
baffelbe  oor  8erfd)led)terungen  $u  bemal)« 

«etbwenötge  Reparaturen  ju  beforgen,  für 

ber  $ad?t*  unb  SRictbf^infen  Sorge  $u 
©inb  unauffdjieblicbe  Reparaturen  oor« 

PMjuim,  beren  Soften  aud  ben  Sinfünften  indit 

t0kit  »erben  fonnen,  fo  t)<xt  ber  gjrtrapent  ber 

b.  b.  Derjenige,  welcher  bie  (Einleitung  bean* 

B«J$  bat,  bie  itoften  oor|ufchie§en.   3m  Uebri» 
m  wtib  fetten«  bt*  Bericht*  unter  Bujiebung 

ber  3«te"ffcnten  eine  Anweifung  für  bie  S3er- 
menbung  ber  ßinfünfte  auö  bem  fequeftrirten 
(Britnbftüde  aufgeftellt,  welche  ber  ©equefter  ju 
befolgen  hat.  5)er  Regel  nach  finb  junächft  bie 
öffentlichen  Üaften  unb  Abgaben,  fowie  bie  Repa« 
raturfoften  unb  bie  ionfttgen  itoften  ber  SBirtt)' 

fchaft  unb  Verwaltung,  fog.  Eommunfoften,  bem* 
nadjft  bie  laufenben  ̂ noothefen^infen  ̂ u  berich- 

tigen ;  etwaige  Ueberichüffe  werben,  wenn  über 

baä  ®runbftüd  bie  3>oangdDerfteigerung  einge- 

leitet ift,  j^ur  Jtauf^elbermaffe  abgeführt;  anbern* 
\a\ia  gebütjren  biejelbcn  bem  fonft  jur  Ru$ung 
bed  ÖJrunbftürf^  berechtigten,  alfo  bem  ßigen- 

thümer,  sJ<ie6braucher  zc.,  foweit  fie  nicht  etwa 
oon  auberen  (Gläubigern  mit  Öefdjlag  belegt, 
gepfänbet  finb.  Daö  Verfahren  wirb  beenbet  bei 
3urüdnahme  bei  Antrag«  Seitens  be$  ober  ber 

VlntragfteÜer ,  ober  burd)  3njdnfl1't'erf^igcrung 
beö  ©runbitücfS;  ba$  ©runbftucf  uiirb  bem  gigen- 
thümer.  yetefebraudjer  tc,  be.^w.  (Jrftetjcr  über- 
geben,  unb  bamit  hat  bie  3.  ihr  ßnbe  erreicht, 
iient  bie  S.  ali  Sicbcrungämafjregel,  fo  hört 
fie  auf,  wenn  ber  ÖJrunb  ,^ur  Sicherung  wegge» 
fallen,  bie  oerfieberte  fieiftung  erfolgt,  bie  ©efahr 
beieitigt  ift  9cadj  ̂ Jcenbigung  ber  Slbminiftra» 
tion  hat  ber  Sequcftcr  ©chlusrechnung  ju  legen 
unb  fann  bie  (Srtheilung  ber  Xedjargc  Oerlangen; 
über  (Sinwenbungen  gegen  bie  Schlußrechnung 

entjdjetbet  ndt|igenfolb  ba$  (Bericht.  Zugleich 
wirb  eine  Ausgleichung  ber  noch  oorhanbenen 
ober  reftirenbeu  Reocnüen  jwifdjeu  ber  Abmini* 

ftration^maffe  unb  bem  nach  Aufhebung  ber  <S. 

(impfaug'.>berechtigten  oorgenommen.  —  hinter 
ber  eben  gejchilberteu  Anwenbuug  ber  S.  treten 
bie  übrigen  Arten  berfclben  jurücf,  namentlich 

auch  bie  freiwillige  b.  h  ber  Vertrag,  wo» 
nach  mehrere  Prionen,  welche  Aniprüdje  auf  eine 

unb  biefclbe  Sache  erheben,  bie  .pinterlegung 
berfelben  bei  einem  Dritten,  einem  ̂ rioaten  ober 

einer  Vchörbe,  bc,jw.  bie  Verwaltung  burd)  einen 
dritten  big  |itt  (Jrlebigung  best  Streitet  oerab« 
reben.  ̂ »anbclt  fid)  für  ben  ©laubiger  nicht 
fowob,!  barum,  bem  Schulbncr  bie  thatfä*hlid)e 

Verfugung3mad)t  über  bie  Sache  al^  oielmehr 
bie  rechtliche  Verfügung^macht  über  beftimmte 
Eiufünfte  berfclben  }tl  cntjtehen,  fo  führt  febnefler, 

billiger  unb  bequemer  bie  ̂ fänbunq  ber  Jorbe» 
rung  unb  ber  Realarreft  ,jum  $ie\e. 

-  ÜH-  - 
Sf<|aoia  gliyrnntea,  f.  äJcammouthbaum.  Serar, 

1)  in  ber  Schweif  eine  Art  weifecr  Ucolfenfäfe, 
ber  tn  eine  eigenartige  (paraQclepipebiidjej  ^orm 
geprejjt  wirb  unb  beim  Xrodnen  an  ben  Räubern 

Rtffe  befommt;  2)  eine  in  ben  fdnvcijcr  ̂ pod)ge« 
birgen  iid)  bilbenbe  Schnee-  unb  (Ji^maffc  oon 
ben  gleichen  normen.  €erailfpruig,  f.  .fraremst« 
fprung.  Serapias,  f.  3umbrifraut.  Strn^ricr, 
ein  turfiiefter  Heerführer,  ©eneral.  Scrbar, 
eine  Art  Stnffeitn,  welcher  im  Cefterreicbiidjen 
oerfertigt  wirb.  Scrbetttfli,  eine  Art  feiner  oft- 
inbiieber  Reffcltücher. 

Scrbian,  ein  bei  Rubuiaf  in  Serbien  oor» 
fomutenbeis,  burd)  einen  (Shromofhbgehalt  grün  gc 
färbtet  wafferhaltigce;  Ihonerbeftlicat,  ift  fanten' 
burdjfcheinenb,  hanqt  an  ber  3unge  unb  aerfniftcrt 

im  Gaffer.  —  ̂ pc.  — 
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Serbien,  f.  Untere  l^onaulänber.  Seretal, 
weife,  Reltertraube ,  SRabeira.  OTittelgroßed, 

mofliged,  jiemlid)  eingefdmittened  93latt.  Xraube 
mittelgroß,  locfer,  etmad  äftig.  Seere  mittelgroß, 
eitörmtg,  gelblidjmciß,  fpät  retfenb.  Serbabe 

iperf.,  „faltet  föaffcr"),  in  SRittclafien  Eiftcrnen 
in  ben  ©üften  unb  Steppen,  Serbar,  perf.,  f. 

0.  w.  Häuptling.  6.  elrent,  ber  ©encralüfimud 

ber  türf.  Armee.  Serbari,  Rcifemantcl  mit  Ra« 

puje.  Serbbiftel,  f.  Sberwurj.  Sereni'jc,  blau, 
Keltertraube,  frranfreid)  (3fere).  Slatt  mittel» 

groß,  glatt,  glänjenb,  ctngefd)nitten.  Iraubc 
mittelgroß,  äftig,  puramibal,  ctmad  locfer.  Scere 
mittelgroß,  runb.  blau,  bebuftet,  etwad  fpät 

reifenb.  Serenifftmufit,  lat.,  ber  burcblaudjtigfte 
Sanbcdberr.  Scrcntfdier ,  eine  Art  ungariid)er 

SBein.  Serfle,  1)  f.  Sericbe;  2)  (Satureja),  f. 

^fefferfraut.  Sergeant,  Ittel  ber  älteren  Unter» 
officiere.  Scrgette,  Scjeidjnung  für  bie  fdjmalen 
weißen  unb  arauen  Serieben  (i-  b.),  weld)e  in 
Sreöecoeur,  $olicour,  Sbartrcd  gewebt  werben. 

Sericin,  f  ̂ibroin. 
Sericit,  ein  ben  ©limmerarten  in  feiner  äuße» 

ren  Srjcbeinung  äbnlidjed  SRineral,  einen  wefent« 
lieben  SBeftanbttjeil  ber  X aunudfdjiefcr  unb  einiger 
anbercr  Stbiefer  bilbenb,  aud)  ifolirt  in  fdjnppi» 
gen  Aggregaten ;  feibenartiger  ©lanj,  toeterje  unb 

milbe  Sei'cbaffenbctt,  fettig,  lebhaft  laudjgrün  bid 
grünlicb*  uno    gelblidjweiß.  Riefelfäuregebalt 
größer  ald  bei  ©limmerarten.  Sericitglimmer 
fdjiefer,  ©limmerjcbicfcr,  in  wcldjem  ber©limmer 
burd)  Sertcit  erfeßt  ift;  parallele  Sagen  unb 
flacbgebrücfte    fiinfen    oon  bornfteinäbnltd)em 
Cuarj  mecbfcln  ab  mit  bunfellaucbgrünen  bid 
gelblicbgrüncn  Aggregaten  oon  Scricüblättd)en; 

juweilcn  oereinjclt  ©bloritfdjüppcben  unb  ©lim« 
merblätttben  eingefprengt.  Uebergänge  in  Sericit' 
febiefer,  launud  unb  Cberftepcr  in  Ocftcrretd). 

Certcitfdjiefer  (SericitpbPflit),  Urtbonfcbicfcr,  in 
weldjcm  ber  ©limmer  burd)  Sericit  Oertreten  ift, 

mit  etwad  Ouarj,  "JWagneteijcnförncbcn  unb  rfilo- 
ririfdjem  SRtneral,  feiten  Albit.  a.  ©rünerS., 

grün  unb  lebbaft  buufelgrün,  mit  feibenartigem  btd 
qalbmetaOifcbcm  ©lanj,  bau  unb  feft,  mebr  biaV 

ald  bünnplattig.  öei  anfangenber  Verwitterung 
gelblicb  gefledt,  fpäter  ganj  gclblicbbraun:  fpec. 

©ew.  2.788.    $ufammenfeöung :  &).2>l  Riefet« 
fäure,  1.489  Sitanfäure,  15.958  Sbonerbe,  1.113 

Cifcnofpb,  4.939  gifenojpbul,  2.670  ättagnefia, 
2.196  «alferbe,  2  585  Jralt,  6.708  Watron,  0.051 

Rupfcrofpb,  0.039  i>boöpborfäure,  2.127  SBaffer 
unb  gluorfiefel.  b.  Rot  ber  S.,  Oiolett  bid  rotb« 
braun,  meid),  feibenartig,  glänjenb,  fettig ;  fpec. 
®em.  2.882.    3ujammenfe6ung:  55.842  tfiefcl- 
fäure,  0.510  Xitanfäure,  15  621  Xbonerbe,  4.857 

fcifenofpb,  8.247  Cifenojpbul,  1.387  SKagnefia, 
0.498  Jfalferbe,  6.135  ftali,  1.698  Ratron,  5.192 

SBaffer  unb  ̂ luorfiefel.  ©eibe  Arten  audgebebntc 
Scbtdjtcompleje  im  Xaunud  (1aunud)d)iefer),  im 
öftlidjcn  $arje,  in  ben  Saljburgcr  Alpen. 

—  £pe.  — 
€erie,  lat.,  1)  bie  Reibe,  ftolge,  3ablenfolge. 

2)  (Pyrrbula  serinus),  f.  ©impel.  Serine, 
Xraubenforte,  f.  Sirab-  Seribä,  lat.,  ernftbaft, 
feierltdj,  mistig. 

Serjanin,  ̂ flanjengattung  aud  ber  ftamilie 

ber  Seifenbaumgemädjie,  oon  tradier  einige  in 
ÜBeftinbien  unb  Sübamerifa  einbeimifdje  Arten : 
S.  letbalis  St.  Hfl..  S.  triternata  WilUl.,  S. 
noxia  St.  HU.  einen  narfotifd)  giftigen  Stoff 

cntbaltcn  unb  ̂ um  betäuben  ber  ftifdje  bienen. 

3/er  ©enuß  ber  jungen  iölätter  unb  3roe'ge  ift 

für  ba3  3?ieb  böcbft  fdjäblid).  —  §ln.  — 
Serntellrant,  f.  üftilcbfraut.    Seröfc  $>äntt, 

■  Membranae  serosae,  bie  fämmtlicbc  Organe  ber 

'  Söruft-  unb  ©audjböble  über^iebenben  bünnen 
,  4)äute,  roeldjc  eine  ̂ lüffigfcit  abfonbern,  bie  bie 
i  Äußenfeiten  ber  Organe  fdjlüpfrig  erbalten  unb 

'  baburd)  oor  gegenfeitigen  Reibungen  fcbü&en. 
Seronen,  Suronen,  1)  (Emballagen  aud  lüb- 
amerifanifeben  Ocbfenbäuten,  toorin  aud  Süb* 
amerifa  trodene  ÜSaaren,  meiften^  labaf,  oer» 

fenbet  werben;  2)  aud)  IBejcicbnung  für  Scbilf«  unb 
S3aftmatten;  3)  ̂3admaterial  überbaupt.  Srrond, 
eine  Sorte  ©orbeaufroeine.   Serpentara,  rottje 

Jteltertraube,  Italien  (Raocno),  .£>oli  bünn,  gelb- 
liebbraun.   ÜBlatt  mittelgroß,  fünfteilig,  tpifr- 

,^äbnig.   Iraube  lang,  äftig.   ̂ eere  mittelgroß, 
ooal,  bunfclrotb,  bebuftet,  bartfdjalig. 

Scrpentariae,  bifotplcbone  ̂ flan^cnorbnung 
aud  ber  Abteilung  ber  üJionodjlampbeen.  3>te 

btert)crgebörigen  ̂ ßflan}en  finb  audge^eiebnet  burdt) 
eine  einfacbe,  meift  blumenfronartig  audgebilbete 
^lütbenbüQc,  einen  mebrfäd^erigen,  unterftänbigen 
^rudjtfnoten,  mit  mcldjem  bie  Staubgefäße  oft 

mebr  ober  weniger  oermaebfen  finb,  unb  burd^ 
einen  flcinen,  tn  ber  Sttitte  bed  SnDoipermS 

liegenben  Smbrpo.  Tie  Crbnung  umfaßt  nur 
bie  eine  Familie  ber  Ariftolocbicen  ober  C^er» 

lu^epgewädjfe  (f.  b.).  —  $ln.  — 
Serpentin,  Opbit,  Opbiolitb,  fowobl  l'n 

neral,  ald  aud)  ©eftein.  Aid  Mineral  amorpb 
ober  frpptofrpuaQinijcb,  zuweilen  förnig,  unbeut« 

lid)  faferig,  ©rud)  mufd)e(ig  unb  glatt  ober  un- 
eben unb  jplittrig,  milb  ober  wenig  fpröbe.  jp. 

3  bid  4,  fpec.  ®ew.  2.5-2.7.  ^m  fBefentlid)en 
wafferbaltigedSRagnefiafilicat  mit  42.97  SJcagnefia, 
44.14  «iefetfäurc  unb  12  89  ©affer;  gemöbnlidj 

ein  Xbeil  ber  SRagnefia  burd)  (Stjenofpbul  Der« 

treten,  bid  $u  8°  0  unb  barüber.  ?}or  Dem  2ötb- 
robre  brennt  er  fid)  weiß  unb  fdjmiljt  nur  feljr 

febwer  an  bünnen  Kanten;  im  gepuloerten  3ua 
ftanbe  oon  Saljfäurc,  nod)  lcid)ter  oon  SdjmefeU 

fäure  ̂ erfegbar.  nad)  ̂ arbe  unb  Reinheit 
ebler  unb  gemeiner  S.;  erfterer  in  oerfdjie» 
benen  Varietäten,  ftctd  burd)fcbcincnb,  grün  in 

oerfdjiebenen  92üancen,  zuweilen  aud)  fdjwcfelgelb, 
grünlicbweiß  ober  gelblidjweiß.  Xer  fdjöne,  ttarf 

burd)fd)einenbe,  apfelgrüue  S.  oon  &befter*(Xounit) 
in  ̂ ennfploanicn  fübrt  ben  befonberen  Ramen 

SiM  1 1 i  am f  i  t  (nur  1.39°  •  (£ifcno£qbul  unb  etwa* 
9itcfclofpbut) ;  ganj  äbnlid)  ift  ber  bei  3  tntilj 
JVielb  oorfommenbe  So  wen  it.  Xer  gemeine 
6.  ift  ftetd  unburebfiebtig  unb  bunfelfarbig,  laudj- 

grün bid  fd)wärjlid)grün,  braun  ober  rotbraun, 
meift  büftere  f^arbe,  bäufig  gefledt  ober  geabert. 

—  Bid  ©eftein  S.  mäcbtige  Stöde  ober  gan&e 
Serge,  umjd)ließt  gemöbnlid)  jablreicbe  ftufäQtge 
©emengtbeile:  !^prop  (Söbliö  unb  Salbbeün  tn 
Sadjfen),  Sbromeifenftein  (Steicrmarf,  SRarqlanb 
in  ben  oereintgten  Staaten),  dttagnetetien  (filier 
tbal  in  Iprol),  Arfeniftied  (:Keid)enftem  in 
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It'jxtT.  .  Sbrm'ohl  (Salbfjeim,  iHeidjenftein ), 
iljlEni  Sofien,  ©retfenborf  in  (Soffen),  ©olb 
SwSmtff  im  Ural,  Bodjctta  bei  ©enua).  ferner 

all  errffforifc^e  ©eftanbtljeile  (in  größeren  9luS* 
Kfrüisgen) :  ebler      $ofnotrop,  Brucit,  Strab> 
ins,  lermantin,  SRagnefit,  Seifenftetn,  Salf  jc, 

VÜQfli  ffupfer  (in  CornwaBS  Hefter  bis  ju  50  kg), 
«rieiieuerj  unb  ̂ latinerj  im  Ural.  Ter  S.  tft 

fc^tirgeftein,  ba£  urfprüngfid)  ein  anbercS  ©e- 
trn  Dar,  auS  roeldjem  erft  fpäter  nad)  unb  nad) 

fcr$  Äu^laugung  ber  ©.  entftanb;  DlibinfelS, 
fabfrro,  ßflogit  unb  Siorite  bie  watyrfcbeinlicben 

Stirtergefreine ;   an  öielen  Orten  btefe  Set« 
feitinif irung,  b.  t).  Serpentinbtlbung  in 

frmn  oon  allmählichen  Uebergängen  in  Serpen« 
tiac  Siefe  finbet  man  in  faft  allen  geologifeben 
Seüaltern  Don  bem  älicften  Sebimentärgeftein 
W  |ur  Jertiärformation  (Sorfica,  ©egenb  oon 
5ilano),  im  Ural  awifeben  ©limmerf liefern, 
tSloritidjieferu  unb  ©neigen;  in  Sachsen  im 
•ranulitgebirge   (fBa(b^eim)   unb   im  ©neig 

|3öblibj ;  in  ben  Bogefen  Oor  ber  SiaSformation. 
Siele  €.e  laffen  ftd>,  frifcb,  gebrochen,  feljr  gut 
•«arbeiten,  bredjfeln,  bretjen  unb  nehmen  eine 

itöue  $olirtrr  an;  man  fertigt  barauS  ©rabbent- 
aaler,  Äamine,  iifthplatten,  SBärmfieine,  {Reib- 
fdjalen.  Seminoftcine  jc.   Ser  Berwttterung  ift 

3.  fetjr  wenig  unterworfen,  in  ̂ olge  feiner  3äj)ig- 
feit,  tro|  feiner  9Setcr>^eit ;  gewölmlicb  an  feiner 
Cbcnläd)*  nur  Bleidjung;  er  totrb  braun  ober 
roib,  aber  nicht  tief.   Saf)er  fommt  eS  aueb,  bafj 

ca,  do  S.  ju  Sage  austritt,  öoflfommene  Un» 
rrncbtbarfett  mawunehmen  tft,  feine  ©rbfiume 

Ltrbecft  bie  Cberfläcbe,  {eine  ?ß flanke  fietjt  man. 
iRit  Sftedjt  nennt  bat)er  ber  Wlpenbcwoljncr  baS 

©ebiet  ber  6.  „tobte*  ©ebirge".      —  $pe.  — 
Stxjcatut,  f.  »afferbau.   ©crpcntinfclS  unb 

€ctjKitiJnjtnsg,  f-  Serpentin. 
Serjifif ,  tat.,  in  ber  Jpeifunbe  f.  0.  to.  bie 

te,  ©anberfled)te ;  )  erpi  g  in  öS,  mit  5 Ickten 

tc:.  £er*alitbtn,  gried).,  öerfteinerte$öt}ren- 
irr.    Serpnflnm,  f.  Xbpmian. 

£r  rrabtÜt,  I.BotanifcbeS.  (Ornithopus sati- 
c*  Brot.,  grofeer  Jhraflenflee,  Sanboogelfufj, 

ttarerrWjote).    $flanjc  aus   ber  Familie  ber 
5chmeilerlingSgewäd)je  unb  jwar  ber  ©ruppe  ber 
ccroniUecn  (©atrunaSd)arafter  oon  Ornithopus, 

'  H^ÄLauenidjote).   (Einjähriges  Kraut  mit  auf' 
lern  90—  60  cm  t)oben  Stengel,  ©anjc 
bebaart  «latter  gefiebert,  15— 20paarig. 

Hänchen  ipifr-  ÄeMjiäbne  pfriemlid),  faft 
all  bie  9fJötjre.    Blumentrone  arofe,  un 

8  mm,  rofa.    $ülfe  flach,  aroifeben  ben 
oerengt,  bie  Spifre  tjalb  fo  lang  als  ein 

Blut)!  im  3uni  unb  3uü  fluSgejeidjnctf 

»flanje  für  Sanbboben.   fiommt  in  sl>or 
Spanien  unb  SRorbafrifa  auch  wilb  oor 

wnrbe  /werft  1843  burd)  Jtielman  in  Xeutjd)- 
ftngefubrt,  eine  »eitere  Verbreitung  fanb 

erft  feit  1850.  —  |iln.  — 
IL  Änban.  Sie  5.,  burdj  Kultur  entftanbene 

Bat,  bat  namentlid)  in  92orbbeutfcb,lanb  aU 

iMkztfbu^e  rafd)  Verbreitung  gefunben.  Sie 

£M|t  »oeb  oorjügtieb  auf  Sanbboben,  roo  £u- 9tu  irnb  ÄottjHee  nid)t  met)r  fortfommen.  3bre 

öjffiibea  (rrgenfdjaften  machen  fte  al8  SEBeioe* 

Our«  Sastts.  ftonBfri.-2f>rifen.  Ca:u     £>dt  C6. 

pflanze  befonberS  gefd)ä^t.  9(1»  Vorfrudjt  eignen 
fief)  ©ommerfrfidjte ;  in  ber  9ieqel  aber  wirb  S. 

in  einer  Ueberfrud)t  (Joggen,  feinterttttlen  ober 
Sommerfrudjt)  eingefäet,  giebt  in  mand)en 
©egenben  nodj  im  falben  Sat)re  srnci  Schnitte 
unb  fann  bann  nod)  als  SBeibe  benutzt  werben. 

3n  Srolge  ber  DoQftäbigen  Bebecfung  beS  BobenS 
gebetbt  nad)  S.  SBintergefreibe  befonberö  gut. 

Sie  BegetationSperiobe  bauert  24—28  SBodjen. 
Sie  Bobenoorbereitung  ^u  6.  fott  eine  mögtiebft 

forgfältige  fein,  hingegen  ift  eine  frijdje  Süngung 
nid)t  erforberlidj.  ©egen  Spätfröfte  ift  fie  nidjt 
empfinblid),  bie  Saat  fann  ba^er  jdjon  im  zeitigen 

§rütjjab,r,  im  SWärj,  oorgenommen  werben,  unb 
ftwar  entWeber  breitwürfig  ober  aud)  mit  ber 
Ueberfrudjt  gebrillt,  aber  fl ad)  untergebracht  unb 

hierauf  gewaUt.  Samenquantum  pro  ha :  breit- 
würfig 25—40  kg,  gebüßt  15—20  kg.  Ser  Sr* 

trag  ift  je  nad)  Boben  unb  SBitterung  feb,r  fdjwan* 
fenb  unb  betrögt  in  mittleren  SBert)ältniffen  an 

Srotftnfutter  12—14  metr.  «tr.  pro  ha.  Sie 
Gewinnung  beS  Samens  ift  jiemlid)  umftänblid), 
ba  bie  Samen  Ietcbt  aus  ben  Scbötdjen  fallen 

unb  febr  ung(eid)  reifen.  Surd)fcbnittiicber  Er- 

trag an  Samen  500—800  kg  pro  ha  unb  10—12 
metrijd)e  Str.  Samenftrot).  @in  9ceufd)effel  Samen 

wiegt  22.75  kg.  —  fRgr.  — 
III.  Berwenbung  als  3futter.  lieber 

«äbrftoff  gcljali,  Berbau(id)feit  beS  6.«©rünfutterS 
unb  fieueS,  f.  Ärt.  5^crberec^nung  (Xabellen). 

Sie  S.  liefert  ein  leidet  oerbaufidjeS,  näbrftoff* 
reicbeS  unb  fc^macfbafteS  gutter,  fie  behält  ibren 

ooQen  3Bertb,  abweiebenb  oon  anberen  ©rünfut* 
termitteln,  bis  jum  Snbe  ber  B(ätb,e.  Bei  ber 

Sürrt)eubereitung  geb,en  bie  wertvollen,  garten 
Blätter  (eidit  berloren  (f.  $»eu).  SaS  ̂ >eu  fann 
bis  jur  ooDen  Sättigung  an  alle  ̂ flanjenfreffer 

obne  9£ad)tbeif  oerabretdit  werben.    —  €Bnr.  — 
Serrafalcns,  Untergattung  oon  Bromus,  f. 

XreSpe.  Serratula  tiuetoria,  f.  ̂färberfd)arte. 

Serrlcornia,  tat.,  f.  Sägeb,örncr.  6crfcbr  i-  ©IS- 
beerbaum.  Serfd)t,  Serge,  Sarfdje,  eigentlich 
ein  woDeneS  gcföperteS  3eug,  baS  auf  einen  Stubl 

mit  4  dritten  gewebt  wirb,  je£t  aber  aud)  ber- 

febiebene  9lrten  feibener,  tjalbfeibener  unb  ge« 
mifebter  ©emebe  mit  geföpertem  ©runb  unb  febräg 

gefreujter  fiinie  auf  ber  Dberflädje.  Sie  werben 
meiftenS  nad)  ben  Orten  itjrer  erften  ftabrication 

benannt,  fietefitere  wollene  S.  bient  als  ftittter^ 
ftoff,  boeb  fertigt  man  aud)  biebtere  auS  feftem 
Kammgarn,  unb  folcbe  bie  burd)  Staufen  unb 
Sdjeren  faft  tjal&tudjartig  finb.  3ft  ber  ©intrag 

auS  f urjer  3Boü*e,  nennt  man  baS  fleug  $t rem pel« 
ferfebe,  baS  ungeföperte  Xud)jer)d)e.  »erft- 
bäum  unb  Scrffbirlcinftraud),  f.  ©ISbeerbaum. 

Serfurerd,  ein  oftinbifcbeS,  feines,  baumwollenes 

flcu0  mit  feibenen  Streifen.  Serum,  lat.,  ber 
flüffigc  'ibeil  ttjierifd)er  Säfte:  Blutferum,  f. 
Blut,  2Jlild)ferum,  \.  Sßilch.  5erbanin,  blaue 
Äeltertraube,  ^ranfreid)  föf&re),  Sun.  Seroanit, 

Seroagne,  öalagntn.  Blatt  mitteIgro_6,  mtillig, 
eingefd)nitten;  Xraube  &iemlid)  grofe,  äftig  püra* 
mibal,  etwas  bidjtbeerig;  Beere  jiemlicbqroft,  läng- 
lid),  blau,  bebuftet,  etwas  fpätreifenb.  £erbatüi$, 

f.  ̂ancratiuS.  ScrbclatJourft,  f.  SBurft.  Serüiccn, 

1)  lat.,  i.  o.  w.  bienen,  bcbienen,  bei  Safel  auf^ 
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warten;  2)  ali  $anblungigel)ilfe  arbeiten,  ©et' 
otctie,  bai  Xelleriud),  oieredtge,  gleichzeitige  unb 
redjtwinfligc  Xüdjer  Don  feinem  flnuHid?  °b<* 
Xamaft,  roelrfje  bei  Xifcbe  für  jcben  SKüfpeifcnben 

bingelegt  werben,  um  fi$  oor  gleclen  $u  fcf)ä^en : 

fie  b,abcn  gewöbnlicb  mit  bem  Xifdjtud)  einerlei 

3Nufter.  6crbicttcano&,  eine  «rt  ̂ ubbing,  au« 
9Rer)l,  Semmc I,  OkieS  u.  bgl.,  mit  ©uttcr,  (Eiern 

unb  anbern  3u^atcn  flufammengerüfjrt,  bann  in 
eine  mit  ©utter  beftnd)enc  ober  mit  3Jcebl  be« 
ftreute  ©crtriette  eingebunben  unb  in  einem  Xopfe 
mit  fiebenbem  ©alamaffer  gargefod)t.  ©ctDiä, 

©tibi«,  frans..  1)  f.  o.  w.  Xienft,  ©ebienung; 

2)  jujammengerjöngei  Xafelgerätl);  3)  ©inlager« 
ober  ©erpflegungigelb  ber  ©ürger  für  ©olbaten 

unb  SBofjnungi»  ic.  ©elb  feiteni  bei  ©taatei. 

©gl.  Sinquartierung  unb  3)eutfd)ei  Seid),  ©et« 
bituten,  $ienftbarfeiten ,  ©runbbienftbarfeiten, 
(Srunbgeredjtigfeiten. 

©efam,  1)  f.  Seinbotter.  2)  Sesamum  L., 
Cnentalifdjer  Ffo^ibotter.  I.  ©otani f tf»e 

^flanjcngattung  au«  ber  Familie  ber  ©igno« 
niaeeen,  bon  welcher  bauptfädjlid)  2  im  jüb« 
liefen  unb  öftlidjen  Slfien  eint)eimifd)e  Wrten, 
S.  indicum  L.  unb  S.  Orientale  L .,  wegen  bei 

Delreidjtfjumi  tljrer  ©amen  gegenwärtig  augemein 
tn  ben  troptfdben  unb  wärmeren  gemäßigten 

fiänbcru  cultioirt  werben,  ©.  in  Qnbien,  Klein« 
afien,  (Slriechentanb,  Algier,  fflegopten,  ©rafilien, 

SBeftinbien,  fowie  in  ben  f  üb  lieb  en  ©ereinigten 
Staaten.  Sie  ©amen  finb  $af)lreid)  in  4  fantigen, 

abgerunbeten,  furj  befpifcten  ftapfeln  enthalten 
unb  laffen  fid)  bei  ber  Keife  leidjt  loilöfen;  fie 

finb  eiförmig,  ftarf  plattgebrüdt  unb  beOgelb  bid 
bräunlid)  (S.  indicum  L.)  ober  braunbiolett  bii 
icbwärjlid)  (S.  Orientale  L.).  ©ie  enthalten 

56.33  °/#  Del,  wooon  fid)  48— 60°/0  burdj  Hui« 

»reffen  gewinnen  laffen.  5)ie  <jjrefcrüdftänbe 
liefern  ein  gute«  Futtermittel,  bai  unter  bem 
tarnen  ©efamfudjen  befannt  ift.  Wadj  einigen 

Angaben  foH  ber  SRufc  bei  ©efamöli  ben  Jpaupt« 
beftanbtfaeil  ber  dunefifeben  Xufdje  bilben.  Oft 

wirb  ba*  Sefamöl  jur  ©erfälidjung  bei  Düben' 

ölei  benufrt  —  $ln.  — 

II.  Slnbauunb  ©erwentung.  SDer  ©.  fam 
ali  Sulturpflanje  fd)on  im  frühen  9Utertbumc 
nad)  Cbina,  Sapan ,  bem  Drient  unb  Sgoptcn 

unb  wirb  jc&t  tn  faft  allen  Xropenlänbern,  Oer« 
einölt  aud)  im  ©anat,  in  SRujjlanb  unb  $eutfdj> 
(anb,  cultioirt.  Gr  oerlangt  einen  wobl  cultiöir» 
ten,  meb,r  feuchten  ©oben  unb  gute  Düngung; 

? legen  Froft  unb  falten  Siegen  ift  er  fefjr  empfinb« 
id).  ynfeeten  ftellen  ttjm  gerne  nad),  namentlid) 

jebaben  bie  ©djneden.  ©aat  (Enbe  9J?ai  bii  flln« 

fang  $uni,  wenn  feine  9?ad?tfröfte  mcljr  $u  be« 
fürdjten  finb.  Cr  foQ  fetjr  bünn  gefäct  werben, 
)o  bafj  er  einen  SBadjiraum  oon  0.6  am  im 

Ouabrat  erejält,  am  beften  in  Steigen.  (Er  mufe 
wie  Xabaf  öfter  bewarft  unb  ber  ©oben  gelodert 

werben.  Xie  auigemadjfene  ̂ flanje  wirb  über 
1  m  boeb,  aufred)t  unb  trägt  oiele  9?ebenjweige. 
Xie  ©amen,  welche  Mefjnlidjrctt  mit  benen  bei 
Üein  babcn,  aber  bebeutenb  fleiner  finb,  reifen 

(Enbe  ©eptember.  35ie  (Ernte  gefdjieljt  burdj  Äui« 
iiiben  unb  (Einbinben  ber  ganzen  ̂ flanjen,  roeldje 

an  einem  trodenen  Drte  «im  9?ad)reifen  aufgc« 

ftellt  werben.  ©erfpätete  vErnte  ift  mit  ©amen» 

oerluft  burdj  «uffpringen  ber  ©amenfapfeln  Oer« 

bunben.  Sur  ©amengewinnung  müffen,  wie 

beim  Xabat  (f.  b.),  eigene  Samenbeete  angelegt 

unb  bie  ̂ ßflanjen,  wenn  fie  bai  adjte  ©latt  be« 
fommen,  oerfe&t  werben,  »on  100  kg  ©amen 

erhält  man  ungefähr  50  kg  Del,  meldjei  fomobl 

»um  ©rennen  ali  aud)  ali  ©peifeöl  ©erwenbung 

finbet,  nid)t  leidjt  trodnet.  nid)t  leidjt  ranjig 

wirb  unb  tjäufig  jum  Serfcbneiben  bei  Dlioen« 
unb  SRoljnölei,  ferner  au  foimetifdjen  3weden, 

»ur  Xarftettung  oon  ©eife  unb  djinefifdjer  Xufdje 

benu&t  wirb,  ©ebr  Diel  ©amen  wirb  aui  ©tjrien, 

3)iefopotamien ,  (Eaqpten  unb  ber  europäifdjen 

Xürfei  nad)  granfreid),  (Englanb  unb  Xeutfd)« 

lanb  jur  Delgewinnung  ejportirt.  S)ai  Äraut 

bient  im  Drient  ali  (d)leimigei,  erweidjenbei 

SJiittel,  äufeerlid)  unb  innerlidj  angewanbt.  Die 

©efam»Delfud)en  bilben  ein  oorjüglidjei  Kraft- 

futter, bai,  mit  weniger  concentnrten  gurter« 
mittein  oerabreidjt,  inibefonbere  für  SWilct-  unb 

aKafttjjiere  cmpfe^leniwertb,  ift.  Äad)  (E.  SBolff 

ift  ib,re  procentifd)e  3ufammenfe^ung:  ©äff er 

11.6,  «fd)e  11.8,  Protein  34.5,  fflobjafer  9.5, 

ftidftofffrcie  (Ertractftoffe  21.0,  $ett  11.7.  9Wb,e« 
rei  über  bie  «ultur  bei  ©.iin:  »  öttdjer,  SKar, 

wDai  öanae  bei  Delgewddjibauei",  iieipjig  1875. 
—  Hfgr.  — 

©efambeta,  f.  F"&- 

©Cfamiil  («rainöl),  fette*  Del,  aui  ben  Sa- 

men ber  ©efampflanjc;  in  X)eut)d)lanb  aui  be- 

logenem ©amen  gewonnen.  Xieje  enthalten 

nad)  «Inberfon  37°/0  Del,  aufeerbem  18.87°/0 
(Eiweilfubftan jen  unb  19.13%  Oummi  unb  3uder. 

Xai  ©.  ift  aolbgelb,  oou  milbein  ©efdjmad,  be- 

fi^t  nur  feb,r  fdjwadjen  ®erud),  erftarrt  bei  —  6*  C. 
ju  einer  gelblid)  weifeen,  burd)fdjeinenben,  etwai 

fd)mierigen  2»affe;  ei  bat  bei  16°  C.  =  0.9230, 
bei  17'/>°  C  =  0.9210  fpec.  ©ew.  I»an  Der- 
wenbet  bai  ©.  wie  bai  ©aumöl,  f)äufig  wirb 

le^terei  aud)  bamit  oerfälfdjt.         —  ippe.  — 

Scsbanift,  ̂ Bflanjengattung  aui  ber  Familie 

ter  ©djmetterlingiblütbler.  S.  aculeaU  Pers. 
unb  S.  cannabina  Retz.,  in  3nbien  ib,rer  *äb,en 

©aftfafem  wegen  cultioirt.  ©lätter  ber  erfteren 

in  Dftinbien  aud)  «rjneimittel  bei  Unterleibi« 
ftodungen,  SBurjel  ali  SDWttel  gegen  ben  ©i& 

giftiger  ©anlangen.  —  — 

©Cfel  (Seseli  L.),  ̂ flanjengattung  aui  ber 

Familie  Der  Dolbengemädjfe,  Gruppe  ber  ©efe« 

lineen,  mit  bem  F*nd)el  nab,e  üerwanbt.  ©lätter 

gefiebert.  Dolben  Aufammengefe^t  mit  befonbe« 

ren  4>üad)en.  tteldj^äbne  breiedig,  furj.  Jeron- 
blätter  weife  ober  rötblid),  oerfeb,rt  eiförmig  mit 

einmärti  gebogenem  fiäppd)en.  «riffel  jurüdge« 

bogen.  Xb,eilfrüd)td)en  ö-rippig.  tbald)en  l.frrie« 

mig,  feiten  2-3«ftriemig.  Frud)tträger  frei,  ge- 

seilt. «Bid)tigfte*rten:  1)  *f erbe«©,  (^f erbe« 

biO,  S.  Hippomaratbrum  L.).  §üüd>en  Aufam« 
mengcmaäjien,  bedenförmig,  gejäbnt.  »olben 

9  — 12- ftro^Iia.  ©lüb,t  im  3uli  unb  Wugu|t. 

«uf  fonnigen  «alfbügeln,  gelten.  2)  Starrer 

:  ©.  übriger  ©.,  franjö|"d)er  ©ergfümmel,  ©im- 
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«Kit,  Swnlroeiben ,  ©cbeil ,  polnifchcr  j£»afrr, 
Tiili<Tf|tfc  r.  ̂Julftrjofer,  ato&fümmel,  S.  annuum 

L.  S.  coloratura  Ehrh.).   SJlattftiele  rinnen« 

Bang,    £auptbolbe  20—  3  i-ftrablig.  Straelen 
fatifj  faft  gleid),  auf  ber  inneren  Seite  reeict)' 

Janif.   $ülld)en  frei.  2-jd^rtg.  SJlübt  im  3uli 

Ol  lafluTt.    fluf  graftgen  kugeln  unb  «erg- 
■iefeu  in  3>eutidjlanb  unb  ber  Schweif  3)     e  e r  • 
grüner   <©.  (S.   glaucum  Jacq.,  S.  osseum 

Crnu.).   ©lottftiele  ftielrunb,  Don  ber  Seite  $u« 
jarnmengebrüdt.    HüDcben  frei.   £auptbolbc  10 
bi#  15  •  ftrabüg.    Strahlen  faft  ftielrunb.  f.itjl. 

2- jährig,    ©lü^t  im  3uli  unb  fluguft.  Sluf 

grafigen  $ügeln,  in  lidjten  (Sebirgänmlbern. 

—  $>ln.  — 
Sesia,  Gattungsname,  Sesiidne,  Familien 

tone  für  «lasflügler  (f.  b ) 

6c#ierie(SesleriaScop),  ^flanaengattung  auS 

bei  gamüie  ber  ©räfer,  ©ruppe  ber  Seälcrieen. 
Äebrcben  2»  bii  mebrblüttjig,  faft  fijjenb  in 
öüidKln,  »eldje  eine  fopfige  ober  walzenförmige 

ä^rmdbnlidje  fRiSpe  bilben.  0m  («runb  be« 
enterften  Hetjrdjen«  ein  große«,  fpclicndrjnlid.eö 
$e<fMaiL  Äeldjfpelien  faft  gleid)  unb  jugejpi^t. 
9?lütb<nipel9cn  bauttg.  untere  ungeteilt  unb 
ftaebelipiBig,  ober  begrannt,  ober  an  ber  Spifcie 

3  —  5  -  jabnig ,  fläbne  ftadjclipißig  ober  be« 
atannt.  Griffel  febtenb  ober  febj  furj.  War- 
b*n   fabenförmig    an    ber  Spiße   ber  SMütbc 

rvrtrrtenb.  5eie  midjtigfte  Art  ift  bie  blaue 

(Elfengraft,  (Elf langer,  Seelcrgras,  blaues 

JtamntgraJ,  S.  coerulea  Ard.,  Cynoturus  coeru- 
leos  LÄ  SBurjelftod  au«bauernb,  ÜHajen  bil 

benb.  $olm  16—30  cm  b,od)  ©latter  linealud), 

FLodj,  pläßlid)  jugefpißt,  faft  fo  lang  als  »er 

£alm  Äetjre  eiförmig  länglich,  metft  einjciiS" 
mrabig,  fäieferblau.  «eb,rdjen  2  —  3  blüitjifl- 
Untere  fJlntbenjpelje  in  2—4  S3orftcn  enbigeub. 
SBlü&t  im  Äpril  unb  2Rat  auf  fonnigen  Werg» 
roiefen,  befonber«  auf  Ralf  unb  Sanb.  @utc« 

•eibegra«  für  Sdjofe.  —  Sluf  ben  fübbcutjdicn 
Soltorpen  tbmmen  nodi  cor:  S  Bphaerocepbula 

Ard.,  8.  microeephala  DC.  unb  S.  distieba  Per». -  $ln. 

6c6onictjancittntDflflerftoff,  f  gerribetjanwaffer. 
€tflfl,  etu  beweglicher  gepolpertcr  Siß. 

Geffion,  feißung  einer  wcltlidjcn  ober  geift 

lieben  Äorporation  $ur  Srlebigung  laufenber  @e« 
Wjätte,  inlbefonbere  SißungGperiobc  eine«  tyaxla 
Diente*,    lieber  bie  Termine  unb  BRobatttaten, 

»eidje  für  bie  Eröffnung  unb  Tauer  foleber  Sei« 
Honen  maßgebenb  ju  fein  pflegen,  f.  bie  Vlrt 
•orlcment,  Xeutfchlanb,  Defterreidj,  ßnqlatib  ic. 

—  9i.  K.  — 
6eßrr,  ein  frühere«  babifdje«  ̂ >orjlniaft  fiir 

(JftTeibe  in  Sübbeuticblanb  unb  ber  Schwei*  = 

16  1;  lü  S.  =  1  Wolter,  ecftcrj,  altrömifdjc 

6ilbermün«  =  21/«  =  Vi  Tennar.  Seftcttia 
(38)  =  1000  ©efterüen  —  ca.  150  rfl. 

€« tacetl/  tat.,  Qorftrntfjiere.  Setaria  (^orften* 

)fät),  \.  ?knnid).  €etier,  €cbtitr,  filtere«  ̂ ob.1- 
■•|  in  granfreid?  unb  ber  Scbroeij.  Stltd, 

1  (rnglifdje  ̂ junberacen  ;  <£.,  iriidje,  f.  ̂nidie  S. 
Sctttiibrina,  toeifee  Äelter«  unb  ̂ afeltraube, 
fmwnt.  6ftlignano,  ein  italienifcber  SBein. 

Etfttgrl,  große,  jroeifaebe,  febroere  Vlngel  mit 

ftarfem  5D(effingbrab,t  unb  befonberen  §afen, 
meiftenS  jum  |>ed|tfangen  bienenb.  9rfcbrcn, 
bei  bö'i«nten  ireppen  bie  ̂ Bretter,  mit  toeldjen 
ber  3roif^enraum  jroifdjen  ben  Stufen  juge» 
madjt  roirb. 

Stljciftn,  ein  ̂ nftr^^ent,  mit  weitem  ba« 
fog.  iölinbbol^  in  bie  (Srbe  gebradit  roirb.  (&i 
ift  auS  einem  ca.  70  cm  langen  ßifenftabe  ge« 
fertigt,  ber  oben  einen  Ijöljcrnen  (Duergriff  unb 

unten  einen  ©aiSfufj  t)at.  Tag  flu  fefcenbc  iWeb* 
ftüd  roirb  oljne  rueiterc  Vorarbeit  mit  ber  einen 

ftanb  an  bie  Stelle  mit  ber  ©afiS  angefe^t,  an 
roelcfjc  eS  fommen  foü,  fobann  mirb  mit  bem 

(öaififfufee  be?  Se$ei|enS  am  unterften  Mnoten 

gefafjt  unb  in  bie  lirbe  gebogen,  bis  baS  oberfte 
Vlugc  mit  ber  ̂ obenoberflädje  fid)  in  gleicher 

$>öbe  befinbet.  3n  fteinigetn  s-8oben  läfjt  ftd)  mit 
bem  Se^eifen  fcbledjt  ober  gar  nid)t  arbeiten. 

—  £bm.  — 

Scbtn,  1)  toon  Xbicrcn,  Wenn  fie  oor^glid) 
auf  ben  Dberjdienfcln  ber  .Hinterfüße  rub,en;  2) 
bei  bem  iCen«,  t*bel  ,  Tarn«,  9?ebroilb  unb  ben 

£ajcn  f.  i»  u>.  gütige  ,^iir  tl*elt  bringen.  $gl. 
iViijchcn,  SBölfen;  3  S.  ber  (Warb?,  f.  liJärbftaijl. 
ectjtr ,  i  u.  tu  ̂ cehjer,  bejonberS  beim  9Jceer« 
rtitig.  fcr^Uajf,  i.  o  to.  ̂ äfin  (f.  §af«)  Scß 
toblcii,  u  langen  ttoblrn,  tvelcbe  beim  Öelabcn 
unes  wogend  um  ben  ̂ oben  unb  an  ben  Seiten 

bejfclben  ̂ ernnigelegl  werben,  bamit  bie  flcineren 
md)t  biirdjtuUcu. 

Sc^lina,  iungf,  \nm  SBcrfepen  an  ben  Toner* 
plo|?  geeignete  ̂ fknit,  finftlid)  Sc&rcifer, 
Seoftangen,  bie  (sm  Serme^cung  oorr  Roxi 

Pflanzung  i|i  brftnd)lid)en  abgei^nittenen  ̂ roeig« 
cnben  bei  Rappeln  nnb  Reiben  uüu  1  -Sjaorigem 
^tol.je,  bic  luit.ieren  für  Die  Anlagen  von  .viegern 
oöei  iur  Srj|iequng  i»ou  ̂ Urebäunten  in  ̂flanj- 
fd)tt(en,  bie  alteren  3.e  jur  iofortigeii  ̂ inie&ung 
als  SuaBenbaum ,  nadjöetn  bie  linieren  Snben 

14  'Jage  uor  ber  ̂ ftanjttng  in  SBajfet  gelegt 
loorben.  Tie  Virbett  bes  .V>ouens  mib  ̂ iianien* 

fO|ttl  pro  im»  Stangen  l1  .  iKaunertagelo^n, 
ercl  bei  Rrttttgnngbei  $$anfttdd}ft.  I^aS  Scbneiben 
üoti  Siedl ingett,  ̂ urtdjtctt,  ̂ flanjen  in  gegrabenen 
üocbein,  incl  biejn  Wrabearbcit,  gejdnebi  Mir  100 

bis  l'50  Siectltnge,  je  uadj  gcitiglcit  Des  i^oben«!, 
in  einem  i'iatitteitage.  —  3pr.  — 

trcßfrtjhfer ,  ein  Sdjafer ,  welcher  eigene« 

Stel)  inner  c>er  fytibt  bes  Herrn  halt  unb  ba« 
buid)  grd|tenti)eili  feinen  ttofen  empfängt.  Sc^s 

ffljifjcr,  ein  3dufier,  bn  ni.lit  'ein  eigene«, 
IDUbicn  ein  frembeä  irtun  ain  geioifieÄeil  füb,rt. 
teCßioDfii,  bei  einer  Teubfetleicuutg  bie  uuterfte 
i)ieii(i  cfoben,  Scuftatiflcn .  rtferne  öebeftangen 

mit  bereu  $ftlfe,  gioßc  «kiuc  k.  tn  bie  gehörige 
iJage  gebradit  merben.  Srßftüd,  j.  Vejeiiftüct. 

Srt^fiufc,  f.  ̂utterftufc.  Srßtcidj,  f.  Xeid).  Sel^* 
wage,  )  öleitot^,  Sanalmogc  Scöwcllcu,  tm 
DhibleuweHti  j.  ü.  to.  ̂ eutelwelle  SeßDirtb* 

fd)a|t,  i.  v.  w.  ̂ uterituswtrthid)aft. 

Sfb^cit  (SflanAgeit)  ber  Stedlinge,  ift  bie 
btotUo)c  $eriobe  berjelben  mit  Vlu^nabme  be£ 

ftrengen  tLunters,  wo  tie  Gebe  bie  "^Bearbeitung 
rejp.  6ebednng  betbietet.  S.,  jagblid):  bie  3^'' 
in  welcher  bie  liiere  ber  tioijcn  unb  SJcitteljagb 
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ihre  jungen  jur  SBelt  bringen,  „fe^en",  oon  An« 
fang  ©tat  bis  9Jfittc  3uni.  3n  btefer  3eit  galt 

früher  baS  SBalböeibot,  b.  b-  Unterfagung  beS 
Zutrittes  jutn  SBalbc,  um  baS  SBitb  mabrenb  ber 

&  nid)t      beunruhigen.  —  Spr.  — 

in  ihren  grücbten  baS  oegetabilifd)e  gett  ,,3b,ea« 

buttcr"  ober  ©afftafctt  (f.  b.).  —  $ln.  — 
€bclti  (SBabgunbi,  Narawali  fibre)/fptnnbare 

Safer  ber  in  Qnbien  wegen  ibrer  Jrüdjte  culti* 
birtcn  Cordia  latifolia;  0.5—0.9  m  langer  Saft 

Seudje,  f.  b.  w.  Snbemte,  Spibemie,  (Emootie,  oon  blafebraunlicber  ftarbe  unb  großer  fteftigfeit, 
allgemeines  gleichartiges  (Srfranfen  Don  9D?enfd)en 

ober  Sljieren  in  größerer  Sa^  0ur(^  gemein» 
idjaftlicbe  Urfacbc.  2>ie  für  fianbmirtbe  beachtenS« 
merken  Sn  ftnb  unter  ihren  9?amen  bebanbelt 
morben.  ScuDrtöwetne,  gute  weifje  unb  rotbe 

franj.  SBeinc  auS  ber  Umgegenb  oon  Saintogne. 
SeDtiibauni  (Juniperus  Sabina),  f.  2Bad)l)olber. 

Sebeunen,  f.  Seoenncn.  Scbum,  f.  b.  m.  Saig 

benufct  *u  Seilen, 
®cwcben. 

Sauen,  SRefcen  unb  groben 

—  &pc.  — 
©berarbtc  (Sherardia),  ̂ flon^engattung  au« 

ber  Hamide  ber  tfrappgewächjc,  mit  ©albmeifter 

fefjr  nat)e  oermanbt,  aber  mit  beutlid)cm  4— 6» 
rtäbnigeui  Äeld),  welcfjer  an  ber  ftrudft  noch  einen 
bletbenben  ?Hanb  bilbet.  9?ur  eine  über  Suropa 

unb   SKittelafien   oerbreitetc   9trt :  Ader«®. 

6fB)aac,  engl.,  ba«  mit  menfd)üd)en(E|crementen '(genteine  S.,  Arferfternfraut,  Sh.  arvensis  L.), 
erfüDte  Ganalroaffcr,  f.  (Jjcremente.  5_15  cm  ̂ f  mit  mcift  [iegenbem  äftigen 

€frOflcrtnifl,  lat.,  ber  achte  Sonntag  bor  Oftern, '  Stengel.   «lotter  *u  6  im  SBirtel,  untere  [fein, ungefähr  ber  fecbiigftc  lag  oor  Dftern,  6ff arber, 
ein  guter  rotber  Ungarmein.    Serual,  fejuell, 
lat.,  gefd)led)tlicb.  Sexas,  baS  ©efd)led)t.  Sexual 

cQipttfd),  obere  linealifd)  ober  lan^cttlid),  alle 
an  ben  ftänbern  raub  unb  in  eine  feine  Spiöe 

enbigenb.   33lütljen  {%uni  bis  October)  in  eno« 
cfjaraftere  f.  ffiejchlecbtScbarafter;  Serualfoftem, ;  fiänbigen  fföpfcben,  oon  einer  tief  achtteiligen, 
f.  o.  m.  ®efd)lecbtSorbnung,  f.  SinnetfdjeS  Softem. 

Sbab,  1".  9Kaififd).   Sbalflt,  f.  9Heteorftetn. ebara,  ®obolpbin,  einer  Der  brei  berühmten 

£eng(te,  welche  im  ®cneral-Stoobboof  (JnglanbS 
als  Stammüdter  ber  engliidjen  SSoOblutrace  ber* 

Aeidjnct  finb.   Sgl.  SBoÜblutpferb.    —  2Bnr.  — 
fcbararocf ,   f.  Sauerflee.    Sbaf er?  ,  Sbafing  I 
CuaferS,  fpiritualiftifche  Secte  in  ben  herein. 
St.  bon  9?orbamerifa,  1747  bon  ben  Guafern 

abgezweigt  in  SJtandjefter  unb  naeö  bort  überge- 

ftebelt.    „S3erg  Libanon"  in  SJcaffadjuffetS  als 
SWittelpunft  (Stroa  18  ®efetlfd)aften  in  7  Staaten. 

2  —  3000  fföpfe.    Sbarc«  =  »olterfflgc,  \. 

Sgge.   Sbatbld,  gro|e,  auS  berfc^ieben farbiger ' 

SBoIIe  geroebte  unb  im  oricntalifdjen  Stile  ge« 
mufterte  2üd)er,  weldje  bei  un8  oon  grauen,  tm 

Crirnt  aber  aud)  oon  ben  Scannern  (all  Xur«  ; 

ban)  gerragen  ttjerben.   ®en?öbnlicb  quabratii'd) unb  Doppelt  fo  lang  all  breit  (Songfbatoli) 
feinften  S-  werben  in  3nbien  gewebt 
eigentlich  geftieft.    % a«  Wufter,  brodjirte  Arbeit, 

ift  au|  beiben  Seiten  fidjtbar  unb  unterfdieiben 
fid)  bierour4  bie  ed)ten  bon  ben  europäifdjcn 

fftadjabmungen,  weldje  lancirte  Arbeit  finb.  ftur 
bie  fog.  Jioppelfb.awl«  finb  beiberfeitig.  35er 
XBertb  ber  eckten  inbifcfyen  S.  liegt  fowobl  in 
ber  t$einf)eit  unb  Wüte  bei  SRaterialä  all  in 
ber  Sorgfalt  ber  Arbeit,  namentlich  in  ber 
Sd)önt)cit  ber  Scufter,  bie  in  ber  Harmonie 
ber  Färbung  unübertrefflieb  finb.  SagbabfbawlS 
finb  türfifebe  S.  bon  grobem  öewebe,  jebod)  oon 
t^arbc  ed)t  unb  fetjr  leidjt,  baben  gelben  oDer 
weisen  ©runb  mit  bunten  3eidjnunaen.  3n 
(Jnglanb,  granfreieb,  aueb  in  l^eutfcblanb  werben 
bie  3.  in  ber  oortrefflicbften SKeife  naebgeabmt  unb 
oerarbeitet  man  aud)  bagu  nod)  ed)tefta(d)mirwoQe. 
Außer  ben  ©.  auS  reiner  ßafcbmirwoOe ,  madjt 

blattartigen  f)üfle  umgeben.  Slumenfrone  ca. 
2  mm,  trichterförmig,  mit  4  fleincn  auggebreiteten 

gipfeln,  biolctt  ober  rofaf arbig.  Suid)$äf)ne 
bilben  nad)  bem  SSerblüben  ein  Äröndjen  auf 

ber  fura  borftig  bebaarten  grudjt.  .^äufige*  Un* 
traut  auf  bebautem  Sanbe,  namentlid)  ftalf«  unb 
Xt)onboben;  burd)  Sulturfämcreien,  befonberft 

9?otbfIee  unb  Su^erne,  ocrid)leppt.     —  — 

Gberiff,  eng_l.,  oberfter  ©camter  einer  ®raf* 
fdjaft  (f.  ©roBbritannien).  SbetTd,  f.  0.  ». 
Xcrelwein  lengl.  ikjeirbnung). 

Sbctlanb^^DHb,  auf  ben  Sb,etlanbl>3nfe(n 

(f.  ®ro|britannien),  in  Rörperaeftalt  Äebnlid)» 
feit  mit  ben  ̂ ferbdjen  im  Horben,  biefen 

watjrfaicinlid)  ftammoerwanbt;  nad)  einzelnen 
englijdien  ScbriftfteQern  aber  auf  bie  Sterbe 
ber  fpanifeben  Armaba  jurücfgefübrt.  Mleiue 

'£it  \  ̂erlidjc  ©efdjöpfe  oon  1,20-1,30  m  $öbe; 
oDer  |  bäufig  graubraun  mit  fdjmaraem  JRüdcnftreifeK 

unb  äßabne,  aueb  gani  braune  unb  JRappen. 

Aopf  fcbmal,  f leine  Augen  bübfd)  unb  (ebenbig, 

furjer,  gut  aufgefegter  ̂ alS,  Schultern  finD  bid 
unb  niebrig,  faft  aulnabmSloS  fefter  dürfen  unb 

gute«  ßreuj,  feine  5öeiue  oon  fefter  Ihtodjen- 

maffe,  ̂ iufe  Derb  unb  bübfd)  geformt.  Sobenö- 
wertbe  ©enügfamfeit,  bei  ftarfem  fintier  3nbt- 

geftionen.  3.üd)tunG  ̂ ernlid)  uinfangreid),  bon 
bortljer  jäbrlid)  mebr  als  500  Stüd  im  .^anbel. 

-  5tfl-  — 

Ebe tlanb-JHinb,  Mein  unb  jicrlid)  gebaut,  etwa 
200  kg  fdnoer,  häufig  blau«  ober  graufdbedig, 
liefert  nur  geringe  Erträge  an  SRilcb,  Sflcifcr^ 

unb  g-ett.  Weift  fehj  farglirb^eS  Taiein;  9cab- 
rung  oft  au#fcblieglid)  SJcooS  unb  ̂ eibefraut, 
nur  im  $odjfommer  einige  ®raSarten.  3n 
Rörpergeftalt   Aebnlicbfeit    mit    bem  irifdjen 

man  notb  ben  ®runb  aus  gezwirnter  ̂ lawtfeibe  i  fterrp«^ieb,  unb  biefeS  jur  SJerbefferung  —  neuer* 

unb  ben  9Jcuftereinfd)u§  auS  ftafebmir,  ober  beibe  bingSbeabfia)tigt  —  am  paffenbften,befonberS  butc^ 
ganj  au«  fetner  SBofle  (Öponer  S.),  ober  aud)  Stiere.  3)ie  früber  oerfuebte  Äreujung  mit 

bei  anbem  ben  (Brunb  aus  ̂ loretfcite  unb  Saum«  Sbortt)oruS  war  ungünftig  auSgefaQen;  bte  An- 
woOe  unb  ben  gigureneinfebufj  aus  3öoCe.  fprüdje  ber  IrreujungSprobucle  fonnten  bort  nicht 
€brabaum  (BassiA),  ̂ flan^engattung  aus  ber  ,  bauernb  bef riebigt  werben,  aud)  fagte  ihnen  ba« 

Familie  ber  Sapotaceen,  in  Oftinbien,  liefert  ftlima  nicht  *u.  —  gtg.  — 
(wabtid)etnlid)  baupifäd)l»d)  B.  butyracea  Roxb.)  I    Shilling ,  l  Schilling.   SbipO,  Sbilion,  Gfti* 
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ilü,  \.  Ikoflti.^  6birt,  encil.,  f.  o.  w.  (Gräf- 

in ieov  " 
(conntv)  \.  ©roßbritannten. 

Sttetftlef  ober  ©raffcftaft^-fianb-  unb  3Kib« 
Ini  fwnrtp'ffi  erbe  nennt  man  in  Snglanb  bie, 
9tl&  bt  ben  (»raffcbaften   fjauptiäctj lieb  für 
Mrrcefpann ,  bjn  unb  toieber  au*  für  Karren* 

kimtzf,  gejüdjtet  werben.  —  Tiefer  Sdjlag 
i$ik  befonbere  formen,  ift  im  Allgemeinen  gut 

«tost  unb  nid?t  ju  bo$.  1,68—1,70  m  (lfiftauft), 
Wonber*  fräftig  foti  er  in  ber  Borljanb  fein,  um 
graüaenbe*  ©cmidjt  in  baS  Kummet  zu  bringen. 
tit  Brufl  ift  breit  unb  tief,  ib.r  SHüden  fräftig 
gebaut  unb  bie  gut  geseilten  Beine  finb  in  ber 
Kegel  maffto.    Sie  breite  9?achbanb  mit  leidjt 
geipaltener  ftruppe  lägt  in  ber  Siegel  nichts  au 
Düincben  übrig.    Tor  Baud)  )oQ  umfangreich, 
fern,  $aarfärbung  oerfdjieben,  bei  oielcn  Xbicren 
fcläffe  am  Äopfe  unb  weiße  »rü&e  unb  Beine. 
Statt  ausnahmslos  unterhalb  ber  Äniee,  bezro. 

Sprunggelenfe ,  ftarfer  Haarwuchs,  Bebang  oon 

berbeu  paaren,  SRäbnen  unb  Sdjweiftjaare  eben* 
fall*  rei$  entwidelt;  Toppelmälme  nicht  feiten. 

2ü~  Temperament  ift  gewöbnlid)  lobenswert!): 
bie  Ibtere  ftnb  lebhafter   unb  lebenbiger  als 
man  bei  iljrer  Saniere  ihnen  zutrauen  füllte. 
Bei  ber  fmwerften  Ärbcit  »eigen  fie  bie  größte 
Ausbauet  unb  erreichen  oft  ein  fwbeS  Hilter, 

fttttteraniprüdje  groß.    SieuerbingS  wirb  bnrctj 

bie  Cart-Horse-Society  bie  Verausgabe  eine* 

befonberea  StutbucbS  beabfiebtigt ,    auf  Vi::-; 
fteOnngen  bie  ̂ rämiirung  ftreng  übermalt  unb 

für  fadwerftänbige  Preisrichter  ftetö  Sorge  ge< 

trage»  —  fttfj.  — 

Ctittilg  eine  "Art  mäßig  bidjt  gewebter  vom- 
bemfattun  aus  Baumwolle,  Sblabtnina,  ilaotfcbe 

Bf'.eicbnung  für  ©utebel.  Sbobbü,  f.  ftunft- 
woae.  (rbopatna,  weiße  Jteltertraubc,  Steuer- 
marf,  Snn.  »ela  HRobrina,  Beli  Blanf,  $ofo; 
c«v  Siprina,  ftainulaf,  {Ramfulaf  beli.  SHebftod 

ftcrf,  bauerbaft,  fel)r  fruchtbar,  mit  biefem  gelb« 

braunem,  etwa«  weit f notigem  #olz.  '-Platt  groß, 
bann,  papierartig,  fünf  lappig,  tiefeingefebnttten, 
Blattftiel  etwa»  rot  blieb.  Traube  groß,  locfer, 

äftig.  Iangftielig.  Beere  ooal,  gelblidjgrün,  fein 
punftirt,  biefbäurig,  etwa«  weißbuftig.  Sine 
Barirtftt,  blaue  6.,  ift  franjöfifdjen  UrfprungS 
asb  bat  jebenfaflS  in  ibrer  .freiinatb  einen 

anberen  tarnen.  Sboppircn,  engl.,  in  Stauf' 
laben  bie  fdaaren  burchfueben  unb  nach  ben 

Bretten  fragen,  ohne  etwa«  au  faufen. 
Saorea  robusta  Roxb.  (Vatica  robusta  W. 

et  Arn i ,  tot  iterMicben  fjnbien  liefert  in  reich- 
licher IRenge  ein  bem  Tammarljarz  ähnliches 

Vor*  unb  febr  aefcbäpteS  9iu$b.olj.  —  #ln.  — 
Cbortborn-  <»Hrjborn)  9iinb,  Aumeilen  „SDut- 

bara  Jlinb*  nach  bem  erften  Sudjtgebiet  ge- 
launt, unftreitig  bie  fchönfte,  ebelfte  unb  Doli« 

lüunntnfte  iRinboiebriRace  Großbritanniens,  wenn 
subt  ber  tBeÜ,  unb  weiter  alt?  jebe  anbere  ?Race 

Verbreitet,  in  »aft  allen  Sänbcrn  oon  (Suropa 

eni  flmerifa,  am  dap  Iber  guten  jboffnung,  in 
C^ttabien  unb  «uftralien.  3n  9forb-Wmerifa 

g'.fbt  ti  febon  Stämme,  weldje  bie  in  Snglanb 
aSertb  übertreffen.  1a*  2.  fotl  Anfang«  be8 

svrigen  3o^6"nbert«  bur*  Bermiidmng  oer» 
Gubener  >Kieberung«racen  (roabrfdjetnlicl)  £ol. 

länber«,  Breitenburger*  ober  SBilftcrmarfA.Bteb) 
mit  ber  alten  £anbrace  oon  Xurbam  entftanben 

unb  feitbem  bur*  w.  in  mit  forgfältigfter 
3ud)twab,l  ju  einer  ber  oorjüglidjuen  Siebracen 
gebilbet  werben  fein,  befonberä  burdj  bie@ebrüber 
Solling  unb  Boot!)  (SJater  unb  Söfme).  ̂ a« 

.f>crb=Bud)  ber  $. Mate  bejeidjnet  bie  Stiere 
Somet,  ftaboritc  unb  Bolingbrofe  unb  bie  Äulje 

sJ)ung«^bönif,  alte  ̂ obanna  unb  eine  ©aIIowat)= 
Kllfi,  al*  bie  ̂ croorragenbften  Stammeltern.  3n 
Frühreife  uub  3J2aftf äbiqfeit  übertreffen  fie  alle 
ÜHacen  ber  SBelt:  in  ber  SDitldjergiebigfeit  laffen 

bte  meiften  S.=Ätüb,c  ,su  wunden  übrig.  Bei 
ber  Slrcujung  mit  anberen  ÜRacen  oererben  fi4 

jene  Sigenfdjaften  auf  bie  9?ad)jucbt  in  auf« 
fäOigfter  SBeife.  Tie  Sonftan^  ber  6. üRace  fann 

nid)t  angezweifelt  werben.  9luo^  bie  ̂ leifdjquan- 
tität,  bei  reinblütigem  S.  üortrefflid),  beffert  firfj 

oon  ÖJeneratton  au  (Meneratioit,  leiber  aber  bei- 
minbert  fidj  fcör  b,äufig  bie  SDhldjergiebigfeit. 

sJ?ur  wenige  S.«5ainilten  befi&en  befriebigenbe 
SJcilc^ergiebigfeit  unb  liefern  in  ber  ̂ weiten  SBocbc 

nadj  bem  halben  24"  ,  Wb.  engl  Butter.  SDte 
Äörperformen  aller  bodjge^ogenen  3nbioibuer. 
finb  untabelb,aft.  Ter  fdiöttc,  furje  Hopf  zeigt 
bie  ?lbftammung  oom  9iieberungSoie^;  bie  Stirn 
bemfante  »erläuft  fladj,  bie  Stirn  felbft  ift 
etwa«  fürAer,  als  ber  untere  Itjeil  beS  ©efia^tS, 

AWtidjen  ben  ̂ ugen^öblen  fcb,wad>  concao,  fonft 

nabeAu  eben  unb  gleidj  breit  AWtfd)en  Sdjläfen» 
gruben  unb  Noblen ;  bie  klugen  finb  in 
ber  Siegel  fdjön  unb  groß,  ber  BlicT  ianft,  baS 

Öcb.örn  furA,  horizontal  mit  ber  Stirnbeinfante 

gefteüt,  mit  ben  Spieen  nach  oorn  unb  etwai? 
na. b  unten  gebogen,  immer  macbSgelb,  feiten  an 
ben  Spt&en  bunfel.  TaS  feine  (Vlo^maul  f oH 

fleifcf)farbig  fein.  Manche  aber  tabeln  bie  9totf>« 
najen.  Ter  Hopf  oerübmälert  fid)  auffäQig  nad) 
ber  9iafe,  bie  9?afenlöcf)er  treten  meifienS  fdjarf 

b,erbor.  Ter  Stopfanfafc  an  ben  mittellangcn, 
muSculöfen  £>al$  ift  ̂ übfd),  bie  Bruft  breit  unb 

tief,  oft  ftar!  oorfpringenb  mit  ftarf  entwicfelten 
Hammen.  Tie  Sdjultern  finb  fein,  fdjräg  ge- 
fteOt,  in  ben  gut  geformten,  breiten,  ebenen 

•'ii: rf.:t  bübfcb  übergebenb,  baS  breite  Streu»  ift 
gerabe,  ber  mittellange  Schwanz  weber  zu  Iwd), 

noch  zu  tief  angejefet.  —  Ter  JHumpf  burd)  oor« 
trefflidjc  Aufwölbung  beS  SHippenforbeS  febr  gut 
geformt,  tief  unb  ooD;  bie  Xienbcnpartie  läßt 

ntd}tS  z"  wünfeben  übrig.  —  sDcan  liebt  jefct  in 
Snglanb  zur  3ud)t  einen  mehr  furzen,  als 
langen  SHüden,  aber  immer  ein  langes  unb  gut 

aufgefülltes  $intertf)eil.  Oberarme  unb  Ober« 
fdjenfel  finb  fräftig,  muSfulöS;  bie  Unterbeine 
fein,  bie  Behaarung  ift  reidjlid),  ichr  weid),  lang, 

Zuweilen  gefräuiclt,  bie  .^aut  bünn,  fein  unb 
elaftifd).  Tic  Stiere  bürfen  niemals  grob 

unb  plump  gebaut  fein.  C9robfuod)ige  3nbt« 

oibuen  werben  auSgcfcbloffen.  —  Tie  ̂ arbe 
wecöfelt  zwifdjen  ©ein,  9iothweiß,  (Grauweiß  unb 
SHoth;  iHothidiedcn  unb  JHothfchimmcl  b,äufi.]- 

Schwarze  ̂ aare  gelten  als  fiebere  "Anzeichen 
mangelnber  iHeinblütigfcit.  Tie  hellroten  Dchfen 

alS  bcfonberS  maftfähig.  Tie  Sntäb^rung  er- 
forbert  faft  fo  große  Sorgfalt  wie  bie  3üd)tuncj. 

Cft  muffen  „Ammen"  für  bie  Kälber  befdjan: 
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roerben.  $m  Älter  Don  2V,— 3  2Jconaten  bc» 
fommen  biefe  eine  8uiafll  Don  <&ofer»  ober 

©obnen-SRebl;  frifcbeTü&e  SJcilcb  bisjum  8.  ober 
10.  Sttonate.  ©eroegung  in  friid)er  i!uft  (SSeibe- 
foppeln)  ift  unbebingt  notbroenbig.  ©ei  ratio« 
neüer  (Ernährung  unb  Haltung  fommen  fie  im 

erften  3abre  auf  600—700  kg,  bei  gro&er  An- 
lage jur  ftrettfuc^t  100  kg  meb,r;  gut  gemäftete 

Äübe,  ausgemachten  900,  männliche  liiere 

1200-UOU  kg.  —  fttg.  — 
€l)0ta,  Xraubenforte,  f.  SBip&adjer,  weiter. 

Gbrimp,  i.  ©arncelen. 

Sbropfbirc-Sctaf,  f.  Sngltfebe  Sdjafjucht.  Da« 
alte  S.  mar  gehörnt,  im  ©efiebt  unb  an  ben 

©einen  fchroari  ober  gefprenfelt,  ungefähr  öon 

ber  (Dröge  beS  Soutbboron-ScbafeS,  aber  gebaut« 
gen  unb  mit  längerem  £>a(fe;  feine  Sonftitution 

mar  hart.  —  SBefentlicb  anberS  [teilt  fich  ba«  in 
ber  9<cu,eit  nach  bem  Continente  unter  bem 

tarnen  S.  gebraute  Schaf  bar,  welches  wahr« 

fd)einHch  aus  Deti'chicbcnen  Rreujunjen  heroor» gegangen  ift,  u.  a.  mit  SoutbboronS.  VV  :.:  finb 
betbe  (Seich  lechter  ungelernt,  ©eficht  unb  ©eine 

fdjroarj  ober  fchroarj  unb  roeiß  fleflecft ,  ber 
Scbäbel  fdjmal,  baS  Hinterhaupt  nid)t  ftarf  ent- 

midelt,  bie  Stirn  flad).  bie  SRafe  fctmal  unb  ge- 
rate, bab,er  bie  Sdjnauje  fpifc,  bie  Söofle  grob, 

mittellang,  roei&e  üeiiebroone,  ftautbichtigfeit  nicht 
befonberS,  ©eroachfenheit  am  ©auebe  febroaeb, 

mittellanger  Schroana  mit  langer,  zottiger  ffioQe 
beroaebfen.  9?acb  ̂ ummS  Eingabe  Jollen  fid)  bie 
S.e  Don  allen  enalift^en  Schafen  am  leiebteften 
mäften  unb  baS  tfutter  am  bellen  Derroertben, 
ebenfo  frühreif  roie  bie  SoutbboronS  fein ,  aber 

bei  weitem  abgehärteter.  XaS  Schlachtgewicht 

fei  bjgegen  geringer.  Obgleich  fid)  bie  S  e  als 

5letfch|cbafe  für  geringere  Haltung  unb  ungün» 
ftigereS  Älima  eignen,  fo  finb  fie  bennoch  in 

Xeutfdjlanb  nur  wenig  Derbreitet.  —  Sjerbe  oon 
©ernbes  $u  öammerSf)aa,en  in  $oljtein,  onge» 
rauft  auS  ber  £>erbe  oon  £ollanb  auf  3>umblatou< 
$dü\  —  Sönr  - 

Si,  in  ber  Efjemie  3'idjen  für  Silicium  if.  b.). 
Ciacquarffllo,  Sön.,  f.  SdjiaooltitQo.  Siam,  i. 
9lfien. 

SiameftfdK*  Sribcnbubn,  vaarhuhn,  flein,  loie 
baS  gemeine  3roergbubn ;  ©efieber  wie  japauef. 
Seibcnljuhn,  weife,  feiten  braun,  nur  jtamm  unb 

ftommlappen  rotb.  Jtörperbaut  mei&,  ohne  ft<ber- 
bufdj;  ftüjje  befiebert  ober  nicht;  ift  nidit  bauer- 

t)üft  unb  roenig  fruchtbar.  —  Sd>ftr.  — 
Siani,  SNechnungSmünje  in  Wleppo,  24  S.  = 

1  türf.  yiafter. 

Sibbaldie,  nieberliegenbe  (Sibbaldia  procura- 
bens  L.),  flein,  auSbaucrnb,  bem  fvingerfraut 
feljr  ähnlich,  mit  grünlichgelben  ©lütten,  ift  auf 

bie  Ijöljercn  ©erg«  unb  fllpenregtoncn  befchräutt. 
—  &(n.  — 

fcibiritn,  f.  Elften  unb  SRußlanb.  Sibirifcber 

frier,  f.  £afer. 
ÖUUÖ  i <  aiii-  ilnincstini«;,  pomeranus  sibi- 

ricus,  (.'hien  de  Siberie,  Sibirian  Dog),  Äreu^ung 
btt  Pommer«  mit  bem  großen  ̂ ubel,  mittelgrob, 
etroa*  größer  al$  ber  Pommer  unb  biefem  am 

meiften  äbnlid) ,  Sdmau^e  aber  länger  unb 

ftumpfer,  $al3  für^er  unb  bider,  fpi&e  Ctjrert 

furj  behaart,  aufred)t.  ©eljaarung  rcid)lid),  ftet« 
ftarf  geroeflt,  befonber*  bid)t  im  ©orbertb.eil.  Die 

? färbe  roeift,  am  ̂ jintertbeile  afebgrau  ober  idjroärv* 
id).  ©erroenbung,  aud)  im  europ.  fluftlaub,  jur 
©eroadjung  ber  Käufer,  Kütten  unb  3fltc  unb 
jum  ©ebüten  bon  Sdjafberben.  3n  Gnglanb 

juroeilen  Stubenbunbe.  —  5^8-  — 
Gibirifdjeä  Äor«,  f.  ®erfte. 

6.  $fcrb,  roabrfdjeinlid)  ftreu^ung«probuct  oon 

firgiefifd)en  unb  uralifd)'tatariid)en^ferben,  etroa5 
flemer  al;-  ba«  uralifd)*tatariid)e,  geroöbnlid)  aud) 
nid)t  fo  fdjön  gebaut.  Ropf  fein;  .£>al$  bäufig 
roie  beim  ftameel  gebogen;  fieib  gebrungen; 

©eine  fräftig,  ̂ pufe  feft  unb  gut  geformt;  ©e» 
roegungen  ^roar  leid)t  unb  flüdjtig,  aber  bodj 
nid)t  gute  Kenner,  meift  ̂ u  roentg  Wuäbauer. 
3ücbtung  in  ben  iübltcben  if>eilen  oon  Sibirien, 
baiJ  Älima  beS  Horben«  aber  ungünftig. 

-  m.  - 
€ibt)Ufntour»cl,  |.  ©en,\ian. 
©iantiö,  WXÜtl,  um  Celfarbcnanftricbe  fijneU 

dum  Irocfnen  ,^u  bringen;  fieinöl,  mit  Diel  Men- 
nige ober  ©raunftetn  anfjaltenb  gcfodjt,  befonber« 

roirffam  ba«  borfaurc  3Jeaugano;nbul 

isJ^anganborat);  iebon  eine  feb,r  fleine  Wenge  jum 

girnifi,  madjt  i^n  fcbnell  troefnenb.    —  £pe.  — 
Sidjf,  f.  d.  ro.  6icfer  (f.  b  ). 

Sidjel,  öanbgcrättfe  511m  "Jlbfdjneiben  oon  ©ra«, ©ctreibe,  öelfrüd)ten  ?c.,  bat  eine  gebogene,  nadj 

ber  Spi^c  ̂ u  fid)  oerfcbmälernbc,  glatte,  feltener 
ge(^äbnte  Sdjncibe  unb  einen  furzen  böl.icrncn 

Öriff.  3n  ber  .^>anb  geid)idter  Üeutc  faun  man 
mit  ib,r  ben  SlörnerauSfall  bei  überreifen  Jrüd)ten 

beffer  oerbinbern,  gelagerte»  ©etreibe  ernten  unb 
ftrauen  unb  9Ääbcben  jum  Schnitt  oerroenben. 

pr  1  ha  (Betreibe  finb  aber  10-20  Arbeitstage 

erforberlid),  für  Deltrüdjte  3—7  =  0.1"» -0.3  ha. 
-  %)U.  - 

Sidjflblume ,  f.  0.  ro.  Jfornblume,  f.  5l°dert* 
blume.  Sidjtlbolbf,  i.  2icbe(mötjre.  Gidjclcrbfc, 
f.  flefererbie.  Stdjelfrobnc,  ftrobnbienft,  roeldj« 
in  ber  ßrnte  mit  ber  Sidjel  geleiftet  roerben 

mufete.  Sidjelfrudjtbauin,  f.Jlügelfrucbt.  Sittel- 

friiditifjer  Sdjitcdrnflcc,  f.  Sdjnedenfle«  unb  Üu- 
lerne,  fdjroebifdje. 

Sidjelflräftrfi,  mit  3aönfid)cl  auf  29albcultur« 
flädjen  unb  jungen  Schonungen,  roirb  unter, ent* 
fpredjenben  Clautelen  in  einzelnen  SJoofen  (an 

ÜÖalbarbeiter)  ausgegeben,  obue  9?adjtbeil  für  ben 
3Balb,  liefert  in  feuchten  Wiebcrroälbcrn  in  ben 

erften  6—8  ̂ a^reu  nach  bem  Abtrieb  24  bi* 

40  c-H  pro  ha  als  3ro0£ö<lt  •Wu&unge'ertrag. 
Hilf  ärmerem  ©oben,  namentlich  leicht  au$trod> 

nenbem  ober  bartfchoQigem,  ift  bie  "Bieberljolung 
oft  eine  ©erluftroirtbicbaft  für  ben  ̂ ol^anbau. 
XaS  Abfd)neiben  einzelner  ̂ ol^pflan^en  unb  bie 
SBcrbung  in  ber  ÜJcorgen«  unb  Äbenbbämmerung; 
muH  bei  nambaften  (Sonoentionalftrafen  ben 

©raS-tyjchtern  unterfagt  roerben       —  Spr.  — 
Sidjflflfc  (Medicsgo  falcata\  f.  Scfanedenflee 

unb  fu^erne,  fcfiroebifdje.  Sidjcirraut,  f.  Schaf- 

garbe. 
Sidjclmö'bre  (Falcaria  Kiv  ),  ̂flan^eugattung aus  ber  Jamili*  ber  Tolbengeroächfe,  ®ruppe  ber 

ftmmineen.  Dolbe  ̂ ufammengefent.  fteld)ranb 

ö^ä^nig.   Stronblätier  Derfeb,rt »  b<riförmig,  mit 
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einem  fleiirn  berDorirctenben  £äppd)en.  gfrutfit 

lauahfb jifammengebrücft,  Xfjeilfrücbjcben  mit 
6  ftkifwnrigcn  Stippen.  Xbäldjen  1  ftriemig. 

aljlid)  gewölbt,  Dorn  find).  ftrudjtträgcr 
Ite  rotcbtigfte  9lrt  ift  bic  gemeine  S. 
Ifce,  Sicbelmerf,  Sidjelfraut,  9IcferbaciQe, 

jfeMarille,  faule  ©rete,  F.  vulgaris  Beruh.,  F. 
ftnai  Host.,  Sium  Falcaria  L.,  Critamus  agre- 
Kb  Bess.).  BuSbauernbeS  Srraut  Don  30  bis 

10  ob  £öbe.  Stengel  geftreift  mit  iparrtgen 
Untere  ©lätter  einfach  unb  3aäljlig; 

3jäblig,  mittlere  tief  3fpaltig,  fcitlidje  am 

Iifcenranbe2— 3fpaltig.  3M>fcl  linealifcb-lanjctt» 
heb,  idjarf  bornig  gefügt.  Xolben  gipfelftänbig, 
rietnrablig,  mit  4— 8blättrigen  füllen  unb  ̂ üu> 
den.  SHumenfronc  f lein,  weife,  ̂ liifct  im  3u(i 

sab  Änguft.  Auf  SBiefen  unb  als  Unfraut  in 

fetreiDefelbern,  befonbcrS  auf  Ralf-  unb  Sanb- 

bebe*.  —  <pin.  — 
&QtiMM%,  fymbinftrument  $ur  Bearbeitung 

ber  fcacffrücbte,  dbnelt  einer  oerfürjten  QJraSfidjel, 
in  :u±  öftere  auS  einer  folcben  gemadjt,  inbem 
aurn  bic  öälfte  baoon  abbridjt  unb  eine  etwas 

fcmnpfe  Spifre  anfcbleift.  Der  Stiel  bleibt,  boeb 

pteft  man  einen  Stiemen  an,  ber  beim  öebraud) 
über  lie  $anb  gebt.  3m  oorberen  Dljeile  tft  ber 

6.  etwa*  aufgebogen.  SirbcliDCSpC,  f.  Schlupfe 

r?e*ce  4.  €tdjcrbtit,  [.  gtaftti  5.  beim  Änbau 
bet  lulmrpflan$en,  f.  bic  betreffenben  t*flan*en. 

cicbtr&ritfflafcbc,  f.  «arantiffeur.  SicbcrljettS' 
MlL  fcrtnbel. 

£t(tierbnt0lanipe ,  eine  Pon  bem  englifdjen 
XaturTcrirber  laug  erfunbene  Campe,  mit  roel» 
$cr  man  fid)  $.  in  ßoblenbergmerfen  an  Orte 
begeben  fann,  00  man  baS  SJorbanbenfetn  brenn 

barer  unb  wegen  ibrer  SNifcbung  mit  £uft  cjplo- 
Ubier  Safe  Dermutrjet,  oljne  bafc  man  ©e 
fa^r  Läuft,  baß  bureb  bie  fiampe  baS  brennbare 
Gal  eutjünbet  wirb.  9iad)  bem  erften  (Jrfinber 

bieier  üampen  nennt  man  fie  aud)  Datn'fdje  S.n. 
$ei  biefen  ift  bie  flamme  ringsum  Don  einem 
Iraljrgefledjt  umgeben,  bureb  welcbeS,  megen  ber 
guten  Särraeabiettung  bureb  ben  Dratjt,  bie 

fearme  ber  glamme  l'omeit  abgefüllt  wirb,  bafj btefelbe  bai  au&crbalb  bei  ©eflcditeS  bcfinblid)c 

trennbare  ©aS  nidjt  entjünbet.  DaS  lefcterc 
oerrätb  neb  DortbmmenbenfallS  nur  bureb  ein 
tttfeteS  glacfern  ber  flamme  im  Snnern  beS 

Iratjtgeflecbt*.  —  ftbd).  — 
3tfbcrbcil*lcifiung,  f.  Art  Gaution  u.  Bürg* 

ibaft  fcidjcrbtttifpflluci,  f.  ̂ olijei.  Didier* 
Jcttlproteft,  bejonbere  gorm  beS  9ec$fe(protefteJ 

X  b  )  bei  gnioloenj  be#  Äcceptantcn.  Stdjcr- 
thtSientil,  Ventil  mit  einarmigem  $ebel  an 
lampffefieln.  Dampffod)töpfen  unb  anbern  ftppa« 
:äen,  in  roeldjen  eine  ftarf  comprimirte  ftlüifigfeit 

fagrfdjloffen  ift.  $urd)  bad  S.  mirb  oertjinbn  t, 

i«b  ber  5)rnd  ber  eingejcbloffencu  glüjfigfeit  eine 
90«fle  (Brenge  überf (breiten  fann.  $t  mehr  man 
mtrti$  ben  ̂ ebel  Derlängert  unb  bclaftet,  befto 
Mder  mufe  aueb  ber  Xrud  ber  ̂ lüffigfeit  mad)* 
n.  ebe  er  boJ  Sentit  fomeit  beben  rann,  ba[j 

■>  M«tl  ber  eingcfdjloffenen  ̂ (üffigfeit  auSflie« 
Ia  ober  fonft  irgenbroie  entroeteben  fann.  Statt 

einarmigen  ̂ ebelS  fann  man  aueb  eine 

Htfai  gtber  jum  «erfebluffe  beS  SentiW  an- 

menben,  bie  bann,  menn  ber  Drucf  bis  über  eine 

geroiffe  Orenje  mäcbft,  jufammengebrüdt  mirb, 

fobafc  fid)  ba3  Bcntil  b,ebt  unb  bie  frlüjfigrett  au*« 

ftrömt.   BgL  ̂ ampffeffel.  -  ̂ bd).  - 
©ttbcrhfiteftrtifen,  üo^bteb,  fd)maler  «ufbieb 

betjufö  Stanbbefeftigung  eine«  jüngeren  öeftan* 
beS  an  ber  Sturmfeitc  burd)  größere  Slft«  unb 
bemgemä^  SBurjelentroidelung  CiBemantelung) 
unter  bem  Sdjufce  beS  auf  ber  Söinbfeite  oor» 

liegenben  älteren  BeftanbeS;  15—20  m  breit, 
tbuultdjft  redjtroinfelig  gegen  bic  Jöauptfturmrid)« 

tung  aufgebaucn  unb  bann  rociti'tänbig  mieber bepflanzt,  ruirft  bieie  Operation  auf  ben  jungen, 

fpäter  frei  au  ftellenbcn,  $>intcrbeftanb  befeftigenb 
unter  Crjcugung  eines  eigenen  SJiantelS,  loeldjcr 
burd)  ben  SBieberaumudjS  auf  bem  3.  nodb,  er» 

^ö^t  mirb.  WIS  3.  gegen  Sdjncebrud  in  einer 

burd)  bobe  öo^roanb  rjerbeigefü^rten  ©tnbftifle, 
in  beren  Beretd)  fieb  ber  Sdjnce  einer  jungen 

Kabelbol^bidung  auf  bic  SBipfcl  legt,  ift  cS  jraetf- 
mäfjig,  ben  im  Söinbe  oorltegenben  9lltbeflanb 

burd)  pläntenocifen  'JluS^ieb,  —  eoent.  mit  llntcr- 
pflan^ung  oon  Bobcnfcbu^ol^,  fall»  natürlicbe 

©e^auung  üerfagt,  —  anniablid)  ju  Iid)tcn,  um  bie 
Söinbetage  auS  ber  2Sipfcll)öt)c  bcS  .^oljeS  fid) 

bcmgemäB  Licrabfcnfen  (^u  laffen,  bamit  bic  2Binb« 
ftiüc  über  ber  b,inteiliegenben  Xicfung  befeitigt 

unb  ber  Sd)nee  ganj  ober  jum  Ibeil  abgeroebt 
roirb  unb  ̂ u  33obeu  gelangt  (f.  Sd)it(jb,ol,$,  öd)u^ 

bol.Utreifen).  —  6pr.  — 
ridicrn  nennt  man  beim  SBilbe  bic  inftinc- 

tiocu  ̂ orficbtSiuafjvegel»  bind)  Weriid)  unb  ©i'^ 
fiebt,  me(d)c  baffclbe  trifft,  beoor  eS  fid)  einer 

(Ucfab,r  ausfegt  bei  Wnnäi)crung  oerbäd)tiger  (Er- 
idjeinungen  ober  burd)  leinen  ÄuStritt  auS 
id)ü|jenber  DÜung  auf  freie  Blöfeen,  auf  SBegc 

ober  Straßen.  —  ©pr.  — 

citbermtfl,  1)  bei  tveuergeroebren,  bcfonberS 
Sagbgciocbren ,  5liorrid)tuitg  gegen  abfid)tSlofe 
dntlabuug  beS  SdjuffeS. 

2)  ber  Saaten  Don  Baub^ob  gegen  SRäufc,  ift 

nur  burd)  injedmä^ige  Ueberruinternng  auf  lufti- 
gen Böben  ober  in  tlitfberualjrunge'jcbuppen  ^u 

geraderen.  Die  Wabelfjoljiaaten  )d)üöt  man  gegen 
&ögcl  in  erfter  Sinic  burd)  eine  gute  Säema|d)ine, 
mcldjc  ben  Samen  Pertieft  legt  unb  il)n  fofort 

feitroaljt  unb  abfolut  bem  S)lid  ber  i8ögel  ent« 
jiebt.  Das  Befletfen  unb  Bebeden  gegen  Öögel» 
frafe  ift  auf  grofeen  Saatfläcben  gar  nia^t,  in 

Saati'cbulen  nur  mit  unoodfommenem  Srfolge 
auSjufübren;  ebenfo  rotrft  aud)  baS  ?lubiingen 

ton  Sdjeudjen,  auSgeftopftcn  3(auboögeln,  beweg« 

lidjcn  Sebent  ober  *)3apicritreifen  nur_gani  oor* 
übergetjenb.  ?lud)  baS  färben  ber  tarnen  mit 

9Kennige  ober  baS  'Jlnfcudjtcn  mit  bem  ftinfenben, 

\Qnavktn  Stcinöl  (oleum  animule  t'oetidum) Ljat  nidjt  überall  günftige  (Srfolge  gehabt.  Sc- 
roadjung  ber  Slampe  burd)  flappernbe  ftnaben  oon 
Sonncn«9luf-  bis  ■Untergang  unb  btc  Bebedung 
mit  Heften  oom  ̂ ülfcnftraucb,  Hex  aquifolium, 
ferner  bie  bid)te  ISiniaat  tu  5irutbecten  unb  bereu 

baburd)  möglicbe  Ucbcrfpannung  mit  ̂ ieecn  (?ßi* 
firung  ber  fteimlingej  finb  mirflid)  »irfiame 

Scbu^maferegelu  gegen  Samen-^crgeubung  unb 
iUittel  jur  DoQen  SJermert^ung  ber)elbcn. 

—  Spr.  — 
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Sitbling,  ßtege.  Pelecus 
cultrata  Cuv),  jebr  flein, 

IT 72 

cultratus  . 

gtjd)  aul  bem  Jfarpfengefd)led)t ,  ttbtbetlung 

Peleeus,  in  fü&em  unb  fähigem  SBaffer,  wenig 

aejd)äfet,  im  ©enid  ftablblau  ober  blauarün, 

Würfen  graubraun,  Seiten  bell  ftlberig,  Shiden« 

unb  Sd)Wan,\ftofje  graulid),  anbere  ftloffen  r6tö- 
lid),  laidjt  im  9Jiai.  Alter  btl  5  3abre.  Sidjt, 

f.  Sidjtwed)fel.  Stdjtbarmadjcn  ber  SReibtn,  bei 

ber  Driflcultur  (f.  b.),  um  bal  Unfraut  oerttlgen 

iu  tönnen,  obne  ber  Saat  $u  fdjaben,  gefd)tebt 

burd)  einjelnc,  in  bie  SRetben  eingefäete,  rafd) 

waebfenbe  Körner,  j.  ».  t»on  fflerfte,  ober  burd) 

viufftreucn  oon  bunfler  Sompofterbe  ober  tyUem 

italf,  ©apl  u.  bgl.  Stdjien,  1)  f.  ö.  n>.  bal 

Jvcine  oon  bem  ©roben  trennen;  2)  etwal  reim -  !--  <i _ < ri - 1 „   ~  t       ™  v  •  muff 

©id)et  —  Stberalafkoitomie. 

ttcbttDclle,  ©idjtmerf,  Sid)tjeug,  in  SBinbmüb« 
Ien  etne  neben  ben  betrieben  bei  ©abelwerfl 

fenfred)t  ftebenbe  SBeHe,  roeldje  bal  «rjdjüttern 
bei  »eutell  im  9ttel)lfaften  bewirft;  äbnlid)  ift 

bal  ©idjtaeug  ber  SBaffermübten. 

SteUianifdjeS  $ferb  (ögl.  Italien},  mar  in 
älterer  unb  ältefter  3*i*  oorniglid).  gm  SWtttel« 
alter  gab  el  ßinfuljr  ebler  ̂ ferbe  oon  Spanien 

„©inerten",  moburdj  bie  Qud)t  balb  berühmt  unb 
felbft  bil  nad)  Deutfdjlanb  verbreitet  roarb. 

Später  ging  bie  3"**  jurüd.  3n  neuefter  3eü 
fucfjt  man  fic  roieber  ju  beben  burd)  gute  orten« 
taltfdje  !öefdjäler  auf  bem  §engftbepot  ju  (Satania. 
Die  S.  $.e  finb  meift  f(eine  jierltdje  Dimere,  faum 
1.45  Di  t)od),  mit  gutem  Demperament  unb  fteber 
in  allen  ©angarten.   Die  3ud)t  oon  SRaultbiercn 

aen-  3)  in  fwlftein  eine  niebrig  liegenbe,  roüfte  unb  iDiauleieln  ift  aber  umfangreicher. 

§tafenfläd)e;  "4)  f.  0.  w.  SRebl  beuteln.  6id)ter, 
1)  böUerne,  gcwöbnlid)  bebedte,  ÜRinnc  burd)  einen 

Deich  ober  Tamm  jum  flbflufe  bei  Söafferl;  2) 

ein  (Sana!,  ber  ftatt  einel  Siell  in  einem  Damme 

bann  angelegt  wirb,  wenn  ber  ©runbboben  bei 

»innenwafferl  bötjer  liegt  all  bie  tägliche  ftlutb 

ift;  3)  f.  0-  n».  Siebwerf  unb  Sttbtjeug,  f.  SRü&le 

eidmaße,  f.  o.  m.  SRefpecttage. 
©idbtwedjfel,  ein  Söcchjcl,  weldjer  fofort  bei  ber 

Corjctgung  fällig  ift.  Der  Cejogene  mu&  baber, 
fobalb  tbm  ber  föedjfel  jur  Slnnabme  präfentirt 
Wirb,  aud)  gleid)  3°blung  leiften.  3ft  in  bem 
6.  eine  ftrift,  innertjalb  beren  ber  SBedjjel  präfen* 
tirt  werben  fotl,  ̂ räfentationlfrift,  beftimmt,  fo 

mufe  ber  ©.  bei  *crluft  bei  weebfetmafeigen  Sin» 

fprud)!  gegen  bie  3nboffanten  unb  ben  «ulftefler 

jur  beftimmten  &rift  ̂ ur  ̂ ablung  präfentirt 
werben,  anbernfaül  mu&  bie  $räfentation  binnen 

iwei  Sauren  nad)  ber  SlulfteOung  erfolgen.  SBirb 

Gablung  nidjt  geleiftet,  fo  mu|  Aur  Cr^altung 
bei  2Bed)felred)tl  gegen  ben  tUulfteller  unb  bie 

^nboffanten  in  ber  oorgcfdjriebenen  SBeife  !ßroteft 

(f.  b.)  erhoben  werben.  Die  3a^ungl^eit  bei 
SBea^fell  !ann  aud)  auf  eine  beftimmte  3eit  nad) 

-  5tg.  — 

3ictlianifdjc  SStinc,  meift  feurig  unb  fuß, 

fowobt  rotb  all  weife:  am  befannteften  ber  bunfel= 
aclbe  Sliarfala  unb  ber  Castel  Vetrano; 

beibe  finb  bem  9Rabeira  äbnlid).  9?äd)i't  biefen 
folgen:  Siracusa,  Faro,  Rocca,  Madore 

u.  a.  —  £>pe.  — 
Stciltanit,  Varietät  bei  Cölcftinl  aul  3t« 

eilien.  3icilicn,  gelbe  ital.  Dafeltraubc  ruit. 
Dlioette  precoce),  irrtljümlid)  aud)  nie  precoce 

unb  ̂ ßanfe  mulqu6  genannt;  §ola  oon  mittler 
Stärfc,  länglid)el,  mittelgrofjel,  oben  glattel, 

unten  wollige^,  tief  cingeidjnittenel  S3latt;  Iricb« 
ipi^en  finb  fjellgrün.  2raube  mittclgroö,  furj, 

loder,  langfticlig.  "-öeere  groß,  länglid),  ungleidj 
bid  unb  langfticlig,  bei  Doüer  >Keife,  wcld)e  etwal 

frübjeitig  etntritt,  golbgelb,  füfe.  Stciltmcat, 
lat.,  bie  9?ad)lefe.  Sirfblumc,  f-  ©eilbart.  Sitfc, 

1)  in  ben  3Jcarfd)länbem  3u«gräben,  bie  bal  !ßin- 
nenwaffer,  junädjft  oon  ben  Seiten  an  einem 
Siele,  einem  £>auptcanale  jufübren;  2)  f.  o.  w. 

Sie  (f.  b.)  Strfeitf,  ®il,  weldjel  fid)  auf  bem 
SBobcn  ber  ̂ lüffe  anfe^t ,  bann  lolreifet  unb  in 
fleiuen  SdjoÜen  in  bie  £>öb,e  fommt. 

ioeaiieir  lUllll   uutg  uu|   um  vi  |i  iiiiiiiii  Qtii  uuu^    ».»...»..  ^   y^,.  ....... 

Sid)t,  b.  I).  nad)  SJor^eigung  an  ben  «Mogenen  I    Sttfercanä'le,  ©räben  im  93innenbeid)terrain, 

feftgefe^t  werben.  S'old)e  9CBed)fel  müffen  bei JBerluft  bei  wccbfclntäfeigen  «nfprud)l  gegen  bie 
3nboffanten  unb  ben  «ulfteller  jjur  Vlnnabmc 
präfentirt  werben.  Die  ̂ räfentationlfrift  ift  bie 
gleite  wie  bei  S.n.  SBenn  bie  Ännabme  nid)t 

,|U  erbalten  ift,  ober  ber  33ejogene  bie  Datiruna 
einel  ftcceptel,  burd)  bie  ber  3ab,lungltaa  erft 

eftgeftetlt  werben  würbe,  Oerwetgcrt,  mu|$  ber 
D3ed»felinbaber  bei  Cerluft  bei  SBed)felred)tl  gegen 

bie  ̂ nboffanten  unb  ben  WulfteHer  über  bie  redjt- 

zeitige  ̂ räfentation  ̂ roteft  erbeben  laffen.  ©e- 
jd)iebt  bid  nid)t,  fo  wirb  gegen  ben  «eeeptanten, 
ber  bal  tteeept  nid)t  batirt  t)at,  bie  ̂ erfaöjcit 

bei  ©edjfell  bom  leibten  Dage  ber  ̂ räfentationl« 
frift  an  gcredjnet.  Die  Serfatljeit  ber  beitimmte 

Reit  nad)  Sid)t  fä  Üigcn  ©cd)fel  tritt  am  lebten 

Zage  ber  ftrift  ein,  wobei  ber  lag  ber  $räW 
tatton  nid)t  mit  geredjnet  wirb,  unb  wenn  bie 
$rift  nacb  SBodjen,  SKonaten  :c.  beftimmt  ift,  an 

Demjenigen  Dage  ber  3Q^lunfl^rö0c^e  00ec  oc3 

Sablunglmonatl,  ber  burd)  feine  Benennung  ober 

abl  bem  Dage  ber  ̂ 3räfentation  cntfprid)t,  coent. 
am  legten  Xage  bei  3a^unBdmonat^- 

-  £bg.  - 

weldje  bal  Durdjfiderunglwaffer,  Dräng«  ober 
©runbwaffer,  auhunebmen  unb  parallel  jum 
Strom  an  eine  tiefer  gelegene  Stelle  abzuführen 
beftimmt  finb,  wo  fiefa  bal  lt3innenwaffer  burd) 
ein  Siel  in  bie  Stromrinne  ergießt.  S.  Deid), 

Deid)bau,  JRüdftau.  —  Spr.  — 

SidcrgräbtB,  f.  ö.  w.  Drainl,  f.  Drainage. 

Strfcrgrubt,  f.  Senfgrube.  Sicüonienne,  glän« 

xenber  ̂ aarftoff,  ber  ̂ u  Damenfd)uben  Derar« 
beitet  wirb.   SicgoS,  f.  ̂aargurfe. 

Sida  (f.  a.  Sammtpappel),  ^flanjengattuna 

aul  ber  gamilie  ber  SJcaloengemäd)fe,  öielfad) 

all  ©efpinnftpflanjcn  cultioirt,  bef.  nad)  SBiel« 
ner:  S.  tiliaefolia.  Fisch  in  Sbina  S.  retusa  L. 

in  3nbien,  S.  rhomboidea  Roxb.  unb  S.  rbom- 
bifolia  in  Bengalen,  S.  periplocifolia  Willd.  auf 
ben  9KaIauifd)en  3«feln,  S.  alba  L.,  S.  asiatica 
Cav.,  S.  iudica  L.,  8.  graveolens  in  3nbien. 

—  $ln.  — 

Sibcralaftrouomtc  (lat.  sidera,  Stern),  ber 
Jheil  ber  Äftronomie,  weldjer  fid)  mit  ben  aujjer 

unferem  Sonnenfoftem  befinblid)en  4)immellflr' 

pern,  alfo  mit  ben  Sriffternen ,  SRebelfleden  ic. 
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bcjjiftig.  Siberallidfi,  f.  SJrummonbS  Jfolf«  €ie,  Stde,  ba«  SBeibdjeu  bcr  Keinen  SJögel 
litt  eürrotion,  bcr  Sranb  bcr  ©eftirne  unb  i  im  ®egenfaß  jum  $abn,  bem  9Jiännd)en.  Sieb, 
iljr  fnrtaB-  Sibfrtfdj,  ju  bcn  ©lernen  gehörig, ;  1)  ein  frübereS  <$}etreibema&  in  Stettin  =  1  - 

otrr  itnfi  ©eftirne  beftimtnt.  j  Steffel  (f.  b.);  2)  ein  meift  runbeS  SSerfjeug" eiternder  2HBnat,  bie  Seit  jineS  fiberifc&en  mit  b^öljernem  JRanbe  unb  burdjlödjertem,  Don 
£raf)t,  «oft  ic.  geflochtenem  «oben,  um  ̂lüffig- 
feiten  »on  feften  Körpern  treiben,  ober  jum 
Steinigen  bcS  (Betreibe*  unb  anberen  SamcnS 
Don  bcr  buref)  baffelbe  faflenben  feinen  Spreu, 
Staub  jc.  bienenb.  Bitbt,  f.  Si{dty«d)t.  Sieben» 
adjtelblut,  f.  .ttrettAung.  Siebenblütlrigcr  $afer, 
f.  £>afer.  Siebenbürgen,  f  Unnariichc  Äronlän- 
ber  unb  Ceflerreid).  £iebenbiirgifd>e  9iinber* 
racc,  GJruppe  beS  grauen  poboltitfjen  Steppen« 
DicbcS. 

Siebcibürgifrfietf  ̂ arfclfdjaf,  Allgemeines,  f. 

Sadeljdwf.  SJian  unterjeftetbet  folgenbe  brei 

Stamme:  1)  bas  3igaja«Sd)af  mit  bem  meiften 

ftlaum  (faft  58%),  2)  baS  Stagofa  «  Sdmf  mit 

weniger  ftlaum  (faft  51  u0),  aber  oon  größerer 

Valuti  bei  JRonbeS  um  bie  (Erbe,  b.  f)  bie 

$k.  nadj  roelejjer  berfelbe  Wieberum  ju  bcm= 
kü>a  Jtirfterne  jurüdrcbrt.    Tie  Gatter  eines 

l  «J  ift  27  läge  7  ©t.  43  SRin.  11.5  See.  — 
fit  3«t,  roeldje  ber  9Ronb  brauet,  um  mieber 
jn  brrfelben  Sange  jurüd jufeljreu ,  fjeißt  ber 

«rDpifdje  3Ronat  unb  bauert  nur  27  Tage 
1 6t.  43  Win.  4.7  See.,  weil  unterbeß  ber  ftülj. 
Ingipnnft  ein  wenig  oon  C.  nach,  2B.,  alfo  ber 

3m>rgung  bei  SHonbeS,  entgegen  oorgerudt  ift.  — 
tte3eit,  nadj  welker  berSRonb  wieber  flu  bem« 

"Iben  Änoten  feiner  ©alm  mit  ber  Srbbafjn  jU« 
nuffe^rt,  beißt  ber  bratonifdie  ober  Tradjcn* 

«onat  unb  bauert  27  Tage  5  St.  5  Win.  28.9 
~$cr_ionobifd)e  Sfconat,  b.  i.  bie  Seit 

nm  einem  fteumonbe  *um  anberen,  bauert  wegen  fteintjeit,  3)  baS  SJuriana-Scbaf  mit  ber  gröbften 
&ei  tforrfidenS  ber  Srbe  auf  ifjrer  93abn,  roeldjeS  Solle  unb  bcr  flcinftcn  <vlaummcnqe. 
^afcrenb  biefer  3eit  bod)  faft  ben  12.  Xtjcil  eines  _  23nr.  — 
«tumlaufS  beträgt,  am  längften,  unb  smat      Siebenbiirgifdje  teilte,  gute  weiße  unb  rotbe 
»  läge  12  6t  44  SRm.  2.9  See.    Tiefe  3eit  ©eine,  bie  ben  betten  Sorten  bcr  Ungariichen 

cS,  wdebe  man  gewöbnlid)  als  SNonat  bc»  (f.  b.),  ben  lofeucr  aufgenommen,  gleiten.  Tie 
jcidmrt  bat.    12  foldjer  SRonbumläufc  würben  meiften  unb  beften  Sorten  werben  um  ftöfclwar, 
bei  ben  Älten  e'n  Qa^r  genannt  unb  erft  ipäter  bcr  ftodjelburgcr  ®cfpannidjaft,  um  Garlsburg, 
trat  baJ  Sonnenjaljr  Don  na^eju  365»;4  lagen  an  Uhillenbad),  ̂ iftri.^  je.  erbaut. 
bie  6teDe  bei  SRonbjabrci  uon  ca.  354'  3  lagen. 
6.  flbab,  %at)x  unb  Äalenber.       —  grbd).  — 

_  ctirrifmii,  1)  f.  »•  w.  Qtatoaniämu*;  2)  bcr 
tfinjlcg,  ben  feifen,  SRetalle  unb  überhaupt  un= 

"rgontfa>e  fiörper  auf  ftranfe,  überhaupt  auf  bcn 
SRenfcben,  b.aben,  üg.1.  3D?agi;etiSmui.  eiberit, 
i-  9.  w.  dtfenfpatb,,  ).  b.  (nidjt  diberit).  gibt- 
rite^,  rttb^,  eine  lotfere,  b,artbcerige,  gricebifebe 
lafelttanbe.  Sidcritis,  f.  (»licbfraut.  Stbcro- 
rolrtt  gried».,  bcr  (Eijenfalf. 

StdrrolitbDaairn  (lerralitbwaaren),  fetjarf  ge« 
tranmc,  bunt  bemal  e  unb  ladirte  Xbonwaaren, 

Sifbenfingerfroit,  f.^ingerfraut.  Sicbcnjatirc«l' 
blunie  (Gnaphalium  arenarium),  t.  iHubrfraut. 

Sifbcnmä'nuigc,  \.  Heptandri».  Sicbenfdjlä'fcr, 1)  *iflid)  (Myoxus  plis),  f.  .^afelmaufit ;  2)  f. 
SJaebiferje.  Sitbenfcbläferdjen/  f.  SVüdjenfdjeHe. 
Sitbtnftcittpfligc,  f.  ueptagynia. 

Sicbettftcrn.  1)  eine  Sorte  Senfcn  (f.  b.);  2) 

(Triontalis)  ̂ flonjengattung  auü  ber  Familie 
ber  ̂ rimulacccn  ober  .frimmelfcblüffelgemäcfjfe. 

Slüt^cu  unb^vrud)ttbeile5—9jä^lig,  meift  7,säb,lig. 
iteldj  tief  getljcilt.  ̂ lumcnfrone  flad)  ausgebreitet 
mit  meift  7  Sipfcln,  weldje  nur  am  ®runbe  burd) 

entfid)  im  nörblidten  »öb,mcn  fabricirt;  $etU  '  cinin  |4wad>en  JHinfl  oerbunben  finb,  auf
  weldjem 

;ef»rntt,  OftiU  in  «ppiformen  gegoffen  unb  nad,  A*xe  7.  ̂ta^,bilc!aic  J^.&^^^L'!™^ 
im  Trodncn  im  Xbpferofen  gebrannt,  gar&f« 
3il  Cernftein-  ober  CopalfirniB  angerieben  unb 
•tra  in  einem  Ofen  nur  ftarf  auägetroduet. 

Mauren,  Hmpcln,  Safen,  ftörbdjen  k.  —  ̂ ppe.  — 
SütTomelaa ,  bem  fdiwarjen  Cbftbian  atui- 

tts  i^mcral  in  ben  $aIagonirtuffen  ber  %n\el 

ml;  ungefähr  49°  0  Äiefelerbe,  15  Ibonerbc, 
3)  Cifeaox^b,  9.6  ftalterbe,  Keine  beengen  ÜJiag- 
vfta,  Äali  unb  Patron.  —  §pe.  — 

eilrrojilcftt,  1)  f.  ttfenfpatfc. 

2)  Rad)  ©rcitbflupt  ein  11-12°  09Jcagnefta  l^al- 

'ibex  6iberit  öon  3.61—3.66  fpec.  «ew.;  aus 
^:!mic#borf  bet  Sdjleij,  ?jJöbI  im  Soigtlanbe 
a*  IroDeriefla  in  Oberttalien.  6ibcrofdjifolitb, 
s»arjc5  unPurdjftd)tiaei ,  metallifdj  glänjen- 

»/*  lSineral,  au*  wafferbaltigem  ßifcnofpbul« 
nltcat  befteb^enb ,  bem  Cronftebit  naljefteljenb; 

je|t  nur  in  Srafilien.  —  §pe.  — 

:ififtoifop,  eine  fe^r  empfinblidte ,  frei  jdjmc 

•fibf  SRagnetnabel,  fte  weift  in  ben  iljr  gc« 
irrten  Äörpera  bie  Ileinften  Spuren  oon  Cijcn 

*k  €ibcroroloi,  f-  *ifenb;olj. 

flcijdjig,  in  7  Jtlappen  aufipringeub.  (Suro 

päijdjcr  S.  (gemeiner  S.,  Siebenftral)!,  Stern« 
fraut,  T.  curopaca  L.).  Älcineö  auibauernbeS 
Sflftnidjen  mit  etwas  friedienbem  SBur^elftod. 

Stengel  einfad),  aufredet,  6 — 15  cm  b,od),  auf  bem 
©ipfcl  mit  5—7  unregelmäßig  quirlftänbigen, 
einfacben ,  eniptifdjen  ober  bcrfeb^rt^ciföimigcn, 

,^ugcfpi$ten  blättern.  $lütb,cn  }n  1—4  aus  ber 
licittc  beS  ©lattbüicbelä,  langgefticlt.  Blumen» 
frone  Weiß  ober  jdjwad)  rötb,lidj.  SMüfjt  im  SJcai 

unb  3uni.  3n  fiaub»  unb  sJiabelroalbern  auf 
loderem  33obeu.  —  §ln.  — 

Sicbfiiwribifle,  i.  Heptagynia.  ©itbenjeiten, 

f.  ̂borfSbornflee.  Sifbbeitttl,  i  9Jieb,lbcutcl.  Sieb« 
laften,  1)  f.  o.  w.  Qeuteltven  unb  Sidjtwcrf,  i. 
SDcüblc;  2)  f.  ö.  w.  Jycgmafdjiuc.  Sifbfnodjeu, 
f.  Sfelet.  Sicbleinwanb,  f.  o.  w.  ̂ eutcltud). 

Sieüröbrcn,  Siebgcfä^c,  f.  ©efäfee  ber  <J?flanjcn 
unb  S8aft.  Sicbplatten,  SifbroUe,  l  Sortir- 
maidiincn. 

Siebfaß,  ,^ur  medjanifeben  ̂ 3obenanalpfc  unb 
in  ber  Samcncontrole  gcbräudjlidjer  ?loparat. 

aus  mehreren  übereinanber  gefteeften  Sieben, 

Google 
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ooti  benen  jebe«  tiefer  befinblicöe  engere  fiöcber 

ffat,  al8  ba«  näc^ft  böfjere.  —  $ln  . — 

Siebfdjnäbler,  f.  o.  ro.  3a&nf<önäblcr  ü-  b.)- 
Sicbtudj,  1)  f-  d.  ro.  ̂ aarfieb;  2)  i  d.  ro.  Seutel» 
tudj.  Sttbtotrf,  f.  Sortirmafebinen  unb  Xrefrf)» 
maidjinen,  combinirtc.  Sicbtoedpe ,  j.  Crabro. 
Stfbjebncr,  frühere  öfterreidjiidje  Silbermünje. 

riertj,  nn  einer  langwierigen,  aflmäblid)  jumXobe 
fübrenben  Äranfbeit  leibenb.  Sifdjbantf,  f.  d  ro. 

fcofpital.  Steif,  1)  f.  fcädfel;  2)  f.  p.  ro.  «rflb- 
futter  Siebefai,  f  o.  ro.  ̂ rübfafe.  SifbebauS, 
in  Sal$roerfen  ber  {Raum,  in  roelcbcm  bie  Soolc 

gefiebet  wirb  (Saljfotbe,  $alle«,  Sobe),  f.  ftocbfalj. 

6tebe!üd|r,  in9lübenfturferfabrifen  ba«i'ocal,  in 
roeldjem  ber  Siebeapparat  für  ben  Üiübenfaft  auf« 
gefteflt  ift  unb  in  ber  SRegel  aud)  ber  SJacuumapparat, 

<5.  unmittelbar  neben  bem  ̂ refelocat.  Sdjeibc« 

roanb  jroifcfcen  beiben  Don  $ogenöffnuna,eu  burd)- 
brod)en,  bamit  bie  ©arme  au«  ber  <S.  in  ba« 

^refjlocal  einftrömen  unb  boffelbe  beiden  fann. 

(fin  Ztyil  ber  ̂ raftifer  ift  gegen  biefe  Serbin» 
bung,  weil  bie  böbere  Jcmperatur  im  ̂ rc&local 

eine  nachteilige  3«fefcung  be«  Safte«  gut  ftolge 

babe.  —  Ige.  — 

Sitbel,  1)  f.  ö.  ro.  Sibj  2)  cinfianbbau«  mit 
3ubebör;  »)  ein  ©cbältnife,  beffen  Xcdel  jugleid) 
al«  ©i$  benufct  roirb.  Sicöfl&ticb,  1)  Heine 
Xämme  an  ben  Ufern  ber  9lbjug«canäle,  roclchc 
oon  ber  au«geroorfcnen  Srbe  eiuftanben  |inb. 

eicbcl&of,  t)  Bauerngut,  roeldjc«  feine  5"^«* 
bienfte  leiften  bat;  2)  f.  0.  to.  Sattelbof. 
Siebellanb,  niebriae«,  in  einer  Sielad)t  liegenbc« 

üanb,  ba«  ber  UeDcricbroemmung  febr  auögcfefct 
ift.  riröelücal,  f.  Biebebau«  unb  Siebelüd)e. 
ricöcmiiblc,  f.  o.  ro.  $ärfjelmafd)ine. 

Sttbcn,  ber  3"ftanb  einer  rtlüjfigfeit,  bei 
roelcbem  burd)  beren  ganje  SWaffe  eine  Xampf* 
entroicfelung  ftattfinbet  unb  fid)  nirfjt  blo«  an  ber 
Cberflädje  Xämpfe  bilben,  roie  bie«  bei  ber  Scr« 

bunftung  gejd)iet)t.  Ta«  8.  ober  Äotfjen  einer 
ftlüffigfeit  finbet  bei  unoeränbertem  üuftbrurfe 
immer  bei  berfelben  Temperatur  ftatt,  rocldje 
man  ben  Siebepunft,  5t  o  d)  p  u  n  f  t ,  ber 
betreffenben  ftlüffigfcit  nennt.  Xiefc  Sieöe» 
temperatur  roirb  erböljt,  roenn  ber  natürliche 

fiuftbrurf  roäcbft  ober  roenn  bie  glüffigfeit ,  in 
einem  Derfdjloffencn  (üefäfec  etngcidjloffen,  unter 
einem  Xampfbrude  ftebt,  roeldjer  ben  geroöbn« 

lidjen  9ltmoipbärenbrurf  überfteigt  Xagegen 
fiebet  eine  ̂ lüiiigfcit  idron  bei  einer  niebri- 
geren  lemperatur,  al3  geroöbnlidj,  roenn  ber 

natürlidjc  Üuflörucf  ein  Geringerer  ift,  roie 
*.  ©.  auf  b»ben  bergen,  ober  roenn  biefer  Xrurf 

ourd)  fünitlidjc  SHerbünnung  ber  ifuft  mittelft  ber 

Luftpumpe  Derminbert  roirb.  Einige  ̂ ablenan-- 
gaben  über  bie  Siebetemperaturen  f.  u.  Siebe* 
punft.  (£rbält  man  eine  erroärmte  f^Iüffigfeit 

möglicbft  in  Siube,  fo  lä&t  fie  fid)  nod)  mehrere 
©rabe  über  tbre  Siebetemperatur  btnauS  erbi&en, 
ebe  fie  in«  Sieben  gerätb.  Söirb  fie  aber  bann 
irgenbroie  burd]  einen  Änftofc  eriebüttert,  fo  fiebet 
fte  bann  pldniid)  burd)  ibre  gau,^e^affe  binburd) 

mit  größter  ̂ eftigfeit,  unb  eJ  tritt  in  ftolge  beffen 
fd)neQ  eine  außerordentlich,  ftarfc  Xamptbilbung 
ein.   Xicfcr  fog.  Siebeoerjug  tritt  mitunter 

in  Xampffeffeln  ein,  roenn  fie  eine  $tit  lang 
feinen  Xampf  an  bie  9Rafd)ine  abgeben  unb  ba£ 

Gaffer  ru|ig  in  ibnen  fteben  bleibt,  ftur*  nad) 

bem  «nlaffen  ber  5Wa)'d)ine  tritt  bann  in  !&olge 
US  ?lbftrömen*  be«  2)ampfe«  eine  grfdjütterung 

ber  glüffigteit  unb  eine  beftige  Tampfbilbung 
ein,  in  beren  ftolge  ber  ftcffel  fpringen  fann, 
roie  bie«  in  mandjen  fällen  febon  gejdjeben  ift. 

XaSSBaffer  fiebet  bei  760  mm  Suftbrutf  bei  100°  C. 
ober  80° K.  ober  212°  F.,  roeldje  Xbermomcterftanbe 

aud)  gemeiniglid)  mit  ber  Seieidjnung  Siebepunft 
Dcriepen  finb.  5öei  geringerem  ©arometerbrud, 

j.  55.  in  größeren  Jpöfjen,  ift  bie  Siebctempc» 
ratur  be«  3Baffer«,  roie  bie  aller  anberen  Jlüifig- 
feiteM,  eine  geringere.  So  fiebet  ba«  ©affer 
in  Berlin  bei  einer  Secböbe  oon  44  m  unb  einem 
entfpred)enben  mittleren  ®arometerftanbe  oon 

756  mm  bei  99.8°  ('.,  in  fflcündjen  1538  in  Set« 
böbe  unb  710  mm  Xrurf)  bei  98.1,  auf  bem  $o«pij 
be«  St.  ©ottbarb  (2075  mm  unb  586  m)  bei  92.9, 
auf  bem  (Bipfel  be«  Montblanc  (4772  m  Seeböbe 

unb  417  mm  SJarometeritanb)  fdjon  bei  84°  C.  ic. 
Ter  Siebepunft  be«  SBaffer«  unb  anberer  ̂ lüfftfl- 

feiten  roirb  erb5bt  burd)  "fluflöjen  feftcr,  j.  p. 

l'al(\artiger  Stoffe  in  benielben.  So  erböbt  ftd» 
j.  ber  S.  be«  33affer«,  in  roeldjem  Uodijalj  ouf- 

gclöft  ift,  bei  4%  Saljgebalt  auf  100.87",  bei  8% 

auf  101.85,  bei  12%  "auf  102.94,  bei  15%  auf 
103.83.  bei  18"  0  auf  104.79.  bei  21%  auf  106.16, 

bei  24"  o  auf  107.27,  bei  27%  auf  108.43°  C.  jc. 
Xurd)  Sluflöfen  ber  leiebter  löslidjen  Salje  im 

Jöaffer  fann  man  Salilöjungen  erhalten,  beren 
S.e  nod)  bebeutenb  böber  liegen,  üölt  man 
k.  «.  314.8  XUetfc  Sblorcalcium  in  100  Ib,cilen 

SBaifer  auf,  fo  fteigt  ber  S.  biej'er  aQerbing«  feb^ 
concentrirten  Salilöfung  auf  178*  C.  Die  S.e 
Derfdjiebener  Jlüifigfeiten,  bie  büung  oorfontmen, 

finb  folgenbe  unb  jroar  bei  760  mm  Barometer» 

ftanb :  flüffige  fdjroefelige  Saure  — 10»,  Sblorätbtjl 

12.6,  \1etber  (fog.  Sdjrocfelätber)  37.8,  Sdmiefel» 
foblenftoff  47,  C)ol,jgeift  65.:>,  ©ifigatber  74.3, 
roafferfreier  «Ifobol  78  4,  90grabiger  «Ifo^ol 

79.7,  >öeitAin  80.4,  Petroleum  85,  Salpeterfäure 

86,  Binncblorib  120,  guielöl  131.  s^bo«Pbor  290, 
lerpentinöl  293,  Scbroefel  316,  l'etnol  316,  eng- 

lifdje  Scbroefeljaure  conc.  325,  Cuedi'ilber  350°  C. 
Die  ©  e  einiger  ibrer  «iJuiammenfe&ung  nacb  »«t- 
roanbter  Stoffe  fteben  in  einem  geroiffen  einfadjen 
iBerbältniffe  ju  biefer  djetnifdjen  3mainmen1(&un8- 
So  fteigt  ber  S.  ber  SHeibe  ber  «Ifobolc  Don 

©lieb  ju  ©lieb  um  19°  C,  unb  um  bieielbc  Än- 
jabl  oon  ©raben  itcigen  aud)  bie  S.e  ber  einzelnen, 
ben  fllfobolen  entfprcdjenöen,  Vlctber  unb  öäurea 

oon  ©lieb  $u  ©lieb,  roeldje«  ̂ erbalten  auf  einen 

3ufammenbang  jroifdjen  ber  Lagerung  ber  Htotne 
in  biefen  einzelnen  Subftatijen  unb  ber  ©änne« 

betoegung  fdjlie&en  läßt.  —  5bdj.  — 

_  ßiebefoolf,  f.  ©utioole.  gifbcücrjufl,  i  Sieben. 
Siegel,  vSiguum,  Sigilltun«  Vlbbrud  eine«  Stem- 

pel« in  einer  roeid)eren  iKaffe,*3iad)«,üad,©lei  ic, 

beffen  Beifügung  einer  Urfunbe  mebr  ©laub- 
roürbigfeit  Dcrleibt.  S.,  ber,  (allem.),  f.  P.  m. 

3ugeroid)t  au  fd)led)ten  ̂ leiicbftüden  unb  Singe* 
roeiben,  j.      güße,  üeber  jc. 

SirgelbäunuiSi g i 1 1  a r ie n).  goiTtle^flanjen- 
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ml  btr  etetarohlenperiobe,  mit  Der  nod)  lebenben 

$«niüe  ber  8ärlappgetoäd)fe  öertoanbt.  (ginfothe 

ober  oerjweigte,  bi*  25  m  Ijohe  Stämme 

mit  laiftt  icbilfartigen,  jum  bidjten  Stopfe 

oerriiijfei  Blätter,  bte  nad)  ihrem  Hbfaflen  an 
ba  Uhtiiurben  be*  Stammes  eigentümliche, 

fafekrtige  Sinbrüde  Aurüdließen,  batjcr  bie  ̂ c- 
Obje  aud)  allein  oorfommenben 
ourben  früher  al*  befonberc  ̂ flanAen 

bera  tarnen  Stigmaria  betrieben. 

—  Äj«.  — , 
GfeftlCtbe  (Terra  sipillata),  f.  Solu*.  3  tCfld 

pH,  1)  fcebügr  für  Unterfiegelung  einer  Urfunbe 

:*r  Hu*fertigung    an  eine  SJcfjörbe;  2}  an 

mrn^tn  Orten  bie  £eb,ntoaare  bei  "Antritt  ettteö iftea  (Jrbberrn. 

€fc|eüad,  mit  gfarbfloffen  Dermifdjtc  £>arA» 
«ridmna,en.  bie  beim  Srnmrmen  icid.t  fcbmelAen 

nb  nad?  bem  (Walten  auf  bem  ©egenftanb,  auf 

stieben  man  fte  im  gefcbmolAenen  guftanbe  auf' , 
5c^ro4>t  hatte,  feft  anhaften.  2)ic  befferen  Sorten 

Dcben  au*  Sdjeüacf  unb  oenetianifdjem  Serpentin  , 

gefertigt,  bie  geringeren  Sorten,  toic  bie  j 
$ltfd)cnlade;(Aum  Berfiegeln  ber  SBeinflafcben) 

Üben  gewöhnlich  einen  3ufa&  öon  Kolophonium 

al  bie  otbinären  ©orten,  bie  ̂ Ja  dl  ade,  be« 

toobl  ganj  ober  bod)  jum  größten  Xtjeil 
ttoloohonium  unb  Serpentin.   Xie  garbftoffe 

bet  «rt  fein,  baß  fieburdi  biefiid)tflamme , 
nid)t  üerftnbert  roerben,  am  häufigften  benu&t 

man  für  feine*  5.  Zinnober,  für  orbindren  $ad«  | 
lad  (fnglifcbrotb  (,<£ifenojöb) ;  au  iölaulad  Der- 
3*ncet  man  Ultramarin,  au  ©elb  ßtjromgelb  IC. 
(ÜB  ante*  6.  muß  am  Sichte  leidet  fcbmelAen, 

-ine  jebod)  ftart  ;u  fliegen,  e*  muß  auf  bem 
Rapiere  feft  haften  unb  ben  Schnitt  be*  tyeU 

iah*  iebarf  unb  beutlid)  wiebergeben.  —  £pe.— 
Sic|enfcbt  #cn>äRcning,  f.  93croäfferung.| 

Stcgltlfie    (Sieglingia    Beruh.),  «ßflanAen« 
-.rrnng  au*  ber  gamilie  ber  (Bräfer,  (Kruppe  ber 

'.trnaeeen.    ,8Ri*pe  AuiammcngeAogen ,  faft  ein- 
:i  tranbenförmig,  au*  nur  nentgen  Siebrcbcn 

treibet.  Schechen  Atoei»  bis  oielblütbtg.  23lütbcn 
x.ttrtg    Unterere  Spelje  jeber  SJlüthe  an  ,ber 

^e  3idbnig;  ber  mittlere  3fl6n  ftacfcelfpi&ig, 

•so*  flad).     3n  Tcutjdjlatib  nur  eine  rlrt : 
lieberliegenbe  6.  (fcreiAaljn,  S.  decumbeus 
Baak-,  Festuca  decumbens  L.,  Triodia  dec. 

P.  B„  Danthonia  dec.  DC.)  Stafenbilbenbe* 
«ts*  oos  15 — 90  cm  mit  au*bauernbem  2Bur*el* 

.>i     $alme  nieberliegenb  ober  toähjenb  ber 
tbebejett  auifteigenb.   ©lätter  fdjmal,  nebft  ben 
treiben  befraart.  5ti*penäfte  einfach,  bie  unteren 

-3.  bie  oberen  nur  ein  einzelne*  Siebreben 
ruenb.   »lüht  im  $uni  unb  3uli.   Wn  SBalb. 
3=bervr  auf  trodrnen  ßügeln  unb  Sergroiefen, 

Qfceurfd)lanb  fteQenroeife  bäufig.  3n  ber  3ugrnb 

rzb  e*  oon  Sdjafen  gefreffen;  Die  älteren  ̂ alme 

3»  fterf  unb  b,art.  —  ̂ )ln.  — 
fitpuretsuii,  f.  (Sibtfd). 
Cinnn  (Gladiolus  Tourn.)  ̂ flanjengattung 

oi  5er  Familie    ber  Sdjtoertliliengeroädjie. 

^ijfffPoef  fnollig,  mit  ne&tgen  ̂ ajern  befleibet. 

beblättert  'mit  gipfelftänbiger,  einfeit** 
■BM|er  Qlntbenäbre.  SlütbenbuOe  GttjeiU«, 

«■leüaä^ig,  faft  i»eilippig.    Staubgefäße  3, 

aufrecht  unter  bem  oberften  3ibfd.  Farben 

3,  ganAranbia.  2rC"d)tfnoten  unterftänbig.  X>ie 
«rten  biejer  (»attung  finb  in  i  übafrifa  oerbreitet, 
in  Deuijdjlanb  totnmen  3  oor:  1)  (Gemeine 

@.  («derfcbiuertiiegrourA,  runber  SWermann*- 
barnijd),  (ingclfteinlcin ,  rotbc  SdjtoertelrourA, 

rotbe  Sd)roertlilic,  Siegmar#tourj,  3roiebel- 
fcfaroertel,  U.  couimuuis  L.).  ̂ aferbaut  ber 
äBurAelfnotten  au*  bid)ten,  ftarfen,  parallelen 

üängdfajeni  beftetjenb,  nur  obcrroärt*  fd)mal» 

majdjig.  Stengel  5Ü— bü  cm  b»d),  lölütrjenbüQe 
purpurcotb,.  Örudjtfapfel  oerfe^rt  eiförmig,  Drei- 
fantig,  an  ber  Spi&e  emgebrüdt,  bie  ftanten  nact) 

oben  in  einem  JUel  beroortretenb.  'iSu^bauernb. 

iölütjt  im  "Utax  unb  ̂ uni.  häufige  Zierpflanze 

au*  Sübeuropa;  roilb  in  Xeuti"d)lanb  nur  feiten 
(bei  ftnwrfiut  a.  D.,  Stettin).  Xtc  febroadj 
octld)enartig  ricc^enbe,  füglict)  id)medenbe,©urAel, 

loeldje  geröftet  aud)  cfjbar  ift,  roar  früher  al* 
rounDbeilenbeiS  SJcittel,  ioaüe  gegen  Scrofeln  in 
LMcbraud).  2)  Sumpf.©.  (G.  paluster  Gaud., 
G.  llüucheauus  SchlaL,  G.  pratensis  A..Dietz.). 

^aferrjaut  ber  iBurAelfnoOcn  au*  neuartig  au 
aWafdjcn  oerbunbeneu  Däfern  beftetjenb.  iölüt^en« 
^ülle  purpurrottj  mit  einem  tüciüen,  purpurrotb 

eingefaßten  Streifen  auf  ben  brei  unteren  gipfeln, 
ilapjel  langlid),  oerfebrteiförmig,  gleidjmäfeig 

üfurdjig,  an  ber  Spifee  abgerunbet.  Uebrigen* 

ber  oorigeu  ̂ Irt  jetjr  ab,nlid).  s-ölürjt  im  yuni 
unb  Muf  feuchten,  iumphgen  Siefen,  Aer» 
ftreut.  3)  S)a  d)  3  i  e  g  e  (ig  e  S.  (G.  imbricatus 
L.).  ̂ ajerbaut  berSBurAcirnoOen  au*  iebj  bieten, 
jemen  paratlelen  üängöfalern  beftel;enb,  nur 
oberroärt*  jeb,r  jdjmal  maidjig.  Rapfel  oerfeb,rt 
eiförmig,  breifantig,  an  ber  Spi&e  eingebrüdt, 
bte  Kanten  überall  abgerunbet.  Sonft  tote  oorige 
*rt.  iölüb,t  im  3uli.  9luf  feudjten  torfigen 

Biefennnb  Äalbplä^n,  aud}  auf  feuchten  Gedern, 

ftellenroeiie.  —  .<pln.  — 

G.  commuuis  unb  bie  bau;  •  ivenig 
oerjdjiebene  aubere  eintjeimifdje  Birten  }iem 

man  auf  Rabatten.  I  •:■•'.)  finb  fie  gaiij  prud' 
gebrängt  burd)  bie  frembeu  c^arteniorten^ 

au*  ber  Siermifcbung  oon  merjreren  füb- 

afrifaniidjen  (^Jort  sJiatal)  Birten,  njeldje  faum 
metjr  in  ben  ®artcn  ju  finben  finb,  entftanbeu 

burd)  tuettere  9)cfrud)tuua,en  unb  s2(u*iaateu  al* 

fruchtbare  ̂ -öaftarbe  in  joldjcr  5D*cannigfaltigfeit 
ber  ftarben  unb  einer  fo  b,ot)en  3?ollfommenbcit  tu 

ber  norm  unb  ©rößeber  "ölumen,  bafj  fie  ̂ u  ben 
banlbarften  unb  Augleid)  präd)tigften  (bartenblumcn 
gehören.  9D7an  Durcbrotntert  bie  ̂ iniebcln  troden 

unb  fruftfrei,  )orgt  bafür,  baß  fie  außer  ber  (£rbe 
feine  Süur^eln  bilben,  unb  legt  fie  Dom  Wpril 
bi*  3""»  wie  .frnacintrjen.  5)ie  früljgelcgten  unb 
ftärferen  ̂ wiebeln  blühen  im  unb  Wuguft, 

bie  j'pater  gelegten  bi*  October.  Tie  fd)ilfartige 
s4iflo"3C  ift  aud)  ohne  ̂ wiebeln  idjön.  ̂ ad)  ben 
erften  ftarfen  gröfteu  Unbe  Cctober  tuerben  bie 

^wiebeln  au*  ber  i£rbe  genommen  unb  unge» 
theilt  troden  aufbetoahrt.  Sinige  äBodjen  fpäter 
trennt  man  bie  ̂ wiebeln  unb  fonbert  bie  Meinen 
^örutAroiebeln  ab.  Xiefe  QJartcnforteu  gehen  in 
ben  ©arten  al*  Gladiolus  gamlavensis.  ©er 
billig  au  Dielen  Sorten  fommen  roiQ,  bcftelle  fidj 

fogeuannte  dtummel'^wiebeln  oljne  Kamen.  ?U* 
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befte  feurig  rotlje  Sorte  fönnen  wir  Gladiolus 
Brenchlevensis  bezeichnen,  roeldje  aud)  billig  tft 

unb  ftd)  befonberS  leidjt  bcrmebrt.  —  3gj.  — 

Siebt,  f-  ©iget.  Siel,  $amm  ober  <Ceid). 
fdjleufc  (f.  Sd)lcufe),  ein  quer  burd)  einen  $>eid) 
geführter  Sanol,  beffen  Aufgabe  ift,  baö  in  bem 

eingebeidjten  fianbe  gefammelte  SBaffer  (Rinnen, 
roaffer)  in  ben  JTIufj  ju  führen,  bie  .ftodunaffer« 
flutten  aber  oon  bem  93innenlanbe  abgalten. 
2)c3roegen  muß  ber  2>urdjla§  ftetS  mit  einer 
Sdjleufc  oerieben  fein,  roeldje  gefdjloffen  roirb, 
fobalb  baä  Wufjenroaffer  im  ftluffe  eine  derartige 

£)öf)e  erreicht,  bafje*  in  ben  Sntroäffcrungvgraben, 
welcher  baS  SJinnenroaffcr  anfammelt,  treten 
roürbe.  l)te  S.  baben  and)  öfter*  bie  Aufgabe, 

ba*  SSaffer  au*  bem  fttuffc  ä"tn  3roccrc  ber  93e« 
roäffentng  burdj  ben  Xeidj  ̂ u  führen,  ober  ba* 
93innenroaffer  $u  gteidjem  3rocd  5U  ftaucn,  fo 
baß  e*  in  bie  3Jcroäffcrung*gräben  abgeleitet 

Werben  Tann.  SJian  unterfdjeibet  S.  mit  ielbft* 
tätiger  Sdjliefjoorridjtung,  beiroclcbenber  Sdjluö 
erfolgt,  fobalb  ba*  §ocbroaffer  eine  foldje  $öb,c 
erreicht,  bafj  c*  In  ba*  SJinnenlanb  treten  mürbe, 
unb  foldje,  bei  roeldjen  ber  9lbfdjlufj  burd)  eine 

gcroötjnlicbc  Sperrüorridjtung  berotrft  roirb.  (Erftere 
Tinben  oornebmlid)  bei  Secbeicben,  roeld)e  unter 

ber  Sinroirfung  ber  ftlutb  ftcrjea,  Wnrocnbung. 

Stcladjt,  1)  93cjeid)nung  für  ein  Stüdfianb,  ba* 

burd)  einen  Siel  entroäffert  roirb;  2)  in  Olben* 
bürg  (f.  b.)  ©cfammt,$afjt  ber  ©runbftüde  mit  ge 
meinfdjaftlidjen  Sielgraben  u:v  Sntroäfferung. 

SielbotC,  eine  für  eine  Sieladjt  angenomme« 
ner  löote,  burd)  roeld)en  bie  nötigen  Arbeiten, 
(Einrichtungen  unb  Skifteuern  ben  QJenoffen 
angefünbigt  roerben.  Sielöeid) ,  ber  £eid),  in 
weldjem  ftd)  ein  Siel  befinbet,  ober  aud)  ein 

Stüd  oon  einem  Deiche,  roeldjer  üon  ben  SRit< 
aliebern  einer  Sielacbt  unterhalten  roerben  mufe. 

fielen,  letdjte  Werbegcfdjirrc,  f.  öefdjirr.  Stei- 
ße jdjroorne,  Beamte  jur  ©eauffidjtigung  ber  Siele, 

totelengefdjirr,  1)  f.  ®efdjirr,  2)  breite  Siemen, 

mit  roeldjem  bie  s-öergjungen  ben  ftarren 
binter  ftd)  belieben.  Sielflügel ,  ein  über  ba* 
Siel  binau^ge^enber  Zorbau.  Sielllappcn,  bie 

Ibüren,  roomit  ein  Siel  bcrfcbloffen  roirb.  Siel' 
lorb,  ftorb  ober  ftifdjreufe,  bie  jum  Walfang  in 

ein  Siel  gelegt  roirb.  Sielfublr,  eine  ®rube, 

bie  bebuf*  ber  Anlegung  eine««  Siel*  gemacht 
roirb.  Sielttaijt,  bie  Bereinigung  ber  £u  einem 

©iel  beftimmten  ©alten ;  man  fügt  fie  mit  t)öl* 

jemen,  in  s}iecb  ober  Xbecr  getaud)ten  Nägeln 
ftufammen.  S tf  Hau,  Siclfdjafc,  (Bclbbeitrag,  ben 
bie  SJcitglieber  einer  Sieladjt  ju  entrid)ten  baben 

für  (Erbauung  ober  Äu*beffernng  eine*  Siel*. 

Sielttefregifter,  ba*  ©craeidjnifc  ber  Beiträge, 
roeldje  jäbrltd)  jur  Reinigung  ber  Äb^ugSgrüben 

ju  entrirbten  finb.  Sielfibiittnng,  bte  9fbbäm< 
mung  eine«  nad)  einem  Sieltief  fübrenben 
®raben#,  öor  roeltbem  ftd)  ba$  ©affer  bis  auf 

eine  geroiffe  ̂ öbe  flauen  mufe.  Siclttef,  Siel« 

roetter,  t>aupttief,  ber  §auptabAug£canal  einet- 
Sield.  Sieljug,  bie  Ableitung  bei  SBafferd  einer 
(Degenb  burdj  ein  Siel.  Steno  (Erbe,  f.  Solu«. 
Sierra,  fpan.,  portug.,  f.  d.  ro.  Vebirg^rette 

(w6äge").  Siefto,  fpan.,  9Wittag#rube.  Siefdj- 
lanb,  f.  D.  ro  niebrige^  SRaricblanb.   §ift>  beim 

55eid)bau  eine  Ouerb>de,  mit  roeldjer  JRafen« 
ftüdc  abgehauen  roerben. 

Siget.  1)  Sidjet,  Heine  ̂ >anbfenfe,  beren 
man  fieb  in  Sßarfcblänbern   unb   in  anberen 

(Segenben,  befonber*  in  ©elgien  unb  ftranf» 
reid)  bebient,  um  Soljnen,  erbfen,  3Biden  jc. 

abjufcbneiben,  aud)    ift  fie  bei  fiagergetreibe 
anroenbbar.   @3  befielt  au*  einer  furjen,  oben 

gefnieten  ̂ >anbbabe,   roeld)e  faft  recbtroinfelig 
an  ber  Ältnge  roie  bei  ber  Senfe  befeftigt  ift 

SBan  befeftigt  fie  an  ber  rechten  .^anb  unb  fübrt 

baneben  in  ber  linfen  ̂ >anb  einen  fpifccn  Aoafen, 
um  jeben  fiod  abgefdjnittener  feülfenfrüd)te  auf 

bie  Seite  Rieben  ̂ u  fönnen.    Qui  £anbl)abung 
bc*  S.  gebort  ©efdjid  unb  ©croo&nb/cit  unb  man 
oermag  bann  bamit  boppelt  jobie!  ju  leiften  ali 

mit  ber  Sicbel.   2)  in  SBeftfalen  ein  feingefpon« 

neue-.-  unb  gut  ge^roirnted  ̂ oQengarn,  welche« 
ju  Sdjnürricmen,  Sänbern  k.  oerarbeitet  roirb. 
Siirillaria,  f.  Siegclbäume.    Si^illam,  f.  n.  ro. 

Siegel,  (f.  b.).   Sifltnaretraut,  Sigmar^rourj,  \. 
Diaioc    Signal,  jebe*  ̂ Md)en  ,sur  Diittbeilung 
oon  92ad)ndjtcn,  Söcfcr>ten  K.  auf  Entfernungen, 
roo  bie  menfcblicbe  Stimme  nid)t  binreiebt,  roeld)e# 
burd)  ̂ nftrumente,  ̂ abnen  (f.  flagge),  &euer, 
Üidjt  2C.  gegeben  roirb  unb  beffen  $erftänbni6 

burd)  ein  für  aQemal  feftftebenbe  ober  für  be« 
foubere  <täQc  befonber*  feftgefe^te  ̂ erabrebung 
geiiebert  roirb.  S-  mm  Sdjmärnten,  f.  Sebroärmen. 

Signalement,   fran^,  furje   ̂ öefdjreibuug  be« 
Äeufjern  einer  ̂ erfon,  befonberä  in  Steelbriefen. 

Sißnan,  eine  SNarmorart,  bunfelgrün  mit  rotbeu 
Rieden,  roeldjer  in  ben  ̂ nrenäen  gebrodjen  roirb. 

Signatur,  1)  ein  Beiden,  rooburd)  bie  Weihen 
folge,  bie  Orbnung,  ber  2Bertb  einer  ©acbe  an* 
geben  roirb;  2)  f.  d.  ro.  9Zamen3unterfebrift,  ober 
bie  ̂ udjftaben,  roelebc  ftatt  berfelben  gebraudjt 

roerben;  3)  geroiffe  Uebereiuftimmungcn,  roeldje 
$flan^en  ober  aud)  ttjierifdje  I heile  ber  grorm 
nad)   mit   ®lieberu    be»  meufdjlidjcn  ffdrperi 

baben.    4)  Vi::>  9tecepten  bie  ̂ Inroeifung  bei 
Wrjte*,  wie  ber  Äranfe  fid)  ber  borgefdjrtebenen 

Är^ncien  ju  bebienen  bat.    Signtren,  f.  ö.  w. 
jeidjnen  ,  bejcidjnen  ,  unterjeidjnen ,  lufiegcln. 

SiQnirte  ®ed)fel,  ioldje,  bie  mit  einer  Sürafdbaft 
oerjeben  finb.   tignara,  1)  f.  o.  ro.  mci riebet it, 
(Beroalt ;  in  Italien  ebemal*  Xitel  angefebener 

ober  bödjfter  obrigfeitlicber  ̂ Jerionen;  3)  ei» 
glatte*,  idjroarjeS,fetbeneS  fleug.  Signum,  f.  ».  ro. 
3eid)en,  Dcerrmal.    Siariß,  ).  ö.  ro.  ©acriftan, 
Hüfter.    Silasen,  eine  Hrt  oftinbifd)er  ©djnupf» 
tüdjer. 

SilOU  (Silaus  Hess.),  ̂ flanjengattunfl  aul 
ber  Familie  ber  ̂ olbengeroädjje,  (Hruppc  ber 
Scfcltnecn.  ©lätter  gefiebert,  Xolben  juf ammen* 

gefegt,  ̂ »ülle  feblcnb  ober  1—2  blätterig.  ̂ üD« 
eben  oielblütterig.  grrudjt  eiruub,  lüngltd),  mit 

fünf  gleidjen  fdjarfen,  faft  geflügelten  ."tSaupt- 
rippen.  H)äld)cn  mcbrftriemtg.  &ujg<nfldd)e 

4—6  ftriemieg.  ftnidjtträger  2t^eilig.  ̂ Blumen« 
blätter  grünlidj  gelb,  oerfebrt  eirunb  mit  ein« 
roärtS  gebogenem  i?äppdjen  ̂ 3ei  un5  nur  ein« 

91rt:  SBiefen-S.  vfalfdjc  Särrouri,  Jpaarftrang 
roilber  ftümmcl,  Siofefümmel,  roilbc  SJcöbre,  i't  a  r  t  e  n 
fteiubred),  Siefenfteinbrecb,  S,  pratensis  Bess. 

oogle 
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uätiti  fraut 

Silaus  L.,  Cnidium  Silaus  Spr.J.  i  ebenfalls  Sdjioefclantimonfilber,  ober  in 
fable*,  febtoad)  oerjjoeigtca,  auf-  anberenBerbältniffe, enthält 37°  „S. (AgS,  St 

einem 

0.3—1  m  £öbe.  (Stengel  I  für*  fäulenförmige,  monoilinifdje  Ärpftalle, 
fem;  jefcnfit.  Untere  3— 4fad)  gefiebert,  aueft  berb  unb  eingeiprengt,  fdjtoärAlidj  blcigrau 
lette^iairtgt  Blätteben  2— ötbcilig,  enbftänbige  '  bis  eifenfd)toar*  unb  ftablgrau,  Strtd)  firfebrotb; 3— röetfi^; 

ftaalhneüli 

lääkt  ©lumenfr'one  b'lafc  grünlidjgelb.  Blüfct  f  i  Ib  er  b l enbe  i^prargtfrit,  bunfelesi  Motbgiltig- m^uni  bis  fluguft.  Huf  fruchtbaren  Söicien  erj)  mit  59.9°  0  S.  (Ag  S,  Sb  S3)  unb  h.  91  r  f  en- 
nl  tn  feuflten  Webüfcöen,  in  Süb'  unb.SN ittel«  I  f  i  l  berb  1  enbe  OJJrouftit,  liebtet  ftotbgiltigcri), 
lartälanb  bdung,  in  9iorbbeut)d)lanb  feiten,  mit  65.4" 0  S.  (3  Ag  S,  As  S3),  f.  bei  9iotfj» 
Strb  com  Sieb  bödjften*  ganj  jung  'gefreffen.  gütiger,},  i.  Silbcrf  u  pfcrglanj  ober  Stro* 
m  .       .  —  $ln.  —  meuerit,  3djiuefclfupferjcbn)efeliiIber,mit530,o©. 
€ü>bffrc,  f.  fceibelbeere.  i<'u  ,  S,  Ag  S),  frpitatlifirt,  rbombifdje,  meift Etiler  l  Argentum,  Ag),  9Retan.  1)  Bor f om*  jebod)  berb  unb  cingefprengt ;  fcfjtDär^Iicf)  blei- 

■««l  3a  ber  Sahir  ift  S.  atemlid)  oerbreitet, !  grau,  ftarf  glänjenb.  Spcc.  ©eto.:  6  2-6.3;  £).: 
!«oty  unoerbunben  (gebiegen),  alö_aucb  in  Ber* ,  2.5;  fd)mil$t  cor  bem  fiötbrobr.   k.  ̂ olpbafit 

'  (Sngenglanj),  mit  64-72%  f.  u.  ̂ olnbafit. 1.  Sternbergit,  auö  Sebroefclcifenfdjioefclfilber 
beftcljenb  mit  33.2%  6.J  bünnc  tafelartigc  rbom« 
bifd)c  Stroflalle,  forote  aud)  berb  in  brcitftcuglid)en 
Aggregaten;  fpaltbar,  bafifdj,  fc^r  DoOfoinmcn, 
febr  milb,  in  bünnen  Blättdjcn  biegfam. 

1—1.6;  fpec.  ©eto.:  4.2—4.25:  tombaefbraun, 
blauanlaufenb,  Strid)  fd)tt)ar$;  id)miljt  oor  bem 
fiötbrobre  unter  ©nttoirfelung  oon  fcbmefliger 
Saure,  erjgebirgc.  in.  Üid)tc5  SBeiBgilttg» 
erj,  feinförnige,  reiubleigraue  ÜDcaffe,  bis  jejt 
nur  berb  unb  eingeiprengt,  enthält  außer  5.78% 
6.  nod)  22.39  Antimon,  38.36  Blei,  6.79  3inf, 
3.83  Sifen,  0.32  Stupf  er  unb  22.53  Schwefel, 

^reiberg.   XaS  geroöhnlicbc  iBeifegiftiaefi  ober 

ift  nur  eine  filber- 
n.  Silberborn» 

hibEiig  mit  anberen  Slementen.  Silbererze 

■nö  in  frjgängcn  im  Urgebirge  unb  ben  äl= 
trien  Sebiraemgefteinen ,  j.  33.  im  ©r^gebirge 
m  fcarijj  nnb  ©limmerfebiefer,  ju  ̂ rjibram  in 
fernen  unb  ftongSberg  in  9cortoegen  in  oor« 
Iknfdien  eeoimentgefteinen,  bei  WnbreaSberg  im 

parj  in  ber  Silurformation ;  in  jüngeren  ftor« 
uttoaen  ieltener,      99.  im  ftupferfebiefer  üon 

Ranlfelb.  3nt  SReerroaffer  febr  fleine  Stengen 
n  Jrorn  ten  3blorfilbcrdiIornatnr.nl.    I ie  toid)» 

ngften  Silbererze  finb:  a.  ©ebiegen  Sil' 
ber,  $an*üen  mit  bia  3%  ©olb,  Jfupfer,  Sinti* 
-ob,  6iien,  teffetale  Jtrpftaße,  ̂ aarfönntge, 

CTabticrmige,  moofdbnliche  Webi  Ibe,  tuen";  glänjenb, 
«cseilei  gelb,  braun  ober  jdnoar$  angelaufen. 

C^rie:  25-3.0;  geroöbnlidj  in  Begleitung  anbe* 1  6ilbcrfabler,j,  mit  31.9'  „  3 
ra  eilbererje   unb  oon  Sealffpatb,  ̂ lufjipatb,  j  reietje  Varietät  beü  gfa^end. 

Carsfietn  jl;  an  einigen  Orten  in  febj:  bebeuten«  er^  (^ornfilber,  dblorfilber ,  Jferargnrit),v  75.3 Xn  Mafien;  j.  ©.  m  3oJanngeorgcnftabt  ein  1  XI).  S.  unb  24.7  Ib.  Gljlor;  febr  fleine  tefferale 

HO  Crr.  iebmer  er  iblod,  in  »ongSberg  Stüde  oon  '  ftrnftaüc , 
Ä— 3U0kg.  b.  Silberamalg  am ,  aui  S.  unb 
ütfrffilbeT  beftebenb,  beutlicb  frpftaainifd)  unb 

laregelmafeigen  Heftern ;  feiten,  Hfyiü,  Spanien, 
fcr'dKlIaneSberg.  c.  «ntimoniilber  ober 

itlfrafit,  befteljt  aud  S.  unb  9lutimon  in 

toacrenben  Serbältni^en  mit  64  —  78%  ©.; 
Fiioei§  bis  filbermeii  glän^enbe  rbombifd)e 

Ir^caOe,  juroeilen  in  Blattdien  unb  Blecben  mit  | 

'tranig  geftreifter  Dberflädje,  audj  fnotlig  unb 

aueb  berb  unb  eingeiprengt;  grau, 

bläulid)  ober  grünlid),  biamantartiger  QtttuaVh 

burrfn'dicincnb.  1—1.5;  fpec.  ©ero.  5.58  bi$ 
5.6f);  leidjt  fd)meljbar ,  in  Slmmoniaf  langfam 
löölid);  in  Suropa  feiten,  nur  in  ben  oberen 

Jcufen  ber  Silbcrer^gänge  oon  3obanngcorgcn< 
ftabt  unb  am  Sdjlangenberg  in  Sibirien,  aber 

in  (Sbili  unb  H/efico  eined  ber  njidjtigfteu  Sil» 
berede.  Sebr  feiten  unb  nur  in  geringer  ÜJcenge 
oorfommenbe  finb:  Bromfilber  (Brörnargürit), 

lorengt.  Spec.  ©ero.:  9.4— 9.8,  $>ärte  3.5;  j  ̂obfilber  (^obargpriti,  leOurfilber  (i{etjit), 
tailit  oor  bem  fcötbrobre  leidjt  auf  ßorjle  unter  Sploanit  (Scbrifters),  lant^ofon  unb  flittingerit. 

Jorettcng  oon  «ntimonraud),  ein  jiemlid)  \  Slufeer  eigentlicben  Silbererzen  nod)  Srje"  bte 
■jriH  Stlberforn  bmterlaffenb.  d.  %  laderj ,  j  rieinc  beengen  S.  als  jufäflige  Beimengung  ent» Ctlderglanj  ober  «rgenttt,  Sd)»efelfilbcr  I  balten;  toeld)c  bei  ibrer  «erbüttung  nebenbei  gc 
i|  S>,  mu  87%  S.,  fcbroärilicbbleigrau,  oft  Wonnen  mirb,  namentüd)  Bleiglanic,  Silbergebalt 

_obcr  fdjroarj  angelaufene,  toemg  glänjcnbe  0.01—0.03%,  feiten  1%.  Bournonit,  ^ablerj, 
be«  -teiferallföftem«,  aud)  b,aar-  unb  1  getoiffe  Äupfcr-  unb  ©i^muiber^c.  ©emenge  oon 

lig,  aL?  Anflug,  berb  unb  eingefprengt.  eigentlidjen  Silbererzen  mit  Diel  erbigen  unb 
gejcbroefelten  Subftan,jcn  nennt  man  Silber* 
bürrerje  unb  unterfebeibet  man  nad)  ber  Be- 
fdjaffenbeit  ber  Scbmefelungeu  fiefige,  blcnbige, 
fupferbaltigc  ic.  ,  Türrcrje.  2)  ©eioin  nu  ng. 
©ebiegen  to.  roirb  einfad)  burd)  Wbfaigcrn,  b.  t). 
9luSfdjmelieu  mit  ctraaS  Borajr  unb  (feifenfeile 
öerarbettet.  Xie  übrigen  (Jr^e  «erben  entroeber 
auf  trodenem  ober  naffem  2Begc  oerarbeitet;  im 

erfteren  ftallc  fud)t  man  eine  öegirung  oon  S. 

=xc«eiD.:  7-7.4;  2—2.5.  Bruch,  uneben 
laifig,  gefd)meiöig  unb  biegfam;  fdjtüiHt  oor 
Sötbrob^re  ftarf  auf  unb  giebt  unter  önt» 

ig  oon  idjDcfligcr  Säure  ein  Silberforn. 
ber  roidjtigften  Silbererje.  (Sine  bid)te 

afiigc  Barietat  toirb  Silbe rfd)toür^e  ge> 

1  e.»pribgla*  er  j(SKelanglan^,  Soßmar 
Stepbaniti,  aus  Sdjroefelanttmon» 

beftebenb  (6  Ag  S,  Sb  S,)  mit 

IRelanglanj.    f.  SRiargörit,  'mit  Blei  l)er0iifteüen  (Serfbleij,  roeil  Blei  bad Goog/c 
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S.  febr  Ieidjt  aufnimmt  unb  ein  anberer  STbeil 

be«  »lei«  ben  Sdjjpefel  ber  Silbererze  binbet. 
£>a*  fUberb,altige  SBerfblci  roirb  bann  enttoeber 
Jofort  auf  bem  Treibljerb  abgetrieben,  roobei  ba* 

3lei  $u  SBletojub  ojnbirt  roirb,  toäljrenb  ba*  6. 
metallifd)  jurüdbleibt,  ober  e*  wirb  junädjft  burd} 

ben  $roce&  be*  ̂ Jattinfoniren*  angereichert  unb 

bann  erft  abgetrieben,  (E*  giebt  auch,  eine  9Rc- 
tfrobe,  ba*  SBerfblei  mit  pfiffe  be*  fdjmeljenben 

flinf*  ju  entfilbern.  Son  ben  SRetQoben  auf 
naffem  Söege  ift  ba*  (Eftrabiren  be*  S.*  mit 
Ouedfilber  nad)  öorfjcriger  paffenber  93el)anblung 
ber  Sr je,  ba«  Ämala.amatton*oerfabren,  in  (Europa 

jefct  nidjt  mcfyr  gebräueblid),  roobl  aber  in  Ämerifa; 
bagegen  ljat  fid)  bie  (Ertraction  ber  mit  Rocbfalj 

geröfteten  Silbererze  mtttelft  Ijetfjer  Jtodjfalalauge 

ober  beffer  mit  einer  ßöfung  oon  unterfdjroeflig« 

faurem  Patron  (Muguftin'fdje*  unb  0.  £auer'f<be$ 
^erfa^ren)  bei  geetgneten  Srjen  fdron  fetjr  ein- 

gebürgert; ebenfo  aud)  ba*  ©erfahren  oon  Sier- 
oogel  (fRoften  fdm>efell>alrigcr  ©tlbcrene  obne 

&od)f  alj  unb  (Ertraljiren  be«  entftanbenen  fribroefel- 
fauren  Silberojob«  mit  ©affer).  3n  beiben 

gäüen  roirb  bat  S.  burd)  mctaHifdje«  Rupfer 

niebergefdjlagen  unb  ba«  gelöfte  Rupfer  buret) 

^äQen  mit  (Sifcn  roiebergeroonnen.  3)  ©tat ift if. 
Seit  (Entbedung  ber  retdjen  Silberlager  SReoaba* 
unb  Kalifornien«  finb  bie  83er.  Staaten  bat  Üanb 
geroorben,  roeldje*  bat  meifte  S.  probucirt  unb 

baburd)  einen  toefentlidjen  Gcinfhifj  auf  ben  JHütf- 
gang  ber  ©ilberpreife  ausgeübt  bot.  Slad)  ben 

<5d)äfcungen  oon  &eer'$erAog  betrug  bie  jab,rlicbe 
Silberprobuetion  in  ben  ga^ren  1876  unb  1877 
burdjf  d)nittlid) : 
bereinigte  Staaten    ....   160    WliU.  tA, 

SRepco  120      -  - 
Kolumbien   2 

$eru  unb  SJolioia     ....      8  * 
Gbüi   12 

Argentinien   2.4  • 
Siufelanb   2 

3>eutj*lanb  laug  inlänb.  ffrjen)  22.4  • 

Defterrcicb/Ungarn     ....  6.4  - 
Spanien   9.6  • 
Großbritannien   2.4  - 
9iorn>egen   0.8  • 
@ried)enlanb,  Italien,  ̂ ranf« 

rcid)  unb  anbere  fiänber  .   .  4  •  » 

3u|.  352  Will.  vK. 
9fad)  fiinbermann  betrug  bie  Silberprobuetion 

in  ben  8er.  Staaten  im  3ab,re  1877—78: 
46,726,314  DoDar«,  toooon  allein  28,130,150  Xoü. 

auf  JReoaba  unb  5,394,940  Doli,  auf  Cclorabo 
fommen.  3n  S)eutfd»lanb  belief  fid)  bie  effectioe 
€ilberprobuction  auf:  293,071  $fb.  in  1877  unb 
333,822  Sßfb.  in  187a  Defterreidj  probucirte 
1876 : 217.689  metr.  tttr.  imSBert^e  oon  2,420,928  fl. 
unb  1878  :  290.905  metr.  dir.  im  SÖertlje  oon 

2,654,354  fl.*4) <E  i  g  e  n f  d) af  t e n.  6.  ift ba« »eifeefte 
aller  Wetalle,  ftarf  glanjenb,  Atemltd)  b,art,  frtjr 
beljnbar,  jeigt  einen  bleuen  ftlang,  t)ält  fid>  an 

reinerfiuft  unoeränbert  blanf,  fdjmtlat  bei  1000*  C. 

(nadj  neueren  Unterfudjungen  bei  954*  C.)  unb 
fängt  in  ftarler  SBeiBfllübbi&f  an  ju  öerbampfen tj 
im  gef<bmoUenem  guftanbe  nimmt  ei  ©auerftoff 

au«  ber  üuft  auf,  o^n  e  ftd)  jebod)  bamit  |u  Der 

binben,  benn  beim  (Ertalten  bei  gefdjmoljenen  6.6 
entnjeidjt  ber  ©auerftoff  »icber.   (©proben  bei 

©i.).  3)aJ  ©.  frpftatlifirt  im  tcfferalen  ©öfterae 

(0  unb  oo  0  oo)-  fein  fpec.  (Bern,  ift  =  10,5;  fein 
Äequioalent  unb  W tomgewid)t  =  108 ;  ba*  d)emifd>e 

ßcid)en:  Ag.  ©aljfäure  unb  oerbünnte  ©d)roefel« 
fäure  greifen  ba*  ©.  nid)t  an,  aud)  falte  con* 
centrirtc  ©d)toefeIfiure  nidjt,  roobl  aber  löft 
(entere  ba*  ©.  beim  Rocben  unter  Sntroidelung 

oon  febroefliger  ©aure;  b'crauf  beruht  eine  Tren- 
nung be*  ©.*  oom  ®olbe  («ffiniren);  Salpeter« 

fäure  löft  ba*  ©.  leidet.   TOit  ©auerftoff  oermag 

fid)  ba*  ©.  nidjt  birect  ju  oerbinben,  roobl  aber 
oertoanbelt  Ojon  befeud)tete*  ©.  oberfIäd)(id)  in 

braune«  ©ilberboperofub  (AgCM.  Turd) ©djtoefel» 
mafferftoffga«  roirb  metalifd)e*  ©.  grau,  braun  unb 

Äulefct  fdjroarj,  roa*  auf  einer  ©ilbung  oon  Sdjroefel« 

filber  (Ag  S)  beruht;  ba^cr  fommt  e*,  baß  ftl- 
berne  ©egenftänbe  in  ber  9cäb,e  oon  Hbtritt*- 
gruben,  ̂ oudfengruben  jc  ibren  (Slan^  oerlieren 
unb  grau  anlaufen.    3Kan   (ann  bab,er  aud) 

©djroefelroajferftofftoaffer  ober  eine  üöjung  oon 
©djroefclfalium  benu^en,  um  ju  erlennen,  ob  ein 
(Segen  tanb  au«  S.  befte^t  ober  äd)t  oerftlbert 

ift;  beffer  jebodj  bebient  man  fid)  bierju  einer 
SRifdjung  oon  ©alpeterfäure  unb  djromfaurera 

Äali,  ein  Xröpfa^en  b,ieroon  auf  blanfe*  ©  ge» 
brad)t,  erzeugt  einen  blutroten  gled  oon  djrom« 
faurem  ©ilbero^Qb;  fein  anbere«  D?etaU  jeigt 
biefe«  Serb^alten.  5.  Serbinbungen  be«©.*. 
fluger  ben  bereit«  ermähnten  b,aben  nur  folgenbe 

allgemeinere«  3"^e{[e:  ©ilberojöb  (Silbermon* 
pfpb),  graubraune«  $uloer,  roirb  burd)  Fällung 
oon  ©ilbcrfaljlöfungen  mit  Kalilauge  erhalten, 

ift  im  feudjten  8uftanbe  etwa«  im  SBaffer  lb*\\d), 

bilbet  iebod)  mit  tBaffer  fein  fcobrat;  »erfäu- 

beim  (Erbten  in  ©auerftoff  unb  ©.  S)a*  ©über» 
ojpb  ift  eine  ftarfe  IBafi«  unb  bilbet  mit  ben 
Säuren  bie  ©ilberojobfalje  ober  ©überfalle j  oo« 

biefen  ift  ba«  roidjtigfte  ba«  {alpeterfäure  Silber« 
orl)b  (f alpeterfäure  S.,   Silbernitrat,  Silber 
falpeter,  A.    nitricum);    e«    bilbet  farblofe 

tafelförmige  ÄroftaÜe  oon  berbem,  metaClifdjea 
«efebmad,  febr  leidjt  in  SBaffer  lö*lidj,  giftij 
roirfenb.  9In  ber  Suft  unb  am  ütdjte  bleiben  bi 

Jcrpftalle,  bie  wafferfrei  ftnb  (Ag  0  NO»),  unoet 

änbert,  fo  lange  ber  Autritt  oon  Staub  unb  anbe 
ren  organifdjen  Subftanjen  oerb,inbert  wirb,  bi 
«egenmart  berfelben  färben  fie  fid) aber  fdbjvarj.  3 
ber  ßibe  fdjmeljen  bie  ftrpftaOe  ju  einer  farblofe 

J^lüffigfcit,  bie  beim  (Erfalten  ju  einer  ftrab,lt 
rpftaflinifeben  Waffe  erftarrt ;  beim  (Erbi^en  üb« 
ben  Sdmiel^punft  tritt  uad>  unb  nadj  3er^c&u» 

ein.  Ta«  gefdjmoljene  unb  in  Stengelform« 
gegoffene  ©tlbernitrot  wirb  ̂ dllenftein  (\.  \ 

genannt.  $ie  oröfeten  Wengen  oon  Silbernitr 
roerben  in  ber  ̂ otograpbie  gebraucht,  ftoble 
faure«  SilberorOb  (A.  carbonicum),  AgO  CC 
ift  ein  roei&e«,  tn  SBaffer  unauflö#lid)Cf5  ^uloi 
©cbroefelfaure«  SilberorOb  (A.  aulfuricum),  roetf 

in  SBaffer  lö«lid)e  »rpftaae  (AgO,  SO,).  % 
Serbinbungen  be«  ©.«  mit  (Sblor,  *rom  u 

2fob  icichnen  ftd)  burd)  ib,r:  fiid)tempfinbU<*4t 

au«;  fie  finb  fämmtlid)  in  SBaffer  unauflö£ttd)t 

Oer,  ba«  Qobfilbcr  ift  bla&gelb,  bie  bei  ben  an 
ren  roeifj;  fie  färben  fid)  fammtlid?    am  Sit 



©ilbcra^orn  —  «Bilbettegirungen. 

79 aun  f'iliefjlid)  fchmar^.  hierauf  beruht  bie 
f^tt^m^t;  bodi  benufct  man  b,ier^u  nur  ©rom- 
sb»  JJiteerbiBbungen,  um  EroiHftlbcr  unb  $ob« 
fftei  af  ber  Collobiumfchicbt  *u  bilbcn ,  nie 

MÜ  S^lorbrrbinbungen.  Ta«  Gtjloritlber  (Sil« 
benttorifi,  A.  chloratum),  au«  108  Silber  unb 
355  C$lcr  beftebenb  (Ag  Cl),  wirb  gewöhnlich 

&4Qung  einer  SilbeTfaljlöfung  mit  Salj« 
ober  mit  Cblornatrium  bargefteflt,  bilbet 
aui  burd)  Einleiten  bon  trodenem  Gblor 

ti  gefcbmoljene«  ©.  3Wan  benufct  ba«  Sljlor« 

|>c  BnOung  ber  galbanifdjen  ©t/lorfilber- 
en  unb  nenetbing*  auch  al«  3"fa&  äu  einem 

u&pnloer.  SBromfilbcr  (Silberbromib) 

3obftlber  (Silberjobib)  finb  ganj  analog 
jfitanraengefefct,  nämlid)  Ag  Br  unb  Ag  J;  fie 
itBnnrn  nicht  in  ben  $anbe(.  3"*  galbanifdjen 

Serfilbernng  benufct  man  aufeer  auberen  ßöfungen 
auft  juweilen  eine  Snanfilbrrcnanfaliumlöfung 

—  $pe.  — 
feilberabori  (Acer  dasycaruum  Ehrh.),  f. 

ttorn.  Gilbtrou*beute,  I-  Siloer. 

ttttcrtatlgtin,  SJerbinbung  r»on  Silber  .mit 
Qmfjilber  in  oerjdjiebeuen  Serhdltniffen ,  wirb 
bei  ber  ̂ eserüerftlberung  oon  SRetallrn  gebraucht, 
labet  ftd)  and)  fdjon  in  ber  9tatur,  jebod)  feiten; 

f.  Silber.  —  $pe.  — 
€UbetbaBttm,  gana  wie  ©olbbantam,  nur  bie 

•entfärbe  weiß;  roenig  fräftig  unb  bauerbaft: 
Staat*  fäjawr  aufhieben.  Silberbarren,  f. 
Wrren.  stlberbart,  f.  Scbmele. 

SUirtBtu,  1)  metaOifdje«  Silber,  welche«  fid) 
Ii  form  oen  gldnjenben  Ärnftallaggregaten  au« 
'Anbet,  wenn  man  in  eine  angefeuerte  Silber' 
Wjliiung  mctalhfcbe«  ftupfev  legt;  feböner  nod) 
Brirb  ber  6.  burd)  Sllluminium  in  fodjenber,  mit 

Salpetcrfänre  angefduerter  Silbernttratlöfung. 

—  £pe.  — 
2)  bcarldjer,  f.  Rappel. 

€Übflblatt,  1)  (SKonbmole,  Lunaria  L.),  $flan« 
jeagarrung  an«  ber  gamilie  ber  ftreujblütblcv, 
♦rippe  ber  «Ipifincer.   ©rofee,  dftige,  weich 

ge  Jrräuter,  im  Äu«fchen  ber  Scaduoiolc 
)  ähnlich,  mit  bioletten,  moblrierhenbcn 
Sdjötcbcn  auf  einem  fabenförmigen, 

oeriimgertm  ftruebtträger  fi&enb,  fladj  jufamnun 

abrieft,  mit  filberglän^enber  Sdjeibewanb.  Via  bei 
rräage  an  bie  Sdjeibewanb  angewa<bfen.  1) 

^seiiibrige«  S.  (Ätla«blume,  Wtlasrraut, 
L  bieoois  Much..  L.  annua  L.),  Sd)ötd)en  breit 
od,  an  beiben  Guben  ftumpf.    Samen  ber.v 

iraug-runMtcb,  To  breit  al«  lang.  SJlumenfrone 
swlett.  SJlübt  im  Hpril  unb  SRai.   häufige  3<er« 
lltue  nnjercr  ©arten  unb  bi«meilen  bermilbert. 

1)  Inibauern bc«  6.   (rooblried)enbe«    3  , 

Silberblume,  große  SRonbbiole,  griedjif(he«llfonb- 
i«Bt  ©alboeildjen,  L.  rediviva  L.)-  Äu«bauernb. 

Cba^el  03—1  m  bodj.  »lätter  geftielt,  tief  in  13 
foma,  boppelt  unb  febj  fpip  ac^ätjnt.  Scbötchcu 
ÄIOWHlanjetilidj,  an  beiben  Crnben  fpi&.  Same.t 
«eaifcrmtg,  boppelt  fo  breit  al£  lang.  Alumni 

(Mehla,  ttlübt  oon  «Kai  bi«  Juli.  $n  feuchten 
bkttigra  ©ergrodlbern.  3)  \.  §ingerfraut. 

—  $\n.  — 
©tttrlltd),   bünn  au^aeroaljte«  mctaHifcbe* 

€Ubtr«fibc,  f.  öiotbgiltigera. 

©ilberblttf,  eine  (£rfd»etnung,  bie  fid)  beim 
Wbtrciben  beS  Silber«  (Suppeflation)  ̂ ei(jt  unb 

barin  bcfteöt,  bafe,  nad)bem  faft  ade«  93lei  abge« 
trieben,  fid)  bie  Oberfläche  beS  gefdjmoljenen 
metallifdjen  Silber«  einen  Äugenblid  mit  einer 

farbigen  §aut,  dbnlid)  ben  Seifenblafen ,  über« 
^iebt  unb  ̂ ierauf  im  reinften  Silberglanjejftrablt, 
roa«  jugleid)  ba«  Snbe  ber  Operation  bejeidjnet 

-  $pe.  - 
Silbcrbod^bart,  f.  Sd)mcle. 
5ilbtrbrabantcr,  ben  ̂ abuancr  Silbertupfen 

im  9lÖg.  dbnlid),  ioraobl  in  ihrer  äufecren  Sr« 
fd)einung  al«  in  ibren  mirtbfchaftlidjen  Sigen» 
fdjaften.  Die  lupfen  foflen  möglidjft  runb  unb 

regelmäßig  oertbeilt,  bie  großen  Sd)roung« 
febern,  foroie  bie  Sdjroanifebern  mit  fdjroarjen 

Spi&cnflcrfen  gegiert  fein;  bte  Flügel  jeigen  ba- 
burd)  fd)roar(\e  Ouerbdnber  unb  ber  Sd)manj 

einen  idjroarjcn  Gnbfaum;  t»orjüglid)e  fiejerinnen, 

fcfaledjte  "örüterinnen.  —  Sdjftr.  — 
StlbcrbromtD,  l  0.  ro.  ©romfilber,  f.  Silber. 

Silbcrbtitcl,  i.  3Jiarienbiftel.  Silbtr^ucQtcn, 
f.  Eucaten.  Silbererze  f  f.  Silber.  Stlbercfpe, 

f.  Rappel.    Silberfarn,  f.  (Stjmnogramme. 

Stlberfafan  (l'hasiauus  nycthemerusl,  ein  au« 
9?orbd)ina  ftammenber  gofan  (f.  b.),  beffen  ̂ eberb 
bufd)  unb  Unterfeite  fdmmrj,  Oberfeitc  roeiß  un  . 

fein  fchmarj  geroellt  finb;  ber  feilförmig  be^e 

längerte,  badjartige  Schroanjj  ift  rein  roeifj.  SD  * 

roeniger  fchön  gefärbte  ̂ )enne  ift  oberbalb  rof* 
braun,  unterrodrt«  grauroeife.  Sänge  78.5  cm- 

(ir  oerträgt  unfer  Sitima  fe^r  gut  unb  wirb  bQ' 

her  öfter  gebalten.  Xie  Jpennc  legt  10—18  roth- 
gelbe  ober  auf  roeiBgelblichem  ©runbe  bräunlich 
punrtirte  teter  unb  brütet  25  Doge  auf  benjelbcn. 

Xic  3"«flen  finb  im  jroeiten  3ahre  au«geroad)fen 

unb  aufgefärbt.  33gl.  u.  ̂ >ubn  unb  $üb,ner,jud)t 
—  Ibg.  - 

Silberfafnnbubn,  5  ̂ afanhuhn. 

Silberfolte,  achte«  ©lattf übet  (Argentum 

fohatam),  dugerfH  bünn  au^gcfchlagene«  Silber« 
Mech,  mirb  $m  ̂ erfilbern  auf  mechaniid)cm  Söege, 

j.  oon  ̂ ortefeuiDc-  unb  Seberarbeiten,  s3üd)er' 

einbäuben  benujjt,  in  Npotbefen  jum  'öerfilbern 
opn  Rillen.  —  6pe.  — 

Silbetfndj«,  f.ffudi«.  eilbergebalt,  i.  "iJiünje. Silbernlottc,  [.  0.  10.  ©teiglätte.  Silberglanj, 
1 ;  ber  rem  weifte,  metaDiirhc,  nicht  burebfeheinenbe 

QKai»  ber  28oDe  (f.  b.);  2)  rilbergla«cr^,  ©la«' 
er^.  ©langer*,  «rgentit  1  f.  b  ).  Silbcrfllantfafanen- 
liubtt,  f.  iiamburfler  Silbcrlad.  Silberßratf  (Aira 
canesecns),?.  Schmele.  Silbergrofdieu,i.©rojchen. 

Stlberbiilmer,  f  b.  ro.  Stlber-.'öamburg«,  auch 

Hilter  ber  bentfdjett  üanbracc  giebt  c«  foq.  Silber« 
bübner,  b-ionberf  .^dbne,  welche  filberroeifeen 

Behang  haben.  —  Schftr.  — 
Silberfiefer,  i.  Kiefer,  Silberlrant,  Potentill» 

anaeriina,  I  rrtngerfraitt,  Silberfroae ,  i-  Kro» 
ncntbalcr.  2 1  ibcrlartjt?,  f.  8a<W.  StlberladiS,  f. 
^übnevrncen  unb  .Hamburger  S. 

Stlberlegirungcn,  ̂ iifchungen  ober  SJerbinbun« 
gen  br?  Silbers  mit  anbereu  SSKetaUcn,  erhalten 

burd)  3u'ümme«fchnteljicn  berfclben.  X««  Sil» 
ber  legirt  fid)  mit  ben  meiften  Metallen,  bodj 
haben  nur  roenige  biefer  fiegirungen  ̂ erroenbung 

r^efunben.    ©anj  allgemein  benu&t  man  ba« 

Google 



Silberletten  —  Silges. 

Silber  als  3uiafe  $um  ©olbe  für  SKünjcn  unb 

Scbmudgegenftänbe;  ferner  fefet  man  bem  Silber 

bei  feiner  Cermenbung  ju  SJcunjen  unb  ©erätb* 

idjaften  ftet«  eine  gewiffe  SWenge  Tupfer  ju,  wo* 
burd)  biefelben  nid)t  allein  härter  werben  unb 

fid)  ba&er  nid)t  fo  feb,r  abnufeen,  fonbern  aud) 

eine  fd)önere  Politur  annehmen;  ber  Silbergebalt 

wirb  jc&t  nad)  Xaufcnbtheilen  beftimmt  (früher 

na*  fiöt&igfeit,  b.  b,.  wieüiel  fiothe  reine«  Silber 

in  16  fiotp  ber  Segirungen  enthalten  waren,  fo 

$.  ».  im  12  lötb,igen  Silber  12  üotb,  Silber  unb 

4  i*otf»  Kupfer.  —  9Hit  aluminium  giebt  boS 

Silber  eine  fd)öne  fiegirung,  bie  aber  oor  bem 

reinen  Silber  feine  befonberen  Siorjüge  f/at.  SRit 

Wiefel  bilbet  baS  Silber  eine  feb,r  fdjöne  i'egi* 

rung,  bie  fdjon  bei  einem  ©ehalte  oon  nur  12' ,  '  „ 
Silber  hinfidtflid)  ber  ftarbe  unb  ̂ oliturfärjig- 
feit  faum  Dom  reinen  Silber  ju  unterfebeiben  ift 

unb  ben  Warnen  Sb,inaftlber  führt.  £egirun- 

gen  öon  Kupfer,  Silber  unb  3»"*  in  oerfd)iebe* 
nen  SBerhältniffen  werben  als  Silberjcblag« 
1  o tt)  *um  Röthen  oon  Silberwaarcn  oerwenbet; 

burd)  3ufa&  oon  ©olb  biefer  fiegirung  erhält 

man  ©olbloth-  —  W-  — 

6ilbetletten,  fette,  thonige  Srbe  oon  wei&er, 

gelber  ober  bräunlicher  frarbe,  welche  fid)  b,äufig 
im  .\pangenben  ber  Silbcrerjgänae  finbet  unb 

ftlbcrbaltig  ift.  Silberlinbe,  1)  THia  argentea 
Desi\;  2)  Tilia  alba  Ait.,  f.  fiinbe.  Silberling, 

1)  f.  ©utebel ;  2)  hebr.  SWünje,  f.  0.  w.  Silberfefel, 
f.  Sefel.  Silbcrmöuc  (Larus  argeutatus),  f. 

SRöoe  3.  Silbermuntoeäpe,  f.  Crabro.  Silber« 

nitrot.  f.  .f>öiicu|"tcin  u.  Silber.  ©ilberpfüb,  f. 
u.  Silber.  Silberpappel,  l'opulus  alba  L.,  1)  f. 
Rappel;  2)  f.  *aub,öljer. 

Silberplattining,  baS  «ufwaljen  oon  feinem, 
bünnen  Silberblectj  auf  Kupferblech;  beibe  Siecke 

Soften,  wenn  bie  Oberflächen  rein  metallifd)  waren, 

bei  genügenbem  2)rud  währenb  bcS  SBalaenS  feft 

auf  einanber;  man  oerferttgt  au«  folgern  93led) 

oerfebiebene  ©egenüäube,  §.  ©.  Xbeerannen, 

fieudjter,  3uderbofen  :c.  (filberplatti  rte 

Saarcn).  —  £>pe.  — 

©Überpreis,  f.  aRünjWcicu.  Silberräufdjlinß, 
f.  o.  w.  Wäufd)ling,  meiner  (f.  b.).  Silberretber 

(Ardea  egretta),  f.  Keiner.  Silberfalpetft,  f.  0. 
w.  falpeterfaureS  Silbcrornb,  f.  ftöllenftein  u. 

Silber.    Silberldjimtnel,  f.  Haarfarbe. 

6ilbcrfpiejel,  ©laSfpiegel,  bic  anftatt  bcS  ge- 
wohnlichen  SptegelbclegS  (3inn  unb  Cuedjilber) 

auf  ber  Wüdfcitc  einen  Ueberjug  oon  rebucirtem 

metaaüdjcm  Silber  haben.  $iefe  S-  haben  ftär« 

feren  ©lauj  unb  grö&ercS  9kflcnon«öermögen, 

als  bie  Ouedfilberfpicgel ;  iebodj  ift  eS  febwierig, 

firöfeere  Spiegelflächen  mit  Silberbeleg  ganj  fehler« 

rci  bcrauftcuen.  -  t>Of-  — 

Silbcrftabl,  ein«  ®ortc  (Jementftob,! ,  roeldje 

man  burd)  3ufammenfd)mel$en  mit  '»oobiS  \io«> 
Silber  erhält,  wirb  jcjjt  nicht  mehr  borgefteOt, 

ba  man  ben  Stab,!  jebt  burd)  3ufa&  oon  Süöolfram 

ober  Stangan  oerbeffert.  «TaS  je^t  nod)  unter 

bem  Warnen  S.  oerfauft  wirb,  ift  feiner,  aber 

filberfreier  Ou&ftab,!.  —  ̂ )pe.  — 

6ilberftritfj  (Argynnis  Paphia),  f.  ftoifermantel. 

Silberfulfat  (Silberfulpb,at),  f.  o.  w.  fdjwefcl- 
faureS  Silberorob.   Silbcrfulftb  (Silberfulpb,ib), 

f.  o.  w.  Sdjwefelfilbcr.  Silbcrfu^crorub ,  f.  u. 

Silber.  Silbertanne,  Abies  nectiuata  DC.#  1) 

f.Xanne;  2i  f.  »auböl^er.  Silbertieflei,  i.^olir- 

)d)iefer.  Silberbitriol,  '}■  o.  w.  fdjwefcliaure« Silberorob,  i.  Silber.  Silberwäbrnnq ,  f.  u. 

58äl)rung.  Silberweibe,  Salix  alba  L.,  f.  SBeibe. 

Silberweip,  1)  l  93leiwci&;  2)  weiße,  ungarüd)e 
unb  niebcröfterreid)ijd)e  Keltertraube  (Sormien^ 

Siebenbürgen,  ©roatien,  33rud  an  ber  Ceitb^a). 

Snn.  mei&e  ̂ infa,  «afSjölö,  %et)it  %inla,  Sila* 

op9,  Secftod,  Seeweinbeer,  ^arbooano,  #ornifd), 

^arnifd),  mit  ftarfem,  fräftigent,  fet)r  frucht- 
barem, hellgrauem,  fd)Warjpunftirtem  £>olft,  Slatt 

arofe,  3  —  5  •  lappig,  Iraubc  grofe,  bid)tbecrig, 

»eere  runb,  groß,  weife,  fdjwari  punftirt,  bünn« 

bäurig,  mit  bünnflüffigem  Saft,  weldjer  einen 

leisten  ©ein  liefert,  eignet  fid)  ju  SDlaffencrträ- 

gen,  aud)  in  ebener  2age,  fault  aber  gern.  Sil* 

benm&linß,  f.  (»utebel. 

Stlberwurj  (Drjas  L.),  «ßflan^engattung  auS 
ber  gamilie  ber  9iofengewäd)fe,  ber  Welfenwurj 

am  ndd)ften  oerwanbt,  woOon  eine  ?lrt,  bie  ge- 
meine S.  (I>.  octopetala  L. ),  ein  niebngeS 

immergrünes  SrbljolA  mit  eilänglidjen,  geferbten, 

oberfeitS  glän^cnb  grünen,  unteijeitS  filbermeißcn, 

bid)tfilj(aen  ©lottern  unb  großen  lang  gefticlten, 

weiften  Sölutljcn  aud)  auf  ben  fübbeut]d)en  Älpen 

oortommt.  —  <t>l"-  — 

Silbernen,  jap.  Silbermünje  —  4.335  <?H  = 
100  Sen.   Siledelraut,  f.  .fiabid)t3fraut. 

Silcneen,  Unterfamilie  ber  Karqophölleen  ober 

Weltengemädjfc;  9Jlerfmale:  meift  fträuter  mit 

fnotig  gegliebertem  Stengel,  unb  gegenftdnbigen, 

einfad)en,  fi&enben,  metft  fdjmalen,  an  i^rem 

|  ©runbe  oft  in  eine  Sdjeibc  ocrroadjfenen,  blättern 

ob,ne  Webenblätter,   ffeld)  ocrmacbjcnblätterig,  5- 

»äbnig.   Kronblatter  5,  oft  j\erid)li&t  ober  ge* 

jpalten,  uebft  ben  10  Staubgefäßen  oft  einem 

mehr  ober  weniger  beutlidjcn  ̂ rudjtträger  unter» 

i  halb  beS  SrurfjttnotenS  eingefügt,   ©nffel  2—5, 

I  getrennt,   ftrucbtfnoten  oberftänbig ,  cinfädjerig, 

|  ober  unterwärt«  mehrfächerig.   Samenträger  tn 

!  ber  SKitte  ber  5rud)t,  gan$  ober  wenigften^  ober* 

wärtS  frei.   Smbrt)0  im  Samen  um  ba«  (Simetfj 

gefrümmt.    ?Jon  beutfehen  ©attungen  gehören 

hierb/Cr:  Gypsophila,  Tuuica,  Diauthus,  Sa- 

■  ponaria,  Vaccaria,  Cucubalua,  Silene,  Viscaria, 

'  Melanilryum,  Lycbnis,  Coronaria  unb  Agro- 
'  stemma.  —  ft*0-  — 

pr  ben  ©arten  giebt  cS  einjährige  unb  auS- 

jbauernbe,  fämmtlid)  mit  fdjonen  meift  rotten 
931umen.   Unter  aQen  oerbient  nur  S.  pendula, 

15  cm  bod),  mit  jahlreidjen  roienrothen  SBlumen 

allgemeine  Änpflanjung.   Sie  wirb  am  id)önften, 

wenn  fie  im  September  geiäet  unb  überwintert, 

im  l'lpril  auf  «eetc  gepflanjt  wirb,  erfriert  aber 

j  bei  )d)neclofer  Kälte,   b.  alpcstris,  mit  weiften 

,  «lumcn,  i|t  eine  rafenartige  fteljenpflanie. 

—  3flr.  — 
Silcr,  \.  JRoBfümmel.  Silefia«,  eine  «rt  fd)lefifd)e 

Üeinmanb;  Sileftc,  1)  wofleneögeföpcrteSgcmufter« 

teS  3eug ;  Kette  unb  l£infd)lag  finb  oon  üer|d)iebenen 

färben;  2)  führt  aud)  ein  3eua,,  halb  öolle,  halb 
©aummoae,  biefen  Warnen,   «tlge^,  ein  weißer 
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fpanüdjer  SBein,  ber  atoiidjen  Barcelona  unb 
laiagona  roäc^ft. 

Silicate  (Äiefelfaure  Salje),  SSerbinbungen  ber 
kicielfäure  mit  ©afen.  $3on  ben  fünftlidj  t)tx» 
ftetlbaren  Ijaben  nur  allgemeineres  3ntereffe:  bie 

oerfdjiebenen  fcrten  oon  ®la8  (i.  b.)  unb  SBaffer* 
qlai  (f.  b.1,  foroic  Sdjladen  (f.  b.).  Xic  3ab,l 
ber  natürlichen  6.  ift  eine  fcbj  gro&e,  unb  fie 

bilben  berj  SXaffe  nad)  bei  weitem  ben  §aupt« 

befianbtbeil  unferer  ®ebirge  unb  ber  feften  Srb» 
frufre  überhaupt.  SJian  fann  einfädle  unb  ju» 
fammengefe&te  6. ,  festere  aud)  Xoppelfilirate 
genannt,  untertreiben,  ba$  finb  fold)e,  bte 
;wci  ober  mehrere  .Bafen  enthalten,  gerner 
untertreibet  man  wafferb,altige  unb  wafferfreie 

5.  unb  einige  wenige,  bte  nebenbei  93oratc  unb 
Äluoribe  entbalten.  Xie  wid)tigften  6.  finb 

folgenbe:  A.  fBa  ff  er  freie  6.  (entpalten  fein 
djemijd)  gebunbencS  fBaffer  ober  nur  unbebeutenbe 

Spuren  baoon).  1)  C^nc  Xboncrbe:  SBoQa« 
ftonit,  Xiopfib,  Xiallag,  fcroncit,  fcoperftben, 

Äugit,  3fffcrfonit,  ÄmPbibol  (ftornblenbe),  Xre» 

molit,  %ntopf)pllit,  Ärjoebfonit,  sJl#bcft,  Dlioin, 
ftapaltt,  Bttjobonit,  3"^°"'  ©abolinit,  Üieorit, 
JBillemit,  Xrooftit,Stannit,5Hefelroi$mutf),Crtb,it. 
2;Xboncrbeb altige:  vIuyk:; (lugit), ©ranat, 

Älmanbin,  (Brofjular,  Speffartin,  2$cfuoian.^ifta- 

*it,  8oifit,SJ<anganepibot,  9iepbeltn,fBernerit,  Gor« 
oierit,  £abrab»r,  ttnorbit,  ßeucit »  DrtboflaS, 

fclbit,  Sanibin,  DligoflaS,  93criflin,  Dbfibian, 

Spobumen,  fßetalitb,  bie  üerfebiebenen  ©Ummer« 
orten,  Staurolitf),  Änbalufit,  ̂ iftfjen ,  93erpn, 
6maragb,  (EuflaS,  SUnpbobeütb,  unb  XopaS. 
B.  »äff  erhalt  ige  ©.:  SfatrolitI),  Sfolejit, 

Änalcin,  $rebntt,  (Eb,abafit,  §armotom,  $ptDipfit, 
De«min,  ©tilbit,  etjlorit,  SRipibolitb,  Gb,loritoib, 
Cttrelit,  Äüooban,  ftaolin,  If)on,  6teintnarf, 
Spedftein,  Dfeerfdiaum,  Serpentin,  Slpopppfltt, 

£amt,  Serit,  Jciefelgalmei,  fclinod)lor,  gablunit, 
»onlborffit ,  $init ,  fiiebenerit ,  ftarpb°Utl), 
Iplotil,  Srtoföbolitb.  C.  6.  mit  53 o raten: 

«finit,  Xatolitb,  Xurmalin,  IHubeflit.  —  §pe.  — 

€üietnnt  (ffiefelftoff),  ber  in  ber  Sticieli'äure 
(f.  b.)  enthaltene  ©runbftoff,  finbet  fid)  nid)t  im- 
oerbunben  in  ber  Statur,  fann  aber  auf  Oer» 
idjtebene  SBeife  au£  feinen  iöerbinbungen  aöfle 

idj'eben  werben;  am  leidjteften  bureb  Sdjmeljen 

eine*  innigen  ©emengea  oon  ̂ (uorfiliciunttaltum 
mit  SRairium  unb  Smf:  Daö  gcfdunoljene  Qinl 
löft  baS  burd)  baS  Natrium  in  ber  £>i&e  rebucirte 

6.  auf;  beimfiöfen  be$  ginfä  in  6aljfaure  bleibt 
bann  bae  c.  in  frpftallinildjer  ̂ ornt  jurüd.  Obne 
flnnenbung  oon  ̂ inf  ertjält  man  nur  amorpbeä 
6.  Xiefe*  le^tere  rourbe  juerft  oon  9)cr$eliu£ 

1883  bargefteQt;  ti  ift  ein  bunfelbraune*,  bie 

Ringer  letebt  befd)mu$enbe£  $uloer;  bad  frqftalli* 
nijcbe  &.  erjebeint  in  Meinen  metallglän^enbeu, 
ftablgraueu,  unburd)fi(btigenSrrpftanblättd)en  ober 
aud)  Ärnftallnabetn  oon  groger  ftärte.  ̂ n  ftdrffter 

fgeifjglutb,  fcbmil^t  baäi  frnftauifirte  3-  unb  er» 
ftarrt  beim  (Erfalten  tuieber  fröftaDinifd) ,  oer> 
brennt  aber  nidit  im  Sauerftoffgafe;  baä  antotpbc 

6.  oerbrennt  jebodj  im  ©auerftoffqafe  ju  fticfel« 
fäure;  beim  verbrennen  an  ber  fiuft  entftebt 

nebenbei  Stiditofffilicium.   3Sar  jebod)  baö  S. 

Sbief*  C«nMv.  ftonoetf.'Ueriton.  »anb  7.  «fft  6ü. 

bei  Suftabfd)(u§  oorfjer  ftarf  geglübt  morben,  fo 

oerbrennt  aud)  beim  ftärfften  ®lügen  in  <5auer- 

ftoff  nidjt  meljr.  3m  gejdjmoUenen  aluminium 
ober  §inl  löfen  fid)  beibe  SKobificationen  beS 
S.  au|,  beim  Srfaltcn  biefer  SKetaÜe  fepeibet  ti 
tut)  in  >Ut) Italien  ab.  Xas?  d)emifd)e  ,Snd)cn  bed 

8.  ift  Si,  bat'  vJlequi0alent  =  14,  bat  Mtomgc« 
toid)t  —  28.  Xa«  ©.  ift  ein  oieratomigeS  ©lemcnt 
unb  jeigt  binfidjtlid)  feinet  djemtidjen  $$crbalten$ 
bie  grö|te  9lebnlid)feit  mit  bem  Äoblenftoff:  e« 

oermag  fogar  ben  ftoplenftoff  in  organifd)en  wer» 
binbungen  ganj  ober  tbeilroeife  §n  erfetjen,  unb 

bat  man  fdjon  jablreicbe  Serbinbungen  biefer  9lrt 
,  bargeftettt;  fo  giebt  ti  beifpielsitoeife  eine  (Sffig- 
l  fäure,  in  toeldjer  bie  §älfte  be«  ttoblenftoffe«, 
alfo  ein  tltout,  burd)  ein  9ltom  S.  ericjjt  i^; 

i  biefe  SJerbinbung  r>eifet  8ilicoef|igfäure.  Sine 
5ßcrmcnbung  bot  baö  3.  bi^  je&t  nidjt  gefunben. 
Xic  ̂ auptoerbinbung  bcö  S.  ift  bie  Ätefclfänre 
(f.  b.)  ober  ba*  ©iliciumbiofnb;  näcbftbem  ift  nod) 

i  bie  Sluoroerbinbung  be$  ®.,  ba§  ?jluorfilicium, 

I  (ftluorfiefcl)  oon  SBidjtigfeit.  Xaffclbe  ift  ein 
farblofeä,  an  ber  fiuft  roeifjc  92ebel  bilbenbe«, 
ftecbenb  ricd)enbe§  &ai,  roeldjeö  ftdj  bei  einer 

•  ftälte  oon  —  140»  C.  ju  einer  farblofen  ̂ lüffig- 
feit  oerbiebten  Iä|t;  ti  rötr)et  SadmuS  unb  ift 
eine  ftarfe  ftluorofäure,  inbem  e^  mit  ben  bafüdjen 
^luoriben,  SJ.  Jvluorfalium,  ftluornatrium, 

Sal^e  ,^u  bilben  üermag  (ftluorfüiciumfalium  ober 
Üicjelfluorfalium  ic.).  Xurd)  SBaffer  roirb  ba^ 
gluoriilicium  jerfe^t,  ti  fdjeibet  fid)  Jüeielfäure 
ab  unb  bilbet  fid)  ̂ luormafferftoff ,  ber  fid)  mit 
einem  Hequioalcnt  nod)  unwertesten  jluorfiliciumg 

einer  -Bcrbinbung  oereinigt,  roeldje  Stiefel- 
fluorroafferftofffäurc  ober  furj  ftiefelflufjfäure  ge- 

nannt mirb;  ti  ift  bieg  eine  farblofe,  ftarf  faurc 

glüjfigfeit,  beim  SrbiUen  fid)  ooüftänbig  Oer- 
flüdjtigenb.  Xai  ̂ luorfiliciumga^  entftebt  beim 
3ufammcnbringen  oon  concentrirter  6d)roefelfäure 

mit  Riefeljäurc  unb  ̂ lufefpatb  (^luorcalcium). 
ÜNau  feunt  aud)  Verbinbungen  oor.  SBrom,  3ob 
unb  Gl)Ior  mit  ©.  Xa«  (£l)lor  oerbinbet  fid) 

in  jtoci  Oerfd)tebenen  ̂ erljdltuiffen  mit  bem 
®.,  SiIictunid)lorib  unb  ©iliciumd)lorür.  3)aS 

erftere,  Si  Cl,  (neuere  gormel:  Si  Cl«)  cntfprid)t 
ber  ftiejeliäure  unb  ift  eine  bünnfluifige,  an  ber 

üuft  raudjenbe,  bei  50°  fiebenbe  ̂ lüiligfeit,  bie 
ftd)  in  ̂ erübrung  mit  SBafier  j\u  ilieiclfäure  unb 

©^lorroofferftoff  werje^t.  Xa«  6iltciumd)lorilr  ift 
nur  in  SSerbinbuttg  mit  Sblortoafferftoff  befannt 

(3  Si  Cl,  4  H  CI)J  ti  ift  ebenfalls  eine  farblofe, 
jtedjcnb  riedjenbe  rrlüifigfeit,  ftarf  raudjenb,  Wti 
mit  einem  roetfjen  fiaudje  bclegenb,  fiebet  bei 

42°  C,  fein  Xampf  ift  leid)t  entAÖnblidj  unb  öcr= brennt  mit  grünlid)er  flamme.  Xurd)  3"fe&"n8 

mit  SBaffer  entftebt  Siliciumojrnbünbrat  ali  fdjncc 
mtihei  leiditti  Halver;  bai  l)ierin  entbaltenc 
©iliciumoytjb,  roeldje^  t^alb  footel  Sauerftoff  alö 
bie  ftiefelfäure  enthält ,  fonnte  nod)  niept  im 

wafferfreien  3"ftanbe  bargefteDt  toerben;  eö  läfet 
fid)  bii?  auf  300°  erbijien,  obne  fein  £>nbrattoaffcr 
iV  oerliercn,  ftdrfcr  erbiet  mirb  aber  jerfe^t, 
wobei  Äielidure  cntfteljt  unb  ißJafferftoffga«  frei 
»otrb.  Wan  fennt  aud)  eine  SJerbinbung  oon 

Siltctum  mit  SBafferftoff ,  ba$  Siliciumtuaffer« 
floffgai?,  ein  farblofeS,  an  ber  2uft  fid)  fofort 
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entjünbenbe*  ©a*,  einen  neigen  föaudj  oon 

Äiefelfäure  oerbrettenb.  —  ftpe.  — 
€iltctumdjloril>c,  f-  «•  Silicium.  6iliriura« 

fluortb,  \.  o.  m.  jjluorfificium,  f.  u.  Silicium. 
Ciüciuraorüb,  f.  Silicium.  Siüehimfäurc,  f.  o.  w. 

Jtiejelfäure.  ©Utcofluortoaficrftoif,  f.  o.  w.  ßiefel» 

flufefäure,  f.  u.  Silicium.  —  $pe.  — 
Silicon,  nach  SBöbler  eine  eigentbümlidje  Sub» 

ftona,  bie  er  erhalten  b,at  burd)  Uebergießen  oon 
Siliciumcalcium  mit  Saltfäurc.  2)a*  S.  ift 

orangegelb,  unlö*lid)  in  SBafier  unb  Sllfohol; 
im  2)unfcln  ̂ ä(t  e*  fidt>  unoeränbert,  im  Sonnen- 
lichte  aber  wirb  eS  nad)  furjer  #eit  weiß,  roobei 
ftd)  SBafierftoffga*  entwtdelt.  tiefer  weiße  ftörpcr 
ift  bann  nid)t  mcb  r  S.,  er  wirb  fieucon  gen  nnt. 

—  §pt.  — 
Silicnla,  lat.,  f.  o.  to.  Sdwtdien.  Siliculosue, 

Sd)ötd)enfrüd)ttge,  «btheilung  ber  &Teujblüt^ler. 

€ilifatc,  \.  ©tlicote.  Siliqua,  lat.,  Sdjote. 

siliqua  duk-is,  f.  o.  to.  Johannisbrot,  bie 
ftrudjt  oon  Ceratouia  siliqua.  Siliqnastrum, 
f.  Satatbaum.  Sillquosae.  f.  b.  to.  Siliculosae. 

Süfc  (Selinum  L.),  ̂ flanjengattung  au*  ber 
Familie  ber  Dolbengewäcbfc,  ©ruppe  ber  ängeli« 

ceen.  ©lätter  gefiebert.  2>olbc  jufammengei'cßt. Jhronblätter  oerfebjt  herdförmig,  au*geranbet,  mit 

einwärts  gebogenen  Siäppdjen.  5md)t  eiförmig, 
oom  Stüden  b,er  jufammengebrüdt;  Xb,eilfrüd)td)en 

mit  fünf  häutig  geflügelten  Hauptrippen;  Seiten- 
flügel boppelt  fo  breit  al*  bie  ber  ÜHüdenrippen. 

Xb,äld)en  etnftriemig,  ftugenfeitc  mehrftriemtg. 
iteldjranb  unbeutlid).  9lrt:  ümmclblättrige 

6.  (Rümmelfilge,  feinblättrige  Gngelwur^,  SBiefen- 
ölSnid),  S.  carvifolia  L.,  Angelica  carvifolia 

Spr.).  &u*bauernbe*  Sfraut  mit  0  6—1  m  hohem, 
gefurd)tem,  fdjarffantigem  Stengel.  Untere  Blätter 

3fad)  gefiebert.  58lättd)en  tief  fieberfpaltig  ober 
eingefdjnirten.  Tolbe  mit  $ahlreid)en  Straelen, 

etwa*  gewölbt.  §üfle  fehlenb  ober  2— 3blättrig. 
$üttdjen  au*  jaj)lreid)en  Hnealifdj'pfriemlicben, 
häutig  beranbeten  {Blätteren  befteljenb.  Griffel 

haarfein,  ruft  fo  lang  al*  bie  gfrud)t.  ©lumen» 
trone  mei&.  ©lüfct  tm  3fuli  unb  Äuguft.  Auf 
feudjten  Siefen  unb  in  ©ebüfdjen,  burdj  ganj 

Deutf^lanb  häufig.  $ln.  — 
6ifle,  f.  b.  w.  Irog,  ftrippc.  6incn>,  35orf 

im  franj.  Departement  9#amc  mit  oielcm  ?Bein» 
bau.  Die  biet  unb  in  ber  Umgegenb  ($erjt), 
Serenoa,  SRaotln,  Sube*)  gewonnenen  weißen 

(Eljampagnertoeine,  6.,  oon  etwa«  trodenem  ©e» 
idjmad,  erfreuen  fid)  eine*  befonberen  Stufe*. 

Sillibub,  Stüabub,  ein  angenehm  fublenbe*  ®e« 
tränf,  beftehenb  au*  &lald)c  Rheinwein,  tjaib- 
iooiel  Sect  unb  2  Söeinglafcrn  jüBem  Sia^m,  in 

entern  ̂ ouedattnapfe  tücbtig  ju  Sdiaum  ge)d)lagcn, 
mit  \>injujügung  bt$  Safte*  einiger  Zitronen  unb 
8udcr,  auf  bem  bie  (Eitronenfdmle  abgerieben  ift. 

$iefe  ̂ iifebung  lagt  man  auf  £i£  f alt  werben 
unb  feroirt  fie  in  ©läfern  |um  Deffert  ober  nad) 
bem  Jfaffee. 

6iUimannit,  langfäulenförmige  xtruüanc  be3 
rbombijcben  Softem*  mit  ftarfer ,  oerticalcr 

Streifung,  eingcwadjfcn,  aud)  berb,  mit  fein« 
ftengeligen,  oft  gefrümmten,  büfdbelförmig  oer« 
tuacbjenen  jitbioibuen.  ̂ arblo*  ober  gelblidjgrau 
bi«  braun,  fettglänjenb,  burcbjtdjtig  bi*  fantett. 

burdjfdjeinenb.  ^ärte  6—7,  fpec.  ©ew.  3.2  bi# 
3.3;  beftebt  au*  wafierfreier,  fiefelfaurer  X^onerbe. 

92orbamerifa.  —  .<ppe.  — 
Silo*  (silo,  fpan.,  f.  o.  w.  Sodj),  gegrabene  ober 

gemauerte,  flafdjen»  ober  fegeiförmige,  aud)  cplin« 
brijdje  unb  bieredige,  Iuftbidjt  oerftpließbarc  Be- 

hälter unter  ber  6rbe;  ©etreibemagapne,  in 

wafferfreiem  ©oben,  am  beflen  auf  fanbig*lefmiigen 
Mügeln,  wo  ber  3"^itt  oon  ̂ eudjtigfcit  nidjt  ju 
befürdjtcn  ift,  angelegt.  S5a«  Verfahren  ift  oer- 
fdjieben.  Sntwebcr  einfadje  ©rube ,  ©oben  unb 
bie  SBanbungen  feftgeftampft  unb  Dedc  au#  mit 
Seb,m  bebedten  $foncn  ober  gemauert;  abfolut 
troden  unb  hermetifd)  au«  fllinfern  unb  fjpbrau- 
lifebem  Hörtel  unb  jum  Sdju^  gegen  ̂ cuditigfett 

mit  boppelten  SKaucrn  umgeben,  1  (  m  oon  ein« 
anber  abftebenb.  SKeift  wirb  eine  einfadte,  nad) 

oölliger  'SuStrodnung  innen  unb  außen  a$ptjal» 
tirte  SWaucr  genügen;  ben  Kaum  ,^wifdjeu 
2Jiauer  unb  ßrbreid)  fann  man  nod)  mit  feftge» 
ftampftem  wafferbiditem  fiefjm  auffüllen.  Oben 
wirb  ber  S.  mit  einer  5Bölbung  ocricb,en,  in 
bie  ein  ßflU  münbet,  beibe  eben  falle!  ronffer* 
bidjt.  9Jad)  Totj.  re  S.  au*  oer^inftem  gifenbled), 

auf  welche  oU  S3erfd)Iuß  ein  tuftbiebt  fdjließen» 
ber  Dedel  mit  einer  ffautfd)ufid)fibe  aufge- 
fdjraubt  wirb,  in  Gnglonb  burd)  fiuftpumpen 
luftleer  gemad)t,  mebrmal*  wieberbolt  ?lud)  in 
Gplinbcrform  unb  mit  ardjimcbifdjcr  Sdjraube 
oerfeben,  um  ba*  ©etreibe  berau^uholen. 

befte*  9Jfitte(,  waffer-  unb  luftbicbte  S.  b,er^u- 
ftetlcn,  neuerbing*  Stcinfoljlenpcd) ;  ©rube  mit 

gcwöhnlidjen  Sftauerfteinen  ausgemauert,  inner» 
b,alb  biejer  Ausmauerung  ^ritttermauern  oon 

Riegeln,  jitoor  ei'bijbt  unb  mit  Steinfoblenpcd) 
getränft.  3witöcn  üru^cr«  unb  äufeerer  SÄauer 
freier  9iaum  Oon  Vl3  cm,  mit  flüfftgem  Stein» 
fohtenped)  auSgegoffen.  Dimenftonen  ber  S.  oon 
3  — 6  m  SBeite  unb  liefe.  §ali  etwa  l\a  m 

lang.  Äuf  gro&cn  ©ütern  S.  für  mehrere  fyun- 
bert  hl;  aud)  mehrere  S.  unterirbifd)  mit  ein» 
anber  oerbunben  unb  überbaut  mit  einem  ©e« 

bäube,  um  fie  oollfommen  ;:t  fidjern.  nauptbe« 
bingung  für  (Erhaltung  ber  ©etreibe*  ift  trodne* 
Einbringen  unb  Xrefdjen  bei  ftrenger  fiälte:  e& 
muß  in  einer  Weißen,  mobloerfdilonenen  ̂ lafdje 

bei  8  10"  R.  feine  Iropfen  nieberfd)lagen.  3n 
ben  S.  barf  bie  Temperatur  7—8°  EL  nidbt  über» 

fteigen,  be«halb  giebt  man  eine  minbeften*  5  a  m 
8rbfd)id)te  barüber.  SU  conftantc  Jempcratur 
wirb  aud)  gefidicrt,  wenn  man  tn  ber  5Zdbe  fcbnetl 
wad)fenbe  ©äume  anpflanzt  (SSetben,  Rappeln) 

ober  fie  mit  einem  Sdmppcn  überbaut.  (Jtn« 

bringen  be*  ©etretbe* :  sJ?td>t  auSgcmauene 
©ruben  werben  etnige  Xagc  oorber  jur  Srjietung 

oölliger  Xrodcnheit  erft  mit  Strob  ober  ÄeiTtg 
auSgefeucrt,  bann  gereinigt  unb  mit  Stroh  ober 
SRobrbcdcn  ausgelegt  ober  mit  trodenem  Stroh 

ober  Spreu,  barüber  ö— 8  cm  gebrannter  ftalf 
unb  barauf  eine  grobe  Seinemanb,  fo  groß,  ba& 
fie  an  ben  Seiten  etwa*  aufgenommen  werben 
fann  SBenn  beim  Sinfüllett  ba*  Öietreibc  in 

ber  ©rube  ftetgt,  belegt  man,  ber  Anhäufung 
folgenb,  bie  Sücnbe  glcidjfafl*  mit  Strob,  welche* 

$unäd)ft  hinter  bie  unten  feitwärt*  aufgenomme- 
nen Seinmanblappen  geftedt  wirb,  unf  fluttet 

Digitized  by  Google 



Silpha  —  Simtner. 

83 

jtD\id)fn  Strob  unb  ©eitenwänbe  wieber  gebrann* 
ten  ftalf.  3uIfVl  ̂ trb  autb  Oberfläche  beS 

(Betreibe*  mtt  ©trob  belegt,  barauf  ftalf  gefd^üttet, 
barnber  eine  Sage  troefener  feiner  Spreu,  bis 

a  3  m  in  ben  $alS  beS  ©.  hinein  unb  f eftgetreten, 
ber  oberfte  Xbeil  beS  §alieS  mit  wafferbiebtem 

i.'rin  au£geftampft,  beSgleidjen  bie  obere  äußere 
fitölbang  1 3  m  Ijod?  bef(eibet.    3um  oöfligen 
•erfd)lu§  ein  (Erbbügel  über  bem  ßalje  ber 

Orube  ober  biefe  zugemauert,  (fbenfo  bei  Tom'-re'S 
BM'G.  ©ill  man  baS  ©etreibe  oor  3niccten 
febipen,  fo  börrt  man  eS  bor  bem  (Einbringen 

bei  einer  Temperatur  Don  60°  R.  ober  fcfot  eS 
in  Ofrfdfloffenem  Staunte  längere  3cit  ©djwefel* 
Wimpfen  aus.  ©teintoblenpedj  l/al:  fd)on  an  ficr) 
ben  fcomwurm  ab.  $oöere  (f.  o.)  bringt  in  feine 

Eebälter  Chloroform  ober  ©d)mefelwafierftoff.  — 
3n  ben  €.  fann  baS  (Betreibe  üielc  Sabre  oon« 

fosunen  fidjer  unb  obne  \\\  Derberben  aufbewahrt 
orrben.  Sie  ftnb  in  flfrtfa,  Äegüpten,  ©panien, 

SrBlanb,  Ungarn  unb  im  SRanSfelbiidjen  im  ©e» 
haui    HU  Langel  wirb  gegen  bte  6.  ange» 
rubrt,  baß  PaS  betreibe  in  i^nen  jwar  anfdjwillt, 

aber  an  Xrodengewidrt  Derliert,  unb  bog  ber  an» 
aebrodjeue  £.  gleicb  ganj  entleert  werben  mufj. 
vtm  lederen  Uebelftanbe  bat  man  baburd)  ;i; 

begegnen  geiudjt,  bafj  man  $um  Sntleeren  ber 
©epalter  unten  an  ber  ©eite  eine  eigene  Siöbje 

mit  ©cbieberoerfd)Iu&  anbringt,  moburd)  baS  (Ein- 

bringen  ber  fiuft  oerijütet  wirb.       —  Ige.  — 
Silpha.  i.  HaSfäfer. 
€ilt  (glultrübe),  bie  febroebenben  Xfyeilcben 

ber  ̂ lüffe,  bie  mit  bem  SBaffer  f  ortgeriffen  werben 

nnb  ftdj  erfi  an  iljrer  SKünbung  aiS  feiner  ödjlamm 

cbieBen.  —  £>pe.  — 
9ilntforraatioi  (filurifdje  Formation,  Silur), 

bte  bis  über  6000  m  mächtigen  ©d)iduen  febi« 
meatärrr  ©efteine ,  roeldje  mit  ber  fie  unter« 
lagernben  cambrifdjen  Formation  bie  untere 

frage  ber  fog.  UebergangSformatton  bilben 
«■b  oon  ben  Scbicbten  ber  Deoonifdjen  Formation 

Bberiagen  «erden.  Sie  ©djtdtfen  ber  8.  befteben 
in  ber  Siegel  auS®rauroarten/  ©raumadenfdjiefern, 
tb,onfdjie|ern  unb  ©anbfteincn,  in  einigen  ©egen« 
ben  bilben  aud)  ftalffteine  bie  oorberrfdjenbe  ©e« 
ffetnSart ;  als  untergeorbnete  ©ebirgSglieber  treten 

Icnglomerate ,  Cuarrite,  Jtiefelfd)icfer ,  Älaun« 
fdr.efer,  Dolomite  unb  Mergel  auf.  9lud)  finben 

ftdb  (Erzlager  jtemlid»  Ijäufig  in  biefer  Formation, 

namentlidj  <£tfen«,  Qint',  Blei«  unb  Kupfererze, 
tntfcracit  nnb  Sieinfala  finb  awar  feiten,  aber 

inneSmegS  gänzlich  auSgefdjloffen.  2)ie  ftlora 

nb  ftouna  beS  filurifeben  geitaUer*  roar'  *°8e' 
fdfen  oon  einigen  feltenen  unb  local  aufeerorbent» 
heb  befebränften  ßanbpflanjen,  eire  auSidjliefjlid) 
narine.  XJemnad)  ftnb  bie  ̂ flanjenrefte  meift  I 

■nr  ̂ ueotben  (Seetange);  fie  baben  bad  Material  l 

|u  Silbnng  ber  in  biefer  Formation  juroeilen 
irrfommeriben  rlntbracite  geliefert.  $iel  mannig« ! 
fclrtger  ift  bte  Xbierroelt  oertreten;  bie  bis  jefct 
befannte  ftlurifdje  ̂ auna  beftebt  rad)93arranbc 
ui  10,211  ©pecied;  d^arafteriftifeb.,  weil  nur  in 

biefer  Formation,  ftnb  namentlid)  bie  ö)rapto- 

l'lm  nnb  bie  Xrilobiten  (1611  ©pecteS);  ber 
2ircie£Aab(  nad]  ftnb  bte  9raa)iopoben  unb 
dejbalopoben  bemnädjft  am  ftärfften  oertreten. 

IRail  tb^eilt  bie  ©.  ein  in  Ober«  unb  Unter« 
filur:  beibe  werben  wieber  in  oerfdiiebene 
©lieber  ober  ©tagen  geseilt,  bie  jebod)  in  ben 

ocrfdjiebcnen  üänbern  feine  übereinftimmenben 
Benennungen  erhalten  baben  unb  aud)  nid)t  über« 

allgleidiauSqcbilbetfinb.  ?lm  mädjtigftenunb  ooü« 
ftänbigften  i|t  bie  ©cbidjtenrcibe  in  9?orbamcrifa 
unb  in  Snglanb  auSgebilbet.  3n  Worbamcrifa 
befinbet  fid)  bie  S  in  einer  9lu3beb,nung  oon 
mehreren  Xaufenb  Cuabratmcilen  in  nod)  unoer« 
änberter  borijontalcr  ober  faft  bori^ontaler  Jage; 
baffelbe  ift  in  ben  (Sbenen  KuBlanb^  unbSebwebeni 

ber  ̂ aö;  wäbrcnb  in  auberen  Säubern  in  ̂ olgc 

gewaltjamer  Störungen  oft  großartige  TiSloca« 
tionen  ber  Sdjidrten  in  bieder  jvormation  oor» 
fornmen.  2öaä  bte  geograpbüdje  Verbreitung  ber 
©.  anlangt,  fo  finbet  fid)  biefelbe  außer  in  ben 
bereits  ermabnten  ÖJebicten  nodj  im  füblidjen 

Sdjottlanb,  im  nörblidjen  Xbcile  ̂ riartbS,  (n 
Wormegen,  in  Bobinen  jc.  ̂ n  Teutfd)lanb  ift 
bie  ©.  nur  unoollftänbig  entwidelt;  man  finbet 
iie  im  füböftlidjcn  Jbeil  beS  Itjüringer  halbes, 
im  fäcbfifdjcn  Soigtlanbe  unb  ben  reufeifdjen 
^ürftentpümern,  in  geringer  ̂ uSbebnung  audj 

int  öftlidien  fyuit.  Siteratur  (nur  widj» 

tigfte  Sme)  ©. :  SR  u  r  dj  i  i  o  n  ,  Silnrian 
System.  Sonbon,  1839,  2  fßol  —  9Jcurd)ifon, 
Siluria,  the  bistory  of  the  oldest  known  rocks 
containiuß  orpanic  remains.  5.  edit.,  Sonbon, 

1872.  —  Jrr.  ©d)m  ibt,  Unteriud)itngeu  über  bie 
filuriidje  Formation  oon  teftb,lanb,  »JZorbliolanb 
unb  ber  ̂ nfet  Ccfel,  ̂ orpat,  1858.  -  3.  Bar« 
raube,  Svsti'me  siluricn  du  centre de  laI>oli«>ine, 

Paris  et  i'rague,  1862  bis  1868.  Supplcm.  1872. 
—  ©etttifl,  Xie  Verfeinerungen  ber  ö)rau« 
wadenformation  in  Sadjfen  ic,  Seip.^ig,  1852.  — 
(£.  &  i  e  b  e  l ,  lue  filurifd)e  ̂ autto  beS  Untcibar^eS, 

Berlin,  1858.  —  R  3i  5 tu  c  r,  Tie  filurtid)e  ̂ auua 

beS  meftlicpcu  Teneffec,  Breslau,  1860.  —  ,\>oe.  — 
Silva,  lat.,  2Dalb  unb 2?albgebirge.  Siloantr, 

fciloain,  f.  Snloancr.  Silurüs  trlanis,  f.  ̂elS. 

SUpbuni»  f.  ÜJcartenbiftel.  ̂ intarona,  bie  ge« 
ringfte  ©orte  Banille. 

©tmarnbetn ,  bifotplbone  ̂ flanjenfamilic, 
bereu  Wrten  meift  in  ben  Sropen  oorfotnmen; 

fie  enthält  ̂ oljgewädjfe  mit  an  Bitterftoffen 
reidjer  Stinbe.  (£S  gebort  bierfjer  bie  ©attung 

Quassia  (f.  b.),  fowie  bie  ©attung  Simaruba 

jelbft.  2)ie  {Rinbe  oon  S.  officinalis  D(.'.  (S. 
gujanensia  Rieh.)  wirb  in  Britifd)  ©uiana  jum 

©erben  oerwenbet.  X*te  9?inbe  mebrerer  anberer 
Mrten  war  früher  ibrer  bitteren  ©ftractioftoffeS 

wegen  als  Stuhrrinbe  officincll.        —  ̂ ln.  — 
©imtonfl'tturi ,  f  SJlaloe.  Simia,  lat.,  Äffe, 

©tmilor,  golbäbnlidje  SKetaDlcgirung ,  aus 
Stupfer  unb  ftinl  beftebenb.  Simiria  tiuetorla 

Aub).  (Psychotria  parviflora  Willd),  siM1an^c 
aus  bergamilie  ber  Rrappgewädjfe,  beren  Üiinbe 

in  Sapennc  MtM  fRotbfärben  benupt  wirb,  ©im* 

mentbäler  9itnb,  f.  Berner. 9tinb.  ©immer, 
©imra,  ©imrt,  ein  ebemaligeS  ©etreibemafj  tn 

einigen  ©egenben  Xeutfd)lanbS,  oon  febr  Oer« 
febiebener  Crmtbeilung  unb  ©röße.  o;i  mand)en 

©egenben  ift  ber  §afer«  ober  raube  S.  gröfjer 
als  baS  ©.  glattes  ©etreibe.  2)er  ©.  würbe 

eingeteilt  in  16  ©efdjeib  refp.  SJtefcen  ober  '62 

6*
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(Edlein.  35er  ftranffurter  S.  —  28,2,  ber  £a« 
naucr  =  30,53,  ber  X)armftäbter  unb  SBie«« 

babener  32,  ber  (Eoburger  88,26,  unb  ber  fBürtem« 
berger  22,16  1. 
Cimonte.  X)a«  »erbrechen  ber  S.  wirb 

fanonif$em  Kedjt  nad)  bureb,  bie  S)ab,ingabc 
unb  ben  Srwerb  eine«  geiftlidjcn  ober  lircblidjen 
©ute«  (inäbefonbere  eine«  Äircbenamte«  ober 

einer  ̂ frünbe)  um  weltlichen  SSortbeÜ  (worunter 
aberntet  etwa  bie  öblationen,  b.  b-  Die  befttmmten 

ttrc^(icf)en  ©ebübren  ju  Derftebcn  finb)  begangen 
unb  an  bem  Drbinirten  mit  ber  Su«penfion  aller 

empfangenen  SBeiben,  an  bem  Orbinircnben  mit 

ber  Su«penfion  ber  2Beib>  unb  ̂ riefterredjtc, 
an  beiben  au&erbem  mit  ber  (Ejrcommuntcarion 

beftraft.  SBenn  b,eut^utage  noch  einjelnc  ältere 
Jttrcbcnorbnungen  ©eltung  b,aben,  in  benen  ba« 
»erbrechen  ber  S.  erwähnt  wirb,  fo  fann 
lefctere  je&t  nur  nod)  als  HmtSDcrgeben  bei 
©eiftlicben  in  Setracbt  fommen,  ober  bei  Kicb> 

geiftlidjen,  in  fofern  f»e  ben  Xbatbeftanb  eine« 
gewöhnlichen  ©erbrechen«  (j.  33.  ©cftedjuug  eine« 

iöeamten)  feftfteü*t,  beftraft  werben. 
—  «.  k.  — 

Stmont$rau0,  f.  Saint  SimoniSmuS.  Simon«« 
fraiit,  f.  SKaloe.  SimonStraube,  Trübe,  f. 
Süloaner,  grüner. 

Siuiplam  (lat.),  ba«  (Einfache ,  ber  ritt« 
fache  betrag.  3n  manchen  Staaten,  wie  im 

Königreich,  Sacbfen,  ift  jum  Qxocdt  ber  ©runb« 
fteuerbereebnung  ein  fog.  6.  al«  (JinbeitSfafc 

burdj  ba«  ©efejj  fifirt,  welche«  je  nad)  bem  fBertbe 
be$  betreffenben  ©runbftüde«  Deroielfadjt  wirb. 

—  ft  8t  — 

Strafe    («Binfe,     Scirpus    L.) ,  ̂ flanjen. 
Sattung  au«  ber  ftamilie  ber  Kiebgräfer  (f.  b.), 
[eljnbcn    einzeln    nnb    enbftänbig   ober  ju 

mehreren  eine  Spirre  bilbenb,  welche  entweber 

Sipfelftänbig  ober  febetnbar  feitenftänbig  ift. 

[ebrebeu  reiebblütbig ,  Don  allen  Seiten  bacb- 
jieaelig.  Untere  Spesen  oft  größer,  1  ober  2 
unfruchtbar.  SMütbcuborften  eingcfdjloffen,  meift 
6,  ober  feblenb.  ftrücbtcben  eine  Kufe,  bureb  ben 

bleibcnben,  ungeglieberten ,  nicht  Derbrciterten 
©riffelgrunb  befpt&t.  —  Sine  weit  über  bie  Srbe 
oerbreitete  ©attung.  Sie  widniqften  beutfdjen 

Hrten  finb:  1)  Kafen«S.  («afenbinfe,  SRoor« 

binfe,  Xorfbinfc,  S.  caespitosus  L.,  Limno- 
cbloe  caespitosa  Rchb.).  $>alme  8—16  cm.  Ijodj, 
jatjlrcid) ,  am  ©runbe  mit  Scheiben,  Deren 
oberfte  in  ein  furjeS  ©latt  enbtgt.  Wehreben 

einzeln,  enbftänbig.  Spesen  ftumpf,  bie  unterfte 
ftadjelipiöig.  ©orften  länger  al«  bie  3fantige, 

glatte  Ruft.  Blüht  im  SRai  unb  3uni.  9lu«« 
bauernb.  $n  Sümpfen  unb  Xorfmooren.  2) 

flrmblütbige  S.  (S.  paueiflorus  Lightf., 
S.  Baeothryon  Ehrb.,  Linnochloe  paueiflora 

Wimm.).  Scheiben  blattlo«.  Webreben  enbftänbig. 
93Iütbcnborften  meift  etwa«  fürjer  ober  haften« 

fo  lang  al«  ba«  ftrücbtcben.  4—16  cm  b°dj. 
Wu$bauerb.  JBIübt  im  3uni  unb  3uli.  Wuf 
fumpfigen,  torfigen  ©iefen.  3)  glutljenbe  S. 

(S.  Huit&us  L.,  Eleoeiton  fluitans  Lk. ,  Heleo- 
charis  fluitans  Hook)  $alm  geftredt  ober  flu« 
tfjenb,  beblättert,  am  ©runbe  rourjelnb ,  äftig. 
Welmen  einjeln  auf  ber  Spi&e  ber  blattwintel« 

ftänbigcn  ©lütbenfricle ,  Karben  2.  ©lütben« 
borften  feblenb.  %u«bauernb.  »lübt  Dom  3ult 
bi«  September.  3n  Sümpfen  unb  Midien  in 

92orbbeutfd)(anb  unb  am  97ieberr£jein.  4)  1ö  or  fl- 
lidje  S.  (S.  Betaceus  L.).  Spirre  fdjetnbar 

feitenftänbig,  Don  einem  größeren  Hüllblatt  über« 

ragt,  welche«  bie  ̂ ortfetjung  be«  Stengel«  bar« 
fteut  Webrdjen  ju  1  bi«  3  §alm,  fabenförmig 

2—8  cm  bt>d).  Karben  3.  9?u§  ̂ ufammen» 
gebrüeft,  läng^rippig.  ©lütbenborften  meift 
feblenb.  CSinjät)rig.  iölübt  im  3uli  unb  fcuguft. 

Äuf  feudjten  fd)lammigen  Stellen,  an  leid)» 
ränbern.  6)See«S.  (jeidj'S.,  große«  ffameel« 
ftrob,  *ferbebinfe,  Seefenbe,  SBeib/rbinfe,  grofee 

©infe  S.  lacustris  L.).  Spirre  fdjeiubar  feiten» 
ftänbig  wie  bei  Doriger  Slrt,  jufammengefej^t. 

Stengel  ftielrunb,  grasgrün  1,6—2  m  bod). 
^lebrdjen  büfcbelig  gebäuft.  Spesen  glatt,  au«- 
geranbet,  mit  einer  Staa)e(fpi$e  in  ber  löucbt. 
Karben  3,  Kufe  3tantig  glatt.  Untcrftänbige 
iöorftcn  rücfwärt«  feinftadjclig.  %u«bauernb. 
S3lut}t  im  Suni  unb  ̂ [uli.  ̂ n  ftebenben  unb 

(angfam  fliefeenben  ©cwäffern  gemein.  Xie §a(me 
finben  S3cnocnbung  al«  ̂ (edjtmaterial  ju  Statten. 
6)  JReerftranb«  S.  (S.  maritimus  L.)  Stengel 

breifantig  0,3—1,3  m  bodj,  beblättert.  Spirre 
enbftänbig,  jufammengefebt,  Don  feitlidjen  flacben 
Hüllblättern  umgeben.  Spellen  an  ber  Spi^e 

jweifpaltig  mit  einer  Staa^elfptäe  in  ber  ©ud)t. 
Karben  3.  «u«bauernb.  ©lüpt  im  3uli  unb 

fluguft.  Um  9Äeere«ftranbe ,  iomie  an  Ufern 
unb  ©räben,  befonber«  auf  Saljboben.  Xie 
Stengel  werben  &u  ̂ lecbtwerf  benu^t.  SDie 
AWiebelartigen  fleinen  Jf nöödjcn  an  ber  ©urjel 

finb  efebar.  7)  fB  a  1  b -  S.  (»ufdjgraä,  (Eppergraö, 
falfdje«  ̂ irfegra«,  Söcbelbinfe,  falfdjer  TOtlij, 
Salblöcbel,  S.  silvaticus  L.).  Stengel  brei> 

fantig  0,6—1,3  m  fyoä) ,  beblättert,  unfruchtbare 
jur  ̂Iütbejfit  balb  fo  lang  al«  bie  fruchtbaren. 

Spirre  enbftänbig,  cbenfträufeig ,  mebrfacb  ju» 

fammengefe^t.  Äcbrdjen  3-6,  eiförmig, 
fiDenb,  nur  wenige  geftielt.  Spellen  febwaaj  ge* 
fttelt,  ftumpf,  fein  ftadjelfpi&ig.  Karben  3. 
Kuß  faft  fugelförmig.  Sßorften  )o  lang  al«  bie 
Kufe,  gerabe,  rücfmärtS  fteifbaarig.  Vu«bauernb. 
Vlütjt  im  Sunt  unb  3uli.  häufig  in  feuebten 

©ebüfdjen,  Sümpfen  unb  ©räben.  8)  ÜBur* 
je  1  übe  S.  (S.  radicans  Schk.)  ber  Dorigen  0rt 
)ebr  ätjnltcb.  Unfruchtbare  Stengel  jur  Qlütbe« 
jeit  länger  al«  bie  fruchtbaren.  Vehrchen  länglich 

rautenförmig,  einzeln,  langgeftielt,  nur  bie  mittel- 

ftänbigen  fijjenb.  Spellen  auf  bem  Kurien  ab« 
gerunbet,  ohne  Stadjelfpiße.  Vu«bauemb.  SBlübJ 
im  3uli  unb  «uguft.  Än  Rlufeufern  unb 
fumppgen  ©tefen,  fn  tjeutfd)lanb  nicht  häufig. 

—  $ln.  — 
Simulation. f.  Sdjein,  Sd)eingefd)äft.  SiuinlU, 

lat.,  f.  ftriebcimüden.  6tmnltrte  ©cdjfclbricff, 

folche,  unter  welchen  2Bucher«Sontracte,  Spiel* 
ober  anbere  au«  oerbotenen  ipanblungen  ent« 
ftanbene  Schulbeu  oerborgen  finb. 

Simultaiiouin  (lat.))  wörtlich:  Tai  Zweien 

©ehörige;  in«befonbere  ba«  zugleich  ftattfiubenbe 

flu#übung£red)t  ber  proteftanttfehen  unb  fatho- 
lifchen  Jcirebe  in  einem  Staate.  Xer  ©ertrag, 

oermöge  beffen  bie  ©lieber  Derfchiebcner  Eon« 
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iefäonen  an  einem  Drte  ftd)  »u  tljrem  QJotteS« 
bienfte  einer  unb  berfel&en  Jnrdje  (bann  ©t« 
multonfirdje  genannt)  bcbienen,  füljrt  audj 
ben  Jtomen  S.  3n  gleidjem  ©inne  gibt  e# 
©imnltanf  cfculen.  (Sgl.  übrigens  ben  ?lrt. 

"  B  -  *•  9*.  - 

€ütt»  Minorate  be«  SRaulbeerfeibenfpinnerS, 
lirfert  fletne,  aber  feibenretd)e,  gelbe  unb  blenbenb 
vri§e  4ocon4. 

Stnalbin;  ein  im  »eigen  Senffamen  entbal- 
trner  inbtfferenter  ©toff,  ftief ftoff^  unb  fdjtoefel« 

laltig  (C  H,4N,  S,  Ö,.),  jerfäOt  burd)  Ct» 
oirfung  oon  Dinroftn  unb  Söaffer  in  itoeifad) 

idnoefelfanre*  ©inaptn,  3ucfer  unb  einen  fdjarfen, 

■ber  gerudjlofen  ftörper,  ba§  ©djtoefelcnan- 
Itrinpl  fC,  H7  N  SO),  ©inaptn  (©ulfo- 
liiapifin,  ©inaptfine),  fticffl off ̂al= 
tige  organifc&e  ©afe,  ali  ©d)tt>efclcpanoer> 
binbung  ©eftonbt^eil  ber  weißen  ©enffamen, 
»abridjeinli^  aber  aud)  in  ben  fdjmarAen  unb  in 
bei  ©amen  Don  Turritis  glabra  enthalten.  I 

freie  6.  ift  außerorbentlidj  oeränberlid),  bis  je&t 
m  rrodenen  3uf*onbe  ntdjt  barfteübar,  fonbern 

rar  in  »äfferiger  fiöfung;  feine  Cerbinbungen 
«u  ©euren  jebod),  bie  ©inapiuf  alje,  finb 
weniger  leidjt  jerfefcbar,  als  bie  freie  S9afe;  fie 
finb  farblo*  unb  gut  frpftaflifirbar.  3?ic  wäfferige 

Söi'uug  be*  freien  6.  tft  intenfio  gelb.  $affelbe erbalt  bie  &ormel:  C,6  Hö  HO»  (ältere  6d)reib< 
»etfe:  C„  H„  N01#).  $a«  ©djwefelcpan« 

finapin(6ulfocüanfinapin),  fruljerSinapin 
genannt,  tft  im  weißen  Senf  $u  ungef(ib,r  1  g  im 
kf  enthalten;  ei  bilbet  forblofe,  glaSglänjenbc, 
kernförmig  grujjpirte  pri$matif$e  ftrpftalle,  oljnc 
Qkrud),  oon  bitterem  ©efebmad.  (Sä  löft  jidj  in 

Seingeift  unb  oud)  in  Baffer;  bie  fiöfung  rottet 
iiienprobfalie  oorübergeb,enb.  3crfö^t  beim 
*od>en  mit  «Italien,  ebenfo  wie  bte  Söfung  beS 
reinen  6.  in  ©inapinfäure  unb  eine  anbere 

narfe  ©afe,  ba#  ©infalin.  ©inapinfä'nrc, 3*rit$unqaprobuct  bei  ©inapinS  burd)  Ein» 
■irtnng  oon  ftlfalien  unter  gleichzeitiger  tMl» 
bog  oon  ©infalin  nadj  folgenber  (Bleicfmng : 

d.  H»  NO,  +  H,  0  =  C„  H„  0,  +  Cs  H„  NO. 
6inapin-    fBoffer.  ©inapinfäure.  öinfalin. 

9k  6.  bilbet  Heine  weiße  prilmatifdje  Scrpftalle, 
»eng  lo4ltdj  in  foltern  ©affer,  meljr  in  peißem 

ab  in  ftebenbem  «ifoljol,  unldMid)  in  2letb,cr. 
Urd>  längere  Cinmirfung  ber  fiuft  oeränbert  fid) 

he  S.  unb  »irb  braun.  —  ̂ >pe.  — 

JtUJfÜ,  \.  ©tnf.  ©inon  (Alchemilla  Tourn.), 
Ifan^ngattung  aui  ber  Emilie  ber  Sofengc 

t*&;t,  «ruppe  ber  25rpabeen.   einjährige  ober 
au  auibauembem  ©urjelftod  üerfeb,ene  Sträuter 

m  ioabförmig  gelappten  ober  fingerig  getrjeilren 
B&tern  unb  flemen,  grünlidjen  lolütben,  roclcbe 
jalrouben  ober  ftöpfdjen  angeorbnet  finb.  fteldj 
Sbaltig,  aul  4  Heineren  äufeeren  unb  4  größC' 

[n  inneren  «bfdjnitten  beftebenb.  ©lumenfrone 
W«*'  Staubgefäße  1,2  ober  4,  auf  einem  ben 

Sölnnb  oerengernben  9iingc.    3d)liefefrüd)te  in  1 
JpertrodnetettlteldJtöbre  eingefd)loffen,  einfamig. 
Hti||e*rten:  l)©emciner©  (^UdicmiQe, 

\5ld)pmiftenfraut,9lfd)niö,5ramanteifraut,Srauen« 
bin,  Frauenmantel,  ̂ ünau,  ©änfegrün,  ©ulben« 

gänferid),  <Bünfelgrün,$eft,$>elft,gemeineri»ömen. 
fufe,  fiörocntappe,  SRarienfraut,  aWarienmantel, 
SNutterfraut ,  Cbmfraut,  ©ilberfraut,  Sinbau, 
Sinoenau,  ©onnent^au,  ©unau ,  Xbaubebalt, 
Xbaubaltauf,  Unfer  lieben  grauen  9iadjtmantel, 
ISiefenfinau ,  A.  vulgaris  L.).  «uöbauernbe« 
fable!  ober  behaarte*  Straut.  Untere  Blätter 

langgeftielt  nierenförmig,  7— 9 lappig,  Sappen  faft 
balbfreilförmig,  ringsum  gefägt,  '3  ber  ganjen 
SJlattlängc  einneb^menb,  «lötb,cnftcngel  nieber» 
liegenb  ober  auffteigenb,  biä  15  cm  t)o<3).  ©lütb,en 
flem,  gelblid)  grün,  furfl  geftielt,  in  einer  loderen 
Iraube.  S^eränbcrlicb,  in  ber  ©efjaarung  unb  3er» 

Teilung  ber  Sölätter.  5}lüb,t  oon  Hiai  bii  $uli. 
9luf  feudjten  SBiefen  unb  an  SBalbränbcrn  bäufig 
burd;  bal  nörblidje  Europa  unb  iflfien.  gtne 

au^gejeidmete  Futterpflanze ,  raelcbe  namentlid) 
bie  9Kild)fecretion  beförbert,  lue^alb  fie  aud) 

mebjfad)  in»  ".Hnbau  empfoblen  toorben  tft. 
grüber  jebrieb  manibr  tounbertbätigeffräfte  juunb 
benu&te  fie  befonbersi  in  ber  Wldjnmie,  roober  aud) 
beraume  ftammt.  2)  ?1 1  p  e  n « ©.  (A.  alpina  L.),  un» 

tere«lätterfingerig,ö— Ttbeilig.  3«Pf* I lanjettlid)= 

feilig,  ftumpf,  an  bcrSpi^cangcbrüdt'Qcfägt,  unter« 
feit^  feibenbaarig.  filber|d)immcrnb.  Vlusibauemb, 
blübt  oom  3unibt0«uguftinbcnböbcrcn  ©ebirgen 

(Suropa'i?.  3»5clb-©.  («dcrfraueumantel,  Hder* 
lömcnfuB,  ?ldcrfinau,  Ffancnmänteld)en,  Heiner 

??abelförbel,fleineö^abelfraut,9fabclmöbren,0b,m' 
fraut,  fleiner  Stcinbred),  A.  arvensis  Scop.,  A. 

Aphanes  Leers.,  Aphanes  arvensis  L.).  Stengel 

fabenförmig,  2—6  cm  Ijod),  oer,^n)cigt,  Blätter 
ljanbförmig'3)paltig,  am  ©runbe  feilförmig; 
3»Pfel  ooru  eingefebnitten,  3— öjäbnig.  *lütt)en 
fetjr  flctn,  grün,  fifjenb,  in  f leinen  ftöpfdien  in 
ben  Wdjfeln  ber  Blätter,  baufig  mit  nur  1  ©taub- 

gefäß.  ©anjie  IJflanje  midi  behaart,  ginjäbrig, 
blübt  oom  9Kai  bis  Cctober;  auf  feudjtcn  gelbem 

unb  ©raebätfern.  —  .^ln.  — 
©indatrfrfjtr  töctreibetburm,  maffioer,  quabra^ 

tifdjer,  fo  Jconftruirt,  um  eine  große  (Äetreibemaffe 
auf  fleinem  Raum  berart  auf^ubewabren,  ba§  fie 
beifteter  unb  ftarfer  Ventilation  ju  jeber  3eit  unb 
nad)  belieben  in  fid)  jelbft  fo  bewegt  werben 

fann,  baß  ein  jebeö  Äom  feine  l'agc  oeränbert; 
beftebt  au8  brei  ©todmerfen,  baö  unterfte  mit 

feft  oerfd)lie§barem  Xljor,  baö  obere  mit  Xtyüxe 
unb  einer  JüJinbe  barüber  jum  91ufjicben  bei 
betreibe«.  Ceibe  Dcffnungen  auf  berfelbcn  Seite 
beä  Xbnrnteö  unb  in  berklben  ilerticallinie. 

3roifdien  bem  oberen  unb  unteren  Stodroerr  ber 

etgcutlicbe  Lagerraum,  nad)  Sange  unb  breite  oon 
redjtruinflig  fid)  burchfrcmcnöcn  Sjuftcanälen  mit 

febr  lebbafter  Ventilation  b,orijontal  burd)jogen, 
breifantige  fioUdiraetl,  bereu  offene  Seite  nad) 

unten  gefebrt  ift,  15-16  cm  meit  unb  nad)  aüen 
oier  ©eiten  in  oicredige,  idirag  augcbrad)te,  nad) 

außen  geneigt  abtoärti  füljrenbe  Ceffnuugen  ber 
llmfaffungdmaueru  münbenb.  Tiefe  finb  mit 
Xrabtgitteru  ocridjloffen  unb  nach  ber  .^öbe  bei 

Iburmci?  in  Entfernung  oon  ca.  1  a  in,  nach  ber 
SBrette  oon  ca.  1  ui  angebrad)t,  fo  baß  berfelbe 

in  3n>iidicnraumcn  oon  je  1 »  m  Ijorijontal  oon 
Sanalne|en  butdtfeftt  ift.  Die  Tcde  be*  unteren 

igiiizea  uy 
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Stodwerfi  befielt  aui  9  gleich  großen  quabrati» 

ftben  Trichtern,  bie  enge  an  einanber  jd)ließen 
unb  ]ich  nad)  unten  in  einen  ftaupttridjter  Don 

ber  Muöbetjnung  bei  Thurmquerfdmittei  öffnen. 
Tie  unoerfcbloffenen  unteren  9Rünbungilöd)er  ber 

Meinen  Trichter  finb  ca.  -8  cm  lang  unb  breit; 
bie  untere  SKünbung  bei  $aupttrtd)teri  ift  be» 
beutenb  größer  unb  burch  einen  Schieber  ober 

ft  läppe  Derfcbtoffen.  <Jm  übrigen  ift  bai  untere 
Stodwerf  frei.  Ter  5öoben  ber  oberen  (Etage  ift 

f eft  gebielt  unb  hat  nur  in  ber  Witte  eine  Deff- 
nung,  bie  Don  einem  GJelänber  umgeben  ift.  Sttan 

gelangt  auf  ben  ©oben  mittelft  einer  außen  an» 
gelegten  Leiter,  Tai  Tad)  bei  Thurmei  trägt 

einen  burd)löd)erten  Kegel,  gteicbfaüi  ber  SSenti» 
lotion  bienenb.  Ter  Saum  wirb  burd)  bie  Ocff« 
nung  in  ber  ©obenbede  mit  (Setreibe  gefüllt, 
wcld)ci,  bie  (Eanalgitter  paifirenb,  fid)  in  bie  9 

entlaftungitridjter  unb  burd)  beren  untere  9Rün» 
buugen  in  ben  §aupttricbter  ergießt,  fonad)  mit 
fetner  ganzen  Sdiuere  auf  ben  Sdjiebcr  ober  bie 
St  läppe  brüdt,  roclcrje  ben  unteren  Vcrfd)luß  bei 
Inchteri  bilben.  92ott)tuenbta  muß  baljer  bieier 

Verfchluß  jeb,r  f eft  feilt  De|fnet  man  ben  ©er« 
fd)luß,  io  ftür^t  ein  Xfjcil  bei  ©etreibei  aui  bem 

§aupttrtcbter  b,eraui;  gleicbjeitiq  füOt  fid)  bie 
baburd)  entftanbene  fiüae  burd)  9cad)rutfd)en  ber 

©etreibemajfc  oon  oben.  Taburd)  wirb  bie  lefr« 
terc,  fo  wenig  aud)  auiftrömt,  ooQfommen  in  Jöc- 
weguna  gefefct,  jebei  fforn,  inbem  ei  finft,  aui 

feiner  Sage  gebracht  unb  neue  Schichten  ber  Ven- 
tilation auigefefct.  Tai  Oeffnen  bei  unteren 

fcauptoerfdjluffci  b,at  alfo  bie  Sirfung  bei  Um» 

fdjaufelni  auf  ben  gewöhnlichen  Stomböben.  Tai 
abgclaffenc  betreibe  wirb,  foferu  ei  nid)t  Der» 
braucht  werben  foO,  oben  wiebei  aufgegeben.  Tic 

iBoribeile  finb:  oerbältntßmäßig  geringe  $erftel» 
lungifoften,  poflfommeue  (Erfparung  oon  Slrbeiti» 
Traft,  fid)ere  Aufbewahrung.  £i  fann  aber  im 
S.  &.  nur  eine  (JJetreibeart  aufbewahrt  werben. 
Hnlagefoften  für  850  hl  ©etreibe  etwa  2000 
e>f( ,  bei  toöbe  oon  9  ni  unb  ©reite  oon  4  m  im 

Sichten,  Umfaffungimauern  0,7  in,  ̂ unbament 

0,V'ö  m  birf.  3m  angenommenen  %aüt  2  m  ber 
6öüe  auf  bai  tfunbament,  3  m  auf  bie  untere 
dtage. 

feütecurc  (lat.,sinecura,  ohne  Seeljorge),  eine 
geiftlid)e  $frünbe,  oon  ber  man  (ginfünfte  beliebt, 

ohne  gut  Äuiführung  oon  «mtigcfcbäften  Oer» 
pflichtet  *u  fein.  SRan  bat  mit  ber  3eit  bie  SJe* 
beutung  biefei  9luibrudei  oeraflgemeinert  (=  obne 
Sorge)  unb  befleidjnet  jefet  bamit  ein  mit  einem 

©ehalt  oerbunbenei,  ent'pred)enbe  ©egenleiftung 
nidjt  forbernbei  Ämt.  Terartige  lUemter  fiab 
mirtljfchaftlid)  unb  moralifdj  Dcrwerflich,  ba  jeber 
üobn  ((Bebalt)  aud)  eine  GJegenleiftung  unb  Ärbeit 

feiteni  bei  (Smpfängeri  erforberi.  SBo  außer» 
ort>cntlid)e  Unterfrüpungen  an  Beamte  geboten 
erjdjeinen,  mag  fte  ber  (Staat  birect  ober  in  GJe» 
fielt  oon  $enffonen  gewähren.  Sehr  rcid)  botirte 

S.n  finb  bie  in  Greußen  unb  Sacbfen  nod)  flori» 
renben  Tomberrnftellen.  —  9i.  8t  — 

ciiumuricn,  f.  Juraformation,  feinfin,  Medi« 
raeo  sativa,  f.  fiujerne. 

eingrubt  flamme,  cbemifdje  jparmoni« 
I  I,    afuftifdjei  (Sjperiment,  bei  welchem  man 

eine  flcine  Stichflamme  oon  SBafferjroff  gai 

in  eine  barüber  gehaltene  ©tairötjre  pintin 
leitet  unb  bierburd)  bie  fiuft  in  le&terer  in 
tönenbe  Schwingungen  oerfe&t.  Tie  (enteren 

werben  burd)  bie  febr  fdjnell  auf  einanber  folgen« 
ben  f (einen  ßnaügaierplofionen  erzeugt,  wcldie 

beim  Verbrennen  bei  ffiafferftoffgafei  in  ber  Mei- 
nen Stichflamme  entfteben.  2äßt  man  in  ber 

Wäbc  ber  fftöbre  auf  einem  muftfalifdjen  3nfrru» 
mente  einen  nabeju  glcid)b,oben  Ton  entfteben, 
ali  ber  ift,  ben  bie  ©.  5-  leröorbringt,  fo  fann 

ei  fommen,  baß  bie  ̂ fantme  baburd)  $um  SSer» 
löjdjen  gebradjt  wirb,  wai  burd)  ein  sBegegnen 

jweier  entgegeugefeöt  gerichteter  Schwingungen 
tn  ber  ©egeno  ber  flamme  l)eroorgebrad)t  wtrb. 

-  5bd).  - 
©inßfjtbe  Sollt,  f.  o.  w.  SRufif  ber  ffloDe, 

bai  irniftern,  weld)ci  beim  93er)pinnen  ipröber 

I  barfd)er  SEBoffe  gehört  wirb.  —  %)te.  — 
Sinflf  tüorfdjiranu,  f.  Sdjwarm.  Sinflbornnup, 

'  f.  SBaflernuß.    ©inßltrtbt  (Alauda  arveuMs).  X 
£erd)en.     etngfdjtoan  (Cygnus   musicus),  f. 
Scbwan.   €tngi!larfibctcomjnt&,  f.  ̂ibeicommiß. 

Sincjularfucfcflibc,  i.  (Srwerb. 
SiMfjüijflCl  i.Cauorae  ober  Oscines),  aud)  Sper» 

(ingdoögel  (Passeres),  im  meiteften  Sinne  bei 
SBortei  nennt  man biegrößere ^älfte  aQer  Vögel, 
weld)e  einen  bii  jur  SBuriel  mit  #om  bebedten, 

'  aljo  burdjaui  harten  Schnabel,  ̂ geftiefelte"  £äufe an  ben  Seinen  unb  einen  Singmuifelapparat 

befi$en,  b.  h-  bort  finb  bie  Komplotten  oorn  voll* 
ftäubig  oerfd)mo(jen,  quer  nicht  unterbrochen  unb 

feitlid)  bie  Schiene  ungetheilt.  Seil  bei  ben  oer» 
)d)iebenen  ber  Singmuifelapparat  im  Stebjfopfc 
oerfd)iebenartig  entwidelt  ift,  inbem  er  bei  ber 
ooQfommenften  ftuibilbung  aui  5  Sftuifelpaaren 

befteht,  woburd)  melobifdje  Töne  besorgenden 
werben  föunen,  eine  äbnlidje  Sübung  aber  ohne 
Singoermögen  Porhanben  fein  fann  unb  wiebe* 
rum  ein  einziger  Wülfel  bai  Singen  ermöglicht, 

fo  liegt  im  Stngmuifelapparate  fein  lieber  febei» 
benbei  SRerfmal.  3m  engern  Sinne  bei  SSortei 

oerfteljt  man  unter  S.  bieienigen  Sperlinjctioogil, 
welche  angenehm  fingen,  bie  angegebene  »Übung 
bei  Schnabeli  unb  ber  Veine  beji^en  unb  wo  bie 
erfte  oon  ben  10  jpanbfcbwingen  fun,  perfümmert 
ober  gar  nicht  Porhar.ben  ift,  unb  fteQt  fie  In 

biefer  Raffung  ben  6cf)reioöge!n  (f.  b.)  gegenüber. 
9?ach  ber  Schnabelform  unterfcheibet  man  unter 

ben  ©.  nun  wieber  bie  3ohnfd)näbler  mit  ben 

^Bürgern  unb  Slifgeufdjiteppern,  bie  Pfriem- 
fchnäblcr,  ju  benen  unfere  befannten  S.  wählen, 

bie  Äegel)d)näbler  mit  ben  Sperlingen,  t|in'cn 
u.  a.,  bie  ÜVrähenoögel ,  Tünnfdjnäbler ,  Spalt» 

fchnäbler.  —  Tbg.  — 
6inaoO0Clßcutr,  giebt  ei  in  einigen  fiänbern, 

ö-  S.  iüaben,  mehr  aber  noch  in  Kommunen;  fie 
gehört  ihrer  92atur  nach  au  ber  tlufwanbfteuer, 

trägt  aber  feiten  Diel  ein.  S.  Vefteuerung  Sing« 
ütrpet  (Stridulaotia),  f.  (Sifaben  1. 

SiniftriH,  neuei,  oon  0.  Sdjmiebebera  1879 
in  ber  VteerMoiebel  (Urgioea  Scilla)  aufgefun' 
benei  ftobfehQbrat  mit  ber  Formel  C,  Ul0  O» 

(ältere  Schreibweife  C,2  H,00IO);  ei  ift  amorph, 
farbloi,  löft  fich  in  allen  Verhältniffen  in  SBaffer, 
rebucirt  alfalifcheftupferlöfung  nicht,  polarifirt  ftarf 
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nacb,  ivn!#(«=  — 41.4°)  unb  gebt  burd)  oerbünnte 
Säuren  größtenteils  in  Säonlofe  über.  Speidjel 
nnö  Xufiaie  finb  grö&tentbeilfii  obnc  SSirfung 

aar       S.  —  £pe.  — 

Stifalin,  ftarfe  organifdjc  löafe,  ein  3«Kfcung$» 
proöHct  bei  SinapinS  burd)  Vllfalien  (ogl.  bi-- 
aaptniäure),  farbloje  froftaninifdje  SDcaffe,  jicbt 
an*  ber  2uft  leicbt  5*ud)tigfeit  unb  Stoljlenjäurc 

an.  ift  ntcbt  flüdjrig,  jtrfeßt  fid)  beim  vSrl)ißen 

aster  Sntroidelung  brennbarer  ©afe  unb  SBct- 
breitung  bed  6)erucbS  nadj  SJcctfjnlamin.  Tic 

Formel  t»e«  S.  ift:  C,H,3NU  (ältere  C,0]J,3  Neu. 
iRit  Den  Säuren  bilbet  baö  3.  fröfiallifirbare 

Sal.je,  bie  aber  leidjt  jcifhefjlid)  jinb. 
—  ßbe.  - 

Stulc,  in  9?icberfad)fen  f.  D.  ro.  Ucoraft.  Stnfcr, 
f.  d  to.  Senfer. 

Sinütoffc,  bie  Sdjlid*,  Sanb«  unb  £ol(^ 
(Strand)»)  SRaffen,  roeldje  ein  Strom  mit 
fidj  füb,rt  unb  an  oerlangfamten  Stroniftcücn, 
ober  an  Strüntmungen  auf  ber  concaoen  Seite, 
am  meiften  aber  auf  ben  feiebten  oder  burd) 

Srrcmbauten  beruhigten  unb  üerfladjten  Stellen 
tingebeid)ter,  forote  tm  gefammten  lUberidjmem» 
mungcoebict  nidjt  cingebeiebter  GJeroäffer  faden 
läfcL  Xiefelben  finb  für  Äöiefen  im  iüiunenlanbe 
oon  oetidnebenem  Söcrtbe,  fetpr  beiljam,  tuenn 

bie  S.  id)ltdljalttg,  —  nadjttjetlig,  wenn  biejelbcu 
fchwer  abräumbare  Sanbablagerungcn  finb.  3m 
Stromoorlanbe  an  inneren  Xcidjranbern  finb  3. 

fxetö  enoünfdjt.  —  Spr.  — 
S  inlmcrl,  f.  Senfmauerung. 
Smtic ,  Die  oerjdjtebeuen  Arten  ber  Süabrncl)» 

mungen,  Serben,  fcörcn  .  SRiedjen,  Sdjmcden, 

gii^len.  eiane^organc,  Crganc,  roeldie  für  Reift« 
ber  ÄuBenroelt  Don  geroiffer  Dualität  empfang» 
lieb  finb  unb  bie  Erregung  jum  Sentralncroen»  I 
foftem  leiten,  f.  Äuge,  $örorgan,  Siiccborgan, 
<^icbmaddorgan(3ungc),^)aut,Sa|torgan,^übIcr. 

äsaljricbeir.licb  ift  bamtt  bte  ÜReitje  ber  Sinncä* 
Organe  nod)  feineSroegd  abgcjcbloffcn,  benu  bic 

oerjd)iebenen  Xb,ierclaf|en  jeigen  fief)  cmpfauglid) 

ftr  eine  größere  iflnjabl  Don  Reifen.  unD  ber  We* 
fübl*finn  fönnte  in  meljrerc  anberc  Sinne  gctljcilt 
»erben,  ben  reinen  Xaftfinn,  b.  tj-  ben  Sinn  für 
bie  mecfcautidje  Eejdjaffenbeit  ber  Cbcrfläctje  ber 
Körper  (raub,  glatt),  ben  Sinn  für  bie  fteftigfeit 
•tccfBiberftanbäfäbtgfeit  ber  Jtörpir  (bort,  meid)), 

ben  Sinn  für  bie  Temperatur  ber  Körper  [t$ermv 
idjer  Sinn),  ben  Sinn  für  ©efdüedjtijreije  (I9e» 
fd)led)t*jinn).  ©ei  gcroiffen  Xbieren  ift  bic  ISm« 
pfanghdjfeu  für  eleftriidje  Sieijc  febr  groß,  [o 
oob  man  ibnen  einen  eleftriidjen  Sinn  aujpred)cn 

muß.  Xie  fytye,  namenllid)  foldje,  toeldje  in 
aroßer  Uteereatiefe  liegen,  fjaben  fidjerlid)  einen 

Sinn,  um  ben  SBafferbrud  ju  meffen  zc.  Xic» 

jenigen  Xr^irre,  roelcbe  unferer  Organisation  am 
naebften  fteben,  alfo  bie  SBirbeltbicrc,  lönnen  mir 
Hlbftoerftanblid)  bJnfidUlicb  i^rer  Sinne  am  beften 

beurteilen.  ift  möglid)  unb  fclbft  in  boiiem 
0:aoe  roabrfcbeinlid),  baß  Xbierclaffen,  tvclafe 
an#  in  tb«r  Crganifation  fern  fteben,  mie  Die 

Jn'ecten,  Sinne  befifen,  oon  benen  mir  feine 
Ibnung  äaben  unb  rooburd)  fid)  manebe,  für  unä 
raibielbafte  <fr|d>einunge:i  aul  bem  ücben  biejer 

ertlären  laffen.  —  lie  tiulgäre  ilnna^mc 

'Oon  nur  „5  S.n"  ift  alfo  uiebt  baltbar.  93gl. 
j  ISmpfinbung.  Xic  Leitung  ber  empfangenen  fRei^e 
nacb  bem  Seutralncrocninftem  übernebmen  bie 
Si  nncsJnerocn  (f.  9?croenft)ftem). 

—  SBnr.  — 

Sinnflriin  (Viuca  L.).  I.Ootanifdjed.  s^flan« 
Aen^attunrt  au$  ber  (\aniilie  ber  Äpoennecn  ober 
.^unbpgtftgeroädjfc.  tträutcr  mit  gegenftänbigen 

QanjranDigcn  blättern.  s^lütbeu  einzeln  in  ben 
olattadtfeiR.  Jtcld)  frei,  tief  in  ö  fdjmalc  3»bfcl 

geteilt,  'iölumenfrone  mit  malten-  bis?  trid)ter- 
förmiger  JKöbre  unb  fladi  ausgebreitetem  Saum 
mit  5  Mief  abgcfiußtcn  gipfeln.  Staubgefäße  5, 

in  ber  ttronröbre  ciugcfdjloffcn.  ̂ rudjtfnoteu  2, 
am  (brunbf  getrennt,  au  ber  Spiyc  $u  einem 

Öriffel  oerciuigt.  Jvrudjt  au*  2  Alapfeln  ̂ cbilbct, 
melilje  bei  ber  Reife  an  Der  3»ncnfeitc  mit  einer 

Sängtaaty  aufjpringun.  Samen  ̂ ablreid).  1) 
ftleittej  S.  i iöartuiufel,  immergrün,  3ngrün, 

3uttafemhail|#  ̂ ungfernfrone,  yungfernfraut, 

liiagDepalmen,  Seegrun,  SieDergrüu,  Streit, 
Xobtcugiün,  jobtenfran.v  Xobteufraut,  lobten» 
tmjrte,  iootenocild)en,  Sl»eingrün,  43intcrgrün, 
V.  mjuor  L.).  Stengel  nieDcrgefiredt,  ̂ ol^ig, 
rourjelnb,  bis  30  cm  lang.  Ölatter  gegenftanDig, 

lanjettlidj'eüiptifd),  fabl.  s-ülutben  einzeln  ge- 
Rieft,  ca.  2  cm  breit,  b^blau  ober  befloiolctt, 

leiten  toeif),  mit  faljlen  3U>ft'ln.  Wusbauernb. 

S3lnt)t  im 'Jlpril  unb  iUtai.  Buf  ftetuigem  SJoben 
in  SJaubroälbcrn,  au  Sfei^n,  Ijäufig  aud)  in  öJärten 
gebogen.  2)  ©roüe*  3.  (V.  uiajor  L.),  ber 

boxigen  9lrt  kbr  äbulid).  Untere  glätter  tjeri- 
eiförmig,  obere  eilaiijettlid),  am  RanBC  meift  gc» 
tutmpen.  iölumenfrone  biö  3  cm  breit,  üiolctt, 

mit  gcicimpcrteii  gipfeln.  \?lu5bauerub.  ^ülübt 
im  Slpril  unb  tJlau   ̂ itcrpflaii^c  in  Oiaiten. 

—  6J».  — II.  ÖJärtncriid)cS.  S.  fommt  in  Den  (Härten 
in  3  Ittten  oor,  V.  minor,  in  mehreren  Vtbarten 
oon  Den  iiran,>-  unb  Strauübinbcrn  al^  (Ürün 
benußt  fauu  ,su  ISinfaffungeu  beuufcit  roerDeu  un0 
erfreut  burd)  Die  frübjeitigen  großen  bcllblaue 
ober  uiolettcn  Blumen.    Sdjöncr  ift  bais  S 
roeiin  man  Damit  Wbbäuge  im  ̂ arfgarten,  fomin 

freie  SalDpläße  an  SBegen  übcrjicbt.  V.  majo.e 
toieb  ati  Siiijclpflau^e,  mobl  aueb  in  löpfe 
unb  U>afcu,  oerroenbet,  erfriert  bei  fdjneelojen 

Älultc,    )d)lagt   aber   inicber  au»,  giebr 

Daoon  eine  b"bfd)e  s2lbart  mit  meinbunteit  1blät*t 
lern.   Xic  V.  berbacea  au>J  ben  ̂ Ipenlanbem 
ftiibt  aDjäbrlicb  ab,  bilbet  fetjr  lauge  Sianfen 
mit  fdjmalcn  SBlättern  unb  blüljt  febr  ooü. 

giebt  für  biefe  v21rt  memg  paffettbc  platte  im 
(harten  unb  bie  geeignetften  finb  Reifen  unb  fteile 

Wbbängc.  Xic  jablreicbeu  laugen  ̂ Kaufen  madjeu 

biefe  iMlanjic  äur  'öeuuöung  in  Ampeln  unb 
SJafeu  faljig,  natürlid)  nur  im  Sommer. 

—  3flr.  — 
Sittttpflanjc,  i  l^tmoie.   Siuopd,  grobförni- 

ger  ̂ a^pie«  oon  buufelrotber  i^arbe  in  Derfdjic« 
Denen  Sdjatttrungen. 

Sinter,  buvdj  Herbnnfhing  uatürlidjcr  SBäffer 
fid)  abidieibcubc,  ilruftcn  bilDenbc  Waffen;  je 

nad)  Der  Subftanj,  au*  rocldjcr  Dicfc  beftc^eti, 
uuteridjetDct  mau  Malffinter,  Jticfclfinter,  tSi|en^ 

jinter  jc.  —  Vpe.  — 
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©tnterafcbe,  $otjal<$c,  au«  ftarf  angefaulten 

©äumen  gebrannt,  wirb  jum  ©letzen  ber  Sein» 
manb  berwenbet.  Die  graue  6.  bereitet  man 
■u«  9Jabelf)öljcrn,  bie  toeifee  Don  Laubbäumen. 

©interlobjtn,  bie  jenigen  Hrten  bon  ©teinfobjen, 

weldje  bie  (£igenfd)aft  b.aben,  beim  (Srbjfcen  ml 
erweisen  unb  Rammen  jubaefen;  fie  eignen  fid) 
befonber«  gut  &ur  Bereitung  Don  Jieudjtga«  unb 

goof«.  —  $pe.  — 

Sintern,  1)  f.  b.  w.  Dröpfeln,  befonber«  bon 

glüiftgfeiten,  weld)e  tropfenweije  au«  ber  ßrbe 
unb  oem  öeftein  fliegen,  baljer  ©interwaffer, 

beim  Sergbau  ba«  mit  erbigen  Xfjeilen  gc« 
fdjwängerte  IBaffer,  weld)e«  au«  bem  ©eftein 

bringt;  2)  burd)  §ifcc  erweidjen,  ob,ne  wirflid) 

ju  ja^melien.  ©inuflbouffole,  j.  eieftromagne- 

ti«mu«.  ©tybon,  ©augröbje,  $eber,  mit  »u«» 
flußbat)n  berfebene  Slafdje  fobjenfauren  JBaffer«. 

Siphon uudraceae,  £>eibelbecrgeroäd)fe.  St« 

pfconecn,  eine  au  ben  fölgen  gehörige  ̂ flanjen» 
familie,  beren  ynbibibuen  nur  au«  einer  einzi- 

gen, großen,  fdjlaudjförmigberjmeigten  ßefle  be- 
geben. Die  meiften  finb  TOceredbemobner ,  bod) 

finbet  fidj  bie  ftamilie  auch,  oertreten  im  ©üß' 
waffer  burd)  bie  ©attung  Vaucheria,  weldje 

häufig  an  Cuetlen,  in  ©rannen,  auf  feuchter  (£rbe, 
in  ©räben  fräftige,  fattgrüne  Äafen  bilbet. 

—  $In.  — 

Siphoues,  f.  u.  Sungen.  Siphonella  pumllio- 
nus,  vluf  f  auf  er,  f  .Chlorops.  Siphonia,  f.  Jtautf  ebuf  • 

pflanzen.  Sippe,  f.  d.  tu.  ©attung  unb  ©lut«oer- 
wanbte,  Don  ©ippfdbaft  (altb.  sip,  ©tamm, 
©tammbater),  f.  b.  n>.  ©lut«berwanbtfcbaft.  Stpp- 
maß,  früb,.  fäcbj.  ©ctreibemaß,  Don  benen  4=1 
©djeffel  waren,  ©iprina,  in  (Kroatien,  ©bn.  ber 

Draubenforte  ©bopatna  (f.  b.).  ©ir,  engl.,  f.  b.  w.  i 

4?err,  in  Snglanb  ber  Xitel  ber  ©aronet«1 

unb  ftnigbJS,  ber  ftet«  bem  laufnnmeii  bor«  j 
gefefct  wirb.  3m  gewöhnlichen  üeben  rebet 
man  aud)  jeben  anftänbigen  SKann  mit  ©.  an. 

©irab,  blau,  Reitertraube  in  ftranfreieb  (Srimi* 

tage),  ©bn.  Biaune  noir,  Sirac,  Candite,  Chi- 
raz  petite,  bat  mittelgroße«,  etwa«  wollige«  ein« 
aefebnitiene«  ©latt,  mittelgroße,  etwa«  lodere 

Xraube,  ©eere  länglid),  bebuftet,  etwa«  früb,« 
reifenb,  ©.  große,  f.  SKonbeuje.  ©iralufer  ®cinc, 

weiße  unb  rotlje  ©orten  ©icilianifeber  fiiqueur« 
weine,  bie  in  ber  Umgegenb  bon  ©iracu«  er* 
bauet  werben,  ©irbcle,  bie,  ffäfemaffer,  f.  SNolfe. 

©irc,  f  b.  w.  ßafemilbe.  Sirene,  f.  b.  w.  ©ee- 
!ub-  Slrex,  gr.,  f.  $oljwe6pe.  ©ir!,  f.  Stob,- 
renbirie.  ©iro,  ein  cntjünblicbe«  ©erftenforn. 

Strub  unb  ©trnp,  f.  ©nrup.  ©iroeco,  f.  ©ci* 
roeco.  ©trte,  f.  b.  w.  Ääfemild),  f.  SRolfen. 

©irn«,  im  SJiorgenlanbe  untcrirbtfdje  ©etreibc 
mogajtne.  ©ilalbanf,  ).  frmreroba,  «loßbanf. 

©ifererbft,  \.  Äidjererbfc.  ©i«mograpti,  f.  Sei«- 
mometer. 

©iämonbtn,  in  berben,  blättrig  förnigen  flggre» 
gaten  borfornmenbe«  Mineral,  nad)  einer  ÜRtd)' 
tung  iebr  bollfommen  jpaltbar,  nad)  einer  $wei« 
ten  unbollfommen;  fpröbe,  ̂ ärte  =  6—6,  fpec. 
(Htm.  -=»  3.56,  fd)wärjlidjgrün,  ftarf  glänjenb  auf 

ben  bollfommenen  ©paltung«fläaien.  —  §pt.  — 
©ifon,  f.  ©ajeiberid).    ©tftiren,  lat.,  1)  sunt 

StiUftanb  bringen,  einstellen;  2}  bor  ©ertdjt 
ftellen;  3)  f.  b.  w.  anfiebeln.  Sisymbrium,  f. 
iRanfe.  ©ttje$,  ein  guter  fpanifeber  Jöeißwein 
bon  ber  gleichnamigen  ©tabt.  ©itopbilu«,  gr., 
f.  ftornbobrer.  Sitta  enropaea.  f.  ©pcdjtmetfe, 

©ittenpolijei.  f.  $roftitution.  ©ittitft,  f.  b.  w. 

Papagei,  ©üuatton,  lat.,  fiage,  ©teHung,  ®c* 
fammtbeit  ber  ©erbältniffe  einer  ̂ erfon.  ©ttua« 

tioiKJbnö),  f.  b.  w.  fmuptbud).  ©ituationfifplan, 
©runbriß  eine«  bebauten  ober  ju  bebauenben 
Xerrain«,  au«  weitem  bie  fiage  ber  ©ebäube 
unb  anberer  Dbjefte  ju  einanber  beutlid)  erfidjtlid) 

wirb.  6ttnation^etd)ncn,  f.  b.  w.  «ßlanjeidjnen. 
©i^,  1)  bie  ©efugniß,  burd)  welcbe  manTOitglieb 
eine«  Kollegium«  ift  unb  bie  boflen  üRcdjte  etne« 

folgen  Witgliebe«au«äbt;  2)jaablid),wo  ba«2öilb 
ftd)  niebeTttjut;  3)  f.  b.  w.  SBobnort;  4)  auf  bem 
fianbe  ba«  SBobn^au«  nebft  ben  baju  gehörigen 

SBirtbfdjaftSgebäubcn.  ©iöbab,  f.  ©äber.  ©ift' 
betn,  f.  ©eden  unb  ©feiet,  ©ifecn,  1)  beim 
lebenben  SBilbe,  f.  b.  w.  auf  bem  fiager  liegen; 

ift  e«  tobt  ober  berenbet,  fo  fagt  man  we«  liegt"; 
2)  bon©ögeln,  ben  Störper  auf  bie  eiitgefctjlagenen 

güße  nieberlaffen;  3)  f.  b.  w.  ©euten;  Jbei  €ol- 
Icgien,  beren  SRitgliebcr  nadj  gewiffen  Kegeln 

Weddeln,  ber  ft^enbe  JRatb,  b.  b.  ber  gegenwärig 
amtirenbe. 

Stöcnblcibcn  ber  SoUe.  bie  böllige  f>emmung 
be«  Sßodwud)fe«  unb  Sbfterben  ber  SBofle  in 

Solge  bon  Jfranfbeit. 

©iftfüge  ber  ©dgtl-  f.  &uß.  ©iUgelb,  li  bie 

Summe ,  weldje  ©efangenc  an  ben  ©efangen» 

Wärter  $al)len  müffen;  2)  an  mannen  Orten  bie 

Summe,  weld)e  ©erid)t«beififeer  erbalten;  3)  in 

einigen  ©egenben  ba«  ©elb,  weld)e«  bic  $äu«ler 
auf  bem  Sanbe  bem  ©runbberrn  cntrid)ten 

müffen;  f.  b.  w.  ©tublgelb. 

©tftftangcn,  für  ©eflügel,  fotlen  nid)t  ̂ u  nabe 
an  einanber  unb  niebt  übereinanber  fein,  bamit 

ftd)  bie  Xbiere  nid)t  bef ebben  unb  wäljrenb 

ber  Kad)t  nid)t  bemiften.  Cor  ollen  Dingen 

müffen  fie  minbeflen«  H— 10  cm  breit  fein,  bamit 

bie  Ibtere  fid)  wäbrenb  ber  9?adjt,  wie  e«  ibre 

©ewoqnbeit  ift,  barauf  boden  fönnen,  woburd) 

Tie  im  SBinter  it>re  f^üße  warm  balten  unb  bor 

bem  Jhrampff  fd)üben,  ber  fie  auf  fcfjmalen  ©itj- 

ftangen,  worauf  jte  fid)  nur  mit  3Küb,e  in  ber 

$öf)e  galten  unb  ib,re  5üßc  niebt  fdjü&en  fönnen, 

erareift.  —  ©d)ftr.  — 

©iftnng,  ©effton,  ßufammenfunft  »um  8mede 
einer  ©erat^ung  bon  col!egialifd)en  ©ereinen  jc. 

©ei  ©tänbeoerfammlungen  bie  ganje  Dauer  einer 

©eratb,ungf\eit  —  Sifcung«periobe,  aud) 

Diät  genannt.  Slnm,  lat.,  f.  9Karf.  ©if'« 

©utttrbirne,  f.  ©utterbirne.  ©ifoer^ein  ungarijd)er 

SBein,  f.  b.  ©tf  ̂ tnet,  engl.  ©ilbermün$e  = 

6  ̂5ence,  (f.  $.).  ©fabarfalemo,  ©fafar,  Drauben» 

forte,  f.  ftabarfa. 

©lablofe  (Scabiosa  L.),  ̂ ßflanicngattung  au« 

ber  familie  ber  ftarbengewäd)fe,  weldje  bor  an- 
!  bereu  bureb  folgenbc  SWerfmale  au«gejeid)net 

ift :  ber  ©lütb,cnboben  trägt  fleine,  meijt  tjäutigc 

■  Ded)d)uppcn  jwifdjen  ben  ©lütben.  «eußerer 

fteld)  ber  einzelnen  ©lütben 8furd)ig  ober  Srippig 

mit  gloden«  ober  rabförmigem,  trodenbäutigem 

i  ©aum.   innerer  Jfeld)  fcbüffelförmig,  meift  mit 
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5  boritUd>en  gähnen,  ©emeinftfjaftliche  $ülle 
melblütrrrig;  bie  ̂ dtättc^en  bcrfelben  nicfjt  ftadjltfl. 

'©lumenfrone  öipaltig,  ©taubgcfäfje  4,  ©rtffei  1. 
Stßii*lBÜ,en  frrahlenb,  fyüfit  üon  bem  bleiben- 

ben  fel^ranbe  gehont.  Sie  '(Sattung  umfaßt 
$a$lrric&e  einjährige  unb  au«bauernbe  Ärten, 

stifte  befonberi  in  ber  SRittelmeerregiou  oer* 
htmtt  ftnb.  Sie  für  Seutfdjlanb  wic&ttqfren 

fato:  1)  Xanben»©tab  iof  c  (5Berg-©fabiofe, 
•rinbfraut,  fleine«  Äpoftemfraut,  S.columbaria 
L.  Asterocephalus  columbaria  Wallr.).  ©tengel 

03—0.6  m  bo*.  lat)l  ©lätter  an  ben  nicht 
ttubenben  SBurjeltöpfen  länglich,  fiumpf,  gererbt, 

;injranbig  ober  leieif örtnig ;  unterfte  ftengel* 
itänbtge  leierförmig,  obere  bi«  jur  SJtittelrippe 
fabertbeitig.  ftrüchte  8furd}ig.  ©orften  be« 
hraeren  Reiche«  3 — 4  mal  länger  als  ber  ©aum 
be«  äußeren  Reiche«,  braunfebwarj.  JBlumenfrone 
5lappig,  blau  ober  bläulid)  tili).  33lüf)t  oom 
Suni  bi«  September.  Äuf  933iefen  unb  rrocfenen 

oergabhängen,  jtwei»  bi«  mehrjährig.  —  @ine 
$onn  mit  gelblich-weißen  »lütben  ift  auch  al« 
befcnbere  Hrt  benannt  worben  S.  ochroleuca  L . 

2)  IBo^  lrieebenbe  6.  (S.  suaveolens  Desf., 
S.  c&nescens  W.  K.,  Asterocepbalus  suaveolens 

Willr).    Stengel  0.3  m  fein  behaart, 
»latter  ber  nicht  blühenben  SBurjelföpfe  unb 
unterfte  ©tengelblätter  länglich  ober  lamettlicb, 
ungetbeilt,  ganjranbig,  bie  oberen  fiebcrfpaltig. 
fruchte  8furcbig.  ©orften  be«  inneren  Reiche« 
etwa  boppelt  fo  lang  al«  ber  fleingeferbte  ©aum 
be«  äußeren  Relebe«,  weingelb.  JBlumenfrone 
blau  rrtblidi  ober  weiß,  feiten  gelb,  wohlriechenb. 
fttftfy  oon  guli  bis  92ooemoer.  8lu«bauernb. 

Huftrodenen,  fonnigen©ergabbängenunb  Reiben. 
3m  norbWeftl.  Seutfdjlanb  fcblcnö.  3n  (Barten 

wirb  bei  un«  häufig  al«  Zierpflanze  cultioirt 

bie  au«  Sübcu ras a  ftammenbe  einjährtge  ©tranb« 
3fabiefe  (S.  atropurpurea  L.),  unb  $war  bie 
Hbart  S.  grandiflora  Scop.  mit  feb^r  gro&en, 
eunfelbraunrotben,  feiten  rofa  ober  weife  gefärbten 

$lut:en!öpfcn.  —  $ln.  — 
Sie  ©.  ift  eine  £iebting«blume,  rrob  ihre« 

inneren  bunfien  Sioleitroth«  unb  toirb  ntajt  leidet 
tu  einem  harten  oermifjt;  fte  wirb  mit  anberen 
Sflaujen  im  SRiftbeet  angejogenunb  gegen  Sftitte 
Vtai  gepflanjt.  1  m  hoch,  al«  befonbere  ©orte 
cuef)  niebng.  dt  gibt  »iele  warben,  aber  idioit 
ftnb  nur  bie  bunfien,  auf  welchen  bie,  weiften 
SdmeefLotfen  gleidjenben,  ©taubbeutel  wie  feine 

■cruferei  erfefjeinen.  Sine  fogenannte  gefällte 
€orte  :ic bt  jwar  nidjt  wie  eine  gefüllte  Sölume 
aal,  roeiett  aber  wesentlich  öon  ber  gewöhnlichen 

€,  ab  unb  ift  redjt  bübfcb  —  3gr.  — 
6.,  falfcbe,  f.  Oflocfenblume;  ©.,  Heine,  f. 

Cw'ione. 
c lalcnoi  bt r ,  im  tetragonalen  unb  Ijeragonalen 

ftrtjnaüftjftcm  oortommenbe  bemiebrtfeibe  formen ; 
man  unterfebeibet  bemnacb  tetragonale  ©. 

unb  bejagonale  ©.  Sie  erfteren  finb  oon  8 
CTgletcbfetttgen  Sreiecfen  umfdjloffenc  formen, 

beren  SHittelfantcn  imSicf^acf  auf  unb  abfteigen, 
ob  werben  oon  ben  bitetragonalen  ̂ qramiben 

bareb  Cergrbßcruug  ber  an  ben  abwecbielnben 
kainbäreu  ̂ olfanten  gelegenen  ftläcbenpaare  af,. 
ftirttft.  Siefe  formen  tommen  j.     am  Stupfen 

fie3  bor.  Sie  Ife^omUn  ©.  ftnb  oon  12  un» 
gleidjfeitigen  Sretctfen  umfcb,loffene  gönnen, 

beren  SJtittelfanten  gerabe  fo  wie  bie  ber9th°m- 
boeber  unb  tetragonalen©.  nicht  in  einer  Sbene 

liegen,  jonbern  tm  3ltrÄa^  auf!  unb  abfteigen; 
ihre  flächen  gruppiren  fid)  in  6  ̂ \äd)cnvaau, 
bie  in  2  gegenüberftehenbe  ^emipuratniben  ftch 

^ufpiyen.  ̂ te  r^ejagonalen  ©.  raffen  fidj  fowohl 
bon  ben  bihejagonalcn  ̂ öramiben,  al^  aud)  oon 
ben  9thomooebem  ableiten,  unb  unterfcheibet  man 
je  nach  ben  SBinfeloerhältniffen,  ieboch  ohne  f charfe 

@ren&e,  fpi^e  nnb  ftumpfe  ®.     —  #pe. 
6!aHJunb,  fchweb.  ?Jfb.  =  425.076  g. 

binaPictt,  f.  ©djweben  unb  Korwegen. 

©lapolttb  (SBernerit),  tetragonal  Ir^ftaHi- 
Sctnttd  Mineral,  auch  b«b  unb  tn  groftfflrnigen 

ggre^aten.  garbloS,  gewöhnlich  aber  gefärbt, 
bod)  nte  lebhaft  in  (Brau  unb  (Brün;  perlmuttet' 

ähnlicher  (Bfagglam  unb  ̂ ettglanj;  palbburcb* 
fichtig  bis  unburchfichtig.  ̂ )ärte  5—5.5,  fpec.  ©ew. 
2.63—2.79.  Sufammenfekung  äufeerft  fchwanfenb, 
im  ungemeinen  Soppelftlicate  ber  £h°nerbe  «nb 
beS  fialfs,  mit  Patron  unb  etwad  Stienofpö. 

?tuf  ftall«  unb  SRagneteifenerj'fiagern  in  ginn« 
lanb,  Norwegen,  6chweben,  Korbamerifa  ic. 

—  ̂ pe.  — Slartol,  f.  Satticf>.  ©largariemourj,  f.  ®ermer. 
©feiet  (Sceleton),  ©erippe  ober  ba§  fnöcherne 

©erüft  bed  Tiiier*  unb  Vcenfchenförperl.  ©egen« 
über  bem  natürlichen  ©.  fpricht  man  oon 
fünft  Ii  ehern,  b.  h-  ein  ©ertppe,  bei  welchem 

bie  einzelnen  Xheile  burch  Sraht  u.  f.  w.  mit 
einanber  oerbunben  ftnb.  Sa§  ̂ nochengerüft 
bilbet  bie  unterftüfcenbe  ©run bla ge  für  bie 

SScicbtbeilc  bes  itörper«,  Wirft  be* 

febü^enb  für  wia)tige  Organe  unb  ftellt 
einen  me.chanif^enSlpparat  für  bieOrtd« 
beweguug  bar.  —  SWan  theilt  ba*  ©.  unferer 
y>  aut  jai'.  g  e  1 1)  i  cre  gewöhnlich  in  bie  Knochen 
be«  tfopfe*,  be«  Stumpfe«  unb  in  bie  ber 
©liebmafjen. 

A.  ftnodjen  be«  ftopfe«  (1). 

1)  Änochen  be«  eigentlichen  ©chäbel«  (f.  b.): 

©tirnbein  (a),  3Sorberhaupt«bein  ober  ©dbeitel» 
beine  (b),  ©d)läfenbeine  (c),  Hinterhauptsbeine 

(d),  ©ichelbein,  Reilbein,  ©iebbein,  ©chörfnöchel' 
chen  (Jammer,  ?lmbo«,  ©teigbügel,  Siinfen). 

2)  Knochen  be«  ©eficht«theil«  ober  ba«  Si«> 
ceralffelet :  ÜRafenbein  (e),  Sh^änenbeine,  3°d)* 
beine  (b),  Dberfieferbeine  (f),  Bwi^enfieferbeine 

(g),  ©aumenbeine,  S^ügelbeine,  ̂ flugfdjarbein, 
«afenmufcheln,  Unterfiererbeine (k),  Zungenbein, 

3ähne  (©chneibejähne  (1),  ®o%  ober  Jaden jähne, 
^aef^ähne  (m). 

B.  Sfnochen  be«  Stumpfe«. 
1)  Shtocben  ber  SBirbelfäuIe :  ̂ al«wirbel  (2), 

SRäcfenwirbcl  (3),  Senbenwirbel  (4),  Äreuj- 
beinwirbel  (6),  ©chwetf*  ober©*wanäWirbcl  (6). 

2)  Stnochen  ber  »ruft:  Stippen  (7),  »ruft- bein  (8). 

3)  Knochen  be«  Seelen«  (f.  b.):  Sarntbeine 

(9),  ©ebambeine  (10),  Sißbeine  (11). 
C.  Änodjen  ber  ©  lie  b  nt  afe  en  (i.  b.). 

1)  Änochen  ber  oorberen  ©liebmafeen:  ©djulter« 
blätter  (12),  «rmbeine  ober  Oberarmbeine  (13), 

Corbcrarmbeine  (14),  (SUbogenbeinc  (16),  Änte« 
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1. 
nochen  b  c  S  k  o  p  f  e  S. 

Knochen  be$  cigent» 
liehen  SchäbelS: 

ßbcrb,auptbein  .... 
Sicbelbein  

Soroerhauptbeine  .... 
Schläfenbeine  
Stirnbeine  

®  eb,örf  nödjelcfjen: 
.frommer  
ylmboi  

Steigbügel  
üinien  
Keilbein  
Siebbein  

2.  ftnodjen  beS  ©efichtS. 
tc)eiI3: 

iWajenbeine  

XbrÄnenbeine  

Jochbeine  
©rofce  kieferbeine  .  .  . 
Kleine  kieferbeine   .   .  . 
(Gaumenbeine  

ftlugelbeine  

^flugjcharbein  
Maienmuidjeln  
fiinterftefer  

Aungenbein  
!Hüffelfnod)en  

3ab,ne: 
SdineibeÄäf|ne  .... 
fmfensähnc  

Sadjätme     .  ... 
B.  knodjenbe  Stumpfe  8 

1.  Änodjen  bet  SBirbel« 
faule: 

$>al$roirbel  
ftüdemmrbel  
Üenbentoirbel  

kreujbein  
Sdjroeifiotrbel  .   .      .  . 

2.  knoten  ber  «ruft: 

Sippen  
Sruftbein  
3.  knochen  bed  Seden*: 
Darmbeine  

Schambeine  

Si{? beine  

C.  knochen  bcr  ®  I  i  e  t>  - 
mafcen. 

L  knochen  ber  Dorberen 
©liebma&en: 

Schulterblätter  .... 
Slrmbcine  
Sorarmbeine  

ötlbogcnbeine  

1 
1 
2 
2 

% 
2 

2i 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 

12 4 

24 

7 

18 
6 
1 

18 

36 1 

2 
2 

2 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
4 

! 

8 

24 

7 

13 

6'
 

II
 

20
 

26 

2 
2 
2 

1  1 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 

12 
4 

28 

7 

14 7 
1 

28 

1 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

1 
1 

12 
4 

26 

7 
13 
7 
1 

18  20 

26 
1 

2 
2 

2  2 
2  2 

2  2 
21  2 

CO 
a 

12 
4 14 

7 
13 
7 
1 

20 

26 
1 

2 
2 
2 
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»5>  .  *6 
Knie!  nochen : 
.öafenbeine  

Sielctfige  Seine    .   .  . 

keilförmige  Seine    .  . 
SBürfelbeine  

kegelförmige  Beine  .  . 
kahnförmige  Seine  .  . 
fialbmonbförmigc  Seine 

drbfenförmige  Seine .  . 
Sejambeine  

Schienbeine  

©nffelbeine  
Wintere  ©leicbjbcine  .  .  . 
Sorbere  ©leidjbeine  .   .  . 

ftcffelbcinc  ktonbeine  

fmfbeine  

strablbeine  

2.knochen  berljinieren 
©  liebmag  en: 

Dberjdjcnfelbeinc  .... 
Äniefcbeiben  

QJlcidjbeine  

©rofce  Unterfdjenfelbeinc  . 
kleine  Unterjdjenfelbeine  . 
®leid)beine  

Sprunggelenfölnochen 
kronenförmige  Seine 

fterfenbeine  iHoDbetne  

SÖürfelbeine  

©rofee  Kalmbeine  .   .  . 
kleine  kafmbeinc  .   .  . 

v4*nramibenbeine    .   .  . 
jtlcinc  feilförmige  Seine 

©rofcc  feilförmige  Seine 
9tunbe  Seine  .... 

Schienbeine  
©riffelbeine  
Dbere  @leid)beine  .  .  . 

Wintere  (untere)  ©leicbbeine 
Sorbcrc  (untere)  ©leidjbetne 

geffelbeine  kronbeine  

.(•»ufbeine  
Stratjlbeine  

D.  knochen,  meiere  in 

feiner  birecten  Serbin- 

bung  mit  bem  Sfclet 

flehen. Sdjlüffelbcinc  
£>erjfnod)en  

Stuttjenfnocben .   .   .   .  . 

Summa 

21 

21 

2, 

2, 

1! 

2\  - 

2j  — 

2'  2 

4  2 

4  8 _:  _ 

2  4 
2  4 

2  4 
2  4 

2;  2 2  2 

2  2 

2  — 

—  2 

—!  2 

2    2  2 

2 2  2 

2|  - 

-  2 

2  2 4 

-  2 

4  8 

2  4' 

2  4 
2  4 

2  4 

2;  2 

H  2 

8'  10 

I 
16  20 

— )  10 

8,  10 

8  8 

8,  10 

8'  - 

2 
2 

i 

2 
2 

2 
2 

-  2! 

2  2 
2  2 

8 

2 
16 

8 

8'  8 
81  8 

8  - 

16 
8 
8 

2 
2 

2  > 

2 
2 

10 

20 
10 
10 
8 

10 

2 
2 
4 
2 
2 
2 

2  2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 

8'  8 

2 16 

8 
8 
8 
8 

2  2 

i 1  1 

252124613263421329 

fuodjen  ober  Sorberfufjnjurjtclfnocben  (16)  ($afen-  .  Seine,  h«l&aionbförmige  Seine,  (Erb fen beine), 

beine,  Dielccfige  Seine,  feilförmige  Seine,  roürfel-  I  Sorbermittelfufifnocben  (Schienbeine  unb  ©riffel« 
förmige  Seine,  regeiförmige  Seme,  fatmförmige  I  beine  (17),  Scfam«  ober  ©leichbeine  (18),  Sorber 
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hifejetjctt  ober  Ringer  fötfteU 
beine  (19),  Äronbeir.e  (20), 

$ufbeine  (21),  Srrablbetne. 
2)  fnoo>en  ber  bunteren 

©ItefrtnaBen :  Dbertöenfel- 
beine  ober  ©adbeine  (22), 

Jtnieüieiben  (23),  gro&e  Un« 
rerfdjenfelbeine  ober  ©djien» 

beine  (24),  fleineS  Unterid>en« 
felbern,  %oxxi*  ober  3Baben* 

btin  (25),  Sprunggelenk» 
fnodjen  ober  JpinterfuBroiiräel* 
fntxbcn  (26)  (Serfenbetne, 
Sioflbeine,  fSurfelbeine,  große 
fi  abnb«tne,  fletne  Äabnbeine, 

$tjramibenbeine),  §tntermit« 
tc[fufefnocben(Sct)ienbeineunb 
©rrffelbeine  (27),  ©letebbeine 

(28),  ötnterfnBjebcn  (gefiel* 
beine  (29),  »ronbeine  (30), 

jpufbeine  (31),  Strablbeine. 
äuBerbem  finben  iidj  bei 

einigen  £au3fäugetbterennod} 
£ncd)en,  bie  in  feiner  birecten 
©erbinbung  mit  bem  ©.  ftefjen, 
bteie  finb:  £  er^f  noeben , 

9i  u:be:if ncrin  n  unb 

6  cblnffelbeine  (f.  b.). 
lieber  bie  3<if)l  ber  ftnotben 

ber  #au*fäugetf}iere  f.  nadj» 
folgenbe  rergleicbenbe  XabeHe 
von  5.  fL  fieob  (S«tc  90). 
ftgl.  i?lcu§ere  EferbefenntiÜB, 

ftuB,  Flügel,  Änocben  sc. 

—  $mr.  — 

6.  bei  Stoben*,  f.  $oben« 
fielet.  gfeleiirnHfi,  bie  Fünft» 
Itcb,e$erfteflung  etneS  5felet3. 
&t$titimna,  gr.,  »etgung 

jum  3w«UcIn.  €>fim,  Scbäl« 
töar,  Scbalfedj  (f.  b.).  Sftitf, 
®  lan*id)Ietcfce,  Scineus  Laur. 

f.  «tb«bfe.  SÜBpttlflll,  \.  La-' 
terna  magica.  Glitte  (ital. 
Spri&fled),ber  erfie,  jlücbttge, 

plaftfidje  ober  gewidmete  »int« 
trurf  eine*  ÄunitroerfeS. 

iflaöe,  f.  Sclaöcrei. 
6!JmHa£,  ein  bem  Sienit 

:-:hr  äbnlidjeS,  mit  ihm  \n- 
fantmen  oorfommenbeS  3ftine* 

ral,  feiten,  au«  Sdjroefelblei' 
6dmjefe(arienbeiteljenb,  PbS, 
As  S,;  tsäbrenb  bem  SMcnit 

bie  formet  2  Pb  S,  A5  S>  ju« 
bmmi:  beibe  finb  fdjtoän« 
ItoVbleigron,  metaflglän$enb, 
Strid)  rötblicbbraun. 

-  &pt.  - 
feflcrofe,  gr.,  ba$  «in- 

taxfnen,  Serbärten.  Sflero« 
ttenfranfbett,  j.  »leefrebS. 

stolrjil,  ;::r  ©ruppe  ber 

Seolttbe  gebdrigeS  Mineral, 
acaofliniKb  fruftaHifirenb, 

«*4  &erb,  oon  foferiger  ober 

Bfclcl  M  $UtM. 

SM«  M  ilintet. 

2ft!ft  rt»  2*tvtiju-». 
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Sfolopiü  —  Sfpe^errter. 

SNIrt  ff»  fcunbe*. 

«feiet  eine»  «Bogel*. 
1.  &dmatxl.  2.  Äopf.  S.  $nl»n>ubel.  4.  9iu<fenn>irbel.  6.  (Petfen 
6.  €<t>ttaiMinrbfl.  7.  tfruftrein.  8.  tPabelbein.  S.  Kabenfdjnat'el 
bete.  10.  Cberarmbein.  11.  «BpeiAenbein.  VI.  (ilUnbein.  II-  '-Bor 
ffHiii  ivnrul  obrr  £anbirur}el.  14.  iOcicennittelfufeivurjet  ober  SWttl«! 
feanb.  ib.  Corberfuftjeben  i-rrr  Kingrr.  16a.  räumen:  16.  €<t>icn 

beiu  unb  'ükibenbein.  17.  'ItiitelfuB.  11  Bebes. 

puppen  unter  faulem  üaube  öerfteeft  an  ber  (Srbe. 
fta<h  einigen,  febj  unbebeutenben  Untertrieben, 
tocldje  im  Verlaufe  be8  glügelgeäberfJ  unb  ber 
©interleibSglteber  begrünbet  finb,  »erben  mehrere 

9t rten  angenommen,  Don  benen  bie  gemeine  6. 
(P.  communis)  bie  gemeinfte  unb  berbreitetfte  ift. 

Auf  gelbem  Untergrunbe  ift  ber  Körper  braun* 
aeflecri,  wie  bie  fonft  glaSljenen  glügel.  fiänge 

burdjfdw.  13  mm.  —  Ibg.  — 
6fnDc!,  f.  Scrupel.   Sfuu!$,  »ej.  für  bie 

ftelle  be«  Stinftbtere«,  roeldje  jejjt,  naebbem  ei1 
gelungen,  fie  Don  bem  burdjbringenben  CSJerucf) 

rabial  fienglidjer  lertur;  $ärte:  5—5.5, 
ipec.  (Sero.  2.20— 2.39;  farbto« ober  grau,  gelb« 
heb,*  unb  rötbjidjroeifi ;  burdjfidjtiq  bis  fanten 
burcbjdjeinenb,®la*glana,  bie  faf erigen  Aggre- 

gate (©eibenglanj;  etn  roafferljaltiaeS  Toppe I 
ftlicat  bon  Iljonerbe  unb  Stall  $n  ben 
SMaicnräumcn  bafaltifdjer  ®  eueine.  3fo 

lopftt,  ein  bem  SRofean  feljr  nalje  ftebenbe-« 
Mineral,  bis  jeftt  nur  in  berben,  förnigen 
Aggregaten  gefunben,  jeigt  Spuren  bon 
Spaltbarfeit,  fplitterigem  SJrud),  graue  bi£ 
rötfjlidnoeifje  ftarbc.  £>ärte:  5,  fpee  (Sero. 

2.53.  ttbemijdjc  $ufammenfe&ung  fefjr  com« 
plicirt,  SilicatDon  Tfjonerbe,  Äalr,SRagnefia, 

Gifenofüb,  ftali  mit  über  7*/0  Watroniulfat. 
Äaiferftuljl  im  ©reiSgau,  mit  9tugit  Der* 

joarfjfen.  —  $pe.  — 
6fonto,  SFontriren,  f.  6conto.  Sfoptilet, 

gr.,  (Einer,  ber  einen  Änbern  nadjabmt,  um 
tbn  läcbcrtid)  au  madjen;  Spötter,  eforbut, 

Sdjarbod,  f.  Scorbut.  STorte,  gr.,  f.  t>.  ro. 

Scblade;  jforijdj,  fdjlacfenartig ;  3  fori« 
fifatton,  JBerfdjlacfung. 

Slorobti,  rljornbifcb/fraftallifirenbeS  SDh* 
neral,  auch,  in  fetnftenglidjen,  bidjten  unb 

erbigen  Aggregaten;  befielt  au*  roaffertjal* 
tigern,  arfenfauremdifenofpb;  grün  in  ber« 
fepiebenen  Nuancen  bis  grünitcbicfuDarj,  $u* 
weilen  audj  blau,  rotb,  unb  braun,  burdj* 

fetjeinenb,  glaSglänAenb.  sparte:  3.5  bii  4; 

Ipec.  (Bern:  3.1—3.2.  6dm>ar*enberg  im 
(jrjgebirge,  (Englanb,  ©rafilien,  Sibirien. 

-  fcpe-  — 
GlorpionfließC  (Panorpa),  eine  ju  ben 

Sßebflüglcrn  (f.  b.)  geb^renbe^nfectengattung, 

roelaje  fidj  burd)  Sie  jcbnabelartige  Verlän- 

gerung ber  betfeenben  Ucunbtbcile  mit  jroei« 
gliebrtgen  laftern  ber  Dorn  gefpaltenen 

Unterlippe,  meiere  mit  bem  Unterfiefer  Der* 
roacbjen  ift,  unb  burdj  eine  fnotige  $ange 

am  Gnbe  beS  männlichen,  nacb,  oben  umge* 
bogenen  £interleibe3  auSjeidmen,  roäljrenb 
ber  roeiblic^e  in  eine  lange  Segröljre  Dorge* 
ftredt  roerben  tann.  Tie  Jöorftcnf  übler  fteben 
auf  ber  Stirn,  bie  Augen  finb  mä&ig  grofe, 

92ebenaugen  oorbanben,  bie  4  glügel  finb 

glcidj  grofe,  nebf örmig  geabert  unb  platt  bem 
Ittüden  aufliegenb,  bie  $eine  lang,  befon* 
berä  bie  madigen  ̂ ugglieber,  ber  madige 

Hinterleib  neunglieberig.  Tie  S.n  leben 
auf  33ufd)rocrf  bom  Staube,  ib^re  fect)dbeinigen, 

ftar!  bemalten  unb  beborfteten  Saroen  unb  bie 

bei  Zbjere*  au  befreien,  einen  bebeutenben  San* 
beldartifel  bilben.  Sie  finb  namentlich  in  mu§* 

Ianb  unb  $olen  fe^r  beliebt,  fommen  au$  9?orb* 
amerifa,  unb  beträgt  iure  ̂ robuetion  uad)  SHeber 
etwa  100,000  Stüd  im  ftabje.  cfuptfcbtina, 

Sfuptfcb,ina ,  5?ame  be«  |erbifc$en  üanbtageS. 
Sluttrrubit.  f.  d.  ro.  leffcralfieS  (f.  b.). 

SfbC»2!crrifr,  f)at  feinen  tarnen  Don  ber  ̂ itiel 
Sfpe,  feinem  Stammlanbe,  erhalten  unb  madjt 

burd)  feine  auffällig  lange  Behaarung  einen  merf» 
roürbtgen  Sinbrud.  Sein  Iropf  ift  jiemlid)  breit, 

bie  fpi$  ̂ ulaufenbe  Sdjnau^c  jiemlidi  lang.  92afe 
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Stypetaren  - 

ift  idittarj  ober  braun.    Die  lebenbigen,  f)üMd) 
gläniesben  Äugen  fjaben  immer  biefelbe  ̂ farbe 
nie  aüe  anberen  Xcrrier.   Die  großen  Oberen  ftnb 

mit  fangen,  bid)tfteb,enben  paaren  bewad)fcn  unb 
teber  meiften«  aufregt.    ipal«  lang,  ebenjo  auch 

»er  2tib.  Die  .Borberfüße  fmb  niebrig  unb  oft 
etwe  frumm,  aud)  itjre  Hinterfüße  finb  furj  unb 
he  Pfoten  glatt.    Der  jiemltd)  lange  Sdjroanj 
Witt  etwa«  nach,  oben  gebogen  getragen.  Die 

hebte  ©tbaarung  biefer  £>unbe  ift  weich,  glänjenb, 
gewellt  unb  häufig  oon  filbergrauer  &arbe,  aber 
aneb  rebfarbige  unb  idnuar.se  Ifjiere  fommen  in 

lieier  SRaee  oor.    Sjta  <£uglanb  finb  fie  jefct  feb,r 
beliebt  unb  unberbältnißmäßig  treuer  be^lt. 

—  m-  - efBtetarei,  f.  o.  ».  «Ibancfcn.^  ©lanfanienfa, 
Wttyt ,  ungarische  Äeltertraube  (Sörmicn),  ©ton. 

SRaoarfa.  Slebftod  jet/r  ftarfroüdjfig  unb  frucht- 
bar mit  engfnotigem,  btefem  $olj,  Sölatt  glänjcnb, 

qelblicb  grün;  Iraube  groß  unb  biebtbeerig.  Die 

«Beere  länalid),  groß,  gelbtid)  weiß,  bei  ooQer 
Seife  auf  ber  ©emmerfeite  fupferrotb,  etwa« 

fle;id}ig,  bartfcbalig ,  fpätreifenb  unb  ntcfjt  leicht 

faclenb.  ©ie  eignet  fieb  $u  SNaffenerträgen  in  guten 
Segen,  liefert  einen  letzten  iifdjmein  unb  tuirb 
Ire  bie  meipen  ungarischen  Sorten  mit  ftopf» 

idjnttt  ju  bebanbeln  fein.  Slatfdltua,  eichen 
blätterige,  weiße  fteltertraube,  Steüermarf ,  mit 
locferer,  mittelgroßer  Draube,  runber,  weißer, 
ftarfbe  Duftet  er,  bidbäutiger,  fäuerlicber,  fpätreifcn= 
ber  Beere  o$ne  befonberen  SBertl).  ©laben, 
Ottipäifcber  CoIf«ftamm,  f.  ̂ olen,  Oeftcrrcich. 
Äußlanb,  Untere  Donaulänber,  ©lamonien,  f. 
Unqarifcbe  Srronlänber  unb  $anflaoi«mu«. 

telanonicr  ©djwcin,  gehört  ju  ber  Siace  ber 
frau*bamgen  3chroeine  (Sus  scrofa  crispa)  unb 
fommt  an  einigen  Orten  auch  unter  bem  tarnen 

„fönnifdje«  Schwein"  in  ben  $anbc(,  weil  c«  in 
ber  (Betpannfdjaft  ©ürmien  feljr  umfangreich  ge- 
lüdüct  roirb.  Die  ©.  S.e  finb  ben  ungariiehen 
in  ber  ftdröerform  unb  ©efjaarung  jtemlid)  ähV 
lidj,  bod»  meiften«  größer  al«  biefc.  Möglicher* 
»eiie  ift  baffelbe  au«  ber  Äreujung  toon  großen, 

ojoßobrigen  unb  fraugqaarigen ,  ungarifeben 
idjroetnen  b*n>orgegangen.  %t)x  Äopf  tft  5iem= 

groß,  bie  breiten  Obren  ftnb  ftarf  mit  Vorften 

seiest.  Färbung  in  ber  Siegel  gelblidjgrau,  bie 
8«el  »erben  meiften«  ftreifig  geboren.  Scan 
rubrnt  bie  (Benügfamfeit  unb  SBiberftanb«fäI)ig* 
Wl  biefer  JRace.  Die  %t)iext  »erben  faft  %a\)v 
eil  ̂ abr  au«  im  SBalbe  gehalten.  UeberaH  »irb 
*ie  große  SRaftfäbtgfeit  ber  ©.  ©.e  gelobt,  auch 

ioD  tbre  ̂ leifcbqualität  oortreff lieb  fein.  —  fttg.  — 
6la»opbtlc,  ©laoenfreunb ,  nationalrufnfcbe 

{«tri  in  ftußlanb.  Md.,  f.  0.  ».  ©albo. 
jcüfcorotfc,  Sdjlimowitoa,  ein  in  Defterreid)  unb 
Uagarn  feb,r  beliebter  Branntwein,  wcldjer  aui 

Honen,  mitfammt  ben  fternen  geftampften  ̂ flau« 
■bi  ober  3»<tftb<n  bereitet  »irb.  Wlt  ge»orben 
anb  mit  bem  aegobrenen  ©afte  ber  SBeicbfcl» 
fvndjf  »erfe^t,  ift  er  ein  feljr  angenebm  febmeden« 
Wl,  ftarf  aromatifd)  riecf)cnbe§  (Vetränf.  Bliebt, 
Sltibb,  Slibb,  im  3rifdjen  f.  ö.  ro.  ©ebirge  ober 

Berg.  ,   lange  £)a(£tüd)er  mit  großen 
Reifen.  €lobobc,  ruiiüdj,  f.  0.  lu.  ̂ orftabt. 
§B||y  in  Sngianb  iebed  ftrieggfcfjiff  unter  24 
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Kanonen,  befonbcrS  aber  jebe«  fleine,  jum  Jcunb- 
fd^afterbienft  beftimmte,  fdjnellfegelnbc  fta&rjeug. 
9lop^  »eite  ̂ atrofenbofen,  fomie  aueb  baö  baju 

oer»enbete  3eug.  Slottalcn,  f.  Ungarifdjc  Äron« 
länber.  ©loücncit,  ©looen^cn,  SBinben,  bie 
flaoifdjen  Stämme  in  Steuermarf,  Sfärnttjcu, 

Sttain  unb  Siroatien.  ©lup,  f.  0.  ».  Sloop. 
Sinai  breed,  engl.,  fleine  8ud)t.  Smalin, 

[.  d.  ».  Speißfobalt  (f.  b.).  ©ntalfen,  bünneä, 
leinene«  ober  feibene«  3eug  mit  (Bolb  unb  Silber 
burebmirft. 

©malte  (Scbmalte,  ©cbmeljblau,  Stönia«blau, 
Sädjfifchblau),  ein  £>auptprobuct  ber  Blaujfarben« 
raerfe;  ift  ein  feingemahlene«,  bureb  Robaltofhbul 
blaugefärbte«  ftaligla«  ;  feine«  blaue«,  in  SBaffer 

unlö«lid)e«  kultier  in  perfd)tebcnen  Dualität«« 
nummern  unb  Nuancen.  SJlan  üerroenbet  fie  in 

ber  löpferei,  3itr  ftreöcomalerei ,  jum  ©läuen 

ber  SKäfche  k.  —  ̂ >pe.  — 
©maragb  (unb  ©erpa),  beibe  SDciueralien  t^abtn 

im  fflefentlicbcn  biejelbc  Aufantmenfektttta  unb 
beftefyen  au«  einem  Doppcljilicat  uou  ftefelfaurer 
2boncrbe  unb  riefelfaurcr  SöeruQerbe,  mit  67.5 
ftiefelfäure,  18.7  Jboncrbe  unb  13.8  ©erpllerbc, 

nebft  fleinen  SJiengcn  ßifenof^b  ober  Sbrout* 
o$nb,  mclcbe  bie  5ör°ung  Deranlaffcn.  6.  »erben 
btc  bureb  Sbromgeb,alt  fd)öngrünen  unb  burd)< 
fiebtigen  Varietäten  genannt,  »eld)e  gefebliffen 
al«  foftbarcr  ©belftein  Verrocnbung  finbenjebler 
©erüll  finb  bie  blaßgrünen  unb  farblofen,  aber 
ebenf  all«  noch  burebfiebtigen  Varietäten,  gemeiner 

93  er  Uli,  bie  unburebfiebtigen  ober  burdjfcbeinen* 
ben;  Aquamarin,  bie  blauen  ober  bläulich* 
grünen,  burc&fidjtigen  Slrten;  leßtere,  foroie 
aud)  ber  ebele  ©erufl  roerben  ebenfaD«  al« 

Sdjmudftein  gefebliffen  unb  bcnu|t.  Die  RrOftafle 
finb  gerDÖtjnlicb  bid  fäulenförmig,  bfjagonal,  ju* 
»eilen  oertical  geftreift,  einjeln  eingeroaebfen, 

aud)  ftenglidje  Aggregate,  namentlich  beim  ge» 
meinen  83erüll.  Die  jpärtc  ift  7.5—8;  ba«  fpec. 
©c».  ift  beim  ©.  2.710  —  2.759;  beim  ©ertjll 
etroa«  geringer  2.677—2.725;  QHa«glanj,  Spalt- 
barfeit  jicmlid)  ooafommen,  bafifch;  wirb  oon 
©äuren  nidjt  angegriffen.  Die  jebönften  unb 
ineiften  S.c  fommen  au«  ben  berühmten  ®rubcn 
oon  Sfu^o  in  Kolumbien,  bod)  liefern  aueb  Santa 

fe  be  93ogota,  ba«  Xunfatfjal  bei  9Ieu=6artb,ago 
in  $eru,  foroie  Äoffeir,  am  rotten  SKeere  S.c. 
Die  größten  finben  fid)  jebod)  öftlicb  bom  Ural 

am  ftluffe  loforooia  im  Olimmerfdjiefer  einge* 
roaebfen.  Com  Ural  unb  Wltai  fommen  auch  bie 

großen  ©erunfroftelle  (bi«  ju  1  m  ijänge) ;  jmifeben 
bem  iKarimac  unb  Connecticut  in  fcorbamerifa 

S3ernüfrpftallc  oon  2ÜÜ0  — 3000  $fb.  Sdjmere 
por.  IVIeinc  ftroftalle  finben  jicb  beiÜBobcnmai«, 

Dirfdjenreutb,  (93apcrn),  fiimoge«  unb  anberen 

Orten.  —  $M.  — 

©maraflb-Gibccbft,  f.  Sibecbfe. 
©raaragbgrün,  eine  grüne  ̂ arbe  jum  färben 

öon  2tfören  unb  Sonbitoreiroaaren,  beftel)t  au« 

einer  SWiichung  oon  ©initrofrefolfalium  unb 

^nbigfarmin;  ift  tor  fteuer  ju  febüben,  ba  e« 
»ic  Sd)ießpuloer  oerpufft.  9ludj  ba«  Sl)romgrün 

roirb  ̂ uroeileu  6.  genannt.  —  $pe.  — 
6maragbit,  ein  grüner  Diallag.  ©mcbcrtwla 

(  Serbien),  Si)u.  ber  roertljooflen  Dafcl«  unb  Reiter« 

I 
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troube  Sjemenbrianer  (f.  b.).  gmcfttta,  griecb., 

in  bcr  ©eilfunbe  reinigenbe,  abfpülenbe  ©eil* 
mittel.  Smclt,  f.  D.  w.  Stint.  Smerinthus, 
griecb.,  f.  Abenbf  alter  4.  Sracrlf ,  f.  D.  »  Schmerle. 

Smilaccen ,  aud)  ÄSparageen  genannt,  eine 
Unlerfamilie  ber  fiiliengewäcbfe,  Welche  ba« 
burd)  auSaejeicbnet  ift,  baß  bie  Staubbeutel  nacö 
innen  auffpringen  unb  bog  bie  %Tud)t  feine 
Äapfel,  fonbern  eine  ©eere  ift.  3n  ftolge  Don 

©erfümmerung  finb  bie  ©lüthen  jjuweilen  ̂ wei* 
häufig.  S?on  beutfeben  (Gattungen  gehören  l^ter- 
her:  Asparagus  ((Spargel),  Streptopus  (Knoten« 
fuß),  Paris  ((Einbeere),  Polygonatum  (fBeißwurj), 

Conrallaria  ( SKaiblümcb'en  ) ,  Majanthemum (Schattenblume),  Ruscus  (Käufebarm);  ferner 

bie  auSlänbifdjen  (Gattungen:  Smilax  (Stech« 
Winbc,  Sarfaparifle),  iPracaena  (Xradjenbaum), 

Cordyline  u.  o.  —  ©In.  — 
€ntilacin  (!ßariglin),  in  ber  Sarfapariuwunel 

enthaltener,  djemifd)  inbifferenter  Stoff,  frtjftalli- 
firt  aus  SBeingeift  in  Weißen,  feinen,  gerucblofcn 
Nabeln,  beren  aflobolifcbe  ßöfung  febarf  unb 
bitter  jebmeeft;  in  SBaffer  ift  eS  faum  löslich;  ob 
eS  ben  wirfjamen  ©eftanbtbeil  bcr  Sa  ff  apart  Üe 
bilbet,  ift  noch  nicht  mit  Sicherheit  befannt. 

—  ©Pe-  - 
Smllacina,  f.  Schattenblume. 
Smilax  ( Stednuinbe ),  ̂ flanjengattuno,  aus 

ber  Familie  ber  Siliaceen,  Unterfamilic  ber 
Smitaceen.  ßletternbc  ober  winbenbe  Sträucher 

mit  langen,  ichlaff  enf  ftacheligen  Stämmchen  unb 

Heften,  ©tarier  wecbfelfiänbig ,  geftiett,  Ijerj« 
eiförmig  ober  pfeilförmig,  liummnerDig,  am 
ffianbe  unb  am  Stiele  oft  ftadjelig,  am  ©runbe 
beS  Stielet  mit  einer  einfachen  Wanfe.  ©lüthen 

mit  getrennten  GJefcblecbtern,  jroeit)äufig.  ©lütt)en« 
büHe  6blätrrig.  Staubgefäße  6.  Huf  Dem  ̂ tucht« 
Inoten  3  griffelartige  Starben.  x$tud>l  eine  fiiglige, 
3fädjrige,  roenigfamige,  breiige  ©eere.  Die  Arten 

biefer  Gattung  finb  namentlich  in  ber  SLRrttrl- 
meerregion  unb  in  Amerila  oerbreitet.  Der 
Smilacin ,  Starte  k.  entljaltcnbe  fBurjelftocf 
mehrerer  amerifanifcher  Arten  liefert  baS  unter 

bem  Warnen  Sarfaparillc  (Radix  Sur  sa  na  r  i  1 1  a) 

berannte,  harn«  unb  jebweifttretbenbe  unb  Drechen« 
erregenbe  Arzneimittel.  (5S  ftammt  fyauptfäcblid) 
Don  S.  medica  Schi.  (»ccbicinifcbe  Sv  in  iRejico), 

S.  syphilitica  H.  B.  Kth.  (antiföpbilitifcbe  S., 
in  Subamerifa),  S.  ofäcinalis  H.  B.  Kth.  (ge- 

bräuchliche S.,  in  Wcuoranaba)  unb  anberen, 
jum  Xbeil  tnabrftheinlid)  noch  unbefannten  Arten. 
S.  aspera  L.,  am  Drittelmecr,  liefert  bie  fog. 

italienifdbe  Sarfaparifle.  Die  fog.  bcutfdje  Sarfa- 
parifle ftammt  Don  ben  Kbijomen  einiger  Wieb« 

graSarten-  —  ©In.  — 
Gmirgcl,  f.  Schmirgel. 
€mnntfrn,  eine  jur  Uuterfamilie  ber  Gampu< 

Iofpermen  gehörige  Gruppe  ber  Dolbengemädjfe, 
welche  burd)  ungefehnäbelie,  aufgetriebene,  metft 
oon  ber  Seite  jufammengebrücfte  fruchte,  mit 
5  Hauptrippen  otjnc  Webenrippen  ausgezeichnet 

ift.  ©on  beutfeben  Wartungen  geboren  bauptfäd)« 
lieb  baAu:  Conium  (Scbierling)  unb  Pleurosper- 
mum  (Wippenfame).  Außerbem  baS  in  Süb»  unb 

SBefteuropa  einbeimifcbeSmyruium,  moüon'einige 
Hrten,  S.  ülus  atrum  L.  (Gemeines  2Hürrben« 

fraut,  gern.  3Kacerone)  unb  S.  Dodomaci  Spr.. 
beren  fämmtlidje  Xbcile  angenebm  genjür^baft 
riechen,  früher  offtcinell  waren.  Dte  ©lätter 

würben  gegen  Scorbut,  bie  <£rüdjte  gegen  53 lä« 

bungen  unb  Hftbma  gebraucht.  —  ©In.  — 
6raiibfd|C$  Süfiem,  Snbuftriefpftem,  Smitbi« 

aniSmuS,  mirtbfcbaftlicbeS  Stiftern  nad)  bem 

englifeben  Wationalöconomen  9b.  Smith,  1723 
bis  1790,  benannt,  nacb  Slofdjer  „%t)totit  ber 

hocbentroidelten  öolfsnürtbfdjaft " ,  nach  Wau 
„S.  ber  Oütererjcugung  burd)  Arbeit  in  ber 
^anbmirthfehaft,  in  ber  lyabrication  unb  in  bem 

©anbei",  richtiger  baS  S.  ber  gerechten  SBürbi- 
§ung  jeber  QrbeitSthätigfeit  in  iBerbinbung  mit 
em  ber  Smancipation  Don  ber  StegicrungSbcoor- 

munbung  (Birnbaum,  „Sichtige  XageSf ragen", 
©erlin,  1880).  ©auptmerf  oon  Äb.  Smith:  „In- 
quiry  into  the  nature  and  cause«  of  tbe  wealth 

of  nations",  fionbon,  1776,  beutfeh,  üon  ©aroe, 
1799,  »reSlau,  oon  Kfdjer,  1861,  Stuttgarbt, 

2  5öb.,  Don  StÖpel,  1878,  ©erlin.  ©auptgcbanlen: 
S)ie  Sachgüter  werben  burd}  menfchliche  Arbeit 
mit  ©ülfe  ber  ®runbftüde  unb  beS  Kapitals 
berDorgebracht.  Der  SSerth  ber  ©iiter  beftimmt 

(ich  nach  ber  Utenge  ber  aufgewenbeten  9Irbeit. 

Cinfommcn  giebt  nur  bie  Ärbeit,  für  ben  (Ein* 
«Inen,  wie  für  ben  Staat.  Die  2Rittel  jur  $ro> 
buetion  finb  HrbeitSthcilung  unb  Kapital.  Der 

Staat  muf,  bie  nüfylicben  ̂ robuetionen  unter« 
ftü^en,  ade  ©inberniffe  befeitigen,  fi*  aber  nicht 
felbft  einmifeben  unb  nicht  fclbft  bewerbe  unb 
©anbei  betreiben.  @r  foO  fieb  nur  aus  bem 
Sinfommen  ber  ©ürger  erhalten,  alfo  in  erfter 

£inie  nur  (£ infornmenfteucr  auflegen.  Das  sJirincip 
ber  freien  Goncurrenj  als  ber  beften  Ausgleichung 

iwifchen  Ueberflufe  unb  SJcangel  fiebert  bie  befte 

©ertbcilung  ber  ©ewinne.  Der  Wationalreich« 
thum  ift  bie  ©efammtbeit  aOer  confumirbaren 
®üter.  3C  mebt  Daufa^werth  probucirt  wirb, 

um  fo  mehr  fReicbtbum.  Unprobuctioe  —  fterile 
—  Arbeit  giebt  eS  nicht;  nur  bie  Arbeit  ber 
AbDocaten,  Doctoren,  Äünftler,  ©eamten,  ©eift» 
liehen  ic.  ift  nicht  eigentlich  probuetio.  Die 

Stoffnerwanblung  unb  Stoffocreblung  burd)  $e« 
werbe,  gfabrication  unb  ©anbei  finb  aber  pro« 
buetio  fo  gut  wie  bie  $hätiflfeit  PClj  ßanbwinbS. 
Kapital  fann  nur  burd)  Sparfamleit  entfteben ; 

eS  ift  unerläßlich  unb  beSbalb  muß  baS  «Xrcbit* 

wejen  möglichft  hoch  entwidelt  werben.  Die  Ar*, 
beiter  muffen  einen  foleben  Dheil  itjrcS  Arbeits« 
probuctS  erhalten,  baß  fie  fid)  erträglich  gut 

nähren,  f leiben  unb  belaufen  (önnen.  3eoer 
menfeh  muß  feine  geiftigen  unb  fdrperlichen 
Strafte  frei  entwideln  föiincn.  Der  gewerbliche 

ßwang  ift  ein  Eingriff  in  biefcS  (Jigenthum  beS 
Wenfdjen  unb  baher  Derwerflid).  —  Ab.  SmithS 
bahnbrechenbe  Behren  würben  feiner  3«*  für  fo 

bebeutungSood  gehalten ,  baß  man  Don  einer 
Wationaiölonomie  Dor  unb  nach  trjnt  fpracb  unb 

fclbft  eine  foldje  Dor  ihm  gar  nicht  anertennen 
wollte;  fie  bilben  Dielfad)  bie  (Brunbtagc  unferer 

heutigen  Anfchauungen,  finb  aber  fpäter  in  Hcan- 
ehern  corrigirt  worben.  ̂ ebenfalls  bat  (ein  ©olfS« 
wirth  Dor  unb  nad)  ihm  aüermärtS  fo  Diele  be« 

geifterte  Anhänger  gefunben  unb  unter  ben  Q)eg< 
nern  fo  Diel  unbedingte  Anerfennung,  unb  fo 
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wenia  «ngrifräpunfte  bicfcn  geboten.  JRan  Witt 
feine  2e|re  für  bie  Wu«fd)  rettun  gen  ber  SMan» 
fcbefterfanle  (f.  b.)  oerantwortUcb  machen,  biefe 
zeigten  ft4  aber,  fomett  folcbe  überhaupt  ba  roaren, 
CTft  3i4  9b.  Smith.  X i f  ,vre  ihanbeWdmle  (nicht 
lamu  jb  oerroccbfeln)  fufet  borjüglicb,  auf  beffen 
2tl}:i%  oieje  haben  grünbltcb  bie  3rrtb,ümet  be« 
Sfrrcantil*  unb  be«  pbbfiotratiicben  S.«  wtber« 
legt  (El  «Bettete«  unter  ©trtbfchaft«fnftcm  unb 

Sinbfcöaftapolitif.)  Hb.  Smith  war  ber  Ver- 

treter ber  (lom'umcnten  gegen  bie  3ntereffen« (cliri!  bet  ̂ robucenten  unb  wirb  be«halb  am 

ottften  befämpft  oon  Solchen,  welche  ihr  pcriön« 
urbe«  ̂ ntereffe  aOein  im  äuge  hoben.  ($r  wirfte 
für  ben  SRitielftanb  unb  für  bie  Selbftregierung, 

rcr  mtnl)idjajilicbe  Freiheit  unb  gegen  $wang 
ofler  f.::  Son  Stein  ftü&te  fid)  Dornebmlicb  auf 

brnen  fieberen  unb  ebcnjo  fie^t  DoHju  ihr  bie  SDrej^r« 
ja^l  ber  Solttmirthe.  Der  §auproorwurf  gegen  ihn 

m,  baß  er  $u  wenig  beachtet  habe,  bafj  btc  frei- 
fcu  aud)  mißbraucht  werben  fönne,  bafe  nirgenb« 
eine  in  allen  Schichten  moralifd)  unb  Wirtschaft- 
itd)  buichgebilbete  Sebölferung  gegeben  fei  unb 
ba|  er,  bertettet  oon  ben  ̂ uüunöen  in  (Jnglanb 
pt  feiner  3eit,  bie  Xinge  $u  roftg  aufgefa&t  tjabe. 

SaitMovtL  f.  b.  »•  Sintfpat^  (f.  b.  unb  ßifen- 

itatfpatf)).  gmuggd,  f.  Schmuggel,  erleid». 
tjaibeL  entnm,  \.  Samum. 

Subito,  [  Gberwur*. 
Gtbsltß,  lat.,  in  ber  Sctanif  f.  b.  tu.  «u«- 

tanfer.  e«brietät,  aRä&igreit,  Nüchternheit,  8e- 
badrtjamfeit ,  5be^eibcnb,eit.  SflCCitä,  tat.,  ur» 
iprün^lii  griechische  gufjbefleibung,  leicht  unb 
ntebrig  unb  bem  Sotburn  (f.  b.)  entgegengefefct. 
roäong,  Socbout,  Äarawanenthee,  \.  Xtyt.  €oc&$, 
eine  Slrt  leoantifche  .Baumwolle. 

Ztdabtl  unb  foctal,  f.  b.  w.  gefeflig,  gefcll- 
\<bahUd)  (Dom  lat.  sociabilis  unb  socialiis). 
Socialbcbarf ,  «u«bruct  uon  Staffle  für  „ftret- 

gebtgfeu«bebarf"  unb  „öffentlicher 3wang«bcbarf" 
im  ©egeniafc  |um  ̂ Jrioatbebarf ,  b.  h-  ber  öe« 
fammtiumme  beffen,  wa«  ber  (Einzelne  jur  Se- 
«rettuna  öffentlicher  abgaben  (freiwillige  unb 

Steuern)  nöthifl  bat<  be*w.  au«  feinem  (Jin« 
bamen  bestreitet.  Sflciaiconfcrbatibc,  Söe^eicö* 
lungmr  eine,  borroiegenb  in  Greußen  wirfenbe, 
flußab!  boebconierbattber  Herren,  welche  nod) 

jur  gefdjloffenen  Partei  ftd)  grupptrt  haben, 
aber  eine  SIrt  bon  Programm  burefj  5t. 

Äener  in  „Der  £mancipation«fampf  be«  bierten 

6:anbe#",  Oetlin  1874,  oeröffentlicben  ließen  unb 
ta  S.  ttobbertu«  „ben  »ater   bed  mobernen 

Soctaliimui"  unb  einer  „neuen  l)öl)eren  Colf3» 

mr^iebaft*'  Dereb"B-  (S-  beffen  „Sociale  Briefe 
a  d.  Äirdjmann-  »erlin  1850,51,  „Sur  S3e« 

ladjtung  ber  focialen  grage"  —  ©erlin  1875 
itb  „$ur  örriärung  unb  9lbb,ülfe  ber  heutigen 

trehtnotb,  beä  «runbbeft&e«"  3cna  1868  69). 
tu  eigentlicher  Rubrer  Wirb  U3rb.--?fi.  Hagener 
ifjeicbnet.    Xai  ̂ aupt^iel  ift  bie  »efäntpfung 

fiiberali^mud  burd)  Gewinnung  ber  Waffen 

Kitt;(fi  ber  möglidjften  Surcbfü^rung  bei?  Staate- 
^nalilmu*  (f.  b.).    5)ie  in  jener  ©ebrift  ge« 

indmeten  $rogrammpunfte   finb,   unter  au*' 

s:uilid)er  ©rfiarung  für  Beibehaltung  ber  @e« 
»cWhcetheit  unb  §reijügtgfeit:  1)  Schaffung 

bon  «enoffenfebaften,  welche  ihren  SRittelpunft 
im  Staate  hoben;  2)  Smandpation  bon  ber 

©apitaliften-Slique;  ©ajuö  be8  SlcferbauftanbcS 

gegen  ben  Snbuftrieftanb ;  3)  ©infommcn#« 
nertheilung  jwifchen  (JJrunbbefi^ern,  ©apitalifteu 
unb  Ärbeitern  burdj  ben  Staat  jur  SSerhinberung 

ber  Anhäufung  be«  9?eichthum«  unb  ber  SRaffen- 
armuth,  unter  Umftänben  oom  Staate  511  er« 
zwingen  mittclft  bcS  9)efteuerung8red)t? :  4) 
Schaffung  oon  a.  einem  (5apitaliftenrecbt(5ir> 

rung  eine§  SJcajrimuntä  bed  SinfommenS  au§ 
©apitalnu^ung,  SBuchergefe&e  in  einem  ganzen 

Softem  oon  ®efefcen,  Ueberweifung  ber  5E»it>i« 
benben  bon  ̂ Ictien  tc  über  ba£  gefe^liche 
an  Ärbeitcr  unb  33eamte  ali  lentiemc  unb  an 

bie  Stcuercaffe);  b.  einem  ©runbbefifcerrecbt 
(9lentenprincip  pon  9iobbertud,  Sanbarbeit  im 
Sommer,  Snbuftricarbeit  *m  SBintcr,  <3efet>aft- 
machung  ber  «rbeiter);  c.  einem  «rbeiterrecht 

(Staat^garantic  für  ein  angemeffeneä  Sohn* 
minimum,  9?ormalarbeit«tag,  StaatSprobuction 
im  weiteften  Umfang)  ic.  Solle  Sinigfcit  jwifchen 

ben  sDiitgliebcrn  febeint  noch  niebt  ju  befte^en. 
33gl.  SorialiSmue:.  «ocialbcntolrat,  nidjt  ,^u 

oerwecbjeln  mit  Socialift  (f.  b.),  objdjon  meift 
alö  gleicbbcbcutcnb  genommen,  Bezeichnung  für 

diejenigen,  welche  feit  1^63  in  £eutfd)lanb  ju 

feftem  politiiehen  ̂ erbanb  $u  bem  3«Decfe  ju* 

fammengetreten  finb,  um  btc  gefammte  SSolfä» 
wirthfthaft  unb  ben  Staat3organi§mug  auf 

breiteftcr  bemofratifcher  ©runblage  im  Sinne 
fociahftifch  *  communiftifcher  lenbenjen  umju* 
geftalten.  Der  Käme  würbe  fpäter  auch  in 

anberen  Sänbern  pon  Berrretern  gleicher  Stich« 
tung  aeeeptirt,  obfehon  ei  in  biefen  nicht,  jowie 
in  SJeutjchlanb,  äur  pollftünbigen  politischen 

^ßarteigruppirung  gefommen  ift.  »gl.  inter- 
nationale unb  Sociali^mud.  ?tf  beutfeben 

6.n  haben  ftch  bis  je&t  wefentlich  au«  Arbeiter» 
freifen  recrutirt  unb,  aufeer  ben  Führern,  nur 

oerein jelt  Anhänger  au«  anberen  Stänben  jum 
offenen  ̂ arteioerbanb  gefunben;  mit  ihnen  ftnb 
aber  befonber«  bei  SBahlen  au«  ben  Greifen  ber 
Subalternbeamten,  ber  fleineren  ̂ anbwerfer 
unb  anbern  S3eruf«claffen  Siele  gegangen,  jebodj 

in  fehr  Derfchiebenen  Serhältniffen  in  ben  einzelnen 
beutfehen  Staaten,  am  meiften  im  ffönigr.  Sachfen, 
in  ben  überwiegenb  inbuftriellen  ©cjirfen  am 

SRhein,  in  Schlefien  unb  in  unb  au«  ber  Um« 
gebung  ber  GJrofjftäbte ,  h^r  Wieberum  be» 
fonber«  ̂ Berlin  unb  Hamburg.  55ie  fianbbcoölfe« 
rung  in  auegefprochen  lanbw.  Sejirfen  ha*  ftch 
bi«  jetu  wenig  an  ber  Bewegung  betheiligt 

außer  in  HRccnenburg  unb  Schle«mig«^)oljiein ; 

am  geringften  ift  ihr  Wnhang  im  eigentlichen 
Sahern,  tn  Söürrtembcrg  unb  in  j>en  fleineren 

fiänbern,  foweit  foldje  borwiegenb  lanbw.  Shn« 
rafter  haben,  wäljrenb  überall  ba,  wo  bie  3n« 
buftrie  überwiegt  unb  befonber«  im  dianon  ber 

Gkofiinbuftrie ,  ba«  ̂ >auptcontingcnt  ber  9ln« 

ganger  geworben  werben  fonnte.  I)cr  ̂ aupt« 
)acbe  nach  befteht  bemnach  jur  Reit  noch  bie 
ftcialbemofr.  Partei  au«3nbuftriearbeitern,  welche 

um  fo  leichter  für  bie  ̂ arteijiele  ju  gewinnen 
waren,  je  fchlimmer  ihre  Sage  war  unb  je 
unbemittelter  ihnen   ber   SReicbtbum  SBeniger 
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gegenüber  fteljt.  Soweit  anbere  SRitglieber  ge- 
wonnen werben  fonnten,  war  meift  bie  UnAufrieben- 

fjett  mit  ben  äußeren  SBerbältntffen  ba«  bewegenbe 

SKotio,  abgelesen  bon  CbrgetAtgen  ober  jugenb* 
liefen  Schwärmern ,  welche  für  ben  (Bebanfen 
ber  grfämpfuna.  aQgemeiner  unb  gleicher  S8ob> 
fahrt  fid)  begetftern  liegen,  An  ©efrrebungen 
focialiftifd)«bemofrattfd)er  Art  \)at  e«  auch  in 
früheren  Seiten  nidjt  gefehlt;  fte  gewannen  an 

Sebeutung  mit  unb  nad)  ber  franAöfifchen  9)e« 
ooluticn  burd)  diejenigen,  welche  bon  ba  ab  fid) 
bemühten ,  Spfteme  neuer  SBeltorbnungen  im 
Sinne  be«  rabicalen  Soctali«mu«  aufaufteQen 

unb  unter  bem  (Sinfluß  ber  politifd)en  Verhält« 
niffe  im  häufigen  SBedjfcl  ber  SRegierungöform 
nid)t  mcfjr  bie  rein  ioirtbfcf)csftlid)en  ©ebiete 
bon  ben  politifdjen  au  trennen  oermodjtcn  ober 

wollten.  immer  mehr  fanben  fid)  bann  für  biefe 

SSeftrebungen  bie  bcmofrattfdjen  (Elemente  ju- 
fammen  unb  Die,  welche  bem  fto«mopoliti«mu« 

5ugett)an  waren,  fo  bog,  für  Socialbemofratie 
arbeiten ,  balb  gleidjbebcutenb  mürbe  mit  bem 

SBirfen  für  bie  uniberfalrepublif  unb  ber  $er- 
brüberung  aller  Colfer  Aum  Sturze  ber  befteljenben 
{Regierungen,  ftranfreid)  mürben  ftet«  bte 

reinen  politiidjen  ioeftrebungen  oorangefteQt, 
bog  fociale  ©eroanb  mar  bort  nur  ba*  SWittel 

für  ben  politifdjen  Parteifampf ;  in  (Englanb 

gelten  unb  galten  ftd)  bie  Arbeiter  meift  gänz- 
lich fern  bon  ber  S>ermengung  ihrer  ftämpfe  um 

wirtschaftlich  behaglichere  ©fiftenA,  mit  polttifdjen 
Parteijielen  unb  giebt  e«  be«halb  bort  aud) 
beute  nod)  feine  eigentlid)  focialbemolr.  Partei; 

in  Deutfdjlanb,  welche«  bie  bebeutenbften  geiftigen 
ißorfämpfer  für  ben  ftampf  um  bie  SLRadjtftellung 

wbe«  bierten  Staube«"  geliefert  \)at,  ift  bie 
Parteiorbnung  barauf  gerichtet,  alle  wirthfebaft« 
lid)  llnjufriebenen  au  fammcln  unb  bie  (0e- 
fammelten  im  polittfchen  Parteifampf  au  ber* 
wertljen.  Uuiere  Socialbemofratie  ift  eine  mirf' 
lid)  politifdjc  Partei  unb  jwar  bie,  roeldje  juerft 

bie  reine  intereffenbertretung  (f.  b.)  jjum  Partei» 
programmm  erhoben  hat.  ihr  fteben  bc«halb 

felbftoerftänblid)  Diejenigen  am  fdjärfften  gegen- 
über, welche  jebe  einfeitige  3ntereffenpolittf  oer- 

urteilen  unb,  mieberum  felbftoerftänblid) ,  Die- 
jenigen nahe,  »eld)e,  menn  fd)on  auf  anberem 

©oben  unb  mit  anberen  fielen,  politifd)  fid) 
hauptfädjlid)  um  M  iniereflenfampfe«  miüen 

grupptren.  Da?,  ©ielen  erjdiredenb  ober  un* 
begreiflich  fd)einenbe,  Anmadjfen  ber  Anhänger 

ber  S.  feit  (Errichtung  be«  SRorbbeutfdjcu  Bunbe« 
erflärt  fid)  fetjr  etnfad)  baburd),  baß  feit' 
bem  bie  Unjufricbenhett  über  bie  Umgeflaltung 
im  Sicicüe  in  meiten  Streifen  fid)  geltenb  maßte, 
fowie  burd)  8a«  Ungcfdjid,  bie  Soweit  unb  bie 
(Bleidjgültigfeit,  mit  welcher  Anfang«,  fowohl 

feiten«  ber  Regierungen,  mie  feiten«  ber  einzel- 
nen, bem  SBirfen  ber  Agitatoren  in  Schrift  unb 

SBort  begegnet  mürbe,  ferner  burd)  bie  außer« 
orbentlidje  TRübrigfeit,  welche  biefe  entnadelten, 

unb  ba«  nid)t  mmber  große  QJefdjid,  mit  mel' 
djem  fie  e«  Derftanben  b.aben,  bie  Staffen  au 

paden  unb  bie  geringften  Schwächen  ber  (Regner 
au  benu&en.  2lud)  t>ec  Uebereifer,  mit  welcöcm 
bie  ftatheberfocialiften  (f.  b.)  gerabe  au  ber  Seit, 

al«  bie  foctalbemofratifdje  Partei  an  ©oben  ge- 
mann,  ftd)  ber  fog.  focialen  3rrage  (richtiger  ber 
focialen  fragen)  angenommen  haben,  trug  Stiele« 
au  ihrem  Anwachsen  bei,  unb  enblid)  ift  nidjt  au 

bergeffen,  bog  bie  neue  Partei  wäbrenb  ber  <£on* 
flict«jeit  in  Greußen  jum  minbeften  Aufmunte» 
rung  feiten«  Derer  gefunben  blatte,  rocldje  bamal« 

rbie  Ärbeiterbataiuone"  jum  ifampfe  gegen  bie 
Dppojition  cerroertben  au  fönnen  glaubten.  3« 
lanbm.  Greifen  fieb^t  man  felbft  bleute  nod)  bem 

Knmad)fen  ber  ©.  Dielfad)  forglo«  ju  unb  ift  be«» 

balb  aud)  oft  wenig  geneigt,  Aur  mirffamen  Se« 
fämpfung  beizutragen,  b.  b..,  fomeit  ba«  überhaupt 
möglid),  bie  Urjad)cn  ber  UnAufriebenljcit  unter 
ben  Wrbeitcrfreifen  befeitigen  au  belfen.  Die 
Bewegung  aber  wirb  unb  muß  fid)  weiter  unb 
aud)  auf  ba«  £anb  Derbreiten,  wenn  nidjt  Don 

aQen  Seiten  unb  mit  ädern  (Srnft  überall  ba«  ge« 

jdjiebt,  wa«  jur  Serbefferung  ber  Sage  ber  arbei» 
tenben  (Elaffcn  (f.  b.)  Dernünftigerwetfe  gejdjepen 
fann.  Da,  wo  ba«  gcfdjefjen  ift,  bat  bie  Partei 
nie  ©oben  faffen  fönnen  unb  wirb  nie  9oben 

gewinnen,  weil  fie  Qxtlt  Derfolgt,  weld)e  nidjt  jur 
föoblfab.rt,  fonbern  Aum  Ruin  be«  $olte«  führen 

muffen.  Die  Parteiführer  f)aben  ftd)  Aroar  jeber* 
jeit  al«  unDerantwortlid)  für  bie  Wu«fd)reitungen 

ber  internationalen,  ber  ©ommunarb«,  ber  Wipi* 
liften,  ber  (Sommuniften  unb  Derer,  weld)e  burd) 
ben  SKorb  jum  3"le  fommen  wollen  (Attentate!) 

erflärt;  Wue«  ba«  aber,  wa«  nad)  biefen  Slid)- 

hingen  bin  Draurtge«  unb  Sdjredlidje«  in  bem 
legten  3°^r*c^nt  erlebt  werben  mußte,  ift  junt 

großen  Dljeil  burd)  ba«  SBirfen  ber  S.en  Dei« 
anlaßt  worben  unb  SRancbe  barunter  haben  aud) 

fd)on  ba  offen  it)re  Spmpathie  bafür  au«ge= 
jprodjen,  wo  fie  ba«  ungeftraft  tbun  fonnten. 
SJian  muß  überhaupt  tSefen  unb  3icle  oer  S.en 
nidjt  barnad)  beurtbeilen,  wa«  feiten«  ber  ftüfjrer 
unter  bem  Drucf  überwacbenber  Beamten  unb 

jdjarf  aufpaffenber  QJegner  gefagt  unb  getban 
wirb,  fonbern  nad)  ben  (Sefinnungen  unb  Sielen, 
weldje  ba,  wo  bie  Partei  frei  fid)  cewegen  fann, 

gelehrt  unb  erftrebt  werben.  3n  ber  Scbwetj, 
tn  Dänemarf,  wenigften«  jeitweifc,  unb  in  ben 
herein.  St.  Don  9?orbamerifa  ftnb  fetten«  ber 

geftnnung«oerwanbten  ®enoffen  bie  Parteipro- 
gramme wefentlid)  Derfd)ieben  Don  ben  in  Deutfdj« 

|  lanb  beröff entlidjtcn  f ormulirt  worben ;  bort  traten 
bie  An-  unb  Abfielen  ber  ftübjer  unocrbüHt 

|  hcroor  unb  mit  biefen  Sielen  i)abt\\  unfere  S.en 

I  ftd)  Dollftänbig  einoerftanben  erflärt.  Sie  unter- 
j  febetben  felbft  aüerroärt«  AWiidjen  aufgeflärten 

unb  nod)  nidjt  aufgeflärten  Staaten  bei  ber  Auf- 

'  fteQung  ihrer  Prof  ramme  unb  in  ihrem  SBirfen 
unb  Dertheibigen  hier  bie  Aufhebung  be«  Sigen- 

I  thumö  al«  notbwenbig  Aur  Serwirflichung  be« 
bon  ihnen  erträumten  Qoealftaate« ,  währenb  fie 

ba  ftd)  bagegen  berwahren,  wo  fte  mit  Denbenjen 
biefer  Art  auf  au  großen  SBibcrftanb  ftoßen. 
3hr  SnbAiel  ift  fein  anbere«  al«  ba«,  welche« 
bie  internationale  (f.  b.)  oerfolgt  unb  fann  fein 
anbere«  fein.  SBer  mit  ihnen  ge^en  wiD,  barf 
nidjt  auf  halbem  Söcge  flehen  bletben;  für  Den, 

welcher  bie  boHe  fociale  Umwälzung  jum  Staat«- 
organi«mu«  mit  einer  Allen  gleichen  unb  ge- 
meinfamen  Probuction  erftrebt,  giebt  e«  nur  ba« 
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MOc  4ttb|tfl.    ')li<bt  au  oerf ernten  ift ,  bog  bec 
gartet  fer&en  pinfidjtlid)  ber  Slufberfung  rciril)« 

i'd)onIiiter  Sdjaben  Die!  *u  banfen  ift  unb  bafj 
fte  ha  ftcmpf  um  bereu  iöefeitigung  Diele  bered)» 
tigrr  Sortierungen  Dertreten  pat  unb  Dertritt. 
$coem  (Jinjelnen  mag  überlaffen  bleiben,  roie 
avö  er  mit  ifjnen  gegen  roia ,  3eber  aber  fofl 

juj  Qar  barüber  »erben,  meldest  bic  Snb$iele 

bic  bie  lonfequen$en  biefer  fycle  finb.  Tic 
Sami  beftept  ju  Stecht  unb  ift  ein  Factor,  mit 

wldjem  3eber  reebnen  mufj,  roenn  er  in  öffent* 
li&n  Angelegenheiten  mit  tpun  roiü\  Tie  erften 
Äunbgebungen  im  Sinne  ber  S.en  fanben  ettoa 
ÄnfangS  ber  Diesiger  3apre  ftatt  burd)  ©rieb 

J.Wrbrud»  unb  Neubau")  unb  ßngcIS  („Ueber 
fÄeialifhidje  tJeroe^ungen  in  ftranfreid)"  unb 
.tieSage  bet  arbettenben  Staffen  in  Gnglanb"), 
tonn  im  ,,$erein  für  baö  SBof)l  ber  arbeitenben 

Hanen"  in  Berlin  burd)  §ein$e  („Tie  Dppo- 
Srion*),  burd)  ben  am  SRpem  loirfenben  Agitator 

Settling  unb  am  nacppaltigften  burdi  St.  sJJiarj, 
■dtber  fctnerfcitS  roieber  auf  bie  Sdprifteu  Don 

JIrbbertuS,  bem  geiftigen  Raupte  aller  biefer  53c- 
©tgungen,  fid)  flüfetc.    Tie  eigentliche  Partei» 
cjrünbung  aber  erfolgte  burd)  3fr.  ifaffade,  als  er 
üb  3apre  1863  Don  Dem  fieip^iger  2lrbeiterucrcin 

bie  Äujforberung  erhalten  patte,  über  bie  Üage 
ber  Arbeiter  üdj  £u  äufeern  unb  in  feinem  „Tlut« 

roonjcpreiben1',  foroie  in  ber  Sdjrift  „Ueber  ben 
3ufantaenbang   ber   gegenmärtigen  ©efepiepts* 

periobe  mit  ben  3bcen  bcS  Wrbcttcrftanbe*"  bie 
CrganifarionSfrage  enttoidelte.  Tie  grofce  Waffe 
ber  Arbeiter,  rocldje  er  DöQig  irrtpüntlid)  ,v»i  über 

90*  •  ber  ©eoölfcrung  tajirtc ,  muffe  fid)  gut 
Partei  organiftren,  um  im!;;  nur  bie  ipr  Dorcnt- 

paltenen  !SRed)te  erfämpfen  $u  fönnen,  fonbern 
aud)  felbjt  bie  SJcadjt  ju  erringen,   SBorerft  foQe 
man  bei  aQen  SBaplen  für  Kommunen,  Üanbtag 
unb  Parlament  nur  für  Vertreter  auS  iprcii 
Seipen  frimmen  unb  aroar  fo  lange,  bis  bie 
Majorität  erlangt  fei;  bann  brauepe  man  nur  ju 
becretirrn  unb  niept  mepr  nur  $u  nniniepen. 
tardj  bie  Ipeorie  Dom  ßpernen  Sjofjngefcfc  (f. 
a.)  fndjte  er  jugleid)  ben  SJeroeiS  jm  führen,  Dafi 
ux  bie  Äbfcpaffung  aOer  fiobnarbeit  unb  bie 
IrobucttDgcnoffenfdjaft  (f.b.),  ftaatlid)  unb  burd) 
Staatsmittel  organifirt,  pelfcn  fönne.   Ter  dou 
Jnn  gegrünbete  unb  als  Tictator  regierte  „SUI* 

gemeine  Teutfdje  WrbeiterDcrcin "  jer- 
Mltete  ftdj  naep  feinem  Tobe,  1864,  in  bie  )og. 
■eiblidie  Vinte  (Gräfin  §afcfclb)  unb  bte 
■iinlidbe  (o.  Scpraei&er),  aus  welcpcr  uad) 

witen  Stampfen  fpäter  2  J£>auptüercme  pcrDor« 

qtagen,    ber   eine  mit  bem  St^c  in  59er Im, 
ctatraltftiidjer  Tenbenj,  in  Greußen  rourjelnb, 

■ro  bem  £auptorgan  „91euer  Socialbemofrat" 
ipaffelmann,  §afencleDer  ic),  ber  anbere,  föbe» 
nütfttfdjer  ienben^,  in  ben  ̂ articularftaatett 
Mn^elnb,  mit  bem  6i$e  in  Seipiig  unb  bem 

Ctftaa  „Ter  »orroärtS"  (»ebel,  £icbfned)t  ic), 
per  national,  biefer  international  gefinnt.  3m 
Wre  1875  fanb  naep  langen,  nid)t  mtnber  wüften, 

«nofen  eine  Sereinigung  im  (Eongrefj  ,3u  (iJetga 
N,  b.  p.  eS  patte  bie  Seipjiger  Äitptung  ben 

••l  baoongetragem  TaS  oon  biefem  (Songrefj 

■%efu&te  Programm  ift  baS  nocg  peutc  geltenbe. 

t^l  2anö».  fton»eri.'£ciUon.  «and  7.  ̂ c{t  W 

Set  ber  SBapt  jum  III.  Teutfcpen  9leid)Stag  patte 

bic  Partei  8%  ber  Stimmen,  458,122  im  Wan- 
den, gemonnen  unb  12  Wbgeorbnetenfifte  erlangt 

(im  ßgr.  Sadjfen  23.6 %  berSöapler  unb  38.2% 

ber  Stimmen).    3öäpreub  ber  j$e\t  ibreS  33e- 
ftcpenS  pat  fic  eine  atiBcrorbentlidic  Wüprigfeit 

;  entfaltet,  eine  grofec  3apl  oon  eigenen  3cilfd)riften 
unterpaltcn  unb  in  oielcii  (^emeinberätben  eine 

]  mepr  ober  minber  grofec  $a$!  oon  Si^f"  gc* 
jtüonnett,  felbft  in  bie  Öanbtage  (3.  !ö.  im  figr. 
Sadjfen)  Vertreter  entfenbet  unb  in  Dielen  3Bapl* 

I  f reifen  unb  S>crfammlungen,  allerbingS  oft  mepr 

J  burd)  ropeQJetualt,  bominirt.  Ob  fie  oonVlnberen  mit 
1  UJelbmitteln  unterftüjjt  worben  ift,  läfet  fid)  nidjt 

j  enueiien.    TaS  nadj  ben  flud)ioürbigen  Kttcn* 

j  taten  erlaffenc  fog.  Socialiftengefe(j  pat  ber  offe« 
|uen  Agitation  atkrbiugS  (£inpalt  getpan,  aud) 
bie  Wadit  ber  Partei  entfdjicben  gebrodjen;  im 
(Mcpeimen  aber  u  irft  fic  nad)  mic  oor  unb  erft 

bic  ÜReutuaglen  fönnen  geigen,  inmicrocit  fie  an 
Stimmen  baburd)  eingebüßt  pat.  Stiele  finb  frei- 

ließ ernüdjtert  toorben,  Ilmtal  burd)  baS  Auftreten 
bcS  ©enoffeu  Tlo)t  unb  bic  triebet  fiep  ̂ etgenben 
Spaltungen  in  ber  Partei  felbft.  TaS  Programm lautet: 

L  Tic  'Jirbfit  ift  bic  Cucllc  a!Ic>  !Kfi±thmno  mtb  aller 
Ciultui .  unD  ba  ukumtiu  ituObtmarnDc  IcMt  nur  buret» 

bic  irtffcUjdjat't  iKujud;  ift,  fo  rffliurt  der  (^efrUfcpaft,  b.  1). 
aQen  ihren  ̂ liebem,  bae  ticiammte  v'lrbeitdprcbuct,  bei  aU 
Umetiux  Ärbcstspflidit .  nad)  glciibem  )Kcd)t  Gebern  nad) 
»einen  Bcriiunftgrutäfteit  '^ebiutniiicn.  ;^n  ber  beuttaen 
Weicllftfiafr  jinD  bic  '.'Irbeitvmittel  gtottOPOl  ber  liaritutiften- 
clafje.  bic  hierbuid)  bedingte  ̂ lbt)än^igleit  bei :  Wrbciterciafje 
t't  Die  Urfadic  br«  cienc*  unb  ber  »iitcdutdiait  in  allen 
formen,  sie  iBefrciuit^  5er  Klrbeit  ericibcri  btc  S>crioanb- 
Inufl  Oer  '.'Irbettviiuttcl  in  t^ettcitlgul  oe;  OHjeUidiaft  unb 
bie  aenofieutdiafllidie  rHegelutia  ber  Oefammtatbett  mit 
mernnüeiflfi  iScrtuenbnnit  unb  nerediter  .i<ertl)ei!iiit{i  bei 
vubettijcrrraa*.  lue  SefretURg  ber  ;»lrbrit  mmi  ba»  Wert 
ber  jlrbeileu'lafje  fein,  Der  araenubei  alle  an&ereu  CiaffM nur  eine  reactionäre  UJaiie  finb. 

II-  >ßou  bieien  QlnUtbfSyen  auigcöenb,  erftrebt  bie  iecia» 
liftifdie  .'irbeiterpartei  Z)eut|dilanbiS  mit  allen  gefe^lidjeit 
•i'littcln  ben  freien  ctaar  11110  Die  ieeiaiiHiidic  ivciellfdjaft, 
bie  :>erbred)uiiti  bei  eljerueu  Ui'ptlgefefiCj  burd)  übidjaffunfl 
bc*  «rpftenü  ber  x.'i)linarbeit.  bte  .'luihebunfl  ber  KaibettnMi 
In  jeber  «Jrftalt,  btc  0efcttftttM  aller  jeeialcit  unb  polt- 
ttid)ru  Unaleidjljctt.  Die  ioctaliftiidje  Vlrbctterjpartei  Xeutid)» 
Uno.-,  ub.jleidi  bemiMdgft  im  uattanateii  :Kah;nen  ipitteitb, 
ift  fidi  bee  iiitiTiiationalen  üljaratterö  ber  .MrbeiteibciDeaung 
berouBt  unb  entfdiirfleit .  alle  Uflirfiten,  meldie  biefelbe  ben 
Arbeitern  auflegt,  }ü  erfüllen,  um  bic  iberbnidcnuia.  aller 
V.Vct.::..:  ^ur  Wat)rl)eit  IM  ntadicn.  Xte  locialijtijdje  Sit« 
betteruartei  forbert,  um  bte  i;öjmti}  ber  iocuilen  ma%t  an« 
jubabucit.  bie  ̂ ttiditttun  oon  1 1  cialifttidjen  gjrobuctiofit' 
nofienfdidften  mit  ltaftt*bfilf<  unter  ber  beiiietratijdicn 
üiMttrolc  beä  arbeitenben  ̂ olfc-5.  Ztc  l«robuettu(icttoficn» 
fdiatteu  finb  ffit  Onbttftrie  unb  Stfcrb^u  tu  foldiem  llutfauje 
in»  febeit  ,<u  rufen,  bvtö  ftttl  ihnen  bie  frctalifnfdie  Cigain- 
jatiuu  Der  «»eiammta.bett  enlftebt.  Iie  |vcialiftifa<  ;'Irüt»tci  = 
pittet  forbert  unterhalb  Der  :icuti.jtit  (.ncjelljtbaft :  U  ÜJJydj' 

Ittttftc  iflui>bel)uun,i  ber  poliniriieit  :Hrdite  unb  ,"rreiljcttcu  im «tnne  bei  obifleu  tvorberun^eu.  0  (tute  euiiiac  pioarcffto: 
tttufoiumeniteitcr  fur  ctait  unb  QhmtivMt,  anftOtl  aller 
beftebeubcii,  uijbefoitbeie  ber  ba-i  £olf  belaftcnt  en  inbitecten 
cteuem.  3)  lltibcidjr.mlic*  tioaliiionire^r.  I)  litneu  ben 
ti5ejellfd)ait«ücburiittiicit  eutfpieüicnDcn  '.'utmalarbettitag, 
Öerbot  ber  Sonniaf|*ar6f.it.  5J  Verbot  Der  Miuberarbett 
unb  aller  bic  Wciunfbeit  uiid  ciitliebteit  idiaDiaenben 
arauettarbett.  »ii  «diiujfleieije  fin  l'ebcn  uttD  <»Ufunbpeit ber  Arbeiter,  canitatlirtie  Uontrole  ber  Aibetterruobnunaen, 

Ucbenuaduiii,!  ber  IQexgBfttC,  ber  ,^abritftattcn  unb  vau-* 
inbuftvte  Durdi  uon  Den  ttrbettern  ocmablte  söeamte.  (fn 

tuulfameo  vaftpflidjtflefi'U.  7)  iHeaclung  rer  QJcf.iiianiB- 
orbeit  >)  56'oUe  5elbftDciioaltuug  iür  alle  ■.•irbet'erbulf»- unb  Uni'-  :  :      ;i    .  ien. 

du  bei  «djiueh  j  totrb  verlangt :  aufjer  bem  uneutgclt^ 
lidieu  Unterndjt  aurutbalbcit  noch  ötaatiftipenbieu  fur  litt 
bemittelte  uitD  lliientgcltlirbtr tt  ber  L'etirmtttel,  uuentgelt 
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tiefte  fttanfcnpflcge.  Staatliche  Stariftir  über  bie  Vage  bei 
arbritenben  Staffen.  Steuerreform  im  Sinne  bei  cenfe« 
quenten  Xurdjfüprunfl  ber  itrogreffiou  unb  3rt0f ntanfation. 
*rogieifit>e  CrMAaftÄftruer  bil  au  60%  be»  9Jad)Iafle«. 
fcauyt  jadjtidj  ju  lirjiehunaifuiiecfen  für  arme  »inber.  $rün« 
bung  öon  (geroerlfiijaftcu.  njeldjr  iLrrn  «{it.ilu-bern  9iedit« 
fdiuu  geroSbren  unb  für  bie  ötcnrmifdje  Vnftun,i  brrfelben 
eintreten,  Xurdjfüfyrung  br-J  ü^runbfaned,  öa»  baa  gleiche 
Cuantum  Hrbeit,  ob  oon  Sönnern  ober  grauen  geletftet, 
aleid)  bejal)U  roerbc.  ̂ rridjtuiu  öon  Buifunft».  unb  «r« 
beitsnadjineifung«'  ttüreaur.  in  ben  Jpanbcn  ber  Arbeiter. 
tMtftcUung  ber  '.iri<eitälobne  auf  bte  $M>e  einer  angemrffc 
nen  tfjifteiij  mit  löerüdudjtiaung  ber  6rtlid>en  fcerb,ältniffe  jc 

3n  «mfrifa  oertangt  man:  Sie  fBefiftergrrifung  be» 
JBobeu*  burd)  ben  Staat.  Sie  Bbfdjaffung  be*  ürbrcdjt«. 
Sie  ttonfucauon  btft  'germdgeus  bon  allen  ftebeOen  unb 
Äuaroaiiberern.  Sie  ttenrrattfation  be*  Srebittf  unb  be« 
Seifegrd  in  Rauben  bed  Staate«.  ©leidpia&igen  3»ang 
ÄUer  *uv  Arbeit  unb  Qilbung  oon  3nbufrrte'£eeren.  befou« 
berö  für  lanbroirtbldjaftüdic  Mroecfe  K. 

Sociale  ftrage,  nad)  «nberen  f.  g.n,  Ve$.  für 
bte  @e|ammtbett  ber  nicht  befriebigenben  roirtb« 
id)aftlid)en  unb  gefeflfd)aftlid)en  ̂ crtjältniffe, 

beren  befriebigenbere  Drbnung,  bejro.  fiöfung, 
öon  ben  Socialtften  erstrebt,  oon  Sdjäff  le  begrenzt 
auf  &>hn,  Profit,  ftamilienredjt,  Gapttalbilbung, 
Verfid)erung«roefen  unb  28obnung«oerbältniffe, 
aber  $ltle«  umfaffenb,  roa«  an  ben  öffentlichen 

fiefeüfdjaftlicben  3uftänben  reformbebärftig  er« 
etjeint,  ein  bod)roid)ttge«  ©ebict,  roelchem  atifeitig 
alle  fflufmerfjamleit  juitiwenben  ift.  2>ie  f.  ft. 
flubiren,  Reifet  bemnad)  ba«  gefammte  Vol!«leben 

ftubiren  unb  jroar  $u  bem  yroede  ber  ̂ Reform« 
arbeit.  Sociale  Ncpublif,  f.  ö.  ro.  töotbe  9Republif. 

Socialer  $  bberaliemutf,  f.  Sociali«mu«.  Socialer 
2£ertb,  f.  c  w.  Saujcbroertt).  ©ocialierauä  unb 

Gorarauni0rau$,  begriffe,  roeld>e  Ijauftg  für  gleich 
genommen  roerben,  aber  feljr  oerfebieben  finb  unb 
nur  tnforoeit  mit  cinanber  in  tfufammenhang 

flehen,  al«  ber  S.,  in  einfeitiger  Sonfeguenj  auf« 
gefaxt,  nothroenbigerroeife  jum  G.  führen  mu&, 
rote  benn  auch,  faft  alle,  roclcbe  fief)  für  ben  6. 

in  bem  beute  barunter  oerftanbenen  Vegriff  rücf« 
haltlo«  erflärt  traben,  über  turj  ober  lang  511m 
<£.  ober  jur  Umfebr  gefommen  finb.  S.  bebeutet, 

bem  SBortlaut  nad»,  ba«  Softem  ber  gcfetlfcbaft« 

lieben  Orbnung,  roirb  aber  jefct  allgemein  aufge» 
fafjt  als  üetjre  unb  ©eftrrben  jur  Umroanblung 

ber  ®ejellid)üft«orbnung  im  Sinne  ber  (Erlang« 
ung  allgemeiner  unb  gleicher  ?8of)lf  ab,  rt,  ober,  nod) 

enger  begrenjt,  nur  in  SJejug  auf  SSob,lbaben« 
^ett.  fRedjt,  SBoblftanb  unb  wilbung  in  immer 
größerem  (Krabe  roeitcren  Greifen  ju  Xtyü 

werben  $a  laffen,  ift  feit  ber  Verbreitung  richtige- 
rer (Jinfidjt  über  8?olW*  unb  StaatSroirtbfdjaft 

baö  3tel  ber  ̂ eftrebungen  aller  roaljren  Patrioten 

(Jöolföfreunbe)  geroefen,  jum  minbeften  ba3  2)erer, 

rocldjc  aud)  für  bie  minber  gut  ©ituirten  Xbeil« 

nabme  jeigen.  ler  S.,  im  roeiteften  Sinne  Der* 
ftanben,  erftrebt  aber  nur  ba«  unauSgefefcte  «r« 
betten  an  ber  ÜJerüoUfommnung  mcnfd)lid)er  Sin« 
riebtungen  unb  fluf«™^,  forootjl  in  S3ejug  auf 

bie  WedjtSjuftänbe,  roie  tuf  bie  materiellen  83er« 
tykltniffe  (©efuubbci^»ci«nr  €rnäb,rungdfrage, 

Söobnung  2c.)  unb  auf  baä  Gkifteäleben,  bie  Ser« 
ooUlommnung  ber  3nbi»ibuen,  ber  gamilic,  ber 
Commune  unb  be«  Staate«.  $er  S.  tann  tem- 
nad)  üae«  umf äffen,  roa«  iRenfcbcn  überhaupt 

tiitcreffirt,  unb  Sociali  ft  3eber  fein,  ©eroibn« 
lieb  aber  oerüebt  man  unter  S.  nur  bie  Organi« 
atiou  ber  menidjlidien  @efeQfd}aft  al«  (San^e« 

unb  unter  Socialiften  diejenigen,  roeldje  biefe  in 

ganj  beftimmter  oHidjtung  reorganifirt  tfabtn 
rooflen,  bie  ?lnbänger  unb  Serfed)ter  eine«  neuen 

Softem«  ber  ©irtbJd)aft«polittr  (f.  b.)  ober  felbft 
nur  bte  SDlitglieber  be«  politifdjen  ̂ arteioerban« 
be«  [ber  Socialbemorratcn  (f.  b.).  2)er  S.  ift 

be«balb  auch,  je  nad)  Stanbpunlt,  feljr  Derfd)iebcn 
erflärt  roorben,  fiaffale  fprad)  oon  „^ertbeilung 

be«  Sigentbum«  Don  (Befenfdjaftgroegen"  unb 
fagte,  bafe  heute  ein  „anardnf  djer  S.M  herrfche, 
ba«  bürgerliche  (Eigentum.  2)a«,  roa«  ber 
roahre  S.  roofle,  fei  nicht  Aufhebung  be«  Sigen« 
thum«,  fonbern  im  @egentheil  inbioibueüe«,  auf 
bie  Ärbcit  gegrünbete«  (Sigenthum  erft  einju« 
führen.  Schaffte  unterfcheibet  al«  formen  be« 

„befferen"  S.:  g euoff enf d)af tltd)en  S.  ober 
focialen  ftöbtiali&mui  (freie«  ®enoffcn« 
jchaft«eigenthutn),  (£.  (Shftem  be«  ftaatlichen 
©efammteigenthum«,  doncentration  be«  Gapital« 

eigenthum«),  S.  im  engeren  Sinne,  eigent- 
lichen S.  ober  fchlechtroeg  6.,  §albcom« 

muni«mu«  (Organifation  ber  Arbeit,  be« 

SreDit«,  be«  Unternchmung«capital«,  *roar  oon 
Staat«roegen,  jebodj  ohne  communiitijcbe  Äuf» 

bebung  allen  *ßrioateigcnthum«,  ohne  dhoeQirung 
bi«  jur  ©leichheit,  fonbern  mit  33etheiligung  ber 
3nbtoibuen  am  5£Bertl)  be«  gefammten  ̂ robuet« 
nach  Verhältnis  ber  ©tnlagcn  an  Talent,  ©apital 
unb  Arbeit),  cnblidj  humanitären  ober  d>ri  ft« 

liehen  S.  (liberale«  ©efammteigen  ber  freimit« 
theilenben  fitebc,  SJrüberltcbfeit  unb  Humanität). 
3m  Sinne  ber  heute  oerbreiteten  Sluffaffung  roirb 
ber  S.  aufgefaßt  al«  ba«  93eftreben  nad>  Srlan« 

gung  einer  menfdjlichen  Organifation  mit  bem 
Miele,  bafe  alle  SJcenfchcn  ein  gleich  giudlidje« 
$afein  führen  fönnen  unb  jroar  mittelft  ber  Vcr« 
einigung  ber  Xhätigfeiten  unb  ber  Organifation 
ber  Arbeit,  ber  G.  aber  al«  ba«  Streben  nach 

^erftellung  ootlfomiuener  ©leidjheit  ber  SWenfcben 
im  ©enuß  uni>  in  ber  Arbeit  unter  ?luf» 
hebung  be«  ̂ rioateigentbum«  mit  unb  ohne 
bie  ftorberung  ber  Äbjchaffung  ber  ehe  unb 

ber  ftamilie  („ejclurtöcr  3beali«mu«M).  «m 
roeiteften  geht  ber  roilbe  ober  rabicale 
G.,  ba«  ftinb  ber  9tcoolution«^eit,  „ber  eroige 

Kampf  ber  Wrmen  gegen  bie  Weichen",  ber  Jfampf 
für  oolle  SIbidjaffung  oon  allem  SRegieren,  allem 
Kapital,  aller  Religion  ic.  („überrounbene  Stanb« 

punfte").  3e  nad)  «uffaffung  roirb  ber  S.  bemnach 
aud)  f er^r  oerfchiebenartm  beurtheilt,  gefürchtet 

al«  ber  fchlimmfte  allei-  Schreden  unb  gepriefen 
al«  bie  roahre  Grlöfung  ber  SRenfc&beit,  auf 

Ghriftu«  3urücfgeführt  unb  al«  ooQe  Religion«« 
loftglcit  bezeichnet,  al«  Anarchie  unb  al«  fidjerfte 
Söeltorbnung;  hier  roirb  ihm  ber  balbige  Unter- 

gang unb  bort  in  Äürje  fdjon  bie  SBeltherrfchaft 

iugefprod)cn.  8roeifeI«ohne  fann  fidj  ju  jeber 
3ett  bie  menfchlichc  ©cfellfdjaft  eine  Organifation 
geben,  roie  fie  roill,  hanbclt  c«  fid)  aber  beim 
einzelnen  barum,  Stellung  ju  nehmen  unb  ̂ u 
enticheiben,  ob  er  für  ober  gegen  ben  S.  fid)  er« 

flären  fofl,  jo  mu&  er  genau  roifi'en,  roa«  barunter oerftanben  roirb  unb  fid)  tlar  roerben,  ju  roeldjen 

Gonfeguen^en  ba«  Softem  führen  muß.  SBeitere« 
f.  bie  folgenben  ÄrtifeL 

£  i  t  e  r  a  t  u  r  ,  feljr  jahlreich.   ̂ auptiächlid)  bie 
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Gdjrthfnto&rarijofen,  bannSdjäffle,  „£Luinteffen  I 

ber  foculra  gtagc",  4.  Aufl.,    @otha  1877. 
Xrriiffle,  „S)er  ©.  unb  feine  (Bonner",  Berlin 
1875  9.  ©checl,  „Xheorie  ber  focialen  grage", 
$tnn  1871.    £.  ©tein,  „©.  unb  C  be«  heutigen 
Itanfmdr,  üeipjtg  1848,  mit  Anhang.  SBöhmert, 

$.,„J)cr  6.  unb  bie  Arbeiterfrage",  Surick  1872. 
Stfcjfle,  „fcapttalümu«  unb  ©.",  Bübingen  1878. 
X.  Xobt,  „$er  rabicale  beutfdje  ©.  unb  bie 

äriftlidte  ©efeüfchaft".  Wittenberg  1877  ((£$rift> 
lieber  ©orialift).  3äger,  „2>er  moberne  ©.", 
1873.  Gonfcen,  „®cjd)td)te  ber  focialen  3rrage", 
Serlin  1877.  Ä.  Karlo,  „©Dftem  ber  ©elt« 

öfenomie  ober  Unterfucbungen  über  bie  Organi» 

fatton  ber  Arbeit",  1848,  HL  5Bb.  «Mehring, 

„<fce'd)td>re  be«  ©.".  SR.  SReaer,  in  ber  unter  Uu  machen,  in«  Äuge  gefaßt  roorben,  jogar 
3>ie  ge«  |  bie  ftaatlid)  bieferljalb  organiftrte  $utheilung  ber 

SBeltorbnung.  ©dwn  in  feb,r  früher  3eit  gab  e« 

einzelne  33ertheibiger  be«  ©eftreben«  für  Au«« 
gleicbung  ̂ roif ct>en  Arm  unb  fReid)  unb  aueb  fociale 
»eroegungen  mit  unb  ofme  JBerfucfjen,  praftifcb 
ben  SocialtämuS  unb  Gommuni«mu«  burdmu 

führen,  fotote  auch  communiftifch«organifirte  ©e« 
meintoefen.  SJgl.  Agrarcommunt«mu«.  ^ßlato  in 
feinem  „®eretbttgfeit«ftaat\  fpäter  aud)  $lotinu«, 

Xljom.  Garapaneüa  im  „©onnenftaat"  (1623)  unb 
Zbom.  9Tcoru«  in  „Utopta"  (1516)  hatten  ba« 
®tlb  eine«  focialiftiicb'organifirten  Staate«  in 
einer  Art  oon  SRoman  bargeftellt.  25ie  (Erziehung 
ber  SJcenfdjen  in  ©taat«anftalten  ju  gleichartigen 

Neigungen,  &äf)igfeiten  unb  Xb,ätigfeiten  mar 
al«  SRittel,  ba«  geträumte  Staatenbilb  möglich. 

eocialconferoatioe  ermahnten  Schrift, 
nannten  SBerfe  repräfentiren  bie  Derfd)iebenen 
€tanbpunfte  ber  Parteien.  S)ie  Siteratur  ber 
foctalbemofratifchcn  Partei  ift  nicr>t  mtnber  groß, 
rrie  bie  ihrer  ©egner,  boeb  enthält  fte  metft  SBerfc 

polemtidjen  3nhaltS«  Am  reic^ften  ift  bie  fron« 
aöjtitfje  Literatur  an  SBerfen  über  ©. 

cocialtft,  f.  Soctali«rau3  unb  Socialbemofratie. 

cocialtücn  im  %xad,  f.  ftatheberfocialtften. 

€ocialiftif(fic  Matteten;  Äurßeit  giebt  e«  Partei- 
welche,  meljr  ober  minber,  für  bie  SRe- 

©efchledjter,  um  ganj  gletdjarttge  Jfinber  ftu  er« 
balten.  Aud)  in  beren  Rat)l  burfte  fein  Unter« 

fd)ieb  fein,  fo  bafj  eine  2Jceb,r$ahl  über  ba«  er« 
laubte  SJcajj  Anberen  ftugetheilr  mürbe.  91b« 
roecbfelnbe  ©tabt«  unb  fianbarbeit.  SBechfel  ber 
aBofmungen.  ©emeinfame  9Jiar)I,veiten  je.  3m 
alten  Som,  in  ©riechenlanb,  im  Mittelalter  bat 

e«  Derctnjelte  foctal*communtfttfcbe  Bewegungen 
gegeben  unb  Anfang«  unfere«  3ahrI)unbertS  ftnb 
oon  reltgtöfen  ©cbwärmern,  jum  Xf>eil  au« 

organifation  ber  ©efeflfdjaft  im  Sinne  be«  I  SBürttemberg ,  in  Amerifa  communifttfd)e  ®e» 

©oriali«nra«  fieib,  gebilbet  b,aben,  ober  für  fociale  |  meinben  gegrünbet  morben  mit  Einrichtungen, 

Steform  nirfen,  bte  folgenben:  a.  bie  ̂ nterna«  i  rote  fte  in  obigen  Sbealftaatcn  gejetebnet  roarben 
tionale  (f.  b.)  (Gommunarb«),  ©i$  in  fionbon,  I  roaren.  Son  biefen,  jeitroeife  über  100,  befteben 

oorüberge^enb  tn  ber  ©djroeij,  bann  in  9leio«Doxf ; '  laum  noeb,  10,  nacb  übereinftimmenbem  Urtb,eil 
b.  bte  &tl)iliften  (f.  b.)  (SRufjlänb);  c.  bie  j ber© efucb,ernic^tconcurrenjfäb,ig in ben Seiftungen 
©ocialbemof  raten,  in  2)eutid)lanb  am  flärf« 
ften,  bann  in  ben  Serein.  ©t.  Don  SRorbamerifa 

unb  ber  ©ct)roei^,  frfjroädjer  Der  treten  in  Oefter* 
rei^,  Xänemarf,  .pollanb,  Spanien ;  in  Snglanb 
| aft  nur ttingeroanberte.  ferner  nur  in  35eutfcblanb : 

d.  ber  6 e teilt  für  ©ocialpolitf,  f.  Ratgeber« 
focialiften;  e.  bieSocialconf  eroatioen  (f.b.); 
f.  bie  (JfjriftlitÖ  Socialen  (ßentraloerein  für 
©ocialreform  auf  religiöfer  unb  conftitutionetl 

monarebücher  @runb(age;  ttbriftlidj  fociale  Ar« 
bettexpartei,  Partei  ©töcfer).  granfreich  bat  ana» 
löge  Vereine  gehabt  unb  Dcrcin^elt  finben  ücb 

folcb,e  in  gnglanb  unb  Amerifa.   g.  Sommu« 

mit  ibjen  9?acbbarn  ober,  ct>arafteriftifc^  qenug, 

nur  burdj  gemietbete  cöinefifebe  Arbeiter,  eigent- 
liche f.  ©.,  nach  roeldjen  ber  {ünftige  Gleichheit«« 

ftaat  organifirt  roerben  jollte,  finb  jur  3elt  oer 
franj.  9teoolution  DonSinjelnen  aufgeteilt  tuorbett 
unb  für  biefe  haben  fich  regelmäßig  eine  Anzahl 

begeifterter  Anhänger  gefunben,  welche  eine  3eit 
lang  jufammen  hielten,  nach  bem  2obe  ber  SJteifter 
aber  über  tur^  ober  lang  Dem  ©djaupfa$  roieber 

Derfchtuunben  ober  in  anberen  Parteigruppen  auf« 
gegangen  finb.  Xie  3ufunft«pläne,  mit  welchen 
man  fich  in  ber  3e$tAeit  trägt,  roerben  dou  ben 

©ocialbemofraten  unb  ben  oerfchiebenen  focia  ■ 

noch  nxnige  oon  Dielen  feit  Anfang  be«  3ahr» 
bunbert«  errichteten,  gerner  ohne  eigentliche 
$arteibilbung  Sommuniften  auch  anberroärt«, 

©leichheit«'  unb  ftreiheit«communi)"tcn.   Slur  in 

nt^en,  ocreinjelt  in  Amerita,  in  communiftifch« ;  liftifchen  Parteien  gefchmiebet;  alle  bie  je  aber  finb 
ifirten  @efeüfct)aftenf  be*ro.  @emeinben,  nur  unflar  unb  unDoüftänbig  entroidelt,  ober  boch  nicht 

fo  conjequent  burchbacht,  rote  ba«  fettend  ber 

Sranjofen  unb  be«  ßnglänber«  3H.  Drocn  ge« 
jehehen  roar.  AI«  f.  ©.  tommen  bat)er  nur  in 
SBetracht:  a.  ber  ©t.  ©imoni«mu«  ober 

granf reich:  b.  SollectiDiften  (coHectiDiftifche ;  buftri eant« m u «;  nach  Glaube  $enri  ©rat*  ©t. 
Staat«thätigfeit,  fiohngleichhett  unb  gemeinfehaft«  I  Simon ,  1760—1825;  »lüthejeit  1820—1830; 
liehe«  Sigenthum);  i.  ?Reo»Sommuniftcn  (in*  |  ^auptanhäitger :  JBajarb,  Abbe  (Snfantin,  Olinbe 

bioibueller  Communi«mu«,  Programm  unflar;  |  ^obriguej,  Gomte,  Sottfiberant,  Gheoalier.  .»öaupt« 
Freiheit  unb  ©elbftoerantroortlicbfett  be«3"biDt«  gebanfen:  Abfchaffung  be«  Erbrecht«;  alle«  33er- 

brmm«,gemeinfame'*3robuction,  SRente  DonGapital  mögen  fällt  bem  Staate  aubeim,  roeldjer  jeweilig 
aber  Sebent  bleibenb)  unb  SÄutuali ften  (nach  j 93erroalter  beffelben  ernennt.   Organifation  aller 

troubhon,  ©leidjbeit  burch  3Bed)'el  im  s-öeftö,  Arbeit burch ben ©taat.  JDrbnung ber ^i'buftriellcn, 
bjdwffung  Don  ̂ in«  aller  Art,  Sanf  be«  ge«  i  ber  ©elehrten  unb  ber  ̂ riefter.  Religion  ber 

metniamen  Crebit«  an  ©teile  Don  ©elb,  be«  Arbeit.  Abfchaffung  aller  Vorrechte,  ©eredjtc 

„Xnrannen  be«  Serfchr«").  @.  Sbftcme,  oon  ̂ crtbeilung  ber  Arbeitsmittel.  Affociation  jur 

Äinjelnen  ober  ""Mehreren  aufgeftcllte  theoretijch  Arbeit.  Stranunfte  Gentraliiation.  3ule&tootIfom» 
«mtioicfelte  Organifationen  ̂ ur  Durchführung  bcS  mene«  Ggalität^princip,  Gommintiömu«,  SÖeiber» 

'  im  Sinne  einer  neuen  gemeinfdjaft ,  Crgien  —  Untergang,    b.  2er 
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ourieri«mu«,  nad)  bem  §anblung«befliffenen 

Ij.  Courier,  1772—1837,  bcm  begeiftertftcn 
Sdjroärmer  für  bie  Affociation ,  rocldjrr  er  eine 

fo  große  SKacfjt  *ufdjrieb,  baß  er  fid)  ü»n  it)rcn 
SBirfungen  im  Bercin  mit  ber  burd)  Siebe  unb 
SUiufif  geleiteten  eTjiel)ung  bie  fceranbilbung 
eine«  SDfenfdjcngcfdjledjt«  üerfprad),  roeldje«  im 

bödjften  SRaße  leiftung«fätyig  unb  boar  aller 

fd)led)ten  Steigung  mürbe,  bie  Statur  corrigiren 

fönntc  —  Xropcnflima  in  Sibirien  —  unb  bie 
»üben  93eftien  fid)  bienftbar  mad)te,  foroie  bie 

SBBat-  unb  $aiftfdie  al«  3ugtfjiere  öcrroert&ete  ic. 
Affociation  ber  Arbeit  unb  be«  93oben«,  Um« 
roanblung  ber  Stäbte  unb  Dörfer  in  Kolonien 

für  1800—2000  Wengen,  fog.  ̂balanftfre,  mit 
abroedjfclnber  Verrichtung  aller  Arbeiten,  gemein« 
famer  SBolmung,  SKaljlaetten  k.  83ertl)eilung  be« 

Arbert«ertrag«  burd)  ben  Patriarchen,  ba«  gc« 
roäf)lte  Oberhaupt  ber  Phalangen.  Xuard)  al« 
Oberhaupt  mehrerer  Phalangen,  Xri«rd)en,  unb 
ber  Cmminrd)  ftu  Gonftanttnopel  al«  oberfter 

JDrbner  Aller.  Anfauf  be«  befteljenben  eigen« 
tb,um«  auf  bem  SBcgc  ber  ejpropriation.  SHiefen- 
fja ftcr  ertraej  ber  Sänbereien  burd)  bie  ̂ robuetiü» 
affociation.  £olje«  ©enußleben  k.  etwa  14 

^aljre  lang  gab  e«  SJegcifterung  für  ba«  Softem, 
&criud)c  mit  erriebtung  ioldjcr  Phalangen,  um 

ber  SSelt  ba«  Ijotje  ©lud  ju  geigen,  roe(d)e«  fie 
erwartet.  Äläglidje«  8nbe  aller  58erfud)c,  roüfie« 
©cuufeleben,  Verarmung,  c.  Xer  3fari« mu«, 

nad)  „SBater"  et.  Sabet«  (1788-1846)  „Keife 
nad)  yfarien".  (Jommuniftifdjcr  Staat;  große 
©egeifterung  für  AuSroanberung  $ur  Qegrünbung 
Don  fo  organifirten  Kolonien  in  Amerifa  mit 

toller  ©emeinfamfeit  be«  SBcfib««,  ©leicbjjeit  ber  Ar- 
beit unb  be«  ©enuffe«.  SWeb,rfa(l}e!Cerfud)e,färamt' 

lief)  ju  ©runbe  gegangen,  d.  Softem  be*  SRebi- 
cincr«  3$t). J8.93u  d)  c  j,  1796—1865.  Befreiung  oon 
ber  iRadjt  be«  (Kapital«  auf  frieblidjcm  SBege  burdj 
aflmäljlid)c  Anjammlung  eine«  unheilbaren  ftonb« 

bi«  ftu  ber  .üöljc,  um  mirffam  bie  tßrobucrioaffo« 
ciation  in«  lieben  rufen  $u  fönnen.  Sd)t  coan« 
gelijdjer  ©eift  unb  brüberltdje  Siebe,  Untcrridjt 
unb  (£rjieb/ung«ft)ftem,  focialiftifdje«  Srebitfnftem, 

Affociation.  e)  Softem  oon  Serauj,  x3ud)« 
bruefer,  1798—1871,  St.  Simonift,  gegrünbet  auf 
$cgelfd)er  ̂ ^ilofop^te ;  ftampf  für  Bolle  ©leid)' 
Ijcit,  unflar  entmidclt  unb  geblieben,  Vorgänger 
ber  Sdjule  ber  SoOectiöiften  (f.  u.  foc.  Parteien), 

f.  Softem  ̂ roubfjon,  1809—1865,  Sdjule  ber 
SJhitualiften;  Alle«  gehört  «Den.  eigenem  ift 
Xuebftafjl.  Abfdjaffung  oon  S'n«  unb  SÜ(ietf)e  in 
ber  Art,  baß,  menn  fo  lange  für  Capital  ober 

•pau«  ge$al)lt  ift,  bi«  ber  ̂ Betrag  be«  (ielietjcnea 
crrcidjt  tft,  bann  ber  Söefifeer  roedjfelt.  ©roße 
Xaufd)banf  an  Stelle  be«  (Selbe«,  Xaufd)  gegen 

Arbeit  g)^olitifcberSociali«mu«;  ^>aupt> 
repräfentanten :  2.  53 laue,  1813  geb.,  Staat«* 
organifation  ber  Arbeit,  Staat«bülfe  für  Arbeiter, 

^ationalmerfftätten.  —  Hentiduinig  ber  ̂ rioat' 
concurrenj  burd)  $robuctioaffociationen.  (Saran* 
tie  be«  genügenben  Arbeit«(ol)ne«  burd)  ben  Staat 

al«  bödjftera  Crbner  ber  ̂ robuetion.  —  Saf falle 
in  Xcut  djlanb.  Socialconfer&atioe  bafelbft 
unb  Socialbemof  raten.  Abfd^affung  be« 
Solinfufiem«.   Staatlid)  geleitete  ̂ robuetion,  8r» 

^ief^ung  unb  ©enufjoertb^eilung.  (Bemeinfame« 
eigentfjum.  Sociale  Kepublit.  h)  Sl)rtftlid)ec 
Sociali«mu«.  Satente  ©enoffenfdiaft  mit 

Mitteln  burd)  bie  @eift(id)feit  gefammelt,  f.  ©e« 

nofjenfa^aft  unb  neuere  ©eftrebungen  in  Xeutfd)» 
lanb.  i)  ©über,  rabicaler  ober  anardji» 
fdjer  Sociali«mu«.  ^.  2f.  91.  be  Samenai«, 

1782—1864,  al«  Qcrfinber  be«  „bulbenben  $euple-. 
Sereinigung  aller  Proletarier,  f.  internationale 
unb  Sommunarb«.  Xa«  mefeutlid))te  äftotiü  aller 

foc.  t6eraogungen  mar  ftet«  ber  ©ebanfe,  bafj  bie 
Ungleid)l)cit  be«  ?3efi^e«  bie  Urfadje  allen  (Slcnb« 
auf  ber  fBelt  fei.  Um  biefe  ju  befeitigen,  mirb 
bie  gemeinfamc  ̂ robuetion  empfohlen,  mit  unb 

ol)ne  communiftifd)e  ©runblage,  ju  roeldjer  aber 
fd)lieg(id)  gcidiritteti  werben  mufj.  Tie  bi«  je^t 
migglüdten  SBerfucbe  roerben  baburd)  erllärt,  bafj 

jeber  große  ©ebanfe  erft  burd)  eine  Anjal)!  von 
erfolglofen,  aber  bod)  nidjt  bergeblidjen,  Serfud)en 
prafttfd)  oerroertbbar  gemadjt  merben  müffe.  Xie 

überaO  gemadjte  (£rfal)rung  aber  fagt,  bafi  gemein* 
fame«  Arbeiten  mit  gleichem  Antfjeil  am  ©criufj  ober 
Srtrag  jur  burd)fdjnittlid)  fd)led)ten  Sciftung  füljrt, 
meil  ber  Drbentlidje  unb  fleißige  fein  SRotio  |Ut 

SDZcljrlciftung  mebr  finbet.  Auer  Sociali«mu« 
im  Sinne  ber  öleidjfjcit  muß  unfehlbar  ba^u 
f üb, reu ,  baf)  e«  nur  nod)  Xurd)fd)nitt«leiftung 
giebt  unb  nur  Xa«  probucirt  merben  fann,  um« 
AUc  genießen  fönnen,  alfo  btc  Südfeftr  ju  fe^r 

«infamen  gefetlfd)aftlid)en  3uftönben.  Xie  Drga» 
nifation  aller  Arbeit  unb  be«  ©enttffe«  burd)  ben 
Staat  begrabirt  ba«  3nbit>ibuum  ̂ ur  miQcnlofen 

^ütafdjine,  bie  ©emeinfamfeit  ber  Söot^nung  unb 
ber  SJlablÄciren  bebeutet,  ricfjtig  geleitet,  aller« 
biug«  erfparniß,  aber  aud)  böOige  Srtöbtung  be« 
Familienleben«,  unb  bie  gemeinfame  Sr^iebung 
ber  ftinber  burd)  ben  Staat  üollenbet  bie  9ier* 
nid)tung  ber  ebelfteu  ̂ Regungen,  be«  Sifer«  unb 
ber  Sparfamfeit,  meldje  nur  im  eigenen  Xaljeim 
unb  in  ber  ftürforge  für  bie  Seinigen  murmeln. 

Die  bode  Xurd)füb,rung  ber  foc.  Scfjroärmereien 

fe^te  oorau«,  baß  alle  Stäbte,  Xörfer  unb  ©e< 

tjöfte  ic  oernidjtet  unb  in  Äafernen  für  SJfajfen» 
quartiere  umgemanbelt  mürben.  SJiit  unenbltd)cr 
Sd)ulbenlaft  für  Umbau  unb  ®inrid)tung  müßte 

ber  foc.  8ufunft«ftaat  beginnen  unb  ba  gutmiflig 
bie  ©efammtt)eit  be«  @igentt)um«  fid)  nidjt  ejpro* 

priiren  läßt,  fo  müßte  juerft  auf  bem  SBege  blu- 
tiger Stampfe  bie  3Höglid)fcit  be«  Anfang«  erfod)* 

ten  roerben.  Auf  bie  3rrage,  roic  benn  bie  ̂ Jro* 
b lerne  alle  burd)gefül)rt  roerben  foQten,  l^aben  bie 
Socialiftcn  nur  bie  Antwort,  brt«  roürbe  fid)  feiner 

3eit  fdjon  finben.  Keiner  unter  iljnen  ift  im 
«taube,  aud)  nur  eine  ungefähre  SorfteQung  über 

ba«  SBie  ju  geben.  3cur  Xa«,  roa«  ̂ erftört  roerben 

jofl,  ift  flar,  Xa«,  roa«  bem  allgemeinen  GH)ao« 

folgen  roürbe,  öerborgen,  unbefannt  unb  unbe- 
rechenbar. Xie  S5Job,lfabrt  eine«  SoNc«  wirb  be» 

bingt  a)  burd)  einen  möglidjft  blüt)enbcn  Ader« 
bau,  roeld)er  bie  Siofjftoffc  unb  Seben«mittel  ber 
SKutter  erbe  abgewinnen  muß;  b)  burd)  blüb,cnbe 
©eroerbe  unb  3nbuftrie,  roeldje  bie  Umroanblung 

ber  8iof)ftoffe  in  immer  f)öf)ere  ©ertb,formen  bc^ 
wirfen  müffen.  eraeugniffe  oon  b.oljem  SBertlje 
fönnen  nie  Auen  ̂ ugänglid)  fein  unb  nie  für  AQc 
probucirt  roerben.   Sie  roerben  erzeugt  nur  nad) 
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SRafyafc,  als  ti  fiauffä^ifjc  giebt.  Kauffähig 
träft  ocn  nur  burcb  tüchtige  ÄrbeitSfraft  unb 

frfpanmgcn  ober  ererbte  ©nparung.   3U  Arbeit 
Mtb  irripamng  entschließt  man  fid)  nur,  nenn 

tun  fü^  beS  ©cftfceS  erfreuen  tarnt.  2>ie  genoffen* 
töcfiiicbe  ̂ robucrion  lähmt  ben  (Eifer  unb  feöt 

ier  tsertberböbenbcn  Stoffumroanblung  eine  feqr 
eng  gezogene  ©reujc.    auch  bie  (Erziehung  ber 
Stenuben  in  gleichem  Sufdmitt  iu  9anS  anberen 
ffnfcbauungen  unb  Steigungen,  OorauSgefcfet,  baß 
bie  Sernidjtung  bei  inbioibuetfen  Sigenjcbaftcn 
überhaupt  möglich  märe,  fann  bie  foc.  Probleme 
nicht  Derrotrf  liehen  laffen.   Sie  finb  unb  bleiben 
Utopien  unb  tfoax  in  fo  Kobern  ©rabe,  baß  eS 
unbegreiflich  erfdjeint,  baß,  um  ber,  fünftlidj  ju 
bödjfter  fieibenf dmft  erregten,  SÄenge  ju  genügen, 
auf  XtScuffionen  äber  biefe  Probleme  immer 
toieber  eingegangen  roirb.   <£$  giebt  gaiu  anbere, 
mit  aQfeitig  gutem  SBillen  erreichbare,  äßittel  *ur 

$ebung  ber  unteren  SiolfSclaffen  mit  Dotier  (fr* 
baltung  ber  örunblagen  ber  cioilifirten  Staaten, 
ber  Familie  unb  beS  (EigentbumS,  roelcheS  man 
anftrebt  unb  befcbüfct  um  ber  Familie  roiflen. 
3eber  muß  unbebinbert  feine  Strafte  entfalten 
unb  oerroertfjen  fönnen,  ohne  ©efäbrbung,  beS 
9iad)iten.   2>ie  in  3cbem  fdjlummernben  Kräfte 
unb  galjigfeiten  ju  roeden  unb  in  möglidjft  bobem 

IRaße  auSjubilben,  $eben  üor  Unfall  unb  Gr= 
roerbfloügfeir  *u  ferjü^en  unb  für  ben  ftaü  ber 
(ErroerbSunfäbigfeit  oor  9?otb  $u  betoafjren,  baö 

fiub  erreichbare  Aufgaben.   ßwiehung,  S3erftdb)c- 
rung,  iiobnregulirung,  3J2ögticrjf ett  beS  ©rroerbS 

Don  (Eigentbum  unb,  foroeit  burcfjführbar,  genoffen* 
fdjaftlidje  görberung,  baS  finb  bie  für  fociale  iKe» 

form  inS  Äuge  $u  faffenben  Aufgaben.  Tar« 
Uber  hinaus  tann  bie  öefeüfcbaft  als  foldje  nicfjt 
geben.   SB  gl.  Arbeiter  unb  Arbeitslohn. 

£  0  c  t  a  1  p  0 1  i  I  i  l  unb  Socialpolitifer  ( G  t  t)i  f  dje 

SBolfiroinbci.  f.  ÄatbeberfocialiSmuS.  Social* 

wiifcafcgafi,  f.  0.  to.  ©efetlfcbaftSroiffenfcbaft,  f.  iL 
©olteroirtbldjaftSlebre. 

3ocictät ,   ©efeufebaft ,  ©efellfcbaftSorbming, 

Sanbel^gefeHjcbaft ,  Sierein,  bef.  oon  (Belehrten. 

OcictätSDertrag,  ©efeflfebaftsoerirag,  f.  ©efefl» 
fcb,aft.  Sociiren.  oereinigen,  gefellfcbaftltdj  fid) 
»erbinben.  £aciniancr ,  Unitarier,  in  $olen, 
Siebenbürgen  unb  ben  Scieberlanben,  nad)  8. 
Socinni  (f  1561)  auf  ©runb  beS  Wafotoer 

jtcd)iSmuS.  Sociologit,  ©cjellfchaftSrotffenfcfjaft, 

nad)  H.  dornte  unb  £>.  Spencer,  bie  Spifce  ber 

„Vierarcbie  ber  Siffenfd)aften",  roeldje  in  auf* 
fteigenber  Drbnung  umfaßt :  SJcatbematif,  Slftro* 

nomie,  *$bofif  unb  Gbemie,  bie  SBiffenfdjaf teu  Pom 
Unorganifdjen  unb  Biologie,  als  bie  SBiffen* 

febaften  Dom  Crganifd)en,  fiebren  oon  ben  Sßflan* 
jen,  liieren  unb  3Renfd)en  alz  3nbiöibuen,  unb 

jule&t  Die  S.,  bie  üebre  oon  ben  Sßenfcben  als 
»efellfcbaftSroefen.  SocUung,  f.  Xabaf.  SoctuS, 

lat.,  f.  0.  to.  ©enoffe,  X^eilnebmer ;  foeiiren,  Oer* 
einigen,  gefeflfcbaftlicb  oerbinben.  Sötte,  l)  ber 

untere  Xfyeil  eines  Strumpfes ;  2)  f.  o.  to.  «rid* 
eute.  Sodtl,  1)  f.  0.  ro.  Säulenfuß,  f.  Säule; 
2)  t?u§geftea  eines  $ruflbilbe3. 

codcublumc  fEpimedium  hX  «ßflanaengartung 
tu*  ber  gamilte  ber  Saueroorugemäd)ie  ober 

SBcrberibeen,  ausgezeichnet  burd)  einen  4blärtrigen 

Steldj,  4  am  @runbe  fpornartig  ausgehöhlte  Jeron* 

blätter,  4  Staubgefäße,  1  ®riffel,  1  oberftänbigen 
ftrucbtfnoten,  melcher  bei  ber  Steife  eine  üielfamtge, 
fchotenartige  Jfapfel  bilbet.  S5ie  befanntefte  »rt 

ift  bie  $Up en*S.  (93ifchofSmü^e,  E.  alpinum 
L.),  ein  auSbauernbeS,  15—30  cm  hohes  Siraul 
mit  aufrechtem  Stengel,  toeldjer  ein  einziges, 

boppelt  brei^ähligeS  fiaubblatt  trägt.  SÖIätidieu 
geftielt,  fchief  herjeiförmig,  jugefpi^t,  mimperig 
gefügt.  931ütt)cn  in  einer  loderen  Sraube,  S31üth en* 

ftiele  brüfig  behaart.  s31umenfrone  blutrotbr  mit 
gelblichem  Sporn.  SBluht  im  ?lpril  unb  Mai. 
3n  ben  fübmeftlid)en  ̂ llpenthälern  einheimifch, 
bei  uns  als  3»crPflonie  ge^fTegt  unb  juroeileu 
üertoilbert.  —  Äln.  — 

Sob^  Sub,  1)  bie  ̂ anblung  beS  SiebcnS 
(f.  b.);  2)  f.  ü.  to.  eingegrabener  SBrunnen  ober 
eine  ®rube  mitSBaffer;  3)  f.  0.  to.  Sobbrennen; 
4)  S.  SBaffer,  f.  0.  to.  bie  «lenge  SBaffer,  welche 
^um  Sieben,  ober  $u  einem  (Sebräube  93ier  qc 

braudht  roirb. 
coöa,  1)  im  Mittelalter  Bezeichnung  für  5£opf* 

fdjmcrj.  2)  (Ucatriumcarbonat,  Patron* 
carbonat,  fohlen faureS  Patron,  fohlen* 
faurcS  92atrium,  Natrum  carbonicum,  Sal 

Sodae);  unbeftritten  unter  allcn]fänft(id>  bargeftett* 

ten  Salden  baSjenige,  toelcheS  in  größter  sUZencje 
probucirt  unb  confumtrt  roirb.  Taö  ooDftänbig 

roafferfreie  fohlenfaure  Patron  (Natrum  carbo* 

uicum  siccum)  beftebt  in  -reinem  ̂ ujtanöe  auS 
31  Patron  unb  22  ftohlenfäure,  f)at  bemnach  baS 

Kequioalent  53;  im  nid)t  gan^  reinen  3uftanbe 

(80  —  97°/0  ̂ altenb)  fommt  baffelbe  im  C»anbel 
unter  bem  tarnen  calcinirteS.  oor  unb  roirb 

iki  größeren  SWengen  oerbraucht,  als  bie  geroöhn* 

liehe  froftallifirteS.,  bie  noch  62.8°/0  cf)entifct> 
gebunbeneS  SBaffer  gegenüber  37.2  %  fohlen* 
faurem  Patron  enthält  unb  bemnach  bie  Formel : 

NaO  COi  +  10 IIO  ober  nach  neuerer  Schreib« 

weife:  CO,  Na,  +  lOHjO  erhält.  Xiefe  fru* 
ftaflifirte  S.  erhält  man  in  ber  Siegel  in  feqr 

großen,  farblofen,  burchftchtigen  Mrirftaflen,  bie 
aber  beim  Siegen  an  ber  Suft  nad)  unb  nad) 
unburchfichtig  toerben  unb  fid)  mit  einer  roeißen 
Trufte  bebeaen,  inbem  fie  SBaffer  oerlieren; 

fchließlich  Acrfaäen  fie  ganj  au  einem  roeißen 

$u(oer,  roelcheS  nur  noch  bie  $älfte  beS  urfprüng^ 
liehen  SBafferS,  alfo  5  SIequioalente,  enthält.  3)te 

calcinirte  S.  ift  bagegen  eine  roeiße,  puloerför* 
mige  ober  frümliche  attaffe,  bie  ̂ roar  aus  ber 

üuft  geuchtigfeit  ansieht,  aber  nicht  verfließt, 
fonbern  trodvn  bleibt,  rooburdj  fie  fid)  oon  ber 

$otafdje  unter fdjeibet.  Tie  S.  löft  fid)  in  SBaffer 

leidjt  ̂ u  einer  alfalifch  reagirenben  Jylüiftgfeit 
auf,  bte  mit  bem  Warnen  Sobalauge  belegt 
roirb.  Sftit  Säuren  übergoffen,  braujt  bie  S. 
unter  (Sntroidlung  Oon  Jtohlenfäure  ftarf  auf. 
Xic  geroöhnliche  S.  beS  ̂ tanbelS  ift  ̂ roar  für 

technifche  ̂ ruede  genügenb  rein,  für  itpothefeu 
unb  chemifche  Saboratorien  jebod)  muß  man  eine 
noch  reinere,  oon  allen  fremben  Stoffen  befreite 

S.  haben;  biefe  boppelt  gereinigte  S.  (Na* 
trum  carbonicum  crvstallisatum  purissimum) 

barf ,  in  beftiCtirtem  SBaffer  gelöft,  nach  Uebei 

fättigung  mit  Oerbünnter  reiner  Salpeterfäure 
toeber  bei  3ufa&  uon  Sb I urbar ium,  noch  oon 
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©ilbernirrat  eine  Xrübung  geben:  im  erfteren 

t^aOe  mürbe  baS  Präparat  mit  fcbwcfelfaurem 

Patron,  im  lefcteren  mit  (Eplornatrium  oerun« 
reinigt  fein.  ber  Katur  Ijat  man  bis  jefct 
baS  gewöhnlich  einf  ad)  f  p  1}  1  e  nf  au  rc  Patron 
nicht  fertig  gebilbet  gefunben,  fonbern  nur  baS 
anbertpalbfoplenfaure  Katron  oberKa» 
tr  iumf.eSquicarbonat;  man  finbet  eS  tpcilS 

als  Auswitterung  an  oulcanifcben  unb  anberen 
©efteinen,  tljeilS  aufgelöst  im  ©affer  ber  fog. 
Watron feen  unb  als?  S3eftanbtbeil  japlreicper 
SKineralwäffer  (in  fielen  ber  lefcteren  auch  als 

boppelfoblenfaureS  Katron),  HuS  bem  ©affer 

jener  ©een  gewinnt  man  in  einigen  GJegcnben 
burch  freiwilliges  SBerbunftenlaffen  eine  natürliche, 
aber  jeljr  unreine,  aus  anbertpalbfoplenfaurem 
Katron  beftebenbe  ©.,  fo  in  Columbien,  bort 

Urao  genannt;  biefelbe  befifrt  17.40%  Jotal« 

Waffergehalt  unb  b,at  bie  gormel:  ((  Üj)' Na4H, 
-j-2H,0  ober  nach  älterer  ©cbreibweife:2Na03COa 
4-  4H0.  %it  auS  ben  ©een  AegpptenS  gewonnene, 
bort  Tro-Na  genannt  (woraus  burch  Umfebrung 
baS  «Bort  Katron  entftanben  ift),  bat  ein  SKolefül 

©affer  mehr,  alfo:  (C03)3  Na,  H,  +  311,0,  mit 
22%  ©affer.  fcaffelbe  ©al$  liefern  gereifte  ©een 
SkrftenS,  3nbienS  unb  XbibetS.  S)iefe  natürliche 
6.  beefte  aber  fdjon  früher  nicht  jum  fleinften 
%  heile  ben  bebeutenben  iBebarf,  fo  baß  man  fcfjon 
lange  bor  ber  Sntbccfuna  ber  SereitungSmctboben 
ber  fünftlidjcn  ©oba  biefeS  ©alj  burch  Auslaugen 

ber  Afcbe  ber  SReerei-  unb  ©tranbpflanaen  bar« 
ftellte.  SKan  nannte  baS  auf  biefe  ©eife  ge» 
wonnene  ©alfl  $f langen f oba,  im  ©eqenfafj 
ju  ber  aus  ©teinfalj  bereiteten  SWineraljoba. 

Tie  größte  SKenge  biefer  s$flanjenfoba  wirb  im 
fublicpen  ©panien  erzeugt  unb  bort  $3arilla 

genannt,  fie  enthält  aber  nur  26—30%  reines 
Katroncarbonat;  noch  geringwertiger  ift  bie  im 
füblicpen  ̂ ranfreieb  auS  ber  Salicornia  annua 
bereitete  ©.,  welche  nur  ca.  14%  Katroncarbonat 

?at  unb  bort  ©alicor  genannt  wirb.  $n  Korb' 
ranfreich  unb  Scpottlanb  probucirt  man  auS  ber 

©arec«  unb  Sielp-Afcpe  etwas  6.  bei  Gelegenheit 

ber  ̂ obfabrication.  —  ©ei  ©eitern  bie  größte 

Spenge  8.  Wirb  jefct  aus  bem  (Jblornatrium 
(Steinfali)  nach  bem  Verfahren  oon  fieblanc  unb 

$ij6  bargefteüt.  TiefeS  ©erfahren  befielt  lurj 

barin,  baß  man  baS  ©teinfalj  junäcbft  in  ©lauber' 
fall  (Katronfulfat)  umwanbelt,  unb  awar  burch 

Crbifcen  mit  ©chwefelfäure,  wobei  ßplorwaffer* 

ftoffgaS  entweicht,  welches  burch  paffenbc  SJor« 
rteprungen  burch  ©affer  abforbirt  wirb  (bie  ©alj» 
fäure  bcS  ̂ anbelS).  DaS  erhaltene  fcbrocfelfaurc 

Karron,  gewöhnlich  furjweg  ©ulfat  genannt,  wirb 

bann  (noch  im  mafferfreien  $uftanbc)  mit  fein« 
gemahlener  Sircibe  ober  fralfftein  unb  gemahlener 

©teinfople  gemifcht,  im  Flammofen  unter  fort« 
wäbrenbem  Mühten  erbiet,  bis  bie  SRaffe  er* 
weicht  ift  unb  eine  teigartige  ©efepaffenbeit  an* 
genommen  fyat.  hierbei  wirb  baS  fcpwefelfaure 

Katron  burch  bte  Sohle  $u  ©chwefelnatrium  K* 
buetrt,  welches  fich  fofort  mit  bem  foblenfauren 

5t alt  }u  foblenfaurem  Katron  unb  ©alciumofpb« 
iulfib  umfefct.  SefctereS  bleibt  beim  Auslaugen 
mit  ©affer  ungelöft,  mäbrenb  bie  ©.  in  bem 
©affer  fi<b  löft.   $iefe  ßöfung  wirb  in  flachen 

Pfannen  burch  S3erbampfen  cDncentrirt,  wobei 
fich  bei  einer  gewiffen  ©oncentratiori  einfach  ge* 
mäfferteS  fohlenfaureS  Katron  in  fleinen  Urb/ 

ft allen  auSidjeibct,  welche  man  auSfdjaufelt,  ab- 
tropfen lägt  unb  bureb  Srbifcen  ooOftönbig  in 

cakinirte  ©.  üermanbelt.  Xie  Mutterlauge  wirb, 

wenn  fich  eine  genüqenbe  Stenge  angesammelt  bat, 

für  fich  oerarbeitet.  X>ic  frpjtallifirte  ©.  bt« 
§anbelS  wirb  auS  ber  calcintrten  burch  ©ieber« 
auflöfen  in  ©affer  unb  ftrpftattifirenlaffen  ge- 

wonnen; fte  ift  baljer  ftetS  reiner,  als  bie  calci« 
nirte.  tiufjer  ber  eben  geichilberten  SRetbobe  ber 

©obagewinnung,  welche  neuerbingS  in  Icnglanb 
burch  Sinführung  ber  rotirenben  ©obaöfen  eine 
weicntliebe  Sjerbeffcrung  erfahren  hat,  finb  noch 
Diele  anberc  SKethoben  empfohlen  worben,  bie 
namentlich  bie  Umgehung  ber  ©ulfatbarfteOung 

mittelft  ©chwefelfäure  unb  bie  birecte  Ueberfüh« 
rung  beS  SrochfaljeS  in  ©oba  be&weeten.  93on 
biefen  5Äethoben  hat  fich  jeboch  nur  eine  in  letuer 

Seit  im  ®ro§en  wirtlich  (Eingang  gu  oerfebaffen 
gewußt;  eS  ift  bieS  baS  Ämmoniaff  oba«  ober 
Soloepoerfahrcn.  Xaffelbe  beruht  barauf, 
baß  eine  concentrirte  Söfung  oon  Shlornatrium 

fich  mit  einer  concentrirten  fiöfung  oon  boppel« 
foblenfaurem  Wmmoniaf  in  ber  ©eifc  umfe|t, 

baß  Shlormafferftoffammoniat  unb  boppclfohlen* 
faureS  Katron  entftehen,  welches  (entere  ftc^  au* 

ber  fiöfung  beS  erfteren  abfegt  unb  getrennt  wirb. 
AuS  ber  (salmiatlöfung  gewinnt  man  bann  burch 

(Srbtyen  mit  gebranntem  Äalf  baS  flmmoniat 
wieber,  aus  bem  boppclfohlenfauren  Katron  aber 

burch  S^hi^en  baS  einfache  ober  bie  ©.,  wobei 
bie  entweiebenbe  §älftc  ber  Jtohlenfäure  wieber 
mit  jur  S>arftcDung  bon  boppeltoblenfaurem 
tlmmoniaf  oerwenbet  wirb.  $)it  tjicrAU  noch 

fehlenbe  Äohlcnfäure  erhält  man  burch  brennen 
oon  Stalfftein ,  ber  jurücfbleibcnbe  St  alt  bient 

wieber  ̂ ur  3erfe&ung  beS  entftanbenen  ©almiatS 
in  Ammoniat  unb  Ehlorcalcium,  baS  Snbprobuct 

beS  ganten  $roceffeS;  bie  große  SRcnge  beS  nicht 
genügenb  oerroerthbaren  ChlorcalciumS,  welches 
hierbei  ent fiept,  ift  ber  einzige  Uebelftanb,  ben 
baS  ©oloepoerfahren  befi^t.  X)ie  auf  biefe  ©eife 
gewonnene  ©. ,  im  $anbel  Ammoniatfoba 

genannt,  jeiepnet  fich  burch  große  Keinheit  auS, 
fte  enthält  gewöhnlich  98  bis  99%  foblenjaure« 

Katron.  2)ie  nach  bem  fieblanc'fcben  verfahren 
entftehenben  Wüctftänbc,  welche  Den  gefammten, 

in  ftozm  Don  ©chwefelfäure  oerwenbeten  ©cbwcfel 

enthalten,  pflt  wan  wieber  ju  oerwerthen  gelernt, 
man  gewinnt  barauS  ben  ©cbwefel  thetlS  als 
folchen  (Ketourfcpwefel ,  regenerirter  Schwefel), 
theilS  in  JVorm  oon  unterfchwefligfaurem  Katron 
wieber.  Xtc  großartiqfte  ©obainbuftrie  hat 

Snglanb  aufjuweifen,  ̂ Belgien  unb  ̂ ranfreich 
fabriciren  bebeutenb  weniger,  aber  tramerhin 

noch  Diel*  bie  beutfehe  ©obaprobuetior  fchä^t 
man  auf  840,000  Str.  jährlich,  welche  57  %  beS 
beuifcben  XotalbebarfS  repräfentiren,  fo  baß  43% 
auS  bem  ftuftlanbe  belogen  werben  muffen.  Kidjt 

feiten  tommt  eS  oor,  baß  3wifchen«  uub  Klein' 
hänbler  bie  ©.,  welche  in  ber  $auSwirtbjcbaft 
Diel  Aiim  ©aiepen  benu^t  (wirb,  mit  Stroit aOcn 
oon  wlauberfalj  Derfälfchen,  bie  für  biefen  Rxotd 
gani  unwirffam  finb.    Sftan  fann  eine  Tolche 

Diaitized  bv  Goo 
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^etialitfjang  feljr  leicht  burd)  betröpfeln  mit  L.,  eine«  zur  ©attung  ber  „9iad)tfd)attcn"  ge« 
Säure  ewbeden,  btejenigen  tfroftalle,  bie  hierbei  porigen,  am  SRittelmeer  oerbreiteten  StraudjeS. 

nt#  tafbrauien,  i»nD  ©lauberfalz.   Wan  fann  S.  aud)  u.  ©allen.  Sb'blwctbe,  f.  SBeibe.  Sö'lbncr, aucS  bte  Ärnttaue  mit  Iröpfd)en  einer  Oued-  f.  o.  w.ftinterfaffe,  tfoffatc.  Sommern,  L)f.  d.  n. 
nlkrc&Ioribldfung  bcfeudjten,  alle  Sobafrnftalle  Sommerung,  Sieb;  ben  Sommer  binburd)  auf 
ibben  ficb  baburd)  braunrotb,  wäbrenb  ©lauber»  ber  Slip  baben;  baber  2)  i.  o.  w.  Sommermeibe; 
ftljrrpnalle  an  ben  befeudjteten  Stellen  roeift  3)  baS  Beftcllen  ber  Braake  mit  guttcr  ober  an- 
Mnben.   $a£  boppelfoblenfaure  Patron  beren  ftrud)ten ;  4)  oon  Säumen,  meldje  auf  ober 
,3»eifad)  folj  Ienf  aure9iatron, Natrium»  natje  bei  einem  Wder  flehen  unb  mit  ibren  um 
•  Karbonat,  9? atronbicarbonat,  Natr um  fid)  greifenben   aSur^eln   ©ctrcibefrüdtfcn  bie 
bicar  bouicum)  enthält  nod)  einmal  jo  Diel  Währung  entheben;  5)  etwaSben  Sonncnftrablen 
Itobleniäure,  al*  bie  Soba  unb  bat  bie  ftormel:  auSfefecn,  beionberS  Seberbctten;  bieielbcn  werben 
N»0  HO  2C0»  ober  nad)  neuerer  Sd)reibwciie:  babei  auSgeflopft  unb  erhalten  baourd)  iljre  gla« 
CO,  Na  U\  e$  fommt  tbeilS  in  borten,  weiften,  ftkität  wieber;   |6)  wenn  bie  Bienen  an  einem 
cnbnrdjftcfjrigen  frpftaüiniid)en  Straften,  tbeilS  als  fdjöncn  läge  oiel  oor  bem  Stode  bermnfliegen. 
iwifee*  $uloer  in  ben  §anbel.    3Rit  Säuren  7»  f.  o.  w.  Bradjen,  f.  Icicbwirtbfdjaft.  Söpcrn, 
ubergoffen,  brauft  e$  ftärfer  auf,  als  bie  Soba.  i  f.  o.  to.  ftälbcr  nur  ganz  fur^e  3eit  faugen  laffen 
ShefeS  «Ratronbicarbonat  wirb  bauptfädjlid)  mebi-  unb  bann  obne  3Wild)  aufhieben.   Sofa,  SJorballe ciaiid)  oenoenbet  jur  Bereitung  oon  Braufepuloer  in  türfifdjen  Käufern,  aus  ber  man  tn  bie  oer« 
anb  and)  als  Sullri d)f djeS  Salz  unb  SB i  d)t)  =  fdjiebcnen  Limmer  gelangt,  fic  ift  auf  brei  Seiten 
6 feil  oerfauft.  (Eine  bebeutenb  größere  unb  oiel-  mit  SKubefi&cn  oerfeben.   Soffiic,  ital.,  1)  im 
iettigere  Berroenbung  finbet  bie  S. ;  man  benufct  Baumcien  bie  untere  ?lnfid)t  eines!  BogenS,  einer 
e  jnr  Bereitung  oon  2le$natronlauge  unb  Der«  jpängeplatte,  eine?  9lrd)itraoS  ober  einer  Balten- 
biebencr  WatronfaUe,  in  ber  ©laSfabrication,  bede;  2)  im  Ibeater  über  ber  Bübne  auf  gebängte 

Setfenfteberei,  jur  ultramarinbcreitung,  in  ber  $ecoration,  ben  Gimmel  ober  eine  Tede  bar- 
fterberei  unb  jum  Beugen  in  ber  Bleicberci  jc.  ftellcnb.    Softa,  in  ber  lürfei  f.  o.  to.  Ibfologe, 
fcpl.  aud)  «rt.  §anSapotbefe.          —  ftpe.  —  Befudjcr  ber  §od)fd)ulen.  SoftgraS,  f.o. w.$onig- 

Sobairaat  (Salsola  Soda  L.),  f.  Salzpflanzen,  gras.  Sog,  l  o.  w.  Jtielwaffer. 
Sobaiaage  (Lixivium  Sodae),  bie  «uflöfung  Soggen,  Berficbcn  reinerer  unb  concentrirtet 

oon  Soba  tn  SBaffer;  bie  Stärfe  bcrfelbcn  wirb  Soolen  bei  einer  Xemperatur  oon  75 — 90°  C. 
gew£bnlid)  burd)  baS  Aräometer  beftimmt.  Sgl.  Unreinere  Soolen  werben  oor  bem  S.  erft  längere 
ferner  Soba.                               —  §pe.  —  i  Seit  gcfodjt  (Stören  ober  Stöbren),  um  frembe 
BtloXiiit,  bie  ©efenid)aft,  Bruberfdjaft,  befon»  Stoffe  abzufebeiben.    ̂ ai  beim  S.  fidj  rroftaOi- 

ber*  geiftlidjr.                                          I  nifd)  au3fd)cibcnbe  Salj  wirb  mit  burdjlödjcrten 
6Boalitbr  fotoobl  berb  in  förnigen  Aggregaten,  Sdjaufeln  berauSgejogen.    Sgl.   itocbfal^  unb 

al#  audi  in  tefferalen  5frpftaQen  oorfommenbeS  ©are.                                       —  $pe.  — 
aRtneral,  ift  eine  Serbineung  eine«  Ibonerbe«  Soqflfcucr,  Meines  5cuer,Sd)maud)feuer,roeld)cS 
ÄatronfilicatS  mit  (Sblornatrium  unb  entbält  in  jum  Soggen  (f.  b.)  Unterbalten  roirb. 
100  tb>ilen  37.7  SHefelfäure,  31.4  Xbonerbe,  25.3  Soblbanb,  in  eifenfteingruben,  bie  unterfte 
Batron  unb  7.6  Gblor;  farblos  ober  fdjmad)  gc-  2age  beS  ßifcnftcinS.    Tlan  lägt  biefe  fteben 
färbt,  feiten  blau,  ffrertglans,  namentlicb  auf  bem  unb  bebedt  fie  mit  (Srbc,  bamit  fid)  neuer  bilbet. 

Brudje,  ftrpftaüflädlen  ©laSglanj,  burdjfdjcinenb.  Soblc,  1)  f.  s4Jflug;  2)  f.  o.  m.  Jrufefoblc,  f.  gufe; 
Cärte  5.5,  fo«.  ®cw.  2.13—  2  29;  fdjmiljt  oor  3)  bie  Sdjale  (f.  b.)  beim  SBilbe;  4)  bie  Sd)ioelIe 
tera  fiötbrorr  ju  einem  farblofen  ©lafe;  rotrb  unb  baS  Soblcnbolj,  meldjcS  ju  ScbtoeOen  ge« 
oon  Säuren  unter  WuSfcbeibung  oon  fticfelgatlertc  braudjt  wirb;  5)  ber  untere  $beil  beS  s4>ferbe- 
gelöft.    ©rönlanb,  3^««9fbirgc  in  9iu&lanb  bufcS;  6)  baS  ©efteiu,  worauf  bei  ben  ©ebirgen 

iblan],  9?ortoegen,  Befuo,  hieben  in  9ibcinprfu6en,  ber  ©ang  rubt;  7)  f.  o.  w.  Sanbale;  8)  ba« 
Stdjtfielb  in  IKaine.                     —  ̂ >pe.  —  fiiegenbc,  worauf  ein  glö&  aufgelagert  ift;  9) 
fcobalitbfbcoit,  f.  $auonfeIS.  ber  ©runb  eines  Stollens ;  10)  baS  iieffte  ober 
6iOalnmea  ober  Solfatarit,  natürlicher  Patron«  ©efenfe  eines  Sd)ad)teS;  11)  f.  o.  w.  Sdjmeue; 

aloun  (KaO,  SO,,  -f-Al,  0,,  3  S03  -|-  24  110),  12)  ein  Sumpf  ober  eine  ̂ füöe;  13)  beim  #obel 
selten,  -,u  St.  ̂ ean  inSübamerifa  unb  auf  SHilo  (f.  b.)  f.  o.  w.  Babn;  14)  bei  ben  Sdjneden  bie 
uu  griedbifdjen  «rtbipel.  Sobafcifc  f. o.  w. Patron«  flacbe  Unterfeitc  ib,reS  ftörpcrS;  I5i  j.  ©raben. 
itift,  f-  Stift.    Sobatoaffcr,  ein  fünftlid)  be-  Soblcnbculc,  eine  ©efdnoulft,  bdonberS  an  ben 
reitete*  foblenjaureSSBaffer,  weldjcS  etwas  boppel-  «orberfüßen  ber  ̂ ferbe,  ber  an  ber  inneren  Seite 

ioblenfaure«   Katron  aufgelöft  entbält;  böufig  burd)  einen  bie  JBänbc  beS  ftufjeS  gewaltiamiu» 

'e|t  man  aufeerbem  aud)  ein  wenig  Jtodn'alj  ̂ u.  fammenbrüdenben  Befcblag  entftebt.    3ft  fdjwer 
—  ̂>pe.  —  |  zu  feilen  unb  nur  burd)  gefdiidteS  9hd)ten  beS 

Csbbrcnoen,  f.  SWagenfatarrb-    Sobbror,  f.  .^ufcüenS  zu  milbern.   Soblenbreitc,  ©raben. 
3^onni*brot.  Sobebtrttinrj,f.ebcrwur5.  Soocn,  Soblcngoitflcr,  f.  gufe.   Soblfubbljcr,  f.  Mbfafc' 

abgei'djälte  Stafenftüde,  f.  $eibeplaggen.    Soöcn^  bölzer.    Soblemoinfcl,  f.  o.  w.  gdftrebcwinfel, 
Um*  grüner  $eid>,  ein  oon  (£rbe  aufgeworfener,  i.  ̂uf.    Soblflädjc,  bei  ge)djid)tcten  ©efteinen 

«tt  grünem  Siafen  befletbeter,  ̂ eid).    Sobcu-  bie  untere  '-begrenzungSfläcbc  einer  Sd)id)t.  Sobt' 
■trtbfijaft,  f.  o.  to.  ̂ laggenwirtbjdmft.  robium,  uolj,  l  o.  w.  Sd)welie.    Soblifl/  i-  o.  w.  t)oxi* 
lt.  ».  »airium  (f.b.).   Sobfraut,  i.  Gberwurz.  zontal  Soljlladjc,  f.  o.  w.  Sumof,  s$füfee.  Sobl' 
cetinftpfd,  5rud)t  oon  Solanum  bodoniaeum  lebtr,  i-  iJebcr. 
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Goblfd-tcfcrtbone  (underclay),  biejenigcn 
©djiefertbone  ber  ©teinfotjlenformation,  meldte 

ba3  fiiegcnbe  ber  ölöfce  bilben  unb  febr  häufig 
SBurjdfajern  unb  Söu^eln  t>on  Stigmaria,  foroie 

grorrenwcbelabbrütfe  enthalten.        —  §pe.  — 

©obHdlicnc,  f.  tßflug.  roir«;c,  franj.,  i.  o.  w. 
ÄbenbgefeOfcbaft. 

©otffonfdK  r tufc,  nad)  ber  neueften  (Sintbeilung 
(nad)  6.  R.  :i;t  ber  Icrtiärbilbungcn  bie 
unterfte  ältefte  ßtagc  be3  ßoeä  n;  ibr  entfprcdjeu 
ber  ©anb  unb  plaftifdje  Tbon  bon  ©oiffonS,  bie 
unteren  ©anb»  unb  ©üfjwafferfalfe  bon  Düllo  im 
$arifer  Seden  unb  ber  bort  lagernbe  claftifdje 

Ib^on.  —  $>pe.  — 
©oja,  ©oua,  1)  ein  fdjarfer,  faltiger  Saft, 

ber  mittels  eines  QJäbrungsproceffcS  aus  ben 

grüdjten  ber  Sojabohne  (f.  b.)  in  Gliina,  ̂ cipan 
unb  Dftinbien  bereitet  roirb  unb  alü  angeneljme 

würdige  unb  fräftige  3utbat  |S  traten»  unb  ftifd)» 
ferne  tu  benufct,  öfters  aum  allein  511  ̂ijd)  unb 

faltem  Jvlen'd)  gegeben  tuirb.  SRan  barf  jebod) nidjt  ju  Diel  baoon  neb-ucn;  ein  fuapper  lb,eelöffcl 
aiebt  icber  Sauce  einen  bejonberen  Si>oblgeid)inad. 
iüie  japanefiidjc  ©.  ift  ber  d)incfifd)en  überlegen, 
fte  Kinn  ntdu  ba$  fü&liebe  ber  lenteren,  meld)c 

febr  oft  |bie  Epeifen  oerbirbt.  ®ute  ©.  mufj 

angenebm  fräftig^  febmeden  unb  rieben,  toeber 
faltig  nod)  $u  füg  fein,  eine  forupartige  Gon> 
jiftenj  unb  tief  braune  ftarbe  baben.  ©djüttelt  man 
fte  in  einer  Südjfc  um,  mufj  fic  oben  eine  tjclle 
gelbbraune  3)ede  jeigen.  2)  Sejeicbnung  für  1 
eine  nadjgeabmte  Sauce  aus  lüften  mit  ejujaft  j 
pon  fdjarfen  ©ewürjen  bereitet.  Goiabobnc,  f. 

»ob,ne,  e.  520.  Sil,  1)  f.  o.  w.  ©ou; 
2)  (Sonne)  eine  pcruanifdje  ©olbmünjc  ä  20 

PeBO  duro  -=4.05c#.  ©olanctn,  f.  9Jad)tfd)atten. 
2  olanimi,  )tidfioffbaltia.e  organifdjc  Safe,  ;V r  i 

febung&probuct  beS  SolantnS  unb  bc$  ©olanibinS 

bureb  längere  Sinmirfung  pon  falter  concentrirter  j 
©aljfäurc;  unlöälid)  in  SBaffer  unb  ftlto^ol, 
Iöft  fid)  erft  in  2000  Steilen  «etber:  au«  biefer  | 

Söfung  erbält  man  et  fruftaflinifd),  für  gewöhn- 
lich amorpb;  auebbie  ©alje  finb  amorpb-  cola 

nt^tn,  ftidfioffbaltige,  organifd)e  Safe,  bis  iefct 

nulit  fertig  gebilbet  in  ber  9?atur  gefunben,  fon* 
bern  nur  SpaltungSprobuct   beS  ©olaninS 

burdj  ftodjcn  mit  oerbünnten  ©äuren  nad)  fol> 
genber  ® leidjung: 

C„  H„  N016  -f-  3  H,0  =  C»  II.,  NO  -f-  3  ( C.  H, ,  06) 
©olanin.  SBaffer.  ©olanibin.  QUucofe. 

X)aS  reine  6.  bilbet  farblofc,  feibcglanjenbc 
Jfrpftallnabeln,  fclbft  in  fodjenbcm  SBaffer  nur 

fd)Wierig  löSlid),  bagegen  lcid)t  löSlid)  in  fod)en« 
bem  Sllfobol  unb  in  faltem  ttetber  unb  Sen^ol; 
}d)medt  in  alrobolifdjer  fiöfung  bitter  unb  berbe; 
td  ift  eine  ftärfere  33afi£  al#  baS  ©olanin. 

Golaiiin,  eine  in  Dcrfd)iebenen  ̂ flan^cn  ber  @at> 
tung  Solanum  oorfommenbe  ftidftoffbaltige  aiftige 
^flanicnbafi«;  rourbc  juerft  (1820i  in  ben  beeren 
bti  febraar^eu  92ad)tfd)atten0  (Solauum  uignim) 

entbedt;  fpäter  im  Sitterfüfj  (Solanum  dulca- 
mara)  unb  in  ber  irartoffelpflanje  (Solanum 

tuberosum);  in  biefen  ̂ flanjen  u't  bad©.  böd)ft> toabrfdjeinlid)  an  flcpfelfäure  gebunben,  nai  bei 
Solanum  mammosum  unb  S.  verbascifolium 

fttber  conftatirt  ift;  biefclben  enthalten  faure«, 

äpfelfaured  ©.  Sefonberd  reidjlid)  ftnbet  fid) 
bad  ©.  in  ben  langen,  gelblid)en  ßeimen,  meldje 

in  buntein,  feuebten  Gedern  aufberoabrte  ßar* 
toffeln  gegen  bnd  Arübialir  bin  treiben,  näcbftbcm 

im  braute  unb  ben  grünen  ̂ rüd)ten.  92a<b  an« 
leren  Unterfud)ungen  entbaiten  aber  aud)  bie 
ßartoffelfnoQen,  menn  fte  tbeilä  nod)  ju  jung, 

tfjeil£  febon  ju  alt  fmb  unb  fteimc  getrieben 
baben,  bicfeS  giftige 9llfaloib  unb  jtuariu  größerer 

SJ^enge  in  ber  ©djale  ali  im  Innern.  3n  je 

1000  g  pon  ben  jungen  Xriebcn  forgfältig  bc* 
freiter  ftartoffcln  fanben  fid)  folgenbe  Tiengen 
non  S. :  ungefd)ält  im  SWai  0.32  g,  im  $ü\\ 

0.42  g;  gef  d)d  1 1  im  IRai  o.24,  im  3uli  0.32  g; 
ferner  enthielten  1000  g  Äartoffelid)alen  im  SJiai 

0.36,  im  3uli  0.48  g  ©.  ̂ ur  Xarfteflung  beS 

8.  eignen  fieb  am  beften  bie  gelben  Kartoffel« 
feime.  $a£  ©.  bilbet,  auö  3Beingeift  fruftaQifirt, 

iebr  fleine,  perlmutterartig  glan^enbe,  meifje 
prismatiidje  Kruftalle;  ti  fd)medt  bitter  unb 
ctroaä  brennenb,  reagirt  fdiroad;  alfaltfd) ,  loft 
fid)  erft  in  8000  % tjeilen  ftebenbem  Baffer,  am 
leiebteften  in  fodjenbem  Vllfo^ol.  Tie  maffertge 

^.'öfung  fdiäumt  beim  Scbütteln.  .veifjer  ftmnl* 
alfobol  Iöft  bad  ©.  ebenfaDä  gut,  biefe  ̂ !bfung 

^at  bie  merrmürbige  ßigenjdjaft  ̂ u  gelatintreu 

in  ̂ oberem  ©rabc  alt"  bie  übrigen Afbiungen  beS 
6. ,  ittbent  nod)  bei  einem  i^erbaltittife  oon 
1  :  20tX)  eine  jo  fefte  ©üDerte  cittfiebt,  bafj  bieje 

beim  Umbrcbcn  ber  ©efafje  uidit  auiffliefjen  faun. 

Sei  23öu  t.  Kinmlu  bad  ©.  unb  eruarrt  beim 

Srtalten  amorpb;  bei  raidie tu  (Srbi&en  in  ©lad« 
röb,rcben  berbreitet  e£  bcn@erud)ttaa^berbranntem 

^uder,  unb  c£ entfteb.t  ein  finmiUtniidu-.-  ©ubltmat 
oon  ©olanibin. Seim  Srbi&en  anber^uft  entjünbet 

fta)  bas  ©.  unb  oerbreunt  mit  rufeenber  flamme. 
Tic  empirifcbegormel  beSj©.  wirb  ju<  tJ  li-x  N  O,0 
angenommen.  Obgleid)  bad  ©.  ju  ben  orga* 
nifdjcn  Safen  gebört,  fo  ift  ti  bod)  nid)t<S  befto 

weniger  audj  gleid^emg  <S(ucofib,  ba  e^  fid) 
burd)  Kocbcn  mtt  oerbünnten  ©duren  in  3u^ec 
unb  eineanbere  Safe,  bat  ©olanibin.fpalten 

lägt;  Daher  erforbert  aud)  bie  TarfteÜung  ber 

©olaninfal^e  befonbere  Stunftgriffe  unb  mug 
Srmärmung  hierbei  oermieben  werben ;  man 

fennt  neutrale  unb  fauere  Salje  be«  ©.S  —  Sei 
3){cnfd)en  hat  man  nad)  bem  ©enuffe  oon  ©. 

Serlangfamuug  De»  $ulfe^  unb  ber Weipiration, 
fowie  ̂ upillencrwciterung  wahrgenommen,  bei 
größerer  Wenge  ©d)Winbel  unb  Aopfjd)mer^, 
aber  niemals  (£rbred)en.  j^anindten  ftarben  fdwn 

nad)  0.25  g  r  ,  wäbrenb  ©djwcine  eine  giofje 
2Bibcrftanbdfäl)igleü  gegen  bad  ©.  befi^en,  benn 

fic  oertrugen  nod)  2  g.  —  £pe.  — 
©olauo,  ein  heijur  ©übwinb    in  ©panien, 

welker  in  ber  SBinter*  unb  ̂ rüblina^ett  bii* 

weilen  plö^lid)  unb  mit  $eftigfeit  auftritt,  ah:: 
lid)  bem  ©amum:  metft  glübenb  lun,  unb  aQe 

Scgttation  oerfengenb.  —  O.  X.  — 
Solanum  I..,  f.  %ad)t(d)attcn  Colar,  fola« 

rifd),  bie  ©onne  betreffenb.  eolarc  Alutb, 
©oitnenflutb,  b.  i.  bie  oon  ber  Slnjiebungäfraft 

ber  ©onne  bemirfte  ftlutb,  f.  ©ejeiten.  3o« 
lardjcmtt ,  bie  oon  ttircbbof  unb  Sunjen  bc« 
gründete  Unterfud)ung  ber  d)emifd)en  Sefdjaffen- 

beit  ber  ©onnenatmofpbäre  mittelft  ber  Seob» 

Gooc 
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«dmina  tci  SonnenfpectramS,  f.  Spectralanaltjfe. 
Solarium,  Dgt.  canon  superficies,  (BrunbjinS. 
tolcrlil;,  f.  o.  ts.  eleftrijcbeS  8id)t. 
eilcil,  Sdeudjtungömotcrial  jum  brennen 

üt  itnm,  beftebt  aud  einem  Gemenge  berfcbic* 
beirr,  tytpertrer  Sco^cnttafferftoffe,  wirb  aus  bem 
gtanfr&lemljeer  burcb  fcactionirte  Deftiflation 
grocinen,  wobei  bie  leichteren  ftoblemuafferftoffe 

jierji  übergeben    unb  all  fotogen  oerrauft 
nwiea,  ©äljrcnb  bie  Sßaraffinöle  nad)  bem  S. 

Hbeae^en.    Al£  6.  wirb  berjenige  Xtjcil  ber 

i»*iUnioafierftotfe  angefeben,  weiter  $wifd)en 
MO  anb  300°  fiebet  unb  übergebt ;  baS  fpec.  ©cro. 
ffewnft  joifeben  0.830  unb  0,860.    ®uteS  S. 
öctt  nur  etnen  fd)wadjen  ferner»  befi(jcn,  muß 
|arblo<  ober  nur  id)road)  gelb  fein  unb  barf  an 
Jer  £nft  niebt  nacübunfeln,  rvas  bann  ber  ?\all 

ijt,  o»enn  ei  unDoOfommcn  gereinigt  ift;  auef) 
barf  e*  fidj  bei  gemöf}nüd)er  Temperatur  otjne 

fodjt  bnrd)  ein  brennenbeä  Jpöljdjen  niebt  ent« 
unbea  laffen,  wag  bei  $botogen  ber  f^atl  ift. 
b.  brennt  nidjt  auf  jeber  Sampe,  e8  ru  ßt  leidjt 
tuto  »erbreitet  bann  einen  unangenehmen  ©emd}. 

$fan  bat  befonbere  Solaröllampen.  —  |>pe.  — 

rolamtdn'cl,  1)  f.  o.  w.  eigener  SEcdjjel,  f. fictbjel;  2)  jeber  SBedjfel,  ber  nur  in  einem 

ern|igen  (fcjcmplare  auefgefteOt  ift,  im  ®egenfa$ 
ju.  etnent  2öed)jel,  bon  welcbem  Duplicatc  Uprima«, 
Secunoü'S3ed)fel  jc.)  ausgefertigt  werben.  Sol- 
öantlia,  i.  Drottelblurae.    3olDatcnfrabbc,  Sern* 
bartefreb*,  f.  ftöber.  Solbatcnpfcrö,  f.  Militär» 
pferb,  Dienfrjtoetf  unb  Äörperformen  ber  lanbw. 

vauruugetbiere.    3olbatenbrrinictbiing,  baS  Ar* 
beitenlapen  öon  Solbaten,  befonberö  wäjjrenb  ber 

Grntejeit,  aber  auch  regelmäßig  in  freien  Stunben, 
bei  Arbeitgebern,  wirb  oft  Don  SRilttärbebörben 

erlaubt  unb  ift  neuerbingS  mebrfadj  im  9teid)3> 

tag  alz-  noüjwenbige  SRaßregel  gewünfdjt  unb 
flud)  jugeftanben  worben,  bafj  größere  ©eur* 
laubungen  bieferbalb  ftattfinben  joQen.  5olöo, 

ßalieaiTdje  SHedjnnngS*  unb  fcupf  ermünjie ,  20 
=  1  fitre.   Salt,  1)  f. ».  w.  Seezunge;  2)  f.  P.  w. 
coole.  Soltnbof entr  Sdjiekr,  f.  üitbograpbifdjcr 

colenoib ,  f.  (ElectromagnettSmuS. 
iolfonarta,  ital.,  f.  o.  w.  Sdjmcfelgrube. 
€oltatarcn,  biejenigen  rubenben  feulcane  unb 

tntlcanifdjen  Spalten  ber  (£rboberflädje,  weldje 
tarapfe  oon  vödjwefel,  Sebwefelwafferftoff  ober 
f^seflige  Säure  anSbaudjen.  Der  fidj  an  ben 
Stanbungen  nerbtebtenbe  Sdjwcfel  liefert  einen 
m$t  nnbebeutenben  2b,eil  be«  ScfewefelS  beS 

jpanbeü.  —  $pe.  — 
6olfatnrtt,  f.  Sobalumen.  eolftrinorotb, 

\Vft  niebt  meljr  gebräucblidjer  Warne  für  Anilin* 
m|  ober  f^udyftn.    Solfe,  ©djmefclabbrflde  oon 
Inn.    *3clrrotienIran!beit,  bc*  Älee$,  beö 
Xtnto,  be*  XopinamburS,  ber  SRöbren,  Peziza 

eslicitor,  engl.,  Anwalt,  radiwaltcr.  Soli 

L.,  ̂ flanicngattung,  f.Oolbrutbe.  Solibar-- 
,  Solibarobligation,  ogl.  5Ritfdjulb,  Cbli- 
ttorrcalidjulb.   8olidaria  bona,  in  ber 

jiffenfdjaft,  6d)iQing<igütec  im  Sünebur* 
baß  finb  foldje  ©ütcr,  an  welken  bie 

nur   ein  nufcbare*  Siaentbum  qaben. 
€initrifa)f  Iat.  in  solidum,  Ade  für  ginen, 

(Einer  für  Alle,  f.  gorreatoerbinblicbreit.  €o* 

Itbarität,  gegenfeittge  »crpflidjtung.  Soltbttät, 

tjreftigfeit,  ®rünblid)feit,  3uoerläfjtgfeit,  SEBabr« 
beit.  Soliilnnpulii,  Iat.,  j.  ginbufer.  Soltbu^, 

1)  ((fcan^früd)  römifdje  ©olbmünje  feit  (£on> 
ftantin  b.  ®r.  =  %  $fb.  —  4,55  g.  S)er 
SBertb,  (ca.  9  o4Q  ift  gemöbnlieb  burd)  bie  %a1}l 
LXXII  ober  bie  Seicften  ().  B.,  f.  o.  W.  72,  auS« 

gebrüdt;  2)  ©ilberfolibu«,  i m  Mittelalter  Red). 

nung3mün,^e  =  3,50  <M,  '/m  ©■  (f  ennar)  = 
0,33  c-//.  Solijjcö,  f.  u.  tu.  ginbufer.  eoltbat, 
lat. ,  1)  f.  t>.  ru.  einfam,  utigefeDig;  2)  f.  o.  w. 

öinfieblcr;  3i  ein  einzeln  gefaßter  Diamant, 
9iing  mit  einem  fold)cn  (Steine.  SolÜubt,  fran*., 

1)  f.  ö.  w.  etnfamfeit;  2)  befonberf  Warne  für 
Suftfdjlöffer.  Solide,  |>oljmaß  in  grfanfreid). 
©oll,  1)  in  Sebma™  f- ö-  w.  eine  gemcinjdjaftlicbe 

öiebtränfe;  2)  in  Sftcrflenburg  f.  ö.  w.  ein  Xeidj; 
3)  in  ber  93»d)baltung  f.  ö.  w.  Debet,  b.  b-  bie 

^ujammenfteßung  ber  ©djulböerbinblicbfeiten. 
Voller,  in  Stettin  f.  b.  w.  80  Stürf  Sdjleif- 
fteine.  SoUicitant,  lat.,  SittfteQer,  Anfudjer, 
SJeabner.  »ofltettation ,  Wecbtagefud),  Sitte; 

Seunrubigung.  SollicUtren,  geridjtlid}  etwad  be- 
treiben, bittweife  anhalten. 

©Olofänget    (Canis    leporarius,  mattious), 
flammt  oom  großen  SSinbbunbe  unb  ber  gemeinen 
Dogge  ab  unb  Aeigt  einige  Aebnlidjfeit  mit  bem 

DomingO'SBinbgunbe ,  erinnert  aber  ebenfo  in 
feinen  Störperformen  an  ben  febmeren  (lour^iuinb. 

i  Äopf  b,ocb  unb  geftredt,  6time  Aiemlid)  ftarf  ge* 

'wölbt,  ©djnauje  lang  unb  fdjmal,  niebt  feb^r 
ftumpf,  flippen  mäßig  bängenb,  üaii  ̂ iemlid) 
lang  unb  bünn,  ber  Seib  ift  fd)lant,  Setne  finb 

bod),  ©djenfel  geftredt  unb  ber  Sd)wana  ift  bid. 
Die  meift  f abibraune,  f)in  nnb  Wieber  geftreifte 
Set)aarung  biefer  $unbe  wirb  am  Serberlörper 

I  jiemlicb  lang,  binten  lürjier.  Diefe  ftarf en  .f)unbe 
!  nerwenbet  man  itjre^  wiitf)t4  wegen  gern  &u 

I  ben  SBolfei*  unb  6djweine»3agben.    5n  ben 
norbifd)en  fiänbern  benu^t  man  fie  aud)  ftur 

3[agb  auf  ©ären  unb  ßlentbiere.      —  5tg.  — 
©olognewefn,  fran^.  ©eißmetn,  weldicr  in 

:  ber  Umgcgenb  oon  SloiS  an  ber  Soire  gewonnen, 
I  unb  burd)  längeres  Sägern  füß  wie  J&onig  wirb. 

Solotnie,  rufftfd)e«  ®ewid)t  =  %  *fb.  =  96 
.  Doli  =  4,26b  g.  Die  geinbeit  ber  ®olbmünjen 
;  wirb  ebenfalls  in  @.n  beftimmt.  6oltofinen, 

^Roftnen,  weldje  an  ber  Gönne  getrodnet  werben, 

öolfenborn,  f.  Sauerborn. 
Solftitten,  Sonnenwenben,  bie  beiben  fünfte 

bei  burd)  ben  betreffenben  Ort  gelegt  &u  benfenben 
9Jteribianä!  (Sftittagälinie  biefed  Orte^),  in  welchen 
bie  Sonne  bei  ibrem  febeinbaren  (Smporftetgen 

!  im  Sommer  ibren  bödjften  Stanb  unb  bei  ibrem 

'  fdjeinbaren  Wiebergange  im  SBinter  ibren  tiefften 
■  Stanb  erreidjt.    68    ift  befannt ,  baß  biefe 
[  febeinbare  Bewegung   ber    Sonne   ftd)  burd) 

'  bie  fd)iefc  Stellung   ber   ßrbadjie   gegen  bie 
Sbene  ber  oon   tfjr  um   bie  Sonne  befcörie* 
benen  Söabn   erflärt.     Der  Warne  S.  rübjt 

baber,  baß  bie  ̂ onne  in  biefen  fünften  einige 
Dagc  (tili  jn  freben  fdjeint.   ®3  mad)t  fid)  eben, 

wie  in  jebem  drjiilicr)en  0aQe,  wenn  eine  Qköße 
einen  lUtarimum-  ober  ̂ inimumwertb  errcid)t 

.  bat  unb  bann  be^iebentlicb  Wieber  ab junebmen 
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ober  aufnehmen  beginnt,  biefe  Hbnaljme  ober  Sommer',  in  3ufammenfebungen,  foweit  biet 

3unat)me  nicht  fogleicb  bemerfbar,  ba  fie  im  nicht  erflärt,  f.  u.  bem  Fachwort.  Somraeratber, 

«nfange  nur  eine  geringe  ©röße  l)at.  guter,  weißer,  bairifcber  ftranfenwein. 

—  $bcb.  — 1  Sommeräpfel,  frübe,  meift  im  Sluguft  ober 
©ei  un«,  in  ben  gemäßigten  3onen  ber  nörb«  September  reifenbe  Sorten.  StuSbemoombeutfchen 

litten  fca'.bfugel  fte$t  bie  Sonne  am  21.  Tecember  Sßomologenoereine  empfohlenen  Sortimente  finb 

Mittag«  ziemlich  tief  am  füblichen  Gimmel.  3e*  folgenbe  Sorten  S.:  Sommer<3immetapfel,  Sir- 

ben folgenben  Wittag  ftebt  fie  um  etwa«  böb,er,  ginifcb«  atofenapfel,  6b,arIamom«!o ,  vi*ririicb- 

bi«  fie  am  21.  3uni  ifjren  böcbften  Stanb  er*  |  rotber  Sommerapfel,  ©eißerflftraeban.  —  Sbm.— 

rei^t.  9?un  tritt  ein  Stillftanb  in  biefer  $e«  Sommerapfel,  pfirfiebrottjer,  *  *  f,  30.  fcanbb. 
toegung  ein  —  Sommerfo Ifti tium  —  unb  9er.  31;  ftamilie  ber  SRofenäpfel.  Mittelgroße 

naaj  wenigen  lagen  beginnt  bie  Sonne  ju  finten,  ftruebt  (0.067  m  b>dj  unb  0.075  m  breit),  ©runb- 

bi«  fie  am  21.  Tecember  —  SBinter  f  ol  ftit  i  um  färbe  araultcbroeife ,  böuftg  jeborf)  burch  zarte« 

—  abermal«  i&ren  tiefften  Stanb  erreicht  bat.  SRotb,  faft  ganz  üerbceft.  Tie  Schale  ift  fein, 

Ta«  Sommerfolftitium  bebingt  ben  längften  Tag  glatt,  fettig,  bläulich  bebuftet.  &lcifcb  weiß,  unter 

unb  bie  fürjefte  92ad)t;  ba«  feinterfolftitium  ben  ;  ber  Sdjale  wenig  aerötbet,  loder  unb  fein,  febr 

lürzeften  lag  unb  bie  Iängftc  flacht.  Tie  alten  wotjlfcbmcdenb.  Ter  Äpfel  reift  (Snbe  «uguft 

©ermanen  feierten  bie  ftefte  ber  Sonn enwenbe,  ober  Wnfang  September.  Ter  93aum  trägt  früh, 

unter  bem  ̂ olarfreife  im  hoben  Horben  am  unb  reid)  unb  erreicht  nur  mittlere  ©röße. 

21.  3uni  ba«  fteft  ber  Mitternacbt«fonne.  —  i?bm.  — 
—  O.  T.  —  Sommerarbcttcn,  in  ber  fianbro.  alle  biejenigen 

Solotio,  f.  Erfüllung.    SoIuIItb,  in  ber  Arbeiten,  welche  anrijeben  bem  beginn  ber  $eu- 

Mebicin  f.  0.  w.  auflöfenbe  Mittel.  Soltam,  eine  ernte  unb  bem  ©nbe  ber  ©etreibeernte  liegen. 

Hrt  ägöptifdjer  tfanbi«zuder.  Solbeb*äJerfabren,  3«  Mitteleuropa  fällt  bie  Heuernte  meift  in  ben 

f.  Soba.   Somo,  ̂ oh^maß  in  3talien  —  1  hl.  yuni,  wa«  jeboct)  je  natf)  ftlima  unb  ©ebenbe- 

Soraapflanjc ,  eine  in  Dfiinbien  einfjeimifebe,  iebaffenbeit  Scbwanfungen  unterworfen  ift,  fo 

jur  ©attung  Asclepias  (f.  Seibenpflanze)  ge*  baß  unter  günftigen  Serbältniffen  jdwn  Mitte 

hörige  pflanze  (A.  acida  Roxb.),  welche  in  ibrem  ,  unb  «nfang  3"ni,  »nter  entgegengejefcten  erft 

Stengel  einen  mtlben,  angenehm  fäuerlicb  febmeden»  im  3"ü  bie  fBiefen  gemäbt  werben  tonnen  (f. 

ben  Milcbfaft  enthält.   Sie  mar  bei  ben  alten  öeu).   Ten  Schluß  ber  ©etreibeernte  maebt  bie 

Snbiern  heilig  unb  fpielte  eine  mistige  Stolle  öaf  er  ernte,  melcbe  nach  SJoben,  fflima,  Sorte, 

bei  ibjen  religiöfen  Zeremonien.     1  —  filn.  —  3eit  ber  Wu«faat  ic.  im  fluguft  ibi«  (f nbe  Sep- 

Somateria,  bie  «iberente.  Sotnatologle,  gr.,  tember  ftattfinbet.  Taber  erftredt  fieb  ber  3eit- 

fiebre  oom  menfcblicben  Äörper,  befonber«  91na-  räum  für  bie  S.  meift  oom  3""«  bl*  Äuguft, 

tomie.    Somarello  nero,  blaue  ital.  Reiter-  unter  Umftänben   oom  3uli   bi*  September. 

rraube^arletta.Sari^itonto^Sön.  Monbonico,  2Bid>tigfte  «rbeiten  finb:Mäben  ber  SBiefen  unb 

mit  fcbroacbroücbfigem,  rotbbraunem,  engfnotigem  fonftigen  ̂ utterfelber  (Klee),  tb,eil«  um  ben  83e» 

^olj,  mittelgroßem,  funflappigem,  oben  bunfel«  barf  an  ©rünfutter  ju  beden,  tbcil«  um  $eu 

grünem,  unten  bellem  unb  roei&em  ©latt.   Tie  unb  Türrfutter  für  ben  SBintcr  ̂ u  macben.  Ten 

Xraube  ift  loder,  bie  Seere  runb,  bunfelrotb,blau,  ̂ adfrüdjten  läßt  man  bie  nötige  Pflege  ange* 

bartjcbalig  unb  füß.   Cine  rotb,e  Spielart  ift  alö  beiden,  ber  ©oben  unter  ibnen  muß  burd)  ©e- 
8.  rösso  ober  russo  berannt.   Sombreraa  de  b,aden  unb  3äten  offen  unb  rein  erhalten  werben; 

Patate,  f.  Sabal.  6ombrcro--gclfcnguano,  ftid^  fpäter  toirb  er  an  bie  ̂ flanjen  b,erangejogen 

ftoffarme,  pbo«pbor«  fäurercidje  ©uanofortc  (f.  (behäufelt).   S.  ̂ adfrüdjte,  Kartoffeln,  IKunfel« 

©uano),  äbnlid)  bem  ©aferguano  (f.  b.).  rüben  2C.  Tie  abgeernteten  fritterfetber  werben, 

Sombrtrit,  burdj  Überliegenben  ©uano  umge-  wenn  fie  al«balb  wieber  beftedt  werben  fotten, 

wanbclter,  neuer,  mariner  ftfalfftein  oon  ber  j.  ©.  mit  Wap«  (f.  b.),  eoent.  gebüngt  unb  ge- 

3nfel  Sombrero  am  nörbl.  öfnbe  ber  f leinen  pflügt ,  wenn  e«  bie  8«*  erlaubt ,  erft  geftürjt 

«ntitten,   wirb   aU  Tüngcmittel  (Sombrero'  unb  bann,  minbeften^  14  Tage  bor  ber  neuen 

guano)  oerfauft,  bgl.  ©uano.           —  $pe.  —  »eftcüung,  tief  geädert,  SoIjanniSbrac&e,  f.  ©radje. 

SommattOB,  1)  biplomatifcb,  f.  0.  W.Ultimatum;  Ta5  SBintergetreibe  reift  meift  Anfang  bie  Mitte 

2)  oor  bem  Swangöeinfdjreitcn  erlaffene  «uf-  3uli;  wenn  e«  gelbreif  ift,  wirb  e3  gefebnitten 

forberung  ober  Mahnung.  unb  etwa  8  Tage  jum  ̂ aebreifen  in  Stiegen 

Sommer,  nad)  aftrononrifeber  SRecbnung  baS*  ober  puppen  aufgefteüt  (f.  (5rnte>;  (Enbe  Suni, 

ienige  «iertel  be*  3a$rc$,  Wclcbe«  mit  bem  Anfang  3uli  wirb  ber  Äap«  (j.  b.)  geerntet, 

Sommerfolftitium  beginnt  unb  mit  ber  Tag-  unb  bannSBeijen  unb  Joggen.  S8enn«rbcit«fräftebi«- 

Äadjtgleicbe  be«  t>erbfte«  enbigt,  alfo  für  bie  ponibel  finb,  fann  gleichzeitig  9tap«,  fpäter  aud) 

nörbl.  4>albrugel  gegenwärtig  Pom  21.  3uni  bi«  ©etreibe  gebrofeben  werben  (f  Treffen),  junadift 

gum  22.  ober  23.  September.   Tafe  biefer  Seit'  *u  Saatgut,  «nfang  «uguft  wirb  meift  ber  9tap£ 

räum  93—94  Tage  in  fieb  fd^Uefet,  ftatt  91—92,  befteDt.    Tie  Schafe  befugen  bie  SBeibe.  ©o 

ift  eine  golge  ber  eniptijcben  ©ahn  ber  (Erbe  unb  SBinterlammung  ift,  gefehlt  bie  Tedung  im 

änbert  fid)  mit  ber  Seit.  3m  gewöhnlichen  fieben  3uli  unb  «luguft,  beim  «Binterfprung  lammen 

»erfteb,t  man  in  unferen  Älimaten  :mter  Sommer  fie  im  3uni  unb  3uli  (f.  Sammjeiten).  Sobalb 

bie  warme  3ahre«w«t  überhaupt,  e:ma  oon  (Jnbe  ba«  SBaffer  warm  genug  ift,  werben  bie  Schafe 

Mai  bi«  Mitte  September,  hoch  objie  regelmäßige  gewafchen  unb  bann  gejeboren  (f.  Schoffchur  unb 
Begrenzung.                            —  C.  T.  —  ©ollwäfche).  Ta«  Mildwieh,  fccjudjt  entweber  bie 

Digitized  by  Gooal 



©ommerbergamotte  —  Sommerräube. 107 

Beibt     Sabegang),  ober  wirb  im  Stalle  mit 
tiMilto  ff.  b.)  ober  audj  mit  Xrodenfutter 

ft.  b.)  enäft  (f.  Statlfütterung).   ftoblen  be« , 
m6en  t:r  Sribe.  5)ie  Pflege  unb  Fütterung  ber  | 

übrig«  liiere  nimmt  ibren  geregelten  frort«  j 
Seifert  f.  Sunt,  3uli,  ?luguft,  September. 

—  Bot.  —  I 

rkrfUMttr,  f-  SWunbnefcbirne.  Som= 
■erher,  i.  Lagerbier  unb  SJier. 
£ «nrrbirarn,  bie  meift  im  Slugnft  reifen  unb  , 

fsjlrtdj  com  löaume  gegeffen  werben  fönnen,  finb 
inabe  Dom  ̂ omologenoerein  empf  oijlenc  Sorten : 
!?a&ierbirne,  SRunbe  SRunbnefcbirne,  Stuttgarter  , 

itatyrtenbirne ,  gute  ©raue,  SBidiam?  Ebrift 

hne,  grüne  Xafelbime,  fjannooer'idje  3acob?« 1 
krte,  IRabame  XrepDc,  Hmanli'?  Butterbirne. 
Ee  genannten  Sorten  finb  im  9Ilpljabct  au?- 

•ürlidjer  bejdjrieben.  —  Sibm.  — 
0MrMcrbnttcr ,  ift  Der^ältnifemä&ig  rcid)  an 

'"aijtgnn  unb  arm  an  feftem  ftett  in  frolge  be? 
*rinrotter#,  f.  ©utter  unb  Uiildj.  «omincrbut- 

irrttrae,  weiße,  f.  SWunbne&birne,  runbe.  Som- 
■atirrffe,  f.  Äodjie.  SommerbctfjaHttfbirnc, 
bünbiidje,  f.  SRttnbneßbirne,  runbe.  Sommcr- 
M,  f.  Xcicbbau. 

fclBOieröori,  punftirter.  ̂ 0.  ftanbb.  Tu:.  23. 

••ff.  3nt  Emilie  ber  grünen  £angbirnen 

ifb,örenbe,febj  alte  Sorte  franaöfifdjenllrfprunge?. ' 
rmubt  langlidj,  fegeiförmig,  mittelgroß  tO.UTö  m 
todj  unb  0.065  m  breit  im  oberen  drittel)  nad) 

cem  Stiele  bin  gleidjmäfjig  abnefjmenb,  bla&« 

grün,  julefct  matt  ljeflgelb,  oft  etwa?  gerottet, 

'  bal  ; .  mit  lafjlreidjen  braunen  schalen 
Duaften  oerieben,  bie  juweilen  *u  SRoftjlerfen  su* 
iamnenflteBen.  ftlciidi  fein,  icljr  faftreidj,  fdjmel- 

Ö.  iüß,  gewürjig.  Steifest  ntdjt  oor  Hittte 
ember,  in  IRorbbeutfdjlanb  erft  im  Dftobcr, 

enoa  3  Soeben  auf  bem  Säger  baltbar.  $cr 

Baum  bilbet  eine  regelmäßige,  ppramtbale  Krone, 
trägt  retdj,  ift  wenig  empnnblicfj  unb  für  freie 
Winjnng,  rote  Strafen,  recht  gut  geeignet,  toenn 

«tr  Serbältniffe  bie  Anpflanzung  oon  ftrüljbirncn 

;3^meffen  erfdjeinen  laffen.  —  2bm.  — 
einnerfabCB,  f.  «Itmeiberjommer.  Sommer 

fUetl,  jaqbl.  bie  leichtern,  bunfelbraunen  ober 
tysorgea  ©orften ,  weldje  bie  milben  Schweine 

n6raimer  tragen.    Soramcrfelb,  bei  ber  Xrei- 

jAcnmrtf)f$aft  ba?  jum  Sommergetreibebau  be» 
rannte  drittel  ber  fiänbereien;  aud)  tjcifu  e? 
»eilen  ba?  ftaftenfelb,  weil  bie  »eftcfluug 

Wfetben  in  bie  gaftenaeit  fällt.  Sgl.  ftelberwirtb< 
vfcft.  Gommcrf enfter ,  bei  Doppelfenftern  bie 

weren  genfter,  meld»?  ba?  8ani£  3a&r  uber 
?4en  bleiben,  im  ©egenjafc  ju  ben  feinterfenftern 

aü&ercn),,  welche  nur  bei  eintretenber  Kälte 

r»irje|t  »erben.  Sommerfifdjcret,  ber  mäbronb 
k*6emmerS  in  toilbem  iBaffer  mit  Ingeln  unb 

J^»  betriebene  ^ifdjfang.  Soramcrfrüdjtc, 
citternng,  Cejeidjnung  für  ®erfte,  §af er,  ein- 

ige Barietäten  bon  moggen,  SHeijcn,  Slop«, 

«•j»  unb  §ülfenfrüd)te  jc,  überhaupt  für  alle 
Nfce,  »eldje  nidjt  überwintern,  fonbern  in  bem« 

3<»bre  8«fört  unb  geerntet  werben,  im 

••Pfel  ju  ©tnterfrüdjten.  Soramcrjiittcruufl, 
w  thtberfäuer  in  ber  Siegel  ©rünfütterung 
(1**1  luweilen  für  SRildj«  unb  SRaftoietj  jebod), 

fowie  für  ̂ ferbe  Trodenfüttcrung  (f.  b).  25ie 
©rünfütterung  ift  entweber  Stadfütterung  (f.  b.) 
ober  SBcibegana.  I  f.  b.).  Sommctfif treibe,  f. 
Sommerfrüdjtc. 

commfrncmädjfc,  im  ©arten  aüc  einjährigen 

©artenblumcn,  weldje  in  ber  $otanif  unb  ©ärt- 
nerci  mit  O  be^eiebnet  werben.   3b"  Wnjabl  ift 

fo  groß  geworben,  bafj  fclbft  ein  gro&er  ©arten 
niebt  V,0  baoon  gebraueben  fann,  abgejeben  oon 
ben  Sorten,  weldje  mandje  S.  ̂ aben  unb  weldje 

in  ber  ©ejarnrntjabl  bie  "Arten  üicÜeid)t  Darin 
bod)  überfteigen.  SBer  fidj  mit  Dielen  S.n  einlädt, 

!  labet  fidj  eitic  fiaft  auf  unb  begünftigt  ölumcn, 
bie  oft  idjöner  in  Jyelb  unb  SBiefc  wadjfen.  ®in 

1  weiterer  9iad)t&eil  ift  bie  furje  lölütfjt'fleit,  weldje 
;  bei  manchen  "Arten  faunt  über  2  Soeben  bauert. 
1  Irofc  biefeS  Tobels  finb  bie  S.  nebft  ben  Stau- 

I  ben  biejenigen  Blumen,  weldje  am  biOigj'tcn  an- miithtn  ober  ju  laufen  unb  ju  erfjaltcn  finb. 
5)ie  lange  Hcit  blübenben,  wie  s-  üeoeoien, 

Petunien,  v^btof,  ?lgeratum,   blaue  Lobelien, 
ftaQiopfig,  Sanoitalia  IC  finb  batjer  nidjt  nur 

fdjön,  fonbern  uneutbebrlid),  wo  man  2Ibmed)fe» 
lung  fudjt.    3n  ber  Sultur  unteridjeibet  man: 
A.  S.,  weldje  iogleidj  in  baS  iJanb  gefaet  wer« 
!  ben  muffen ;  B.  weldje  in  baä  £anb  gefaet,  aber 

audj  oerpflan^t  werben  fönnen;  ('.  weldje  im 
1  SWiftbectc  angezogen  unb  Don  SUhttc  3Kai  an  in  ba$ 
!  Sanb  gepflanjt  werben.  —  Ogr.  — 

Soramergrün,  alles  £>ol$,  wa«  nur  im  Sommer 
grüne#  i'aub  ober  Nabeln  Ijat,  im  SBintcr  nadt 
unb  baoon  ganft  entblößt  ift. 

Somjncrbalbjabr,  würbe  aftronomifdj  ben  fVrülj* 

'  ling  unb  Sommer  umfaffen;  im  bürgerlidjen fieben,  namcntlidj  in  benjenigen  93erb,ältniffen, 

]  beren  3citbauer  ben  3af)"$Äfitcn  ungefähr  ent« 
|  fpridjt  —  wie  bei  Sdjulen,  Unioerfitätcn  —  redjnct 
mau  baffelbe  oon  Dftern  bi$  ju  SJcidjaeliS. 

-  D.  J>.  - 

2ommcrbolbcr,  f.  Gppidj.  Sommcrljorbcn' 

■  füttcruHß,  l  Sdjaf.ytdjt  unb  SBeibcgang.  Sommer- 
flcib  ber  ̂ ögei,  f.  Sfebent. 

Sommerllima,  ein  itlima,  in  weldjem  ber 
Sommer  überwiegt,  ber  Söinter  uiebt  fdjarf  auf» 
tritt,  —  meteorologifd):  bie  SSitterungäDerljält« 
niffe  beö  Sommer?,  worunter  entweber  bie  3*it 
beö  aftronomifdjen  Sommer?  Derftanben  werben 
fann,  ober,  wie  bie?  in  in  ben  meteorologifeben 

labeüen  gewöljnlid)  gefd)iebt,  auf  ber  nörblidjen 
.^albfugel  bie  SNonate  ̂ uni,  Wuguft,  auf 
ber  {üblichen  bie  SKonatc  ̂ Tccember,  3anuar> 

Februar.  —  O.  2).  — 

Sommcrlöge,  f.  Sinbeidjung.  Sommfrlbttig, 
f.  ©olbbäbndjeu.  Sommcrrrefie,  f.  ©artenfreffe. 

Sontmrrlatte,  Sommerlobe,  "ik^eidjnung  für  ein« 
iä^cige  ?lu?id)läge.  Sommcrlebnc,  ein  9lbbang, 
weldjer  nad)  S.  geneigt,  jtarf  oon  ber  Sonne 

bcftrablt  if.  Seftrablung).  baljer  leidjt  erwärmt, 

im  ftrübia&r  aber  aueb,  großen  lemperatur» 
fd)Wanfungen  ausgefegt,  weldje  bie  ftroftgefabr 
erljöncn.  Sommerlorfen,  f.  Knöterich.  Sommer' 

raifdjling,  Wengfaat,  welcbe  au?  Sommcrgetreibe 
unb  ipulienfrüdjtcn  befteüt.  Sommcrobft,  f. 
Sommer  «Wepfel  unb  »33irnen.  Sommcrpappel, 

f.  fiaoatere.   Sommerräubc,  f.  ."pautfranfbeiten. 
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10S ©ommerf^irm  —  Sommertourj. 

©ommtrftfjirm,  Sagbfdnrm,  beim  fttrfdjjagen 
gebraud)t.  ©omtnerfcttc,  f.  Sommerleljne. 

©OtttmerfctiHinb,  feit  ältefter  $eit  in  ber  gleid)« 
namigcn  ©raffdjaft  fcnglanb«  gcjüdjtet,  ftefjt  aber 

im  9ffu&ung«toerti)e  ben  meiften  anberen  engli= 
fdjen  Äacen  roett  nad).  %n  ber  SReael  fyU-  ober 
gelbrotb,  häufig  mit  roeijjen  ftlerfeu  auf  bem 

würfen.  Sogen.  Safenoiel),  fotl  früher  in  Som« 
werfet  oft  oorgcfommen  fein.  Ifjeilroeife  r)übfcr> 

gcbörnt,  aber  aud)  an  Dielen  Orten  ungebörnt. 
SRild)ergiebtgfeit  mittelmäßig;  SRaftfäljigfett  ntd)t 
feb,r  ju  loben.         burd)  Sljortljont«  Derbrangt. 

-  5tfl  - 
6onraterfcudje,  f.  o.  ro.  SRiljbranb.  Sommtr« 

fpelj,  f.  «Dimer.  Somntcrfporcn,  f.  SRoftpilae. 
©omracrfprunfl,  i.  Sammjeitcn.  Somracrftanb,  1) 
iagbl.  ber  Ort,  roo  ber  $irfd)  ben  Sommer  über 
fid)  aufhält;  2)  ber  SMcncnftanb,  roo  bie  Lienen 
roäfjrenb  ber  flugbaren  3ab,re«acit  aufgeftcOt  finb, 

im  ©egcnfab  jutm  SBinterquarticre  ober  lieber^ 
n>interung«locnlc.  Sommcrtljtcrditn,  f.  ©änfe 
btümchen.  SommcrtbürfciH,  Sommcrtbürlein, 

f.  $uflartid).  Sommcrtretfpe,  f.üoldj.  €ommcrunn, 
f.  Sommerfrud)t.  3 luiinif ruillit,  f.  Weltlitt)  ober 

fiumbolbtilitb.  SommcrDogcl,  f.  d.  ro.  Sdnnettcr« 
fing,  befonber«  ber  Tagfalter. 

©OtttraenDärmc,  bie  25ärmc  in  ben  Sommer- 
monaten, f.  Sommerriima.  3f)re  ̂ öb,e  unb 

$auer  ift  für  ba«  28ad)«ü)um  unb  bie  ftrudjt- 
reife  ber  tfulturpflanjcn  oon  befonberer  Sichtig« 
feit.  —  C.  X.  — 

SottnneruieiöC,  für  Lienen  bie  jtocite  Iradjt 

im  Sabre;  $u  itjnen  gehören  befonber«  bie  Üinbc 
unb  blaue  Kornblume. 

Somtncrmolle,  bie  im  §crbft  ober  jum  jtoeiten 
mal  abgefrorene  ffioQc. 

eotnmerujura  (Orobanche  L.),  ̂ flanaengattung 

au«  ber  gleichnamigen  Familie  ber  SommerrourA« 
geroäcbfe,  welche  burd)  folgenbe  SWcrfmalc  djaraf* 
terifirt  wirb:  «lütben  ob,ne  Sorblätter.  Seid) 

2«blätterig,  bie  Hälften  meift  2-fpaltig  unb  am 
©runbe  oft  burd)  einen  ö.  Äelcbjipfel  Derbunben. 
S3lumenIrone  rad)enförmig,  nad)  bem  SJerblütjen 

bi«  auf  ben  bleibenbcn  ©runb  ring«um  ab' 
fallenb.  ßlappcn  ber  ftapiel  bleiben  am  ©runbe 
unb  an  ber  Spifce  berbunben.  $ic  feb,r  Meinen 
faum  0.26  bi«  0.4  mm  großen  Samen,  oon  benen 

eine  einzige  5JfIan$e  mehrere  laufenbe  probuci« 
Ten  fann,  befißen  tn  einem  ölhaltigen  Snbofperm 
«inen  (Embrtjo,  an  bem  ftch  roeber  fiotolebonen 
nod)  Stabicula  erfennen  laffen.  33ei  ber  fteimung 

roaclift  berfelbe  £U  einem  fäblid)en  Körper  au«, 
welcher,  nadjbcm  er  bie  SBurflel  einer  geeigneten 
WäljrpflanAe  erreicht  b,at,  in  ba«  SRinbenparcnd)pm 
berfelben  bi«  jum  $oljförper  einbringt,  bafelbft 
$u  einem  fugeligen  ©eroebeförper  anfduüiflt  unb 
jablreidje  .<pauftorien  entroidelt,  roeldje  ber  be- 

fallenen JSflanae  bie  9?ab,rung  entfliegen. 

©eroebe  be«  Scbmaroßer«  Dcrfdjmcljen  innig  mit 
ben  entfpred)enben  ber  Sßäbrwuracl.  6inc  am 

Scheitel  be«  jungen  ̂ flänjdjen«  entftcfjcnbe  Hb» 
öentibfnoSpe  bilbet  fid)  fpätcr  sunt  SMütljcnfdjaft 

au«.  $>te  Vertilgung  be«  üßarafiten  fann  auf 

uerfchiebene  föcife  gegeben,  ̂ unächft  laffen  fid) 
bie  ©amen  wegen  iljrer  Äleinpcit  leidjt  öom 

<Saatgut  burd)  Sieben  entfernen,    ftenter  fann 

man,  ba  bie  SIrten  meift  auf  gan^  beftimmte 

^ätjrpflanflcn  angemiefen  ftnb,  ib,nen  burd)  Kultur 
anberer  ®ewöd)fe,  roeldje  nid)t  oon  ber  in  einer 
©cgenb  öorfommenben  91rt  befallen  roerben,  bic 

Cnriftenjbcbingungen,  entfliegen.  Snblid)  laffe  man 
bie  Samen  nidjt  \m  dietfe  fommen,  fonbern 

bred)e  ba«  gelb  nad)  bem  erften  Sdjnitt  um,  be- 

b,uf«  93eftellung  mit  einer  anberen  ivrudjt.  —  2)tc 
roid)tigften  Hrten,  rocldie  am  meiften  in  Süb* 

beutfd)lanb  unb  am  St)ein  berbreitet  finb,  im 
9i.  unb  D.  feltencr,  nebft  ib,ren  ̂ äprpilanflen  unb 
ben  roidjtigften  9Äcrfmalen  finb  folgenbe:  1) 

SJiübenft engelige  S.  (Samrourj,  U.  Uapuiu 
Genistae  ThuillJ.    Äeld)blättd)en  meprneröig, 
Slumenfrone  l;ci!r^:blid)brauu  ober  fleifdjfarbig, 

glorfig,  Dorne  am  (SruKbe  fropfig  baud)ig.  Sip- 

pen fdjroad)  gcfläpneCt.   SKittcllappen  ber  Unter» 
lippe  fpin.   Staubfaben  gleid)  über  bem  ©runDe 
ber  Kronröb,re  eingefügt,  unterfeit«  gan$  fabl. 
9luf  Sarothamuuä  scoparius.  2)99(aßblütl)ige 

S.  (0.  pallidiflora  W.  et  Grab.),  fteldjblatt» 
djen  uteqrnerDig,  breit  eiförmig.  $lumenfrone 

gclblidjroeiö  mit  rötljlidjen  Heroen,  glorfig,  au3- 
roenbig,  foroic  bi«meilen  bie  Oberlippe  inroenbig 

mit  brüfigen  auf  einem  od)ergelbeu  ftnötdjen 

fi&cnben  paaren  beie^t.    3*Pfc'  ber  Unterlippe 

faft  gleid)  lang,  SRittcllappen  itumpf.  Staub- 
gefäße gleid)  über  bem  ®runbc  ber  Äronröb,re 

eingefügt,  untermärt«  aerftreut  behaart.    Vi  im 
Cirsiura   arvense  unb  Carduus  acauthoides. 

3)  3Jiftel-S.  (0.  procera  Koch).  3)lumen- 
Trone  groft  unb  breit,  blaß  odjergelb,  auf  bem 

{Rüden  Diolett  ober  purpurn.   Oberlippe  au«ge- 
ranbet,  fein  geferbt.   Wittellapen  ber  Unterlippe 

DorgeAogen,  länglid),  bi«mcilen  geftu^t.  Staub- 
faben faljl,  ©rtffei  fabl.   Huf  mehreren  SJtftel- 

Vlrten,  mie  Cirsium  arvense,  oleraceum,  bete- 
rophyllum,  palustre  unb  rivulare.  4)  92elfen« 
buftenbc  ®.  (0.  caryopbyllacea  Sm).  S3Iu- 
tuenfrone  Don  l)cQ)d)mefe(gelb  bi«  bunfclrotb;* 
braun,  au«  aflmäbjid)  erroeitertem  ©runbc  glorfig. 
Oberlippe  mit  Dorroärt«  gcrid)teten  Sappen.  3ipfe^ 

ber  Unterlippe  eiförmig,  faft  gleid).  Staubfäben 

bidjt  behaart.   Huf  oerfd)icbcncn  Hrten  oon  Ga- 
liuut.   5)  Ouenbel'S.  (U.  Epitbymum  DC). 
3}lumenfrone  gelblid),  purpurrotl)  überlaufen  mit 

roftbraunen  ̂ cwren.    SQltttellappcn  ber  Unter- 

lippe boppclt  fo  lang  al«  bic  feitlid)en.  Staub- 
fäben untcrroärt«  jerftreut  behaart,  an  ber  Spifee 

nebft  beut  ©rinel  brüfig  bebaart.   Huf  Thymus 

SerpvUum.  6)  ©amanber-3.  (0.  Teucrii  F. 
Schultz).    99lumenfrone  bunfelDiolett,  röbrig* 

glorfig,  mit  am  ©runbe  ienfrcdjtem,  in  ber  2Kirte 
febmad)  Dertieftem  ÜRüden,  am  Gnbe  mieber  au«« 
märt«  unb  ettoa«  abmärt«  gebogen.  Oberlippe 

ungeteilt.  Huf  Thymus  Serpvllum  unbTeucrium. 

7)  9lötl)lid)e  6.  (0.  rubons  Wallr.).  ©lumcn« 
frone  gelblid)  ober  bräunlid),  au«  gefrümmtem 

©runbe  röbrig- glorfig,  auf  bem  iRürfcn  gcrabe, 
an  ber  Spifee  b]clmartig  abfd)üffig.  Oberlippe 

2  fpaltig  mit  abftepenben  Sappen.  Staubfäben 
biebt  behaart.  Huf  Medicago  sativa  unb  falcata. 

8)  ®ep änderte  3.  (0.  loricata  Kchb.).  Scld)- 
blättdjcn  3-5-neroig,  2-tb,eilig.  33lumcnfrone 

flein,  hellgelb,  mit  bunflercn  Streifen,  röl)"0* 
glorfig,  auf  bem  SRürfcn  gerabe.  Staubgefäße 
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ifdrlidj  behaart.    Sluf  Artemisia  campestris. 

9)  $obe  6.  (0.  elatior  Sutt.).  Jreldjblättcöen 

otbrnfrti«,  2'fpalria,.   33lumenfrone  faft  glocfig, 
fear!  «fraraiat.     «taubgefäfje  ungleich  lang, 
ihtxaabtbaatt, bie  unterfien  £>aare brüfcntragenb. 

Äriff«!  «4  brüfig  behaart.     ©anjc  l?flanje 

briteeßi  oDer  gelblicb,  julefct  golbgelb  ober  pur- 
rcrrifl  Huf  Centaurea  Scabiosa.  10)  $  I  c  i  n  e 

&(f  ff  et  rufet  ff.  b.],  0.  minor).  ll)gpbeu- 
6.  (Ol  Hederae  Dub.).    £eld)blättd)en  mcf)r« 
nana,  ölumcnfrone  mattgelb,  rnebr  ober  roent« 

gptoolm  geabert,  enflrötjrig,  über  ber  SDcttte 

OmJ  jc'ammengejogen.  Sippen  ungleid),  ftumpf Oberlippe  auSgeranbet  mit  aufwärts 
tat  Sappen.  9lm  SJcitrelrljcin  auf  Spfjcu. 

•iarftr  a  n  g»©.   (0.  Cervariae  Suard). 
rone  braun  ober  gelb,  bit?rocilen  auf  bem 

ffafa  molett  bereift,  glocfig  »röljrtg,  über  bem 

pa»ai  Süden  gleichmäßig  ftarf  gefrümmt.  8ip« 
ja  mgleicb  ge;äl)neU,  Die  obere  abgerunbet, 

ober  fdjmad)  auSgeranbet,  ftiuov  tjelmartig, 
treeft,  bie  untere  berabgebogen  mit  etnmä 
SKittellappen.    Staubfäben  fabl,  am 

plöftlid)  oerbreitert.   Auf  Peucedanum 

Otmu-ia  unb  Libanotis  montaim;  angeblid)  aueb 
Mf  Medicaco  satira  unb  Corouilla  varia.    910  c 

■e  Irren  blü meift  im  "s;t:u  ober  nur  tuenig 
ilittr  ober  jeitiger.  —  §ln.  — 

Gnmtnntytl,  f.  £öroen$abn. 

8oiracr»nr,flnDäaMc  (Orobancbeae),  eine 

Qsirrfantilie  ber  Crauniüurjgetuächfe  ober  Scra-- 
cbnlarineen.  luf  ben  SSurjeln  anberer  ISflanjen 
imarofrenbe  ©eroäcbfe,  meiere  niebt  grün,  oft 
Iber  in  anberer  Seife  Iebt)aft  gefärbt  finb.  Blätter 

!Uin,  f4nppenförmig.  SBlumcnfrone  2'Iippig. 
rtaubgefäfee  4,  2  lange  unb  2  furje.  Jrucht» 

totes  l»fäd>crig,  bei  ber  Steife  eine  2»flappige 
fcjriel  btlbenb.  «Zarnen  roanbfiänbig  auf  ber 
firtte  ber  Älappen,  auperorbentlid)  flein,  mit 

fcidperra  unb  einem  k'.ir  rubimentären  Cmbrno 

sta?  fretmblitter.  3n  Teutfdjtanb  burd)  bic 
fcäei  Gattungen  Orobancbe  (Sommerrour^)  unb 
Rtbpaea  (£anftob )  Pertreten.  Siele  IHrten  finb 

Srotfte  Gulturpflanjcn,  auf  benen  fic  febma« 
tjödjjit  f$äblic$.  —  $ln.  — 

icrjaunlbniß,  f.  ©olbbätmcben.  Snrantit, 

rietäx  be*  SReptjelinS  in  fleinen,  gla$« 
rn  ftmftaOen  com  Honte  Somma  bei 

Bonchns,  f.  6aubifte(.   6onöf,  1)  im 

€K»cien  f.  d.  ro.  ©enfblei;  2)  nabelförmigeß, 1 
30  cm  lange*,  <birurgifd)e4  3nftrumcnt  mit 

ept^f  jur  Unterfucbung  Don  SBunbcn, 
.öoblranmen  k.,  Dorjüglid)  um  frembe 
bann  aufjufinben.  Tierinncnförmige 

bient  jur  fieitung  fdmeibenber  3n' 

(ronbcrglcidjcn ,  Sangton'S,  f. 
Sonbergletdjen.    Sonbrra,ut,  f.  Vitt' 
eonbcrling,  f.  Äprifofenfpinner.  Son 
f.  D.  id.  aaJforfdjen,  prüfen;  2)  mit 

Smftiei  bte  liefe  ergrünben. 

.  3)  bie  Cefcfjafrenbeit  einer  SBunbc  ober  irgenb 
■ei  «tomfeben  ©ebilbeS,  melcbec?  nicfjt  offen 

chegt,  bsrcl)  ©efütjlen  mit  befonberen  bajii  ge=> 
inetn  ̂ nftrumenten ,  Nabeln  u.  bgl.  unter« 

'  fucfjcn,  j.  53.  bie  Sage  einer  in  ben  Jlörper  ein- 
gebrungenen  Kugel  burd)  £onbcn  ui  finben  fueben. 

i  -  &bcfj.  - 
Sonnabcnb,  fübbeutfd)  Samstag,  ber  Sorabenb 

bec?  Sonntag«!,  ber  lefctc  (fiebente)  lag  ber  Söodjc 
i  unb  Sabbatt)  ber  ̂ uben. 

Sonne,  ber  unt  roeldjcn  unfere  Srbe 
fammt  ben  übrigen  platteten  unb  ftometen  fieb 

!  bret)t ,   ein  iugclförmiger  Sförper  üon  185,013 
SÄetlen  ober  1,387,600  km  Turdjmeffer  unb  3370 
$3iQiouen  Slubifmcileii  ̂ aumint)alt,  boeb  nur  oom 

oierten  Zueile  ber  Tidjtigfeit  bec?  Srbförperei. 
5^ie  S.  bretjt  fid)  in  25  iagen  7  (Etunben  um 
ibre  9lcf)fc,  leuchtet  in  eigenem  Siebte  unb  beftebt 
nad)  ben  Ueobadjtungen  mit  bem  (Speftroffop 
auiS  einer  glübenben,  gcidjiuoljcncn  ÜKaffe  (bem 

Sonnenförper),  bie  oon  einer  gaiiförmige:i  9tt- 
mofpljäre  umgeben  i)t.   Siefe  91tmoipt)ärc,  bura) 
einen  SJerbreiinunggproccü  cntftetjcnb,  ift  in  be^ 
ftänbiger  Bewegung;  rafd)  aufleudjtcnbe  Mammen 
lobern  in  wenigen  oecunben  bi3  3(K),000  km  in 

bic  .'pölje  (^rotuberanjen),  bunfle  9iaucf)toolfen 
bilbcn,  in  Staffen  geljäuft,  bie  tjalbbttufeln  ober 
idjtoar^cn    Sonncnflcde.    9lnbcre   baltcn  biefe 
Sonnenflccfe  für  crraltenbe  Sdilacfen,  roeldje  auf 
ber  flüffigeu  unb  (eud)teuben  Oberfläd)e  idjnjimmen. 

Sbmeiqenb  Don  bieten  (fettarungen  f äffen  anbere 
bie  (5.  aii  buufeln,  üon  einer  SicfttbüHc  umgebenen 

Körper  auf;  unregclmdfjig  entftebcnbe  unb  Der- 
gebeube  SÖdjer  in  biefer  Sid)tl)üllc  feien  bic  Sonnen* 
Hede.  Tie  6.  ift  üon  ber  (Erbe  im  aKittel  1^,822,670 

llieilcn  ober  148,670,000  km  entfernt.   $a  bie 
Cfrbc  nidjt  in  einem  it reife ,  ionbern  in  einer 
cOipttfcben  Sinie  fid)  um  bie  ©,  betoegt,  fo  ftet^t 

fic  ber  ©.  abtocdifclub  nätjer  ober  ferner.  ®cgen* 
tüärtig  ftel)t  bic  (frbe  am  I.  Januar  ber  3.  am 

nädjft'en,    mit  145,000,000  km;  biefen  Stanb nennt  man  Souneiindlje  ober  l>criljclium.  !£a* 

gegen  finbet  bic  gröfjtc  (Entfernung  non  ber  <B. 
am  2.  ̂ ult  ftatt,  mit  150,000,0<K)  km:  bie*  ift 
bie  Sonnenferne  ober  ba*  Wpbclium.   2Jie  ler^ 
mine  biejer  Sntferuuug  bleiben  aber  nid)t  bic= 
felben,  fonbern  änberu  fid)  üon  ̂ abr  ,^u  §al)x 

um  ctrca$  über  50  ̂ pgenfecuuben  ("Jkäccjiion  ber 
9?adjtglcid)cn) ,  fo  bafe  nacb  12,906  ̂ aljtcn  bie 
Sonncnnalje  am  2.  5?uli ,  bie  Sonnenferne  am 

1.  3anuar  eintritt  unb  in  25,812  bic  gegen» 
toärttgcn  ̂ erbaitniffe  fich  micbcrbolen.   ffieil  bie 

ISrbbabu  eine  (£lltpie  ift,  fo  finb  aud)  bie3roifcben» 
räume  oou  ei  tum  l^ittag  jum  anberen  niebt 

gleicfi.   S^ir  red)iten  bie  3*-'it  nidjt  nad)  njabren 
Sonnentagen,  fonbern  nad)  mittleren  Sonnen* 
tagen.   Tie  Eingabe  bc$  llutcrfdjicbe*  jtuijdjen 

roabrer  unb  mittlerer  3»-'it  t)c\%l  bie  ̂ ^ttgleicbung. 
Datjer  bie  Grfdjeinung,  bafe  bic  Sonne  bis?  ju 
16  iJcinuten  üor  ober  nad)  12  Ul)r  burd)  bie 

SJcittag^liuic  gebt,  baf?  nad)  uuferer  bürgerlichen 

3fit  Sonnenaufgang  unb  Sonnenuntergang  nid)t 
gleid)rocit  Dom  vHttage  entfernt  finb,  bau  bie 
$unal)me  unb  9lbnnt)ine  ber  Tage  am  SWorgen 

unb  am  'Jlbenb  nidjt  glcidjmäijig  üor  fid)  geb,t. 
Broeimal  im  Sagte  treffen  wahrer  unö  mittlerer 

Sonnentag  iujaiumcn,  ̂ rocimal  erreidjen  fic  it)re 
böd)ften  Unterid)icbe.   Tic  erleudjtenbe  unb  er» 
tüärmenbc  itraft  ber  Sonnenftraljlen  richtet  fieb 

nacb  bem  SSiufel,  in  ioeld)cm  bicfelben  auffallen, 
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je  höher  bie  S.  am  Gimmel  ftefjt,  befto  wirffamer  ,  ©rofcen  jum  Swede  ber  Delgeminnung  au«  ben 

finb  ihre  ©trollen.  Demnach  finbet  mittag«  —  ftrücbten  gebaut.  Da«  Sonnenblumenöl  eignet 

unb  jwar  nadj  ̂ Beobachtungen  nicht  genau  um  1  jtch  feine«  angenehmen  Qefcbmade«  tocgen  iorootjl 
12  Uhr,  fonbern  um  l'/i  Ub,r  —  eine  ftärfere !  al«  Speifeöl,  wie  aud),  ba  e«  unter  bie  trodnen- 
SBirffamfeit  ftatt  al«  ju  anberen  Dagefljeitcn ;  I  ben  Dele  gehört,  juv  ©ereitung  oon  Qelfarben. 
barum  wärmt  bie  S.  im  SBinter  fo  wenig.  Die!  2)  Stnolhge  S.  (lirbapfel,  Csrbartifcbode,  £rb» 

Sonnenftrablen  machen  ftdj  am  Gimmel  bejonber«  !  birnc,  (Drunbbirne,  ̂ crujalem^artijdjücfe,  Häu- 

ft *t  bar,  wenn  ba«  Sonnen  liebt  burd)  oereinjelte  j  fartoffel,  Dopinambur,  Unterartifcbode,  II.  tube- 
Deffnungen  amifdjen  SSolfen  fällt  unb  bie  mit 
Dünften  gefüllte  Suft  ftetlenwetfe  erleuchtet :  man 

pflegt  bie«  ali  Vorboten  üon  Stegen  anjufeben, 
unb  man  bat  infoweit  flieebt,  all  biefe  (Jrfdjeinung 

nur  eintreten  fann,  wenn  bie  Suft  mit  SBaffer» 

bämpfen  gefättigt  ift.  —  D.  D.  — 
Sonnenaufgang.  Sic  Stellung  ber  grbaebie  p 

ber  (Srbbabn  unb  bemgemäfj  jur  Sonne  bebingt 
unter  bem  Äequatfr  eine  üotlfommen  gleiche,  in 
beeren  breiten  eine  ungleiche  oon  Dag  $u  Dag 
roecbfelnbe  Dage«länge.  Sie  Stalenber  pflegen 
ben  ?luf-  unb  Untergang  ber  Sonne  ju  ber» 
jeidmen,  boeb  gilt  bie«  nur  für  eine  bestimmte 

geograpbifche  ©reite :  wer  nörblicber  ober  füblidjer 
Oon  bem  angenommenen  fünfte  wohnt,  wirb 
Abweichungen  wahrnehmen.  Die  Stelle  be« 
$ori$onte«,  an  welchem  bie  Sonne  auf»  unb 

untergebt,  mecbfelt.  3u  ben  Seiten  ber  lag.  unb 
Scachtgleiche  ftetjen  fie  ftdj  gerabe  gegenüber,  im 

rosus  L.).  Äu«bauernbe«  Kraut,  beffen  2Bur*el- 
ftoef  mit  ftablrcicbcn  ftärfemet>lt)altigen  Jtnouen 

oerfeben  ift.  Stengel  2—3  m  t)o<b.  Untere 
©lättcr  herdförmig,  obere  (änglicb  eiförmig  ober 

lanjettlid).  ©lütbtnföpfchcn  aufregt,  ca.  4  cm 
brett,  gelb.  93(üt)t  im  Oc tober  unb  92ooember. 

äBabrfcbeinlid)  in  ÜKorbamerifa  einbeimifd),  wirb 

aber  gegenwärtig  in  mehreren  Varietäten  be- 
fonber«  in  ©lfa&,  in  ©aben  unb  ©öbmen,  weniger 

im  übrigen  Deutfdjlanb  unb  ftranfreieb  ber 
Knollen  wegen  cultioirt,  welche  jjwar  ein  febr 

gute«  Siebfutter  bilben,  bieJtartoffeln  aber  bureb- 

au« nicht  erfefeen  fönnen  —  £ln.  — 
II.  Anbau  unb  ©erwenbung.  Die  3.  wirb 

bei  un«  gewöhnlich  nur  in  öärten  ober  al«  Sin- 
faffung  ber  gelber  awifdjen  Startoffel  unb  Stobt 
cultioirt,  ba  ihre  Kultur  tue!  $anbarbeit  erforbert 

unb  geringe  Sicherheit  bietet.  Die  S.  oerlaugt 

einen  fräftipen ,  nicht  ju  lofen  ©oben.  3ur 

Oft«  unb  38eftpunfte;  in  ber  3eit~  ber  f ärgeren  I  Düngung,  bfe  am  beften  in  Stufen  erfolgt,  werben 
Dage  finb  fie  weiter  füblid),  in  ber  3eü  ber  |  mit  Sortheil  ftidftoffreicbe  unb  ftarr  treibenbe 
längeren  tage  weiter  nörblicb  ju  fuchen.    Die ;  Subftaujen,  wie  5cberoiebmift,$orn)päbne  u.  bgl. 

oerwenbet.  Ungünfttgc  fcerbftwitterrung,  SBinb 

unb  ̂ pagel  beeinträchtigen  jeljr  ben  Griraa,  ebenjo 
bie  9cachfleQungen  ber  Sögel;  unter  ben  $arafitcn 

ftnb  oerfebiebene  JRoftpilfle  fcbäblicb.   Die  Saat 

Sichterfcheinung  be«  Sonnenaufgang«  ift  infolge 
ber  oerfdjiebenen  Strahlenbrechung  in  ungleich 
bichten  Suftfdjicbten  eine  mannigfaltige  unb 
wechielnbe.  —  0.  D.  — 

Sonnrnlnlb,  mit  biefem  Wu«brurfe  bezeichnet 

man  entweber  eine  Sbbilbung  ber  Sonne,  ober 
eine  Spiegelung  berfelben  im  SBaffer  ober  in 

einer  Dunftatmofpbäre  (f.  Webenfonne),  ober  ein 

erfolat  im  9lpril  unb  jmar  gewöhnlid)  in  0,80 
bi«  0.95  m  entfernten  Leihen,  in  welchen  bie 

einzelnen  Samenförner  0,64  in  oon  einanber  al- 
ftehen.   Samenbebarf  pro  ha  etwa  15  kg.  So- 

Sicht bilb,  welche«  ohne  3uthun  oon  9Renfd)enbanb  balb  bie  $flan&en  20—30  cm  ̂ öhe  erreicht  haben, 
burth  Sinwirfung  ber  Sonnenftrahlen  berg?fte£It  |  werben  fie  betjaeft  unb  behäufelt ;  bie  Wcbcnjweige 
Wirb.  —  D.  D.  —  unb  weifen  Slätter  ber  2— 2V,  m  hoben  <ßftan$en 

öonurnblctchc,  f.  3*afenbleid)e.  werben  wegjebroeben,  fo  bafe  iebe  vflan*«  nuz 
Sonnenblume  (Sonnenrofe,  Heli&nthus  L.).  3  ober  4  Samenfcheiben  behält.  Die  Steife  er- 

I.  S  o  t  a  n  i  \  ch  e «  :  ̂ flanAcngattung  au«  ber '  folgt  im  October.  Der  Samenertrag  ift  unter 
gamtlie  ber  Jtorbblüthler,  Unterabtheilung  ber  günftigen  Serhältniffen  15—20  hl  pro  ha.  3UE 
©ornmbiferen,  (Gruppe  ber  Jpiliantbcen.    ̂ ohe  j  Samengewinnung  muffen  bie  Samenfcheiben  an 

ber  Sonne  ober  burch  fünftlidje  Vorrichtungen 

getrodnet  werben;  ba«  Au«Iernen  gefd^iebt  burch 

%u«tlopfen  über  tuchern  ober  burch  eigene  Vor- 
richtungen. Der  Same  mu&  gut  aufbewahrt 

unb  öfter  umgefd)aufelt  werben. 
Die  S.  ober  Sonuenroie,  fo  genannt,  weil  fie 

fid)  ftet«  nach  bem  Stanbe  ber  Sonne  richtet,  fann 
in  mannigfachfter  SBeife  oermertbet  werben.  Die 
bräunlichen  ober  weiß  ober  graugeftreiften  Samen 

enthalten  25 — i5°/0  Cel  unb  bienen  fyauptfddjlic^ 
jur  Delgeminnung.   3"  biefem  Sehufe  mu&  ber 

Same,  am  einfadjften  auf  einer  SRütjIe  mit  flach- 
gejchliffenen  Steinen,  enttjülft  werben,  wobei  oon 

1  hl  unenthülftem  Samen  50°l0  al«  hülfen  ab- 
fallen: oft  geht  auch  eine  ichwache  diöftung  im 

j  Sadofen  oorau«.   Da«  gewonnene  Del  giebt  im 
raffinirten  3uftanoe   "n  äufeerft  fdjmadhafte* 

!  Spcifcöl  und  fann  auch  wm  ©rennen  benu^t 
I  werben.   3ur  Steinigung  oerfe^t  man  ba«  Oel 
!  mit  1— concentrirter  Schroef eliäurc ;  nach 

Stauben  mit  mechfelftänbigenSlättern  unb  großen,  j 
ftrablenben  ©lüthenföpfen.  ^üHfelch  bachjiegelig,  • 
©lüthenboben  mit  Dedblättdjen,  jebe  ©lüthe  mit  | 
einem  einzelnen  Spreublättchen.  dtanbblätben 
iungenförmig ,  gefd)lecht«lo«.  Scheibenblütben 
röhrenförmig,  fruchtbar.  Staubbeutel  ohne  9n> 
hängfei.  Scbliefjfrüdrtcben  mit  einem  au«  2—4 

abfaDenben  Schuppen  beftehenben  $appu«  Der« 
fehen.  Die  wichtigften  beiben  Hrten  finb:  1) 

(£  i  n  j  ä  h  rt  g  e  S.  (gro&e,  inbianifdje  S.,  Sonnen» 
rofe,  Sonnenfrone,  II.  annuus  L.).  Einjährige 
Staube  mit  fräftigem,  aufrechtem,  1—2  m  hohem 
Stengel,  ©lätter  fämmtlidj  herdförmig,  gefägt. 
©lüthenftiele  meift  enbftänbig,  oerbidt.  ©lüthen» 
föpfe  nidenb,  fcheibenförmig,  fetjr  grog,  bi«  &u 
30  cm  im  Durdmieffer.  ©lumenfrone  gelb,  ©lüht 
oon  3u(i  bi«  September.  Stammt  uriprünglid) 
au«  ̂ Jcru  unb  Sterico,  wirb  aber  febon  feit  langer 
3eit  in  gang  Suropa  unb  ruffifd)  Wien  tn  ©arten 
al«  3ierpflanje,  im  füblicben  Stuglanb  auch  im 
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Iblaaernng  ber  coagulirten  Xbeildjen  ̂ apft  man 
t*  ab  aib  nxifcht  btl  $um  Berfchminben  ber 
faseren  Äwaton  mehrere  9RaIe  mit  SSaffer. 
Eiliger,  ober  weniger  erfolgreich,  reinigt  man 
boreb  Jiüratton  über  SBerg  (£anf).    2>er  ent« 
büljrr  ernnenblumenfamen  bient  ferner  all 
gabf  »a  ̂ adwert,  jur  Suppe,  311  SJiarmelabcn, 
tfmmä^,  geröftet  all  G^ocolabe*  unb  Gafe. 
fKipgc::  ber  Samen  ift  auch,  all  ©eflügelmaft» 
f£«r  geidjä&t.    $)ie  Deffudjen  liefern  ein  ge» 
xbcfteS  jjhüter  für  SKilcbtbiere  unb  enthalten 
3fflb  |  «Solff  in  •/•:  10,0  SBaffer,  10,6  fliehe, 

Protein,  10.9  9iobfafer,  22,1  fiirtftoff freie 
^nactftoffe,12,2^ett.  Bergleithenbe  Berfucbe  mit 
Sy^fudjen  unb  Sonncnblumenfamcnfuchcn  bei 
feibea  entfe^ieben  ju  ©unften  festerer.  Sonnenblu» 
■ttfamenfueben  finb  au*  fürSJinfttbiere ein  oorjüg- 
lubtS  unb  babei  oerhältnifjmä&tg  billige!  ftutter 
nb  ber  Äufmerffamfcit  ber  Sanbmirthe  im  ijofjcn 
Srcbe  wertb.  «1$  SRilebfutter  bebt  el  ben  9iafam- 
;cbalt  um  beinahe  2c/0,  wirb  oon  ben  frühen 
gern  genommen  unb  ift  auf  bie  Dualität  ber  SJitld) 
wa  befferem  ginfluffe  all  $almölfuchen.  2er 
irtxat  an  Stengeln  belauft  fid)  auf  36—54  metr. 
HL  pro  ha;  wegen  i^reö  SReiAt^um«  an  ftali 
»erben  fte  manchmal  ju  <ßotafdje  ©erarbeitet; 
^noöbnhd)  benw)t  man  fie  als  Brennmaterial, 
xte  schalen  ber  entljülften  Samen  unb  ebenjo 
taS  Wart  ber  Stengel  werben  jur  Rapier- 
'abneatwn  benufct.   2)ie  ftruchtböben  ber  unge« 
öffneten  Blumen  fönnen  gefoebt,  wie  Slrtiicbofeu 
Aenoften  »erben.    %it  Blumen  ber  S.  geben  eine 
rortreffliebe  Bienenmeibe.    Blätter  unb  junge 
triebe  werben  oon  Sdjafen  unb  3iegen  gern  all 
tfaltrr  genommen.  —  üRgr.  — 

Sur  ©arten  madjen  wir  auf  bie  perennirenben 
H.  salicifolius  all  eine  ber  fdjönften  Blattpflanzen 

freien  Sanbel  aufmerffam,  welche  jeboch  nur 
•II  auf  Hafen  ift.  «ul  bem  SäurAclfnoten 
nlben  fidj  aablreicbe,  l1 2  m  hohe,  Stengel, 

fid)  freisförmig  ausbreiten  unb  Bü|chc 
:on  3  m  lurthmeffer  hüben.  Sliefe  Stengel  finb 
i-4x  mit  30  btl  40  cm  langen,  fcbmalen,  banb' 
^igen  Blättern  bejefct,  welche  flierlich  herunter- 
:angen.  $ie  erft  im  October  cridjeinenben  Blu> 
^ri  ftnb  nidjt  fdjön,  ftdren  fogar  bie  harmonifdje 
^ebenbeit  ber  bluibenlofen  ̂ flan$c.   —  3gr.  — 

StiuifBblnrafnäl  (Oleum  Heliauthi),  fettes 
lebiijiictj  oon  3tu§lanb  bejogeu,  ift  beQ« 

?flb  bid  golbgelb,  Mar,  erftarrt  erft  bei  —18 
-tf  20*  C,  troefnet  an  ber  Suft  langfam  unb 
»et  ein  fpec.  (Bern,  oon  0.926;  baS  falt  gepreßte 
-Jann  all  Speifeöl  benufct  werben,  warm  ge« 
:«Bt  eignet  el  fid)  nur  all  Brennöl  unb  jur 
«tfraberettung.  —  ̂ >pc.  — 

_€intibrü&er,  in  manchen  Stäbten  f.  0.  w. 
-aftrager. 

Cmaltne,  bie  Borridjtung,  um  ̂ ur  ilu«- 

"njena  ber  9?abel&ol^"ämereien  unb  bei  Srlen* vaai  bie  Sonnenmärme  birect  unb  bureb  8lüd» 
tob^jmg  Ju  benu&en.  SÄan  fdjürtet  bie  Sapfen 
gjpwbengerüfte,  oielfadj  an  ben  Sübfeiten  ber 
iMnJ&anbe  unter  bem  Sd)ü&  bei  überragenben 
*JN  angebradjt ;  bie  Horben  finb  40—50  cm 

^eb,eu  20—25  OJrab  nadj  Unten  geneigt  in 

Bwifcbenräumen  oon  50  —  60  cm.  Ter  $arr» 
proccb  ooQ^iebt  fidj  langfamer  unb  unDoIIfom» 
mencr  als!  bei  ̂ euerbarren,  aber  bie  jtcinifäljig. feit  unb  ©üte  bei  Samen*  übertrifft  gewöb,nlid) 
bie  auf  lederen  gewonnenen  Samen  um  10  bil 

20"  o  (|.  '«samenbarren).  _  ©pr.  _ Sonncnforfcln,  f.  ̂rotuberan^en.  Sonncnflcrfc. 

L  eon?S;  fSottiicnfliinfcl,  f.  Sonnenrosen, «ioitncnborc,!.  :$oi 

Sonncnbb'bc.  bie  Stellung  ber  Sonne  über bem  £°näont.  9J?an  beregnet  aul  iljr,  na. 
meutlid)  in  bem  ?lugcnblide,  wo  bie  Sonne  bureb 
ben  SNertbian  gebt,  alfo  in  ihrem  lageSbogcn 

ben  höhlten  ̂ unft  erreicht  bat,  bie  geog'rapbi'iche Brette  eines  DrtcS,  b.  h.  feine  (Fntfernuug  oon 
s45ol  ober  vlequator.  —  £.  _ 

2omifnräffr.  f  ("occiuellu.  aonncnloflcr, L  MoDer.   «omtenfreffe,  f.  ftclbfretie.  Sonnen- 

frei  ftnb.  Biele  crflären  S.  alö  corrumpirt  aul 
-suunlebu,  b.  b.  bejoubere  Ücbu,  bie  nicht  9leichl* lefjn  ober  anberc  waren. 

conuritlidjt,  bie  oon  ber  Sonne  auügcljenbe 
•Velligreit  ( j.  Sicht),  welche  einen  wesentlichen 
einflu&  auf  bie  Oberfläche  ber  Srbc  unb  ibre 
DrgantSmen  ausübt.  $a$  S.  wirft  erwärmenb 
auf  ben  ISibboben  (f.  3n)olation  unb  Beftral)lung) 
unb  mad)t  iljn  fäl}ig,  eine  Begetation  b^eroor/ju- 
bringen;  eö  giebt  ben  5pfltanj«B  ib,re  grüne  ̂ arbe, 
wtc  bte  bunten  Farben  ber  Blumen  itjm  iljren 
Uriprung  oerbanfen;  ben  SJccnfdjen  unb  Ibiercn 
erbcllt  es  ben  Sd)aupla&  ihrer  Ibätigfeit.  Sein 
Uebcrmaß  färbt  bie  .^aut  ber  3)ten]\ben  braun, 
fann  bem  Sehvermögen  )d)äblich  werben,  burd) 
all^ugrofec  Erwärmung  felbft  auflöfenb  unb  Aer« 
ftörenb  wirfen  (f.  Sonnenftich).      —  0.  3).  — 

Sonitcnmifroffop,  aud)  ©aSmifroffop  ge« 
nannt,  ein  optifchest  ̂ nftrument  Mtc  oergrößerten 
objeettoen  TarfteOiiug  fleiner  öbjecte  mittelft 
ftarfer  Beleuchtung  burch  birectcS  Sonnenlicht, 
burd)  bal  STrummonb'jche  italfltdöt  ober  burch cleftrifchel  Sicht.  XaS  ̂ nftrument  beftebt  im 
SSeieutlichen  au^  einem  Sinieuinftem ,  ähnlich 
bem  D&JCdU)  eines  /\u)ammengefe|jtcn  »üfroffopS, 
in  befffn  Brennpunft  baS  Cbjeet  gebracht  wirb, 
auS  einem  Beleuchtung^apparat,  welcher  mittelft 
Stufen  ftarfeS  Sicht  auf  bal  Object  concentrirt 
unb  auS  einem  Schirm  oon  mei&em  3eug, 
meift  Shirting,  auf  welchen  bal  erjeugte^öüb 
fällt.  3Jcan  fann  ein  fold*e*  S.  auch  mit  einer 
Lateruu  m;i«,'ica  ober  einem  Sfioptifon  oerbinben. 
Site  Btlber  bei  S.e4  finb  natürlid)  bei  weitem 
nicht  io  flar  unb  beutlid),  wie  im  ̂ ufammenge' 
fegten  ̂ Ücifroifop,  fönnen  aber  eben  oon  Bielen 

zugleich  gefehen  werben.  —  gbch.  — 

Sonnenpferb,  f.  ̂erfifchei  «ßferb.  Sonnentinge. 
).  £öfe.  Sonncnrtffc  91ufrei&cn  oon  Bäumen  tm 
grühüng  an  ber  Sübfcite  burch  ftarfe  Erwärmung 
unb  Multrodnung  burch  bie  Sonne,  f.  BaumfranN 
Reiten  unb  ̂ flan^enfranfheiten. 

Sonntnröddjen  (Oelianthemum  Touru.),  $flan* 
aengattung  aul  ber  ftatnüie  ber  eiftulrofenge« 
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wädjfe  ober  (Eiftineen.  Seid)  äblätterig,  bie  jwei 
äußeren  fleiner  ober  febjcnb,  bie  brci  inneren  in 

ber  Kno«penlagc  jufammengerollt.  Blumenfrone 
öblättrig.  Staubgefäße  gabjreid),  nid)t  oerwad)fen, 
bem  ftrudjtboben  eingefügt,  ©riffel  1.  t$Tud)t 
eine  einfädjrige  ober  unöoflfommen  brcifädjrige, 
mit  brei  Klappen  auffpringenbe  Kapfei.  Kräuter 

ober  $albfrräud)er.  3>ic  Ijäufigfte  Hrt  ift  ba« 
gemeine  S.  (£iftenrö«lein ,  niebrige  (jtftu«, 

©lifabetfjblümdjen,  (Srbpfau,  ©olbgünjel,  ®olb= 
rö«d)en,  ©ülbengünfel,  £aibenfd)mutf,  $aiben> 
pfop,  .ttirfdjöfop,  Sonnenbliinidjen,  Sonnenciften, 

Sonnengünfel,  3tDer9cU^n »  Chamaecistus 
Mill.,  H  vulgare  Gürte,  Cislus  Helianthemum 

L.t.  Kleiner  niebriger  £>albftraud)  mit  nieber* 
liegenben  ober  auffieigenben,  bi«  SO  cm  langen 
Blütljenamcigen.  Blätter  mit  Nebenblättern, 
eiförmig  ober  länglid),  roimperig.  Blumentrone 

citroncngtlb.  ©riffel  2 — 3 mal  fo  lang  al«  ber 
grurfjtfnoten.  Blübt  öon  3uni  bi«  Sluguft.  «uf 
ftaiben ,  au  Salbränbern  unb  auf  fonnigen 

@ra«plähen  meift  häufig.  —  Seltener  oorfom« 

meube  Birten  finb:  ba«  getüpfelte  S.  (H.  gutta- 
tum  Mill.),  auf  Sanbbobcn  in  Slorbbeutfdjlanb, 

ba«  Serg«S.  (II.  montanum  Vir.,  H.  oelandi- 
cnm  Wlübg.,  H.  viueale  Pers.),  auf  fonnigen, 

fteinigen  Mügeln  in  Süb-  unb  9Rittelbeutfd)lanb. 

—  $ln.  — 
Sottntnrofe,  f.  Sonnenblume.  Sonncnfdjufj, 

6onneitftid)f  f.  o.  m.  Xummfoller  (i.  b.). 

6onncnfctte,  1)  bie  Seite  be«  Dbfte«,  befon- 
ber«  Wepfel  unb  kirnen,  meiere  mäljrenb  be« 

Rängen«  am  Saume  ber  Sonne  jugewenbet  ift. 
2)  biejenige  Seite  eine«  Berge«,  eine«  tfmufe«, 
einer  ©lauer,  welche  ber  Sonne  jugefeprt  ift, 
alfo  auf  ber  nörblidjen  fcemifphäre  bie  Sübfeite, 
auf  ber  füblidjen  bie  Korbfette.  ̂ flan$en,  weld)e 
eine«  bebeutenben  SBärmegrabe«  bebürfen,  pflanzt 
man  auf  bie  S.,  wie  B.  in  $euttd)lanb  ben 

SBcin,  bie  $firfidje,  unb  jmar  am  liebften  auf 
bie  gegen  SD.  gerichtete  Seite,  hjeldjc  fd)on  bie 
erften  Sonnenftraljlen  be«  borgen«  empfängt 
unb  9?ad)mittag«  erwärmt  bleibt;  in  Kairo  unb 

Bagbab,  wo  bie  Sonnenftrab^len  fengenb  wirfen, 
pflanzt  man  bagegen  ben  Sein  auf  bte  ber  Sonne 
cntgegengefe&te  Seite  ber  SRauer.  9lud)  ba«  ©e« 
treibe  wirb  auf  ber  S.  eine«  Serge*  ftdj  rafdjer 
cntwicfeln,  al«  auf  ber  Sdmrtcnfeite.  3n  ben 

SBolmungen  finb  bie  auf  ber  S.  gelegenen  ßim« 

mer  go'ünbcr  als  bie  auf  ber  Sdjattenfeite  liegen* ben,  weil  ba«  Sonnenlicht  burd)  feine  erwärmenbe 
Kraft  bie  fiuft  ftarf  au«bet)nt  unb  baburd)  einen 

rafdjeren  Sufrwedjfel  erzeugt.         —  D.  2).  — 
6onncnjcnffn,  fieüermärfifd)e  Scnfentlingen, 

mit  bem  üttfyn  einer  Sonne.  Sonncnftanb,  bie 
Stellung,  welche  bie  Sonne  am  Gimmel  einnimmt 
unb  au«  welker  man,  nad)  !ßaraflelfrei«  (f. 
Sonnenhöhe)  unb  SJceribian,  bie  Sage  be«  Orte« 
beftimmt. 

eonnenftein,  f.  Selbfpatb,.  eonnenftidj  (3n« 
folation,  «eltofi«),  plöölid)  eintretenbe 
Kranfljeit  burd)  intenfiüe  (Einwirfung  ber  Sonnen» 
ftrab,(en  bei  b,ob,er  $ifcc,  in  ben  Xropen  fogar 
nad)t«  unb  in  ben  Käufern  auftretenb,  ̂ olge  von 
Blutüberfüllwig  be«  ©ebirn«  unb  feiner  $äute; 
al«  SWittel  finb  anjuwenben:  Iran«port  ber  Kran« 

fen  in  fühle  SRäume,  Sntf leiben,  füljlcnbc  ©e» 
rränfe,  falte,  reüenbe  Kl^ftiere,  Brechmittel,  9lber- 
lag  unb  fünftlicbe  Siefpiration. 

Sonncnftrabl/  Sonnenftrab,lung,  f.  ©eftrab,lung. 
SonnenfDftttn,  ©ruppe  Don  SBeltförpern,  roeldje 

au«  einem  im  (Sentrum  fteb,enben  SKffarn  mit 

einer  ffnjaljl  um  ilm  freifenber  Körper  (in  un> 

ferem  Sonnenf^ftem  Planeten,  Kometen ,  Stern» 
fdjnuppenfdjwärme  ober  SReteoriben,  3)unfrringe) 

befielt.  9lud)  unfer  ganje«  Sonnenft)ftem  fdjetnt 
fid)  im  SSeltenraume  fortAubcmegen,  wie  benn 

wab,rfdjeinlid)  aud)  bie  aabjreidjen  anberen  ̂ if» 
fternc  SRittelpunfte  äfmlidjer  Sufteme  finb;  e* 

beuten  baranf  bie  in  immer  größerer  $ab,l  auf» 

gefunbenen  Xoppelfterne.  —  Ö.  ̂ .  — 
SonuentDon  (Drosera  L.),  ̂ flanjcngattunfl 

au«  ber  gleidjnamigen  Familie  ber  Sonnenttjau« 

gcwäd)fe,  welche  au«gc^eid)net  ift  burd)  einen  5« 
fpaltigen  Kclcb,  einen  2  tr)et[tgen  ©riffel  unb  einen 
einfädjrigcn  Jnidjtfnoten  mit  jablretdjen  Samen, 

weiter  bei  btr  Steife  ein  3— öflappige  Kapfei 
bilbet.  Slütljcn  in  einer  einfachen,  meift  einfeit«« 
wenbigen  Iraubc  ober  ?leb,re.  Kräuter  mit  lang- 
geftielten,  grunbftänbigen  Blättern,  weldje  bictit 
mit  langen  brüfigen  paaren  bebedt  finb.  Ticie 
Prüfen  fdjeiben  einen  fiebrigen  Saft  au«,  burd) 

meldjen  flcine  Qnfectcn  feftgetmlten,  gewiffc  Be» 
ftanbttjeile  berfelben  gelöft  unb  »on  ber  ̂ flan^e 

aufgefaugt  werben.  (Nähere«  f.fleifdjfreffenbe^flon- 
len.)  1)  ©e meiner  3.  (SJauernlöffelfraut,  3uug- 

fernblütb,e,  Söffleinfraut,  Sinntb,au,  Siebau,  lin- 

ieren fterrn  ©Ott'«  Söffcl,  eblcr  5ßibertb,on,  I). 
l  otundifoliaL.),  Blüt^enfdjaft  4— 16  cm  tjod;, 
aufredet,  3— 4mal  fo  lang,  al«  bie  frei«runben, 
langgeftielten  ©lätter.  Slumenfronc  weife,  lölüfyt 
im  yuli  unb  fluguft.  91uf  Mooren  unb  toefigen 
Siefen.  2)  (Snglifdjer  S.  (^errenlöffelfraut, 
fleiner  S.,  1)  anglica  Huds.,  D.  longifolia  L.  j. 

tl).),  SHütb,enfd)a|t  aufredjt,  boppclt  fo  lang  al« 
bie  linealifd)  «feilförmigen  Blätter.  Sonft  wie 
uorige.  $n  lorfmooren,  weniger  häufig.  3) 
SRitt  lerer  S.  (V.  intermedia  Hayue ,  D. 

longifolia  L.  *.  Blütb,enfdjaft  am  ©runbe 
bogenförmig  ober  nieberliegenb,  aufftrebenb,  nur 

wenig  länger  al«  bie  Derfeb,rt>ci'feilförmigen 
Blätter.  3"  tiefen  Sümpfen,  lorfgräben,  ̂ iem» 
lieb  feiten. 

6oancntbau(jewäd;fc  (2)roferaceen),  5)irotole- 
bone  ̂ flanjcnTo«»lu'r  welche  am  näd)ftcn  mit 
ben  Beild)cngewäd)fen  oerwanbt  ift.  Sic  wirb 

burd)  folgenbe  9Kcrfmale  djarafterifirt :  Kcld)  5« 
ipaltig,  Blumenfrone  5 blättrig,  regelmäßig. 
Staubgefäfje  ö  ober  mehrere,  unterftänbig,  mit 

enbftänbigen  Staubbeuteln,  1  oberftänbiger  grrucb,t* 

fnoten,  1  — 3fäd)rig,  frei  mit  wanbftänbigen 
Samenträgem.  ©rifjfcl  mehrere  ober  mehrere 
ftfecnbe  Warben.  Samen  feb,r  flein,  jab,lreidj,  mit 

(Enbofperm  unb  gerabem  Keimling.  Kräuter  mit 

meift  grunbftänbigcn,  eine  Siofertc  bilbenben  Blät« 
tern.  %\t  Urten  fmb  über  bie  gemäfeigte  unb 
warme  hont  ocrbreitct  unb  gehören  meift  ̂ u  ben 

fog.  fleifdjfreffenben  ^ fl a n j e n  (f.  b.).  $n 
3)eutfd)lanb  ift  bie  Familie  burd)  3  ©attungen 
bertreten:  Drosera,  Aldrovanda  unb  Paruassia. 

—  ̂ >ln.  — 
SonncnUcct,  f.  2öwenjab,n. 

nie id  bv  G< 
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€8*itufrr,  im  ÄÜerthum  ®nomon  genannt, 
ein  tippaat,  an  roeldjem  man  burct)  bte  Sage  be« 

Gdflttai  eines  baran  befinblidjen  £b>ile«  auf 
einer  ägtnd  ba$u  hergefteütcn  Scala  bie  Seit  be» 

obacfrrn  rann.   (Ed  giebt  horizontal-  unb  9tequa» 
tarial'S.n.   Ilm  eine  ̂ onjontalu^r  *u  erhalten, 
frort  man  auf  einer  horizontalen  t$lää)e,  *.  SB. 

brr  $läd)t  eine«  boflftänbig  feft  ftetjenben  £tfd)e« 
•kr  bgL,  an  einer  Stelle  einen  Stift  oon  paffen« 
ier  Sange  an,  beffen  Blidjtung  ber  Grbacfac  pa- 

rallel iß,  ber  alfo  um  bie  geograp^ifa^e  SBreite 

bt*  Orte*,  *•  SB.  in  ßeipjig  61°  20',  gegen  bte 
ferijontale  $fäa}e  geneigt  tft.    35er  Stift  mufj 
»Berbern  in  bie  (Ebene  be«  Meribian«  ober  ber 

fcittag«linie  gebraut  toerben  unb  in  biefer  mit 
feinem  freien  (Enbe  nach  Korben  jeiaen,  alfo  bei 
Scdjt  bireci  nach  bem  $o(arftem.  Ilm  bie  Scala 

für  bie  Stunben  $u  erhalten,  jieb^t  man  burch 

ben  S3efefttgung«punft  G  be«  Stift«  eine  Sinie 
in  ber  föidjitung  be«  Meribian«,  alfo  b^ier  Don 
Süb  nad)  Korb,  fdjnetbet  auf  berfelben  ein  Sturf 
oon  100  mm  ab  unb  erridjtet  in  bem  (Enbpunfte 
A  biefer  Stnte  auf  berfelben  eine  Senfredjte, 
toclchc  alfo  oon  SBefi  nad)  Oft  gerietet  ift.  SJuf 
biefer  Senfred)ten  trägt  man  oon  A  Bbfdmitte 
ab,  tocldje,  in  mm  gemeffen,  für  bie  betreffenbe 

geograpbtfdje  SBreite  bie  au«  ber  nadjfotgenben 
Tabelle  erfidjtltdje  Sänge  haben,  ftiety  mau  Oon 
ben  erhaltenen  fünften  nad)  bem  SBefeftigung«* 
punft  C  be«  Stifte«  gcrabe  Sinien,  fo  geben 
biefe  bie  Sage  be«  Statten«  be«  Stifte«  für  bie 
betreffenben  Stunben  an.  SDie  folgenbe  au« 

Sittroto,  „$ie  SSunber  be«  Gimmel«"  entlehnte 
labelle  reic&t  Oon  47°— 53°  ber  SBreite,  giebt  alfo 
für  bie  meiften  fünfte  be«  mittleren  Söeutfdjlanb 

bie  getoünfdjten  aBerthe  näherung«toeife  an. 

Söhre  3eit 
©eographifdje  SBreite 

47° 

i  

48« 

49°     |      50°  ■ 

51° 
52» 

63"
 

o  et  o  mxL 0 0 

(t 

0 0 ü 
-   ■  * 
0 

0  „   30  „ 
9.6 9.8 9.9 

10.1 
10.2 10.4 10.5 

1  *    o  „ 
19.6 19.9 20.2 

205 20.8 
211 

21.4 
1    -   30  „ 30.3 30.8 31.3 31.7 

32.2 32.6 33.1 

2   „     0  „ 42.2 42.9 43.6 44.2 44.9 45.6 46.1 

2   „    30  „ 66.1 57.0 57.9 
588 

59.6 
60.5 

61.3 

3.0„ 
73.1 

74.3 75.5 76.6 
77.7 78.8 79.9 

3       30  ,r 95.3 96.8 98.4 99.8 
101.3 

102.7 
104.1 

4   „     0  „ 126.7 128.7 
130.7 

132.7 134.6 136.5 
138.3 

4   „    30  „ 176.6 179.4 182.2 184.9 
187.6 

190.2 

192.8 

6   „     0  ,. 272.9 277.3 281.7 2859 290.0 294.1 298.1 

5        30  „ 555.5 564.6 673.3 
581.9  | 

590.3 
598.5 

606.6 

Xie in    biefer   Tabelle    enthaltenen  Sängen, 
nad)  bem  angenommenen  Sonftruction«tnafjftab 
al«    Millimeter   anjufehen,    toerben  nun  auf 
ber  »efrfeite  für  bie  $adjmirtag«ftunben  12\, 
Uijr   bii  5V,  Uhr  unb  auf  ber  Oftfeite  be« 
Xiiche«  für  bie  SBormütag«ftunben  oon  Iis  Uhr 

reef  roärts  bi«  6\j  Uhr  auf  ber  ermähnten  Buer- 
Itnie  aufgetragen  unb  bie  Augehörigen  Sinien  nad) 

C  gebogen.   Sßte  Sinien  für  6  Ubr  Morgen«  unb  | 
6  Uhr  «benb«  faOen  mit  ber  SBeft «  unb  Oft«  | 
riebtnug  jufammen.  SBegretflicbertoeife  lann  man 
r.6  aueb  bie  für  bie  tjer^ufteQenbe  horizontal' 
ihr  erforberlichen  Sinien  erft  in  ber  befebrie* 
freuen  SfBeife  eonftruiren,  ohne  auf  bie  Widmung 
ber  Sinien  nad)  ben  §immel«gegenben  iRüdfidjt 

§n  nehmen  nnb  bann  erft  Die  Scala  richtig 

rrnfteflen.  —  £ie  ttequatoriatuhr  ift  eine  S., 
im  melcber  ber  febattengebenbe  Stift  »Dieberum 
ocraüel  ber  (Erbadjfe  gerichtet  ift,   bie  fläche 
afra,  auf  melche  ber  Schatten  be«  Stift«  fällt, 
kshedrt  su  biefem  liegt,  alfo  parallel  ber  (Ebene 

te«  dtä>'  unb  $imme(«aquator«  tft.   SSei  biefer 
trt  Sonnenuhren  ift  bie  Sonftruction  ber  Scala 
Utdjter.    Man   braucht  ben  $albfret«  jroifdjen 

Seft  nnb  Cft  nur  in  12  gleiche  Xheile  zu  thetlen 
ntb  nach  C  Sinien  zu  &ittyn,  i°  ̂ at  man  bic 
Saiten  für  bie  ganzen  Stunben  oon  6  Uhr  Morgen« 

frü  6  Uhr  Sflbenb«  unb  fann  burct)  meitere  Xt^ei* 
lug  leicht  auch      falben  Stunben  unb  fleinere 
drmheile  bezeichnen.  3m  alten  $nbten  hflt  man 

i i'f.  *  t.iutiv.  n onrrr(.:9t|itcn.  *an6  V.  <>eft  66. 

S.en  biefer  ftrt  oon  fehr  bebeutenber  (Srö&e  au« 
Mauermert  aufgeführt,  hat  aber  auf  biefe  SfBeife 

bod)  immer  nur  eine  nicht  fehr  genaue  $eitbe' 
ftimmung  enielt.  Sc^h^re«  über  ba«  intereff ante 

Kapitel  oer  3-cn  finbet  man  in  ben  ausführliche- 
ren Sehrbüchern  ber  Äftronomie ,  a.  SB.  Sittrom, 

„Tie  SSunber  be«  Gimmel«",  Mäbler,  „SDer 
SEBunberbau  be«  ÜföeltaH«  it." ,  foroie  in  folgen« 

ben  Schriften:  Stenile,  „populäre  S.funbe", 
«ug«burg  1853.  &erchel,  „$raftifd)e  S.enfunft 

für  3ebermann",  ^affau  1850.  ̂ rcfjler,  „%ti 
Me^rnedjt  unb  fein$raftifum",SBraunfch»eig,1854, 
p.  p.  409—456.  %\t  S.en  geben  bie  toah«  3eit 
an,  melche  ftet)  befanntlich  Oon  ber  bürgerlichen 

3eit  unterfcheibet.  S.  3eügteichuna.  —  a^ch«  — 
SoimcnuntcrRan.q,  f.  Sonnenaufgang. 

SonocntDenbe,  1)  Centaurea  solstitialis  L.,  f. 

glodenblume;  2)  Heliotropium  L.,  ?pflanzen- 
gattung  au«  ber  gamüie  ber  SBoragineen,  welche 
fich  Oon  oermanbten  burch  eine  trichterförmige 
SBlumenfrone  mit  offenem  Schlunbe  unb  faltigem 
Saum  unb  burch  1  mit  4  ftäbten  oecfelfenen 
ftrud)tfnoten  au«^eid)net,  ber  bei  ber  Steife  in 
4  am  (ürunbe  fladie  Scüfedjen  verfällt.  (Eine  in 
Defterreid)  unb  im  9t^eingebiet  oorrommenbe  meift 
mit  fremben  Samen  eingefd)leppte  SÄrt  ift  bie 
europäifebe  S.  (SBarzenfraut,  ßreb«blume, 
Storpton«fd)nianz,  H.  europaeum  L.).  Stengel 
ausgebreitet.  SBlättcr  eiförmig,  ganzranbig,  filzig 

rauh-    Finthen  tiein,  roeifj  ober  bläuhd),  in 
8 
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feitenftänbigen,  einfachen  unb  enbitänbigcn,  gäbet« 
tbctligen  SMdeläbren.  SJlürjt  im  3uli  unb  ffluguft. 

VStnjäbrig.  Qu  ermähnen  iftn»cb  bieder  uanifebe 
©.  (SSaniflenrraut,  H.  peruviauum  L.,  H.  odo- 
ratum  Mönch.),  mit  febr  angenehm  rieebenben 
iBlütbcn,  welche  jur  Bereitung  oon  $arfümerien 

bienen.  —  #ln.  — 
3)aS  heliotrop,  auch.  Vanille  genannt,  ift 

eine  aflbefannte  unb  beliebte  I  opfpflanze  für  baS 

SBofjnzimmer,  aber  auch,  jum  Auspflanzen  im 
©ommer  auf  Veete.  (ES  giebt  baoon  jejjt  prächtige 
©orten  mit  grofecn  blauoioletten  SJIumen.  3)ian 

ergebt  fie  im  ̂ rü^ling  unb  Sommer  burd)  ©ted« 
linge,  giebt  ben  pflanzen  nabjtjafte  leichte  (Erbe 
unb  burchrointert  fie  mäfjig  warm  am  ftenfter, 
Wo  fie  faft  unaufhörlich  blühen.  3m  ©ommer 

ftetlt  man      in  baS  greif.  —  3gr.  — 

©onncntDirbc!,  gelber,  f  fiöroenjabn.  Sonnen- 
3tr!ei,  f.  £alcnber.  ©onnenjitg,  früher  SJejeiaV 
nung  für  ©alzlcde  (f.  b.),  bcfonberS  unter  gewifien 
obergläubijeben  Gebräuchen,  z  SB.  bie  heimliche 
Verbrennung  einer  trächtigen  .yincbfub  mit  .ftaur 
unb  paaren,  beren  9tfd)e  mit  £cbm  unb  ©alz 
gemifetjt  mürbe. 

€tonncraiSbubn;  ©röfje  unfereS  Sanbbubne*. 

Ter  ftalm  mit  ooalftumpfen,  golbgelben  §alS« 
febern,  beren  ©(hafte  fidj  an  je  brei  ©teilen  in 

hornartige  platten  erWettern,  ftlügel  unb  ©chroanz 

blau,  grün;  Stamm  einfach  gejaeft.  25aS  S>ubn 
ift  braun  mit  meiner  Äcblc,  ohne  ÄuSzeidmungen. 

Heimat  Dftinbien.  Sgl^inboftanbuhn.  — ©chftr. — 
©oimtQq,  f.  0.  w.  ber  Xag  ber  Sonne,  nach 

bem  s#ruud)  ber  abenblänbifchen  Äirche  ber  erfte 
lag  ber  SBodjc  unb  als  Xaq  beS  $errn  zugleich 

ber  namentliche  Stühe«  unb  Feiertag  ber  Sfariften 
an  ©teile  beS  jübifd)en  ©abbatbS.  Sine  febr 
ftreng  gebotene  greier  beS  ©.3  finbet  ftatt  in 

(Snglanb,  ©djottlanb  unb  Sforbamerifa.  ©onn= 
tarjtfbucbftabe,  f.  Äalenber. 

©oniitagicfalv  auf  einigen  ©alinen  baS  fefte, 

grobtornige  ©alz,  welches  wäljrenb  ber  ©onn< 
unb  Scfttage,  wo  bie  Arbeit  ruht/  fi<b  in  ben 

©oggepfannen  auSfdieibet.  —  $pe.  — 

©onntaflSfcbuIe,  bem  ©orte  nach  jebe  ©cbule, 
in  welcher  ©onntagS  unterrichtet  mirb,  mie  bicS 

befonbcrS  bei  Setjranftalten  für  fiebrlinge,  fcienft' 
boten,  fowie  für  fiinber  in  ftabriforten,  welche 
bie  öffentliche  ©chule  nicht  befuchen  rönnen,  ber 

%aH  ift.  $uerft  in  Gnglanb,  bann  auch  in  2>eutfch» 

lanb  eingeführt,  ift  fie  biet  al«  ftortbilbung*« 
fdmle  für  ©efeflen  unb  fiebrlinge  erweitert  wor» 
ben.  85orjug«weife  bezeichnet  man  mit  biejem 

9?amen  foldje  ftnftalten,  in  welchen  bie  3ugenb 
beS  nieberen  Volles  burd)  freiwillige  Sichrer  unb 
Sehrerinnen  ber  gebilbeten  ©tänbe  im  religiöfen 

3ntercffe  unterrichtet  wirb,  ©oobbrob,  bieftruebt 
beS  ̂ obanniSbrobbaumcS  (Ceratouia  siliqua  L.). 

©oole,  ©ole,  1)  focbfalzbaltigeS  Saftet  aus  na« 
türltchen  ©anquellen  ober  rünftlidj  erzeugt,  f. 
©alz,  Äocbfalz  unb  ©alzioole;  2)  f.  ö.  w.  ©ee* 

«inge  (i.  b.).  ©oolei,  ein  in  Saljroaffcr  gefoebte« 
£i.   9J/an  t^ut  gut,  bte  Sier  fein  burd^lödjert  erft 

längere  Seit  in  ©aljwaffer  zu  legen. 

Sooltoage,  «räometer  (f.  b.),  zur  SJeftimmung 
be«  ̂ rocentgebal«  an  ftoebfalz  unb  anberen 

Salzen  in  ©anquellen.  9)1  an  nennt  bergteieben 
Aräometer  wegen  ihrer  ©eftalt  aud)  ©alzfptnbcln. 

-  ftbdj.  - 
©oorpil)  (Sifchimmel),  f.  ©ehwämmeben. 

©opho»  }•  v.'to.  ©ofa.  ©opbienfront  (Sisyni- brium  Sophia  L  ),  f.  Staufe.  ©opbift ,  gr., 

(©ophia ,  feeiöheit),  ein  SBernünftlcr,  ber  ̂ urch 

irugfdjlüife  zu  blenben  Jucht.  ©  0  p  h  i ft  i  f,  Xrug* 

wcis'beit,  fpi^finbige  Irugichüffe.  ©ophiftijd}, 
fpi^finbig,  trügerifeh  ©opboro,  f.  ©dmurftraudj. 

Sopra=^lgio,  ©uper-9lgio,  baSjenige  "Äufgclb, welches  über  baS  gcwöbnlid)e  bezahlt  roirb; 

©.-Xara,  ber  Wbzug  an  SBaaren,  welcher  bem 
ftäufer  noch  über  bie  geroöbnlidic  Xara  zu* 
gebiaigt  wirb.  S.=©olict,  fctbeneS  3eug,  ju 
beffen  Äette  Organfinjeibe  unb  zum  CinfdjuS 
gloretfcibe  genommen  wirb.  6»r,  1)  eine  Brt 
SRofinen  ot)nc  Äcrnc;  2)  f.  t>.  w.  bürr,  franl. 

©orbapfel,  corbbtrn,  f.  Sberefche.  ©orben,  ein 
flaoijcher  iöölferftamm.  Sorbet,  ©djerbet,  Richer' 
bet,  ein  orientalifcbeS,  febr  erfrifd)enbeS  ©e» 

tränf  auS  aromatiidjem  ©affer  mit  ?vrud)t* 
fäften,  ober  aus  bünnem  Srudjtfnrup  mit  barin 

fchroimmenben  ftritchten,  welches  mit  Quder  oer» 
fügt,  mit  Slmbra,  5Wofd)uS  2c.  gewürzt  unb  mit 
SiS  gefübtt  wirb.  Ginen  ©.  mit  Sein  ftetlt 
man  leicht  tyx,  inbem  man  recht  reife  5cü<bte 
Himbeeren,  (Erbbeeren,  ̂ firfiebe,  Äirfchen  ober 
Aprifofen  k.  burdj  ein  ̂ aarftcb  reibt  ober  prefet, 

ben  ©aft  mit  3"*«  ""b  2  Zitronen  oermijdjt, 
in  ber  ©efrierbüchie  frieren  lä§t  unb  mit  einer 

8rlafd)c  Sbimpagncr,  ©urgunber  k.  öerrübrt, 
worauf  man  ben  ©.  in  ̂ enfelgläfern  feröirt. 
Sorbas  tormiualls  Crantz,  f.  (SlSbeerbaum, 

Sordaria,  eine  zu  ben  Äernpilzen  gehörige 

^ilzgattung,  beren  «rten  meift  auf  3Rift,  über- 
haupt  auf  ben  feften  ßjerementen  oerjdiiebener Xhiere  leben. 

©orbü,  ein  mit  3Wannit  unb  $ulcit  ifomercr, 

in  bem  ©afte  ber  Vogelbeeren  neben  ©orbin 

•  (f.  b.)  enthaltener  ©üfeftoff  [CB  Hu  0.,  ältere 

Formel:  C„  Hu  0,2).  Hui  SBaffcr  auSfruftalh* 
firt,  enthält  er  noch  «in  Hequioalent  SBaffer, 

welkes  er  über  100°  abgiebt;  febr  feine,  weifee 

ffroftalle,  optifcb  inactio:  mit  38affer  bilben  fie 

'  einen  ©orup,  auS  welchem  ftch  erft  nach  längerer 
8eit  ÄrpftaHe  auSfcheiben;  tn  raltem  «Ifohol  ift 

©.  faft  unlöSlid),  in  fiebenbem  ziemlich  ̂ l*t 

löslich,  beim  (Erfalten  wafferfreie  ßrqftalle  gebenb. 

Xie  wafferbaltigen  Ärpftaae  fchmelzen  bei  102°  C, 

bie  wafferfreien  bei  110  bis  111°  C.  (Wanntt 

bei  165°,  «ulcit  bei  182°);  alfalifcbe  Tupfer- 

löfung  wirb  nicht  rebucirt,  ©cbroefeliäure  rotrtt 
felbft  in  ber  SBärme  nicht  oerrohlcnb.  ©orbin, 
yuderart,  ifomer  mit  ©lucofc,  baher  Cö  H,j  0»i 

febr  feböne  burchfichtige,  farblofe  Sfnjftaac 

oon  1.664  fpec.  ©ew.;  btefelben  fehmeden 

rein  fü&,  wie  Wohrzudcr,  löfen  ftcb  in  ihrem 

halben  ©ewichte  2Bc^cr  z"  tintx  förupbiden 

glüffigfeit,  bagegen  gar  nicht  in  faltem  unb  mir 

febr  wenig  in  fochenbem  «Ifobol;  baS  ©.  breht 

linfS  unb  zwar  [«J  i  =  —46.9°  bei  1°  CA 
eS  wirb  burd)  93iert)efc  nicht  in  ©äbning  oer- 

fe^t;  alfalifcbe  ßupferlöfung  wirb  rebucirt. 
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3orbujiarc;  einatomige,  in  ben  Vogelbeeren 
embaüfne  organiiche  Säure;  farblofe,  in  Söaffer, 
ftlfofr!  nnb  «etber  löbliche  ScrnftaDe,  ohne 
Gtrcö:  oerflücbtigt  ftcb  Um  du  mit  ben  kämpfen 

M  S  Dhne   , ;.  i  u  (jung  .   nicht  aber  in 

rr*flrnrm  ßuftanbe,  benn  über  225°  (*.,  ihrem 
6iebepunite,  wirb  fte  unter  (Sntmtdelung  oon 
Irrolcin  }erfe$t.  gormel:  C6  II,  Oa  ober 

C,  flT  —  COi  H;  ältere  ftormel:  C,i  HB  <>4. 
£te  Sal^e  ber  S.  finb  frhftaQifirbar. 

—  $pe.  — 
Sorcotcn,  f  flechten.  8orex,  lat..  SpifmiauS. 

Ctrggra*,  f.  €>irfe.  3orgboI?irfc ,  Sorgbunt,  f. 
Ko^renfjtrle. 

corgbojudtr ,  ber  aus  ben  Stengeln  oon 
Sorghum  sACchar&tum  (ober  Audronogon 

glyciphylum),  gewonnene  3"^"»  ber|elbc  ift 
Sacebaro'  Demnach  ibentifd)  mit  SKobr'  unb 
Subenjuder.  $ie  Stengel  finb  nicht  febr  faftig. 
enthalten  aber  im  oberen  oerjüngteu  Xbeil 
16.9  $roc,  im  unteren  unb  mittleren  I  heile 

153  fyroc.  3tob«uder  unb  0.85  ̂ roc.  3nDcrt" 
»uder.  1er  «itbengebalt  beträgt  0.86  $roc 

Tie  Sorgboftengel  eignen  ftctj  mehr  für  baä 
XiffufionJ«  alt  für  ba«  ̂ rcfeüerfabren.  Stad) 
$ellet  btitebt  ber  fäuflicbe  Sorghnm»,uder  aus 
93.06  Saccbarofe,  0.41  ©lucofc,  1.72  SBafier, 
068%lfd)e  unb  4.14  bioerfen  orqanijdicn  Stoffen, 
barnntet  etmai  Tertrin.  3Jtan  benupt  bie 

Sorgboftcngel  aud)  $ur  Spirituäfabrication;  aud) 

rourbe  C er  Saft  jumeilen  bloes  cingebantpft  unb 
alt  Snrup  oerlauft,  je&t  wohl  taum  nod). 

—  $pc.  — 
Sorinnaöl,  Sorinjaöl,  f.  Sorjnenbl. 

Sortcnbäumc •  aud)  ̂ robebäumc,  nennt  mau 
ioldje  Säume,  welche  mehr  als  eine  Sorte  tragen  unb 
ba^u  Dienen,  nod)  nicht  genügenb  befannte  Sorten 
oor  ihrer  weiteren  Sermenbung  unb  Verbreitung 

»u  erproben,  jftür  denjenigen,  ber  fid)  mit  bem 
Stnbium  ber  Obftforten  beldjäftigt,  finb  S ,  auf 
welchen  fid)  über  ljunbert  Sorten  Dereinigen 

lafien,  unentbehrlich.  —  tflu#  Samen  erlogene 
SilMtnge  mürben ,  um  tbre  ftrüchte  beurteilen 

in  tonnen,  erft  tragbar  werben,  aljo  /(um  .poch* 

ttamme  erroaebfen  müffen.  'Hu')  tragbare  Saume, a\\o  auf  ben  S.nfdwn  im  erften  ober  ̂ weiten  ̂ arjre 
nach  ber  ftuifaat,  oercbelt,  fönnen  Jvrudite  jebon 

nach  2  bii  3  fahren  erhielt  werben.  —  Super» 
intrnbent  Cherbied  bat  ben  S.n  eine  befonberc 

Keine ,  fehr  empfehlenswert!)  e  Schrift  gewibmet. 
—  il*m.  — 

Sortiment,  Äfforttment,  1)  ein  SBaarenlager 
eine  Sammlung  oon  ®egcnftänben  berjelben 

Rettung ,  aber  oon  oerfdjiebenften  Hrten  unb 
Gute:  2)  bei  Sucbbäiiblern  ein  Vorrath  trembec 

Skrlagdfchriften,  baber  Soitimcnttfbanbtl,  f.  o. 

3.  ücb  mit  bem  Sertrieb  foldter  Sudjer  befcfjdf - 
ngrn,  bie  man  nicht  felbft  im  Serlage  bat. 

Sflrtirtn  ber  fitabrn.  %\t  8tenen(uicbter  tbun 

gut,  wenn  fte  beim  Vi  uo  leeren  ber  §onigräume 
ub  ftaebfehen  ber  Sruträume,  biejenigen  ̂ aben, 
mlcbe  fte  ̂ um  Sinmintern  nicht  bebürfen,  fogleid) 

Emiren  unb  bie  Sruttoaben  oon  ben  ponig<  unb 
iTobnenroaben  tonbern,  bamit  man  im  nachften 

frtfoolixt  feine  Vorrathc  leidster  überleben  fanu 

3"  Heine  'äBabenftüddjen  ober  ioldje.  roeldje  feine 
glatte  ftläcbc  InUuu,  fehmelje  man  ein. 

—  $mn.  — 
Sortimrnt  ber  atfoüc,  für  beftimmte  3rocde 

'  fid)  eiguenbe  ©olle,  njeldie  nacb  gleicher  53eid)affen« 
heit  unb  gleichem  Üöertb  au^getuablt  roorben  ift. 

\%\t  Sortimente  unteriefaetben  fid)  nach  ber  5c'n* 
beit  [\.  b.)(  ̂ arbe  (f.  b.),  Sau  unb  ©üte  ber 

■iUoDe.  SRait  uuterjeheibet  bamadj:  Super<Super> 
(ilccta,  Super  (ilecta,  Slecta  l  unb  LL  ̂ ßrima  l 
unb  II,  Secunbn,  Zertta,  Cuarta,  ̂ anbroofle, 

ßlectaftüden,  s4>rimaftüden(  Secnnbaftüdcn,  feine 
gelbe,  orbinäre  gelbe,  ̂ uttcrmoHe,  üodenroolle, 

Scbroeiferoolle,  SJamnuoofle,  3>ü«-,u'chur(  Sterbling«- 
roollc,  Schlachtrootlc  jc.  ̂ c  nach  ber  ?rabrication*- 
richtung  roerben  meljr  ober  weniger  S.e  b.  SB. 

juinnunengefteflt.  —  ̂ l'fe.  — 
rorlir-  unb  iMcinigujtflöinafdjiitfn,  trennen 

frembe  Störpcr,  Spreu,  Staub,  Uufrautfamen  k. 

oon  ber  ̂ u  reinigenben  Frucht  unb  iortiren  bie- 
felbe  aueb  nach  ber  ©röße.  3n  Heineren  SSirth« 

|d)aften  erfolgt  btc?  burd)  bie  \->anb  mit  Surf« idjaufel,  Sieben  ober  bureb  birecte^^Uiflefen.  obichon 

bie  fieiftung  gegenüber  ber  mit  Öktreibereini- 
guug^maichinen    jurüdftebt.    liefelben  bienen 
entmeber  .».ur  Sonberung  ber  Römer  nach  ifjrem 

(Gereicht,  in  uxlcbem  ̂ aüe  fte  beim  .yerabgleitcn 
burd)  einen  Üöinbftrom  getroffen  werben ;  hierbei 

werben  bie  leichten  Runter,  Staub,  Spreu  jc.  ge- 

wöhnlich in  eine  befonberc  'Jlbtljeiluitg  ber  Sfta- 
fchine  fortgeführt.    Xie  Sonberung  nach  ber 

©röfte  erfolgt  burd)  üerfd)icbctt  angeorbnete  Sieb- 
Dorrtdjtungen ,  welche  entweber  flad)  nach  einer 
Sette  geneigt  finb  unb  in  fd)üttelube  Sewegun^ 
gebraÄt  werben,  ober  tplinbnid)  geftaltet  finb. 
Sei  ben  erfteren,  flachen  Siebwerfen,  gleiten 

bie  größeren  Römer  oon  ber  Siebfläche  berab, 
wäbrenb  bie  fleiuereu  burd)  bie  Siebmafcbeu 

hinburchfaOen.     Turd)    Einbringung  mehrerer 
Siebe  fann  eine  Irennung  ber  Römer,  bejw 

ber  Verunreinigungen  nad)  Derid)icbeuer  ®röfe' 

erfolgen.    Ueberhaupt  hangt  bie  üeiftung  bev 
Sortiren$  neben  ber  pafjeuben  Da^f  ber  Siebe 
aud)  noch  oon  ber  Neigung  ber  Siebfläd)c,  ber 
Q)röne  bericlbcn ,  ber  Stärte  ber  rüttelnben  Sc 

wegung  ab.   Xa  bie  Dualität  ber  üeiftung  bei 
nermiuberter  Neigung  ber  Siebilächeu  ̂ unimmt, 

bie  Wenge  jeboeb  fid)  oermtnbert,  fo  fucht  man 
i  bie  öil)ötjung  ber  (enteren  burch  große  Jvläd)en 

,»,u  erreichen.   Tie  cnlinbrifcben  Siebwerfe 

beitchen  amS  Trabten,  aui<  einem  sJDcafd)engefled)t 
ober  burchlochtem  Siech.  Tie  (Hüte  ber  fieiftung 

richtet  iid)  nad)  ber  Gulinberflache,  ber  Steigung 
berfelben,  ber  iWröf;e  ber  Oeffnungen  uuö  ber 

Umbrehuug^gejdiwinbigfeit.       werben  baher  für 
;  bie  üerfchiebeneu  Jvrud)tarten  ober  ,^ur  Sonberuna, 

oerfchiebener  OJröHe  berfelben  J>ruduart  aud)  oer- 

j  fdjicbene  Sortuctjltnber  benufct.  Tiefelben  haben 
I  cor  ben  flachen  Sieben  ben  Vorzug,  ba&  fte 

j  gleichmäßiger  arbeiten  unb  fid)  weniger  abnu^eu, 

j  nur  für  gewiiie  Arbeiten  finb  bie  testeten  un- 
'  eutl'eljrlid),  wie  bei  ben  ©etrcibcreiniguug$ma< 
fd)inen   mit   Ventilatoren.    2tcbc  mit  quabia 

I  tiivheu  Wafchenöffnitngen  laifeu  auch  einen  Xheil 

Iber  Römer  in  ber  Ttagonale  paifiren,  woraut 

1  bei  beti  einzelnen  A: i .:.  'Jiudfidjt  ju  nehmen 
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ift.  DicÄornr  einigung8mafd)inen,  SBtnb- 

feg  er  ober  $ubmü^len,  ftnb  allgemein  ber- 
breitet  unb  befteqen  aud  einem  »entilator  unb 

flauen  Sieben,  meiere  tjori^ontal  bin  unb  b,er 
beroegt  werben.   Sie  fonbern  Spreu,  Staub  unb 
leichte  Börner,  fotuie  Steine,  Vetren  k.  unb 

roerben   gewöhnlich  bon  ben  £>anbroerfern  in 
fleinen  Stäbten  ober  auf  bem  fianbe,  feltener  Don 

größeren  gabricanten  gefertigt.  Sßreid  70— SOofC. 
»eaebtendroertbe  dufter  folcber  SKafcbinen  finb 

nad)  $ereld,  „fianbro.  ©erätbe  unb  9Jlaf^inen", 
folgenbe:  ©etreibereinigungd-SRafcbine  bon  SR. 
$omdbp  u.  Söfjne  in  ©rantbam  (Snglanb), 

£at  eine  Stadjelroalae,  um  Strombette  bon  ben 
Sieben  fern  flu  fjatteti.   Sie  eignet  fidt>  für  alle 

©etreibeforten  unb  foftet  210—3600'?.  »ei  und  wirb 
biefelbe  unter  anberen  bon  ©oetjed,  »ergmann 
u.  So.  in  fieibjig  in  4  berfdjiebenen  Prummern 

audgefübrt:  SRr.  1  für  @öpel=  unb  Dampfbetrieb 
mit  16  Sieben,  $reid  135  <M.  9er.  2  für  £anb- 
betrieb  mit  12  Sieben,  $retd  114  *H.  9lr.  3  für 

§anbbetrieb  mit  10  Sieben,  SJSreid  %  oH.  SRr.4 

für  §anbbetrieb  mit  ftohgeftänge  unb  8  Sieben, 
Stfreid  72  dfi.   ©roße,  oljne  ©eräufd)  arbeitende 

SReintgungömafdjinen  für  Dampfbetrieb  roerben 

außerbem  jum  SPreije  bon  180—240  oH  gefertigt, 
rie  große  »oftoner  ©etretbereinigungdmafdjine 

ber  Actiengefellfd)aft  §.     (Scfert  in  »erlin  für 
$anbbetricb  mit  7  Sieben  wiegt  230  kg  unb 
foftet  196  tM.   Diefelbe  für  SRicmenbetrieb,  ©c 
roidjt  245  kg,  foftet  210  dH. 

treibereinigung$mafd)ine 

paffenben  fioebgrößen  unb  Sodjformen  ju  er' 
reiben  ift.  Die  Bewegung  bed  (Iblinberd  erfor* 
bert  geringe  Äraft,  fte  fann  burd»  ein  JHnb  er' 

folgen;  bod)  ift  &u  beaebten,  baß  bie  Umbreljung 
bed  (Erjlinberd  in  ber  SDiiuute  nur  8— lOmal  er- 

folgt unb  baß  bei  geroiffen  feineren  Sämereien 
bie  Siebe  mittelft  dürften  öfters  gereinigt  »erben. 
Sd  roerben  bon  Xfj.  $ernoOet  in  $arid,  SRue 

Saint-SRaur  108,  5»ei  ©rößen  gefertigt:  SRr.  1 
bat  einen  (Sülinberburcbmeffer  bon  55  cm,  ift 

1.25  m  lang  unb  40  kg  fdjroer;  bei  SRr.  2  be- 
trägt  ber  Durd)tneffer  65  cm,  fiänge  1.75  m, 

©eroidjt  70  kg.  *Breid  ohne  »erpadung  ab  Sßarid 
für  f leine  SWafcbtnen  130—150  ftr.,  für  große 
240  —300  gr.  —  SBecbfelfiebe  foften  für  fleine 

Sföafchinen  10  -15  3r.,  für  große  20  —  25  gr. 
»ielc  ̂ abricanten  in  Deutfdjlanb,  auch  A.  SDftQot 
in  3ündj,  liefern  S.  in  biefer  ttonftruetion.  Die 

§obenbeimerlHecfeibe-SReinigungdma» 
febine,  für  SRotbflee  unb  fiujerne  beftimmt,  be« 
fte^t  aud  einem  2.15  m  langen  unb  0.8  m  breiten 
Sieb,  roelcbed  burd)  eine  SRäberrrandmiffion  in 
eine  rüttelnbe  »eroegung  oerfefct  roirb.  Daburcb, 
roirb  ber  aud  einem  Saften  faücnbe  Samen  ge- 
reinigt.   {Im  »oben  bed  ßinlauftridjterd  ift  ein 

hölzerner  rotirenber  (Eplinber  mit  Vertiefungen 
angebracht,  in  welchem  ber  Same  fcftgcbalten 

roirb  unb  nun  bei  ber  Umbrebung  in  fetjr  gleich- 
mäßiger  $Beife  auf  bad  Sieb  fällt,  hierbei  fann 
aud)  Die  SKenge  bed  Qrinfluffe»  regulirt  roerben. 

Die  f leine  »oftoner  I  6d  roerben  in  ber  SRafchine  jroei  Siebe  aud 
roiegt  160  kg  unb 

Kg  uno 
oftet  120e#.  fi^uillier'd  Sortirmafd)tne 
(Srieurd)  aud  Dijon  in  ftranf  reich  ift  ju  belieben 

on  <&.  At)lborn  in  jpilbedtjcim  unb  3uliuü 
aroro  u.  (S.o.  in  $rag:  fie  idjeibet,  bad  Unfraut 

bom  ftorn  uortreff lidj  ab.   fleifxung  etroa  5  bl 

ro  Stunbe.  gfir  SBirtbfcbaften  roerben  $roci  ber* 
;iebene  ©rößen  gefertigt:  Sßr.  1  ift  1.3  m  bod), 
.35  m  breit,  1.30  m  lang,  roiegt  90  kg  unb 

foftet  loco  §ilbedheim  190.5  dti.  Kr.  2  ift  1.35  ra 
bod),  0.4  m  breit,  1.45  m  lang,  ©eroidjt  95  kg, 

$reid  360  *H.  —  SWaper  u.  £o.  in  fialf  bei 
teufe  baut  biefe  Drieurd  in  6  ©rößen  mit  1—3 
(Sulinbern  mit  unb  obne  Ventilator  jum  greife 

oon  200  —  980  tM.  —  ̂ ernollet'd  Sortirmu- 
!d)ine  beftebt  aud  einer  mit  Sieben  bon  geloch- 

tem S31ed)  überzogenen  Drommel,  roeld)e  burd) 
ciiifadjcSRäbertrandmiffion  bermittclft  einer  Kurbel 
m  rotirenbe  »eroegung  gefefet  roirb.  Wn  bödjfter 
Stelle  ift  ein  Sinlauftrid)ter  angebracht,  bon  bem 
aud  ein  SHobr  bie  ju  reinigenbe  Srrud)t  in  ben 
Splinber  leitet,  unb  fann  aud)  ber  ßufluß  burd) 

einen  am  Ginlaufrobr  angebradjtcn  Schieber  be- 
liebig regulirt  roerben.  Der  Sülinber  jcrfäQt  in 

4  ttbtbf ilungen.  0ud  ber  unterften  gelangen  bie 
gröbftcn  ftörner  ber  gereinigten  Samen,  burd)  bie 

näcbftfolgenben  Abteilungen  erbalt  man  bie  ge« 

ringen  fleineren  Horner  unb  burd)  bie  oberfte  j 
Abteilung  roerben  bie  fleinften  »eftanbtbeile, 

Staub  ic.  abgefd)ieben.  Die  audgefd)iebenen  »e* 
ftanbtbeile  ber  4  Abteilungen  gelangen  burd) 
4  Xridjter  in  bie  barunter  gesellten  ©efäße. 
Durch  bie  9Rafd)ine  fönnen  bie  berfd)iebenartig« 
ften  Sämereien  fortirt  roerben,  road  burd)  Auö» 
roedjfeln  oon  86  berfdjiebenen  Sieben  mit  ben 

Sijenbrabt  mit  7  bid  9  Oeffnungen  auf  ben  cm 

fieliefert.  Durd)  bie  Siebmafd)cn  fäQt  ber  Stlee« 
eibefamen,  fleine  Römer  unb  jonftige  »erunreini* 

gungen,  am  €nbc  bc&  Siebed  fäüt  ber  gereinigte 
©ame;  in  ein  ©cfäß.  ©leitet  ber  Same  in 

bünner  Schiebt  unb  ganj  langfam  über  bad  Sieb, 

fo  roirb  bie  Arbeit  burdjaud  befriebigenb  aud' 
fallen  unb  ift  bie  ÜJJafchine  £um  SReinigen  flei« 
ncrer  Quantitäten  febr  ju  empfehlen.  3U  be« 
Riehen  bon  Sß.  ©roß  tn  Hohenheim  pm  greife 

bon  136  cM.  —  (Eine  borjüglidje  ftartoffcl« 
jortirmafd)inc  liefert  bie  Actiengcfeüfd)aft  bon 
h.  Sdcrt  in  »erlin.  Sie  beftebt  aud  einem 

Drabtcplinber,  beffen  SBeite  für  berfd)iebene  Star- 
toffelgrößen  eingeftcllt  roerben  fann.  Der  SRantel 
bed  geneigten  Spltnberd  beftebt  aud  Drabtfpiralcn, 

roelcpe  an  ber  t)öt)cr  gelegenen  $älfte  beffelbcn 

enger  gefteüt  finb  ald  an  Der  unteren.  ©eroid)t 
200  kg,  $reid  150  *H.  —  fiiteratur:  Sßercld^ 
^>anbbud)  bed  lanbro.  Scafchinenroefend,  2.  Aufl., 

1880.  Derjelbe,  Üanbro.  ©erätbe  unb  SKafcbincn. 
Stebler,  Samenfälfcbung  unb  Samenfchuö,  1878. 

-  m.  - 

3ortirtif(b,  »inbetifch,  ein  Difd),  roelcher 
aud  einem  ttattenrtftc  ober  aud  einem  über  einen 

{Rahmen  gefpannten  »inbfabengitter  beftebt  unb 
jum  Sortteren  unb  »inben  ber  SBoKbließe  be- 
nuöt  roirb  (f.  Schaffchur). 

tetirtirunß  bcö^oljcd,  bie  Rufammenfcbichtung 
gleichartiger  unb  gleich  ftarfer  »renn-  ober  Spalt* 
nufehöl^er,  lebterer  innerhalb  beftimmter  Grenzen, 
unb  bie  berfd)icbene  Ablängung  ber  Sftu$bo($- 
Glaffen  für  ben  »erfauf  ober  bad  Audgebot  nach 
beftimmten  Darbreifen.  3e  nad)  ber  Stärfe  bed 

ju  fortirenben  »rennholjed  gilt  innerhalb  bed 
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Sereiielber  beutfcben  forftlic^en  SerfucbSanfralten  I  Huflauf.  Da?  (Gelingen  ber  S.  hängt  bauptfäcb« 
bie  Xtqtl.  ba$  £ol$  bis  &u  7  cm  ©törfe  bem  lief)  Dom  gehörigen  Schlagen  ber  (Eier  ab;  je 

feftcr  ber  ©ebnee,  befto  leid)ter  bte  ©peifen.  53ei fttiPfUit,  Oon  übet  7—14  cm  bem  Knüppel 
(I&v  $0(4«  unb  über  14  cm  bem  ©cbeittjol  v 
IfOiaent  $u$ujäl)len.    fiebere  beiben  Sorten 

frfton  bem  Derbf)olje  an,  welche?  ber  2)ca« 

GfjocolabenjouffU'S  3.  33.  wirb  ber  ©chnee  mit 

#urfer,  abgeriebener  Sttronenfchale  unb  SBantfle« 
cbocolabe  ju  einem  Xeig  oerrübrt,  au?  biefem 

irnäleontrole  unterliegt,  währenb  baö  SRet^rjot^  j  flicht  man  mit  bem  i'öffcl  flcine  Häufchen  ab,  bie 
liebt  |ur  ©djäfcung  gebogen,  mithin  gegen  bieje !  man  auf  Oblaten  jefct  unb  auf  einem  33lech  ca. 
iu6.  nicht  controlirt  wirb.   911?  Sttaflenfactor  5  aftinuten  lang  bei  gclinber  .frifce  bäcft.  Senacb 

d.h.)  aÜx  für  beibe  Sortimente  70%,  )"o  ba&  ihrer  3uthat  bejcidjnct  man  fie  aueb  al?  ©itronen., 
I  ö.  49  fteftmeter  =  70  9laummeter  ©dbeit- ;  Orangem,  Grbbeer-  ic.=3.   ©oufflon,  f.  ©cibeu= 

•ber  Äftfjolj  on  fefter  §oljmafie  gerechnet  werben.  raupen$ud)t.  ©oulaflcracnt,  frau,} ,  bie  ©deichte« 
£ie  Äntbeile,  welche  ©djeit-,  ttnüppel«  unb  SRei? 
boli  bei  einzelnen  Säumen  unb  ©eftänben  haben, 

nmg,  Unterftüljung,  Beruhigung,  ©ouper,  franj , 

f.  D.W.  Slbcnb',  Wacbtcffcn;  joupiren,  ju?lbenb 
benimmt  man  entweber  nach  ber  burcbichnittlichcu  effen.  Soupiere ,  bie  ©uppenidjüffel.  Souris 
€tärfe  in  »ruftböhe,  ober  nad)  bemalter  imb©d)lu&  de  MoHcovie,  im  frau*.  $ej(ybanbel  bte  ruff. 
ober  nad)  bem  (Gefammtoorratf)  be?  $olfte?  auf  be 
frimmter  ftläche  bei  ben  oerfebiebenen  Umtrieben. 

Zobelfelle.  •  Soutane,  langer  Scibrocf  mit  engen 
«ermcln,  ben  bte  fatbolifdien  (Geiftlidjen  tragen. 

*#  baben  $.  ©.  bei  65-65  cm  Srufthöbc:  i'aub.  ©oiiterraiit,  ausgebauter  üRaum  unter  ber  <£rbc, 

bo^ftämme  93— 73%  ©djeit«,  4—13"  „  Knüppel  ,  Srb^  ober  Jlellergejctjofj.  Souvenir  de  Madame 

3—14%  «ei?bola;  Wabetyoljftämme  93— 83%  Treyve,  ).  Wabamc  Drchüc. 
©ebert*,  4—10%  «nfippel-,  3—7%  9iei?bol*;  ©outbboloüfcöaf ,  gehört  au  ben  ungelernten, 
ferner  Sieben  oon  130—140  fahren  84— 60%  reine?  äHolIhaar  tragenben  ftlcifchjchafracen  VKa« 

Sätcit',  11— 25%  Änüppel-,  6— 16%  ÄeilÄolj;  lanbJ,  wo  ber  urfprüglicbe  §etmath?be*trr  bte 

tiefern  oon  120  Safjren:  89—78%  ©cbeit*,  ■  (Graffcfaaft  ©uficr  ift.  Um  bte  fteranbtlbuna. 

6— 15%  «nüppel»,  5-7%  9ici?bols;  ober  e?  biefer  berühmten  Gulturrace  bat  ftdj  3ohnl£lImanit 
entfallen  bei  biefen  im  120»  jährigen  Wlter  oon  i  oerbient  gemacht  (1780».  Da?©.  flcid)net  fid) 

100  Saummetern  Derbbolj  92—81  9?aiiuunetcr  |  burd)  ̂ rütjreife  unb  9Jcaftfäl)igfcit  au«,  ift  lang 

Sdieit-  nnb  8—19  8iaummcter  ftnüppclboM,  unb  unb  breit  gebaut,  c$  beji&t  wie  bie  anberen  itleifd)= 

e#  fommen  auf  100  «aummeter  DerbbolA  20  bid  j  fcfjafracen  fieben  Jjcnbcnwirbel,  bte  9Jcerinoä  nur 

30  Raummeter  SRei*.  unb  20-44  Raummeter  jed)§,  aud)  ftnb  bie  Dom-  unb  Cuerfortfä^c  länger, 

etodbolj  (tBurjelbol^).  3m  (Sidjcnidjälwalb»  I  aU  bei  biefen,  bie  Keulen  finb  gut  entwtrfelt, 

belnebe  rennet  man  je  nad)  bem  Umtriebe !  ber  Stumpf  jeigt  bie  erwünidjte  parallelcpipe' 

an  fteftgebalt  33  —  65°,0  Knüppel«  unb  67  biljbifdje  5ornt,  ber  ̂ Brufttaften  ift  oerbältnifemältg 

35%  »eiäb.01^.  »gl.  »urdfmrbt,  M^ülf«(tafeln 1  fleiu.  Der  bunfclfarbige,  graue  ober  fdjmarj* 

für  ̂ orft'Daratoren",  ^annooer  bei  Ütümpler;  1  braune  Kopf  ift  bis  p  ben  klugen  bcwacöjen  unb 

8t  «rcfeler,  „gorftlidjeö  ̂ ülföbud)";  ®cbm',]  |  gilt  eine  Vertiefung  int  Stirnbein  über  ben  Äugen 

SRaflentafeln,  au«  ©tatjl'S  9Jiaffentafeln  für  baö  |  al*  bemerfeu^wertbe?  Menn,sctd)cn.  Die  ntebrtgen, 

3»rtenna&  umgerechnet.  —  ©pr.  —  ,  feinen  Seine  finb  wie  basü  ©efiebt  gefärbt  unb 

Sonu,  '3Webrjab,l  boH,  bie  Oruppen  oon  Spo-  oon  furjem  (Hlatt^aar  bebedt.   Dasi  SMbaar 
rangten  bei  ben  ©cfäfefroptogamen,  befonbcrS  ftc^t  fetjr  unbiebt  auf  ber  .fraut,  ber  93aucb  ift 

^arnrräutern,  welche  immer  in  beitimmter  mangelhaft  beje^t.   RU  beut  ©treben  nach  einem 

bichten  Jöollftattb  refp.  Vermehrung  oon  SEBoH- 

fubftattj  ift  bie  ©eftalt  ber  Dbierc  Hemer  ge- worben. Die  10  cm  im  SafjreSrouchg  lange 

'öofle  (^eigt  ©ccunba-  unb  Dertiafcinbeit  unb 
finbet  bei  ber  Mammrootlfabrication  Vcrwcnbung. 

DaS  ©eburgemicht  beträgt  nadi  ber  ÜRüdenwäldje 

1.50-1.75  kg.  Die  $erbc  beS  «cgrünbcrS  beS 

©.eS  würbe  L886  üeräu&ert  uuö  bilbeten  fid)  in 

ftolgc  9lnfaufS  bie  berühmten  Budjtjn  bcS  fiorb 

-i£  \tbt  lang  ober  tü'rjer',  balb  runblid) '  Sontmeroiac,  beö  SJJftr.  (Sofe,  beS  .'oer.sogS  oon 
ooal  jc.   (WäljereS  f.  ©efäfrfrüptogamen  unb  1  Vebforb  unb  bcS  ̂ ottaS  Sl^cbb  ju  Vabrabam  bei 

Gambribge.  Die  ledere  bcionberS  l)°d>geäuchtete 

•lierbc  wutbc  1861  aufgclöft  unb  babet  greife  bi-? 

ju  546<>  eff  für  einen  Vod  erhielt.  (Gegenwärtig 

wählen  ju  ben  berübmteftcn  3ud)ten  bte  ̂ erbf 

oon  ftcnrt)  v4öebb,  einem  ©oljne  oon  3.  äBcbb 

ju  ©trectlt)  SSatL  in  (Santbribgcibiri\  begrünbet 

1856  ausi  eittefchafcn  ber  £erbe  bei  le^teren. 

Wicht  weniger  b>roorragcnb  unb  fid)  burd)  (Gräfte 

ber  Dhiere  unb  ULiollrcidjtfium  au^cidmenb  ift 

bie  .t>erbe  be?  £orb  ©aljingham.  ftcxncv 

finb  hcroorAuheben  bie  Serben  beö  ̂ erjogs  oon 

«iflf ,  i.  Cnrvocar.  ©ouffle,  leid)teftc  unb  jartefte  I  Widimonb.Woobwoob  in  ©uffej,  beö  TOftr.  :Ktbgcn- 

Irt  oon  SWe'blfpetfen,  eigentlich  ganj  baffelbe  wie'^ooe  in  ©uffcj  unb  be?  ilorb  Sonbe*>eimbam 

aefe^mäfetger  ©ejiebung  ju  ben  ©lattneroen 
neben.  3"*oe»Ifn  fte^t  ber  S.  am  gnbc  gewiffer 
Heroen,  meift  ift  er  aber  auf  ber  Unterfeite  bcö 

ju  finben  unb  jwar  wieber  entweber  am 

ibe  beS  ©latteit  ober  am  Snbe  fleincr  ©eiten- 
tn  ober  in  ber  SRitte  ober  feitlich  oon  gröfce* 

reu  Heroen  ac.  Äußer  einer  beftimmten  iiage 
beft^cn  bie  sori  auch  eine  für  bie  einzelnen 

©anungen  djarafteriftifd)e  ©eftalt;  balb  finb  fie 

it.)  —  §ln. 
teoftrum,  griecb-,  1)  ber  Äetiungfllobn ;  2)  f.  0.  w. 

örtliche?  jponorar.  Soto,  ital.,  in  ber  Mauf- 
oanniff radje  f.  0.  w.  unbejablt.  «ottc,  f.  0.  w. 

ffnhl,  f.  3aud)e.  Sottel,  fchmale?  ©tücf  9ldcr. 
taub  oon  unbeftimmter  Sänge  unb  ca.  2  ÜHutben 
Brette.  Hottile  petio,  f.  0.  w.  leichte?  (Gewicht. 

€9n,  franj.,  ftnpfermü'nie,  früher  Jöafi?  ber  frattj. ISünjrechnung,  20  ©.  =  1  iiorc,  je&t  Söejeid)- 

rmng  für  ba?  YJ0  ̂ ranfen«  ober  ̂ fünfcentime?= 
Md.   Der  ©enfer  ©.  ift      2.8  ̂ f.  ©ouart 
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in  sJ(orfoff.  3u  ben  fjeroorragenben  Ruhten  in 
Deutirfjlanb  gehören  tote  ©outqboron«  be«  jnerrn 
0.  ©tablidnuibt  in  Canena  bei  .ftaOe,  be«  |>erm 
oon  Sröppen  in  9*ingel«brud)  bei  ̂ aberborn. 
©ei  und  finben  neuerbing«  bie  oon  £em  ©.  ab« 
ftamtncnben  ©hropfbire«  Äufnabme,  meiere  fidj 
buref)  fdjroeren,  tieifdjroarj  gefärbten  Äopf  mit 
fpte  julaufenber  unb  mit  Ouerfatten  üerfe&ener 
Sfaie  au«jeid)nen.  ©ie  finb  abgehärteter  unb 
marfdifäbiger  al«  bie  ©.e.  ©.  Snglifdje  ©djafc 
unb  ©ouprobuetion.  —  <ßffe.  — 

©PUOrrain,  fouberän,  1)  oberbertlid),  unum* 

fmrauft;  2)  f.  o.  m.  unmufdjränfter  $errfdjer, 
Jüanbc«&err;  3)  ©uinee,  frühere  öfterreidjifd)« 

mcberlänbtfcfje  ©olbmünje,  22'/«  Karat  fein  = 
14.226  oK.  ©obereign,  l)  brit.  ©olbmün$e  = 
1  %\\>.  ©t.  a  20  ©t)itl  ä  12  $ence.  «uf  ba« 

beutidje  2Jtün$pfunb  feinen  ©olbe«  geben  68.248 
©tud  unb  beträgt  fein  ©olbmertb  20.44  oH;  2) 
Stauoffelforte,  f.  ftartoffel.  ©obrono,  frühere 
lomb.-oenet.  ©olbmünae  =  28.4548  oH.  ©opa, 
f.  ©oja. 

©paar,  f.  0.  w.  $au«fperling,  f.  ©perling. 
©padjrn,  forftl.,  f.  o.  ro.  ©päne.  ©padjt,  f.  ö.  ro. 

fcutOfaben.  ©bad-ieitaä'line,  jagbl.,  Umfriebt» gungen  au«  ftarf  jugeipipten  $fäb>n,  roomit  fid) 
feie  ftelbbefißer  gegen  ba«  28ilb  au  fdjüßen  fudjen ; 
biefelben  finb  jebod)  meift  oerboten,  ba  ftd>  ba« 
barüber  fpringenbe  SBilb  leidet  ipießt.  ©päd, 
f.  o.  ro.  ©tetnfalj.  ©pädia.,  ©potfertg,  beim 
©aflerbau  33ej.  für  ba*  burd)  iBitierungsetnflüffe, 
ober  ben  SBedjjel  be«  ÜBaffer«  üerborbene  unb 
Perfaulte  $o[*.  ©pabait,  wafferbaltige«  Manne, 
fiafilicat;  bi«  je$t  nur  berb  gefunben ;  milb, 
idjroad)  fettglänjenb,  burdjfcbeinenb;  Capo  di 
hose  bei  3iom.  ©pabenrcdjt,  ©pabenianb«rc(bt, 
f.  ©patenredjt 

Spadiciflorae  (Jfolbenblütljige),  monofotüle« 
bone  ̂ flanjenorbnung,  meldje  burdj  fleine,  aber 
flablreicpe  ftu  einem  ifolben,  einer  «lehre  ober 
SHifJpc  oereinigte,  wenigsten«  anfang«  ober  bauernb 
oon  einem  großen  fdjeibenartigen  Jpodjblart  (ber 
©djeibe  ober  spatba)  gemetnfdwftlid)  einge» 
idjloffcnc  ittlütben  au«gejeidwet  ift,  entroeber  ohne 
*lütbenbütle  ober  mit  unfdjeinbarem,  nie  blumen* 
rronartigem,  oft  oerfümmertem  Serigon.  »lütten 
meift  einläufig,  ©amen  mit  ftarf  entroicfeltem 
linbofperm  unb  Keinem,  gerabem  (Embrqo.  (£« 
gehören  au  biefer  Drbnung  folgenbe  fcamilten: 
Änpbaceen,  Hroiben  ,  «JJifiiaceen ,  $anbaneen, 
(£iuiantbaceen  unb  ̂ almen.  —  f>(n.  - 

©Dabir,  j.  Äolben  unb  ©lütlje.  ©pöbbieiicn, 
foldje  »Bienen,  bie,  roenn  ein  ©tod  jdjroarmen 
roiD,  aud  bemfelben  ausfliegen,  um,  roie  e«  fdjeint, 
einen  bequemen  Ort  $ur  9?teberlaffung  be«  jungen 
©djmarme«  aufjufudjen. 

©päne,  .t>aufpäne,  bie  beim  ̂ oIjb,auereiberriebe 
abtaOenben  Jpoljtbcile,  roeldje  geroöbnlid)  ben 
^oliljauern  überlaffen  werben  gegen  ein  mäßige« 
ftaufgelb,  1—1.6  oH  pro  SBintcr.  «brid»tlid)e« 
spanebauen  burd»  b,ob,en  (Etnbieb  ober  mangel» 
b,afte  »enuBung  ber  ©äge  muß  ftreng  gerügt 
unb  unter  ©träfe  gcfteOt  roerben  (f.  ̂ol^erntej. 

_  ,,  —  ©pr.  — 
©Wien,  «  p  ä  I)  n  e  n ,  f.  o.  ro.  f äugen,  ©pänglf r, 

in  cberbeutjdjlanb  f.  o.  ro.  Sllempner.  ©pänner, 

bei  ben  ̂ flö&cn  fd)road)e  ©d)eite,  roomit  man  bie 
©ieben,  bie  jur  Sereinigung  ber  einzelnen  Stüde 
gebraudjt  roerben,  3ufammenjieb,t  ober  anipannt. 

©pänntg,  ®e*.  für  jpol»,  weldjeS  eine  ©panne 
bid  ift.    ©pät,  in  3ufanwttnießungen,  ^om{t 
hier  nidjt  bearbeitet,  f.  u.  bem  SJlacbroori.  ©pät- 
bamm,  f.  o.  ro.  ©plittbamm. 

©Jiätftoft ,  ein  unter  Kuli  ̂ erabge^enber 
Jemporaturgrab  in  einer  3"*,  wo  bie  normale 
Temperatur  einen  wärmeren  ©tanb  b,aben  müßte; 
in  2)eut)d)(anb  alfo  in  ber  legten  Hälfte  be« 

april,  im  ÜÄai  ober  fclbft  im  Sunt.  Jöeran. 

laffung  ̂ u  ©pätfröften  finb  bei  un$  an^altenbe 
Dft»  unb  SBeftminbe,  ju  einer  fteit,  in  weldjer 
in  ©ibirien  unb  am  nörblidjen  OSiömeer  nod)  be< 
beutenbe  Stalte  berrfdjt;  unb  biefe  ©tnbe  finb, 
ba  fie  un«  trodne  ßuft  aufü^ren,  mit  flarem 
Gimmel  oerbunben.  Die  ©pätfröfte  wirfen  um 
fo  nad)tb,cili0er,  je  weiter  bie  $flan jenweit  fidj 
bereit«  entwidelt  bat;  am  rafdjeften  leiben  bar« 
unter  bie  Obftblütbe  unb  ber  2Bein;  oon  ben 
SBalbbäumen  erfrieren  am  fdmellften  bie  ©lätter 
ber  gfdjen,  Sidjen,  (Srlen,  bod)  treiben  biefe 
Säume  leidjt  neue«  Caub.  Äuf  ben  Jelbern  ift 
ba«  Startoffelfraut  bem  Erfrieren  am  fd)nell|ten 
auägefeßt,  ba«  ©etreibe  ift  oerlorcn,  wenn  ein 
©pätfroft  in  bie  SBlütbejeit  fäDt.  ̂ n  mannen 
9llpengegenben  jünbet  man  bei  Sätfröften  große 

treuer  an,  bie  eine  ©d)id)t  Don  9taud)  über  ba« 
Xb,al  oerbreiten,  unb  fdjüßt  jo  bie  ̂ flan^en  oor 
Erfrieren-  in  ©ärten  bedt  man  junge  ijjflanaen, 
bie  bem  ©rfrieren  au«gefeßt  finb,  über  Sladjt  ju 
ober  man  fept  ©efäße  mit  ffiaffer  in  ibre  ÜKäbe; 

inbem  biefe«  SBaffer  gefriert,  wirb  eine  fleine 
Ouantität  ©arme  frei.  Watfirlid)  Reifen  biefe 

Littel  nur  gegen  leidjte  fiältegrabe.  —  D.  D.  — 
©pätgeburt,  f.  Sntwidelungegefdtidjte  unb  ©e* 

bun.  ©pä'tgta«,  f.  ̂ friemengra«.  ©Pölling. (Cheimatubia  brumata),  f.  Rroftfpanner,  fletner. 

©pä'trot&,  f.  3ierfabnbler.  ©pätfdjwarin,  f.  o.  m. 9iad)fd)roarm.  Spätlradit  ber  Sienen,  |.  ̂erbft- 
tradjt.  Npnjcna,  j.  Üaubmooje.  ©pabi,  1)  f.  0.  m. 
türfifdjer  JReiter;  2)  früfjer  eine  «rt  ̂ eubalabel^ 
ber  ju  ̂ Jferbe  biente,  äb,nlid»  ber  europäüd>ett 
Witterid»aft ;  3)  leidste,  au«  eingeborenen  «frt- 
fanern  befteb,enbe  daoafferie  ber  gran$ofen.  ©pal, 

eine  ftd)  in  ben  paiijifdjen  ©abwerfen  oorfinöenbe 
Wrt  oon  ©teinialj  mit  bünnftengeligen  Äbfonbe- 
rungen,  roeldje«  oiel  faljfaure«  Patron  enthält, 
©pale,  l  0.  w.  ba«  ©dmlterblatt,  ber  ̂ oröer- 
bug  beim  ̂ Ninboiel). 

öpQlcaföfc,  harter,  fetter  ober  halbfetter  ßäfe, 
in  Der  gorm  bem  €mmentbalcr  (f.  b.)  äbnlid) 
unb  18—20  $fb.  fcpwer.  (Er  wirb  im  Santoa 
Unterwalbcn  (©djweij)  fabricirt  unb  bauptfädj- 
lid)  nad)  3tal«n  au«gefüb,rt.  35ie  ©ercitunq 
rueidu  wenig  oon  ber  be«  Smmenthaler  Ääie  ab. 

Der  ̂ Jrei«  fdjroanfte  in  ben  3ab,ien  1873—77 
oon  35  ftr.  60  S  (1861  52)  bi«  82  &r.  60  C, 

(1877)  für  60  kg.  —  Jrbl.  — 
©palirr,  Sjpalicr,  Qaumgelänber,  eine  an 

feften  iinaifipen)  SBänben  in  gleiten  «bftänben 

oon  10—20  cm  befeftigte  9teibc  paraQel'Perticaler 
©täbe  (©palierlatten),  au«  xiefem  ober  Siebten 

oon  2—2.5  cm  Stärfe  gefetmitten,  um  an  ben» 
jelben  Cbft  (^ftrfidje  k.,  ©ein)  an^ubinben. 



3paliere  ber  Äletterpflanjen  —  Spaltbarfeit. 
119 

g.  (jede  1».  SdjenfS  lebcnbiger  Spalierjaua),  3?gl. 

ferner  Cbftbau,  $aumAud)t  unb  'öaumfdmirt. —  Spr.  — 

€*ittre  *cr  Älfttcrpflnnjfti,  fönten  je  nad) 

fctrÄrt  ber  ̂ flanjen  oericibieben  tetn.  91n  äBänben 

aso  Enoeränberlidjen  ©elänbern  ridjtet  man  f tc 

ff  ein,  ba|  bie  bcfanntefien  Sd)ltnc,pflanAen 

reff«;  bagegen  fdnnten  fid)  öergängltcbe  ©e> 
Iiaotr  nnb  Trabtfpaliere  nad)  ben  ̂ flan^cn 

nd)ten.    So  bcbürfen  a.  9).  alle  SBinbenpflan^eii 

feine  Cuerftäbe  ober  Trabte,  finb  iogar  baburdj 

je$emmt.    i$üx  einjährige  Süinbcn  (Jpomaea, 

Pbarbitis,  Quamoclit)  genügen  jenfrcdite  Trabt 

•afcen,  fogar  $tnbfäben.    Unferc  geroöf)nlidjen 

5.  oon  ftarten  fenfred)ten,  weit  Don  einanber- 

nebenben  Satten  genügen  bloS  für  bösartige 

BdjlingpflanAen.   tfür  aHe  ftäHe,  mit  VluSnabmc 

»ou  ©moen,  eignen  fid)  jene  quabratifdion  03 e 

länber  mit  fdjrägcn  Stäben  Don  gcriffenem  ISidjcn 

&o!a,  weldje  in  9Beftbeutid)lanb  aflgeinein  Unb, 

am  beften.  —  3gr.  — 

rpalicrcn,  1)  f.  &•  to.  eine  Sanb  ober  eine 
Stauer  mit  einem  Spalier  (f.  b.)  öerfe^en ;  2) 

f.  c  xo.  Tapezieren. 

rpalicrlattcn,  bie  fdjroäcbftc  s?lrt  ber  Satten 

i.  SdjntttnufbolA)  entroeber  für  Cbft»  ober  ©ein« 

ipalier«  au«  StabelljolA.  in  2  unb  :>  cm  ober  2.5 

cm  im  Cuabrat,  ober  ju  SpalierAäunen  (Sta- 
feten),  au  Satten  auä  liefern,  ̂ iditen,  Särdjen 

ober  Tannen  in  5 — 7  cm  unb  2.5—4  cm  Timen 

fionen  gefdjnitten,  am  bifligften  auf  ©atterjägen 

berjufteUen.  Tie  Cucrlatten,  roeldje  bie  einzelnen 

Saunpfofien  (SidjenljolA.)  Ijorijoutal  Derbmben, 

nnb  meift  8 — 10  cm  breit  unb  4—6  cm  ftarf. 
SRan  wäf)It  fie  f djroädjer ,  wenn  mau  je  eine 
Satte  auf  beiben  Seiten  ber  Stafetcn  anbringt, 
ftärfer,  menn  nur  eine  Satte  oorbanben  ift,  an 

rceldjen   bie    Spalier  «Satten    burd)  oernictete 

Rage!  (Stifte)  befeftigt  werben.        —  Spr.  — 
Spalin,   l  o.  ro.  Sd)iff3pccft ,  ber  Tbeer; 

fpafmiren,  mit  Xbeer  oerfebmieren,  falfatcrn. 

Spalt,  1)  f.  o.  »o.  Spalte;  2)  f.  o.  to.  Spelt. 

Spaltaber,  eine  9lber  im  $olAe,  nad)  bereu  ?Nid)- 
tung  fid)  bai  $olj  am  leidjteften  fpaltcn  läßt. 

Spaltbarleit,  1)  ®igenfd)aft  ber  ftrpftaHc  ober 

fTnftattimfd)erMaffen,  fid)  burd)  medmniidie  Kraft' 

etnmirfungen  fo  teilen  au  laffen,  baß  babet  Stüde 

mit  ebenen  ̂ lädjen,  roeldje  ibrer  9iid)tung  nad) 

beftimmten  Ärpftaüflädjen  entipredjen,  jum  8or» 
idjein  fommen;  SpaltungSf  lädjen  ober  aud) 

$lätterburd)gänge,  roeil  einige  fejt  doU* 
tommen  fpaltbare  Mineralien,  roie  j.  *&.  ©tp* 
uab  ©Ummer,  fid)  »n  bünnc  33lättd)en  abblättern 

[offen.  Tie  Unteriudjung  ber  Mineralien  auf 

itjre  S.  gefdjie^t  in  ben  meiften  ̂ äOen  mit  bem 
3?et§el  unb  Jammer  ober  aud)  mit  bem  Jammer 
iQein  auf  einem  (leinen  Hmboä,  bei  ©limmer 

unb  ©op#  aud)  mit  bem  SHeffer.  Tie  S.  ift 

nn?  ftolge  ber  Derfd)iebeucn  SobärenA  ber  Hcaffeu 

tb^eildben  in  einem  frnftalliniidjcn  Körper,  b.  ̂ . 

t-.j  Vlolefüle  Aeigen  in  ben  9lid)tungen,  in  roel* 
t^en  bie  ©.  ftattfinbet,  ein  SWinimum  bei?  Ru< 
«ammenbalteni,  mäbrenb  fie  nad)  anberen  Äidj« 

rangen  bin  mit  ftärrerer  Äraft  ftrfj  anheben.  Tie 
5-  tft  nicöt  bei  allen  frnftallinifdjen  «örpern  in 

tkt^ein  ©rabe  ooQfommen,  bei  mand)en  iogar 

in  nur  feb,r  unoollfommenem  ©rabc  au^gebilbet; 

ietyx  mid)tig  ift  aber  bie  Tt)atjad)c,  baö  jebe 
Mineralfpecie«  immer  nur  eine  ober  einige 

toenige  Spaltungsformeu  erfennen  läßt,  roelcbe 
in  allen  ibjen  Varietäten  biefclbcn  finb.  Se^r 
ooQfommcne  S.  geigen  1  53.  Oer  ̂ Jleiglanj,  ber 

.Ualfipatb;  n»irb  a.  iö.  ein  sBleiglansfrt)|taU,  mag 
er  nun  ein  Cctaeber  ober  ein  Tobefaeber  iein 

ober  aus  irgenD  mcldjen  lefieralen  Kombinationen 

befteben,  mit  bem  \>ammer  jeridjlagen,  fo  jer» 
ipringter  in  lauter  53rud)ftüde,  bie  fämmtlid)3Bürfel 

(ÄSefacber)  finb;  man  iagt  batjer,  ber  3Jleiglat^ 

babe  bcf0t'orii*c  Spaltbar  feit;  bieiclbe 
Aeigen  ,a.  33.  aud)  StcinialA,  ©alenit,  roäbrcnb 
Tvlunfpatlj  unb  9iotljfupfererA  oetaebrifebe  S. 

teigen;  |etfl|(fiat  man  irgenb  roelcbe  Äialfipat^* 
frnitaQe,  fo  erhält  man  ftetv  iRl)omboeber  mit 

fid)  immer  gleidjtileibeubem  Sdjeitcirantenroinfet 

oon  K»5"H',  roätjrenb  Spatbetfenftein  iRbomboeber 
oon  107°  Sdjeitelroinfcl  liefert;  man  nennt  bieieS 

ikrljalteu  rbombot-brif r&c  S.,  unb  fo  bat 
|eoei  slrt)ftaDü))tem  feine  beftimmten  S.en.  Sion 

grölet  ©ebeitiiutg  für  bie  53eftimmung  ber 
aRineralien  i f t  uameutlid)  ber  Umftanb,  baß  bie 

S.  gan.i  unabbaugig  oon  ber  metjr  ober  weniger 
DoSfontmenen  vlu^bilbung  ber  duneren  Oberfläche 
ber  .UrtjftaDe  ift  unb  bafj  felbft  förnige  unb  bid)te 

SRaffen  Derielben  "JJhneralfpcciefii  of)ne  jebe  fid)t* 
bare  ftrijftaUiiation  beim  ̂ eridjlagen  Spal* 

tun.^öftürfe  liefern  fönneu  mit  berfelben  SSoQ« 

fommenbeit  unb  bcnfelben  sIöinfelüerl)ältniffen, 
lote  mau  fie  oon  gut  au^gebilbeten  Hri))taQen 
berfelben  Hpecie»  erljält.  Selbft  bann,  roenn  bei 

ber  Spaltung  feine  gcjebloffcncn  ©eftaltcn  ent^ 

ftetjeu,  fo  erlauben  bod)  bie  Sage  unb  bie  Üöinfel* 
uerljältniffc  einzelner  ̂ lädjeu  einen  Sdjlujj  auf 

bie  H'ri)ftallform  ,^u  Aiel)cn.  Bei  Mineralien,  bie 
feine  ober  nur  iebr  unooafouunene  S.  jcigen, 

tritt  ber  v^}rud)  an  bie  Stelle  bcnelben.  wgl. 
iörud).  —  üpe.  — 

2)  S.  ober  Spaltigfeit,  eine  ber  roid)tigften 

tcdjuiidben  ̂ igenidjaften  bc^  $ol$t8>.  oorAug^roeife 
in  ber  diidjtung  be«  .^albmeffer^  (ÜHabialjdjnitt), 

:  bei  allen  Qflj^etn  mit  großen  Marfftrablen  ftarf 

BttteepTdat.  ffSctd)tfpaitig"  finb  bie  meiften  nid)t 
brebroudifig  geroad)fcnen  ÜJiabelbÖlAer ,  Itiefer, 
Siebte,  Tanne,  bann  ßidje,  (Jrle,  Sinbe.  „Sicmlicb 

I  leidjtfpaüig*  (Sbclfaftanic,  Gjdjc,  5Jud)e,  l'ärdje, 
^irbelfiefer.  rt<Siemlid)  idjroerfpaltig"  iinb  ?lt|orn, 

I  Rappel,  ßl^beerc,  Sdjroar^fiefer  unb  Segfityre. 
„3d)roeripaltig"  finbMadbolber,  ̂ öirfe,.paiubud)e, 
Ulme,  Wfajie.  Weniger  fpaltbar  finb  alle  JpölAer 

in  ber  JHirbtuug  ber  Seime;  bagegen  einzelne  .'polj' 

arten,  alte  Tannen  unb  Jyidjteu,  aud)  'Jläpcn,  im 
Verlaufe  ber  ̂ öbtr'ngt'  leid)tfpaltig.  ̂ Kon  erbeb» 
ltdjfter  teebuiieber  SBügttftfei)  ift  ber  3iabialipalt 

für  fämmtlidie  ̂ renntjölAer  bet)uf<  i^rcr  Son- 
eroirung  unb  im  ̂ nterefie  einer  großen  $af)l  oon 
©eroerbetreibenben,  ^öttdieru,  3d)inbclmadjern, 

Söagnern,  ̂ uitrumentenmadjern.  3«  ber  ßlafti* 
citat,  ßrifdje  unb  in  beut  Dollen  Sd)lufj,  in  roel« 
dient  tvr  Stamm  erroad)fen  ift,  foroie  in  ber  Saft» 

tyäUungrAeit  liegen  metftenä  'öeförbcrungiSmo* 
mente ,  ttt  ber  Vlu^trodnung ,  lid)tem  2BaaV' 
tljuin^Derl)ältniß,  ̂ vroü  unb  i^erfienung  grfdjroer. 

niffe  bei  Spaltend.  9Cm  fteljenben  Stamme  läfet 

! 
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ein  aufgeriffener  (Span  bie  ©.  unb  ©erabfpal-  j
 

tiateit  crfennen,  welcbe  groben  öon  ©c^inbel- 
1 

unb  lacbfpliefcarbeitern  ftet«  erft  gemalt  werb
en, 

beoor  fie  auf  einen  ©tamm  ein  ©ebot  abge
ben. 

©.  ©plitterbol$.  „  . 

©paltbrudi,  f.  ö.  »•  Jtnocbenbrud).  spalt
e, 

1)  eine  iebe  länglicbc  fcbmale  Deffnung;  2) 
 eine 

in  ben  aWfchgegenben  porfommenbe  
Saumfranr' 

beit  welcbe  fid)  babureb  äußert,  bofe  fid)  im 

SUüUina  fefte  Stüde  be«  Saume«,  b
er  ©tamm 

felbft  ober  Hefte  öom  ©tamme  au«  freien
  ©rüden 

glatt  lostrennen.  ©paltettbe,  f.  u.  jStdje.  ©palten, 

1)  einen  ftörper  in  ber  Stiftung  ber  gafern 
 ober 

«lätter,  au«  melcben  er  befreit,  trennen; 
 2)  in > 

ber  Sobgerberei  gab, lieber,  wenn  e
*  au«  ber 

leßten  ftarbe  fomtnt,  auf  bent  ©ebabeba
ume  mit 

bem  ©tretcöeifen  au«ftreid)en  unb  öon  aUe
r  geueb- 

tl96VomnS^  (geolog.).  5>ie  ®i^«8  ö™ 
©palten  im  Snnern  unb  an  ber  Oberflad}e  

ber 

Qtbe  tft  eine  «rfebeinung,  bie  jwar  
tn  früheren 

aeoloaticfjcn  Berioben  üiel  b^uftger  üorgelommen 

tft  al«  ie&t,  aber  aueb  beut  ju  läge  
nod)  tn 

Dielen  ®egenben  beobadjtet  werben  
fann,  fo  na- 

mentlid)  in  ber  Stäbe  tätiget  »ulcanc  
unb  tn 

©egenben,  wobureb  flu«wajd)ungen  untcrirbt  
djer 

®ebirgSfd)id,ten  (@up«,  fcnb»bnt,  ©htnfo^) 

einfenfungen  be«  fcrbboben«  jettwetltg ,  
ftattjtnbcn, 

in  ber  SRegel  mit  fcrbbeben  öerfnüpft.  ß«w>£ 

breeben  Don  Duellen  ober  ©djtammntaffeiv 
,  in 

tmlcaniföcn  ©egenben  aud)  üon  lämpjcn,  
©Ofen 

uSb  fio5  fann  man  bauftgbei  ber 
r  g .  beubacb. 

ten.   ©inb  continuirlidje  @ebtrg«{cbtcbten  
burd) 

unterirbijdje  ffraftäußerungen  in  iN  8»  J 

menbanae  geftört  worben,  fo  fommt  c« 
 baufig  > 

™r,  baß  einzelne  Partien  biejer  © -Jtajten  la
ng« 

ber  Werbet  entftanbenen  ©palten  gehobe
n  würben  , 

ober  ftdj  gefenf t  baben  (»  e  r  m  e  r  f  u  n
  g  c  n).  lurd) 

bic  iierSei   ftattftnbenbe  rutfdjenbe  
Bewegung 

biefer  @ebirg«maffen  auf  ben  ©paltfl
ddjen  baben 

tiefe  lefcteren  meb,r  ober  weniger  
auffaüenbe 

medjanijdje  (Jinmirfunaen  erlitten,  in  gol
ge ̂ beren 

in  ber  SRidjtung  ber  Bewegung  gfnchon*ftte
i  en 

(Willen)  entfianben  ober  bie  ftlädjen  auch,  
geglättet 

unb  polirt  würben  (©piegelf lacben,  W
undj-, 

f  läcben).  «ud)  auf  ©letfdjern  entfteben  in  
golge 

ber  Bewegung  be«  ©lctfd)er«  auf  ungleidjmaßtg
er 

Unterlage  ©letfdjerf palten,  öon  
benen  man 

£äng«|palten   unb  Cuerfpalten  
unter- 

treibet.  w  —  W'T 

Spalter,  in  ©d)icferbrüdjen  ein  Arb
eiter,  wcl« 

eber  ben  ©ebiefer  in  bünne  lafeln  fpaltet.  ©polt' 

fla'fbe,  f.  »erwerfung«fläd)f .  ©paltfruebt,  f-  tf"»^ 
Spaltfüpc  ber  Vögel,  f.  m    t  f  .  . 

©paltbolj,  im  ©egenfaö  jum  Wunbb,oli  ba«
 

bnrd)  bie  naturlicbe  ©paltbarfcit  (f.  b.)  in  mebjcre 

Ztyilt  jerlcgte  unb  bierburd)  entweber  in  ber
 

«ufbewabrung  (l)auer)  gefidjerte  ober  für  befon- 

bere  5Berbraud)«AWede  oorbereitete  SKaterial. 

—  ©pr.  — 

epoltig,  ©pQltißleit,  1)  f.  ©paltbarfcit ;  2)  f. 
ö.  w.  ©palten  tjabcttb.  ©paltimpfcn,  «rpaltlctl, 

f.  pfropfen.  Spaltllingc,  ein  in  maneb.cn  ©egen. 
ben  Xeutfdjlanb«  üblidje«  SSBerf  jeug  sum  ©palten 

ber  fcöljer,  befonber«  ju  ben  bünnften  ©paltungen 

terwenbet,  beftetjt  au«  einer  feilförmigen  Klinge, 

meift  mit  b^ernem,  mit  ber  ftlinge  m  gleicher 
53intc  laufenbem  ̂ anbgriff. 

Spaltlattcn,  aum  Unterfcbiebe  oon  gefdjntt
te« 

nen  fiatten  (f.  ̂u$b,oli,  ©cb,nittnu6b,olj,  ©djnetbe- 

müilen)  bte  burd)  «ufreifeen  öon  9iabeIb,olj. 

ftangen  öon  5—7  m  Sänge  unb  15—18  cm 

S8ruftb,öb,en*©tärfe  gewonnenen  ßatten,  wcldje 

öorjug«weife  für  Raune  (Satteniäune)  ober  für 

©trobbad)lattung  Serwenbung  finben.  6tn  Jr» 

beiter  fpaltet  taglicb,  15  bi«  20  ©tämme.  »gl. 

ßattftange.  .  t        ~  ©P^-  — 

©paltlattcnjaim,  f.  ©paltlatten  unb  3au
tu 

©paltmcfftr,  1)  i-  ö.  w.  ̂ fropfmejer-  2)
  cm 

ium  ©palten  be«  feolje«  gebrauchtere«  3nftru* 

ment,  unterfebeibet  fid)  öon  ber  ©palttltnge  burd) 

auf  beiben  ©eiten  ber  ftlinge  feilförnttg  ge» 

febliffene  ©d)ärfen ;  an  bem  einen  (Jnbe  beriefen 

ift  fie  mit  einer  ringförmigen  llmbiegung  Oer« 

jeljen,  in  weldjc  eine  lange  bö^rne  ̂ ant>bobe 

geftedt  wirb  unb  babureb  mit  ber  filtnge  einen 

redeten  SSinfel  bilbet;  3)  ftarte«,  fdjnctbenbe« 

SBerfjeug,  faft  wie  ein  ̂ edemeffer  geformt,  bod) 

öorn  fpifcig,  jum  ©palten  be«  SBürftenbolse« 
 ge- braucht. 

cpaltnu^Olj,  ba«  auf  bie  tedjnifdjc  gigenfdia
ft 

leidjter  ©paltigfeit  begrünbete  gewerblich  nufc» 

bare  £>oljtnaterial.  $ierl)er  gehören  fiatten, 

©tabboli  für  ftafefabrication,  ©peicben,  gehal- 

tene 9Beinpfäb,le,  öäune  unb  5Cad)  -  ©pltefeett, 

S5ad)'©d)inbeln  unb  -Späne,  3ünbb,öljer,  ©djub» 

ntacberjpäne,  ©icbränber,  ©djeffel-  unb  Irommel
» 

9iänbcr,  5öud)binber-©päne.  Sin  kbm  $oh  Der 

entfpreebenben  ©ortimente  au«  9cabelboli,  £id)c, 

»uebe ,  ©ablweibe  liefert  96—130  ©tücf  
fiatten 

h  30—40  ©tüd  pto  lagarbeit;  30—240  ©tab
e 

it  20-60  ©tüd  pro  lag;  190—320  ©peicben 

k  100—150  pro  Xag;  300—380  *Bempfab> 

i  120-200  pro  lag;  ÄX)-1000  9cabclbolä-Jad). 

jcbinbeln  oon  50  cm  fiänge  unb  7— 
JO  cm  ' «rette 

ä  150-200pro  lag;  10^16,0W.5o*|plie|
e 

ü  1800-2000  ©tüd  pro  lag;  cnblt
d)  l.b-^.ö 

SKinionen  3ünbböljer  i  12-15,000  
pro  lag. 
—  topr.  — 

Spaltöffnungen,  mifroffopifd, 
 Heine  Ceff nungen 

in  ber  Oberbout  ber  ̂ nonjeii,  burd] ,  weldje  bte 

luftfübrenben  3nterccnularräu
me  im  Innern  ber 

Bflanu  mit  ber  umgebenben  «tnt
ofpbare  tn  »er. 

bi  bung  fiebert.  Äi  ben  me
iften  ber  boberen 

&  waebfe  bcUen  bie  ©.  alle
  «nen  febr  uberetn. 

fttmmenben  «au,  inbem  fie  oon 
imi  \«»monb- 

obernierenförmi9en3eUen,
ben©^ 

IStÄr  unter  ber  ©.  liegt
  i, .ber  Kegel  ein 

orofcerer  ̂ ntercellularraum,  bie  Htbembo
nie. 

lie  ISlffien  liegen  mei
ft  nidjt  in  benelben 

Ibenc  wie  bie  übrigen  Spiber
mi«jenen,  lonbern 

ftwa«'  unter  ba«  Kifeau  ber  Oberbaut  «nge
fenj 

ichr  tief  I.  ®.  bei  ben  Kab
eln  ber  Sontferen. 

il  Kiitung  be«  *oru«  ift
  oft  aa^ unrege l. 

müßig,  oft  aber  fäflt  ie  mit
  ber  jWna«nd,tung 

Sc«  ganzen  Organ«  aufamme
n.  (SbettTo  if  bt 

»■nnorbnuna  ber  ©.  im  ©anjen  m  ber  W
cbrAabl 

te  iWt  Segello«,  bei  manchen
  ̂ flaiticn  lebod, 

ftnb  fie  in  gan*  regelmäßigen  Sd
eibcn  angeorbnet. 
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Xie  SBerbreitung  ber  S.  ift  in  ber  $auptfacbe  I  thracis  bringt  bcn  9J?il$branb  bemor,  unb  roabj« 
auf  He  oberirbifdjen ,  befonberS  bic  grünen  fdjeinlid)  werben  ficft  bie  meiften  anftecfenben 

^fianjencrgone  befd)ränft,  an  unterirbifdjen  ober '  ftranfbeiten  auf  bie  ©egenroart  oon  ©acterien 
nntrrjetewen  feilen  finb  fie  feiten.  $uf  bem  ̂ uriictfüb.ren  laffcn.  —  §ln.  — 

Baffer  toaummenbe  SHättcr  tragen  bie  S-  an     opoltf^n>iramfÜHCöcr'ilöfltl,  5.  Jvüfic.  Woltorf, 
ü)m  Cberfeite.  3^  Uebrigen  ift  bie  «ertbcilung  |  eine  9lrt  Sumpftorr.    Spaltung,  f.  d.  ro.  SDitfe- 
ber  5.  je  nad)  ber  ̂ flanjcnart  eine  febr  mannig*  bcüigrcit,  eine  Trennung,  roelcbe  fid)  auf  ,SJer« 
falty*.  Bei  blättern    B.  fotnmen  fie  balb  nur  idjiebenbeit  ber  Meinung  grünbet. 
afberUntetieite,  balb  obcrjcttS,  batb  auf  beiben      Spaltungtfflädjtn ,  f.  u.  Spaltbarfeit.  8pal- 
6ettm  »or.  ©roften  Sdmmnfungcn  ift  aud)  bie  tungtfforracn,  bie  beim  3ctfd)lagen  oon  Krüftaüen 

ber  S.  auf  einer  gegebenen  ftlädje  unter* :  ober  frt)ftallinifd)en  Waffen  cntfteb,cnben  üörud)* 
Dorfen,  rocldje  atoar  geroöf)nlid)  nur  ungefähr  ftuefe;  fie  finb  ttjciU  gefdjloffenc,  tljeilä  offene 

1—300  pro  qmm  beträgt,  in  feltenen  Pfaden  aber  formen  unb  unterfdjeiben  fid)  oon  ben  itruftaDen 

600  pro  qmm  übersteigt.  —  S>ie  ©c^ltefe^ellcn  ber  .  nur  burd)  ben  SKangcl  ber  Urfprünglidjfeit ;  ogl. 
6.  enthalten  faft  immer  Stärfeförner  unb  ßbloro»  audj  Spaltbarfeit.  —  §pe.  — 
ftpO:  burd)  duftere  ©inflüffe  fönnen  fie  ibjc  frorm      «paltiuifltfriditunflcn,  f.  Spaltbarfeit,  Spal- 

fcränbcrn,  rooburdj  ber  Spalt  fclbft  balb  tiev>  tuitfliM'türfc,  f.  SpaltungSformcn. 
«gert,  balb  erweitert  roirb.  —  Jpln.  —     GpalttDaaren,  i.  t>.  ro.  Spaltnubb,öljer  (i.  b.). 

fcjoltpfropftn,  f.  u.  pfropfen.  >  Spaltjcttcl,  in  Tonern  ein  )d)rtftlid)3r  Sontract 

£paltpil3f  (3d)iäomnceten),  äußerft  fleinc,  ielbft :  Atuifdjen  einein  ©ut^berrn  unb  feinem  SJerroalter, 

otrrbem  iRifroffop  nur  bei  ftarfer  Vergrößerung  I  Trauer  ic.    3pali$roicbrl,  f.  Saud?,   ©paljc,  bie 

erlennbare,  febj:  niebrig  entroidelte  ̂ ilflformcn, '  gcfpaltenen  .fraute  ber  ©ctreibeförner,  befonberS 
Belebe  nab,e  an  ber  ©ren^e  organifdjer  Siefen  [  bei  ber  (Werfte,  wie  fie  beim  ®raupenmad)en  ent« 
überljaupt  ftefjen.    Sie  bermebren  fid)  nur  burd)  ftefjcu.   Spaljmcbl,  eine  9lrt  bc8  3Bciäcnmeb,l$, 

Heilung  imeift  in  berfelben  SRidjtung)  unb  leben  !  roeldjc^  crin  non  aQer  ftlcie  ift. 

<nttt*b«r  einzeln  ober  in  einer  ©allertmaffe  ju     Span,  1)  lange*,  bünncä  Stüd  .^olj,  roeldje* 
Kolonien    Bereinigt,     ©ei    Bacillus    fommen  I  oorjüglid)  burd)  Spalten  entftanben  ift ;  2)  f.  D.  ro. 

bcfcmbcrc  SRobifkationcn  („Sporen")  öor,  roeldje  i  £ad)ipä'ne  unb  3!ad)fd)inbeln;  3)  f.  ö.  ro.  <u,reft- eine   «öftere  öibcrftanbStraft   gegen   äuftcre  fpan:  4)  Abfälle,  roeld)e  beim  ftäUcn  ber  Zäunte 

&influffe  beftöcn  unb  nad)  längerer  JRutje^cit  unb  beim  bearbeiten  bc$  5öau=  unb  9iufct)olac* 
weiter  leben  fönnen.    Xie  roidrtigften  formen  entfteben;  5)  Abgänge.    Spanbaum,  i.  Hiefer. 

ber  S.  finb  folgenbe :  Micrococcus  mit  fugligen  3panfcrfcl,   Spanfau,   Saugferfcl,  ein 
.SeDen,  Bacterium  mit  eBiptifdjen  ober  furjijungeS,  nod)   an  ber  Uiutter  faugenbeä  ober 

ajlinbrifdjcn  8<Oen,  Sarcina  mit  3.cQcn,  roeldje, !  faum  entroöbute*   Sdjroein;   gilt  a!3  35elica» 
fid)  abrowbfelnb  nad)  allen  brei  Widmungen  bed  teffe,  bic  aud)  auf  ben  Dornctjmften  lafeln  eine 

Siaume*  tb,eilenb,  padetförmige,  fpäter  austeilt  ;  5HoUe  fpiclt.   TaiJ  3.  roirb  bloc«  au^gcroeibet  unb 

anber  faflenbe  ?Wafjen  bilben.   ©ei  ben  folgen*  I  gefäubert,  aber  gan\  gebraten.   sJiad)bem  ci  üb- 

ten Gattungen  finb  bie  $eütn  ,^u  cnlinbrtfdjen  I  geftod)cn  unb  ansigebl'utct  t)at,  überftreut  man  ei Triben  oerbünben:  Bacillus  mit  furjen,  bunnen, ,  nod)  roarm  mit  giftoficncm  s4Jed)  unb  übergieftt 
äeraben  xäbtn,  Leptothrii  mit  langen,  bünnen  /     mit  fiebenbem  3öaffcr,  worauf  man  mit  ber 

unb  geTaben  Stäben,  Beggiatoa  mit  langen  unb  I  Vanb  redjt  f eft  gegen  ben  Stridj  ber  ©orften 

iiorfen  geraben  ̂ äben,  Vibrio  mit  febroad)  rocüig  I  fat>rl,  fo  bafi  biefelben  oöüig  abgeftretft  roerben 

gebogenen  $äben,  Spirillum  mit  fpiraligen  pfäben,  I  unb  bie  .tiaut  glatt  roirb.   2)ian  brät  cö  in  ber 

»pirocbjtete  mit  langen,  eng  fdjraubenförmig  Pfanne,  am  Spicftc,  gefüllt  mit  Dbft,  mit  Mei#, 

:eounbenen  gäben.  —  Die  S.  üeränbern  meift 1  ücberjauce,  mit  Sauerfraut,  als  Ragout  ic. 

ta4  organifebe  Subfrrat,  in  roelebem  fie  leben,  in  I    Span  ̂ ournicrbol^  auf  befonberen  ftournicr* 

naentbümlidjer  ©eife,  unb  nad)  ber  tflrt  ber  I  fdjui'ibemüblen  in  ©tüden  Don  1—3  mm  ge= 
iTirfung,  bie  fie  auf  bie  t»on  ibnen  beroobnten  !  fdmitten,  oorjug^roeifc  Uli  ßidjcn,  91  l)orn,  Ulmen, 

::gamfd)en   Stoffe  unb  ftlüfftgfeiten  ausüben,  Gfdien,  ©trfen  unb  amerifaniieben  3mportl)öl^ern, 

hil  man  fte  in  brei  ©ruppen  bringen:  l)(£l)ro<  aud)  au*  übcrroaDtcn  ^idjenftbden  ber  amerifa« 

nogene  ober  $igment»®  acterien.    $ie* »  nifdien  llrroälbcr  (f.  Sdjntttnu&trolä)-  —  Spr.— 
»  Iben   erzeugen  in  »erübrung  mit  ber  iJuft :    3pangcnftfiitc/  bic  fleinen  runben,  flauen, 

f  jembüm lid)e  ̂ arbftoffe,  j.  33.  ift  Micrococcus  j  ftral)lcnrörmtg  gcjcicbnctcn  Verftetncrungcn,  §.  ». 

rrodifiosns   bie  Urfadje   beö   fog.  blutenben  Iradjitcn,   (Sntradjiteit,    Siberolttcn    u.  bgl. 

«fte*.  ber  blutenben  Kartoffeln,  .ftoftien  :c, 1  cpangrün,  f.  ö.  ro.  ©rünfpan  (f.  b.).  Spanboli, 
i  icierium  synoaneum  bie  Urfadje  ber  blauen  f-  Stcfer. 

Stl4  2)  Äpm'ogene  ober  Ferment« üBac-  Spanten  (^i)panicn,  ̂ berien,  fte^perten, ,  Ls- 
tetien,  bringen  burd)  ibjc  ©egenroart  ©äbrun«  paua).  Äönigrcid)  auf  ber  ̂ tjrenäifdjtn  ̂ alb- 

3ea  nnb  gdulniftproceffe  b«oor,  ©.  oerurfaebt  |  tnfcl,  ba*  am  rociteften  fübroeftltd)  ftcb  erfiredenbe 

Hierococcus  oreae  bie  airalifcbe  ©äbrung  bcö  i'anb  in  Guropa. 
Öamei,  Bacterium  Termo  bie  gäulnift  unb  «er--  1.  Üage,  ©röftc,  ©renken.  ©,  liegt  j». 

*iiig  organifd)er  Subftan^cn.  3)  ̂atb,  ogene  '  36°  1 '  bi5  43°  47'  n.  *r.  unb  to.  9°  22'  WeflL 

^werien,  treten  bei  geroiffen  3nfectionitfranf.  I  bi^  3"  20'  öftl.  ü.  öon  ©reenrotd).  55ie 
kam  auf  unb  ftnb  jebenfallä  bie  Urfacbe  o*er  |  ©renken  bilben  im  SR.  ̂ ranfrcid),  getrennt  burd) 

Xtijrr  berfelben,  ».  ift  Micrococcus  diphthe-  ba*  ̂ t)rcnacngebirgc,  bic  flcme  ̂ Republif  ?ln» 

7*ku  bie  Urfacbe  ber  $ipb,tb,erie,  Bacillus  Au-  borra  unb  roeftlidjer  ber  9Itlantifd)c  Ccean  mit 
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spornen. 

bcm  Weerbufen  bon  SK«cat)a,  im  D.  unb  &  ba« 
Wittelmeer,  mit  ber  Weerenge  bon  Gibraltar, 
im  SB.  bcr  atlantifdje  Dcean  unb  ba«  tfönigreid) 

Portugal,  rocldjc«  aud)  einen  Ib^eil  bet  Süb* 

grenje  bilbet.  Der  nörblidjfte  <ßunft  ift  £ap  be 
Sarre«  in  (Soliden,  ber  öftHdjfte  ba«  (Jap  be 

Sreuj,  ber  roeftlicbfte  Sap  giurtterre  unb  ber  jüb* 
lidjftc  bie  £ermita  be  Santo  Catalina  bei  larifa, 

gegenüber  flfrtfa  (Warocco)  unb  baoon  nur 
13  km  entfernt.  3m  füblidjften  Ztyiit  liegen  bie 
©ebiet«theile  ber  englifrfjen  $3efi&ung  ©ibraltar, 

im  Wtttelmetr,  ju  Spanien  geljörenb,  bie  3Mel« 
gruppen  ber  ̂ utfnufen  (3-  be  gormentera  unb 
Öiüija)  unb  bie löalearen  ( Waflorca  unb  Wcuorca). 
an  ber  afrifanifa)en  Stufte  Xfcbafaran ,  3iu«  eb 

Der  unb  SUboran  im  Wittelmeer  unb  bie  Sana« 

rien  im  Dcean.  S.  befi&t  in  anberen  SBclt« 

feilen  (f.  b.)  bebeutenbe  ©olonien.  ©efammt« 
fläche:  ̂ eftfanb  495,625.5,  Ealearen  4817  4,  Sa* 
norien  7272.6,  jufammeu  507,715.5  qkm  unb 
mit  ben  (Kolonien (304,295  qkm,  juf.  812,011  qkm. 

II.  ßberf lädjengefta ttung.  Die  92orb« 

füftc  ift  fteil,  raub,,  unzugänglich,  ohne  roefent* 
liehe  (Einbuchtungen,  *iemlid)  gerabe  oerlaufenb 

unb  nur  am  norbroeftltdjften  Snbe  etroa«  anftei« 
genb  nad)  92.,  $um  (Jap  SSare«,  im  ©an$en 

76  teilen  Sänge;  oon  Da  bi«  jur  portugieföcben 
(Brenge  junöa)|t  fdjroffe  feljige  Rüfte,  jernffen 
burd)  biete  tief  einbringenbe  SHia«,  31  Weilen 

lang  mit  *al)lreid)en  2anbung«ftcQen  unb  Hafen« 
Plänen.  3m  S.  30  Weilen  Rufte  am  atlanti« 
idjen  Dcean,  oon  ber  portugiefiieben  Stufte  an  bi« 

Sap  Drafalgar  meift  begetation«lofer  glugjanb 
unb  ©aljbooen.  San  ber  Sübfpt&e  im  Wittel« 
meer  14  Weiten  norböftltdje  Stüfte  bi*  Walaga, 
naefte  fable  ©ranitfelfen,  bann  bii  (Eap  be  ©eta 
Iracbot,  20  Weilen,  mit  SJai  öon  ffllmerta,  bann 

norböitlid)  bid  ®ap  be$a(o$  mit  bem  bebeutenb« 
ften  $afen  (Cartagena),  22  Weilen,  flachere Stufte; 

bon  b,ier  oi«  6t.  Wartin  breieefiger  3fel«bor« 
fprung,  faft  rein  nörblid),  20  Weilen,  in  Ileinem 
Halbbogen  lanbeinroärt«  gelehrt;  bon  tycx  an 

größere  (Einbuchtung  —  93ufen  bon  Valencia  — 
bis  ctroa  Barcelona  mit  roidjtigen  ftlufjmünbun« 
gen.  3m  6.  ba«  $aff  Älbufera,  fumpfige  Ufer, 

gro&c  Scbüfröljnchtc,  bann  bie  ̂ Reihenfolge  fanbi« 
ge«  Deltagebiet  be«  i£bro,  fruchtbare  Sbene,  fl ad) 

fanbige,  aulefet  [teile  unb  felfige  Ufer;  öftlidje  Wu*« 
budjtung  bi«  jur  ©renje  gan*  fteil  mit  jerriffe« 
nen  Sorgebirgen  unb  77  Weilen  im  ©anjen  fär 

ben  roeftroart«  eingebogenen  unb  öftlidb,  aufge- 
bogenen It)cil  im  92.  ©efammtfüftenlänge  mit 

ben  Einbuchtungen:  im  Wittelmeer  170,  im  atlan« 
tijdjen  Dcean  f  üblich  ctroa  36,  nörblid)  etroa  40 
unb  für  bie  92orbfüfte  76  Weilen,  jufammen 

322  Weilen  ober  2415  km  mit  über  100  $afcn« 
plä&en.  ©rö&ie  Sänge  oon  92.  nad)  6.  900, 
grölte  ©reite  bon  38.  nad)  D.  (im  92.)  1163  km. 
Das  grö&te  ©ebirge  finb  bie  ̂ arenäen,  430  km 

lang,  33,000  Q  km  ©ebiet,  trit  fdjroffen,  roilben 
Rängen  nad)  b.,  unb  mit  nur  roenigen  $äffen, 

aber  jum  %b,c\l  fruchtbaren  Dbälern;  Dflpqre« 
näen  (©ranitfuppen),  Wont  (Halm  b,öd)fter  ©ipfel, 

mittlere  ̂ iöbe  2000— 2300  m;  Central«  ober  t>odj« 
pprenäen,  mittlere  f>öl)e  bi#  2500  m,  bebeutenbe 
©let|d)er,  mehrere  Kuppen  über  3000  m,  b^öd)fte 

ber  yic  be  9cetb,ou  3404  m;  SBeftpbrenäen,  mitt- 
lere $öl)C  2  —  3000  m,  alle  ©ipfel  unter  bcr 

Stöneegrenje  (biefe  im  S.  2800  m  ̂oef))  unb  $ic 

b'Änio  höchfter  ©ipfel,  2360  m.  —  3m  ©anjen 
granitijdje  Centralmaffe,  roeftlid)  Dhon»  unb 
©rauroad!efd)iefer,  feltener  Äohlen,  oon  rothen 
Sanbfteinen  unb  Äalffteinen  überlagert,  wie  aud> 

im  6.  (93untfanbfteinformation  biö  £ia3)  unb 

barüber  Äreibefd)id)ten.  $m  3nnern  metft  lieber« 

gangögebirge.      Seltener  (Sruptiogebilbe  unb 

frhftauinifdje  ©efteine,    ßanbgrenie  im  Sübab» 

hang  in  2240  m  $)ö^e.    ©ro&artig  roilbe  ©e- 

birg#partien.    SBeftliche  ̂ fortfe^ung  baS  San» 
tabrifche  ©e&irge,  über  560  km  lang,  im  0. 

baSfifdjer  8U9«  im  «®-  afturifdjc«  ©ebirge,  ,^odj« 

gebirge,  fchnccbebcdte  ©ipfel,  bi&  über  3100  m, 
tm  92.  furje,  fteile,  jerf lüftete  5el«terraf|cn,  im 

D.  grö&cre  Xhäler  —  Winhogcbiet  (ogl.  s3i»ttu« 

gal).    Sü'olid)  oon  beiben  ©cbirgSjüacn  ein centraleiS  Dafellanb  in  2  ̂ lateouj,  im  92.  $oaV 

ebene  oon  üeon  unb  SUtcaftilien ,  560  —  1300  m 

hod),  füblid)bie  bon92eucaftilien,  gftrcmoburaunb 

Wurcia,  im  Wittel  nur  784  m  t)od),  beibe  ge- 

trennt  burd)  ba«  caftilifche  ober  centrale  Scheibe« 

gebirge,  jugleidj  ©renjgebirge  jroifchen  92orb« 

unb  Sübfpanien ;  Dft«Sicrren,  mittlere  s4Jaramera* 

unb  ftortfe&ung  in  Portugal,  nad)  S.  fteil  ab* 
faQenb,  im  D.  fahle  Stämme,  höchfter  ©ipfel 

über  2400  m,  5  Wonate  mit  Schnee  bebedt, 

92abelholj  bi«  über  1300  m,  «ßaramcraS  bt« 
,\u  2100  m,  am  ftu&c  biele  SagunaÄ.  3« 

füblichen  Hochebene   bie   h«rltd)cn  Staitanien- 

roalbungen  oon  £>od)«Sftremabura,  biele  bäum« 

lofe  ̂ etben  unb  SJeiben,  bidjt  befäet  mit  ©ranit» 
blöden,  ©ebiet  ber  Werino«  unb  bürre  janbige 

Steppen  ber  la  Wandje  mit  bieten  Saljorüchen 

(SalaboS),  ebenfo  in  «lemtejo,  ©ebiet  be*  lajo 
unb  be«  ©uabiana.    Süblid)  bet  Hochebene  ba* 

mariantfdje  ober  fübliche  92anbgebirge,  oietf ad) 

*erriffcn  unb  oon  romantiidjen  Schluchten  unb 

Dhälern  burchfeöt,  nad)  «ufeen  lang  geftredter, 

faft  gleich  hoher  fäatt,  £öf)e  nicht  über  1600  ru, 
Sierra  Worena  als  Cenrralfette.  Süblid)  baoon 

■ba«  lieflanb  bed  ©uabalguioir  (bätifche*  Xief- 

lanb),  getrennt  in  obere«  tleine«,  nod)  'ißlateau- lanb,  bi$  475  m,  unb  untere«  5  mal  größere* 

glad)lanb,  bi*  160,  Dteflanb  oon  «nbalufien, 

berühmte«  93eroäfferung«gebiet  in  jroei  Ihct^n' 

(Sampana  be  (Eorboba  unb  Dief ebene  oon  äc- 

btQa,  berühmte  33ega  be  ©ranaba  unb  füblidjer 

Salzfteppen.  3roifd)en  ©uabalquibir  unb  Wittel* 
meer  ba«  bärttdje  ober  anbalufüch'e  Softem,  9 
Hochebenen  mit  Slanb«  unb  Scntralgebiracn,  fub« 
roeftlid)  ba«  Söerglanb  bon  SRonba  unb  Walaga, 
in  ber  Witte  SJerglanb  oon  ©ranaba,  norböftlid) 

Hochebene  bon  ©uabif,  *aja  unb  H»«a*car  &i* 

950  m  hoch;  im  ßentralgebirge  bie  Sierra  92eoabiu 

vochgebirge,  Schiefer«  unb  Sralfalpen,  mit  bem 
Serro  be  Wulahacen,  über  3400  m,  ber  tjöc^fte 

*erg  be«  fianbe«,  oiel  ©let jehergebiet,  reid)  an 

©eroäffcrn,  )d)ro|fer  ffiechfel  oon  $öb,tn  unb 
liefen,  füblid)  afrifanifche  ©luth  unb  nörbücb, 
polare  Äälte.    3m  füblicpftcn  ©ebiete  ©ebirge 
meift  bi«  an  ba«  Weer;  im  SO.  Stüftenftippe 
mit  africanifd)em  ttharater,  SBedjfel  bon  SBüfte 
unb  Dafen,  bann  an  ber  Wittelmeerfeite  im  3B. 
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bi*  toj  be  ©acta  abniid»,  aber  breitere  (Sbene 

IM  SRnrnfl  unb  Origuela.    jßon  San  9R  artin 

bi#  pmibro  idjmaler  ftüftenranb,  hegrenjt  Dom 
3bfntoea  ©ebirge  ,  jablretdje  getrennte  33crg= 
tenei,  «Jimelberge  unb  ©ruppen  onn  {Bergen, 
■<u>  fem  SReere  fteil,  uad)  ber  innern  .ftoebebene 

mit*  Sunbgebirge  fanft ,  fflidjtung  Don  <S28. 
so4K£.;  ©lieber:  9corb=  unb  Sübgruppe  oon 
Salrncta,  Plateau  Don  Cureca,  u3aramara*  oon 
ÄiJino,  Sierra  be  SUbarracian  unb  3Roncano 

ONO  mt,  SRonte*  be  Urbion  unb  bc  Oca;  au 

ben  ̂ nfeniünbungen  reidje  ©artengelänbe  (3$ega* 
ttoz  <merta#).  3m  9?.  ba*  Xieflanb  be*  Sbro 
»ber  ba*  iberifdje  Iteflanb,  oon  SO.  nad)  9?iö., 
300  km  lang,  150  km  breit;  obere*  ̂ latcaulniib 
Iber  300  m,  untere*  ©ebiet  mit  ben  Saljfccn 

ton  Cajaraloj  unter  200  m  fyod),  mit  bem  ara* 
aoniWjen  Steppengebiet  unb  bem  Xeltalanb,  bürre 
eanbebenen  oon  fiadjen  unb  Xünen.  {Rorblid) 

bawn  enblidj  ba*  catalonifdje  ftüftengebirge  mit 
'ämaletn  Äüftenfaum  unb  14  erloidjenen  ft ratern 
mä  faxten,  ber  ßiffel  älmliepen  &öl)en.   SJgl.  u. 
Oobev. 

III.  ©etnaffer.    fBaffcrfdjeibe  anrifegen  beu 
betten  Weeren  Dom  Sübranbc  ber  Gantabrifdjcn 

ttüe  über  ben  Kamm  ber  {|3aramcra*  unb  3bu- 
:cba,  ba*  $latrau  oon  SReucaftilicn,  Sierra  bc 

aicoraj,  ©ebirge  oon  Segura  unb  {jSlateau*  oon 
©ranaba  bi*  Gibraltar,  ©eftlid)  jum  Wtlantifdien 

Ccean:  2>nero,  oon  Hranba  an  fepiffbar,  mit 
^amora,  $  ifuerga  unb  $arri<>n,  jum  Sanol  oon 
fofrilien  Dereinigt,  (S*la,  lorme*,  {Rgueba,  6oa 
unb  anberen  Sufläffen  (f.  Portugal)  lajo, 
parallel  bem  fcuero,  bi*  «Icüntara  meift  fable* 

baumlofe*  Xffalflebiet,  fdjiffbar  Don  ?lbrante*  au, 
mit  Qarama  (£enare*  u.  SRanAanare*),  Wlbcrd)c 
unb  «lagon  rccöt*  unb  ©uabiala  Uni*  (ogl.  ü^or 

•ugal).  ©uabtana  (Ana*)  au*  3ancara  uno 
^tguala  Dom  (Eampo  be  SRuibera,  Oberlauf  buref) 
umpfige  ieidjc,  moorige  (Ebenen,  mit  Tabalon 

Jnb  3uja,  «rbila  unb  Cbanja,  bem  Sßaffcrfall 

Hclto  bei  fiobo  unb  3  SRünbungen,  tpeil*  Der- 
Jibet.   Sdjiffbar  oon  SRertola  an.  ©uabal« 

JBiDir  (großer  ftlufj,  ©abi  al  libr)  au*  ©ua» 

'clontüir  mit  ©uabiana  SRenor  unb  ©uabalimau 
^ab  ©uabarmeno,  mit  3™'!  unb  2>arro,  im  Ober« 

•«ff  bie  {ebenen  tJega*  Don  ©ranaba,  unterbalb 
rteppe,  cor  ber  SRünbung  jmei  9lrmc  um  fleine  \ 
rdjlammtnfeln  mit  gettroeiben,  3?la  menor  unb 
Ml  mapor,  üon  ba  ab  faltig,  Wünbung  tbeil* 

:erfaubet,  oftlicp  Steinraüfte  oon  Ia*  Strena*  gar- 1 
;a*,  toeftliep  Ia  SRari«ma,  Sumpflanb,  fdjiffbar 
-iCorbooa  für  glufc«  unb  bt*  SeoiOa  für  See« 
btffe.  Süblidj:  Itnto  unb  Obial  in  bie  v^ud)t 

fmelba.    Äüftenflüffe  im  Korben :  im  Unter> 

;af  febiffbar  »iboffoa,  Orria,  X»eDa,  9Jerüion,  s^c- 
»alon,  fldaDia,  fianbrone,  SWanbro,  ?lflone*, 

Tbmeften  lambra,  UOa  unb  Winb,o  (f.  *Uortu« 
im  Süben  ©uabalete,  fdjiffbar,  ©uabiaro, 

rce#  9cio  be  HImeria  unb  Rlmaiupra  in 
«eerenge  Don  (Gibraltar,  im  0[ten  Segura 

filobregat,  fabiffbar,  Qucar,  luria  (ÖJu'aba» %WHTiaxtt  (3Rijare*),  Xorbera,  Xer,  ̂ luoia 
itflufe  .,tn  ba*lRirteImeer.  Xer  S  b  r  o  (3beru*), 

ber  ̂ odjterraffe  Don  JRepnofa,  au*  mcljrereu 

«flen.   im   Oberlauf  mit  Hragon  au*  ben 

<|3örenäcn,  StromfcbneCfcn  bi*  ,vir  Sbalenge  Don 
Xubela,  unb  unter  biejen,  meift  armen  Ufern, 
Dielen  ?lrmcn  unb  ̂ nffln,  unb  mit  ben  ̂uflüffcrt 
redjt*:  %alon,  linf*  ©eQego  unb  Seger  (Sicori*) 
mit  9iogucra  unb  Giuca  au*  rcid)  beroäffertem 

Itjale,  Don  ba  ab  »oieber  Stromid)ncaen,  roaffer-- 
reieb,  fdiönc  Lüerte  Don  Xortoja  bi*  um  Telta, 
Dcrianbetc  U?unbungcn,  Sanol  bc  San  Carlo* 
für  Sdjifffaljrt  unb  im  Oberlauf  ftaiiercanal. 
Soll  Seen  bemerrcn*n)ertb:  fllbufcra,SRar  menor, 

Saanna  bc  Ia  2(anba,  iJaguna  bc  Ia  sJZaDa  (bc« 
rüditigt  burd)  liulbfinfhtttaen),  iJaguna  be  ftomtr 
unb  ©atlocanta,  beibc  fal^tjaltig;  bicle  Salifeen. 
8R  i  n  er  a  (quellen  1500  ( Sdjroefclialinc  üordje*), 

in  Temperatur  Don  15—70°  C.  (giiente  be  Üeon 
51t  SRoownll). 

IV.  Äliiita.  Steidjer  Be$fel  Don  ber  Süb= 

fpi|jc  bi*  jjiim  s4>t)rcnäenfamm.  Süboftfüftc,  gc« 
jdjüBt,  fubtropiid),  20°  m.  £cmp.  («nba« 
luficu,  ©ranaba,  SJiurcia,  Valencia  §ttff  Xpeil), 
am  beißeften  Oitgrauaba ,  ̂ »ügclgelänbe  Don 
SJiurcia  unb  Oftfüfte  bi*  SIlicantc;  an  ber  Äüjle 

angencfym,  aber  audi  oft  beißer  Samum  (Solano) 
—  Don  12—24"  ÜBärme  mccbiclnb.  ̂ rü^Iing 
©nbe  ftebruar  bi*  IRittc  SJiai  (3uni  im  Innern), 
Türre  im  Sommer,  $roeitcr  ̂ rübtiug  rafdjer  Der« 
laufenb,  bann  hinter,  angcncb,m)te  ̂ {cit,  Sdjnee 
unb  ftroft  unbefannt.  ©emäfjigtc3one:  Jpod)« 

ebene,  ̂ lateau  oon  "JUaDa,  9?orbfü)'te  ,ium  grÖBten 
Xrjeil,  oon  3—33"  ('.,  ,">ro|t  unb  Sdjncc  nur  func 

Seit,  Dorwicgenb  feud)t,  regcnreirb)"te  ̂ eit  5rüb- 
Img  unb  .ücrbft.  Wärmere  gcmäöigtc3onc: 
ftüitenftridie,  ̂ lufetbälcr  Sübgalicien*,  Süb  unb 

Ci'tfüfte,  SBinter  mit  1K",  Sommer  mit  20°  m. 
©arme,  feljr  angcncqme*  ftlima,  Diel  SHegcn  unb 
Iqau,  Sdjnee  unb  ̂ roft  feiten,  an  ber  Oftfüfte 

bSuHget  Scbroanfungen  unb  bebeutenbe  Be^feL 
Jlaltc  3onc:  ̂ odjebene  9lltcaftilien*,  ftarfer 
unb  lang  bauernber  Sdjncefall,  oft  fdjon  im  Spät« 

berbft,  mafienbaft  im  hinter,  Diel  faltcr  Webcl 

im  Jyrübiabr,  glüljcnbc  Jpi^c  im  Sommer,  5)ürre. 
Dctooer  faft  roolfeulo*,  aber  aud)  ̂ rüpfröfte,  un« 
gejunbe*  Älima.  3tn®fbirgc:  untere  ober  marmc 

IHegion  bi*  800  m:  27—17°  m.  iftergregion 
bt*  100<-)  m:  10  9"  m.  I.,  fubalpinc  JRegion  bi* 
2001)  m,  8-4°  Dt.  alpine  Mcgion  bi*  2Ö00  m, 
3— 0^'  m.  1.  unb  Sdmccrcgion  bi*  35(X)  m. 

V.  ©eognoftifebe*,  VI.  ̂ lora,  VII. 
^auna,  f.  Sübcuropa.  Dem  Jftima  cntfprcdjenb 

untcridjeibet  n  an  ö  5Begctation*rcgionen:  1)  nörb« 

lidjc  (Midien,  ̂ udjen,  cble  Äaftanicn,  ßrlen,  Ul- 
men, Dbft",  SSaUnuBbäumc,  (Betreibe',  ©emüfe« 

bau,  Ü^ein  in  günftigeu  Sagen);  2)  centrale: 

fff(pen*$ttrettftenpflattyen,  9iabclroäibcr,  feltener 
ftaftanie  unb  immergrüne  Gictjen);  3)  atlantifd>e 

{Region,  im  52.  n>ie  u.  1),  im  S.  fefcon  Wittel« 
nteerflora;  4)  öftlidje  {Region  ober  9Rittc(mecr< 
flora;  5)  füblicbe  ober  afrifanifdje  {Region,  bi* 

030  m  bod)  (dufterrofct.  53aumnjoQe,  Batate, 
Godjeniflecactu«  jc.,  ogl.  Portugal).  |)infiabtlid) 

bc*  einbaue*  roerben  unterfd)icbc;-  bie  Siegionen: 
1)  be*  3"derrobr*,  2)  ber  Orangen,  8)  be*Oel* 
bäume*,  4)  ber  Weinrebe,  5)  ber  Gcrealien,  6)  ber 
liefen  unb  Xriftcn  unb  7)  ber  Reiben. 

VIII.  ̂ olttifcbc*.  l)(£intl)cilung.  Statte 

14  alte  i'anbidmiten  (meift  Jtönigreidjc):  ?llt- 

)igitized  by  Gpogle 



124 
(Spanien. 

unb  fteucaftilien,  ©alicien,  fcfturien,  Seon,  Sftte- 

mabura,  Slnbalufien  (%aen,  ©ranaba,  Sorbooa 

unb  ©eöitla  ber  TOauren),  SRurcia,  SSalencia, 

Satalonien,  Ärragonien,  Sßaöarra,  SWalorca  unb 

baSfifcbe  $robtn jen ;  jefct  b>t  man  49  ̂ rooinjen, 

unb  $»ar  (1877): 

9llaoa 

Sllbacete 
Pikante 

flllmeria 
Wöila 

iöabajoä 
Barcelona 

SBurgoö 
SaceneS 

Sabij*) 
GaftcQon 
Giubab  9teal 
Sorbooa 

Soruua 
Suetu;a 
©erone 

©ranaba*) 
©uabalajara 
©uipujcoa 

§ueloa 
f>ue£ca 

3aon 
Seon 
fiertba 

Sogrono 
Sugo 
3Rabrib 

SRalaga 
9flurcia 

Steoarra 

Crenfe 
ßoiebo 

Valencia 
^orteoebra 
©alamanca 
©antanber 

©aragoffa 

©egooia 
©eüilla 
©oria 

Xarragona 
Xeruef 
Xolebo 

SJalencia 
WoIIabDlib 

BiScana 

flamora 
©alearen 
(kutanen 

qkm 
3121.7 

15,465 
 
9 

5434.3 

8552.9 

7722.1 

22,499.
8 

7731.4 

33,246.
1 

20,754.
5 

7323.5 

6336.4 

20,305.
0 

13,726.
6 

7973.2 

17,418.
9 

5883.9 

12,787.
5 

12,610.
8 

1884.8 

10,676.
4 

15,224.
1 

13,426.
1 

15  971.2 

12,365.
9 

6037.5 

9808.4 

7762.4 

7312.9 

11,597.
1 

10,478.
0 

7092.8 

10,695
8 

8097.2 

4604.3 

12.793 
 
7 

6471.6 

17,112
0 

7027.7 

14,061,
0 

9935.5 

6348.8 

14,229.
0 

14,467.
7 

11,271.
8 

7880.2 

2197  9 10,710
^ 

4717  4 
7272.6 

Sinn). 
93,191 

219,122 
408,164 
349,854 

180,457 
432,809 

835,306 
332,461 
306,594 
430,158 

283,961 

260,641 
385,582 

595,585 
237,497 
299,002 

477,719 
201,288 

167,207 
210,641 
202,165 

422,972 
182,283 

142,136 
89,186 

216,536 
300,176 

254,431 
227,260 

149,691 
204,858 

676,362 
180,785 
451,946 

285,500 
235,299 

400,266 

149,961 
505,291 
153,654 
330,105 

242,296 

334,744 
679,030 

247,463 

189,954 

J50,004 
289,035 

280,388 

aReil.  o. 

47,735 
108,914 
199,243 
167,765 

90,113 219,309 

414,889 

164,337 
164,475 

220,481 

140,367 
130,880 
192,477 
262,874 
117,449 

149,520 

236,827 
100,618 

83,437 
106,510 

128,288 
215,710 

167,927 

143,161 
85,239 

193,851 
293,599 
245,800 

224,361 

154,493 
183,977 
259,428 

89,646 
193,889 
141,251 
108,947 
198,460 
74,976 

253,649 

73,695 
163,644 

118,344 
169,075 
335,191 
121,589 

93,849 
121,937 

140,247 
130,208 

607,715.6  16,623,384  8,132,741 

X>ar»on  fteftlanb: 
495,625.6  16,053,961  7,862,286 

1  qkm 30 
14 

76 

41 

23 

19 108 

23 
15 
59 
45 

13 28 76 

14 

61 37 
16 
88 20 

17 32 

22 
23 
34 

42 77 68 

39 
29 65 

64 
22 

100 
23 
44 
23 
21 
36 
16 

52 

17 23 
60 31 
86 

 23 60 39 

33 

32 

*)  $rootna  Sabij  mit  Scuta  in  flfrifa,  10,400 
Sin».,  unb  ©ranaba  mit  tßrefibtof  bafelbft,  3119 
Sinn),  ftufterbcm  nod)  2476  Sin»,  in  anbeten 

norbafriraniidjen  Bejirfen. 

Kolonien:  Suba  mit  ̂ ortorico,  Philippinen, 
Carolinen,  $a(ao3,  ̂ Marianen  unb  Guinea  mit 

fternanbo  $o,  SoriSco,  Slobep,  Hnnoben,  Xeri- 
torium  ©an  3uan,  juf.  304,295  qkm,  8,291,460 

Sin».,  pro  1  qkm  27.  3m  ©anjen  alfo  812,010.5 

qkm  unb  24,917,310  Sin». 

2)  «eoölferung.  3m 3ab,re  1868 hatte  man 

im  eigentlichen  ©.  111,687  fcetratben,  579,563 

Geburten,  648,690  Xobte,  30,878  UebcrfdmS; 

1870  103,807  fcciratben,  598,347  ©eburten, 

512,249  lobte,  86,098  Ueberfcbufe.  »on  1821  bi* 

1870  »ar  ber  8uf#u&  burcbjcbn.  jährlich  nur 

0.9°/0,  $um  Xbeilin  ftolge  ftarfer  «uSroanberung, 

befonberS  nach  ben  Solonien  unb  ©übamerifa. 

Uneheliche  ©eburten  1 :  15  bi«  1 : 16,  bie  meiften 
in  ben  fleinen  ©täbten  unb  auf  bem  2anbe. 

©tatifttfcbe  Srbebungen  noch,  unooflftänbig.  Unter 

ben  16,623,384  Sinmohnern  bcSfteftlanbe«  40,741 

äfrcmbe  (26,178  männl.).  ©röfete  ©täbte: 

SHabrib  367,284,  Barcelona  215,965,  ©eoilla 

118,888,  Valencia  153,457,  9Jhircia  unb  Walaga 

80—100,000,  ®ranaba,  ©aragoffa,  Palma  50-  biS 

70,000,  Sorbooa,  Sallabolib,  ©antanbcr  35»  bi« 

45,000;  10  ©täbte  j»ifd)en  20-30,000,  21  übet 

10,000,  5  jwifdjen  6-10,000  Sin».  3n  ben 
Solonien  öaoanna  230,000,  Portorico  18,132, 

SKanila  160,000  Sin».  Religion.  3m  fteft- 

lanb  etwa  10,000  Soangelifaje  unb  ct»ai  über 

5000  3fraeliten.  «bftammung.  9Äan  unter- 

fc^cibet  Saftilicr  mit  SRurcianern  unb  Änbalttjlcrn, 

tum  Xbeil  arabifcbcr  Hbfunft;  SRorisfcr  ober 

9Robejaren  (60,000 1,  Wbrömmlinge  ber  Wattren, 

nur  nodj  in  ben  SUpujarrafi  unb  um  Valencia; 

Seinormer  (Satalonicr,  Salencianer  unb  93a« 

Icarcn),  ©alicier,  ®alcgo«  (2  WM)  unb  Hb- 

fömmlinge  ber  ®otb,cn  in  ben  fflebirgen  öon 

©alamanca  unb  ̂ amora,  enblid)  93a3fen  (500,000), 

jerftreut,  befonberS  im  f  üblichen  unb  mitt» 

leren  fligeuner  (40,000),  anfäffig  unb  nomabi« 

firenb.  fccrrfcbenbe  ©pracbe  bie  caftilifdje; 

ba3fifd)e  in  ®uipu*coa,  Ü8i«caüa,  Wlaoa  unb 

9?aoarra  (jum  Xbeii).  lemonnifd)c  in  Satalonien 

unb  «alencia.  S«  giebt  1232  Orte  mit  über 

2000  Sin».,  an  10,000  SWunicipalitäten  (@cmetn- 

ben),  an  50,000 Ortfdjaften  unb  jroar  180  Stubabe« 

ober  ©täbte,  über  4700  SSifla*  ober  5lec?cn,  über 

13,000  Dörfer  (^Juebla«  unb  SllbeaS),  Srbgüter 

(Safcrio*)  unb  SBciler  in  großer  9Benge,  bcggl. 

^Jaitböfe  (SortijoS)  unb  X!anbb,äuier.  Sigen- 

^d)aften.  2>er  ©panier  ift  im  «Qg.  roobjge« 

baut,  meift  mittlerer  ©tatur,  b,aqtt,  bie  grauen 

finb  anmutbig,  ausgezeichnet  buraj  feurige  «ugen, 

fdjroarie«  $>aar,  frühzeitige  Sntwicfelung,  aber 
autb  früb,  alternb.  SRüc^tern^cit,  SWutb, 

©tolj,  Wadjgier,  ©raufamfeit,  Xrägbeit  unb  Bi- 

gotterie finb  bie  cbararterifiifcben  Sigcnfd)aften; 

Vorliebe  für  »riegSrubm,  ©tiergcfcdjte,  SRufif, 

©ejang.  ©tänbe  unb  »eruf.  2)tan  unter- 

febeibet  «bei,  ali  l»b«  ®ra«b^  unb 

Xitulabo«  bei  Äeino,  ̂ cr^ge  (76),  ®rafen  (616), 

SKarqui*  (647)  ̂ i«conbe  (65),  »arone  (56); 

nieberer  «bei:  ̂ ibalgo«  unb  fribalgo«,  Ritter, 

unb  üöricfabel,  mehrere  ̂ unbertaufenbe.  ®ranbcn 

mit  bem  Xitel  Srccllena  Dorn  »önig  al*  perfön. 

lidjc  «uSjeicbnung  unb  erblidj  ertbetlt,  Ittulabo« 
oon  Wlter«  b,tr,  Xitel  feerjog,  Warquiö,  ®raf, 

öiSconb,  ©aron  nur  auf  ben  älteften  ©obn  über» 

geljcnb.   ©ejeiebnung  Xon  jefet  für  jeben  ®ebil- 
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beten,  S*rioilegien  nidjt  meljr.   K  leruS:  SBelt» 
gtiftlidje  (bo$e  ali  «wbifdjöfe  unb  Bifdjöfe  unb 
ntebere),  CrbenSgciftlidje    unb  ©eminarifien, 

flonnen  irnb  Barmberjige  Sdjtoeftern  (Vt  ber  2fc« 
oölfenaig).   ©uro er:  BertoaltungSbeamte,  $ro' 

fffforrn,  Sebjrer,  «böocaten,  Notare,  ©Treiber, 
ÄeTjte,  Äautleute,  ©etoerbetreibenbe ;  Bauern 
tad  £ienenbe  in  2 tobt  unb  Sanb,  £agelö$ner, 

fta&rif-  unb  Bergarbeiter,  Birten,  Srifdjer,  SRa« 
ttsiea.    Strenge  Äbfdjeibung  ber  ©tänbe  unb 

tafeengeift  giebt  e*  nidjt.   ©rofe  ift  bie  Qafft  ber 

3rarn  unb  Unterftü&ten  (l'/a  SRill.),  fotoie  bie 
ber  S8oqltl)ätigleitSanrialtcn,  über  1000.  3m 
3c$re  1869  nad)  SBUHomm  foft  Vi  SRiH.  Unter. 
fc:3te,  15  SRifl.  ©rff  Huftoanb  bofär.  Stäbtifdje 
©eoöiferung  42.6%. 
3)  Kultus  unb  Unterridjt.  Seit  $ab> 

franberten  bominirte  in  ©.  bie  ©eiftltdjfeit  unb 

rrft  in  ber  neueften  8eit  if*  gelungen,  ib,ren 
finflufe  in  ctroaS  ju  befajränfen  unb  für  Unter' 
riebt  beffer  $u  forgen  (@efeb  Dorn  25.  Äug.  1850). 
ite  3atjt  ber  geiftlid)cn  fifürbenträger  aller  Ärt 
atnmu  neuerbingS  ob.  5Rod)  giebt  eS  ober  9 
6r$bifdjöfe,  45  SuffraganbiiUjöfe,  ben  ̂ otriorajen 

! 

Snbien,  äugleid)  ©eneraloicar  beS  £eereS 
unb  ber  flotte,  866  Konncnflöfter  mit  etwa 

12,9uÖ  ̂ niafien  unb  41  $äufer  für  üerfdjiebene 

religiöse  Drben  mit  etwa  719  männlichen  SRit« 
gliebern,  melaje  theilS  bem  Unterridjt,  tb>ilS  ber 

Stranfeupflege,  tbril*  ber  ÄuSbilbung  tum  SRifflo» 
nören  bieuen  (Äufpebung  ber  eigentlichen  SRöncbS* 
«öfter  im  3ab>e  1841),  ettoa  40,000  SBeltpriefter 
(1833  ncdi  175,574  SRitglieber  beS  KlcruS). 

etattfli!  ber  anberen  Suite  nicht  befannt.  fRömifdj« 
fatbolMü>e  Kircfce  als  StaatSreligion.  Eulbung 

auberer  Religionen  erft  feit  furjer  $tit.  Unter« 
ridjt  nod)  febr  mangelhaft,  Sorge  bofür  größten* 
tbeiU  ben  ©emeinben  unb  Familien  überlaffen; 
Uebenoadjung  burdj  ben  Staat  Unterriduäratt). 
3rn  Oab.re  1860  nod)  5  SRill.  SRänner  unb  6.8 
iÄiü.  Seiber  obne  ftenntnifj  beS  fiefenS  unb 
Schreiben«;  über  300,000  SRänner  unb  an  40,000 

Seiber  Tonnten  nur  lefen.  SRadj  ber  jüngften 
etartftif  (1873)  im  (Banken  27,760  BolfSichulen, 

1381,972  Sdjüler.  Sdmlbefud)  obligaiorifd). 
3Hh>rtnalfd)ulen  für  fceranbilbung  oon  Seljrern. 

*ef»m<baft  sur  görberung  beS  UnterridjtS  in 
iecbrtb.  ©etnnbärunterridjt:  63  $nftitutc  für 
Lcmonifrijdje  unb  9iealftubicn  (Institutes  de 

.«Suada  ensenanza),  Kurf  uS  6' jährig,  ettofl  30,000 
rdjälrr.  Kolegio«  jur  Vorbereitung  für  Unioer« 

unb  ©peciolftubien  (früher  lateinifdje 
i>.  10  Unioerfttätcn :  SRabrib,  Barcelona, 

•mnaba,  ©alamanca,  ©eoilla,  Baiencia,  Sara* 
joffe.  Santiago,  BaDabolib,  Ooiebo,  bie  erften 
3  MI  6,  bie  folgenben  3  mit  4,  bann  1  mit  3, 
5  mit  2  unb  bte  le$te  mit  nur  einer  ̂ acultöt 

^ule),  jufammen  414  2)ocenten  unb  15,000 
92otariaMfd)ulen  an  5  Uniöerfitäten. 

tr4ttecturfd?ule,  3ngenieurf  d)ule,  Conferoatorium 

fit  ftanbel  unb  3nouftrie.  I^eologifdjc  Semt« 
aanea  an  ben  »ifd)of3fi&en.  «gl.  Sdjule  für 

ItjUmarif.  ^rcoinciotinbuftriefaliulen  3,  |>an< 
belürbranftaltcn  2,  Wautifdje  ©djulen  4,  Berg« 
Ofrtfdrule  ju  SWabrib,  Steigerfdjule  ju  «Imaben ; 

n ^^^^  ̂  8JI  J^SI  H p ( ' f     o t tojr q  1  ̂  cij  nie 

ür  SRuftt  unb  $eclamation  (SJcabrib)  unb  fotd)e 
n  4  ̂ roüinjen,  Sdjulen  für  SBege«,  Ganal», 
'afenbau,  für  Baugemerfe  unb  ftelbmeffer  2C^ 

Slfabemie  für  ben  ©eneralftab,  Infanterie,  Är. 

tillerie,  ̂ ngenieurcorp«  unb  SaOallerie,  gentral« 

fd)tegfdjule,  Secfdjule.    ßanbto.  Unterridjt«an« 
ftalten:   Stgl.   «griculturfdjule ,  (Jentralfdjule, 
SWabrib,  fgl.  ̂ orftingenieurfdjule  in  SScorial, 

!  lanbm.  Saluten  in  ftranjuej  unb  Sorbooa,  l'ehr- 
j  anftalten  für  Jbier^eitfunbe  in  SRabrib,  Sorbooa, 

|  «eon  unb  Saragoffa.  gerner  8  «fabemien,  öffent- 
liche Bibliot^efen,  Sammlungen,  Kabinette  tc 

|  Botanifdje  ©ärten  ju  SKabrib  unb  Baiencia, 
aftronomtfaVmeteorologifdjeS   Obferoatorium  ju 

!9)cabrib.  Statiftifd)e0  Bureau  ic.   ©d)ule  für 

£eud)ttljurmtoäd)ter. 

4)  Berfaffung.  (lonftitution  bom  30.  guni 
1876.  gingejdjränfte  SD?onarcb.ie.  S5önaftie  Bour« 
bon.  Snr  Seit  König  9llfon3  XII.,  feit  1874, 

|  cognatifdie  Xfjronf olgeorbnung,  Erbfolge  für  weib- 
liche unb  männlidje  jRitglieber  bed  $aufc£  gieirf», 

i  nur  Borrang  ber  jüngeren  «JJrinjen  bor  älteren 
^rinaefftnnen.  öro6jäb,rigfeit  oom  17.  3ab,re 
an,  eoent.  Bormunbfd)aft  unb  9ftegentfd)aft.  Sfiotlj* 
menbigfeit  be*  römifd)  •  fot^olifdjen  ©lauben«. 

(gejeßgebenber  Äörper  bie  Sorten,  a.  Senat, 
SJcitgtieber:  berechtigte  Senatoren  (fgl.  $rinjen, 
©ranben,  hödjfte  Staatsbeamte),  auf  ßeben^eit 
ernannte  unb  oon  ben  Korporationen  be8  Staate« 

unb  ben  §öcbjtbefteuerten  gett)öb,lte  Senatoren, 

180  unb  180  ber  erften  Kategorien  als  SKa? imal- 
«ff er.  b.  (Jongreö  ber  Xeputirten:  oon  ben 
SBabJjuntaS  auf  6  3ab,re  gewäblt,  je  einer  auf 
40,000  (ginto.  3um  actioen  3Bab,lred)t  6enfu^ 
Oon  25  ̂ efeta*.  3äb,rlid>e  Berfammlungen. 
2Bab,l  be8  ̂ rafibium*.  9ted)t  ber  SKinifteranflage, 

Senat  al«  ©crid)Wb,of.  3nitiatioe  au  ©efe&cn. 

SBa^l  ber  Kegentfdjaft  unb  beS  Bormunbe«.  3n 

ben  $robinjen  ©ouoetneure  unb  Skooinaialbepu» 

tationen  mit  ftänbigen  (Sommiffionen,  Sanitätö» 

junta  unb  fcauptpofiöertoalrung.  Unter  ben 
©ouoerneuren  ^Joliceicommiffäre  tn  ben  Stäbten, 

«Halben  in  ben  ©emeinben.  3n  ben  Kolonien 

©enerolcapitäne,  oberfte  a«ilitärcommanbanten 

unb  Cioilgouoerneure.  ftür  SKilitör  16  ©encral» 
capitanate  mit  ̂ robincialmilitärgubernien  unb  3 

für  bie  STOorine. 

5)  Bewürben.  SRinifter  unb  fgL  Staatäratb,. 

(33  «Kitglieber,  ernannt  oom  Könige  unb  ben 

9Kiniftern).  aKinifterpräfibent.  SR.  für  Krieg, 

Sleu&erc«,  ©nabe;  3ufH$  unb  Cultuö,  SJcannc, 

ginanaen  unb  Kolonien,  QnnereS,  Slderbau, 

Bergbau,  fcanbcl  (3Ji.  f.  Bolwm.).  Unterftaat«« 
fecretöre,  Section*fd>ef2  je.  &ür  «eufeere«: 

politifebe  «btbeilung  unb  «btb,.  für  Bertoaltung 

unb  Budjfüb.rung ,  ̂ anbel  unb  Konfulatroefcn ; 

für  Vt.  ber  ©nabe  unb  ̂ uftij:  brei  (grabifdjöfe 

unb  Btjdjöfe.  Xer  oberfte  ®ecid)t«b.of.  SW.  be* 

Krieges:  Oberfte«  Kriegsgericht,  ©eneralcapitam, 

©eneralftab,  ®ener.«3)itection  ber  3nfantertc, 

Artillerie,  Kaoallerie,  3ngcnteur.(Eorp3 ,  Snjpec' 
toren  be«  Karabinier-  Korps,  ©eneralcapitame 

ber  SJrooinjen.  ©ouoemeur  ber  Kolonien.  SR. 

ber  SRarine:  «bmiral,  Biceabmiral,  KScabrc 

nacb,  ber  §aüana,  KSc.  nad)  ben  <ßb,ilippinen. 
SR.  ber  ginanaen.  @en.«25ir.  beS  öffentl.  Sdja&eS 
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unb  ber  Staatsdomänen,  ber  Steuern,  ber  40  in  Gabre>5tat),  am".  71,000  SHann  (tünftig 
flötle,  ber  öffentl.  Scfjulb.  S-Banf  oon  Spanten,  j  69,492),  24  »eg.  CaoaBerie,  20  fteieroeGommii« 
SR.  be*  $nnern:  3>ir.  ber  öffentf.  unb  abmini*  [{fönen, (16— 17,000 4Jiann,  funftig  16,130),  14 dieq. 

ftratii>cn  Abteilung.  ®ett.«X)tr.  ber  Gu'enbabnen  «  91i tiüoric  (d  ju  gufc,  3  ©ebtrg*  Sieg.).  136 
unb  Xelcgrapfjen.  ©en,«I>tr.  ber  Sobltbätigfeit  j  frclb-,  108  ©ebtra«gefäü$e ,  10—11,000  Wann, 
unb  ©efuubicit*pftcge.    ©cn..$tr.  ber  ©efang»  [  funftig  10,232  ̂ Kann^  49  Steg^  Ingenieur« 

niffe  (3ud)tljäuier  für  SKänner  unb  Gorrectioni* 

b,äuiec  fftr  Seiber).  SM.  be$  Sieferbaue*  unb 

be*  ftanbel*.  Wbtf).  für  Wcferbau,  Bergbau, 

jpanbcl,  3nbuftrie,  öffentl.  'Arbeiten.  ©eu.*$ir. 
be*  3nftttu$  für  OJeograpbic  unb  Statifttf. 

6)  SRccrjt^Pf  lege  unb  ©erid>t*oerfaf» 

fung.  63  gelten  SKömifcbc*  ilieijt  unb  yanb» 

reebt;  bie  in  ben  ba$fi|'cbcn  ̂ rooinjen  frütjer 
gültig  geroeienen  ©onbertedjte  (fuoros)  finb 

1876  aufgcl)oben  roorben.  Sllcalöen  al*  ̂ rieben*» 
tiebter  in  unterfter  Qnftanj.  500  Untergericbt3< 
bfjirfe  unb  ©eridusböfe  erfter  3nftanj,  15 

2lppelIations$gerid)tc.  .ftödn'ter  ©end)t$bof  ju iJlabrib.  ©ejibroorengendjte.  ßeffentltdjfcit  unb 

•jJiünMidjfeit  bc$  Skrfabjcn*.  ©eiftlidje  unb 

SNilitärgericbte,  $anbel*>,  'öerggerichte,  ©eriebte 
für  ̂ oft-,  unb  Stra&enrocien.  Iribunal  für 
Steueriadjcn.  Siäubcrioeien  nodj  in  tjoljem  ©rabe, 

begünftigt  burd)  bie  ̂ ßarteifampfe.  Wcferbau« 

gefefcgeb'ung  oom  1.  9Hai  1853  über  beffere  Skr« Teilung  be$  lobend.  (Sinjietyung  oon  243,109 
©ütern  ber  tobten  .tianb,  tb,cil$  ocräuücrt,  tfyeili? 

beroirtbjd)aftet.   Holle  ©etoeroefreiljeit 

7)  ©efunb  bcit*ftattfiif.  6.  $atte  1860 

«ölinbe  64,160,  laubftummc  10,905,  Srrftnmge 
5764. 

8)  ̂ inanjen.  (Subget  für  1878,79  in  $e« 
feto«  &  80  $fg.) 

A.  einnabme. 

1)  Sirecte  Steuern    .    .  236,617,900 
2)  Snbirecte  Steuern  .   .  249,472,000 

3)  Stempel  unb  SRonopole  212,629,827 
4)  ?lu«  Wationalgütern    .  14,100,975 
5)  9lu*  bem  Stant8jd)atj  38,709.500 

750,630,202 

9,500,900 

H.  9t umgäbe. 

GiüiDifte  .  .  
Deffcntl.  Srbulb   248,836,860 

i»enfionen   41,197,652 
SRtnifterium  be*  flustoärttgen  .  3,117,951 

bei  3ufti4    .  .  .  52,185,919 
be*  «riea*    .  .  -  118,447,703 
ber  SRartne  .  .  .  25,125,787 

be«  3nnern  .  .  .  41,401,580 

Deffcntf.  Arbeiten  unb  Unterrü&t  72,109,571 

fttnanAen   132,638,597 

«erfätebene*   7,537,137 

763,178.866" 
C.  €t  aarif  <b u  1  b  (3uni  1878)  12,876,007,428, 

Binfen  108,260322. 
9)  SRilitäriicbe*  (©eieb  Pom  27.  @ept. 

1872).  91Qgemeine  Sebjptlidjt;  ISab^re  Dienft* 
jeir.  3  3atjre  im  actibcn  öeere;  iüoSfauf  mög« 
lid).  ttetioe*  fieer  mit  fitnie  unb  SRcfcroe. 

JrtebenSftanb  100,000— 113,000  SRann.  Ärieg*- 
ftanb  450,000  Staun,  «olonialtruppen  80,000 

IRann.  3e$t  40  Stnicn«9ieg.,  1  0arnifon*^ieg. 
in  Genta,  20  3agef'8atat&.,  1  löataiQ.  Sdjreiber 
unb  Drbonnanjcn,  80  fRcjcroe.Söataill.  (40  actio, 

Gruppen, 4  <j3ontonier*Gomp.,  188  3Jtaun.  lopo- 

graprjenbrigabe ;  )uf.  4-5000  Wann,  Seib« 
garbe  be^  ftönig^;  2  ̂ peQebarbier  (£onip.  unb 
1  ßicortc<S*cabton.  (Generalität  unb  ®enerat« 

ftab  juf.  987  Offictere.  5fngenieurcorp#  305 

Of fteiere.  Mbminiftration  818.  Oeffentl.  2aiu- 
tät#bienft :  40  ̂ nfpectoren,  58  Über»,  220  fonftige 
a  erjte,  173  $6armaceuten ,  6  ttataill.  unb  2 
Sectionen  Witten  auf  ben  Sauorifdjen  ̂ n(eln. 
9(ationalotigabe:  ©enbarmeriebienft ,  15  Sieg. 

20,0(>0  ifJann  Sarabinier«6orp«,  92  6omp  ,  22 

berittene  Abteilungen  für  ©renj'  unb  Stuften- 

luadje.  flotte:  6  $an jerf Aiffe ,  9  Scbrauben« 
fregatten,  25  Scbraubenbampfer,  IG  ?Habbampter, 

5  Iraneportbampfcr,  28  Sdjraubcn  iianonen« 
boote,  21  fonftige  Dampfer,  kuf.  120  mit  628 
Kanonen  unb  21,271  ̂ ferbefraft.  2  ©djulfdfiffe, 

2  $outon§,  ö  £>afenfal)rseuge  unb  5  SBugfir* 
bampfer.  398  Cfficiew.  250  Seccabetten,  14,000 
mann.  6  SBatatd.  aRarine*3nfanterie,  Aui  5500 
iJiann. 

10)  SBappen  unb  rvlagflf-  ©ciublinltcb 
nur  ba£  SBappenidjtlb  oon  daftilien  unb  üeon, 

im  «Kittelicbtlb  Wappen  oon  «ourbon '"flniou. 

ftgl.  Wappen:  4  felbriger  Scbilb  mit  liiitieljd)tlb, 

bierin  Sappen  be*  $aufe*  ®ourbon«?lniou,  3 
golbenc  üilien  im  blauen  treibe.    3nl  ftften 

i  Quartier  Sappen  oon  6a)ülien  (3  golbene 

Xburme  in  rattern  $etbe)  unb  pon  fieon  (ge* 

frontet  rotber  fidwe  in  filbernem  ̂ elbe),  treu^> 

veife  in  gelber  abgeheilt,  jmifdjeu  bem  unterften 
ein  oufgejprungener  ®rauatapfel  in  rotljem 

gelbe  (vi.  oon  ®ranaba).  3m  *n>eiteu  Guar, 
ttere,  ber  Cuere  nadj  aefpalten,  4  rottje  $fäQle 

in  golbenein  gelbe  («B.  oon  Kcogonien),  unb 

be*  Ägr.  beiber  Sicilien.  3m  britten  Quartier, 

ebenfail*  getfteüt,  oben  ©.  be*  <£r$t)auie*  Cefter* 

I  reia>,  unten  ba*  ber  alten  ̂ er^oge  oon  üBurgunb, 
im  oierten  ba*  oon  9teuburgunb  unb  (unten)  oon 

Trabant.  @an^e*  3^ilb  behängt  mit  ber  Äette 

be*  golbenen  fließe*  unb  bebedt  mit  ber  tat 

;  ftrone;  al*  Sa^tlb^alter  2  aufredite  Uowen* 
ganbeäfarben  rotb,  unb  gelb,  glaage  in  3 

horizontalen  ©treffen,  gelber  in  ber  Witte,  rottje 
ju  ben  6eiteu.  Jfgl.  flagge  mit  bem  Sappen 
tm  fDlittelfrreifett. 

11)  $>anbel  unb  «erfeb,r.  1)  9»a6e, 

Wunden,  ©etoic^te.  fflietrifrbe*  Softem  fett 

1855.  »tfoueinbett  feit  1877  bie  *efeta  — 
100  CentimoÄ  s=  1  Rwnl  ä  80  ̂ fg.  =  4 

Reales  de  vellon  (Äupfer).  ©olbbeblou  =  100 

Realen  =  21.06  Jt,  ©otbt^alcr  =  40 «eaten  — 

8.42  <M.,  6>lber  ©olbtbatet.  Duro  ober  fpan. 

Ib^aler  (^jiaftet)  in  €ilbec  =  bem  falben  ®olb- 
t baier  (4,21  td)  —  fialber  Suro  ober  <fleubo  ; 

s4Jefeta,  einfacbe  unb  boppcltc  SRealen  in  Silber, 
1  9ieai  =  20  $fg,  «eitere  Wage  jc.  ̂ ae 

(Sara*)  =  3  ̂ uß  —  4  Spannen  (^almoö)  — 
0.8369  m.  1  gu§  =  12  Soll  =  0.2786  m; 
fflafter  —  2  *ara*  ober  «Den;  Steile  —  5655,5 
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m;  gemti«  fiegu«  = 
684921  m:  neue  (kg) 

9216 

5572.7  m;  Segua  = 

fiegua  =  6887.24  ra. 
Sfaaegaba  -  9216  £}©ara«  =  64.395  ha. 

«ranja&j  -  44.719  ha;  Q<£ftabal  —  19 _QSB. 
-  11.179  Qn;  O^araS  =  69,72  □dem. 
gatm  (Stolter)  =  12  &anega3  (©djeffel)  =  12 
g^fraindl  =  55.502  1.    SKono  (ßimer)  =  16 
Cjflara*  ober  SBeinarroben,  $u  2582  hl,  ©ota 

Ef:a  =  30,  $ipa«SBein  =  27  Eantaraä.  Quin« 
rd  =  4  Ärroben  =  46.05  kg.    Sirrobe  = 

lli02  kg.    1  $fb.  =  5  SuarteroneS  =  16 
Amen  =  460  g.    $orelaba  (©(fiiffSlabung)  sss 
2Ö  Gaintal. 

2)  Settebr^anftalten.  ffltnnenidjifffabrt 
nitebeutenb.  $afenorte  116.  Seucfcttbürme  100. 

flenne  2685  SegeÜdjiffe,  381,070t;  320  Dampfer, 

250  t.  SBidjtigfte  $afenplä&e:  ©tlbao,  5an* 
©oon,  %exxol  (ftriegäbafen) ,  ßoruüa, 

jpueloa  unb  Cabij,  9Ugajira3,  Malaga, 

Cartagena,  ?llicante,  3$alencia»©rao, 
larregona  unb  Barcelona;  Jßalma,  3Rabon  unb 

3üi^a  auf  ben  ©alearen.  ©djiffSoerfebr.  ©in« 

pflanfene  Schiffe  mit  2,490,143 1  (1,108,519 1  für 
jpanifdje  Schiffe),  ausgelaufene  mit  2,331,124 
382.051  für  fp.  ©cb.).  ßüftenfcbtfffabrt  mit 

3.716,478  unb  3,517,966  t.  Canäle:  Äaifer- 

canal  in  Äragonien,  100  km  lang,  für  ©tbiff» 
fahrt  unb  ©eroäfferung;  caftilifd)er  (Kanal,  3m. 
Älar  bei  Ret)  unb  ©imancaS  am  $ijuerga, 

SRanjanaraScanal   Dort  Xolebo 

JW.  Dortofa  unb  Sllfaqueö  —  Sbrogebiet  — 
11  km;  ©uabarramacanal,  17  km,  unbSKurcia- 
canal ,  28  km.  gür  bie  ©tnnenfdjifffabrt  (un« 

bebeutenb),  jufammen  etwa  700  km  ©affer« 
ftrafjen.  eifenoabnen:  1848  erfte,  jefct  6199  km, 
22  ©ejetlfcbaften ,  englifdjea  ©elb.  ©eringer 

«erfebr.  ©cblednc  Kenten.  $oft:  2559  2In* 

ftalten,  an  8000  STOann  ̂ erfonal,  78.2  SJctÜ*. 
©riefe  unb  Sorrefponbenjfarten,  8.1  3JHH.  v}Jei. 
(Einnahme,  6.9  «Will.  MuSgaben.  lelegrapbie : 
280  ©ureauS  (8  $rit>atb.),  2538  ©eamte,  1.5 
mtl.  Depefcben,  13,618  km  Sinien,  32,998  km 
Dräbte  auf  ben  ©taatStelear.'ßinien.  Cinnabme 

2.9  3Ria.,  «umgäbe  19.7  Will.  $ef.  515  Hppa- 
rate,  ©tragen  15,000  km;  im  Innern  noch 
mangelnb  ober  fcfiledjt.  20  £>anbel«fammern. 

Dampferlinien  nadj  ben  roidjtigften  SJlittelmeer« 
planen ,  nach  franj.,  englifdjen  unb  überfeeifeben 
§auptbanbel$orten.  ©anf  oon  S.  (feit  1874 
nur  nod)  btffc),  jablreidje  Filialen,  ©runbcapital 

100  SJciü.  <ßef.  ©parcaffen,  Seibbäufer,  anbere 
©rebitinftitute  an  ben  größten  $(ä&en.  SRefi  , 

©örfen-  unb  §anbel3plä&e :  Xalabera  be  (a 
SReona,  Valencia,  ©allobalib,  SJcebina  be  SRiofero, 
©oria,  $uerta  be  Keona,  eftrefla,  SoreHa, 
©ranoDerS,  larrafa,  föonba,  Querto  be  ©anta 
SRaria,  ©urgoS,  Döiebo,  ©tttoria,  ©aragoffa, 
©ranaba.  SBoHmärfte:  Kuenca  unb  ©eiar. 

Sentralplab  be«  $anbel$  SRabrib. 

3)  Ctn«  unb  «uSfubr  (1878)  in  SRiH. 456  km  lang:  SRanaanaroScanal  oon 
nad)  SRabrib,  14  km  lang;  ©an  £arlo*  Sana!,  |  ̂efetaS. 

»errribe  22.1  Gtnf.,  20.5  SluSf.  SRebreinf. 
©erränfe  10.6 
(Jolonialroaaren  38.7 

1.6 

19.6 

21.2 

7.8 

16.2 

3äni  treten,  tvrü<f)te  . 
Ibiere  uub  tbierifdje  ̂ abrunglmittel 
©tetnfoblen   

ßrje,  «rben,  ©teine  
SiobmetaHe  
^iule,  Seber   

spinnftojTe   105.3 

ßiparto   — 
fcolj,  AütI   32.3 

<?[a5«,  Xbonmaaren   2.8 
WetaÜmaaren   10.7 

Saidlinen,  ©djiffe   17.1 
Garne   21.8  - 

«rroebe,  Seilerroaaren   28.0  . 
«fiibleS   2.5 

iijrfTtöpiel   — 
Bapter,  ©pi  elf  arten   4.5 

treguen,  garbftoffe,  djemifdje  SBaaren  19.4  « 
taiK,  ̂ ette,  Cele   13.3 

«najteoene*   0.0  

397
.8~

 

Sein,  Seiten,  Clioenöl,  Kofinen,  Orangen, 
ßanbeln,  Safran,  CfpartograS ,  SBolIe,  Cieb, 
cribe,  (fcrje  aI3  ̂ auptau^fubrartifel. 
X.  Sr^eugn  i  f  f  e.  1)  Bergbau,  ©roger 

Saditbum  an  3ftetaQen  unb  ©r^en,  aber  ©ergbau 
cit  vüttenroefen,  wie  bie  gefammte  wirtbfepaft« 

tbätigfe :t ,  nur  fd)toad)  entmidelt  unb  tbeild 
Wtdrt  betrieben.  Äeligiöfer  3ntolerantiämuS 

■I  Sriefterbcrrfcfiaft,  unglüdlidje  9Birtbfd)aft«< 
wtitil  (Äercarailiimn«),  <£olonialbeft&  unb  (tr- 

138.9 
7.7 

54.9 
13.3 

52.2 58.4 
6.8 7.1 

LI 

2Ä 

340 
2.6 
5.9 
25.6 

1.6.  SflebrauSf.  — 
128.3. 
31.0. 

21.2 

16.2 
98.5 

2.8 
8.4 

17.1 
218 

28.0 
2.5 

1.9 13.5 

23 

53.3 
6.3 

50.6 
7.1 

31.2 

34.0 

12.3 

.   431.3     -  -         —  .  335 

;  oberungSluft,  jpüter  ©ürgerfriege  unb  bie  ̂ u 
j  rubigem,  Iangfamem  (Srwerb  roenig  geeigneten 
,  gigenfehaftenber  ©eroobner,  ©elbmangel,9täuber» 
roefen  unb  SnbereS  baben  bie  bob^e  ©lütbe  ber 

|  Sultur,  rote  fie  baä  Sanb  ,uir  ;),i>tt  ber  SRauren 
:  auäjeicbnete,  nie  roieber  erreidjen  laffen  unb  ©. 

{einen  ber  legten  $lä^e  in©ejug  ber  ̂ jrobuctionS« 
oerfjälrniffc  angeroiefen.  Durd)  ©efe^  oom6.  Qult 

j  1859  ift  ̂roar  bem  Raubbau  etwa«  gemehrt  unb 
I  feitenä  ber  Regierung  ba3  Sanb  in  17  SHinen- 

Digitized  by 



128 
Spanien. 

biftrictc  mit  entfprecbenbcn  Veamten  eingeteilt, 

foroie  für  Unterriebt  im  Vergbau  geforgt  roorben, 
anbererieitS  aber  rourben  eine  HnAajjl  mistiger 
©ruben  (Ouedfilber,  ftupfer,  Vlci,  ©almei, 
Sdmjefel,  ©rapfjit,  (Eifen,  Steinfoblen),  foroie 
fämmtlidje  Saljrocrfc  unb  Salinen  für  ben  Staat 

auf  alle  Seiten  rejeroirt,  jebod)  jpätcr  aus  fti» 
nanftnotb,  roieber  Deräufjcrt  bis  auf  bie  Cueef« 
filbergruben  unb  einige  Salinen.  Sngliic&eS 
©elb  b,at  Vieles  bewirft,  bod)  bleibt  immer  nod) 

ein  gro&er  Jb,eil  ber  Sd)äfce  unbeboben.  2>ie 
Startftif  Dom  3ab,re  1861)  (fpäterc  giebtcS  nicht) 

Derjeidmete  5909  9Rincn,  3276  ©ruben,  45,000 
Arbeiter  unb  als  ausbeute:  ©olb  laug  ben  «r» 

fenifgruben  Don  Sulcra  unb  bem  ftlu&fanb  Dom 
Sil);  Silber  22,500  kg  (Sierra  9llmagrera, 
Jfrienba  la  Sncina,  ftarena  Ouedfilber,  20,640 
metr.  Str.  (9llmabcn,  12  9Rinen,  3000  Arbeiter, 

16.68  3Riü\  Veicta  SluSfubr) ,  Etfenerp  Dielfadj, 
722,000  metr.  Str.  JRobeifen,  Diel  HuSfubr  nad) 

gnglanb;  größte  #üttcnroerfe  in  Vera,  SRicreS, 
^ebrofo  ic  ftupfer,  altberübmte  SBerfe,  9iio 

Xinto  unb  %t)ai\i&,  jefct  in  ̂ änben  englifdjer 

©efellfdiaften,  38,300  metr.  Str.;  Vlei,  Sarta»  I 

geua  (76  SBerfe;  150  £>oböfen,  Sierra  ©ebor,  | 
SUmagrera,  §lltamilla  jc.  ©arrueba,  16Sd)inelA/ 
roerfe,  SinareS  unb  Magien),  bebeutenbftc  SBerfe 

in  (Suropa,  l»/t— 2  SRiü\  Str.,  «uSfubr  0.87 
Will.  <£tr.  Binf  20,640  Str. ,  Sinn  50  Str., 

Vraunftein  (ftuelDa)  350,000  Str.,  Scfcroefel 
15,000  (Str.,  Kopien,  ftlöfee  auf  900,000  ha, 

600,000  metr.  t.  Salj,  20#aupt-  unb  12  Unter- 
anftalten  beS  Staates,  ̂ rioatroerfe,  Seefalj*! 

fieberei;  SteinfalA  in  Sarbona,  ̂ inofo,  ©errp  j 
p  Villa  uooa,  WinglaniDa,  groger  9ieid)tb,um.  j 

«uSfubr  2-3  9RiH.  metr.  Str.  3Ilaungruben  \ 
Dielfad),  Sd)roefclfieS  ({Rio  linto,  XbaniS  ic.) 

Sudfubr  4—5  i'tifl.  metr.  Str.  ©rapb.it,  Vergöl, 
y?apbtb,a,  $ljoSpl)orit,  Sftremabura,  SarceraS, 

febr  roiebtig,  1—2  Will,  metr.  Str. 
2)  SnbafUie.  liRcuerbingS  ctroa«  Sluficbroung, : 

ftauptfi&c  in  ben  VroDinflen:  Barcelona,  ©erona,  | 
iarragona,   ©uipuAcoa,    VtScapa  .  Valencia, 
SRurcia,  Sllmeria,  ©ranaba,  ScDiüa,  SRalaga,  I 
©alicien,  Äfturien,  Santanber,  Wabrib,  Kiubab  i 

SReal.    Obenan  fteben  bie  baSfifc&cn  ̂ rooinAen.  I 
Cijengicfjcreicn  in  Barcelona,  Bilbao,  350,000 1 

metr.  Str.  Stabcijen ;  Staljl  in  Sllicante,  Süen«  • 
unb  Staljlroaarcn  in  Katalonien,  SRalaga,  ScDtfla,  | 
baSfifcbe  ̂ roüiujcn;  SBaffen  in  Xolcbo,  ODiebo, 

©uipujcoa  (Illingen  Don  Jolcbo!).  Ctifcngufc« 
roaareuunb  9IrttOcricmaterial  in  2rubio:  Stupfer<, 
Vleiroaaren  unb  Wejfing.   San  Quan  be  Wlcaraj, 
SroncctDaaren,  SeDiQa,  Barcelona,  ©uipu^coa, 

©olb»   unb   Silbet-Siligranarbeiten,  Sdjmud» 

facben.    *Dcafcbincnbau  in  Barcelona ,  ScDiDa,  ( 
SRalaga,  Sdjiff^bau  in  Barcelona,  Gartagena, 

(Eabij,   Santanber,  3nftrumf,lte    *n   SJtabrib,  | 
$iano*  ?c.  in  Barcelona,  SeDilla,  Saragoffa, 

^aDabolib,  ̂ alma  (Violinen  k.),  SWurcia  (©ui- 

tarren).   Steingut  unb  lyauence  in  SeDtDa,  Va- 

lencia, aJlabrib,  ßaftellon,  s|5orceflan,  feuerfefte 
Ibonwaaren,  Barcelona;  S'ffl^lft'ffe^  glafirte 

platten,  9)?ofaiffu6böben  —  Diel  fiau^inbuftric 

-  dement  in  ©uipujcoa,  100,000  metr.  Ctr. 
©la«  Dielfad),  Barcelona,  ttoruna,  Valencia,  dar- 

tagena,  ba«fifcb,c  ̂ roDin^en,  ̂ niel^alma.  kor!* 
roaaren  befonberö  in  ̂ SroD.  ©erona,  33  SDiiD. 

*ßef  etaS  WuSfuljr-  lifcblermaaren  in  2Rabrtb  u.  S3ar« 
eclona;  Xabar  —  SKouopol  —  7gabrifcn:9J<abrib, 
Seoitla,  Santanber,  ©ijon,  Soruiia,  Valencia, 
Wlicante ,  überfeeifrfjed  unb  bcutfcbeS  ̂ Jrobuct 

Derarbcitet.  Strob*  unb  Vaftfledjtcrei  bebeutenb 
al$  ̂ auöinbuftric.  Saffian,  Sorbuan  unb  anbere 
üeberroaaren,  GorboDa,SBarcelona,Xolebo ;  Vurgo«, 

baSfijcbe  ̂ roDinAen.  Sattel-  unb  5ReitAcuge. 
Seibenroeberei  in  Slabrib,  TOurcia  unb  Valencta, 

Varcilona,  '©ranaba,  SeDilla,  lolebo;  Seibcn» 
fpinnerei  in  3Kurcia  unb  Valencia,  160,000  bis 

170,000  kg  ÜJiobJeibe,  2  9Rtfl.  kg  ßoconS,  uorAitg» 
Iidje  ©üte.  Söollnjeberei,  Varcelona,  Jarraia, 
Sababefl,  2)iaurefa  ic,  SfjatolS  unb  SRöbclftoffc, 

Xudje  unb  glaneile  (SUcou,  Valencia,  Vejar). 

Hamm«  unb  Streicbgarn,  Herfen  barauS  juröe- 
flcibung  unb  Aum  Scbmucf  zc.  VaumiDodfpinncrei 
unb  Weberei,  an  2  ÜJcifl.  Spinbein,  ̂ unebmenb, 

über  400,000  metr.  6tr.  Vaummoae.  3n  Cata- 
lonicn  1400  ftabrifen,  120,000  Arbeiter,  1.3WHU. 

Spinbein  an  50,000  ©ebftüfjlen.  VaSfifcbe  $ro- 
Dinjen,  bebeutenb,  SKalaga,  SeDilla,  ©alicien, 
Äfturien,  bauptiäd)lid)  3nbienneS.  iieimoeberei, 
Katalonien,  ©alicien,  ViScapa,  Ooiebo,  Walaga, 

SeDilla,  fortfebreitenb.  Söpartoroeberei ,  ÜJiurcia 
unbWlicantc;  5örbereiunb Xrucferei  ßatalonien, 

VaSIifcbe  VroDinAcn;  Spieen,  Gatalouien,  Üßa« 
febinenfpi^en  in  Varcelona,  SWataro  ic.  SBirf» 
roaaren  in  Varcelona,  ̂ anbfebu^e  in  SRabrib 
unb  VaOabolib.  Sebubroaaren  auf  ben  Valearen, 
unb  im  geftlanb  an  Dielen  Orten  aui  ̂ ianf  für 
ba$  Sanboolf.  ^apterfabrication  Aunebmcnb; 

Seife  (SJtalaga),  Kerken,  ©^cmtfalien,  Zinnober  ic. 
fianbro.  teebn.  ©eroerbe.  3U(jcrrafnncr'en 

für  SolonicAucfer  18,  befonbcrS  in  Varcelonaf 

Malaga,  ©ranaba,  91lmeria,  über  160,000  metr. 
Str.  Sbocolabenfabrifen  Aablrcicb.  Sonferoen, 

canbirte  JSrrücbte  ic.  SRacoront«  unb  leigroaaren. 
iJtqueurc  (lülniöliqueur  in  Älbacete),  Spiritus 
aus  SBein  (grofec  Ginfub,r  Don  Spiritus), 
Vrauereien  in  ben  Stäbten.  Sttübltabrifate 

(«uSfubr  Don  4— 900,000  metr.  Str.  SfikiAenmebl !). 
3)Sanbroirtbftbaft  unb  Jorftbetrieb.  3n 

beiben  leiftet  S.  neben  manebem  ©uten  bei  roeitcni 

niebt  baS,  roaS  geleiftet  roerben  fönnte.  5)er  be- 
trieb ift  Dielfatf)  id)led)t  unb  bie  Verbältniffe  finb 

ber  ?ßrobuction  nidjt  günftig.  9lltc  unb  idjlecbte 

©erätbC/  mangclbafte  Tüngung,  fdjlcdjtc  VctriebS- 
formen,  Dcrnacb,läifigte  Üöicfen  neben  trcfflid)cn, 

üon  ben  SKauren  Dercrbtcn  SRic)"elanlagen,  bobe 
Vefteuerung,  Uniicbcrbeit,  ©elbmangel,  bie  grofee 
©enügfamfeit  ber  Vcroobncr  unb  bie  übergroße 

Sab,l  ber  nod)  unbebaut  liegenben  gläcben  —  baS 
»QeS  ünb  SRomente,  roeldje  bie  Don  ber  9Jatur 

gegebenen  günftigen  Vebingungen  nidjt  rid)tig 
auSnu^en  laffen.  Der  Vaucrnftanb  befi^t  nur 
f leine  ©ütcr,  (Srrbpadjt  finbet  fid)  Diclfad),  ber 

.t>aupttbeil  beS  üanbcS  gebort  aber  ben  ©ro§« 

grunbbefibern.  5£nbcn$tüftenlänbernDor&errfd)enb 
gartenmafeiger  gelbbau.  ßrnte  im  falben  3uni, 

äbnlid)  Italien.  iRan  fd)ä$t  ben  (Ertrag  an  ©e« 
treibe  auf  etwa  90  SRiO.  hl ,  bejonberS  3BeiAcn, 

bann  9RaiS,  Joggen  unb  ©erfte  im  91.,  au  ̂ ferbe» 
futter,  wenig  vtfev,  VudjroeiAcn,  .^irfe,  etwa* 
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«ti*.    24,000  ha  —  Valencia,  2.2  9KiD.  hl 
Kartoffeln,  200,000  ha  £ülfenfrüd)te ,  zahlreich 

ftTfcim.  Sonnen  alt  fiicbltngSfpeii'e,  33,283  metr. Crr.  «ninibr  Don  SKcbererbfen  2.7  TOM.  *e- 

irta*;  $anf    (©ranaba,     9Jcurcial,  flachs, 

("Swni&r  78,824  metr.  Str.,  6.3  2Jciü\  $ef.); 

^utferrobr  im  {üblichen  unb  füböftlichcn  Stuften- 
tfrii  (Scalaga) ,  «nbau  gefcfelicb  gefefaü^t  burd) 

baSoD,  üunehntenb,  gro&e  ̂ abrifen  um  Wl* 

sunecar.  Sorghum  in9ceucaftilien  unb  am  Wittel» 
neer.   9tapS  tm  9L,  Senf,  SRobn,  Sefam  unb 

JÜeinuS,  fcanf,  ̂ ttofoier;  ©aumroollc  an  ber 
Snbfüfte,  um  (Ectja  unb  auf  %vit>a,  aber  mieber 

abnebmenb ;  Krapp  unb  Safran,  SBau  unb  Saib 

Äuiiuhr),  £od)eniflecactu$  im  S. ;  Xabafbau 

rwrboten,  efoartograS,  Diel  aufgeführt,  an  500,000 

»etr.  Str.,  Dliöen,  Oel  meift  auäroärte  erft  raffi» 

nirt,  bejonbetS  wichtig  in  SRurcia,  Valencia, 

Irragomcn  unb  Katatonien,  2.1—2.5  2Jcill  hl, 
«mlfubr  über  500,000  metr.  Str.,  eacabuetaS 

«ani),  eine  ̂ iftajienart,  jur  Cclbercitung,  erft 

nruerbing«,  fcnbau  junebmenb.   Valencia,  bc 

ionberS  «lgem«fi,  HuSfuhr  ichon  an  70,0no  metr. 
Bt   StibencoconS  4.6  Will.  $ef.  für  üluSfuhr 

oon  Äohfeibe,  f.  oben  unb  3nbuitrie.   SBetn,  an 

20         hl.   HuSfuhr  über  2  SRifl.  ftutterbau 

oortoiegenb  mit  Sterne,  efparfette,  gnearnat« 
nnb  »otbflee;  Siefen  nur  in  ben  nörblichen 

^rooinifu  unb  ben  höheren  ©ebirgögegenben,  im  S. 

nicht  unter  1000  m  §öbe,  bagegen  Seihen  in  ferjr 

großen  glichen,  auch  auf  befferem  Voben  oft  nur 

fcut  unb  trift,  bejonberS  tn  ben  ebenen  oon 

Jftremabura,  Seon  ,  Wragonien,  fliicbcrauba« 

lüften  k.,  in  bieten  Xauienben  oon  ha,  Dor^ge^ 

roetfe  für  Schafe  benufct.   ©cmüfccultur  reichlich 

unb  mit  reicher  Bu*roabl  ber  ©etuärbic;  aUc 

Ärtcu  oon  ©emüfen  guropa«,  oiel  ÜluSfuhr;  be« 

i'onberl  jpanil'cher  Pfeffer,  lomaten,  Söaffer-  unb 
anbere  Welonen,  ©urten,  Schlangengurfen,  Sala  = 

baffenrurbi* ,   erbnufc   unb  Batate,  Kümmel, 

S&iebel,  ftnoblaudj,  «rtifdjoicn  k.  Sü&holi, 

oloquinten;  6obapflanjein  benSteppcngegenbcn 

oon  «urcia,  Süböalencia,  Üa  Wancba,  abnebmenb 

;m  Sau.   ©rofeartige  grbbeerencultur,  lebhafter 

«lumenhanbel.  Ob|tbau  bernorragenb,  bejonber* 

3ad)t  Don  ftrucbtbäumen.  Äcrnobft,  flepfel,  Vinte, 

m  Hoibfpanien,  Diel  Derroenbct  ju  (Jtber;  \Mpri- 

Wen,  ̂ firfichc   (Hragonien) ,   Pflaumen  unb 

»trieben,  SBaü-  unb  ̂ afelnüffe  (larragon  unb 

«frurien',  feigen,  Datteln  Ottlicante),  3obannt*> 

btot,  «ananen,  ©ranaten,  Eitronen  ,485,000 

metr.  Str.  Orangen,  70,000  metr.  Str.  Wanbcln, 

42,000  metr.  «tr.  Hofincn  (Walaga,  «Imeriai 

aber  330,000  Str.  fluSf  uhr,  ehirtmana  um  Malaga. 

«Bbare  Giebeln,  Maulbeeren.   SBeinbau,  lehr  üe^ 

beuienb:  in  ben  50.  3ahren  grofec  Verheerungen 

burd)  bie  Iraubenfranfheit,  1856  für  34r.7  ÜJfiü. 

*ei.  abfuhr,  1857  über  460.2,  1858  nur  315.5, 

Sr  aüe  ©einprobuete  (379-331-219  für  SBem 

allein),   «ranntroein  unb  Sffig  auS  Sßein.  ffo 

btuienber  «erfanbt  Don  Xrauben.  »fll.  Äpanijche 

»eint.  3n  ber  Ibienucht  roenig  ̂ croorragenbe?, 

aber  boeb  flarfe  «u«fuhr  oon  Steh ;  ttaje-  unb 

Bnrtrroirthfdjaften  faft  nur  im  W.,  Sdjlachtuich, 

HU»,  ©ürfte,  «orften  ̂ ur  *ü*Mx-?dW' 

^ncht  abnehmenb,  nur  nod)  für  etwa  4  mu.  'bq. 

aitfl  Saa&a.  ttonx>ti\^t jüon.  »aiu     veft  » B. 

9Iuf fuhr.  3n  Zentral*,  Süboft»  unb  oübfpanicn 
faft  nur  Suchocbfen.  öäutc  unb  Börner  als 

mefcntliche  .^anbelfartifel;  3icgcn«  unb  ÜJcaulefel«, 
2)  caulthiep  unb  ®fclpd)t großartig,  ©chroeinejucht 
überall,  bcfonberS  in  Gftremabura  (Gichelmaft) 

©eflügel^ucht  nur  ibeilroeife  gut.  Wuffuhr  Don 
Siern,  oefonberS  Don  ©alicien  auä,  .pübner, 
Xaubcn  in  Dielen  SRaccn,  Irutbühner,  Vlnbalufien 

unbeftremabura.  SJiencn^ucbt  unbebeutenb,  fieon, 
Saftilicn.  ©ftremabura,  befonberä  Don  ©eiftlichen 
betrieben.  5öcbcutenbc  einfuhr  Don  SSach^,  großer 

5Scrbraud)  ,^u  Äerjen.  eocbcnille  im  S.  ©roß« 
artig  bic  sucht  Don  Seibenraupcn,  Valencia, 
SKurcia,  6atalonien  (f.  u.  ̂ nbuftrie).  33orregio 

ichdbtc  für  1831  ben  Sikrth  beö  ©runbeapitalf 

in  ber  Sanbtoirthfdiaft  |n  68,781  30,  ben  bed  Vc* 
triebfeapttalf  ,^u  3375.77,  ben  ertrag  beö  tiefer« 
bauef  ju  8572.2  unb  ben  ber  Viehzucht  ̂ u  500 

3)  UÜ.  Bef.  Bücherei  fct>r  lebhaft  an  bcnSlüftcn, 

Xhunfiicbe,  iSarbinen,  Sarbcllen,  Salme;  ein- 
fallen, 9iäudjein.  Äoraaeu.  %u  11,000  Warfen, 

über  40,00(J  IKenfdjeii  beschäftigt ;  au  100 
SDciÜ.  ̂ cj.  ©eiammtroerth.  SS  alb  bau.  3m 

©anjen  auf  febr  nichtiger  Stufe.  3U  mc^ 
Wbboljung  unb  iRaubbau,  ,su  menig  Gultur,  aufeer 

bei  ben  itronforfteu,  foult  oft  nur  noch  Salb*- 
blö&cn  unb  .^albfträucher ;  iöau«  unb  ScuBboty 

nicht  genügenb.  Olioen  unb  Äaftanicu  in  Se' 
ftänbcn.  Horfeidje  böchft  roertboon,  befonberö  in 
Gatalonicn,  520,000  metr.  Str.  Jtorfplatten,  etroa 

2200  sMiü.  pfropfen,  15,000  metr.  Gtr.  lafcln 
unb  platten,  33aft,  ©erbftoff  unb  Dortreffliche 
Jtohle  (Äu^fubr).  Sumadjrinbc,  üanbanbaljam, 

2Jcaronen,  c6barc  eidjeln,  »Üffe,  "ilriencifräutcr  zc. 
Stiefer  in  erftcr  üinie,  eidjenarteu,  iRothbndje, 

iKüftcr,  SBaanüffc.  10  9Jcin.  ha  StaatSroalb.  , 

10  ftorftbiftricte,  Jorftcommiffionen  in  ben  ̂ ro- 

Din^cn.  3aflb  frei,  bösere  für  ÜHoth*  unb  Schmarl 
railb,  ©emieu  (s4Jprenäen  unb  überhaupt  h^hc  ®c* 
birge),  Stciubocf  (ic(tcn) ,  RÜtbfe,  33ären,  SBölfe, 

i'uehie,  Siebcnidjläfer,  ©ilbfanen,  9laö  unb  33art« 
geicr,  Schueehaieu  bafelbft.  3>«  ®-  ̂ ntbcrlud)«s, 
©euettfabe,  Ichneumon,  fübliche  ©cicr,  fallen, 

•Jlbler,  Schrei^  unb  Älcttcroögel,  an  ber  Sübfpifce 

91  ffen,  Ghatnaeleon,  ̂ lamingoö,  fpanifche  ̂ afen  2c. 
Wieberjagb  Dorncbmlid)  au|  Scanindien  unb  rott)5 
beinige  Stebhühner. 

Xl.ü a n b m  i  r t  h  i di  af  1 1  i  d) e 5. 1) 33o b cn.  «uf 
ben  Hochebenen  oiel  baumlofc  Steppen  unb3Büften, 

fruchtbare*  fianb  nur  an  ben  Abhängen.  sJcorb» 
Tüftc  gut  unb  fruchtbarer  ©oben,  roetl  fcudjtc 

Suft.  3«*  3nnm'  überall  33cn)äiierttng  erforber* 
lid),  Diel  nadte  ©ipfcl,  menig  ÜBalb.  Viel  thoniger, 
aber  unfrttdjtbarer  93oben,  befter  in  ?lragomen, 

eatalonien,  Valencia,  Äüftcncbcnenunb  baöfifchen 

^rooinien;  in?lubalufien  ftrichmeifc  neben Cebung 

unb  Steppen,  eine  jolchc  im  Tucrobaffin  (VaHa-- 
bolib),  Heinere  an  beu  Äüfteu  sroifdjcn  9llicante 

bia  nbnevta;  grofje  Steppe  in  ©ranaba:  im  9i. 

bätiidje  Steppe,  am  Senil  srüiidjcn  eftepa  unb 

Dfnno  unb  nörblid)  jtoiicbcn  9lguilar  unb  9Rira- 
greal,  bc^gleichen  im  ebrobafftn,  größte,  Diele 

Weilen  lang  unb  10—12  SKeileu  breit,  thcilS 

früherer  Sulturbobeu,  theilS  Saljfteppc.  5lileite 

Streden  mit  eipartograä  beroachieu.  Viel  sJJcoraft' 
laub  in  ben  sJcieberuugen,  ungefunb.   3»"  *lüfl- 

9 
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hat  S.  wenig  fruchtbarem  Söoben,  aber  nur  in 

ftolge  Don  fRaubbau  unb  Sntmalbung.  3"  ©aü* 
cien  lteb[tcf)e  Jljäler  mit  iorgfamer  Cultur  unb 
wie  anberwärtä  öbe  .(lodjflädjcn ,  Diel  leichter 

Sanbboben,  Söewobner  meift  be^alb  noch  aufl» 
märti  auf  Arbeit.  &« 

2)  iöobenDertbetlung.  Sengerfe  giebt  für 
ben  Slnfaug  be3  ̂ M^unbertS  ben  Umfang  beä 

fteftlanbeS  unb  ber  Unfein  ju  107,660,954  tfaar» 
gabaS  an,  ben  beS  erfteren  allein  $u  104,194,720 

unb  bnüon  in  runben  ftatyen:  55  Will,  ange» 
baut,  16  9RtO.  SBiefen,  13  SKiü.  brach  liegenb, 

4  SftiU.  t^onrjaltigeö,  aber  unfruchtbare^  Sanb, 
17.19  STOiH.  ffiege,  Unlanb  ic.  SSom  angebauten 

i'anb  waren  28.3  9JliO.  in  §änben  be«  «lbel$, 
9.093  SKill.  in  $>änben  ber  ©eiftlichfeit  unb  (Stif- 

tungen unb  17.69  SWifl.  ©emeinbe»  unb  ̂ rioat* 
befi|j  ber  Sürger  unb  Säuern.  Steuere  Angaben 

finb :  39.4%  ber  fläche  unprobuetio ,  60.6°/o 
probuctiD.  SDa  ba*  fteftlanb  unb  bie  Unfein 
60,771,550  ha,  ba*  fteftlanb  allein  49,562,550  ha 
fläche  bat,  jo  fommen  alfo  30,039,875  ha  auf 
ba&  bebaute  £anb,  unb  jwar 
26.1% 
2.3  „ 
17  „ 

13.7  „ 
16.3  „ 
5.0  » 

12,935,825  ha  ttcferlanb  unb  ©arten 

1,139,937  „  SBcinberge 
842,562  „  CliDengärten 

6,790.062  „  liefen  unb  SBeiben 
8,078,687  „  Salbungen 
247,802  „  Sonftige3 

60.6%  =  30,014,815  ha. 

ftür  SBeijen  giebt  es«  etwa  3  SKiEL  ha,  für 
Joggen  1.2,  für<Serfte  1.3,  fürSKai«  unb  hülfen, 
fruchte  0.7,  für  Wei«  0.024,  für  Kartoffeln 
0.2.  (Genauere  Statiftif  nicht  befannt.  lieber 

ben  betrieb  lägt  fich  (eine  Eingabe  machen. 

3)  Siebjucbt.  9Ran  rechnet  für  S.:  ffiinb« 
Dieb  2,904,598,  «ßferbe  700,000,  (Sfel,  SKaultbiere 
2,319,846,  Schafe  22,054,967,  Schweine  4,264,817, 

3iegen  4.53  atttfl.  —  »bm.  — 

2)te  fpanijcben  fiiftorifer  fittb  niefit  ganj  einig 
barüber,  ob  bie  lölütbe  ber  ̂ ferbeauebt  in  bie 

«egierung«jeit  fbilipp«  IL  (1556  —  1698),  ober 
ob  noch,  f rüber,  im  XIV.  ̂ abrbunbert,  unter  ber 

Regierung  ̂ eterS  IV.  im  füblichen  ©.,  gan*  be- 
laubet* im  Königreiche  Sorboba  bie  eblen  Stoffe 

gezüchtet  mürben,  welche  unter  bem  9?amen  „tön« 

balufier"  Sabrlninberte  lang  fo  grofjei  Stuffehen 
gemacht  baben  unb  uon  Spanien  au»  an  faft 
alle  eiiropäifctjen  Jjpofc ,  an  bie  37carfiäOe  ber 
Kaifer  unb  Könige  oerfanbt  worben  finb.  SBenn- 

gleich  bureb  bie  ibcDor$ugung  ber  SJtcrinO'Schaf' 
auebt  unb  bie  immer  weiter  um  fich  greifenbe 

SRaultbierjucht,  bie  Spaltung  unb  3ütfHu"8  oe* 
cblen  $ferbe  in  ben  legten  ̂ abrhunberten  gro&e 

(iinbufjc  erlitten  b,at,  fo  galt  bie  bortige  $ferbe> 
race  bennodb  bit  *u  Anfang  biefeö  3ahrfmnbert3 

für  eine  ber  ebclften  unb  Dorjüglicbften  in  Eu- 

ropa; faft  alle  $of<,  Staate*  unb  flanbgeftüte 

ber  norbeuropäifeben  ßänber  waren  im  $i|'t$ 
fpanifdjer  Sefcbäler  unb  e£  baben  biefelben  un- 
ftreitig  auch  an  Dielen  Orten  wefentlid)  mit  pr 

«erebelung  unb  JBcrbefferung  ber  alten  fianb« 
racen  beigetragen.  —  3n  ber  ̂ robin$  SeoiHa 
nnben  fich  bie  meiften  Ererbe,  etwa  46,000  Stücf, 
in  Hlmeria  bie  menigften,  etwa  3500  Stücf.  3» 

SeDiöa  auf  1  □•SWeile  248  $ferbe,  in  Wimeria 
nur  145;  in  Sörboba  unb  £abi$  33,000  unb 
28,000  Stücf.  £ie  ebelften  anbalufifchen  Uferte 

fiebt  man  in  Sabij  (336,  in  2 euiILi  486  $ferbe> 
^üebter).  Surgoe^  unb  Söabajo*  betreiben  biefe 

^uefitung  ebenfalls  iiemlicb  umfangreich.  —  3Ran 
bat  noeb  Diele  eble  Koffc  unb  inanebe  bcrfelben 
fönnen  ben  befferen  liieren  anberer  fiänber  obne 
Scbeu  an  bie  Seite  gefteüt  werben.  (5.  bie 

1  betr.  Slrt.)  3Ran  unterfcöcibet  aU  ̂ ferbe^uebt' 

I  Legionen  mit  mebr  ober  weniger  grofjer  9ta<en« 
i]ai)l:  I.  Tie  f übliche,  bie  anbalufifeben  ̂ rooinjen 

ober  ber  ganje  S.  11.  S)ie  (5entral«9tegion  mit 
ben  9tacen  Don  (Sftremabura,  JZeu-Saftilien  uub 
6iubab.9ieal.  III.  £ ic  öftliche  mit  ben  9iacen  Don 
URurria,  Valencia  unb  Katalonien.  IV.  Tic 

nörbltcfie  mit  ben  JRacen  Don  Slragonien,  fclt» 
Saftilien,  Seon,  Sfturien,  92aoarra  unb  bann  ber 
baSfifchen  ̂ roDinjen.  V.  2)ie  weftliche  mit  ber 

gaflieifchen  ÜHacc. 
SDie  ÜTcaultbi ersucht  wirb  faft  überall  be- 

trieben; bie  ber  SRaulefel  ift  auf  mehrere  Heinere 

93egirfe  befdjränft.     Ter  Spanter  jebäfet  bai 

92aultbier  fowob,!  aU  3U8'  tote  ald  iKeitibier 

febr  boeö,  beffen  "flu^bauer,  ©enügfamfeit,  raj'dje 
Gntwicfclungdfäbigtett  unb  3^b>g^eit  macten  ba«» 
felbe  gum  Dielgeliebten,  aber  auch  oft  gepeinigten 

$audtbiere.   Tie  9)laultl)ier  -  {Race  ber  3Rancba 
(Raza  Manchega)  ift  nicht  nur  unftreitig  eine 

ber  atlerbefttn  in  S.,  fonbern  in  gan^  (Europa. 
%it  Xbjere  berfelben  haben  einen  tnäfeig  ftarfen, 
etwaö  furzen  Kopf  mit  nicht  au  langen  Obren. 

3br  $al£  ift  mittellang,  nur  fchwach  mit  einer 
feinen  Wähne  befe&t,  ihr  SBiberrift  niebrig, 
bie  Schultern  finb  meiftend  ettoad  fteil;  ©ruft 
eber  jchmal  al§  breit,  ̂ Hücfen  meiftend  etmad 

nach  oben  gebogen,  bie  Xornfortfä^e  treten  ftarf 

heroor,  wobureb  fich  ein  fchneibiger  fdjarfer  dürfen 
au^bilbet,  beffen  Xragfäb.igfeit  aber  bi"burcb 
(einedroegd  beeinträchtigt  wirb.         tur^e  Kreu| 
ift  abgefchliffen.   Xer  tief  angelegte  Schweif  ift 
Don  ber  9Bur<tel  an  mehr  ober  weniger  ftarf  be« 
haart.  X\t  unteren  (Bliebmagen  finb  Don  feftem, 
berbem  Knochenbau;  fie  h^ben  fräftige  Sebnen 

«  unb  gute,  fefte  £mfe.  äReiftend  fiebt  man  in  ber 
«Dcanba  faftantenbraune  SRaultbiere,  boch  e£ 
(ommen   auch  broffelfarbige  unb  fuchäbaarige 

Itjicre  Dor.   ̂ fabeflen  unb  Schimmel  fmb  feiten, 
^tjre  i^öbe  iebwanft  AWifchen  1.50  unb  1.50  ra. 
Sei  ber  9lu^wabl  ber  ̂ ferbeftuten  unb  Sfctbengftc 

^ur  ̂ ucht  gebt  man  forgfältig  $u  SBerfe  unb  be- 
5ahltfürtüd)tigc^Befchälbengfte  oft  fcb,rhobe  greife. 

3ur  9}inbDieb,^ucht  giebt  et  ̂ war  nicht  fo 

Diele  9tinbDiebracen  wie  in  ̂ ranfreieb  unb  Gng- 
lanb,  boch  immerhin  mehr,  alt  bislang  in  ber 
beutfehen  ̂ ootechnifchen  Literatur  aufge^äb,lt  unb 

befchneben  würben.  —  Ton  Nicola*  Safad  be 

3Jcenbo$a  giebt  in  feinem  SBerfe,  betitelt:  „Tra- 
tado completo  de  Zootechnia  6  de  Producciou 

1  Animal"  an,  bajj  man  bort  3  Derfd)iebene  («ruü 
1  pen  mit  anfetjnlich  Dielen,  mehr  ober  weniger 
biftineten  82acen  (razas)  ober  Schlagen  (castas) 

j  ber  (Gattung  bei  Hos  befäfje,  gan*  abgeieben  oon 
Iben  Süffeln,  welche  an  einigen  Orten  Süb'S.Ö 
ebenfaDd  als  ̂ >auStb,iere  gehalten  wären.  1)  Die 
(Gruppe  ber  @ebirg8racen  ober  bie  dlinber  ber 
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ftetge  (Rizas  de  Sierra  6  de  moutaüa)  werben 

bauot'äiijhd)  in  ben  ̂ Jrooinjcn  ?tfturien  unb 
Gallien,  auf  ben  Sergen  oon  3antanber,  aud) 
in  ton  baJfifcben  ̂ roüinjen,  auf  ber  Sierra  de 

Sep'ori*  y  de  Leon  gcjüd)tet.     Xie  meiftcn tu  e:  üaetn  beulen  einen  furzen  Äopf  mit  breiter 

grirn,  ein  große«,  oierfantige«  (cuadrado)  9Jiaul, 
ewn  fnrjen  biden  ̂ >a(#  mit  ftorf  entroirfelter 

Scninie  (papada),  eine  tiefe  s#ruft,  ftarfe  Sctjut- 
»tb,  einen  furjen  Stumpf,  melcber  burd)  gut  auf* 

jjeiüfilbten  Sippenforb  gebilbet  wirb.  Obre  Seine 
trab  fnrj,  niebrig,  aber  fräftig  unb  gut  gefteüt. 
Sie  icftifeln  ober  {»eben  (compacones)  fefjr 

itarf  entroidelt  (abultatos).    Die  meift  bunte!« 
farbigen  Börner  biefer  SRinber  finb  an  ber  !©afi« 
iel)r  biet  unb  cber  furj  al«  lang  ju  nennen, 
^aft  alle  SRinber  Ijaben  ftarfe  ftnodjen  unb  f o l) r 

pne  fräftige  ©elenfe.    3l)re  paar«  uub  paut» 
tarbe  tu  ictjr  öerfd)iebenartig ;  ei  fommen  ein« 

farbig  bunfelbraune,  febwar^graue  unb  aud)  ge« 
idjedte  Zb,iexe  bort  oor.    2)  Tie  ©ruppe  ber 

Ibal-  ober  9fae«9tinber  (Razas  de  valles  0  vegas); 
beten  Xb^iere  fyabtn  einen  langen,  formalen  Slopf, 

ein  itbrnaks»,  etwa«  jugefpifctc«  (casi  pundiauudo) 
Staul.  einen  meift  fdjlanfen,  feinen ,  ja  fogar 
b.äuftg  einen  rnebj:  fd)mad)en  (debil)  als  ftarfen 
unb  furjen  pal«.   %bxe  SBamme  ift  nur  jdjmad) 
eittwidelt,  ber  fRumpf  lang  unb  gut  abgerunbet. 

Xie  Jpöbe  unb  boJ  Äörpergemidjt  oariiren  nad) 
ber  Sefdjaffenbeit  ber  rjeimattjl ietjert  9lue  (vegaj 
unb  ifx  oft  febr  auffällig;  $uweilcn  fiebt  man 
febr  febroere  liiere  innerbalb  biefer  ©nippe. 
3b"  Untertüße  ftnb  im  9Iug.  bod)  unb  irtjlanf 
\u  nennen,  baaegen  finb  ibre  Dberfd)enfel  meiften« 
grob  (gruesos)    unb  fräftig  (robustos).  Tie 

Börner  biefer  SRacen  finb  gemöfjnlid)  fein,  mittel- 
lang,  etwa«  nad)  Dorn  gerichtet.   Xie  meiften 
Zt)itxt  biefer  flRacen  befißen  eine  febr  befxiebigenbe 
SRaftfdbigfeit;  fie  werben  leidet  fett  unb  liefern 
eine  gute  glctfcbqualitat.    3n  biefer  ©ejiefjung 

gleichen  Tie  ben  SHinbern,  weldje  in  ben  ftlufj- 
aieberungen  nnb  Xtjeiieni  jwifdjcn  roeit  au«ge« 
beljnten  33erglanbfd)aften  gebogen  werben.  Vln 
einigen  Crten  bot  man  biefe  üHacen  mit  pobolifeben 

JtinDera,  an  anberen  plagen  mit  Xurfjani'^tcl) 
gefreu^t,  rooburd)  bie  9cacb$ud)t  ben  SRinbern  im 
nbrblid)en    Europa   etwa«  äbnlidjer  unb  aud) 

befier  g;roorbe   ift.  fieiber  werben  oon  ̂ Uicnboja 
über  bie  SRildjergiebigfeit  ber  Stube  jener  ©nippe 

lerne  Angaben  gemad)t.    3)  Xiefe  ©nippe  um« 

~  :  bie  fRacen  ber  Cbene  (Razas  de  las  Llanuras). 
abnei-  in  ber  tcörpergeftalt  unb  in  iljrcn 
ifdjaften  ben  JRinbern  ber  ̂ weiten  ©nippe, 

}:n  aber  mel)r  al«  biefe  bie  gäbigfeit  mit 

fdjirr  arbeiten  ju  fönnen.    9lud)  al«  SJfaft» 
ober  3d)lad)toieb  befifcen  fie  feinen  geringen 
Serif);  fie  geboren  ben  größten  unb  ftärfften 
Bäfiäqea  @.i  an  unb  fommen  im  RörpergtmidU 
«it  ben  ftarfen  Sinbern  oon  ©alamanca,  3<imora, 

Scrcia,  aud)  mit  einigen  Sdjlägcn  aud  i'eon 

nb  Vnbalufien  überein.    (©cwtdit  ber  Cdn'en 
800  kg).   fRan  trifft  in  biefem  Sanbe  fowoljl 
Wer  bem  Sergoieb,  wie  unter  ben  ftacen  ber 
tbene  mand)ei  ̂ nbioibuum,  weldjed  fieb  burd) 

gtibreife  unb  gro&e  aKaftfäbigfeit  auljeicbnct 
>t  befriebigenbe*  Sd)lad)toieb,  liefert.  9?ad) 

Sionbon  fommt  eine  gro&e  Slnjabl  fpanif trjer 
Ccbfen,  Welcbe  fid)  in  einem  Portrcfflidjen  ?)caft» 
^uftanbe  befinben.  Ter  galicianifd)e  THa\u 

odii?  (ot'bon  guliego)  erfreut  fid)  in  ©.  unb  Süb« 
franfreid),  ja  felbft  auf  bem  i'onboncr  3Jearfte, 
eincöbeionber^ guten  Stantrltl.  Xie9iinbcrber  le^t« 
genannten  ©nippe  befiRen  in  ber  fliege!  ein  grofjeä, 
ftarfeö,  mit  ben  2pifien  audwärtö  unb  leid)t  nad) 

Dorn  geridjtetest  ©eböm.  SDian  rübmt  ibren 

l'futf)  unb  itjre  Straft,  nennt  fie  gewanbt  unb  ge« 

fdiidt  unb  fiefjt  fie  immer  gern  in  ber  -.'Irena 
beim  3tiergefed)te,  weil  fie  fid)  bter  meiftcnS  febr 

entfd)loffen  unb  brao  feigen.  9iid)t  üQe  >)tacen 

biefer  3  ©ruppen  finb  aU  rcingejüdjtet  ju  be» 
^eidinen;  ei  finb  aud)  in  6.  Diele  Streuungen 

oorgenommen  worben,  fo  j.  33.  giebt  ei  in  @ui- 
pu^coa  ̂ oüänbifd)e,  fränfifd;e,  flämifebe  unb 
frbraei.scr  ftreu,\ung#probucte,  bie  5.  3$.  red)t 
^übfd),  anberntb^eilä  aber  aua^  unanfebnlidje,  ge* 
ringwertr)ige  ©efeböpfe  genannt  werben.  3n 

^llaoa  trifft  man  JtrcujungSprobucte  oon  lurbain- 
Stteren  unb  caftilianifdjen  ftüben,  welebe  fpater 
nocbmal«  mit  irlänbifd)em,  boDänbifa^em  unb 

flamlänbifa^em  5ölut  gcmi|d)t  würben.  3"  9Zaoarra 
ift  bie  pnrenäifdje  iHace  jwar  flein  aber  fef)r  ge* 

jdjirft  unb  beweglidj;  biefe  liiere  befitu'H  nur 

fur^e  uub  feine  pörner.  3[n  einigen  s^3e^irfen 
ÄfturicnS  unb  ©alijienS  fiebt  man  3Jcifd)linge 
Don  italienifcben  unb  ptjrenäifcben  9tacen.  Xte 

bortige  alte  Üanb>9iace  9)coa)a  (b.  b-  fette  pirid)« 
fub)  ift  ungebörnt;  fie  foll  aui  Italien  flammen 
uub  burd)  l>ona  Maria  Christin*  de  Boarboo 
importirt  worben  fein;  ber  S3erbreitung^be^irf 

ber  SJtodjad  ift  jeöt  fe^r  enge  begrenjt.  3m  ̂ Qfl- 
bcrrfdjt  bei  ben  fpanüdjen  fltinbern  bie  bunfele 

paarfarbe  oor.  91  m  Siorberförper  wirb  bai  Xed= 
baar  juweilcn  fcb,r  lang  unb  frau3,  bejonberS  am 
33orberfopfe  unb  ber  ©tien  finbet  fid)  ein  Traufe«, 

wollige«  .t">aarwad)ltbum. 
Xie  <3d)af'3iacen  finb  in  2  ©ruppen  ju 

bringen:  1)  Razas  trashumantes  ober  Üiknber» 
fd)af'9iacen  unb  2)  R.  estautes  ö  riberiegos  ober 
ftebcnbe,  nidit  wanbernbc  JRacen.  3U  Dcr  «ften 
©ruppc  gebören  bic  SLUerino«,  weldje  a.  a.  D. 

unter  „9)teriuofd)afc"  befdjriebcn  finb  unb  eitrige 
Unterracen  oon  geringer  S3ebeutung,  wcld)e  aü« 

ber  ftreu^ung  Don  s]Jcerinosi  mit  G^urro«  Ijeroor. 

gegangen  finb  3»  ocr  ©ruppc  gebören  üev= 
fdjiebene  JHacen  unb  gerben  mit  grober  SBoOe, 

bie  man  bort  im  9111g  :  ..Ganados  bardos  ö 

ohurros"  nennt;  bie  meiften  bcrfelben  befi&en 

einen  fräfttgeu  .Mörperbau  unb  eine  gute  ,3J?u«  = 
culatur;  fie  liefern  bei  nidit  ju  fnapper  SÖeibe 
Diel  ftleifd)  unb  Jvett,  bie  3Jcutterfd)afe  reidjlid) 

ÜJhld)  (^ur  (Jrnäbrung  if)rer  Cammer,  päufig 

Werben  S^ÜIinge  geboren.  3b,rc  Söolle  ift  grob, 

febr  lang,  neigt  ftarf  jutti  Serfihen  unb  ift  nur 

allein  jur  tocrftellung  grober  ©ewebc  unb  ̂ ilj' 
waaren  geeignet.  SOiciften«  finb  bie  6f)urro« 

weiß  oon  J^arbc,  bod)  fommen  aud)  l)in  unb  Wie« 
ber  braune  ober  fdjwarje  Scbafc  oor.  3n  ben 

^roüiiijcn  91lbacete,  Giubab  iHeal  unb  Guenca 

trifft  man  bic  gröBten  unb  ftärfftcu  Xk'xexe  biefer 
9iace;  aud)  im  ©criii)t«iprengcl  Oon  ilUQarroblebo 
giebt  es!  fdjöne,  maftfät)ige  Sdjafe  ber  fragltd)cn 
Öiace.    Unter  ben   nidit   wanbernben  perbcu 
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( Rstantes)  flebt  man  teiber  febr  biete  begenenrte 

SHerino«,  roeldje  burch  fcbleebte,  unaroedmaßige 

Haltung  unb  forglofe  flüchtung  iu  wahren  gam» 

mergcftaltcn  ihrer  jonft  fo  berühmten  9iace  gc* 

roorben  finb,  mcift  hochbeinige,  langbdfige  Xtjtere 

mit  abfcbüjfigem  tfrcuj,  fdjarfcm  »lüden  unb  tn 

ber  Siegel  fdjtecbtc  SBoOträger.  Unter  ben  Silagen, 

roeldje  au«  Kreuzungen  ber  SWerino«  mit  Sburro« 

berborgegangen  ftnb,  bemerft  man  juroeilen  leib» 

lieb  gut  gemahlene  Schafe,  roeldje  eine  mittel» 

[eine  (entre-fina)  SBoKe  tragen,  bie  an  einigen 

Orten  jur  gabrteation  bon  groben  Sueben  ber» 
roenbet  roirb.  3n  ber  9?eu*cit  finb  auch  englifche 

ftleifdjfchaf  »SRacen,  befonber«  CEot«rootb«  unb 

Seiceftcr«  eingeführt  roorben,  bie  aber  nur  5b,. 

befriebigenbe  SRefultate  geliefert  haben  fallen. 

$a«  bortige  Älima  unb  bie  SEBcibctocrrjaltnifie 

ftfjeinen  ben  ftremblingen  nicht  recht  ju$ufagcn. 

Streuungen  oon  engftfehen  ftleifdjfcbafen  unb 

fpanifchen  SHertno«  roerben  oon  einseinen  3üdjtcrn 

fehr  gelobt;  fic  liefern  gute  SRaftfdjafe,  Die  ben 

reinblutigen,  englifeben  Schafen  (in  Spanien) 

nid)t  r.acbftänben ,  biefc  fogar  im  SBertbe  über- 
trafen. Riegen,  am  mei|ten  in  Sftremabura, 

Aragon,   GEatalonien   unb   in   ben  ba«fifdjen 

trooinjen;  biel  giegenfäfc.  2)a«  fpantftbe 

cbmein  gebort  jur  ©ruppe  ber  romanifdjen 

Scbroeine  (Sus  ronianicus)  unb  bilbet  in  ber« 

felben  *um  Shcil  febr  rocrtbbolle,  gut  geroachfene, 
f  rübreife  SRaien.  ®ie  größten,  fnocbtgften 

Scbroeine  ficht  man  im  ®ebirg«lanbe  bon  Suenca  j 

unb  Sllcäraj.  «iefe  £I)iere  finb  meift  bunfel»  I 

haarig,  aber  aud)  $uroeilen  feberfig.  SBenn  bie« 
felben  (Sommer  unb  ©intcr  im  freien  gehalten 

Werben,  befommen  fte  lange  Borften  unb  biefe 

fcaut.  2)ie  anbalufifdjen  Scbroeine  finb  frühreif 
unb  fommen  leicht  in  einen  hob*"  Waftjuftanb. 

(jbeufo  roerben  gerühmt  bie  fltacen  bon  ®ftre» 
mabura,  9lfturien  unb  ©allicien,  roeldje  gleichfalls 

bie  meifte  $cit  im  freien  gehalten  werben  unb 

fid)  »hre  Nahrung  auf  ben  gelbem  fudjen  muffen. 

35icfc  Ih'«e  finb  au«nabm«lo«  febr  robuft,  fönnen 

mit  ihren  mittellangen,  fräftigen  ©einen  gut 

marfebiren,  jeidjnen  ftd)  burdj  große  grudjtbar« 
feit  öor  anberen  romanifdjen  Scbroeincn  heften« 

aud.  Wn  einigen  Orten  bat  man  bie  fpanifdjen 

Sanbracen  mit  englifdiem  Blut  gemifdjt,  roobureb 

bie  SRaftfätjigfeit  ber  Wacbaucbt  jroar  etwa« 

größer  geworben  ift,  bodj  flagt  man  barüber, 

baß  bie  Äreuflungaprobuctc  wegen  ihrer  Jturj» 
beinigfeit  nicht  mehr  im  Stanbe  wären,  fid)  il)t 

ftutter  felbft  ju  fudjen.  —  ftrtg.  - 

Siteratur.  Blod,  „L'Espagne  en  1850", 
$ari«  1851.  SÄinutoli,  „S.  unb  feine  fort» 

fdjreitenbe  Cntroidelung",  Berlin  1852.  Söifl» 

fomm,  ,,$ie£albinfct  berührenden",  Setpjig  1855. 

©erribo,  ,,3>a«  tyutw  ©., '  beutfd)  bon  «.  8iugc, 

baf.  1863.  Seftgaren«,  „La  Situation  econo- 

mique  et  industrielle  de  l'Espagne  eu  1860", 

$ari«  1860.  Saufer,  „flu«  S.«  ©egenwart", 
Gulturffij je ,  Scipjig  1872.  Borrego,  „«er 

WationalrcicbthMUi,  bie  ginanjen  unb  bte  Staat«» 

fdjulb  be«  ifgr.  S.",  Mannheim  1831.  —  «bm.  — 

6*anl«,  fpaniftbc«!  $nhn,  f.  ̂ühnerracen  unb 
6pamfd)  ̂ juhn. 

epanier,  rotber,  f.®utebel.  6.  »etper,  Xafel» 

ttaube.  Spanien  unb  grönfreid).  Webftod  ftarf* 

wüdjftfl,  empfinblid),  mit  gelblid)»braunem,  bunfel» 
geftreiftem  ̂ )olj.  Blatt  mittelgroß,  länglich, 

glänjenb  fünf  lappig.  Sriebfpihen  beim  Sntfalten 
rofa,  bann  grün  unb  wollig.  Xraube  fet)r  groß, 
locfer,  breitäftig,  langftieltg.  ̂ Beere  fehr  groß, 

runb,  bartflcifcbig,  bidhäutig,  gelblidj-grün  gc» 
abert,  fur^ftielig,  fpätreifenb.  Spanierfftgt. 
f.  b.  w.  inbifdje  geige,  Opuntia.  Sponino,  blau, 

Äeltertraube,  ̂ ßiemont  (Kobari«}.  Sbn.  Span* 

radjtno.  Spaniol,  1)  örtliche  xJejjeidjnung  für 

bie  jungen  Staupen  be«  f leinen  groftjbanne^ 

(f.  b.).  2)  @tne  fehr  feine,  aber  ftarf  reijcnbe 

Sorte  Sdjnubftabaf,  roirb  in  Spanien  au« 

$abannatabafblättern  gefertigt  unb  mit  einer 

rothen  (Srbe  gefärbt. 

cpanifdj  bitter,  ein  au«  ©eroürjen  unb  bitteren 

^flan*cn|toffen  (SBermuth,  ̂ ommeran^en,  (Jnjian, 

«ngelifa,  ̂ impincH  zc.)  bereiteter  bttterer,  nur 

wenig  ftudtx  cnthaltenber  fitqueur.  ßuroeilen 
wirb  ein  SJTrjcil  ber  firäutcr  unb  2Burjeln  aud) 

burd)  3ujaö  einer  SRifljung  ätherifdjer  Oele 

(S  p  an  tfcb  bitter  öl)  erfe^t;  biefelbe  enthält  im 

©efentlitfjen :  Bittere«  <]3ommcranjenöI,  9öer» 

muthöl,  Calmu«ül,  92elfenöl,  6.a)fiaöl,  «ngelifaöl, 

SBadjholberbeeröl  unb  Heine  3»engen  Gorianber», 

Saffafra«--,  OTact«-  unb  ̂ ömifd)»€haniiflenöl. 

-  ÜPt.  — 

6.  glicbcrbolj,  f.  Sbring^aholj. 

6.C   fliegt,    ber   s4Sflafterfäter  (Cantbaris 
;  vesicatoria,  früher  Lytta  ves.),  ein  glänjenb 

I  golbgrüncr,  einen  fdjarfen  ©erud)  berbreitenber, 

Blafenfäfer  (f.  b.).   «er  tynttn  berjförmig  au«, 

geidjnittcne  Äopf  fteht  frei  bor  bem  |>al«fd)ilbe 

unb  trägt  bor  ben  fdjwad)  au«gefchweiften  flugeu 

l  bie  fabenförmigen,  fd)Warjen  Süljler.  §al«fd?ilb 

,  quer  nad)  hinten  etwa«  berengt,  auf  ber  Ober» 

1  fläche  uneben,  glügelbeden  etwa«  breiter,  leber» 

artig,  h'ntcn  einzeln  abgerunbet,  nad)  bem  $obe 

berbogen.   $He  Beine  finb  jufammengebrüdt,  bie 

4  borbern  fünfzehig,  bie  hinterften  bierjebig,  aUe 

I  ttlauen  ungleich  gelbalten.   Sänge  11—21.5  mm. 

^n  ber  eigentümlichen,  nur  nod)  bei  feinen  Ber» 
roanbten  oorrommenben  €ntwidelung«roeife  be« 

ftäfer«,  bei  welcher  eine  SWenge  bon  günftigen 

llniftänbcn  ̂ ufammentreten  müffen,  baß  fie  glüd« 

lidj  bi«  ju  6nbe  geht,  fommt  er  manchmal  gac 

I  nid)t,  manchmal  bcrcinjelt,  im  günftigften  %aüc 

aber  maffenbaft  bor,  im  Süben  immer  häufiger, 

al«  Weiter  nad)  Horben.    Solche  3Raffen  ent- 
blättern bann  fehr  fcbncll  (etwa  im  3uni)  bie 

jungen  (Jfdjcn  unb  bie  Springen,  aud)  werben 

JHamweibe,  «hom  Rappel,  ®ei«blattarten,Särdjen, 

Thalictrum,  Asperula  arvensis  gefreffen.  5)ie 

!  getöbteten  ftöfer  werben  fchnell  gerrodnet,  am 

I  beften  in  einem  Badoren,  unb  au*ßulber  gerieben 
für  ba«  befennte  blafenjiehenbe  ̂ flaftcr  oDcr  mit 

üBctngeiftäther  ̂ u  einer  linetur  au«gcjogen.  3e 

jchneüer  bie  Berarbeitung  erfolgt,  befto  roirffamer 

finb  bie  Präparate,  roeil  ber  3utritt  ber  Suft  ba« 

Santharibin  berflüchtigt.  —  $bg.  — 

Bgl.  ßanthariben  im  «rt.  ̂ au«apothefe. 

6.C«  iöelb,  f.  b.  ro.  «urigptgment. 

S.t  ©laelirfcbc,  *  •  f.  30.  fcanbb.  ̂ Rr.  89. 

©roße  gruebt,  breiter  al«  h"^  ™xi  bunllcr, 

glänjenber  Jpaut.   gleifd)  mattgelb,  faftreid),  an» 
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^SJTn^i^Wn^K6*^-^^  ai«ft{^c.(8tripes,  reifte,  in  Scutfdjlanb  für  fflfrifa  ge* «rm  in  ber  2.  SBocbe  ber  ftirfdjjett.  —  8bm.  —  fertigte  Sudje. 

1*2  tÄ*V/.  mt*n'-  SQ.rin8a-.  ©Wnlablen,  f.  d.  ro.  ©rubenr^len.  Spann, 

SiÄS^SÄ  l  eUm0nK  nrftlCl)'ri'ü  1  J  *"&befI"^ng;    2)  f.  o.  ro.  ©efpann mtii4  netbenbe«  atbenföe«  Del,  be(M  3)  tn  ©eftroeben  ein  ©etreibemaß-  4)  im  ieiaV 
U^,CVunb.  bem  f?r-,cmc  au*  bcn  ®<ütben  roefen  f.  b.  ro.  $flua.    Spannabcrn ,  frühere 
nafi  oem  Srraute  bon  Onganum  creticum  beftil*  I  Benennung  1)  für  Serben-  2)  für  ftlecbfen 

hc^r\  u        A6        v  ft  .»r  ̂ -  %e-v~  I  f  ̂nnorbeit^  f.  u.  ©eipann  unb  bap  qeljörenben 
sJ!i5?  i?   6"  ̂nb  .&atth*«  tt£  bQ/  £ t!*n,ortc"-    Spannbaucr.  ein  flauer,  roelaier battidje  Sianbbub,n   in  Spanten  unb  tbetlroetfe  ©efpann  galten  fann,  f.  u.  flauer.  Spanubicnite 

Sxr3???   be!mi.,(*'   "*   neucrc5  3eit ,  Sro^nbtenfte,  roeldje  mit  einem  ©ejpann  Werbe' ra  ieutidilonbiJrDetbteitet.   &  \)t  burd)  einen  bernd&tet  roerben  müffen.  Spannt,  1)  bie  Äanb 
toloffalen  tterjadigen,  aber  einfachen  Kamm  au8»  wenn  Baumen  unb  Wittelfi naer  ober  Heiner 
Bü*c?ei'  ber  be.im  %a\™  au["*t  W  «nb  ̂ nger  au$gefpreijt  finb;  2)  ber  Sängenraum, 
betm  jubn  nadj  ettter  Seite Jerabbängt  rooburd)  ber  mit  bcn  ausgebreiteten  gingern  erfaßt  roirb  ; öfter  ba*  betreffenbe  berbeefte  Sluge  blmb  wirb.  3)  (Ciieimatobia  lminiata)    I  ftroftibanncr 
fcmnlappen  febr  groß,  bie  nadle  SBangenbaut 
mit  ben  Cbrlaapen  reinroeiß;  ber  geringfte  ftled, 

neiner;  4)  f.  ö.  to.  Spanner  (f.  b.);  5)  f.  $alm ; 
6)  forftltd)  ein  aJceßrocrr^eug  bon  bcrfdjiebener 

btümbers  «otj  ift  Ml«baft.  Scbmanj  füncr  j  Sänge;  1)  f.  frißbetteibung.  Spannen,  1)  über* cli  beim  üanbbubn,  lein  geberbufcb  unb  fem  banpt  einen  eloftifdjen  ftörper  bureb  SJrwf  unb 

©art.    6$  giebt  fd)roar$e,  blaue,  roeiße,  rotbe  I  SluSbcbnung  i'n  einen  Bnfta^fejeiL  M* 

iFf"  ££ä!?Vl...?K  Ku^u|n  I  rirößerer^ Jipeftigfcit  in  feine  natürliche  Sag 

er  mit 

rft  bte  fpanijcbe  Stace  febr  $u  empfehlen,  ba  fie ;  rommen  ftrebt;~2)  baS  auf  einen  Sagen  ©eläbene £i!e  ?c^rini?en  Snbl.  g«.r  flroJ  unb  reinroei6.  unb  ungleich,  bie  SBagenleitcrn  mit  einer  Rette 

«De  2— 3  3abreift  eine  fllutauffrifd)ung  nö«)ig. '  —  Spannrette  -  3ufammentsicbcn;  3)  f.  b.  ro —  ©djftr.  — ;  Sin*  junb  (Sinfpannen  (f.  b  );  4)  ben  gieren  auf 
5.  e  fmbner,  f.  £üb,nerracen. 
6.  «  Älet,  f.  (Sfparferte.  S.cr  fragen,  f.  u. 

£aan'eil.  €.C  Äreibe.  f.  Spedftein.  S.e  ttrefie, 

ber  SUcibe  bie  Siorberfüße  mit  einem  ©triefe  — 
^pannftriefe  —  jufammenbinben,  oal.  Jübern. 

bcn  .^engft  oor  SBerle^ungen  fd}üben.  —  Um 
leben  ̂ tnterfeffel  mirb  ein  ©pannfeil  gefdjleift, 
bie  freien  (Snben  ber  beiben  Seile  roerben  nacb 

o)  ben  J^ferbcn  bie  Hinterfüße  ̂ ufammenbinben, 
L  ».  n>.  ftap^incrrreffe.   6.et  Pfeffer,  i.  löeife-  um  baö  $intenau$feblagen  au  berbinbern;  baupt-< 
beere.    S.ei  «aft,  f.  b.  to.  üacfri&en.   ®.c  ober  fädjlicb  beim  «efebälen  (f.  b.)  ber  ©tuten,  um 
frtffiff&e  iHtiter,  bierfantige  5Balfe«,  bureb  melebe 
freiyroeife,  lange  jugefpi^te  Satten  gefteeft  Tmb, 
bienen  jur  Berfperrung  bon  Eingängen,  ̂ »obl« 

H""'-  .  -  x    m  t         f.         bormärM  Amifcbcii  ben  SJorberbeincn  burct>gejogen, 
6.t0  9lp>r.  (Stub;irobr),  Wotang,  flammt  f obann  n>irb  jcbe§  ©eil  auf  feiner  Seite  um  bcn 

t>on  ben  Stengeln  mehrerer  Ärten  be3  JRotang  5?orarm  berumgefübrt  unb  bie  ©üben  »beiber 
ober  ber  Xraebenblutpalmc,  befonber«  bon  Cala-  ©eile  auf  bem  SBiberrift  in  eine  leidjt  auflieb* 
mns  Rotaiig  L.  in  Qaba  unb  C.  verus  W.,  in  bare  ©cblcife  bereinigt  ober  bie  beiben  (Snbcn 
Dftmbien  unb  Kbina  einbeimiftfi,.  —  £m.  —  i  werben  ̂ ufammengebrebt  unb  mit  ber  ßanb  feft« 

2>a*  6.  «.  bient  ju  gled)tarbeitcn,  Siegen,  gebalten.  _  ©mr.  — 
f djirmribpen,  ©paAierftöcfen,  alSftifitjbeinfurrogai,  Spanner  (Geometrina,  Geometridae,  Pbalae- 
al*  ̂ oljtermaterial,  als  lauroert  auf  ©d)iffen  ic.  J  nidau),  eine  große  SdHnetrcrlingSfamilie,  n>eld)e 

G.cr  Tritt,  f.  ©anaarten.  6.e  Seibc  (Lieu-  oon  ben  ben  Siaum  burdjfpanncnben  JRaupcn, 
Btrum  vulgare),  f.  fiigufter.  S.t  Seine,  faft  Spannraupen,  ibren  Warnen  erhalten  bat.  SBcgen 
btttcbflänaig  fufee,  ftar!e  unb  feurige  SBeine,  bie  beö  i'tangelö  ber  «audjfüfee  außer  beren  binter- 
iKuadjft  burdj  üiegen  an  ©üte  geroinnen,  bod?  ftem  «Uaarc  finb  bie  fdjlanfeii,  nadten  iRaupen iif  nitfit  Inno*  hnUen     ^ir  inprhiMi  ni.-l»'  -fi  unUr    dnim        ...»  «         ..-nci.i     •  <   » beim  gortfried)en  genötbigt,  i^ren  Körper  uadj 

oben  fdjleifcnartig  aufammenjuaieben  unb  ben 
JBorbertbeil  bann  lang  au^uftreden.  Die  Sdjmet« 
tcrlinge  finb  borberrfdjenb  jart  unb  infofern  bcn 
lagfcbmcttcrliugen  ähnlidj,  aU  tt)re  berbältmß- 
mäßig  großen  ̂ lügel  alle  4  fid)  in  ber  ©runb- 
farbc  unb  ScidjnungSanlage  gleidjcn  unb  al$ 

td»  nidjt  lange  balten.  ©ie  »erben  bielfad)  unter 

|  jjniafc  »on  eingefod)tem  9Roft  bargefteüt.  SDie 
tärferen  ©orten  bejeiebnet  man  geroöfmlid)  mit 
>em  Kamen  ©ect.  3)ie  meiften  gleiten  bem 
?ur«nnber,  DRouffillon  unb  Sangueboc  unb  finb 

f^ril*  befier,  tbeiW  geringer  al»  btefe.  Sum 
Xranlport  berieft  man  bie  füb(id)en  ©eine  mit 

6<nruu«.  »efte  ©eine  3«e«  be  la  ̂ rontcra, ;  itjr  Jlörper  fdjmäcbtifl'  ijü  rocgen  ber  borftigen, frnorrtroetn  (febr  füß,  befte  aRatoafier),  Tinto  ;  bei  mandjen  9)iännd)en  aud)  famm^äbnigen 
M  Rota  ober  XintiOo,  üiqueurrocin,  febr  berühmt  pbler  ift  mit  jenen  aber  eine  ̂ erroecbfelung 
bie  SRanjebillaroeine;  9llicante  („cdjter  Malaga ;  nid)t  möglid).  Sie  baben  feine  «ebenaugen, 
••■anetrcidj ,  SKalaga,  ftetS  mit  9Roft  berfe^t,  ̂ intcrfdiiencn,  roelcbe  bödjften«  nod)  einmal  fo 
libefannt  al5  beilfrafttfl  _  für  9ieconDaleäcenten,  lang  at^t  iljre  Sdjenfel  finb  (bei  ben  äbnlidjen 
toto  3imenei  (Cirtoria  in  93i3caba),  ©rcnad)o  ̂ üiii-lern  finb  fie  länger),  eine  ̂ unenroaubärippi* 
[Canao  bc  Äarinena  in  «ragonien),  Dioncta  im  ̂ orber«,  2  im  .'pinterflügcl,  roo  fonft  nod) 
"-»Ha  (»abarra),  ttbro  ̂ ortroein.  —  Sföißjabre  6—7  Wippen  unb  eine  ftaftborfte  borbanben  finb. 

i  leiten,  ba^er  aud)  bie  ̂ abrgänge  ber  f.en  38.  &l  rommen  aiicb  Strien  uor,  bereu  SBeibdjcn  gan* 
•Big  berfthieben  fmb.  S.ö  &*djj.  f.  b  ro.  ÜBi«- 1  fur^c  ftlügclftumpfc  befitjen.  55ie  Slrten,  roelcbe 
«Ibieiß.   €•  ffiitft,  f.  ̂latterbfc.   JSpanish  für  bie  Üanbroirtbfajaft  eine  Skbcutung  baben, 
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finb  unter  ihjen  lanbläufigcn  Konten  beiproeften  177.1°  9,  bei  181.6°  10  9ltmofpftären,  bei  311,36° 
roorben.  —  Xbg.  — !  100,  bei  444.70  °  500  9ltmofpftärcn.  —  9Jcit  ber 

Spnnniäftiß,  f.  9ldernaftrung  unb  '©auerngut.  Tcmpcraturjunaftme  unb  bem  Xrudc  nimmt 
Spanitfroljnbcn,  i.  ftroftnben.  Spanngerätbe,  f.  aud)  bie  Ticfttigfeit  ber  SBafferbämpfe  flu,  fo  baß 

*Jtderqeratfte ,  ©erätfte  unb  9Jfafcftinen.  Spann=  *•  Ö.  1  1  SKaffer  bei  100°  1606  1  Tampf  bilbet, 

ftä'ftci,  jagbl.,  ftöljernc  HJflödc,  roomit  bie  ©ante  bei  444.7°  ober  500  9ltmofpt)äreii  nur  nod)  6  5781. 
auSgefpannt  roerben.   Spannbammer,  f.  ©leid)*  —  ftbeft.  — 
tieften.  Spatinbolj,  bei  Sagemühlen  baS  obere  ©pamilcute,  f.  o.  ro.  Änfpänner.  3ptnuilPdj, 

unb  untere  Cuerftoty ,  -tv.  tieften  roelcften  baS  an  ben  $cuteltaftcn  ein  Üocft,  burd)  roelcfteS  baS 
S^u'blatt  befeftigt  ift.  Sflannftuicn ,  foldjc /iDicftl  fterauSgenommcn  roirb.  Spannmann,  i.  o. 

ßufeu,  bie  oon  roirflidjen,  |n  Spann«  unb  fianb»  ro.  Tcicftbau.  Spannnä'gcl,  überftaupt  f.  o.  ro. 
fuftren  oerpflicftteten,  'ißferbebauern  unb  9lnfpän«  33oljen,  bcfonbcrS  folefte  mit  einem  ftopfe  unb 
nern  befeffen  werben.  Spannfette,  1)  f.  p.  ro.  geftebertem  ®nbc.  Spannpflod,  i-  ro.  Spann« 
$emmfctte;  2)  f.  Spannen.  Spannfraft,  1)  f.  ftäftel.  Spannreif,  ein  *Hcif,  roomit  bie  fta§« 
o.  m.  bie  ©c'ammtfteit  ber  ©efpanne  auf  einem  bauben  in  iftrer  runben  ©eftalt  erftalten  roerben, 
(«tue  ober  aueft  baS  ©efpann.  bis  ber  33 oben  eingefügt  ift.    Spaunriegel ,  f. 

2)  3ebe  Straft  #  roclcfte  bureft  bie  gegenfeitige  fcängcroerf  unb  Tad).   S|)annrippe,  oon  einem 
9lbftoßung  ber  Ifteile  elaftifdjer  Stoffe  entfteftt.  gefcftlacfttcten  ÜRinbe  ein  Stücl  ftletfd),  roeleftcS 

Tie  ®.  ber  ©af  e  u.  T ä mpf c  ift  alfo  bie  Straft,  glcid)  bei  bem  Stamme  an  bem  Sorbertfteile  be* 

mit  roelefter  fid)  bie  SKolefüle  (2Jcaffentftcild)en)  nublicft  ift.  Spannfä'nc,  f.  SSalbiäge  Spamttaij, 
luft«  unb  bampfförmiger  Stoffe  gegenfeitig  ab*  Spanntftiere,  i.  WrbeitStHere  unb  ©eipann,  ftin- 
ftoßen  unb  roelcfte  bafter  aueft  als  l  rud  auf  bie  fiefttltd)  ber  9IrbcitSlciftung  unb  Arbeit  u.  f.  ro. 

SiSanbungen  ber  9täumc  roirfi,  in  benen  folefte  Spannuuß,  f.  Sleftricität.        ber  >i>fcrbc ,  f. 
ftlüffigfettcn  eingefcftloffen  finb.   S3ei  ben  ©afen  ftaftren ,   ©efeftirr  unb  ©efpann.  SpannDiep, 

unb  Tämpfen  ift  bie  Eoftäfton  ber  Xftcilc  be>  Spannconto,  Spannrccftnung  k.  f.  ©e* 
beutenb  geringer,  als  bie  bureft  bie  SBarme«  fpann.    Spanten,  bie  Wippen  eines  ScftiffcS. 

[eftroingungen  ber  Iftetlcften  Perurfacftte  9lbftofrung  :  Sparabrap,  geftricfteneS  fteftpflafter.  Sparagmi t, 
oerfelben  ober  beren  (ffpanfion.    Tie  2uft  in  fo  nennen  bie  ffanbinaoifcften  ©eologen  bie  tu 

einem  abgefcftloffenen  Zäunte  fann  bureft  9luS«  |  iftrer  .^cimalft  üorfommenben  jdjiefrigcn,  jura 
pumpen  mit  ber  fiuftpumpc  nod)  io  feftr  oerbünnt  ,  Ifteil  rötftlicftcn  ©rautuaden.    Sparagon  ,  ein 

[ein,  fte  füllt  trofybem  ben  ganzen  diaum  aud,  grobem  roolleneS  3cufl>  melcftcsi  in  Snglanb  per* 
inbem  iftre  Ifteilc  fid)  immer  roeiter  oon  ein>  fertigt  roirb.  Sparanftaltrn,  f.  Crebit.  Sparassis, 
anber  entfernen.   Xic  ©afc  unb  kämpfe  beißen  f.  3'cflcnDari-  Spcrbanlen,  f.  P-  n».  Sparcaffen. 

beäftalb  aueft  audbeftnfame  ̂ lüffigfciten.  9Inberer*  Sparbutter,  f.  Äunftbutter.  Sparcaffen,  f.  Srebit 
feiW  laffen  fie  fid)  aud)  ftarf  flufammenbrüden  unb  Srebitanftatten;  ftinficfttlid)  ber  3aftl  ber  <5. 

unb  beftnen  fieft  naeft  bem  "Jlufftören  bet?  XrudeS  unb  ber  barin  gemaeftten  Sinlagen  f.  u.  ben  ein* 
roieber  bis  *u  iftrem  früftcren  Volumen  aud.  meinen  fiänbern.   lieber  bie  Einlage  oon  S.  für 

3Jian  nennt  fte  bafter  aueft  elaftifcfte  fttüffigfeiten  'Arbeiter  f.  u.  ben  ftrtifeln  über  "Ärbctter  ,  ?lr» 
unb  iftre  Slafticität  ift  eine  feftr  ooQfommene.  beit^Ioftn  K.   ̂ infiefttlieft  ber  ̂ oftfparcaffen  f.  u. 

3n  ©ejug  auf  bie  SBiberftanbSfräfte,  roeltfte  eine  ©roßbritannien  unb  it.  ̂ oft.  Sparen,  1)  jagbl. 

in  einem  abgefdjloffenen  ftaumc  befinblicftc  ©ad*  f.  P.  ro.  ?(fterflauen.  2)  £ntftaltfamfeit  b.inficftt* 
ober  $ampfmenge  ben  auf  fie  roirfenben  3)rud«  i  lieft  ber  Ausgaben  für  fiebendunterftalt,  roinft« 
fräften  entgegenstellt,  gilt  bad  ©efe^,  bafj  jener  !  feftaftlicft,  roenn  nieftt  ;u  roeit  auf  stoften  ber  53e» 
©cgenbrud  biefem  2Jrude  gleiefttommt,  fo  lange  ftaglicftfeit  unb  ©efunbfteit  getrieben,  ftoeftroiefttige* 
fteft  bad  ®a$  ober  ber$ampf  nod)  nieftt  ju  einer  Moment,  roe(cfte£  bie  9lnfammlung  oon  Sapital 

^Iflffigfeit  oerbiefttet  ftat.    .Hnfecrbem  roädjft  aueft  I  (f.  b.)  crmöglieftt  unb  bafter  überall  ju  beförberrt 

bie  ̂tefttigfeit  eined  ©afed  ober  2)ampfe4  pro«!  ift;  jum  S.  anregen  b:i  bem  ©efinbe  |.  9. 
portional  mit  bem  Trucfe,  fo  ba&  fieft  alfo  ba3  babureft,  bafe  man  bemfelben  Sparbücftcr  anlegt 

Volumen  berfelben  in  bemfelben  oermeftrt  ober  unb  bat  erfparte  ©elb  ftöfter  ald  geroöftnlieft  oer- 

oerminbert,  inbem  ber  $rud  naeftlägt  ober  fteft  unt'r.  Nieftt  rätftlieft  aber  ift  cS,  bie  3*nfen  eben« 
oerftärft.   SeßtercS  ©efeß  ift  jtterft  oon  33ople  falls  jurüef^uftalten,  roenn  baS  nieftt  auSbrüdlicf) 
(1662)  unb  bann  unabftängig  oon  biefem  av.  ti  oerlangt  rotrb,  ba  ben  fleineren  Seuten  bad  (B. 
pon  SRariotte  entbedt  roorben  unb  ftei^t  naeft  oftnebieä  feftroer  genug  fäQt  unb  ber  ̂ erjieftt  auf 

biefem  baS  SRariotte'fcfte  ©efe^.   SS  fann  eben*  aQe  Sortftcile  efter  Pom  ?.  abftält,  als  y.i  foleftem 
forooftl  als  baS  ©efeß  für  bie  S.  ber  ©afe  unb  ermuntert,   ftueft  barf  bie  freie  Verfügung  über 

kämpfe  angefeften  roerben,  roelcfte  mit  ber  Tieft«  baS6rfparte  niemals  befeftränft,roobl  aber  fann  jum 
tigfeit  roäeftft  unb  abnimmt.  —  Tie  S.  ber  ©afe  3uru(*^al«en  butdf  freunbliefteS  3ureben  geroirft 
unb  Tämpfc  roäeftft  bann  aueft  mit  ber  Tempc*  roerben.   Seftr  empfeftlcnSrocrtft  ift  eS  aueft,  ben 
ratur.   91  m  meiften  ift  baS  SöaeftStftum  ber  S.  Sparenben  jeitroeife  (jinlagcn  aus  eigener  (Jaffe 

ber  Safferbämpfe  bei  ̂ uneftmenber  Temperatur  ,^ur  ̂ ermeftrun^  beS  ̂ onbS  \u  maeften,  felbftber- 
unterfueftt  roorben.   93et  —20°  ift  biefe  S.  1.333  ftänblieft  nur  bet  gutem  Sicrftalten,  unb  noeft  roirf- 
mm,  bei  0°  5.069  mm,  bei  20°  17.314,  bei  40  •  famer,  bie  erfte  9lnlagc  *u  beroirfen  unter  Soc- 
52.998,  bei  60°  144.660,  bei  80°  352.080,  bei  100°  |  beftalt  berAurüdnaftmebcS  93eitragS,  roenn  innere 
760  mm  ober  1  9ltmofpftäre,  bei  121.4°  2  9ltmo«  ftalb  geroiffer  3eit  ber  Ttenft  oerfaffen  roirb  ober 
ipftären,  bei  135.1"  3,  bei  145.4°  4,  bei  153.08°  oerlafjen  roerben  muß  bureft  icftleeftteS  93erftalten. 

ö,  bei  160.2°  6,  bei  166.5°  7,  bei  172.1"  8,  bei  Spanrauium,  f.  SgelSfolben.  -pargattc,  3oar. 
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uUe,  tw  8rt  8d)ul)e,  bie  au3  ben  ftäben  einer 
•Tfttofl  perfertigt  roerben. 

eftrff!  (Asparagus  L.),  1.  33  otanifd)e». 
ffijajenqatrung  aud  bei  Familie  ber  fiiliengc» 
Mi'V.  ©nippe  ber  918parageen,  au$geäcid)net 

tent  trat  glodige,  fed)3fpaltige,  an  einem  ge« 

gueberten  Streichen  bängenbe  23lütl  ntjüüe.  33  lü-- 
rirn  meift  Dielebig.   Oriffel  an  ber  Spifce  brei- 
iwltia.    Snuöt  eine  breifädjrige  ÜJecrc,  jebeö 
Jkdj  2iamig.  $ie  allgemein  gebaute  91rt  ift  ber 

gemeine  S.  (Sldparä,  ©arten«S  ,  ftoratlenfraut, 
sparie,  2parfd)en,  A.  ofticiualis  L.,  A.  altilis 

Aschrsn.),  0.6 — 1.8  m  öobeS  ftraut  mit  Müh 
baaerabem   ©ur^elftod  unb    ftarf  Dcräfteltem 

Stengel.   Blätter  büfcbelig,  borftenförmig,  runb, 

lat^l.    Slütbcn   grünlichgelb,  meift  2  häufig. 
Seeren  rotb,  glänaenb.   33lüljt  im  3uni  unb 

3nli.   Segen  ber  eßbaren,  angenehm  f  dinierten* 

den,  jugenblicben  Sproffe  allgemein  cultiDirt.  — 

Suf  ben  Stengeln  lebt  ein  parafitijdjer  ̂ ;iiv 
Puccinia  Asparagi ,  roeldjer  bic  Urjacbe  beä 

epargelrojxeJ  ift.  —  Jpln.  — 

II.  Änbau.    Sd)on  bie  alten  Sömer  idjä&ten 

ben  2.  t)od)  unb  liebten  befonberS  ben  au$  iKa« 
»enna.  <tx  gehörte  auf  ben  römifdjen  tafeln 
-u:r.  tJorefien  unb  ibre  Sdjriftftellcr  laffen  eä 
nid)t  an  (julruranroeifungcn  fehlen.    Seit  bem 

16.  3abrliunbert  ift  ber  ©.  überall  in  Teutid)- 
lanb  in  ©ebraud)  unb  in  mandjen  ©cgenben, 

nrie  *.  Bt  SRainj,  gehört  er  feit  SJiitte  be$  öori 

gen  octrtjun&en»  *u  ben  geroöbnlid)cn  Speifen 
rer  »ürger.    3n  Berlin  rourbe  feit  1700  bie 
3t>argeürciberei  im  freien  üanbe  in  ärmlicher 
Seife  wie  nod)  beute  al$  eine  biefer  Stabt  eigen* 
tfnimlitben  3nbuftrie  im  ©ro&en  betrieben;  im 

Januar  unb  gebruar  fehlte  e£  auf  bem  SJearfte 
nidjt  an  frifdjem  6.   §eutc  ift  ber  Spargelbau 
erfi  retfri  für  mandje  (Segenben  eine  ergiebige 
Urroerfequefle  geworben.  3n  ©rfurt  roerben  nad) 
Äümpler  im  Wanden  jäb,rlid)  gegen  4000  (Str. 

erjogen;  Starnberg  oerfauft  jäljrlid)  für  ctroa 
10,400  tM\  bei  Ulm  roirb  ber  im  freien  fianbe 

liegenbe  TOorgcn  Spargellanb  mit  6000  cü  bc- 
^abtt;  ©erlin,  Tarmftabt,  Treiben,  ftranffurt 

l  SR.,  ©otba,  S9raunfd)toeig,  Ulm  te.  fiub  be- 
rubmte  Srargclortc.    91m  iHljein,  in  9Jaben  zc. 
bam  man  ben  S  audj  fdjon  in  ber  ftclbgärtnerei 

rab  gewinnt  bie  fjöcbften  Reinerträge  auä  bem< 
♦elben,  befonberS  jroifcben  jpopfen.    ftaft  jebe 
9egenb  bat,  rote  irjr  bejonbereg  Sulturoerfaljicn, 
o  aud)  tbre  beionberen  Sorten,  bie al3  Ulmer, 

tarmftäbter,  Erfurter  tc.  befannt  finb ;  Don  allen 
aber  qtebt  bei  jartefter  Dualität  ber  Erfurter 
Sheienfpargel  ben  bödiften  grtrag.    (£r  ift  ein 

Srobuct  neuerer  Seit  "°b  feit  »ntte  ber  üier- 

i'.ger  ̂ tabre  oerbreitet;  aueb  Snglanb^  um  bieje 
3eit  oerbefferter  Kiefenfpargel  ift  berühmt,  na- 
nenilid)  5-onoffad  C»loffal;  ber  beftc  S.  ̂ vanU 

reid)0  erreidjt  bei  Weitem  nidjt  bie  ,;.ut!i.  u 
iraiered  beutfeben  $robucteö,  toaä  an  ben  borti« 

|m  ftabenoertjältmffen  liegt.    %tx  S.  gebeizt 
m  beften  in  (eid)ter  fanbiger  Srbe  unb  roirb  in 

feiern  39 oben  nur  bann  rool)lfd)mecfenb  unb 
ergiebig,  roenn  fünfUid)  ein  leidjter  roarmer  33o« 
bei  btrgefteUt  roirb.-  35üngung  mit  Äubmift, 

Tungial^  unb  aud)  ̂ »ering^lofe  bat  fid)  fer>t  be* 

roäljrt;  beionber^  roirfi'am  aber  ̂ eigt  fid)  bie 
im  3"li  unb  tfuguft  angetoenbete  Düngung 

mittelft  flüffigcr  Jiiubt>üngerauflöfung,foroie@uano» 

waffer  (1  Bfb,  mit  100  $fb.  3öaffet  gelöft). 

flufeerbem  Slalifaij,  rooburd)  bci'onbere  Reinheit 
erhielt  mirb.  2)er  S.  ift  ,^um  Wnbau  im  öroßen 
auö  Dielen  ©rünbeii  gan^  befonberfi!  geeignet.  Sr 

finbet  erfteni«  immer  jüäufer  unb  läßt  fid)  ob,ne 
ftoften  unb  Scbaben  an  ber  SBaare  roeit  Der« 

idjiden;  er  Deruriadjt  raenig  "Arbeit,  roeldjc  neben- 
bei ücrricbtet  roerben  fann.  (Sin  ganj  befonberer 

3<orjug  ift,  ba&  S.  feine  'öctuafferung  bebarf 
unb  bafe  er  jebeö  3flbt  gleid)  gut  gcrätl).  Um 

bie  bödjften  (irträge  (^u  erzielen,  ift  eine  befon* 
bcr5  roarmc  üage  nötbig,  inbem  ber  frütjeftc  S. 
ber  einträglid)ftc  ift.  3«  folctjcr  5?age  fann  ein 
Stüd  üanb,  mit  glcid)  gro&cm  ebenfo  gutem  in 

rauher  üage  Dcrglicbcu,  nodj  einmal  fo  Diel  ein- 
tragen, roenn  man  gute  früfjr  3i>aarc  ,^iel)t,  mel(fje 

fid)  aulrodrtigen  iltuf  ̂ u  perfebaffen  im  Staube 
tft.  Sd)tt)erer  ücbmbobeu  ift  nur  mit  grofjen 

Opfern  jum  Spargelbau  günftig  ju  Deränbern, 
üertbeuert  baber  bic  Anlage,  ber  grö§te  tytjhx 

beifügen,  bic  Öelb  einbringen  ioDen.  3Scr 

nur  ausgejcidjnctcn  S.  jicben  t»i\L,  cultibire  ben» 
ielbcn  aan|  allein,  b.  t).  oI)uc  Sroildjenpflanjung. 

3n  ßrfurt  giebt  cö  Anlagen,  roo  bic  JNeiljcn 

1— Vjt  m  Don  einanber  entfernt  ftet^cn  unb  boeb 
fein  anbercö  @cmüfc  ba.^nifd)cn  gebogen  mirb. 

ift  natürlid),  ba&  bic  9?al)ruug ,  rocldje  eine 
3iuiid)enpflanjc  bem  5öobcn  entnimmt,  bem  S, 
entjogen  roirb.  SEBcr  größere  Spargclanlagcn 

macben  roifl,  .^ic^t  am  beften  bic  sJßf langen 
felbft.  .frierburd)  roerben  nid)t  nur  bebeutenbe 
ftoften  erjparr,  fonbern  man  crfjdlt  bei  guter 

Samcuau$roab,l  auef)  beffere  9fuui|CIL  SJian 
fommt  mit  gut  cultioirten,  Dcrpflanjtcn  einjähri- 

gen ItJflanjen  fo  roeit,  al$  oft  mit  gerauften  brei« 
jätjrigen.  Ten  Samen  fäct  man  im  ftrüt)ial)r 
au^  unb  fltoar  in  3  cm  tiefen  JReifjcn,  8  Reihen 
auf  ein  Beet  Sobalb  bic  jungen  ̂ flanjen 

4 — 5  cm  lang  geroorben,  roerben  fic  einzeln  in 
20  cm  (Entfernung  pifirt  unb  im  Sommer  rein 
gcljalten.  Tic  b«e  unb  ba  empfohlene  Sßettjobe, 
bic  Samen  q leid)  an  Drt  unb  Stelle  ju  legen, 

roirb  nur  leiten  angeroenbet  unb  bietet  feine  praf« 

tiidjen  SJortbeile.  Leiber  91nlagc  berSpar- 
gelbcetc  mad)t  man  bei  SBcitcm  nidjt  mebr  bie 
ilmftänbc  roie  früher;  ba$  cinfadjc  Verfahren  ber 

Einlage  ift  ctroa  folgcnbc^:  $m  fiaufe  beS  ©in- 
ter^  roerben  bic  s43eetc  50  cm  tief  ausgegraben 
unb  offen  gelaffen,  bamit  bie  iöiuterfeudjtigfeit 
einbringen  fann.  Ta  ein  Tfjeil  ber  @rbe  2  bis 
3  Stabje  aufjer  bem  übeetc  liegen  bleibt,  fo  ift  eS 

jrocdmä&ig,  ̂ roifeben  je  2  Spargelbcetcn  ein  tfJcet 
für  anberc  ©emüfe  leer  $u  laffen,  rvai  bem  S. 

immerhin  ju  &utc  fommt.  3ft  berSoben  fanbig 

unb  gut,  fo  genügt  eS,  roenn  in  bie  ©rube  reid)» 
lid)  jünger  eingegraben  unb  ein  Ifjcil  ber  Srbe 
barauf  gebradjt  roirb.  3ft  aber  ber  3Joben  id)Icd)t 
unb  idiroer,  fo  roirb  bic  meifte  Srbe  weggefallen 
unb  man  füQt  bic  ©rube  flur  .öälftc  mit  feljr 

fanbiger  Gompofts  $otk*  ober  anberer  leid)ter, 
nabrbaftcr  Srbc  unb  mifd)t  reid)lid)  Tünger  bar 
unter.  ber  33oben   ietjr  feud)t ,   fo  ift 

igiuzea  uy Google 



136 
Spargel. 

eS  fogar  ratsam,  bic  33eete  tiefer  auszugraben 
unb  30  cm  godj  Sterben,  ÄieS  ober  33au)chutt 

aufzufüllen  ober  baS  ©runbftüd  §11  brainiren, 
bamit  baS  übcrflüffige  SBaffer  abrieben  fann. 

9Wan  bringt  auf  1 ,  m  breite  iöeete  2—3  Weisen 
Spargclpflanjen;  bie  (Entfernung  beträgt  60  cm. 

SJor  bem  s$flanaen  bezeichnet  man  bie  «teilen 
mit  einem  Stab,  macht  einen  Meinen  £>ügcl  Don 
Gompofterbc  barum  unb  breitet  bie  SBur^cIn  ber 
Spargelpflanjcn  forgfältig  barüber,  fo  bafj  ber 
Jfopf  in  ber  9Jfittc  fifct.  jpierauf  werben  bie 

^flan^en  10  cm  hoch,  mit  (Srbe  bebceft,  wo,\u  man 

in  nicht  leichtem  "öoben  ̂ ur  Hälfte  Sanb  nehmen 
fann.  TaS  <ßflan$en  geidjicbt  am  beften  erft 
(Snbc  April  ober  Anfang  3Jcai,  roenn  bie  $flan> 
*en  w  treiben  beginnen.  $m  Sommer  werben 

Die  "öcete  rein  com  Unfraut  gehalten  unb  wenn 
eS  febr  troefen  ift.  orbentlicb  gegoffen.  3m  £>erbft 
werben  bic  trodenen  Stengel  abgcfdjnittcn  unb 

bie  itfeete  mit  Gompoft  ober  anbercr  guter  natjr» 

Softer  ©rbe  angefüllt,  )'o  baf}  fic  bis  auf  10  bis 11  cm  ber  übrigen  33obcnflädje  gleid)  fommen. 

3m  2.  §erbft  bringt  man  eine  üage  SJfift  bar« 
auf  unb  abermals  l£rbe  unb  im  folgenben  3abre 

ift  baS  SJeet  ben  übrigen  an  .fröfye  gleidi.  SJon 
nun  an  t)al  man  nichts  weitet  $u  tbun,  als  bie 

Siecte  im  Jpcrbft  mit  einer  ftarfen  Sage  Jünger 
ju  bebeden,  bamit  ber  ftroft  nicht  ju  tief  ein» 
Bringen  fann,  bem  S.  neue  Wahrung  zugeführt 
wirb  unb  er  früher  treibt.  3'"  Krühjabr  wirb 
ber  fur^e  Jünger  fladj  untergegraben,  wobei  bie 
Gtöde  nicht  bejebäbigt  werben  bürfen.  3"1  3. 

3ab,re  nad)  ber  Anlage  fann  ber  S.  geftoeben 
werben;  bieS  geschieht  täglich  2  mal,  beS  AbcnbS 

unb  beS  SWorgcnS  früt).  3n  ben  erften  Sfafcen 
fticht  man  nur  ben  üärfften  S.  unb  laßt  immer 
einige  Stengel  wadjfcn.  3Jian  barf  ihn  nur  bis 
3obanniS  ftedjen;  bodj  ift  eS  beffer,  noch  14  Tage 
früher  bamit  aufzuhören.  (Sine  gut  bemäntelte 
unb  gejebonte  Anlage  ift  bis  in  DaS  25.  %at)xc 

ergiebig.  S3ei  ber  Bearbeitung  ber  Spargelbcete 

werben  bie  ftu&wcgc  ̂ wifeben  ben  Beelen,  nach« 
bem  bieje  gegraben,  nad)  ber  Schnur  geftodjen 
unb  aufgefdjtppt,  bie  Srbc  aber  auf  bic  Sbcctc 
Dertb.cilt  unb  eben  gehartt.  Tic  meebanifc^e  Ope- 

ration bcS  SpargelftcchcnS  beruht  auf  fleinen 

$anbgriffen;  eS  Darf  babei  nie  ber  SBurjelftod 
»erlebt  werben.  3ur  Samenzudjt  lägt  man  bie 
febönften  unb  ftärfücn  Triebe  flehen  unb  nimmt 
ben  Samen  im  September  ab;  er  behält  2  3aljrc 

feine  fteimfäbjgfcit.  Ter  S.  wirb  oft  getrieben 
unb  öon  Weujabr  bis  jum  ftrühjabr  deerntet 
Tic  Treiberei  ift  febr  einfach.  2Han  gräbt  riugS 
um  bie  ̂ Öecte  einen  (Kraben  üon  60  cm  liefe 

unb  gleicher  Söreitc  unb  umgiebt  biefen  mit  einer 

5örettereinfaffung,  auf  welche  üaben  gelegt  wer« 
ben.  3n  ben  Oirabrn  bringt  man  warmen,  frifchen 
^Jfcrbemift,  ber  ieftgetreten  unb  btS  zum  oberen 
SRanbe  ber  33rcttcrctnfafiung  erhöbt  wirb.  Tic 
Treiberei  beginnt  Witte  Wooember.  Tie  .Haften 

werben  Durch,  Tünger  gegen  bie  Jtälte  gcfdmgt; 
ber  Tünger  beS  UmfrblngeS  wirb  afle  2  bis  3 
SSodjen  erneuert.  3  SBocben  nad)  beginn  ber 
Treiberei  fann  man  ben  erften  S.  ftedjen  unb 

bamit  6  —  8  SBodjen  fortfahren.  SWan  barf  in» 
beffen  ein  ©pargclbcet  nur  alle  3—4  %a1)ve 

treiben;  man  nimmt  baju  aber  gewöfjnlid)  alte 
©cete.  —  flebn.  — 

Tie  ältere  3Retbobe  ber  Anlage  in  tiefe  Ökä» 
ben  ift  je&t  mciftcnS  ber  in  Mügeln  ober  Beeten 

über  ber  (Irbe  gewidjen,  boeb  b,at  erftere  ben  Jttor» 

jug  auf  trodenem  unb  leid)tem  ̂ Jobcn  unb  felbft» 
ocrftäitblid)  bie  größten  sJ2aa^tbeile  in  bünbigetn 
(Jrbreid)  mit  feudjtfaltem  Untcrgrunb.  Tie  Mali- 

fal^büngung  mu&  entfprccbenb  tief  gegraben  wer« 
ben.  Ter  @.  giebt  al?  9?ebenernte  nod)  bic  beS 

Samens,  welcher  aus  ben  rottjen  Beexen  ausge« 
wafd)en  werben  muü  unb  b^dj  bejablt  roirb,  wenn 

gut  geerntet  Tie  (Ei)cnbabncn  baben  ben  ̂ öau 
augerorbentlid)  begünftigt,  weil  ber  S.  jept 
überall  bin  oerfenbet  werben  fann,  aber  aud)  btc 
oerbefferten  IJfetbobcn  Der  Gonferoirung  in  ̂ öüdjfcn 
ober  ©läfcrn  ̂ abeu  Daju  beigetragen,  Den  Anbau 
in  förberu,  ba  fic  ben  localcii  UcbcrjluB  unb  ben 

bei  guten  Jahrgängen  311  oerwertben  möglich 
machen.  3Jci  naßfalten  ftrühjatjrcn  ober  bei 
trodenen  falten  Wächten  gebeizt  ber  S.  nicht, 

wirb  IwUig  uub  fummerlid),  )o  Dag  nicht  jebeS 

3«hr  ö"F  fiebere  ISrnte  gerechnet  werben  fann. 
Sittf  Anlage  bauert  bis  20  3ab«-  3-  Säger  in 

„Ter  gewerbliche  Oflemüfcbau",  iieip^ig  1870,  giebt 
bte  flößen  pro  lU  ha  an  wie  folgt:  9iajolen  beS 

I  SanbeS  45  r-H,  Tüng  -ug  180  cH.  AuSmerfen  ber 
©räben  (.Ipügel),  Unterbringung  beS  4)ti|teS  23  etf, 

v4Jflan^ung  22  c<U ,  Gulturtoften  auf  1  3flhr  bei 
nur  18  Jrtbjf'i  Taucr  15  cH,  iöobcn.^inS  (SanD» 

boben)  15  dt.  lirtrag  täglid)  LO  v4^fD.,  65  iagc 
Stcd)jeit,  juf.  <i50  $fb.  11  40  $fg.  =  260  dl. 
^Reinertrag  (ab  30  di\  230  dl.  Tic  Sßanjen 

baS  $>unbert  ju  1.50  oH.  si)ci  ber  S.  Iretbcrci 

—  1  ̂ fb.  getriebener  S.  meift  3  dl  —  bebeu* 
tenb  höherer  Ertrag.  Chne  Ireiberei  auch  Rein« 
ertrag  bis?  3iK»  dl.  Sdjroejnngcn  rechnet  man 

Den  (jrtrag  bis  ,ju  680  dl.  3»  Argenteutl  in 
(^ranfreid)  baut  man  auf  500  hu  S.  unb  rechnet 

pro  v$panac  jährlich  80  ̂ fg.,  ober  pro  ha 
16S7.5  dl  Ertrag.  Tie  heften  ̂ flan^en  foften 

bort  pro  100  Stüd  4—6.6  dl.       —  ©bm.  — 
III.  SJerwcnbung.  3n  ber  ftüche  uubet  ber 

S.  eine  ausgiebige  iüerwenbung.  3*-'  f rtfdjcr  Der» 
fclbe  aus  ber  (irbe  rommt,  befto  fa^madhaftcr  ift 

er.  5öci  ber  Zubereitung  ̂ icht  man  bte  äu&cre 
Sd)alc  mit  einem  feinen  Sxeffet  Dom  itopf  nad) 

unten  ̂ u  bünn  ab,  fdjneibct  oon  unten  bie  etroa 

harten  borgen  Stüde  ab  unb  focht  ben  S.  ent» 
weber  in  ganzen  Stangen,  ober  in  Stüde  ge« 
jdjuitten  in  fiebenbem  ral^waffcr  weich,  um  ihn 

bann  mit  CMemüfc  ju  ücrfchicbcnen  Saucen,  mit 

l'cbhren,  mit  ̂ arme)anfäfe,  als  ̂ ubbtng,  alS 
Salat,  ff\n  Suppe  JC.  ju  oerwenben.  Ter 
Wahrungswerth  bej  S.S  ift  nicht  bebeutenb, 
bod)  gehört  er  ̂ u  ben  genabelten  unb  leichteft 
öerbaulid)eu  Speifen,  gilt  aud)  als  biätctticheS 
Heilmittel  gegen  ÖJid)t  unb  ffiaffetfu^t  (Sine 

Sauce  31t  Spargelgeinüfc  bereitet  mau  aus  6 
(EtDOttent,  125  g  frijcher  Butter,  2  üoffel  Wcbi, 
\»  I  i  au  rem  Waljiit  ober  Spargcliuaffer,  wür^t 

mit  bem  Safte  einer  halben  Sitrone,  quirlt  afleS 
tüchtig  untereiuauber,  fdjlägt  bann  bie  Sauce  in 
einem  SBaffcrbabc  biet  unb  febaumig  unb  richtet 
fie  über  bem  S.  an.  (Sm  einfaches  %erfabren 

jum  Sinlegcn  bcS  S.S  in  g)lccbbüd)fen  ift  folgen« 
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tti:  SSan  «immt  frifdj  geftocfenen  ftarfen  S. 

oon  glcidnaäfjiger  fiänge  (rote  bie  ©ücf  fe),  pu$t 
beafclben  Hab  foeft  ifn  1  mal  in  fiebenbem  SaU* 
roaffer  aif,  alSbann  wirb  er  in  frifdjem  SBaffer  ab» 
aenlfifc,  in  bie  Surfen  gelegt  unb  falteS  SBaffcr 
©arfiergegoffen.  hierauf  föt^ct  man  bie  ©üeffen 

ju  £ü  fodjt  btcielbcn  eine  gute  Stunbc  in  einem , 
»«/Vrbabe.    Seim  ©ebraud)  roirb  ber  S.  nieft 

ä  bra  in  ben  ©üefien   beftnblicfcn  ©affer,  • 
ffn.Vnr   in    fnidjcm  fiebenbent    BautDOffex  tt* 
Saanr  unb  bann  gana  roie  frifc^  geftoef  encr  $u« 
beretrtf.   3n  ÖauSfaltungen,  roo  man  nid)t  mit , 

kr  ©urter  *u  geilen  braueft,  legt  man  ifu  in 
liefe,  ober  auef  rn  (£fftg  ein.   Vluf  ledere  9lrt 
eingelegten  S.  oenoenbet  man  and)  mit  ebenfo 
eingelegtem  ©lumenfof  l,  üiaiS,  ©ofnen,  (Sorot» 
In  ic  als  SRijebpicfleS  (f.  b.).    Ta$  SHaffcr, 
»orrn  S.  gcfodjt  roorben  ift,  läfet  ftdj  bortrefflid) 
|B  einer  ©nppe  oerroenben,  inbem  man  bafjelbe 
mit  einer  (Einbrenne  berfod»,  ober  mit  2  <£i« 

bortrrn  legirt,  mit  etroaS  $etcr|ilie  roür^t  unb' 
über  Sernmelroürfel  anrieftet. 

IV.  Änalüfe.    Tie  efjbaren  Sproffen  ber; 
Soargelpjlanae  enthalten  friief  0.K1  unb  getroefnet  j 

11-24°  o  »fdje.   Tiefe  entf alt  fauptfäcf  lief  :  Salti 
32.6,  ßflorfalium  nebft  Gflornatrium  10.1.  pi)Oi  | 

Pforfauren  Äalf  14.0,  fof  lenfauren  ftalf   7.0,  j 

Sdnocfelfdurc  unb  $fo3pf  orfriure  (an  Äali   ge> ' 
bunben)  31.1%.    25a«!  ftraut  unb  bie  grünen1 
Vetren  enthalten  ̂ nofit  al$  cf  araftcriftifdjen  ©c< 
ftanbtfeil,  bie  Sproffen  SlSparagin;  bie  reifen 
rorben  ©eeren  entfalten  Traubenjudcr  unb  einen; 

in  tflfofcol  unb  Hetzer  löSlidjen  rotf cn  ̂ arbitcff,  | 
in  gelbreifen  ©lättcf  cn  fublimirbar.  Tic  Samen» 
ferne  ber  ©eeren  entfalten  ein  fettet  Ocl  unb 

einen  frgftallirtrbaren  ©irterftoff.  3n  ben  Söuc»  i 
$elu  hei  S.$  finbet  fid)  Slepfclfäurc. 

—  £pe.  — 

fcpargdbobne  ( Spargel  erbfe,  Spargel»' 
flee,  Tetragouolobus),  ©flan(.,engattuug  au*  ber  ; 

ganulie  ber  Scf  metterling*geroädjfe,  ©ruppc  ber  i 
Xrüolieen,  fefr  nafe  oerroaubt  mtt  brm  iiornflee.  I 

Nebenblätter  blattäfnlidj,  mit  öcm  Stengel  Der« ' 
•adjfen,  ©lätter  breifläflig,  furj  gcftielt.   ©latt» 1 
(fen  ganjranbig  flacfelfpifcig.    ©lütfen  einzeln 
ober  $u  jroeien  in  ben  ©lattacffcln.    Jtelcf  6* 

faltig   ober  öjäfnig.     Sd)iffdjen  gefcfnäbclt. 
trlügel  oben  aufammeuneigenb.   ©riffel  oberroarü? 
oerbtdt.    J^ülfen  grofe,  mtt  4  geflügelten  flauten. 

Tte  »idjtigften  «rten  finb:    1)  Scfoteutra. 
■  eibe  S.  (©ieredbofne,  gemeiner,  fülfcnarttger,  [ 
läroefelgelber  Scfotenflec,  T.  siliquosus  Kth.. 

Lotttb  siliquosus  L.),  audbauernbe?  Mraut  mit  > 
btyera,  metft  nieberliegenbem,  10—30  cm  langem  ; 
«tengel.  33lättdjen  öerfefn-ei-fcilförmig.  Weben«  I 

Blätter  f<^ief  eif armig.  Slütfen  meift  einjeln  ; 
«f  Stielen,  weld)e  2— 3 mal  fo  lang  ftnb  ale  ; 

»latt.    ÜBlumenfrone  grofe,  bcDgclb.  53lttl)t 

■  Kai  unb  Quni.    91uf  feudjten  Siefen  unb  1 
Xrtften.    3ft  jroar  ein  gutc#  gutterfraut,  für  bie 
Wrnr  aber  bc^  geringen  Crtraga  tocgen  nid)t 

•■euneL   2)  gdjte  S.  (engliidjc  Srbfc,  Slügel  : 

Spargelerbfe,  Spargclflce,  rotljer  Stein  j 
fl«,  oter  rftger  Sdjotcnflce,  T.  purjmreus  Much.,  J 

Iftas  Tetragonolobus  it.),  einjähriges»  Jtraut  | 
n«it  20 — 25  cm  I ofem,  meift  aufredjtem  Stengel,  i 

©lättdjen  ccftfl-eiförmifj,  faft  rfontbifd).  231ütljcn» 
ftielc  fürjer  ober  födjftcn?  fo  lang  alü  baü  "iBlatt. 
©lumenfrone  fcbarladjrotl).  hülfen  mit  breiten, 
welligen  klügeln.  Stammt  aui  Sübeuropa,  roirb 
aber  bei  unl  tfeilö  alö  ̂ iergeroädjg,  tfeil^  al« 
Futterpflanze  im  ©rofecn  gebaut.  Tic  jungen 
|»ülfen  roerbeu  al*  ©cmüfe  ober  Salat  gegeffen. 
Taö  ttraut  ift  ein  fcb,r  guted  ̂ uttcr  für  ade 
£au$t!)icrc,  befonber^  für  Sdjafc,  unb  roerben 
beifalB  tu  Wriidjenlanb  bie  Sdjafe  ausi  ?lrfabien, 
roo  bie  S.  in  großen  Stetigen  roädjft,  febr  ge» 
idjätjt.  Tie  fdjleimbaltigen  Samen  rourben  früher 
in  ber  SRebicin  augeroenbet.  —  ̂ jln.  — 

Spargclflirge  (  l'latyj)araea  poecilloptera 
Sclinik.,  tJrtalis  fulminaus),  gebört  rocgen  ber 
robrurtig  berlangcrten  fieibct^fpi^e  bes  Seibd)enei 

,ju  ben  fogenannten  ©ofrfliegen,  roic  bie  ftirfd)' 
fliege  (f.  b.),  fie  ift  am  fjallifugcligen  ilopfe,  an 
ben  Oruftfeiten  unb  Seinen  gläu.^enb  brauurotb,, 
bü'ö  (JJeftrfjt  mit  ben  breiten  Warfen,  bie  5Diunb» 
tbcile  unb  ̂ üt)ler  finb  roftgclb,  ba$  JHücfenfcbilb 

,^art  graulid)  beftaubt,  oon  3  fdjmalen,  bi^roeilen 
üerrombten  febroar^cn  üängsftretfeu  burd),^ogen, 

bas>  6d)ilbd)en  gtön&enb  icimiarj,  ber  .vinterleib 
bräuulidjidiroarz,  an  ben  .vinterränbern  feiner  5 

©lieber  btnbenartig  grau.  Jflügel  bräunlid)* 
fdjroarj  mit  gla'öbellen  inilflerfcn  in  befttmmter 
Seife  gejcid)net,  bie  Schüppchen  finter  ifnen 

fehlen.  Sg,  4.5—5.5  uim.  ?lpril  unb  3Jiai  iefr 
Oerbrettrt.  Tie  fopflofe,  glänzende  unb  glatte, 

gclblidjroeifjc  licabe  ift  am  beinahe  fenfredit  ab« 
geftunten  bintern  SeibeJenbe  glän^cnb  fdjroar^  unb 
mit  2  nadj  außen  gebogenen  Toruipit?d)cn  auf 

gemeinfamem  Stiele  beriefen.  Sic  lebt  gcfcll» 
jdjaftlidi  im  Wlai  unb  $uni  bofrenb  in  ben  ̂ par» 
gclftengeln,  roeldie  berfrümntt  unb  berftüppclt  auf» 
jdjoffen.  vSttoacbieu,  oerroanbclt  fie  fief  im  ftnncrn 

bei.  onJgefogenen  Stenaefl  in  ein  braungelbeö 
Tonncupüppcfcn,  0e(d)ei  fier  bisi  j)um  Äpnl  bet? 
nädjften  ̂ afree^  ruft.  —  SBenn  man  bie  franf» 
faft  aufgefd)offenen  Stengel  uameutlid)  ber  jungen 
Spargeipflau^en  bor  bem  hinter  bi$  |fl  ben 
füttern  abfdjneibct  unb  bie  barin  borgrfuubenen 

louueubiibpdn-u  tobtet,  fo  fann  man  ieiue  Spar» 
gelpflaujungcn  für  bae^  näd)ftc  ̂ afr  roenigftensl 
bor  ben  Zugriffen  ber  SRabcn  beroafren. 

-  Tbg.  - 
-rflargclflaucn,  oejeic^nnng  für  bie  gButgel* 

ftöcfc  ber  Spargel,  mit  roeldicn  man  bic  5Jcctc 

belegt.  Sparflcflrc,  f.  1)  üu.^ernc;  2)  Spar» 
gelbofne.  Spargdfobl,  f.  ©roecolt  unter  «ofi. 
Spargclroft,  f.  n.  ̂ ioft  unb  ̂ flaiMcnfranffeiten. 

epargelfttin,  f.  Apatit.  Spargofii^  fr.,  l)  bic 
SMtdjgeidiroulft;  2)  bas«  Stroticn  ber  roeiblicfen 

©ruft.  SparliccrD.  tn  Müdien  ein  befonberJ  ein» 
geriebteter  J&erb,  roo  bei  moglidifter  .voUeripar« 
tttfi  bie  grft$te  Jvlamntenbif.e  bemirfl  toirb.  ©gl. 

fterb.  Sparf,  f.  Spergel.  Sporlall,  f.  b.  ro. 

aebranntec  8np&  Sparniiillciei,  ein  äliafi* 
ipftem,  ba^  utdjt  nur  in  beut  ̂ adimaflen  ber 

ffiete  lu-itibt,  fonbern  bann,  baf>  bic  SJhifl- 
Reine  roeit  bon  etnanber  obftefeub  gefalten  roer» 
beu,  roeuu  ba^  M:>rn  $utn  erften  SJialc  biefelben 
pafiirte,  u:ib  Daf;  mau  hierauf  bic  beriefiebeucn 

©rte^fprten  8 — Imal  bureb  bic  Sltuf  Iftcine  laufen 
läfjt ,  inbem  matt  letytere  bei  bem  jebelmatigen 
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Wacbmafjlen  einanber  mcbr  nähert,  Sparrcnqclb,  | 

in  manchen  ©egenben  eine  Abgabe,  roeldje  Don 

bcn  Käufern  entrichtet  roirb.  @parrcnboIj^>t>t>I^ 

rocldjc«  ju  Dadjfparren  oerbraucht  wirb,  «pari' 

toerl,  f.  Xadj.  ©parfarafeit,  i".  ©paren.  Spar« leibe,  fetner  3roirn,  roeteber  ftatt  ber  Seibe  an 

folgen  Steden  jum  9?ab,en  gebraucht  roirb,  roo 

e«  nid>t  in  bie  Mugen  fällt.  Sparffttc,  l  Efpurietic. 

©partatt,  ein  faft  14%  SJcauganoroDul  ent« 
baltenber  Äalffpatb,  oon  ©parta  in  9Jeni«3erfep. 

©portcYn,  flüchtige,  ftidftoffbaltige,  organtfd)e93aiiS 

im  Sefenginfter,  Spartium  siopanuni;  roaffer» 
belle,  ölige  fHüffigfeit  oon  febroacbem,  bem  Hnilin 

äbnlid)em©erud)  unb  äufjerft  bitterem  ©eiebmaef; 
fdjroerer  ali  SBaffer,  löft  ftcb  barin  nur  roenig, 

bie  fiöfung  reagirt  ftart  alfalifdj.  $er  ©.  fiebet 

bei  288°  <:.,  färbt  fidj  an  ber  fiuft  leidjt  braun 
unb  läfet  fieb  beber  nur  im  ftoljlenfäureftrome 

unoeränbert  beftiütren;  eS  roirft  narfotifetj  giftig. 
3?a«  ©.  ift  fauerftofffrei,  feine  formet  ift  (\b  H*  N5 ; 
mit  ben  Säuren  bilbet  e«  fröftallifirbare  Sal^e. 

—  £pe.  — 
©parierte,  franj.,  SWattenfabrif;  93aftgefled)t. 
Spurtina,  Üßflanaengattung  au«  ber  Familie 

ber  ©räfer,  roooon  jroei  Slrtcn  befonber«  be- 
merfen«toertb  finb :  S.  pubera  Hassk. ,  ein 

JJuttergra«  ̂ J000'3  *  unö  8.  cynosuriodes  W., 
etn  unter  bem  tarnen  tßrairiegra«  in  Sftorb» 

amerifa  oerbreitete«  guttergra«.       —  $ln.  — 
Spartiuni«  f.  Seienfraut.  ©parte,  f.  ©fparto. 

©par»  unb  SöorftbuBDereine,  f.  ©enoffenfebaften. 
©pat,  ©patb-  fcieje«  fieiben  tritt  feiten  beim 

Hrbciteocbfen,  aber  febr  bäufig  beim  $ferb  (na- 
mentlich im  Älter  bi«  juni  7.  3abre)  auf  unb 

beftcfjt  in  einer  Sntjünbung  ber  Knoden  be« 

Sprunggelenk.  Qe  naebbem,  ob  bie  innere, 
äufeerc,  oorbere  ober  Wintere  ©eite  be«  ©elenf«  leibet, 

fpriebt  man  oon  eigen  tlicbe  m  ©pat,  ÜHefj« 
fpat,  Sourbe  unb  #afcnfpat;  lefctere  brei 

fieiben  fommen  feiten  üor.  fttnn  j  ei  eben.  £abm< 
geben  unb  ftnoctjenaiiöroudiss.  £a«  Uabmgebcn 

bat  im  Anfang  ber  ftranfbeit  (burdj  Diele  Soeben, 

jelbft  einige  SNonate)  folgenbe  ©igentbümtiaV 
feiten:  Ter  ©Wentel  roirb  in  befonbercr  9lrt 

fcbnell  unb  ftucfenb  in  bie  $>öf)e  gehoben, 
roeniger  rocit  nad)  oorn  unb  nicht  fo  feft  auf  bie 

(Erbe  gefefet;  minbert  fieb  bei  ber  S3e* 
toegung  unb  oerliert  fidj  julebt  gmi  v 
lieb;  tritt  aber  nrieberberoor,  fobalb  ba« 

I^ier  einige  $eit  ruhig  ftanb,  $eigt  ftdj  am 
beutlicbften  im  Irab,  roenn  fofort  oon  ber 

©teile  au«  getrabt  roirb,  unb  noeb  mebr,  roenn 
man  ^uoor  ben  ©djenfcl  einige  Minuten  reebt 

bod)  bält,  äbnlid)  tote  beim  Sefdjlagen  geflieht. 
©eb,r  gern  fallen  bie  Xljiere  in  ©alopp,  unb 
iroar  in  £inf«galopp,  roenn  ber  rechte  Hinterfuß 
leibet,  unb  umgefehrt.  ß«  roirb  fo  ber  franfe 

©cbenfel  oerbältni&mäfjig  roenig  oon  ber  Slörper« 
laft  getroffen.  Später  nimmt  ba«  §infen 

noeb  fidjtlid)  ju  unbfta«  SR  ic  ber  fegen  be« 
©durnfel«  roirb  noeb  unooQfommcner,  fo  ba&  bei 

beginnenber  Bewegung  bie  Xb^iere  nur  mit  ber 
Sehe  auftreten  unb  biefe  bt«rocilen  fer)r  ftarf 

abnufcen.  —  9iad)  3abte«frift  unb  barüber  oer- 
liert fieb  ba$  ßinfen  gänjlicb,  aber  ftet*  bleibt 

eine  geroiffe  Steifheit  im  ©prunggelenf  jurüef. 

SiSroeilen  aber  bauert  bai  $tnfen  ununter' 
brodjen  ober  febrt  plö&lidj  nadi  Fehltritten 

j^urüd  (nad)  Jpaubner).  —  Xer  ftnoebenau«» 
rouebS  entroicfelt  ftd)  geroöbnltcb  im  üaufe  be$ 
erften  9Ronat§,  juroeilen  auch  ipätcr  unb  ̂ roar 

meiftenö  an  ber  inneren  ©eite  bcö  Sprung« 
gelentd  (fo  lange ,  al£  feine  «paterbötmngen 
roabrjunebmen  finb,  fprta^t  man  oon  einem  fog. 

unjiebtbaren  ©pat).  Um  ©pateroftofen  feft« 
jufteQen,  mufe  man  beibc  ©prunggelenfe  genau 

mit  einanber  oergleicben.  —  Sei  frifd)  ent« 
ftanbenem  ©.  ift  oermebrte  SBärme  unb 

«nfdjroeUung  juaegen,  bei  cbronifdjem  beftebt 
Scbrounb  ber  wccfenmuSculatur.  Urfacben. 

heftige  anbauembe  ?lnftrengungen,  beim  ©a* 
loppiren  unb  ©pringen  unb  beim  Rieben  febroerer 

2aften  unb  fonftige  mcdjanifd)e  Urfacben ;  fehler« 

baft  gebaute«  ©ptunggelcnf ;  Srblicbfeit.  ©e» 
l)  a  n  b  l  u  n  g.  jrnocbenauäroücbic  tann  man  nid)  t 
befeitigen,  roob.1  aber  bie  iJa^mbeit  tjcrminbem 
unb  juroeilengänjlid)  &um  Ser|cbroinben  bringen. 
SBefentlidje  93ebingung  bei  ber  Seljanblung  ift 
9tul)e  unb  Serbütung  beö  ©t  al Imutb* 

burdj  mäßige  Fütterung.  @«  fann  audj  ange« 
jeigt  fein,  ba«  ytieberlegen  burd)  einen  ̂ )änge» 
apparat  if.  b.)  ju  Ijinbern.  ̂ rifcb  entftanben: 
ftüljlen  (f.  Süblapparat);  Duedfilberfalbc;  fpäter 
Duecffilberfalbe  mit  grüner  Seife  (2  :  i)  ober 

mit  3"f<i&  oon  Terpentinöl  ober  *u  glcicbenXbeilen 
mit  3oi>falifalbe;  audj  gleiche X^etle  grüne  ©eife, 
Terpentinöl  unb  ̂ ottaidje.  «äffen  biefe  SWittel 

im  Stieb  ober  ift  ber  ©.fdronalt:  (Santl)aribenfalbe 
unb  Santbaribencotlobium;  brennen;  .paarfeil. 
Xiefe  Littel  rufen  eine  b,  eftige  (Sntjünbung 

unb  ?lu«fcbroi&un  i  beroor,  rooburd)  bie  fd)let- 

djenbe  ©nt^ünbung  aufgehoben  unb  eine  %er« 
roaebfung  ber  ©prunggelenfSfnocbcn  unb  bamit 

!  Söefeitigung  ber  Öabmbcit  erhielt  roirb.  Sei  ?ln» 
roenbung  tiefer  9Jiittel  mufe  man  ben  liieren 

I  eine  Stube  oon  4—6  SBodjen  gönnen,  fonft  febe 
man  lieber  oon  ber  S9cbanblurg  ab.  ̂ aarjcil 

foll  ̂ ier  nur  oon  einem  gefdjidten  tyitrartf  gc* 
legt  roerben.  $ki  Slnroenbung  bc«  Olübeifen« 

mufe  man  fid)  oor  bem  ©rennen  ber  ©prungge« 
,  IcnWoene  büten.  —  Sei  Äpolication  oon  (£an* 
!  tlmribenpräparateu  mu§  ber  ©ebroeif  aufgebunben 
,  roerben,  bamit  eine  Ucbertragung  ber  febarfen 
©alben  auf  bie  ©efdjlccbtdorgane  mittelft  ber 

Scbroeifbaare  nidjt  möglid)  ift.  —  ©aben  oon 
jfnoebenmebl  (täglid)  10—30  g  für  ein  $ferb) 

tönnen  bie  ftur  unterftüfcen.  —  Smr.  — 

©patanötn^Wt'  iu  bem  oberen  Keocom  ge« 

I  hörige  ©d)tcbten  oon  ftalfftein  im  füblidjen  5rmf« 
reid)  unb  ben  Wlpen  (febr  eerbreitet  in  Unter« 

I  roalben  unb  ©d^ropj,  oon  fiauterbrunn  hit  nad) 
©laru«,  in  ben  Stubfirftcn  am  Üöallenfce,  Dorn 

Xbuner  bi«  an  bcn  i'ujerncr  ©ee,  am  Pilatus, 
!  am  ftaulborn  gegen  500  m  mädjtig).  Xunfcl» 
graue  bi«icbroar^e  harte  SFcergel,  innige  ©emenge 
oon  Stall,  Ouaraianb  unb  Ibon,  bte  jtoifcben 

Äalfftein  unb  ©anbftcin  febroanfen.   Bei  oorroal- 
tenbem  ftalfgehalr  cridjeint  ba«  ©eftein  all  ein 
hellblau  oerroitternber,  oft  febiefriger  SRergclfalf 
ober  auch  al«  ein  bünnicbiditiger,  biebter,  oft 
©laufonitfömer  cnthaltenbcr,  Äalfftein,  oft  mit 

1honfd)iefer  oerroachfen.  Kharafteriftifche  ̂ offilien 

Diqitized  by  Go 
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uri> :  ToxMter  complanatus  Ag.  (ober  Spatangus 
retaio*  Um.,  bafjer  ber  9?amc  S.),  ein  ju  ben 
Ccbmiben  gehörige*  Seetbier,  ferner  Ostrea 
macroptera  unb  Exogyra  Couloui.  Uber  and} 
fcnnrcnnni,  ©elemniten  unb  Üerebrateln  finben 

fia)  in  &ie|'en  Schichten.  —  $pc.  — 5#«lfnqioY5CB ,  I.  (fchiniben  Spatel,  ein 

rlatrrJ,  mehr  langes  al«  breite«  Qnftrument,  gc= 
ntSnUd)  au«  ©tob,!,  um  fiatroergen  ober  (Eon« 
frrwn  au«  ihren  93ef)ältniffeit  au  neunten,  ober 

«4  ium  $jlafterftTeid)eit.  Spatelentf,  f.  Gntc. 
rfatrlaan«,  f.  0.  to.  fiöffelreiber. 

rpaten  ©  r  a  b  i  d)  e  u ,  3  1 1  dj  i  d)  a  i:  *  el ,  £anb» 
qcraib  *ur  ©Obenbearbeitung,  befte^enb  au« 
klinge  (SBlatt)  unb  6ticL  53cibe  finb  gerablintg 

nerbunben.  2>er  Stiel  au«  leichtem,  jä^em  $oU,c 
Hainbuchen,  SBeißborn,  Apfelbaum,  Motbbuche), 

nia)t  flärter,  al«  bafj  er  mit  ber  linfen 
umfaßt  werben  fann ;  am  oberen  (£nbe  be* 

M  t»n  ©riff,  meift  ein  Cuerljol*,  bei  eng= 
®.  ein  ßebj,  au«  bemfclbeit  Stüde  mit 

Cent  Stiele  jugefefmitten.  Sänge  be«  Stiele« 

70-80  cm.  $a«  331att  be«  6.«  befielt  entroeber 

au«  $olj  unb  ift  jur  *erminberuug  ber  *2lb- 
nufcung  mit  (Eifen  befcblagen  (billig,  leicht,  grö» 
feerer  jeraftaufroanb  beim  VSinftofeen  in  bie  6rbc, 

braudjbaT  auf  leidjfercm  5Joben)  ober  au«  gut 
öerftablteni  (fciien,  ca.  30  cm  lang  unb  20  cm 
breit,  entroeber  unten  oerjüngt  unb  fpifc  (leichter, 
unooCromnienere  Arbeit)  ober  gcrabc.  ©nglifchc 
S.  finb  am  oberen  SRanbe  umgebogen  ober  be* 
fifen  einen  befonberen  Steg,  um  ba«  (Sinbrüden 
be«  SJ  mit  bem  gufe  $u  erleichtern.  Stiel  unb 
filart  foDen  feft  mit  cinanber  oerbunben  fein, 

toa«  gefchiebt  burd)  Ocljr  unb  ÜRagel  (beutfdje  3. 
unfidjer,  Arbeit  erfd)roerenb),  burd)  ̂ roei  oom 

lölatt  au«geb>nbe,  am  Stiele  entlang  laufenbe 
Schienen  (englifdje  6.)  ober  burd)  eine  mit  bem 
SJlatt  oeridjroeifete  9iöf)re,  toeld)e,  unten  gefd)loffen, 
nadj  oben  ficr>  fonifd)  ertoeitert  (leiajtunb  fieben. —  SBnr. 

Spatenarbeit  (f.  ©raben),  bie  mit  bem  Spaten 
gefertigte  ©Obenbearbeitung,  in  ber  Siegel  nur  in 
»arten  ober  auf  gelbem  nur  $u  ©emüfcpflanaen, 

•eltener  jum  fiegen  oon  Äartoffcln  (botlänbifcbe 
«Rrtbobej  gebräuchlich.  Xer  Spaten  cultur,  b.  f) 
t*m   bearbeiten  ber  Treiber  mittelft  Spaten, 
Grabgabel)  in  regelmäßiger  SBeife  ift  früher  Diel 
m  SBort  gerebet  roorben;  fie  finbet  fid)  aud) 
noch  bei  fleinen  ianbroirtben,  für  Slderbau  im 

Brosen  ift  fie  aber  ganj  burd)  bie  befferen  pflüge 

in  Heujeit  —  liefpflüge  —  öerbrängt  roorben. 
3»  großen  (Gärtnereien  flieht  mau  fogar  ba« 
Iiefpflugen  üor,  roeil  mit  bem  Spaten  nicht  jo 
tief  bearbeitet  »erben  fann,  al«  ba«  fdjon  mit 

rbenben  pflügen  möglich  ift.    ©ut  au«ge» 
Ipaten   beroirft   aQerbing«   bie  befte 

rarbeit,  foftet  aber  aud)  fetjr  mel  utcljr  al« 

jarbeit  mit  (Sggen  unb  Stallen.    3Ber  er* 
len  rctll,  rote  man  ridjtig  mit  bem  Spaten 

«ketten  foD,  mufe  bei  ben  ©ärtnern  fid)  umiel)en. 
Süt  ben  üanbroirtb^  t)at  bie  S.  roenig  ̂ ebeutung 

■tbr.   51m  Salbe  fommt  fie  nod)  oor  auf  'ölöBcn, 
»entließ    jur   ̂ erftedung   oon  ̂ orftgärten, 

tcar5djulen,  entroeber  in  Spatenftidjtiefe  — 
»ibnhdb,  25  cm  tiefe*  Umgraben  ä  2^f.  pro 

6»
 

bi«  «tm  SRajolcn  auf  60—100  cm  liefe  ä  8  bi« 

10  $f.  pro  Qm,  roobei  ein  sH?ann«tagelol)n  auf 
1.2  tti  angenommen  roirb.  Spatenflut,  bie  ©rbc, 
rocldic  jur  Unicrtjaltung  ber  Xeid)e  beftimmt  ift; 

6  p  a  t  c  n  h  u  t «  b  e  i  d) tt  gcmcinfd)aftlid)c  2)eid)e, 
bie  oon  ganzen  ©eicbroorcnfcbaftcu  Unterbalten 

roerben  muffen.  Spatcnrtdjt,  Spaberedjt.  Spabe« 
lanb«red)t,  Ins  ligouarium,  3led)t«grunbia^,  roo  = 
nod»  ein  äJrnnbeigentbümer ,  roclcber  bie  auf 

feinem  GJrunbftürfe  laftenbe  2)eid)pfltd)t  oernad)« 

Iäffigtc,  $ur  Strafe  feine«  (5)runbeigcntbum«  Oer» 
luftig  ging;  2)  f. o.  ro.  % eidjredit.  Spatfäbrtf, 

f.  o.  ro.  falte  ftäb,rte  [f.  b.)   SpatgaUc,  ).  (tiaüe. 
Spatb,  unb  Spat,  1)  in  ber  alteren  Uiitieralogie 

KSaentetanaine  einer  ©ruppe  fröftaQinifd)er 

nidit  mctaDglanjenbcr  Mineralien,  bie  |'id)  burd) 
mebr  oöerroeniger  ooflfommen  au«gcbilbeteSpalt» 

barfeit  au«,^cid)ncn;  fo  $.  "ö.  jralfjpatb,  5lu&jpatb, 
eveibipatl),  liifcnfpatl),  ̂ infipatl),  Sd)roeripatl)  je. 
3>t  ber  neueren  Mineralogie  babenbiefe  Mineralien 
aubere  Tanten  erbaltcti,  neben  benen  aber  bie 

alten  aud)  nod)  gcbraud)t  roerben.      —  ̂ >pe.  — 
2)  S.  Spat. 
Spatha.  ober  Scheibe  beißt  ba«  gro^c,  mädjttg 

entro  delte  idjeibenförmige  .•poctiblatt,  oon  roeldjem 
ber  Sülüttjenftanb  ber  Tolbcnblütbigen  (Scroäcbfe, 

sJlron«ftab,  cingel)üflt  roirb.      —  £>pe.  — 
rpatbcifciiftctn  unb  Spatcifenftein,  f.  ̂ifen« 

Ipatb  ober  Siberit  (nid)t  Siberit,  roie  bei  ßifen» 
jpatf)  ftef)t).  Spatbfäurc,  f.  o.  ro.  ftlu&fäure. 

Spatpfliigcn,  8er6inbung  oon  $flug^  unb  Spaten* 
arbeit  in  ber  ?lrt,  baß  eine  entfpredjenb  gro&e 

3at)l  öou  Arbeitern  für  jeben  sJifIug  ocrtljeilt 
roirb  unb  hinter  bemfelben  bie  <^urd)e,  roeldjc  er 

gebogen  hat,  mit  bem  Spaten  umgräbt  ober  mit 
ber  ©rabgabel  auflodert.  15«  roirb  baburdj  eine 

icljr  iorgfaiue  unb  tiefe  Bearbeitung  erreicht  unb 

,^roar  mit  nicht  aüju  hoben  ftoften,  bodj  aber 
immerhin  fo  hohen,  bafj  man  biefe  ?lrt  ber  Söe- 
arbeitung  nur  feiten  giebt  unb  neuerbing«  faft 

gar  nicht  mehr,  ba  gute  Untergrunbepfluge  — 

Xampfpflug  —  faft  gleiche«  beroirfen  fönnen. 

Spn$,  f.  ü.  ro.  Sperling,  befonber«  ber  £>au«* 
fperling.  Spaßen,  Späßlc,  ein  namentlid)  in 

Sübbeutidjlanb  feljr  beliebte«  Nationalgericht,  be* 
ftcfjenb  au«  etuer  9lrt  itlöfec  oon  ziemlich  fefter 

©cfdjaffenheit,  bie  au«  Derfcbiebeuen  berben  Icigeu 
bereitet  roerben.  Xic  S.  roerben  nid)t  mit  ben 

Rauben  geformt  ober  mit  bem  ßöffcl  abgeftod)en, 
joubern  ber  Icig  roirb  auf  ein  *rctt  gelegt,  mit 
einem  Meffer  länglidje  Stüde  abgefd)nittcn  unb 
in  iiebenbem  Saljroaffer  gar  gefönt. 

Spaßciiftraurtj ,  i.  ̂ ogcifopf.  Spabeulc,  f. 
Sulen.  Spcccretcn,  f.  (i)eroür^roaarcn.  Spcccrct= 
itraudjC  alycanthaa  floridus  L),  f.®eroüräftraudi. 

SpCfbtc  (l'icidae),  Ätletteroögel  (f  b.)  ober 
^Jaar jeher,  beren  fraftiger  Schnabel  gerabe,  am 
Staube  roeber  geähnelt,  nod)  am  Cberfiefer  bafig 

gebogen,  3u,,flc  ronrmförmig,  mit  Jpornfpi^e 
oerfehen  unb  bereit  meiit  fur^er  Sdjroanj  fteif  ift, 

um  beim  Hlettcrn  al«  Stufte  ,^u  bieneu.  S«  ge« 
hören  t^iertjer  u.  a.  bie  Gattungen  SBcnbeljat« 

(f.  b.)  unb  Spedjt  (Picus),  bei  roeld)  festerer 
ber  (Schnabel  4  fantig  unb  Dorn  feilförmig  &U* 
fammengebrüdt,  bie  Sdjäfte  ber  Scbroanjfebem 

fteif,  nur  an  ber  SBurjel  mit  furjer  Sahne  oer- 
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opedjtmeife  —  Sperificatiou. 

\tf)tn  finb.  Die  S.  ernähren  fid)  bon  Snfecten 

unb  beten  Sarben,  roelche  fic  mittels  ib,reS  min* 
beftenS  topflangen,  Iräftigen  Schnabels  auS  bem 

$oIac  berauShadcn  unb  ber  fangen,  auSfdmefl- 
baren  Qünae  tjerborljolen ;  eS  ift  beSljalb  neuer« 

bingS  »on  Letten  mancher  §orftbeamten  irrthüm« 
lieb,  it)r  Schaben  über  ihren  SRufeen  gefteflt,  ben 

fie  burdj  ©crlilgung  forfifchäbltcher  ̂ nfecten  ent* 
trieben  ftiften.  Ste  brüten  in  einer  üon  ihnen 

hergerichteten  ©aumtjöhle  auf  3—8  feljr  glänzen* 
ben,  meifjen  Siern  unb  AWar  SJcanndjen  unb 
SBeibchen  abwecbjclnb.  1)  Der  Schroar Afped)t 

(P.  martiuB),  bie  größte  europäifd)e  91rt  (47  cm), 
burdjauS  fdjmara,  beim  SJianndjcn  ber  tödjeitel, 

beim  SBeibchen  nur  baS  (Semd  voll).  3n  gröjjern 
SRabelroälbern,  nirgenbS  häufig.  2)  Der  ©rün« 

fpedjt  (V.  viridis),  »ftgrün,  am  $interfopfe  roth, 
ein  iöatfenftrcif  beim  SJiännchen  roth,  beim  29eib* 

d>en  fdjwärjlid).  Sänge  32.7  cm;  namentlich 
in  ßicbenwälbern.  3)  Der  ©raufpeebt  (P. 

canus),  ift  2'/»  cm  fleiner,  gleichfalls  grün,  am 
Kopfe  baS  SBeibchen  grau,  baS  SDcänndjcn  nur 

am  Hinterfopfe  grau  unb  am  Scheitel  rotfj.  9Wittcl* 
unb  Sübeuropa,  namentlich  in  Saubwälbern. 

4)  ©rofjer  ©untfpeebt  (P.  major),  ©efieber 
fdjmarA  unb  weife,  Schwingen  roeife  gebänbert, 

Hinterleib  rott),  SBür^el  fcbwarA,  ein  fdmmrjer 
£>alSftreif  t>om  SJcunbminfel  tyxab,  £interfopf 
beim  2J(ännd}cn  roth,  nebft  bem  Scheitel  fcrjroarj 
beim  SBeibchen,  23  6  cm,  gan j  Europa.  5;  SJi  i  1 1 1  c r 

©untfpedjt,  SBcifjfpecht  (P.  medius),  wenig 
Heiner  unb  beinahe  ebenfo  gefärbt:  fcf^roar^  unb 
toeife,  Hinterleib  roth,  ©ütAel  fchwarA,  Scbwin« 

gen  torig  gebänbert,  aber  ber  fdmmrje  $alS* 
ftreif  unterhalb  beS  £t)xc$  beginnenb,  beim 

Männchen  Scheitel  unb  Htnterropf  roth,  beim 
SBeibchen  nur  ber  Scheitel.  6)  Kleiner  ©unt» 
fpecht  (F.  minor),  Unterrüden  weif$  unb  idjwarA 

gebänbert,  Unterfette  weiß,  ohne  SRotl),  Scheitel 
roth  beim  Männchen,  wei&lich  beim  SBeibchen; 
14  cm.  7)  Dreißiger  ©untfpedjt  (P. 
tridaetylus),  ift  an  ber  nur  einen  Hintergehe  bon 
öden  anbeten  unterfchieben,  ähnlich  ben  borigen 
fcbwarA  unb  weife  gefärbt,  ber  Scheitel  beim 

SRänuchen  gelb.  ©is  26  cm  lang.  —  Dbg.  — 
Die  S.  gehören  au  ben  ©ienenfeinben,  beton- 

ter« wenn  ber  SBienenftanb  in  ber  ftäb>  eine« 
SBalbeS  liegt.  (£r  riopft  mit  feinem  Schnabel  fo 
lange  an  ben  ©ienenftod,  bis  bie  ©tenen  jum 
glugloajc  herauSfommen,  um  bann  bon  ihnen 

berfpeifet  au  werben,  ̂ n  bie  Strohförbc  hatft 
er  fogar  fiöcher,  Wenn  fic  nicht  eingehüllt  finb. 

—  IJJmn.  — 
€pcd)tmcift ,  ©laufpedjt,  ©aumpider,  ©aum» 

teiter,  Kleiber  (Sitta  europaea),  ein  lebhafter, 
fiut  flctternbcr  Sögel,  ber  Aur  ftamilic  ber  Dünn» 
djnäbler  unter  ben  SperlingSbögeln  gerechnet 

toirb.  Derfelbe  ift  oben  bläulichgrau  mit  fchwarAcm 
flugenftreif,  unten  roflfarben,  fyat  einen  pfriem« 

förmigen,  geraden  unb  fräftigen  Sdmabel  bon 
Kopfeslänge,  einen  futAen,  weichen  SdjwaiiA  unb 
eine  lange,  baS  Klettern  beförbernbe  Kraue  an 

ber  Hintergehe.  Sänge  15.7  cm.  (Jin  Strid)« 
bogcl,  ber  ftdj  bon  3nfccten,  auch  bon  (Jidjeln, 
SBuchnüffcn  u.  a.  Sämereien  ernähtt  unb  in 
»auinhöhlcn  6—9  weige,  fein  hcüct  obet  bunfler 

toth  punftitte  ßier  14  läge  lang  anfangs  9»ai 

bebrütet.  —  Ibg.  — 
2pcthtwitrjcl,  f.  Diptam.  Special,  lat.,  baS 

Ginjelne,  ©efonbere  betr. ;  Specialia,  Einzelheiten, 
befonbere  Umftänbe;  fpecialifiren,  im  einzelnen 
unb  befonberen  beftimmen ;  Specialität,  (Einzelheit ; 
Specialis,  Giner,  ber  einem  befonberen  fraefj  ber 

^3iffcnfchaft  ftch  auSfchlieglich  wibmet.  Unter  bem 
^rineip  ber  Specialität  betfteht  man  im  $fanb> 
recht  ben  @runbfa^,  wonach  nur  nad)  beftimmteii, 

einzelnen  ©ermöc;enSgcgen|'tänben  unb  nidtt  an 
bem  ganzen  Vermögen  einer  ̂ jJcrfon  ein  ̂ Jfanb» 
recht  bcfteUt  werben  fann.  ©gl.  HPP°^ef- 

Spectalbüngtr ,  foldjcr,  welcher  nur  einen  ober 
einzelne  92äbrftoffe  ber  $flan^e  enthält,  alfo,  je 

nach  ©efchaftenheit  ber  ©runbftüde,  ,^ur  ©rgän« 
xung  beS  StaUbüngerS  gegeben  werben  muß,  h-  ©• 
Kalt,  Kalifat,  Kochfalj  :c  ©gl.  u.  Dünger  unb 

Düngung.  Spccialctat,  f.  StatSentwurf.  Special* 
paebt,  f.  ©encralpacht  unb  tyad)t. 

cpccialuoUmacht.  %3ährenb  ein  ©eboOmächtigter 
im  «flg.  befugt  ift,  feinen  ©ollmaditgcbcr  in 

benjenigen  ©erhaltniffcn,  auf  welche  fid?  bie  ©oü« 

macht  bezieht,  alfo  bei  genereller  ©coollmächti* 
gung  in  allen  9ted)tSocrl)ältniffen  ^u  Dertreten, 
forbert  baS  Stecht  für  gcroiffe  befonberS  wichtige 

5älle  eine  S.  Die  ̂ roccßooQmacht  ermächtigt 
ju  aüen  ben  9iecht*ftrcit  betr.  ̂ rocefthanblungen, 

ohne  bafe  eine  S.  erforberlid)  ift;  eine  ©efdjrän- 
fung  beS  gcfe&lichen  Umfang*  ber  ©ollmacht  hat 

fogar  bem  ®egner  gegenüber  nur  in  beftimmtem 
SWa&e  rechtliche  SBirfung.  3m  Ucbrigen  wirb  S. 

ju  befonbet«  wichtigen  >KechtSgcfd)äften  erforbert, 

j.  ©.  $u  ©eräufeerungen  unb  (Irwcrb  oon  ©runb- 
eigenttjum,  Anträgen  auf  ©intragung  unbfiöfdjung 
oon  HhPothcfcn.  Soll  baher  Derjenige,  welchem 
eine  ©eneralboümacht,  b.  h-  eine  ©oll macht  jur 

©erttetung  in  allen  JRechtSangctcgcnheiten  er- 
ttjeilt  wirb,  auch  au  benjenigen  Honblungen  er- 

mächtigt werben,  für  bie  fonft  S.  nötlug  ift,  fo 

uiii ff en  biefe  $anblungcn  auSbrüdlich  in  ber  ©oQ» 

madjt  ermähnt  fein.  —  Höfl-  — 

SptctcUf  2anbtDirthfd>aftölchre,  Dhierjudjta» 
lehre  :c,  f.  u.  bem  9?ad)roort.  SpfctCif,  1)  f-  »•  w. 
9lnblid,  ©cftalt,  äunereS  ftnfehen,  Sdiein;  2)  auf 

äu&ere  ©lerfAeidjen  fidi  grünbenbe  befonbere  iflrt ; 

3)  f.  b.  w.  guthat,  »cifdjung,  ©eftanbtheil;  4)  in 

ber  9Jaturwi]fenfchaft  f.  b.  w.  Wrt;  5)  in  ber  Decrmtr 

unb  ̂ harmacie  SBaaren,  ©emürAe,  Specereten, 

3ngrebicnjen,  befonberS  9Hifdmi.gen  au«  jer- 
fdjnittenen  bcgetabilifchcn  Subftanjen,  j.  ©. 

©ruftthee  ic;  6)  in  ber  Äritbrnciif,  ©e^.  ber  bier 

©runbrcdjnungSarten  (bier  S.)  Wbbition,  «hil- 

tiplication  jc;  7)  f.  b.  w.  SpccieSthaler,  ̂ aütr 

%t)ahx,  eine,  in  mehreren  Staaten  bis  auf  bie 

neuefte  ßeit  herab,  grdfjcrc,  nach  bem  SKufter  ber 

9icid)Sthaler  geprägte  SilbcrmüuAC,  bie  ihren 

Warnen  nad)  bem  aufgeprägten  Kopf«  ober  ©ruft' 

bilb  führen,  «m  längften  würbe  fie  in  Defter- 

reich  geführt,  wo  fie  bis  I8ö7  bie  SKünAeinbeit 

(=  2  fl.  (Sour.  4.20  c/0  bilbete.  10  öftr. 
S.  =  1  Kölner  Warf  fein  Silber.  Der  bänifche 

S.  =  4.661  dH.  3n  Norwegen,  wie  in  Däne- 

murf  feit  1874  =  4  Kronen  ä  30  SriHingc  = 

4.60  cH.  Die  halben  $.  nennt  man  Her^n» 

gulben.   Spfctficatton,  lat.,  1)  f.  D.  W.  2luf$äb' 
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hing  oon  Sinaelfeiten #  bte  ein  ©anjeS  bitten. 
2)  xie  Sdjaffung  einer   neuen  Sad)c,  einer 
neuen  SperieS  auS  bereits  beftefenbem  Stoffe;  S. 

liegt  rrr.  wenn  bic  neu  gefdjaffene  2a die  cttoaS 
weiearftdi  ÄnbereS  ift  als  ber  Stoff,  j.  SJ.  wenn 

eil  Stürf  fttfen  ju  einer  <ßflugfd)ar,  ein  Stüd 
£cU  jn  einem  Iii  die  oerarbeitet  toirb.  Xer 

Sm'rrrtger  ber  neuen  Sadje  erwirbt,  wenn  er 
bi«  Sadje  auS  frembem  Stoffe,  ben  er  in  gutem 
Qlazbm  für  fein  Cigentfum  fielt,  tjcrgcfteüt  f  at, 
>cr  Qrigenifum  an  ber  Sadje,  falls  biefelbe  nid)t 

nefr  in  ifre  frühere  ©cftalt  jurüdgebraeft  wer» 
bes  fann.    Xaburd)  roirb  natürlid)  feine  ̂ flicbt, 

>ra  bisherigen  Sigentfümcr  betf  Stoffes  gria| 
p  Innen,  nid)t  berührt.   Xa$  neuere  9icd)t  giebt 

ben  Begriff  ber  6.  eine  weitere  2lu$bcfnung  ah« 
ba#  römiidae  JRedjt,  unb  geroäfrt  bem  Sßerfertigcr 
ber  neugejefaffenen  Sadje  baS  ©igentfum  aud) 

bann,  wenn  bie  früf  ere  ©eftalt  beS  Stoffs  wieber^ 

fergeftelü  werben  tönnte.  -  $bg.  — 
Spcctfifdjce    ©cttidjt,    Xid)tigfeit  ber 

Äörper  oberIHdjte,  nennt  man  baS  5Bcrfäft= 

nt|  ber  Tut-.',    ber  Slneinanbcrlagerung  ber 
Zfeildjen  in  ben  oerfdjiebenen  Stoßen  ju  ber 
Xidjrigteit  ber  Ifeile  in  einer  Subftana,  bie 
man  &n  biefent  gwede  als  SRorm  ober  ßinfeit 
annimmt:     für   fefte  unb  flüjfigc  Stoffe  bie 

Xidjtigfeit  beS  reinen  ©afferä,  für  ©aj'e  unb Zämpre  bte|enige  ber  atmojpfäriidjen  £uft.  Um 
bie  Xtdmgfeu  ber  Stoffe  \\\  finben,  oerg(eid)t 
man  ihr  abfoluteS  Wcmicft  (f.  b.)  mit  bem  ©e> 
roidbte  eines  gleidjen  9laumtfeile$  ober  JUolumenS 
beftiflirten  fBafferS,  unb  jwar  auf  oerfdjicnc  Ärt. 

$efle,  im  SBafier  unauf  löSlidjc  Stoffe 
roiegt  man  erft  auf  einer  guten  Xafelwage,  bann 
üeHt  man  auf  biefelbe  ©agidjule   ein  ©laö, 
meldje*  bis  \n   einer  beftimmten  äNarfc  mit 

reinem  ©affer  gefüllt  ift  unb  bringt  bie  ©age 
burd)  Auflegen  Don  ©ewidjtcn,  Scfrot  ober  bgl. 
Meter  inS  ©leidjgewicft.   hierauf  legt  man  ben 

betreffenben  Stoff  in  baS  ©afferglaS  unb  lagt 

''otriel  ©affer  ausfliegen,  baß  ber  JReft  wieber nix  bis  \u  ber  erwähnten  SJcarfe  reicht.  Tie 

Sagictalc  mit  ben  ©cwidjten  roirb  bann  finfen 

•jnb  man  nimmt  fooiel  ©ewiefte  heraus-,  bi£  ber 
8leid>gcrotd)t$ftanb   wieber  erreicht   ift.  Xic 

herausgenommenen  ©ewiefte  finb  bann  gleid? 
Dem  abfoluien  ©ewieft    beS  ferau$gegof)cnen 
fBafferS,    wcldjeS,    wie   man   leteft  einfielt, 

'benfooiel  9Raum  einnehmen  mu[;.  ah-  ber  in 
MS    ©laS    f  inetngebrachte    Stoff.  Xioibirt 

nan   fdjlie&lidj  bellen  Dörfer  beftimmteS  ©c» 
?td3t  burd)  baS  ©emidjt  bce;  ferauSgegoffcnen 
SafferS,  fo  erhalt  man  bie  Xicf  tigTeit  beä  ftörpertf. 
3ft  bie  gegebene  Subftan^  im  ©affer  auflöelidj, 

'o  wenbet  man  bei  bem  oorftefenben  iüerfafren 
prr  (trmittelung  ber  Xidjtigfeit  beS  Stoffeä  eine 

labere  glüffjgfeit  bon  befanntem  fpcctfifdjcn  @c> 
»tdjie  an,  in  weldjer  ucl)  ber  unterfuebte  fefte 

6t»ff  nidft  auflöft.   X  ie  gefugte  Xtätigreit  beS 

k|»eren  in  Sejua  auf  ©affer  wirb  bann 'erhalten, 
Ben  man  baS  fpecipfd)e  (Sewid^t  in  '-Meu:;:  auf 
bir  angewenbete  glüffigfeit  mit  bem  fpeciftidjcu 
9e»td)te  berfelben  in  Se^ug  auf  ©affer  mul' 
tiMktrt     3Kit  $ül\t   beS  befdjricbenen  SJer« 

finnen  aud)  bie  Xidjtigteitcu  oon  feften 

Subftan.^en  in  ̂ nloerform  gefunbeu  werben, 
gine  anbere  33eftimmung  ber  Xidjtigfeit  fefter 

Jtörper  ift  biejenige  oermittelft  t'er  fogenannten 
i)  i)b  roft  at  i  fd)  en  ©age.  6inc  fotdje  fann 
man  auS  jeber  gewöb.nlidjen  guten  ©age  madjen, 
wenn  man  bie  eine  ©agfdjale  mit  einer  anberen 

für.jer  gefjangten  unb  unten  mit  einem  ."päfdjen ocrfeljenen  Oertaufdjt.  Xer  betreffenbe  fefte  ftörper 

wirb  mittelft  eine*«  feinen  ftcttcnä  an  baS  mV 
djen  gcljargen  unb  burd)  Auflegen  oon  ©en)id)ten 
auf  bie  anbere  ©agfdjalc  gewogen.  Xann  {teilt 
man  ein  (WlaS  ©affer  fo  unter  bic  furj  gehängte 

©agfdjale,  baf;  ber  baran  aufgefangene  ftörper 
in  bem  ©affer  uoQftdnbig  untcrtaudjt.  (Sr  wirb 
bjerburd)  um  fo  öiel  leid)ter,  al$  baS  ©enndjt 
beS  oon  ibm  oerbränaten,  alfo  einei?  feinem 

8tauineilt|atte  gleiten  Volumens  ©affer  beträgt. 
SJean  nimmt  nun  auö  ber  anberen  ©agfdjale 

fooiel  ©cwidjte  Ijcrauö,  btS  bic  ©agc  wieber  im 
©leichgewidjt  ift,  unb  finbet  burd)  Xioifion  biefeS 
©ewiebtcS  in  baS  Dörfer  gcfuubcne  @ewid)t  beS 
uncingctaud)ten  StörpcrS  bte  Xidjtigfeit  beffelben. 
(£inc  britte  91rt  ber  ̂ Beftimmung  ber  XidjUgfeit 

ber  feften  Körper  ift  biejenige  mit  bem?<id)ol* 
ion'fdjcn  @ewid)tx<arüometer  (f.  9lräo* 
metcr).  ̂ ur  iöeftimmung  ber  Xidjtigfeit 

flüffigcr  Stoffe  bebient  man  fid)  am  jwcd« 
mafeigften  ber  Aräometer  (f.  b.  9lrt.).  .^at 
man  ein  foldjeö  ̂ (nftrument  nid)t,  fo  fann  man 

aud)  auf  folejenbe  cinfadje  Seife  oerfafren. 
i'can  tarirt  auf  einer  geroöfjulidjen  Xafclroage 
ein  SRebicinglaS,  bit^  bie  ©age  einfpielt,  füllt 

bann  ba^  (Bla^  DoUftdubig  mit  ©affer  unb  bc» 
ftimmt  beffen  öktuidjt.  Xann  giefet  man  ba$ 
©affer  auf,  trorfnet  ba*  ©last  gcljorig  aut?,  füllt  eö 

ebenfallss  oollftäubig  mit  ber  betreffenben  tvlüffig- 
feit  unb  beftimmt  nun  beren  ©emid)t.  Xioibirt 

man  baS  leftere  burd)  baS  Dorfer  gefunbene  bet" 
gleidjen  SSoIumcne;  ©affer,  fo  ergiebt  fid)  bie  XidJ* 

tigfeit  ber  untcrfudjtcn  J^lüffigfeit.  Xiefe  s-be- 
ftuumung^weife  ber  Xid)tigfeit  ber  Jlüffigfeiten 
fann  mau  auf  folgenbe^lrt  fejjr  Dercinfadjen.  3}?an 
Derfdjafft  fid)  ein  ftläfdjcfjcn,  wclcbes?  eine  ganj 

beftimmte  SJccnge  ©affer  faßt,  §.  Üb.  1  dcl,  b.  i. 
100  g,  ober  1  cl,  b.  i.  10  g,  tarirt  e£  auf  ber 

©age,  füllt  e£  bann  Dollftdnbig  mit  ber  ̂ ur 

Untcrfudjung  oorliegenben  ̂ (üfftgfeit  unb  be- 
ftimmt nun  beren  ©ewidjt  in  ©ramm.  Xioibirt 

man  bann  biefeä  burd)  baS  ©cwid)t  be#  ©afferS, 

(100  ober  10  g),  waö  leid)t  burd)  9lbfd)iiciben 
Don  2  ober  1  XeeimalfteQen  gefdjieft,  fo  bat 

man  fofort  bic  Xiditigfeit  ober  baS  fpecifiidjc 
öiewieft  ber  ftlüffigfcit.  53isl)er  benu&te  man 

iu  biefem  bafii  fogenannte  Xaufcnb^ 
granfläfdjdjen,  ioeld)cS  genau  KXKJ  ©ran 
©affer  fnfetc.  Grje  ber  Sdjwermctallc  Ijaben 

ein  fpccififdjeS  ©ewidjt,  weldjeö  ̂ wifdjen  4  unb 
8,  in  ben  meifteu  gdtlcn  aber  jroifdjen  5  unb  7 
liegt.  Xer  Xiamant  bat  ba3  fpecififdje  ©ewidu 

3.55,  gcwöfjnlidjcä  3JouteiflenglaS  2.732,  MruftaH* 
glaö  2,K,.>2,  cuglifdjcf  ̂ lintglas  für  ftcrnröfre 
unb  3Wirroffope  (mit  üüicioytjb  Dcre^t)  3.442, 
MintaloJ  uad)  irraunfofer  3,77y,  9)(armor  ober 
frt)ftaüinifdicr  ftalfftein  2,837,  Ouar.s  2,B54, 

Xfon  1,9,  Batatt  2.9-3.2.  XaS  fpecififdjc  ©e 
untft  ber  meifteu  Jc'Sarten  liegt  jnjifdjen  2  unb 
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3.  ©rapljit  1.9—2.2,  Anthrazit  1.4—1.7,  Stein« 
fohle  1.2— 1.5,  83raunfohtc  1.2—1.4.  Ctmenhols, 

troden  Ü.760,  83ucbenbo:j,  troden  0.724,  Ilhorn« 

bolj,  troden  0.76,  jicbtenbolj,  trocfen  0.498, 

Äorfholä  0.240.  Scbraefelfäure ,  genannte  eng« 
li)d)e,  concentrirt  1.845,  norbhäuier  Schwefel» 
jäure  ober  raud)enbe«  83itriolöl  1.896,  Salpeter« 
iäure,  conc.  1.522,  Saljfäure  1.192,  Seeroaffer 

1.027,  Cn«  0.917;  Wein,  83urgunber  0.992,  Stta- 
betro  1.038:  SRilch,  frifd)  gemolfen  1.018-1.045, 
burcbfcbnittlid)  1.033—1.034,  Sllfohol,  abioiuter 
0.792,  Spiritu«,  90gräbig  nad)  @eroidjt«procentcn 
0.8225,  nad)  83olumprocenten  0.8332,  Petroleum 

0.981,  Hetber  0.716.  Sauerftoffga«,  belogen  auf 

Baffer  0.001432,  Wafferftoffga«  0.000089,  Stic!« 
ftoffga«  0.001257,  atmofphärifcbe  fiufi  0.001293, 
alio  770  mal  leichter  al«  Waffer;  Tampf  oon 

4  ffltmoiphären  Spannung,  ttie  er  fidj  alfo  beim 
Sieben  be«  Waffer«  an  ber  fiuft  unb  bei  einem 

83arometerbrude  oon  760  mm  entmicfelt;  ttofjlcn* 
fäure  0.001969,   Hmmoniaf  0.000762,  Ghlor 

0.  003194,  Seudjtga«  0.0008-0.0009.  Sefct  man 
bie  Tidjtigfeit  ber  atmofpl)ärifd)en  fiuft  =  1, 
fo  ift  bie  Ticbtigrett  be«  Sauerftoffe«  1.105,  be« 
Wafferftoffe«  0.069,  be«  Stidftoffe«  0.972,  ber! 
Jrohleniäure  1,529,  be«  Hmmontafgafe«  0.597/ 

be«  Gh>r«  2.470,  be«  Seucbtgafe«  0.6— 0  7.  $n 
ber  Tedmif  roirb  Dielfad)  Don  ber  Ermittelung  be« 

1.  ©.  Änroenbung  gemad)t,  j.  83.  in  Brennereien 

fjinfidjtlicb  ber  Kartoffeln,  be^ro.  be«  Störte« 
inehlgehalte«.  %n  ber  Mineralogie  bient  ba« 
f.  @.  al«  ein  Äennjeiiien  ber  SKineralien  unb 

roirb  baher  bei  bereit  Beitreibung  ftet«  mit  an- 
gegeben. —  Jbd).  — 

SpfciftfÄc  Sänne,  ba«  83erhältni&  be«  jur 

Grhöijung  ber  Temperatur  eine«  Stoffe«  um  1° 
C  nötigen  Wärmequantum«  berjenigen 
Sännemenge,  burd)  roelcbe  ein  gleiche«  Cuantum 

Waffer  in  feiner  Temperatur  um  1°  C  erhöht 
mirb.  Ttan  nennt  bie  f.  SB.  aud)  bie  Bärme* 
capacität  ober  Wärmeaufuahmcfähigfeit  eine« 
Stoffe«.  Hl«  Einheit  für  bie  jur  (fcrroärmung 
bei  Körper  nötigen  Wärmemengen  nennt  man 
bie  Wärme,  melcb,e  nötbjg  ift,  um  1  1  ober  1  kg 

Waffer  um  1°  C  in  ber  Temperatur  $u  erhöhen 
unb  nennt  eine  folebe  Wärmeeinheit  aud)  1  Colone. 

1  kg  Waffer  oon  0°  unb  1  kg  Waffer  Don  100° 
geben  2  kg  Waffer  Don  60°;  bagegen  geben  1  kg 
«ifenfeile  Don  100°  unb  1  kg  2Ba)fcr  Don  0°  ein 
©emifd),  welche«  nur  bie  Temperatur  10-2°  C 
bat.  1  kg  Güen  bat  alfo  b,ier  10.2  Wärme« 
einleiten  abgegeben,  inbem  e«  fid)  um 

89,9°  C  abfüllt.    SRan  bebarf  alfo  3ur  Gr« 

roärmung  eine«  kgGifen«  um  1°C  nur  Hl  —  0.114 

Wärmeeinheiten,  unb  biefe  3al)l  ift  alfo  bie  f. 
333.  be«  ßifen«,  roenn  biefelbe  für  Waffer  gleich 

1  angenommen  mirb.  ftiir  Ouedfilber  ift  bie 
f.  SB.  00317,  für  Äupfer  0.0952,  für  3inn 
0.0562,  für  Wölb  0-0324,  für  Silber  0.0570,  für 

Platin  0.0324,  für  Terpentinöl  0.440,  für  «Ifohol 
0.602.  Stoffe  mit  einer  hohen  f.  W.,  wie 
h-  83.  Waffer,  bebürfen  311  irjrcr  Grroärmung 
einer  beträchtlichen  Wärmemenge,  fönnen  aber 
aud)  beim  Hbfuhlen  roieberum  feb,r  Diel  Wärme 
an  it)re  Umgebung  abgeben.    Tie   f.  W.  ber 

©afe  ift  auf  bie  Weiie  beftimmt  morben,  bafe 
man  einen  ©laöbaflon  ber  SReirje  nadj  mit  Der- 

fdjiebenen  ©afen  gefüllt  unb  ihn  jebe«ma(  in 
ein  ©efäfj  mit  Waffer  oon  beftimmter  höherer 
Temperatur  getaucht  bat,  bi«  ba«  @a«  in  ihm 
fieb  um  eine  beftimmte  flln^ahl  ©rabc  ermannt 

hatte.  Tie  Beitrn,  roeldje  j.  33.  bei  üuft,  Waffer« 

ftoffga«  unb  ftoblenjäure  t?icr^u  nöthig  roaren, 
ner^ieltcn  fid)  mie  1  :  0.64  :  1.48.  Tiefe  ̂ ablen 

brüden  alfo  i\ugleid)  bie  i.  W.  für  bie  bc* 
treffenben  Stoffe  au«,  atmofp^äri|d)c  £uft  al« 

Ginb^eit  genommen.  —  ftbd).  — 

Gptctfiftbc^  33olumcn,  fo  nennt  man  ba«  83er» 
tjältnifj  ,^rotfd)en  bem  9lquiDalentengeroid)t  ber 
fiörper  unb  iljrem  fpecififdjem  ©eroiepte. 

Spcctmcn,  ̂ robe,  ?)8robearbeit,  ipeeiö«,  f  D.  to. 
fdjeinbar,  fa>ön  erfdjeinenb. 

Spctf,  1)  f.  d.  ro.  Splint  be«  .t>olae«;  2)  ba« 
nod)  nid)t  au«gelaffeHe ,  au«  bem  Äörper  ber 

Schweine,  Walpfd>e  unb  JRobben  herau«gefd)nit« 
tene  Jett;  man  unterfd)eibet  baf>er  Sd) meine« 
fped,  Walfifdjfped  unb  JRobbenfped. 

—  ̂ >Pe.  — Tiefe«  Jett  roirb  fammt  ber  Jpaut  beim  Sdjlad»« 
ten  be«  Thiere«  tljeil«  frifd),  tb^ctl«  eingefaUen,  ge« 
räudjert  ober  an  ber  fiuft  getrodnet  Derbraucot. 

Ter  S.  bilbet  einen  ganj  bebeutenben  ^anbel«- 
artifcl,  befonber«  in  ben  Seeftäbten,  ba  er  Diel 

$ur  SSerproDiantirung  ber  Sdjiffe  bient.  öutet 
S.  mujj  berb,  feft  unb  burdjroeg  roei§  unb  roeber 

fdjmierig  nod)  ranzig  fein  uno  feinen  unange- 
nehmen ©erud)  befi^en.    ?lm  heften  ift  ber  ©. 

Don  folgen  Sd)roeinen,  bie  mit  Sicheln,  ©etreibe 

ober  $ülfenfrüehjen  gemäftet  roorben  finb.  Äm 
fdjmadbafteften,  roei|eiten  unb  fefteften  ift  ber 

fog.  Suftfped,  b.  h.  ber  an  ber  Suft  getrodnete, 
roeldjer  be«roegen  faft  auflfdjlicfelich  in  ber  feinen 

Juidje  jum  Spiden  (f.  b.i  be«  Jleifche«  genommen 
roirb.    Um  fid)  biefen  felhft  her3ufteffen,  reibt 

man  eine  Spedfeite  mit  einer  "JJcifdjung  oon 
Salpeter  unb  Salj  Don  allen  Seiten  tüdjttg  ein, 

legt  fie  auf  ein  fefaräg  gefteflte«  93rett  ober  fonftige 

ahfdjüfiige  SteOe,  bamit  fid)  feine  Cafe  anfam« 
mein  fann,  bebedt  [\t  aud)  mit  einem  hefd)roerten 

33rett  unb  läßt  fie  2—3  Wochen  liegen  unb  hängt 

fie  bann  an  einen  luftigen,  jugigen  Ort  jum  Äu«» 
trodnen  auf.    Ueber  bie  gcroöljnlldje  Ärt  ber 

Spedräucberung  f.  3lrt.  Äaudjeni.  8um 
hraten  febneibet  man  fieine  gleidjmäBigc  Würfel 
in  eine  eiferne  Pfanne  ober  Tiegel,  ftcflt  biefen 

auf  ein  gelinbe«  Jeuer,  rührt  ihn  öfter«  burd)« 
einanber  unb  läfjt  ihn  gelb  braten.    Seine  fonftige 

93erwenbung  al«  Guthat  ju  ben  Derfcbiebenen 

Speifen  ift  eine  üielfacbe  unb  finbet  man  barübet 

9iät)ere«  unter    ben   hetreffenben  Stid)roorten. 

83 gl.  aud)  Spedfudjen. 
Spfdbobnc,  f.  83ohne.  .  M 

eptrfbamm,  hei  ber  8$üttarbeit  ober  heim  *Iu«« 
graben  ber  $u  einem  Teiche  nötigen  Crbe  ein 

Tamm,  melden  man  jur  Gommunication  mit  ber 

hinteren  Grbe  ober  jur  Scheibung  aroifd)en  ben 

Kütten  ftchen  läfet.  Spedbrtcb,  ein  fehr  gefahr« 

lid)  liegenber  Teid),  ber  au«  8Jfangel  an  83orlanb 

ober  JRafen  mit  einem  Jlechlroerf  ober  mit  83ufd), 

Stroh  unb  Schilf  gefd)üfct  roerben  mufe.  €pcdtr, 

1)  Duerbämme,  roeldje  am  ?lu«fl«fe  Det  Ströme, 
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oc  ruuiij  sab  gbbe  ftattfinbet,  Don  bem  Ijoben 

fetten  Ufer  berunter  jtu  bem  Schlief  auffangenben 

CuidjDerf  angelegt  finb;  2>  f.  D.  m.  f leine  Tamme 
aufaerffi;  3)  einen  fumpfigen  2Beg  aulbeffern 

unb  ertrien :  4)  bie  v.i  einem  Xeidje  nöttjige  6rbe 
cufjrakn;  6)  bie  Stromfeite  einel  Reichel  mit 
&nl  oba  Sdjüf  befleiben. 

£fityutiDiiljl,  eine  harte,  fdimenlofe,  um- 
tönebecc,  t>etjd)iebbore  OJeicbwulft  im  3eflgetw&c, 

Ktläx  gfrccbnlid)  runb  ift,  balb  raid),  balb  lang- 
te xad.t!  anb  einen  bebeutenben  Umfang  et« 

rnc&rn  fann.  Scbanblung  wie  bei  ber  Steflbeule 
angegeben:  Entfernung  burd)  SJieffer  ober  burd) 

tejnnttel.  —  S3mr.  — 
fcDcdijiiniini,  robel  ftautfcöud  in  bieten  Xafcln. 
fcjcdtqcr  SHtft,  VUiu  welcher  einen  bob.cn  @rab 

ber8erte$nng  erlangt  bat,  io  bog  faum  nod)  bie 

©rrnerur  bei  Strohes  $u  erfennen  ift,  f.  u.  Stall' 
mift  nnb  lunger. 

6*riflall,  ein  $ferbeball,  ber  am  oberen  Xbeil 

bei  tammel  ,su  Diel  gleiten  unb  gett  bat,  anfangt 

im  einer  Seite  ̂ ur  anbern  mit  legt,  bann  i.l:!ui; 

lieblos  auf  einer  ©ette  herabhängt. 
tpcdläftr  (Dermestes  lardarius),  ein  fdjvoar« 

|er,  burd)  eine  breite,  braungelbe,  mit  6  idmuir 

jei  ̂ unlieben  gejeidjnete,  Guerbinbe  an  ber  2öm« 
jel  ber  ̂ lügelbedcn  bor  aüon  anberen  (SJenoffen 

ber  $aut«  ober  Scbabfäfer  aulgejeidmeter,  geftred« 
terÄofer  oon  burebidmittlid)  8.5  mm  üänge.  Die 
jtuäier  bifbea  in  ihren  3  legten  ©liebem  einen 
gefrredten  (Enbfnopf  unb  finb  oor  ben  Slugen 
etngelenft.  $allfcbi(b  quer,  mit  fdjarfen,  nad) 
unten  gerichteten  Seitenfanten  unb  fpiftwinfe« 

lagen,  nad)  unten  gebogenen  SSorberecfen;  bie 
/rlügetbeden  finb  oon  gleicher  breite,  an  ben 
rdjultern  faft  recbtroiufcitg  unb  binten  gememfam 
abgerunbet.    iWittclbuiten  an  einanber  ftofcenb, 
2d>ienen  am  Slufjenranbe  fein  gebornt,  aOe  tfüfec 
nnfadj  unb  fünfglieberig.    X>er  Käfer  erfdjeint 
faft  bai  ganje  3ab*  binburd)  in  unieren  Käufern, 
»rionberl  in  Vorrat blräumeu :  benn  feine  üaroc 

lebt  Don  ben  berfebiebenften  organtfrben,  nament« 
i>  ibieriidjen,  Stoffen,  unb  joUtcn  bicfelbcn  nod) 

fi  troefen  unb  tyaxt  fein.    X)iefelbe  ift  geftredt, 

"ach  binten  Der  jungt,  6  beinig,  auf  bem  gewölbten 
finden  braun,  iebr  langhaarig,  namentlich  am 
körpfrenbe,  am  ©audje  gelblich,  am  Öiüdcncnbc 

au  einem  n«cb  unten  gefrümmten,  bciicnartigen 
8nia$e  rxrfeben     Sie  lauft  id)neD,  aber  rudmeife, 
anb  halt  fid)  »cur  oerborgen.    3m  Vuguft  unb 
rebtrmber  wirb  fie  träger  unb  bleibt  bei  ber 

■vrrpuDDung  in  ber  läng!  bei  ÜRüdcn*  qejpnltcncn 
?5ten  ijaroenbaut  Derftedt.    X  te  iebr  ähnlichen 

tarnen  bei  ebenfo  großen  ameifarbigenftaut' 
•  Jferl  (D.  bicolor),  welcher  auf  bem  Stüdcn 
toarj,  an  ben  ftlügelbedrn  leicht  gefurcht,  an 
kl  Seinen  unb  untermärtl  rötblKh-taftanicn« 

rid)iebenen  SKalen 

iud)  ber  Sped- 
jungen  Xauben 

:*ter  ben  nod)  fahlen  klügeln  anfreffenb  unb 
^eielbca  töbtenb.  —  Xba.  — 

ter  £.  Fann  bei  ber  6eiben^ud)t  feljr  Derberb« 

14 »erben.  Staupen,  puppen,  (Ewonl,  Scbnietter» 

["JHJ bie  »ie  mit  einer  feinen  Kabel  angeftoeben 
"Htmen,  fmb  unb  waren  fdjon  bie  SBiege  biefel 

«  cetnen  unb  untermärtl  rotbl 

bnn  gefärbt  ift,  bat  man  au  Den'djie 
od  Xaubenfcblägen  angetroffen,  roo  ai 

'ifer  oorfommt,  unb  .^roar  bie  jur 

icbäblichen  ?Ialfäferl  unb  müfien,  fo  roie  aflel 

anberc,  mal  feine  Vegetation  begünftigt,  aul  bem 

Raupen««  Goconl«  unb  .^alpellocale  entfernt  roer 
ben.  —  SSrolr.  — 

Xcr  3.  roirb  auch  ,\u  ben  'öienenfeinben  gc^ 
gählt,  richtet  aber  nur  wenig  Schaben  an,  er  er« 
^iel)t  feine  33rut  in  ben  SBachSroabcn,  roclche  fidj, 
wenn  fie  au^gefrochen,  Don  ben  legieren  ernährt, 

—  «mn.  — 

5pcrfludjcn,  ein  Dorjüglid)  in  Sacbfen  fe^r  be- 
liebter Äudjen,  bereitet  aul  einem  33rot«  ober 

Semnielteige,  ber  bünn  *u  einem  ftuchen,  nad) 
belieben  runb  ober  Dieredig ,  aufgerollt  roirb. 
9?adi  bem  Aufgeben  roirb  er  mit  recht  roeifeen, 

feften  Spedroürfeln  bidjt  belegt,  mit  Stümmelfiir« 
nern  überftreut  unb  bei  mittelmäßiger  $\%t  ge« 
baden.  Uöenn  er  beinabc  gar  ift,  quirlt  man 

iauren  ÜKahm  mit  Siern,  ctroal  Kartoffelmehl  unb 

eine  sJprife  Sal^  ̂ ufammen,  giefet  biel  über  ben 
Stürben,  läfjt  ben  ©ufj  im  Öfen  feftmerben  unb 
oerfpeift  ihn  allbann  uod)  marm. 

3p(dltlir  (Lonicera  peridymeuum  L  ),  f.  ®eil» 

blatt.  5.,  gemeine,  f.  .'pecfe'nfirfcfje.  Spcrfmaft, i.  Waft.  3pcdmaul.  groge  (Vesperugo  noctula), 
f.  ftlcbcrmäufe.  Spfdmflbe  (Mercurialis  aanua 

L.),  f.  «ingclfraut.  rptrtbl,  )'•  rchmalj.  Spetf- 
fdjtDCiii,  ein  pr  ̂ ettmait  aufgeftcntel  Sdjroein. 

rpcdl'tcin  (Stcatit),  Schroerftein,  ̂ riaiK;oner, 
Denctianijche  ober  ipanifdjc  Äreibe,  rrpptotrpftalli- 

nifdje  ober  bichtc  Varietät  bei  lalfiS;  berb,  ein« 

gefprengt,  nierenförmig,  auch  in  ̂ ieubomorphojen 

iiad)  CLÜar^  unb  anberen  ̂ Mineralien;  iörud)  un* 
eben  unb  jplittrig,  milbe,  fühlt  fich  febr  fettia 

an,  flebt  nicht  an  ber  3"nflc;  »oeife,  graulidjgcfb 

bi?  röthlid)«roei6,  feltcner  anhere  ̂ rben»  fanten« 

burcbl'cbeinenb ,  im  Striche  glau.scnb.  ftärte  l.ö, 
fbec  (Mero.  2.6—2.8.  Xer  S.  ift  eine  roafferfjol- 

tige  fiefeliaure  SMagncfia.  sisorfommen:  ©öp^crl» 

grün  bei  SBunbficbcl,  sörian«;on,  vJehnt)d)  in  litt« 
gnrn,  bei  Üoroetl  in  9Raffad)ttfettl;  in  le&terer 

Vegenb  finbet  fid)  ein  io  aulqebehntel  i'ager  Don 
S.,  boß  man  iHöbren  ̂ u  ÜBafferlettungen  bc raul 

fertigt;  aud)  in  anberen  ©egenben  lutrb  er  w 

oen'chtcbeneu  Heineren  ®cgcnftänbcn  unb  ipilb« 
werfen,  namentlich  auch  ©albrennern,  oerarbettet. 

9Man  benu^t  ihn  ferner  unter  bem  Warnen 

Spanifchc  treibe  ober  Scbneiberf reibe 

^uiu  5l<or^cid)nen  nul  lud).  VPe.  — 
Spcdtbran,  rrifdjttjran,  weldjer  aul  bem  Spede 

(f.  b.)  ber  tsJalfifchc  qefotten  ift,  $um  Unterfcbiebe 
oon  bem  Seberthranc  unb  SRobbentbratte.  Spcc« 
tabel,  lat.,  anichnltd).  Spfctabilität,  Ittel  bei 
Xecan^  ber  pbilofopbifcben  JVacultät  an  einigen 
Unifcriitäten. 

5pcctralanalt)ft,  bie OefHnmutng  ber  33eftanb« 
tbcile  etne?  Stoffe*  burd)  bie  pri^matifetje  3er« 
legung  ber  Jvarbe,  welche  cntftet)t,  wenn  man  bie 
betreftenbe  Subftanj  in  einer  mögltcbft  wenig 
leuchtenben  flamme  Aum  OJlühen  bringt.  $iefe 

höd)ft  intereffante  optifdj  ehemiferje  Unteriuchungl« 
methobe  ift  nach  manchen  Vorläufern  fett  1861 
burd)  Qnnfen  unb  Jtird)l)off  in  bie  SEBiffenfcbaft 

eingeführt  worbett  unb  hat  biefclbe  in  außer« 
orbenlliAer  Seife  geförbert.  Tal  Verfahren  bei 

ber  S.  ift  ba4  folgenbe.  l'can  bringt  oon  bem 
ju  unterfuchenben  Stoff  mittelft  cinel  befeuchteten 
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Spcctrum. 

$latinbrat)te?  eine  Meine  Spur  in  bie  feljr  wenig 

leudjtenbe  flamme  eine?  üBunfen'fdjen  ©aibren» 
ner?  (f.  b.),  wobnrcb  biefe  flamme  eine  getoiffe 
Färbung  erhält.  Um  nun  au  untersuchen,  au? 
welchen  einfachen  färben  ba?  getoö^nlidi  gemifcbt 

gefärbte  Stdjt  ber  flamme  aufammengefeßt  ift, 
läßt  man  bte  Straelen  bieie?  Sidjte?  ourd)  ein 

^Iintga?prt?ma  ober  ein  mit  ©d)Wcfelfohlenftoff 
gefüllte?  £>of)lpriSma  get)en  unb  beobachtet  ein 
Weber  burd)  ein  einfadje?  SRoljr  ober  burd)  ein 
gernrobr  ba?  jo  entfteljenbe  ©pectrum  berglamme, 

weldje?  in  ber  Siegel  au?  oerfdnebenen  farbigen 
Streifen  befielt,  bte  burd)  bunfte  ©teilen  unter» 
brodjen  finb.  SBenbet  man  ein  einfache?  9tobr 
mit  baoor  geftelltem  $riSma  an,  fo  nennt  man 

einen  folgen  Apparat  ein  ©pectroffop;  be- 
obachtet man  aber  bie  farbige  flamme  burd)  ein 

gernrobr  nebft  $ri?ma,  fo  beißt  ein  folcbeS  3n* 
ftrument  ein  ©pectra lapparat.  Sin  ben  ooH* 
lommeneren  biefer  Ärt  ftnb  aud)  nod)  Jöorrid)« 
tungen  jur  SNeffung  ber  SBreite  ber  garbenftreif en 
angebracht.  Um  ba?  unterfuebte  ©pectrum  red)t 
weit  au?aubebnen  unb  baburd)  bie  einzelnen 
barin  borfommenben  garbennüancen  rccjjt  au?» 
Scberjnt  beroortreten  ju  laffen,  läßt  man  ba« 
iebt  ber  farbigen  flamme  auch  burd)  mehrere 

^ri?men  bintereinanber  binburdjgcljen,  eb,e  man 
e?  burd)  ba?  gernrobr  betrachtet.  Katürticb 
nimmt  bann  ba?  ©pectrum  eine  folebe  Sänge 
an,  baß  man  e?  nur  nad)  unb  nad)  burd)  Treben 
be?  gernrobr?  oor  bem  ©ebjelbe  be?  leßtcren 
oorüberfübren  fann.  $ann  toedjfeln  in  bem 
garbenbanbc  be«  ©pectrum?  ber  flamme  oft 
eine  große  ftaty  oon  ©treifen  ber  einzelnen 
9?Üancen  ber  ©pectralfarben  mit  fdjmäleren  ober 
breiteren  bunfeln  ©treifen  ab.  SJtan  nennt  nun 
bte  ®efammtl)eii  ber  in  ber  unterfud)ten  farbigen 
glamme  enthaltenen  ©pectralfarben  ba?  ©pectrum 
ber  ©ubftana,  toefebe  bie  glammcnfärbung  ber» 
oorgebradjt  bat.  SWandje  Stoffe  geben  nur  ein 
au«  einem  ober  toenigen  fdjmalen  ©treifen  ber- 
fclben  garbe  beftebenbe«,  anbre  ©toffe  geben  ein 
Aiemlid)  buntftreifige«  ©pectrum,  bie  meiBglüt)en- 
ben  ©toffe  ein  conttnuirlidje«  ©pectrum,  in 
welchem  alle  garbennüancen  oon  SRotfj  burd) 
Crange,  ®elb  unb  ®rün  bi*  hellblau,  Snbigo« 
blau  unb  Violett  unb  feine  bunfeln  ©treifen 
oorfommen.  ©o  geben  ftatriumoerbinbungen, 
j.  Jcocbialj,  einen  einigen  gelben,  Sitl)ium 
einen  rotben,  (Jaefium  awei  blaue,  Snbium  einen 

bunrelblauen,  $bau"ium  «nen  grünen  ©treifen, ttaliumoerbinbungen  ein  ©pectrum,  in  weld)em 
baSißiolett,  Strontium«  unbGalciumoerbinbungen 
etn  folebe«,  in  welchem  ba«  SRotb,  oortoiegt,  93a* 
rtumoerbinbungen  ein  au?  hellblauen,  grünen  unb 
gelben  ©treifen  aufammengefeßte?  jc.  $ie  betten 
glammen  ber  ßeudjtftoffe  unb  be«  eleftrtfd)en 
Stcbte«  geben  ein  continutrlidje«,  ba«  Sonnen« 
lidjt  ein  ©pectrum,  in  welchem  fid)  in  jeber  ein« 
jelnen  garben nüance  eine  SRenge  feiner  bunfler 
itnien  oon  oerfebiebener  breite  jeigen,  bie  juerft 
1815  oon  Fraunhofer  im  ©onnenfpectrum  ent« 
pedt   unb   nad>   ihm   benannt    werben  finb. 

Sraunhofet'fdje  Linien.)  —  (Ebenfo  haben  bie 
fetbtoermetaae  ihre  eigentümlichen  Spectra,  au 
Deren  beutltcherer  £eroorrufung  man  aber  ent» 

meber  bie  b«&e  ÄnaUga^flamme  ober  elettrifche 

gunfen  anmenbet,  bte  man  jwifchen  $rabtenben 
aud  bem  betreffenben  3Retatf  überfpringen  lägt. 
SBerbampft  man  ben  au  prüfenben  Stoff  jroifcöcn 
ben  Jtoblenfptßen,  a^ifchen  meld)en  burd)  ftarfe 
e(eftrifd)e  Ströme  bad  eleftrifd)e  fiidjt  erzeugt 

mirb,  10  erhält  man  ein  continuirliched  ©pectrum, 
in  toeldjem  bie  eftaraf terifttfcöen  färben  ber  burd) 

ben  (Stoff  gefärbten  flamme  als  befonbcrS  i)eü- 
leudjtcnbe  ̂ arbenftreifen  hetoortreten.  SDtan  bat 
auf  biefe  SÖeife  meterlange  ©pectra  auf  einem 

©d)irm  erjeugt,  fo  baß  ftc  Oon  einer  großen  2ln» 

aphl  oon  ̂ erfonen  augleid)  gefeben  merben  fönnen. 
X)urd)  fpectralanalhttfd)eUnter)ud)ung  beuüichte«, 

roelcbeö  oon  ben  öerfcbjcbenen  %  feilen  ber  ©onnen« 
Oberfläche,  Oon  ben  größeren  gif  fternen  unb  SZebel« 
fleden  au  unö  gelangt,  ift  e5  möglich  geworben, 
auf  bie  ©toffe  au  fdjließen,  Welche  fidj  auf  jenen 
SWeltförpern  im  glühenben  ̂ uftanbe  befinben. 
2)ie  ©.  ift  alfo  ein  SJttttel  geworben,  um  bie 

©toffe  au  beftimmen,  au?  benen  jene  ©ebilbe  tm 
SGßeltraume  beftehen.   Sftebrere  neue  SWetaBe  finb 

burd)  bie  ©.  entbedt  morben.  —  gerner  ift  ei 

aud)  gelungen,  bie  graunhofer'fdjcn  fiinien  im 
©onnenfpectrum  burd)  bie  (Jrgebniffe  ber  6.  an 
erflären  unb  nadjaubilben.    Säßt  man  a-  ̂« 

5)rummonb'fd)e?  Äalflidjt,  welche*  für  fidj  Aerlegt 
ein  conti nuirliche?  ©pectrum  giebt,  burd)  eine 

gefärbte  glamme  h^uDurchgehen,  ehe  ti  in  ben 
©pectralapparat  eintritt,  fo  erbltdt  man  in  biefem 
ein  ©pectrum,  in  Welchem  gerabe  bie  garben 

burd)  fdjmarae  ©treifen  oertreten  finb,  auS  benen 
ba«  ©pectrum  ber  glamme  befteht,  wenn  man 
e«  birect  unrerfuebt.   8?  werben  baher  oon  ber 

farbigen  glamme  gerabe  bie  garben  bed  weißen 
Siebtes  abforbtrt  (oerfcbludt,  audgelöfcbt ),  au* 
benen  ba$  Sicht  ber  glamme  aufammengefebt  ift. 
SKan  nennt  feit  biefer  Sntbedung  biefe  bunfeln 
Sinien  ba?  negatioc  ober  umgefehrte  ©pectrum 

einer  ©ubftana  unb  bie  bunfeln  Sinien  Äbforp- 

tionSftreifcn.   «lud)  bie  graunhofer'fd)en  Sinien 
gehören  au  benfelben  unb  erflären  fid)  burd)  bte 
abforbirenbc  SBirfung   ber  ©hromofphärc  ber 

©onne,  bureb  welche  ba?  weiße  Sid)t  ber  tyoto» 

fphärc  hinburdjftrahlt  (f.  graunbofer'fdje  Sinien). 
—  gbd).  — 

Spcctrutn,  ber  farbige  ©treifen,  in  weldjen  fidj 
ein  oon  einer  Sichtquefle  fommenbcS  ©trahlen- 
bünbel  ̂ erlegt ,  wenn  man  baffelbe  burdj  ein 

SJkiSma  einer  burd)fid)tigcn  ©ubftana  h'nDur<h* 

gehen  läßt.  Xie  garben  be$  ©.«  finb  bie  ein- 
fad)cn  garbenftrahlen,  au?  benen  ba*  unterfud)te 
Siebt  aufammengefeßt  ift.  I)a?  weiße  Std)t 

eine?  weißalühenbeu  Körper?,  fo  aud)  bad 
2)rummonb'fche  Palflicht,  ba?  eleftrifche  Sid)t, 
aud)  eine  h*ue  ®a5«  ober  ̂ errolcumflantme^ 
geben  ein  conrinuirltd)e?  ©.,  b.  h-  ein  fold)e£, 
welche?  einen  continuirlid)  aufammenhängenben, 

au?  allen  9Jüanccn  ber  fieben  garben  be?  wegen« 
bogen?  aufammengefeßten  garbenftreifen  barfteOt. 

^ie  buntfarbigen  glammen  geben  ein  au?  oer- 
fchiebenen,  burd)  bunfle  Sinien  unterbrochenen 

farbigen  ©treifen  befteljenbe?  ©.,  ba?  ©onnen- 
lidjt  giebt  ein  fcheinbar  continuirliche*  ©.,  welche* 
aber  bei  genauerer  Unterfudjung  eine  große  5Rengc 

fehr  fdjmaler  bunfler  Streifen  aeigt,  bie  graun- 
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hot«'i<|«  ernten.    6.  Srecbung  be«  Hintes,  gabel  mit  10  flaefen.   Speerbiftcl,  i.  Srafcbiftcl. Xtfperjtc«  ber  Farben,  Fraunbofer'fchc  fiinien,  Spcerenfttcb,  f.  ©enjian.   Spccriic«,  f.  o.  to. Farbfnle£re,$n«ma,  ©pectralanalofc.  —  Jvbct).  —  «iJaffcrfie*.    Spcerftccbcn,  ba«  fangen  ber  Fifcbe 
Speeolaria,  f.  Fraueniptegcl.  mittels  Fifchgabel  (Speer,  f.  b.jT,  roirb  öorjüglidj 
€prakti*r  ober  ©pcculationefijtterun.q  ber  bei  fechten,  Farben  unb  fiachfen  angcioenbet, 

Jirifi,  geichiebt,  um  öolfreiche  ©töcfe  fdjon  jur  toenn  fte  jur  £aich$eit,  ober  beim  Jifileucbtcn 
«3«  ber  FrübjabrStracbt  $u  haben ,  bcjro.  mehr  auf  bic  Oberfläche  öc«  23affer«  fommen.  Speiche, 
§gt%  t,u  erhalten,   Wan  macht  burd)  fic  ba*  |l)  f.  Fufe  (Vorberfufc);  2)  f.  Stab  unb  Speichen. 
BfMM  glauben,  bte  retche  Iracbt  fei  eine  =pcid|Ci,  &€„m  ber  Secretc  ber  Unterliefet- 

5>a,  too  ba$  gan^e  3abr  b,inburd)  reiche  Xrodjt 
tfr.  bat  man  bie  6.  nid)t  nötb,ig,  roob,!  aber  ba, 
»o  febon  mit  ber  iJinbe 
I  rächt  au 
baben  m 

tragen  foO 
öaS  reictj 

Obrbrüienipcidjcl  bat  bie  Fätngfeit,  Stärfemebl 
in  tfuefer  ju  oerroanbcln.    3n  noeb  höherem 

«  tl  «,,  m  *Ä  *^.r*  °bCr  LJVn1,  WaÄimtttel  (fielt,  Stroh)  mit  bem  Dierfacben, 
io  lange  bie  fiuft  noch  folt  t|t    mit  nicht jm  (ijrünfutter  mit  bem  Dalben  öetoiebte  6  oer' 
^f  fltegen^ i  ocrletten  unbbe«balb  au*  nur  ftarfe  m&   3.         a  „  £  ^1  2ynr .  _ Golfer.    Ter  9cufcen  ber  6.  rotrb  oou  kandiert      ^„  . .      ...     .  ~    .  A    vrtN  ...     ̂     ,  *  , 
beftritten,  tnbem  geltenb  gemacht  roirD,  bafc  ber  .  ̂PCidjcIDrulenj.^pctcbel unbTruien.  cpcttbcl 

baxau^  oerroanbte  #onig  ftcb  nicht  befahlt  mache;  ]t0"'  '*  J-<tualin- wenn  aber  ein  ©ienenooll  nur  um  einige  laufenbe  Speieben,  ein  58agcnl)ol$iortiment  für  bie  ben 

Biene.;  reicher  roirb,  fo  mufe  cS  bei  guter  Xradit  labten  entipredjenbeu  Itjeile  ber  SRäber,  au« 

bai  anfgeroanbte  gutter  balb  roieber  erfe^icn.  ̂ tcfaeii-,  (Sieben  •  ober  Slfa^ienbol^  gefertigt,  je 
Anftatt  be*  noch  nicht  $u  babenben  Rollen«  füttert  "ach  tätige  unb  Starre,  je  uad>  ber  iHaDböbe 
man  in  ber  Käbe  be«  SBiencnftanbe«  Wehl,  aber  unD  ber  iragfätjigfeit  beffelbcn  ferjr  ueridjieben 

mit  ber  Sorfidjt,  baß  man  nicht  Stäuber  herbei»  ftarf-  bebeuteubfte  Sortiment  au«  Sieben- 
Stiert  iSRoggen«,  SBeijen»  ober  .pafcrmebl).  holj  unter  ben  3.  ift  baftfith  für  bie  ®efd)ü6- 
Slode  nebmen  bie  Lienen  fein  9Webl  an.   Sin  iKaber  ber  Artillerie  (f.  Spaltnufcbola). 

jwn  Sdjroännc  fpeeulatio  füttern,  bamit  fie  befto  —  Spr.  — 
raWJjer  bauen  unb  58rut  anfeßen,  fo  füttere  man  Sbcidjcnarm,  i.  Unterarm  unb  guö.  »peitber, 
3«t  4>onifl  ober  al$  ©urroaat  aufgelöften  3udcr  f.  ®etreibema.ia,>t:te,  ^aefbau«,  ̂ orratb^baue, 
aber  Äartoffeljprup,  mit '  ,  SBaffer  oermifebt,  aber  2)oben.  Spcicrlinfl,  Sorbus  tloui.-stiea  L.,  f. 
iät  fo  lange,  bis  ber  ©au  aiemlid)  oorangeiebrit-  libereidje.  «prtcriinfiebaum ,  abornblättcriger, 
:en  unb  bte  Srut  gut  beftcOt  ift;  ben  ffiinter«  i.  Cfl«beerbaum.  Spcü,  Arhillea  claveuae  IH ., 
Dorratb  mitffen  bie  (Bdjroärme  fidj  fetbft  eintragen,  f.  Schafgarbe.  5.,  blauer,  ©urjel  t>e$  mebligcn 

.  .  —  $»nn.  —  $immelfcblüffel5  (».  b.).  Spctlrattt,  i.  Jlreu^fraut. 
cpeculatton«!rtfe,  )•  u.  ftrt|iö.  Spfculatton*'  Spcilcr,  1)  bünne,  fpipe  .frol.wäbcben,  toomit 

nrtbjcbaft,  f.  u.  grete  $3irtbid)aft.  Stücfen  ̂ leifd)  aneinanber  bef eftigt ,  ober  aud« 
rpfbtren,  f.  o.  ro.  oerienben,  jufenben,  roeiter=  einanber  geiperrt  werben:  i.  aud)  u.  3Burftmnd)en ; 

-yförbern.  baber  Spebition,  biejenige  Art  2)  in  ber  Bienenzucht,  f.  Mremböl^er.  Sbeift, 
me*  raufmänntjebeu  ©eicbäftä,  bei  ber  Qemanö  1)  i.  Worte!;  2)  i.  Soeifen.  Spciftbrci,  (  üvmus, 
cpebitenr)  bie  Frachtgüter  eines  Tritten  jur  Ii  ber  breiige  Wagen  unb  Tarmtubalt,  in  roel- 
ffubungober  SBeiterbeförberung  an  einen  be>  djen  bie  aufgenommenen  WatjrungSmtttel  in  ̂ otge 
iten  Empfangsberechtigten  (Teftinatcur)  ber  Serbauung  umgemanbelt  roerben.  Verglichen 
immt.  bie  Jfracbtgebübren  auf  ber  s4?oft,  mit  bem  ©.  bi -t  Wagen«  finb  in  bem  bcö  Tünn= 

*>it,  ©ebiff  2C.,  foroie  bie  Abgaben  an  barme«  bie  feften  ̂ anifelcben  deiner  unb  bie Jagergelbern  k.  öerlcgt,  aud)  tuobl  Vor»  ftetttröpfeben   feiner   oertbcilt;   bic  ftarbe  ift 
barauf  leiftet  unb  bie  SBeiterjenbung  ber  gelblid).    3e  mebr  fid)  ber  S.  im  Tirfbarm 
( öpebition* guter)  beforgt.  Vgl.  Art.  beut  Waftbanu  nähert,  um  fo  mebr  tuirb  er 

.  guter,  ®üterbeförberung«gefdjaft.  Spebi-  an  löslichen  «eftattbtbeilen   armer;  er  befiöt 
: iaalb rief  f.  o.  w.  Frachtbrief  für  Spebition««  bie  unoerbauten  Speiferefte  unb  gebt  fehltet« 
— r,  befonber«  foldje,  roeldje  per  Schiff  »er-  lieh  in    ben  ffotb  {l  b.)  über.    Durch  bte 

1  »erben,  «gl.  Fracht,  «peer,  eine  Art  Fifch*  Ibatigfeit    bc«    Tarnte«  roirb    au«   bem  ©. 

t&tel'l  £anb».  »•noerf.-Strilon.  »anb  7.  ̂ eft  66.  10 
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3petfcfifd)e  —  Spel$. 

bcr  Gt)plu«  (f.  b.)  abgerieben,  Siehe  95er. 
ba  uung.  —  SBnr.  — 

2)  S.  ö.  w.  ftutterbrei  ber  SJienen.  Speife« 

ftfdje,  Sifdje,  bie  jur  Speife  bienen,  befonber« 
ober  Heinere  Ö-ifdjc,  n»ie  SBcißfiiche,  iöarfdje, 
ftothaugen  :c,  weldje  in  Jifdjte idje  gejept  werben, 
»o  man  größere  SRaubfifcbe  ̂ üc^tet.  Speifecanal, 
f.  o.  w.  Spciferöhre,  j.  ©djlunb. 
Speifemagcn  ber  Stetten,  hinter  bem  Saug« 

magcu  bcr  Arbeitsbienen  ichnürt  fid)  ber  Söer- 
bauungScanal  wieber  ab,  um  fief)  bann  jutn 
eigentlichen  Speifemagen  au  erweitern,  welcher 
aufammengeid)lagen  im  #interleibe  ber  Svenen 
liegt  unb  eine  Wenge  ringförmiger  (Einf^nflrun» 

äen  bat,  welche  mabcfdjcinlid)  bie  ©eftimmung 
oben,  eine  rüdmirfenbe  ^Bewegung  b,eroorju« 
ringen,  welche   ber  Siene   bie  Ausleerung 

beS  KcctarS  unb  ftutterbreie«  ermöglicht. 

—  $mn.  — 
€peifen,  1)  Kahrung  in  fefter  ©efialr,  befonberS 

eine  orbentlicö.  augeridjtete  SRahlaeit,  au  fi<h 
nehmen;  2)  f.  t>.  w.  Käbrcn,  faltigen;  3)  f. 
Speifefifa);  4)  bie  SKübJftetne  f.,  f.  o.  w.  neue« 
«etrcibe  auffd)ütten,  wenn  fic  gefdjärft  finb ;  6) 
bie  JRäbcr  einer  SBaffcrmühle  f.,  f.  o.  w.  baS  : 
nötige  SBaffer  auffdjlagen  laffen;  6)  einen 
Sanol,  eine  Scbleufc  je.  f.,  f.  o.  w.  ba* 
nötige  »affer  in  benfelben  fließen  taffen ;  7)  bei 
ber  tfärberei,  in  bie  Slaufupe  ben  nötigen 
Ralf  (Spcife)  tb,un;  8)  in  größeren  öauS- 
Haltungen,  bie  ju  ben  S.  nötigen  SJcaterialien 

auSthcilen.  Spcifeb'f,  au  Salaten  unb  anberen Sbeifcn  bienenb,  nimmt  man  gewöhnlich  ein  mit 
befonberer  Sorgfalt  bereitete«  Olibenöl  (f.  b.), 
«aumöl  (f.  bj.  35odj  liefern  aud)  anbere  fruchte 
brauchbare«  S.,  ä.  Söuchedcrn,  SWotm,  Stoffe, 
^flaumenferne  2C,  inbeß  muß  biefeS  Gel  fcljr  gut 
gereinigt  unb  oon  feinem  eigentümlichen  sJ3eige- 
fdmiad  befreit  werben.  Spetfepuntpen,  f.  3>ampf> 
MW.  Speiferbhre,  f.  Sdjlunb.  Speifefaft,  f. 
©peuebrci.  Spfifefala,  f-  Äod>falÄ.  cpeifetriiffel, 
|.  Zrüffel.  Speifeweine,  1)  geringe  SBeine, 
welche  in  Küchen  als  3utb,at  bei  Bereitung  bon 
©peifen  benupt  werben;  2)  f.  0.  tu.  Xifchweine 
()•  b.). 

epfiprobalt  (©maltin,  Smaltit),  tefferal 
JrpuaDifirenbeS  SJtineral,  aud)  berb  unb  einge- 
Iprengt,  oon  fömiger  bis  bidjter  ®cf dja ff enbeit, 
unbeutlid)  fpaltbar,  SJrud)  uneben,  jpröbe.  Aärte: 
5.5;  ipec.  ©em.  =  6.37-7.3;  ainnweiß  bi« 
ftablgrau;  befiehl  au«  «rfenfobalt  mit  71.8%' 
prfen  unb  28.2  ffobalt;  in  ber  Siegel  ift  ein 
Zt)eii  be«  leptercn  burd)  (Eifen  erfept;  bie  eifen» 
reichen  SBarietäten  werben  jum  Untcrfchiebc  oon 
bem  gewöhnlichen  ober  wei  ßc  n  S.  al«  grauefr 
©.  beaeidjnet.  Wn  Dielen  Orten  be«  (SragebirgcS, 
bilbet  b,ier  eine«  ber  wichtigsten  Grae  für  bie , 
©Uufarbenmerfe;  ferner  bei  Stiedjelöborf,  «ieber, 
Gdjlabming,  Ungarn,  ©nglanb  IC     —  ̂ ipe.  — 

^peiuaffcr,  1)  ba«  Gaffer,  meldie«  bei  fachen 
Sturmflutheu  lanbmört«  über  bie  deiche  fchlägt; 
2)  ba«  aum  güüen  oon  lampffcffeln.  Spclbeu, 
im  holianbifchen  <r>anbel  bie  Kabeln.  Spelbe» 
locrf,  Spclbeoer«  f.  o.  m.  Spi&en-  unb  ̂ wirn- 
PÄJ;  ̂ *»fUcj.  ».ro.Möhringmtriuorvia  Clairv, 
f.  ̂öb.ringic    Spelt,  f.  Spelj.   Spelle,  j.  o.  w. 

Dfenfla&pe,  Dfcnthüre.  Spdtfrutfit  (SdjijOfar. 
pium),  i.  Frucht,  ©.  37.  Spclunle,  f.  o.  ro  eine 
Jpöble,  SRaubneft. 

Sptlj,  3)infel(3JinfeltDeiAen,  SdJ^)abe^^i^fe(, 
Spelt,  flmelforn,  S)enfel,  JJmfelforn,  gaferforn, 
Äoraücnroeiaen,  Äraftfpelt,  Ärulbroeijen,  Oudl» 
forn,  ©ommcrfpeU,  Sammtfpelj,  Orannenfpcljj, 
Triticum  Spolta  L.).   %n  Ihüringen  oer» 
fteht  man  unter  $infel  aud)  ba«  ginlorn  (f.  b.i, 
roeld)e«  aud)  ben  Kamen  ̂ ferbebinfel  führt,  mäh* 
renb  unter  bem  Kamen  ©erftenbinlel  unb  Äeiit. 

binfel  ber  @mmer  (f.  b.)  in  oielen  (SJegenben 
Derftanben  wirb.    I.  Sota nif dje«.   Sin«  unb 

aroeijahrige,  über  1  m  hod)  toerbenbe,  fd)on  ben 
alten  Körnern  unter  bem  Kamen  Zea  befannte, 
in  Sd)toabcn  unb  Älemannien  fdjon  feit  ben 

älteften  Reiten    al«  ©robfrud)t   allgemein  in 

Sultur  befinbliche  Ärt  au«  bcr  ©attung  Triti- 
cum L.  (f.  SEBeiaen).   2)er  binfel  beftaubet 

fid)  gut,   ift  hart,   oerträgt   mehr  flälte  roie 
ber  SBeiaen,  befi^t  einen  graugrünen,  fteifen, 
fid)  baber  feiten  lagernben,  ein  bide«,  reich 
liehe«  Strot)  liefernben  Stengel  ($alm),  ber, 
wie  aud)  bie  ©lätter,  wenig  oom  f^roft  heim* 
gefudjt  Wirb.   ?lu«aeaeid)net  aber  ift  bie  Art 
unter  ihren  SBerwanbten  burd)  bie  aiemlid)  gleich' 
mäßig  4tantigen,  nur  oomdtfiden  her  etwa«  au 
fammengebrücfien,  benen  be«   SBeiaen«  etwa« 

ähnlichen  Kehren,  welche  bünu,  loder,  ̂ ule^t 
ntdenb  jtnb  unb  oft  fdwn  grün  bcl)uf«  ber 
©raupengewinnung  abgefdjnirten  unb  im  $)ad- 
ofen  gerrodnet  werben.   3)ie  im  3uni  unb  ̂ uli 
erfd)einenben  SMütben  ftet)en  in  fid)  faum  beden« 
ben,  beiberfeit«  gewölbten,  meift  5blütl)igen  Slehr- 
chen,  bie  meißlich,  feiten  rötblid)braun  oberbunfeU 
braun  finb.   $ie  brei  unterften  ©lüthen  frud)t» 
bar  mit  meift  unbegrannten,  fahlen  ober  furj* 

haarigen   ̂ edblättern;   Hüllblätter  ̂ läppen) 
breit  eiförmig  mit  gcrabem  ftiel,  an  ber  Spi$e 
gerablinig  geftufct,  neben  ber  furaen  aeroben 
Spi&e,  in  bie  ber  »iel  ausläuft;  jebcrfeit«  mit 
einem  >er>r  furaen,  biden  SQ^nc  oerfehen.  ite 
Wehren  befipen  bei  bcr  JReifc  eine  fpröbe,  beim 

biegen  entzwei  bred)enbe  Spinbel,  geben  beim 
25refdjcn  nicht  wie  ber  ©eiaen  freie  Äörncr, 
fonbern  blo«  noch  oon  ben  Spesen  umhüllte,  in 
abgefprungenen  ©raSährdjen  befinblidje,  roeldj 
leptere  SJaien  (SJabfen)  genannt  werben,  ©ei 

biefer  Gigenfcbaft  ift  e«  nidjt  |u  oermunbent, 
baß  ber  2)infcl  felbft  bei  ber  ̂ ürrreife  nic^t 
ausfällt.    SWan   unterfd)eibet  3wei  Unterarten 
oom  SMnfel,  beren  eine,  wo  bie  3)edblätter  Per 

fruchtbaren  I3(ütheu  begtnnnt  finb  unb  ruo  jrDi- 
jd)en  berRielfpipe  unb  bem  äußeren  3ah"e  r>dufig 
uod)  ein  ftärferer  Kero  in  einen  gan*  turjen 

^ahn  ausläuft, al«  ©rann  enbinfe  l  (T.spelta, 
t.  aristatum)  befannt  ift,  währenb  bie  anbere 
bicgrannenlofen  Sorten  umfaßt.  Ter  Grannen- 

binfel  (©rannenfpcla)  aerfäDt  in  3Binterarannen> 

jpela  mit  Weißen,    an  Ii  Ii  dien,  unb  blunlidn-n 
Wehren  unb  in  Sommergranuenbinfel,  toAtirenb 
bcr  grannenloic  binfel,  bcr  baup1fäa>Itdi  ald 
$robfrucbt  gebaut  wirb,  cbeniaU«  in  mehrere 
Sorten  verfällt,  oon  beren  a.  ̂i.  in  Dberfcfatoabcn 
eine  mit  braunroten,  in  Kicorrja)waben  aber 

mit  weißen  Wehren  cultioirt  wirb.   —  U^lro.  ■ 
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U.  Anbau,   allgemeine«.   Der  ©.  bilbet  j  gebaut  werben  fann  unb  ift,  obwohl  fein  Anbau 
Iben  _*euticblanb«  (©epwaben,  [  i»  nörblicpen  unb  öfttic^en  Deulfcplanb  niept  ge* 

bräucbltcp,  fogar  anfprutp«lofer  al«  bie  eigcnt« 
lieben  SSehenarten.  Die  93eqetation«bauer  ift 
für  iöinterifpelj  42— 48  SBocben,  für  ©ommerfpel* 
18—20  SBocpen.  «oben  wie  beim  SBcijen,  auf 
weniger  rräftigemunb  mefjrtrodenem  Soben  Iobnt 

ber  ©.  bcjjer  al«  SBcijcn.  AI«  SJorfrüdjte  gelten 
bie  beim  Söei^en  aufgeftcllten,  boep  gebeizt  ber 

S.  auch,  noep  naep  ftartoffeln,  l'ctn,  (rrbfen  unb 
SBicfen,  unb  fann  auf  gutem  ©oben  unb  bei 

entfpreepenber  Düngung  mehrere  äHate  nach,  ein* 
anber  auf  bemfelben  gelbe  folgen.  Analpfe. 
Wach  e.  SBolff  ift  ber  mittlere  (Schalt  ton  1000 
Dljeilen  ber  R  ör  n  er 

tränten,  am  9Rpein,   eifafj  u.a.),  forbte  Oeftec 
rr.dW.  granfreiep«  unb  Spantend  bie  #auptbrob» 
jratftt.  *or$üge  be«  S.e«  nor  ben  naeften  SSeiAen- 
orm  finb :  größere  fteinpeit  be«  SReple«,  größere 
Sefigieit  unb  jcpnellere«  Au«trocfncn  be«  ©trobe«, 
•apältnißmäBig  größerer  unb  fieperer  Ertrag, 
tu  ber  ©.  Jrranfpciten  unb  Schaben  burcp  SJögel- 
fre§  weniger  unterworfen  ift;  ftaeptpeile:  ScpneU 
Irre«  Auiirodnen  be«  ©ebätfe«  au«  SpelAmepl, 

geringerer  ftutterwertp  be«  Stropc«,  i'cpwierige«' fcennaplen  ;  auep  breepen  bie  etwa«  überreifen 
«eljren  Uicpt  ab.    $m  Allgemeinen  bepauptet 
ber  Seiten  auf  gutem,  woplcultibirtetn  SBoben 
im«  ben  Sorjug.   Der  Anbau  be«  ©.  ift  aber 
ooQrommen  beretptigt,  wenn  Iocale  Serpältniffe 
bte  ttultur  be«  SBeijen«  fepr  unfteper  maepen 
unb  wegen  ungünftiger  üage  ober  ungeeigneten 
»oben«  biefer  päufig  Jtranfpeiten  ui.b  fRiBwacp« 
anJgeie&t  ift ;  babei  ift  in  grwägung  $u  jidjen,  bafe 
b<r  Anbau  be«  @.  im  ©roßen  auep  bie  jum 
Scpalen  ber  ftörner  erforberlicpen  SHüplencin. 

SBafier  . ©tidftoff . 

Afcpe  . 
Kali   .  . 

rieprungen  bebingt,  bafc  ferner  ber  !ßret«  be«  S.e«  Patron 
nur  bort  in  jiemlicpcr  £öpe  ftept,  wo  biefe  ®e- 
ireiPeait  bereit«  al«$auptbrobfrudjt  eingebürgert 
ift.  Der  S.  fann  wie  ber  eigentliche  ©ei^en  al« 
SBinter-  unb  Sommerfrucpt  gebaut  werben;  ber 
(Sommerbau  wirb  aber  jtemltcp  allgemein  wiber* 
ratpen  onb  ftept  jcbenfaO«  bem  üon  ©ommer- 
roeijen,  ßmmer  unb  ©inforn  bebeutenb  naep. 
» a  r  i  e  t  &  t  e  n.  Son  ©ibra  f üb, rt  folgenbe  Arten 
unb  Abarten  an :  1)  SBeißer  ©ranncnipclt ,  Aepre 
?egrannt,  weiß,  glatt,  in  Deutfcplanb,  (Spanien, 
Italien,  granfretep  pie  unb  ba  al«  SBinterfrucpt 

Sebaut ;  Spnonpme:  Dunfel,  Dinfel,  Sfern,  ©pelt, 
Jinietforn,  gweiforn,  Dinfelwchen ,  Korallen' 

roeiien.  2)  Stotper  ©rannenfpelt,  Aebre  gegrannt, 
bräunlich,  glatt;  Don  ber  öorfjergepenben  Art 
nur  bureb  bic  rötpliep  braune  ftarbe  unterfepieben. 

©läulieper  ©rannenfpelt;  Aebre  gegrannt, 
blaultcp,  fammetartig,  gegen  SBinterfaltc  unb 
SBüterung  empfinblicper,  al«  Söintcrfrucpt  niept 
iu  empfeplen.  4)  ©cpwarjer  ©rannenfpelt,  unter- 
tepetbet  fiep  oon  bem  oorigen  nur  bureb  bie  garbe 
btr  ©rannen.  5)  SBeißer  6.  mit  unge- 
a  rann  ter,  weifeer,  glatter  Aepre,  im  füblicpen 
Ytrnticplanb  unb  (Suropa  jiemlicp  rjäuftg  al« 
©inierfrucpt  gebaut,  nur  bi«weilen  mit  weniger 

obne 
mit Strop  öon 
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^boSpfjorfäure 
Scbwefelfänre 
ftiefelfäure  . 

Die  frelbcultur,  Düngung,  ©obenoorbe« 
reitung  unb  ©natjeit  ift  jtemlicp  ganj  bie« 
felbc  wie  beim  lüBei^en. 

Die  Au«faat  eon  ©.  gefepiept  immer  mit 
ben  hülfen  uub  ift  bespalb  ba«  Saatquantum 

bebeutenb  böt)ei'  al«  beim  SBeijcn,  bem  Volumen 
naep  boppelt  fo  oiel,  nämlicp  breitwürfig  4.2  bi« 
6.4  hl  (ober  176—294  kc;  pro  ha),  gebrillt  2.8 
bi«  4.0  hl  (ober  118-184  kg).  3n  rauben  ©e« 

genben  wirb  ber  Samen,  namentlich,  wenn  eine 
Jpacffrucht  Dorper  gebaut  würbe,  feiept  unterge- 

pflügt, in  weniger  gemodertem  fcpwerem  33oben 
aber  untergingt.  1  kg  Samen  Don  SBinterfpelj 
entpält  im  Littel  20,000,  ©ommerfpcl$  22,000 
Äörner  unb  finb  üon  100  Störnern  burchidjnitt- 

liep  95%  feimfäbig-  Sicperpeit.  Dem  ©ranbe 
ift  ber  ©.  fepr  feiten  au«gcfejt,  bem  ©ogelfraft, 
au«genommen  bic  eben  aufgepenbe  Saat,  welcher 
fträljen,  9fabeii  uub  Staare  nachftellen,  garniriu. 

«»öpnl  al«  öommerfruept.  (Sr  gibt  ba«  feinfte ,  ©cgeu  «egeu  ift  er  weniger  empfinblicp  al«  ber 
6ö0wingmepl  unb  auep  ber  fog.  grüne  Kern  wirb  SBeijen;  er  lagert  nicht  fo  leicht,  ba  bie  fialme 
nf  Ötefcr  Art  berettet,  inbem  man  bie  Aepren,  j  ftdrfer  finb,  aücp  wäcpft  er  nidjt  fo  leiept  au« 
wenn  bie  ftörner  bie '  SRilcprcifc  erlangt  haben trab  meplig  ju  werben  beginnen,  abfdjueibct,  in 
Öadöfen  trorfnet,  bann  brifebt,  fiebt  unb  mutjlt. 

Hotper  ©.,  nur  burcp  bic  bräunlicpe  &arbc 
umetiepiebene  Sarietät.  7)  bläulich  brauner  3., 
«n  blaulicpen,  glatten,  ungegrannten  Aebren,  in 
.  :  :en  unb  ber  ©cpwei^  gebaut,  äu&erlicb  »om 
»fiBen  S.  ebenfaB«  nur  wenig  unterfepieben, 
It^.  wie  e«  fepeint,  oon  weniger  SBertf).   8)  ̂iir 
Itoierfrucpt  würbe  eine  au«  bem  weißen  S. 
roorgegangene  Abart  unter  bem  Tanten  „Hörtels1. 

rfcP  empfoplen;  Aebre  ungegrannt,  \->alme 

tj«f  unb  ftarf,  (Ertrag  iepr  reicplicp.  ftlima. 
2-er  £.  gebetpt  überall,  wo  tSei^cn  übcrljaupt 

unb  ift  überhaupt  fieperer  al«  bic  etgentliepen 
29ei jenarten.  Die  (Srnte  barf  niept  ju  lange 
pinaui?gefd)oben  werben,  weil  bann  bie  Aepren 
Icicpt  abbrechen,  fonft  läßt  fiep  ber  ©.  mit  we« 
nitfer  Störneroerluft  al«  Der  Söeijen  abmäpen. 
S?oHreifer,  uufrautreiner  S.  wirb  unmittelbar 

nach  bem  ©cpneibeu  aufgebuuben  uub  eingefüprt. 
Da«  Am?bre[d)en  geht  rafcp  cor  fiep,  ebenfo  bie 

Reinigung,  ba  bie  fiörncr  fammt  ben  ©pelzen 
gewonnen  werben  unb  mit  btffetl  lange  geit 
binbureb  obne  Schaben  aufbewahrt  werbenfönnen. 

Der  Grtrag  fteigt  bei  beionber«  günftigen  ©er- 
pältniffeu  auf  70— 8t)  hl  ftörner  pro  ha;  ein 
mittlerer  Ertrag  oon  SBinterfpelj  ift  55  hl  (24.2 
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metr.  (Eentner)  unb  oon  SommerfpelA  45  hl 

(18.9  meir.  etc.) ;  als  geringer  Ertrag  gelten 

25-36  hl.  $cr  S.  enthält  36  -44  °/0  Äörner, 
beren  Dualität  ber  oon  mittelgutem  SBetAen 

gleidjfoinmt ;  ber  SRarftpreiS  ber  entfpelAten 

Römer  ift  aber  bäufig  etwa*  niebriger.  $a8 

Schälen  be$  S.  geliebt  in  ber  9ßnble  unb  ift 

bierju  ein  befonber«  cingcrid)teter  ©ang  (@crber> 

gang)erforberlicb.  5)aS9Jerbältuife  ber  abfallenben 

Spesen  au  ben  enthüllten  hörnern  ift  Ooriabel; 

auf  fräftigem  ©oben  unb  in  milben  üagen  ge* 

tt)üd)fener  S.  bat  feinere  2)edjpelAen  unb  liefert 

bober  an  ©ewid)t  oerbältnifemäfeig  mebr  Storni, 

mäbrenb  in  rauben  tflimaten  geernteter  S.  mehr 

Schalen  giebt  (ftärfer  „gerbt"),  $>er  ertrag  au 

Strob  ift  —  bie  Spreu  Augered)net  —  nur  ca. 

10°  o  geringer  al$  beim  SBetAen  unb  belauft  fid) 

burebfebnittfieb  auf  24  metr.  <£tr.  bei  SBintcrfrucht 

unb  17  metr.  Str.  bei  ©ommerfruebt.  ^mftutter» 

toertb  ftebt  ba3  StrobbeS  S.eSbem  SBeijenftrob 

nach/,  baffclbe  gilt  oon  ber  Spreu  be$  S.eä  gegen- 

über ber  SBciAenjpreu.  8uf  100  kg  Äörner  ent» 

faüen  an  Strob  bei  SBintcrtyelA  burcbfcbnittlidj 

100,  bei  SommerfpelA  90  kg.  »ermenbun^. 
Xie  Römer  »erben  wie  bie  be$  3BeiAcnS  (f.  b.) 

,ur SRebl«  unb  Srobbcreit ung,  Aur  SJie^f üttcrnng 2c. 

jenufit.  3n  ©egenben,  wo  ber  S.  im  greife 

biDiaer  al«  #afer  au  fteben  fommt,  bient  er 

häung  Aur  ̂ ferbefütterung,  woau  er  fid)  nament« 
lieb  im  ©emenge  mit  £afcr  recht  gut  eignet.  SDie 

Spreu  aus  ben  äKüblen  wirb  in  ber  SBirtbl'cbaft wie  fcädfel  als  Siebe  oerfüttert  unb  ift  im 

guttertoertb  etwa  bem  9ioggenftrobbädiel  glcid)- 

Aufc&en;  fU  ift  aber  aud)  alt  «erbadungSmaterial 

gefuebt.  Die  ©erroenbung  beg  StrobeS  ift  bie 

gleiche  wie  beim  SBeiAen.  —  SRgt.  — 
X>a8  aui  bemS.  gewonnene  iebj  feine  unb  weifee 

SKcbl  bertoenbet  man  gern  au  SBadwerf  unb  SKebl- 

fpeifen,  foioic  $ur  Stärfebereitung.  35a*  ©cbäd 
bieroon  ift  fct)r  woblfcbmedenb  unb  weife,  f»alt 

ftdj  aber  niebt  lange  frifd)  unb  ift  fpröber  wie 

ba3  oon  gewöbnlicbem  SBeijenmebl.  $ie  weifeen 
begrannten  unb  unbegrannten  Spel^forten  liefern 
ba«  fcbönfieSJccbl,  fowie  einen  oorAügltcben  ©rieS, 

ber,  in  «Milch,  ©affer  ober  ̂ leifchbrübe  gefocht, 

Aur  §erftellung  febr  febmaefbafter  Suppen  bient. 

Spelle,  1)  f.  0.  w.  Spalje;  2)  bie  Slütben- 
blätter  fer  ©räfer.  (9täb-  f-u.  ©räier.)  Spellen« 

braub,  Spcljenroft,  f.  u.  löranb  unb  JRoft  unb 

u.  $f!anAenfranfheiten.   Speljreii?,  f.  (Sinfom. 

Spenbe,  1)  f.  o.  w.  eine  ©abe,  ein  ©efebenr; 

2)  öffentliche  «ultbeilung  eine«  SllmofenS. 

Steubeln,  f.  d.  w.  Steefnabeln.  Sperber  (Astur 

nihus),  f.  $abirf)t  2.  Spcrbcrbaiun,  1)  f.  o.  w. 
Sorbus  domeBtica  L.;  2)  i.  0.  w.  S.  aueuparia 

L.,  f.  (Sbcrefdje.  Sperberbeere,  f.  Sauerborn. 

Sperbereule  (Strix  uraleusis),  f.  (Eulen,  9cad)t« 

rauboögel.  lojjerbergant ,  eine  ?lrt  ©amfad, 

iicmlid)  wie  fttfebreujen  geftaltet.  5perbcrgra?» 

mÄdc,  f.  ©raSmüden.  Sptrbcrbnbn,  in  Dielen 
Sacen  ali  befonberer  garbenjcblag,  iperberäbnlid) 

gejeidjnet,  porfommenb.  €pcr6tr!ö<ifel,  f.  Rieber« 

erbfe.  Sjjtlbtrfraut,  f.  ö.  w.  Sanguisorba  offi- 
cinalis  L.,  f.  Bicfenfnopf.  Sperber^olanb^, 

eine  92ebenforte  ber  $eruanerl)übuer,  mit  Sperber' 

■  ober  ftudud^cidjnung.    cbcrbtr-ctbanQai,  ober 
I  ifududöfperber  (Cuckos  colour),  ein  ̂ rarbenfcblag 

ber  feberfügigen  afiat.  9kcen. 

Spergel  (Spörgel,  Spcrf  ober  Sparf), 
Spergula  L.  1.  ©  o  t  a  n i  f  d)  e  3.  ̂ flan jengnttung 
au8  bergamilie  ber  9?elfengemad}|e,  Unterfamilie 

ber  91lfinaccen,  au^geaeidjnet  bureb  einen  fünf- 
blätterigen Äeld),  5  ungeteilte  Rronblätter,  5 

ober  10  Staubgefäße,  6  ©riffel,  eine  5>flappige 
Äapfel,  weldje  jablreiebe  freiörunbe,  mit  einem 

glügclranbe  unuogene  Samen  enthält,  unb  bünn* 
bäutige  Nebenblätter.  3>ie  für  Die  Sanbwirtb* 

|  fdjaft  wiebtigfte  Ärt  ift:  Äderf  per ge  I  (langer 

'  imebcl,  Weiler  Rnöterid),  fiäufegra«,  SKarien- 
gras,  Nettefamm,  Sanb-,  gelbfpergel,  großer, 
meifeer,  wilber,  beutfeber  Sparf,  Sperrig,  Spur« 

geift,  Spurgel,  Spurre,  SBatergeil,  S.  arvensis 

L.).  emjäbrige*,  fdjlanfe«,  15—30  cm  b^bc* 
ftraut  mit  Dom  ©runbc  an  in  mebrere  aufredjte 

ober  auffteigenbe  9lefte  getbeiltem  Stengel.  ÜBIätter 

Iinealifd)  pfriemltd),  quirlförmig  gebüfcbelt,  ober* 

feitd  gewölbt,  unterfett*  mit  einer  ftiirdje  burd)> 

^ogen,  ©(ütbcnftiele  nach  bem  ̂ erblüben  jurüd- 
gcicblageu.  ©lumenfrone  Weife.  Samen  Fugeltg* 
linfenförmig  fein  punftirt,  febr  fdjmal  geflügelt. 
93lül)t  im  yuni  unb  3uli.  ̂ äufig  auf  fanbtgen 

Drten  unb  oft  auf  fanbigen  Siedern  als  gute,  bie 

ÜDlildjfecretion  oermefjrenbe  guttcrpflanje  gebaut. 

3m  l'ein,  wo  er  fef>r  bäufig  auftritt,  ift  er  al£ 
Unfraut  au  betradjten.  9fa<fc  ber  ©röfee  ber 

ganjen  ̂ Jflanje  unb  ber  Obcrfläcbenbefd;atfenbeit 
ber  Samen  fann  man  3  Varietäten  unierfdjeiben, 

bie  aber  in  einanber  übergeben,  a.  S.  sativa, 

mit  fammetfcbmarAen,  fahlen,  oon  febr  feinen 

•  fünften  rauben  Samen,  b.  S.  vulgaris,  Samen 
mit  weifelicben,  julefct  braunen  öarAen  befe&t. 
c.  S.  maxima.  Samen  faft  breimal  gröfeer,  al4 
bei  ooriger  SBarietät;  aud)  bie  gan*e  ̂ flanje 

höher,  ifciefe  gorm  tritt  namentlid;  im  iJein 

auf  (üeinfpergcl,  5lad)«fpergel).  (5 ine  auf  trode- 
nen,  fanbigen  Mügeln  oorfommenbe,  feltenere  Slrt 

mit  nur  5  Staubgefäfeen  unb  flach  3ufammen» 

gebrüdten,  breitgeffügelten  Samen  ift  ber  fünf« 

männige  S.  (S.  peutandra).         —  ̂ ln.  — 

II.  ?lnbau.  allgemeine«.  S)er  S.,  bon 
weldjem  nur  bie  betben  Slrten:  ber  grofee  S. 

aud)  ffliefenjpörgel,  glad)«fpcrgel  (S.  maxima), 
unb  ber  fleine  S.  (S.  arvensis),  Slderfpergel,  im 

©rofeen  gebaut  werben,  fommt  bäufig  wilb  wach, 
fenb  auf  Äedcrn  oor.  ̂ ie  gcid)id)tlid)en  9<ad) 

ridjtcn  über  ben  Anbau  be$  S.#  al«  guttcrpflanj« 
reichen  bi*  inö  15.  %a\)vf).  jurüd.  Damal«  würbe 

biefe  ̂ flanje  *umetft  in  ben  9?ieberlanben  unb 
in  Belgien  cultioirt.  Xer  Spergelbau  t)at  ftcb 

oon  bort  überall  hin,  inäbejonbere  im  nörbliüjen 
1cutid)lanb,  oerbreitet  unb  bietet  berjelbe,  fomohl 

als  $jauptfrud)t,  al«  aud)  al«  Ucad)frud)t  nach- 
?Binter«  unb  Sommeractrcibe  gebaut,  eine  wich- 

tige ^utternu&ung.  Söenn  in  golge  ungünftiger 

SBitterungSoerbältniffe  ober  bei  oorgerürfter 

3abre«Aeit  fdjnellc  &utterbefd)affung  notbwenbig 

wirb,  bietet  ber  Änbau  bc«  S.«  gegenüber  anberen 

ftuttcrgewäcbien  bie  gröfetmöglicbften  SBortbeile. 

gr  läfet  fiep  auf  manniebfadje  9lrt  oermenben; 
am  heften  au  fflrünfutter,  betjufö  StaOfütterung, 
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149 oll  3cbaf©eibe  unb  fdjlie§ttcf)  jur  ©rünbüngung; 
er  Ins  all  JRcinfaat,  fowie  all  gemifdjte  Saat 

gebaut  »erben.   9luf  befferen  93öben  baut  man 
tbn  )ai*rffld)lid)  nur  all  SRacfcfrucbi,  auf  genn« 
gerntföben  all  $>aupt«  unb  all  9<ad)frucbt.  ̂ n 
JPeutf  auf  Rlima  unb  33  oben  ift  er  nidil  an- 
frrciloofl;  er  jeidmet  ftdy  burch.  eine  fehr  furje 
trgrtationlbauer   aul;   biefelbc   beträgt  beim 
flienpergel  (S.  arvensis)  bil  jjur  9D?ötjrctfc  7  bil 

F  Soeben  unb  bil  *ur  Samenreife  10—12  SBodjcn, 
beim  SR iefen Spergel  ($.  maxinia)  bil  jur  SDcäh« 

rrtfe  10—12  Soeben  unb  bil  jut  Samenreife 
14—16  SSodjen.    Sine  etwa!  feuchte  £age  ober 
mit  jn  rrodencl,  mäßig  warme!  Rlima  fmb  ihm 

p'agenb.    Gr  nimmt  mit  faft  jebem  33oben  cor* 
lieb,  gebeizt  aber  am  beften  auf  faubigem  Vdint 
beben  unb  gutem  lehmigem  Sanbboben,  wo  ber 

große  ©.  nicht  feilen  eine  i'änge  oon  64  cm  er 
Kidrt;  auf  fernerem  £ebm«  ober  $b>nbobcn,  fo» 
wie  % orf«,  JRoor»  unb  S3rud)boben  ober  falfreicben 
Stobenarten  unb  gelbem  mit  unburdjlaffenbcm 
Untcrgrunbe  ift  fem  9lnbau  nicht  mehr  lobnenb. 
«nalgfe.   9?ad>  (£.  SBolff  beträgt  ber  mittlere 
©ehalt  in  1000  Ifceilen  oom  Slderfpergel:  Saftet 
800,  ©tiefftoff  3.7,  «fdbe  12.2,  ftafi  4  3,  Patron 
1.0,  Stall  2  3,  SKagnefia  1.6,  ̂ bolpborjäure  1.8. 
Scbroefclfäure  0.4,  Riefelfäure  0.2.  ©emöbnlicb, 

baut  man  ben  S.  in  bie93rad)e,  fobalb  bic  s-öracb' 
bearbeituug  fertig  gefteüt  ift,  ungefähr  Snbe 
3uni-   Scan  benufct  it)n  bann  all  SBeibc  unb 
fann  er,  fobalb  ftd)  bie  331ütb,e  entwidelt  b,at, 
beweibet  »erben.    Ulan  erfennt  ben  richtigen 
fleitpunft  $um  Stemeiben  am  fieberften  burd)  ben 
Geruch  unb  el  gilt  ftetl  als  Siegel,  bal  »ich 
fofon  auftreiben,  fobalb  ber  S.  riecot.  ©eltener 

tDirb  ber  S.  im  ftrübjahr  angebaut;  in  biefem 
Salle  foll  ber  Äcfer  tm  oorhergebenben  £>erbftc 
tief  gepflügt  werben  unb  in  rauber  5»rchc  ben 
Sinter  über  liegen  bleiben.   3m  ftrühjabr  wirb 
er  bann  nur  tädjttg  geeggt.   Sebenfatl!  muß  man 
et,  ratll  man  noch  pflügen,  bei  einer  fturebe  bc« 

»enfeen  (äffen,   ftufjtrbem  baut  man  ben  6.  in 
bie  Stoppel  nach  SBintergetreibe,  gewöhnlich,  nach 
Roggen;  $nr  3UDere»ran9  bei  Selbe!  genügen 
bei  reinem  ©oben  eine  furche  unb  tüchtige! 

<6ggen  oor  ber  2aat;  bie  SBobenbearbeitung  braucht 

«djt  tief  ,su  erfolgen,  foll  aber  forgfältig  ge- 
geben, ba  möglichste  fioeferung  unb  ein  reiner 

Stanbort  fein  gutel  ©ebenen  förbern;  auf  feb,r 
atagerem  93oben  ift  bal  Ueberfabren  mit  3audK 
»or  ober  nadi  ber  Saat  $u  empfehlen.   Sie  Saat 
strb  nur  mit  einem  (Eggenftrid)  feid)t  wegen  ber 
fleinbeft  ber  Römer  untergebracht;  mehrmalige! 

r  ftatfe*  (iggen  oerträgt  ber  S.  nicht,  hingegen 

©alje  fehr  gut.   3)ie  ̂ Bearbeitung,  be*w. 
Saat  foO  fofort  nadj  bem  Jlbcrnten  bei  (ße« 

oorgenommen  roerben,  inbem  fonft  bie 

2e^ad)ltbumlperiobe  bil  ̂ um  SBiebercintritt  ber 

^rTbfmadjtfrdfte        furj  ift,  um  eine  erbeb' 
ludere  S"tteTtiu&un8  ̂ u  gewinnen.   ?lu!  biefem 
•nmbe  torrb  er  and?  nur  feiten  nad)  (Sommer« 
icir.frudjt  gebaut.   9111  $auptfrud)t  fanu  man 

t^n  öortbeilhaft  oon  9Ritte  S»ai  bil  ©nbc  «uguft 

Wcirjfite  oon  bret  &u  brei  Si'odicu  bauen  uns  jo 
fcea  ganzen  Sommer  unb  §erbft  ®rünfutter  haben. 
3n  ber  dütbe  abgeroeibet,  liefert  er  nod)  einen 

guten  Kachroud)!.  3"^  Stäben,  roeldjcl  erfolgt, 
fobalb  er  in  bie  93lüthe  getreten  ift,  benu^t,  giebt 
er  nur  einen  Schnitt.  2>al  SKähen  im  ̂ erbft 

foll  nidjt  }H  fpät  erfolgen,  ba  ftarfer  {Regen  ober 
Schneefall  ben  S.  nieberbrüefen.  3m  Äleinbc« 
triebe  wirb  ber  S.  auch  häufig  fammt  ber  SBurftel 
aulgerauft,  inbem  le^tcre  ieljr  nahrhaft  ift  unö 
oon  ben  ilncnm  gern  gefreffeu  wirb.  3Ja  ber 

S.  fehr  balb  begencrirt.  fo  ift  ein  häufiger  Samen« 
wedjfel  geboten  unb  bezieht  man  ba!  Saatgut 
am  beften  au!  nörblidjeren  ©egenben.  Tie 

Saat  foll  möglidjft  bidjt  oorgenommen  werben 
unb  finb  nadj  ©•  SBilhelm  pro  ha  breitwürfig 

18—60,  im  SRittei  24  kg  an  Saatgut  erforberlid). 
9cad)  ̂ amm  finb  hingegen  pro  ha  oom  großen 
S.  nur  8—12  unb  ooin  f leinen  S.  6-10  kg  $u 
fäen.  1  kg  Samen  enthält  burebfebn.  960,000 
Körner,  ein  Weuirficffcl  wiegt  66  kjr;  oon  100 

Römern  finb  86°  0  feimfahtg;  bie  Saattiefe  bc« 
trägt  im  SWittel  7.6  mm.  £cr  ©rtrag  beläuft 

lieh  auf  60—100  ober  burchfefm.  80  metr.  dtr. 
®rüufutter,  ba!  aud)  ,511  $örrfutter  gemacht  wer« 
ben  fann,  unb  erhalt  man  in  biefem  fiaUc  16  bil 

25  metr.  (£tr.  ton  oom  ha.  .£>mfid)tlicb  feiner 

gigenfdiaft  all  v3Jcitd)futter  ift  er  (bem  (gewichte 
nadi)  um  ein  Tritttheil  höher  all  Der  Rlee  an« 
Aufdjlagen.  9lu  9?abrung!wertb  fommt  ber  S., 
fowohl  im  grünen  all  getroefneten  ̂ uftanbe, 

gutem  SMefettyeu  gleich  unb  fann  mit  3l,9QDe 
üon  Stroh  ohne  Kraftfutter  ,^ur  Fütterung  ge- 

bracht werben.  (£r  wirb  oon  aQen  33ieharten 
mit  Vorliebe  gefreffen,  nur  ̂ ferbe  oer^ehren  ben 
S.  nicht  gern.  ?luch  ber  Samen  befißt  einen 
beträchtlichen  ̂ utterwertb,  ,^u  welchem  3roecfe 
man  bie  garten  Römer  jerftampft  ober  bi!  j\um 

3erpla^en  rocht.  Ter  Samen  enthält  16—24% 
Del,  welche!  manchmal  cor  feiner  SJcrwenbung 
al!  5uttcr  gewonnen  wirb.  3ur  Samcn^ucht  ift 
bie  Saat  möglichst  frühe  unb  etwa!  bünncr  all 
gewöhnlidi  oor^unehmen.  Sobalb  bic  Römer 
braun  werben,  wirb  ber  Samenfpergel  gemäht 

ober  beffer  fammt  ben  SBurjeln  au!gerauft;  bal 
Xrodnen  unb  iNadjreifenlaffcn  gefd)ieht  in  fleinen 

.fräufdjen  unb  erforbert,  ba  bie  Samen  leidjt  au!« 

faüen,  Sorgfalt.  Sftan  erhält  oon  ca.  600—800 
kg  Römer  nur  12—15  metr.  Str.  Samcnftroh, 
Wcldje!  im  ̂ utterwerthe  bem  ÜÖiefcnhcu  nahe 

fommt.  —  9igr.  — 

Sp«>rguln«    f.   Spcrgol.    Spcrgnlaria,  f. 
Sdjuppenmiere.  «per!,  1)  f.  Spergel;  2)  f.  0. 
w.  Sperling  (f.  b.). 

Sperling  (Passer  ober  Pyrgita),  eine  j\u  ben 
gftnten  unter  ben  fegelfchnäbeligcu  Stngoögeln 

gehörige  Gattung,  wo  bei  fegeiförmige,  auf  ber 
(ytrfte  gebogene  Schnabel  etwa!  länger  al!  bod) 
unb  ber  ©aumen  ber  ganjen  iiatige  nach  h«>hl 

ift;  an  ben  ftumpfen  klügeln  bilben  Schwinge 

2—4  bie  Soi&e.  Ter  S.  brütet  bal  3ahr 
minbefteul  breimal  auf  fehr  oerfdjieben  ge« 
färbten,  auf  bcHent  ©runbe  bunfelflecfigen  (£iem 

(5—6),  ernährt  fid)  in  erfter  l'inie  oon  Römern,  in 
^weiter  oon  Rerfen  unb  ift  entfdiiebeu  überall  ba 
bebeutenb  fchäblicher  al!  nüßlich,  wo  er  in  großer 

beenge  oereint  auftritt.  33ei  un!  finb  2  Birten 
oertreten:  1)  55er  .fcaulfperling,  Spa^  IC 
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(P.  dome&ticus],  bic  Cljrgegen*  ift  btafjgrau 
unb  bic  ̂  lüget  jinb  nur  mit  einer  gelblichroei&cn 
Cuerbinbe  oerfeljen.  2)  I>cr  ettoaS  flcinere  %t  Ib« 
fpcrling  (P.  montanus),  ift  an  bcr  Cfjrgcgenb 
fdjroar*  unb  auf  brn  ftlügeln  mit  jroei  rein  weißen 
Cuerbtnben  gezeichnet  auger  ben  roeniger  in  bic 
Äugen  fallenbcn  llntcrfcbieben  in  bcr  oorherrfdjeub 
braunen  Färbung.  2öäb,renb  bei  bieten  beiben 
Ärten  bie  fßangen  gelb  finb,  unterfcheibet  fid) 
ber  meljr  füblid)  lebenbe  Steinfperling  (P. 

fietronius)  burd)  graue  SBangen,  einen  roeifj 
idjen  Streifen  über  ben  Hilgen  unb  einen  gelben 

Sied  an  ber  Srefjle  beS  oorljerrfd)enb  lerdjen« 

farbenen  ©efieberS.  —  Ibg.  — 

5.  ift  ein  großer  93erer)rer  bcr  Lienen  unb 

beionberS  auf  bic  oon  ben  Lienen  IjerauSgcroorfc« 
nen,  nod)  roeidjen  unb  weißen  SJiencmnaben  Der» 

feffen.  —  $mn.  — 

lieber  ben  sJcußcn  ober  Schaben  burd)  ben  S. 
giebt  unb  gab  cS  audj  früher  feb^r  oerid)iebene 
ilnfichten;  er  ift  jebt nfallö  ber  frecbjte  55ieb  unter 

ben  Sögeln  unb  fdjabet  entfdjteben  ben  viMütf)en 
bcrfrüljreifenben  ©etreibe  unb  mancherlei  ftrücbte, 
nutyt  aber  auch  ebenjo  entfd)tcben  burd)  Hertil» 
gung  oon  Ungeziefer,  befonberS  JRaifafer.  £a, 
wo  man  ihn  auf  obrigfeitliche  tflnorbnung  ober  frei« 

»iiiig  Oertilgt  I)at,  iah.  man  fid)  fpäter  genötigt, 
ibn  roieber  fommen  ju  laffen  unb  in  fremben 
fiänbern,  $.  Wuftralien,  bat  man  fid)  oiel  SWübe 

flegeben,  ihn  zu  aeclimatiiiren.  ^ebenfalls  muß 
man  iljm  Sinljalt  Um:;,  roenn  er  fid)  ju  v  i:  Oer« 
mehrt,  unb  ba  abgalten,  roo  er  mehr  febabet  als 
mißt,  aud)  oft  ben  Anbau  frübreifenber  SJarie» 

täten  untcrlaffen,  wenn  er  ju  ftarf  fid)  oermehrt 
hat  unb  nidjt  gleichzeitig  in  Mengen  foldic  an« 
gebaut  roerben,  alfo  befonberS  tn  ber  9?äb,e 

ber  (Hehöftc.  Äm  roirfjamften  tjält  man  ib,n 
ab  oon  roerthoollcm  Obft  jc.  burd)  Spiegel» 
{lüden,  roeldjc  mit  ber  SRüdfeite  an  cinanber 

gelegt  unb  mit  Xrafjt  oerbunben  roerben.  Tie 

ftetige  $3eroegung  bei  freiem  Rängen  unb  ba? 
iBlenben,  roenn  bic  Sonne  barauf  fcheint,  galten 

ü)n  ooüftänbig  ab.  9ln  anberc  Schrecfmittel, 
Sappen,  Strohmänner ,  ftlappern  jc.  gcroöhnt  er 
fid)  nad)  unb  nad).  3n  mannen  ©egenben  roirb 
ber  S.  ju  Suppen  oerfodjt  unb  biefe  toerben 
gern  gegeffen;  aud)  gebraten  roirb  er  oerfpeift. 
fcperlingSbnfer,  Sperliußtffdjnabcl  (Aveiui  breria 

Koth),  f.  $afer.  SperltnflSfauj  (Strix  passe- 
rina),  f.  Sulcn,  SJcacbtrauboögcl  4.  Sperling»** 
front,  f.  (iJaucbbcil.  SpcrUngs}unflenbaum ,  f. 
dfdjc.  Sporma,  f.  Samen.  M.  Ceti,  f.  o.  ro. 
SBalrath.  (f.  b. ).  S.  ranoram,  f.  Jiöidie. 

€permaglä'ubtgc,  f.  SntroiddungSgcfcfcicbte  uub 
^eiigungit^eorien. 

Spermntitn,  feimungSiinfähige,  in  befonberen 
»Behältern  erzeugte  Sporen,  roclcbe  bei  SHoftpiljen, 

Schlauchpilzen  unb  ̂ (ed^ten  oorfommeu.  <>;.:!.••.• 
res  f.  Sd)laud)pil|e.  —  £>ln.  — 

epermatifcb,  f-  o.  ro.  Samcneijeugenb. 

cpfnnatopöorc ,  Samcnpfropfeu ,  Samen« 
Patrone,  Stopf  maffc,beftel)enb  au?  Samenfäbenunb 
Äitt.  in  ben  «nljangbrüfcn  be?  ̂ Jeni«  ber  Xrobne 
berettet.  9?ad)  bem  Srgufic  be?  Samen«  roirb  fie 

au#gefto&cn  unb  ocrbjnbert  ben  KitlftttS  au^bet 

Sdjeibe.  —  ̂ 3mn.  — 

Spcrtnatopb^ptcn  ober  Samenpflanzen  nennt 
man  ̂ uroeilen  bic  $b,anerogamen  im  Q)egcufa$e 
511  ben  ßrpptogamcn  ober  Sporenpflan^en. 
Spermatozoa,  Spermato^oiben,  Wntfycroapiben, 

gried).,  Samentl)ier4cn,  Samenfäben,  i.  Same, 

v3efrud)tung  unb  3cuflU"8  Spernioedia  Clavus, 
ältere  Söej.  für  ben  Sclerotium^uftanb  be* 
lliuttcrforned  (f.  b.),  als  fclbftftänbige  StUfotCttt 

befdjricben.  SpfrntÖI,  f.  0.  ro.  Sflaflratböl.  Spcr- 

mogonten,  bic  ̂ öc^älter,  in  roelcbcn  bic  feimungS- 
unfähigen  Spermatien  bcr  SHoftpil^e,  ber  Sdjlaud)« 

pil.^c  unb  ̂ led)tcn  erzeugt  roerben.  Spermo- 

philus  gried).,  i.  3'ic)d. SpermotjUnm  (Samenidjroiele),  eine  bei  ben 
Samen  bcr  SdjmetterlingSgcroädiic  oorfommenbe 

localc  Scrbidung,  roeld)c  ber  SMifropule  gegen» 

über  liegt,  befonberS  Ieid)t  fid)tbar  bei  ber  s-Üob,ne. 
—  Qln.  — 

Spcrrbattm,  i-  0.  ro.  Sdjlagbaum.  Spfrrbu|>» 
nen  ober  Goupirungen,  Tämme,  treibe  $unt 

ooDftänbigen  9lb|'d)liegen  oon  ̂ luftarmen  bienen. 
Sptrrc,  1)  ©cgenftanb  ober  ©erzeug,  rooburd^ 
ctroaS  gefüerrt  roirb;  2)  ber  öffentlichen  SJanfen, 
ift  bie  3C",  in  rotldjer  eine  üöanf  ir)re  43üd)er 
jäfjrlid)  abfdjIieBt  unb  ifjre  9ied)nungcn  ben 

^ntereffenten  (MW  Stent  oorträgt;  3)  S.  ber  Ort« 
jdjaftrn  bei  anftedenben  Jlranf Reiten,  f.  b.  u. 

3>cterinärpot1cei;  4)  f.  ü.  ro.  Gären j<  ober  ®eg» 
fperre.  Sperren,  1)  ben  Zugang  au  einem  Orte, 
ben  $urd)gang  ober  Uebergang  burd)  irgenb  ein 

l  $inberuiB  abfidttlid)  ober  zufällig  unmöglid) 
madjen  ober  crjdjroeren;  2)  ben  öffentlichen  (8e> 

1  braueb  eine«  "^rioatrocgeS  burdj  einen  aufgeroorfe« 
nen  (Urabcn  ober  fonftigeS  S.eidjen  oerbieten; 
3)  baS  3"rüdgeben  einer  aJiaüijine  ober  cinjelnet 
X^eile  bcrjelbcn  mittels  eines  SpcrrfegelS  ober 

'  SpcrrrabeS  Ijinbern.  Sperrfänge,  jagbl.,  oon. 
£olj  gefertigte  Jvänge,  in  benen  fid)  Ibiere  fangen. 
Sperrfebern,  f.  ftebern.  Sperrglaü,  f.  0.  ro. 
JyraucuglaS.  Sperrftafeu,  1)  f.  Sperrrab;  2)  eiier- 
ner  ipafen  an  einer  .vemmfette,  mit  roeldjem  biefe 

um  baS  )Hab  befeftigt  roirb  Spcrrbolj,  ftarfe« 
Stüd  £>olj,  roeldjeS  ba^u  bient,  bie  vintcrfüBf 
eineS  gefdjladjtcten  I^tereS  auS  einanber  ju 
ipfrren  unbbaS  ibier  .sugleid)  baran  auf^ubängen. 

Sperriegel,  ber  fcgelartige  Iljeil,  ber  bei  einem 
SpcrrraOe  angebracht  ift,  um  in  einen  3°^ 
beffclfcen  einzugreifen,  roenn  eS  gefperrt  roerben 
foD.  Sperrlette,  eine  fiettc,  um  ctroaS  zu  fperren 

ff,  b.j;  2)  *.  o.  ro.  jpemmfette.  Sperrfrant 
(PolemonivnL  f.  Himmelsleiter,  rprrrlriite, 
baS  4>olj,  roeld)eS  bie  beiben  Sagenleitern  eine* 
5iiiftn>agenS  in  gleicher  SBeite  oon  einanber  hält 
unb  mit  feinen  Scheren  ober  {Hingen  an  beiben 
Snben  in  ben  Bannten  ber  ̂ agenleitern  hängt. 

Spctrnta&rerjeln,  f.  tfeterinärpolizei.  Sperrrai), 

bei  Sftai'cbinen  baS  9lab,  roelcheS  angebracht  ift, 
um,  roenn  notljroenbiq,  in  ben  Mechanismus  ein» 
Zugreifen  unb  ihn  zu  hemmen.   Sperrung,  f> 

;  Spenrab.  Spefen  ,  ital.,  f.  o.  ro.  (DefdjäftSun» 
foften,  beionberS  biejenigen,  roeldje  für  bie  in 

einem  .v>aubIungSgetd)äft  geführten  ©narrn  auS» 
gegeben  unb  beim  SPerfaut  bcrfclbcn  roieber  auf 
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btn  $tti#  aefdjlagen  werben,  ä-  99.  Jraebr,  $oU, 
ömbaCc^f  :c.  Unter  6.  bezeichnet  man  aud)  bte 

Äu*lagea  unb  ©ebubren,  welche  für  bte  5öe* 

forgong  frember  ©efdjäfte  berechnet  werben,  J.  93. 

für  ̂ nraffa*  je.  Spcffartin,  Varietät  beS  ©ranatr" 
«Ei  tan  Speffari,  ein  SJcangantbongranat. 

cPfffartüRtltb  (Bosfrontosus),oon  braunrotljer 

jvwnarbung,  am  Äopfe  mit  weißer  kläffe.  Tar- 
ierte fitebt  in  ber  ftörpergeftalt  bem  ScbwäbifaV 
nnb  ftellljcimer  Sieb  febr  nabc  unb  liefert 

we  bieirt  leiblich  oute«  SRilcboieb  unb  Arbeite 
jaVcn.  welche  im  SBertbe  ben  Scbeinfelbern  nur 

•enig  naebfteben  SRan  rübmt  befonberS  bie  große 
Äuibauer  btefeS  SdjlagcS  bei  einer  auffälligen 
•enügfamfeit;  ielbft  bei  mäßiger  Fütterung  Der* 
riebten  bie  S.Ä.er  willig  ihre  Arbeit,  Verglich 

ber  Utaming_?fabigieit  finb  bie  Anflehten  gctbeilt; 
an  einigen  Erten  beS  Speffart  lobt  man  biefelbe, 

an  onberen  münfdjt  man  eine  üßerbefferung  ber 
3Race  gerabe  nacb  biefer  Seite  r)in.    Wur  an 

wenigen  Crten  bei  ©ebirgcS  wirb  auf  bie  i'fild). 
rrgie bigfett  ber  Hübe  ein  großer  ©ertb  gelegt; 
trenn  bie  Hjiere  nur  bei  ber  Arbeit  Vcfricbigcn* 
bei  )n  leiten  im  Stanbe  finb,  ift  man  mit  ihnen 

jufrieben.  —  fttg.  — 

Neuner,  Spruermcr,  Spieler,  i.  ©urganber, 
roiber.  SpfjercirH,  i.  Specereien.  Sphucolia 
secetnm,  f.  $onigtbau  unb  SMutterforn.  Sptta- 
oeluü.  ber  falte  Söranb,  f.  u.  Gntjünbung. 

Sphaeria,  ̂ iljgattung  au£  ber  Crbnung  ber 
&ernpilje,  welche  metft  fcljr  Heine,  bunfle,  fuge« 
lige  ̂ nitttförper  auf  ber  Cberljaut  frifdier  ober 
oerwetenber^lätterunbStengel  bilden.  VielcWrtcn 

biefer  ©atruug,  roelcbe  neuerb: u g«  in  eine  große  flu» 
#afcl  felbftftänbiger  ©attungen  jcrlcgt  worben 

finb  bie  Uriacbe  Don  ̂ flattflcnfranfbciten :  So 

4.  99.  Deruriadjt  S.  fragariae  Kuck.  (Stigmatea 
tragariae  Tal.)  bie  gledenfranfbctt  ber  ISrb« 
beerblätter;  S.  Mori  Xke.  (Spbaenlte  Muri 
FncJc.)  bie  ©elbfledigfeit  ber  äRaulbeerblätter : 

bie  (lonibienform  öon  S.  Yitis  Rbh.  (Spharella 
Vitia  FckL)  beroobnt  bie  glätter  bet?  JBeinftocf?, 

erzeugt  bafelbft  beHbraunc,  bürre  ̂ lecfcn  unb  be- 

wirft ein  aeittge«  Abfallen  ber  Blätter.   —  $U\.  — 

rPbärt,  griedj.,  trüget,  Äugelobcrfladic,  \iim 
meUfugel,  btlblid)  f.  d.  ro.  ©ebiet. 

Spbarit ,  eine  auf  §ämatit  bei  3ajccom  'u 
Ööbmen  oorfommenbe  Varietät  bed  äilatueOtts!, 
«ntbält  etwa«  mehr  J^onerbe  unb  ©affer  als 
toefer,  gleicht  ibm  aber  ̂ infid^tücf)  ber  formen- 

bübung ,  ftarbe  licflarai: .  Sphaerobolus, 
i.  SdjneHerling.  Sphaerococctis  ciisons« 

l  Coraahen.  Spbärotbaler  3»ftaH&,  f.  Seiben« 

fuft'*  Serfucb-  epboroibtfdje  Structur  ( 2  bäro« 
litbifebe  Structur),  biejeitige  vJlu^bilt)intg£t- 
weife  mancher  ©efteine,  nach  roeld)er  bie« 
rlb< n  ai:r  lauter  fugclförmigen ,  conccntrifaV 

<6aligen,  bi#roeilen  auch  rabialfafcrig  angeorb- 
aeten  ©efteinlelementcn  befielen ;  juroeilen  ift 

Mer  €tructuwuftanb  erft  bei  3)üunfd)liffen  un= 
kz  bem  SRifvoffope  roabrjunebmen,  in  anberen 

Ätüen  erreichen  bie  fugeiförmigen  ©ebilbe  bie 

fetänc  einer  ,"vauft  ober  einer  Äopfe-:-  IJlan  fin« 
bei  bte  f.  S.  bei  ̂ oxp^xtn,  ©runfteinen,  ©ra= 
nttrn,  Irod)Dten  :c.  —  ̂ >pe.  — 

Spbacrofroftatlc,  fruftallinifdie  Aggregate  Oer» 
id)iebcner  djeuiifcber  Subftan^cn  inncrbalb  be« 
^cögcroebeS  oicler  ̂ flan jen,  roobei  bie  einzelnen 
iljeildjen  in  rabialen  iHetbcn  unb  gleichzeitig  in 
concentrifdieii  Sd)id)tcn  angeorbnet  finb,  bie 
mancömal  burdi  mehrere  ̂ clleii  ̂ inbnnfi  geben. 

beften  au^gcbilbet  unb  am  befannteften  finb 
bte  S.  bei?  in  Stnoüen  unb  2Surjelftöcfen  bieler 
(lompofitcn,  aber  aud?  bei  anberen  Jamilien  oor* 

fommenben  3""l«u'3  (f.  b.).  —  <pln.  — 
Spbärofiöcrit,  i.  u.  (Sifenfpatb. 

SpIiaerotlHM-n ,  v4>i!^gattung  au§  ber  Unter« 
orbnung  ber  SRemt|aupiT|c  (f.  b.),  roelcbe  baburdi 
djaraftetiürt  wirb,  bay  bte  Jvruditrörper  (^Jeritbe« 
cien),  roeldje  Sd)läucbe  mit  je  8  Sporen  enthalten, 
mit  ̂ aarfOrmigen  einfädln  oc^er  nur  roenig  unb 
uuregcluiafjig  ocidftelten  l'lnl)ängfcln  oerfeben 
finb.  l?on  ben  bierljcr  gebürigen  SDcebltbauartcn 
finb  betuerfeu^roertb:  8.  pannosa  auf  JRofen 
unb  ̂ fitfid)en;  s.  Castagnei  auf  bcrfrfiiebenen 
Sompoftten,  auf  SSacbtelroeiAeu,  ©urfen,  Jtörbid, 

£>opfen,  SBegebreit,  Spicritaubc  u.  a.  —  $ln.  — 

Spbaflttacccit,  f.  Zorfmoofe  u.  SDlooi.  Spbalt- 
rtt,  5tnf61enbt«  i.  b.  Sphegidae,  10.  gfamUic 
ber  .üautflugler,  (f.  b.-.  Sphlngidaej  Spbiiif  /  gr., 
).  Iwenbfattet.  Spbcn,  i.  u.  n.  Ittaim,  f.  b. 

SpbntoiDc,  l)ctnt<briidie  (vormen  best  Jerra- 
gonal'  unb  rtjombiicben  Softem*;  fie  unterfdjcf« 
bet  fid)  oon  ben  letracbcrn  bc«  lefferalftjftemi 
nur  baburdj,  ban  bie  oter  2reicrffläd)cn,  au$  benca 

fie  befteben,  nidjt  gleicbfcitige  Treicrfe  finb,  fon- 
bem  bet  ben  tctragonalen  Spbeuoiben 

gjeicbfdjenfeügc  unb  bei  ben  rl)  0  in  b  i  f  d)en 

opbenoiben  ungletdu'eitigc  Xreiede.  Grftcre, 

bie  tctragonalen  S.,'  finb  bie  bemirbrifebeu  formen ber  ̂ rotopijraiuibeu,  burdi  Vergrößerung  ber 

abroediielnben  einzelnen  ̂ ladjen  entftanben ;  le6> 
tere,  bic  rbombijcben  S.,  werben  auf  dbnlicbe 
SBcife  au#  ben  rbombifdien  ̂ «rnmiben  abgeleitet. 
Stjxex  SteOuug  nach  bat  man  rcdjtc  unb  linfe 

S.  ju  unterfd)etbcn.  SpbcuoIla£(,  blafegel  blieb- 
otauei  lUiueval,  burdjjdjeineub ,  berb,  mit 

nn)fidjetl  oon  blättriger  Structur;  .£>ärtc  5.5, 
fpec.  ©ero.  H.2;  leidU  in  Säuren  löölidj,  gtebt 
nnd)  bem  ©lüfjcu  mit  Saljfäure  eine  Srtefel» 

gaÜerte ;  oor  bem  l'ötbrobr  leidjf  fdjmeljbar; 
ift  ein  waffcrljaltigc*  SDoppelfiHcat  oo-t  Ibon« 
erbe  unb  ilalf  mit  etwas  (Stien,  SKagneHa 

unb  Mangan.  ,">inbet  fid)  mit  Seflaftoiiu  ju« fatumen  in  Norwegen  bei  ̂ jeQebönf  in  einem 
blauen  förnigeu  jcalfftein.  Splicnopbbllutn, 

ausgeftorbene,  in  ben  Sd)iefertl)onen  ber  Stein« 
foblenforuiatiotten  in  Jvorm  001t  Vlattab« 

brüdett  oorfommenbe  ljflatnengattung,  0011  ber 
mau  fdjou  17  ocrjdiiebcue  Vitien  fettut;  wtrtcl 

förmig  attgeorbnete,  feilf  ortuige,  bii  an 
ben  steiigcl  freie,  nidu  oerwaebfene  glätter, 

wabridieiulid)  ^u  ben  Gonifereu  gebörig. 

Spbcnoptcrii} ,  foffite,  febr  arteureidje  (man 
fenntfdjion  S7  SpccieS^,  ooi^ugrwcife  in  ber  Stein« 
foblenformation  oorfoiumenbe ,  garrngattung, 

mit  ütoei*  ober  breimal  gehebertem  Üaub,  beffen 

gfiebereben  abermals  gelappt  ober  ̂ albqefiebert 
finb,  wobei  bie  Voten  oon  unten  nach  oben  immer 
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Heiner  werben,  inSgefammt  aber  oon  iljrcr  S3aft« 
au«  eine  meljc  ober  weniger  auffallende  feilförmtge 

Ausbreitung  jeigen,  roeldjer  eine  ähnliche  feil* 
förmige  Dioergena  ber  feitlictjcn  Slattnerben  ent* 

fprtdjt.  —  $pe.  — 

Spbinftet,  gr.  Sd)lie&muSfel,  j.  33.  beS  After«. 

SpbragU),  gr.,  bie  Stegelerbe.  Spbbgmometer, 

gr.,  <ßul«me)"fer,  ̂ ulsprüfer.  Spiauber,  Spiauter, f.  D.  W.  3-nf,  (!•  b.).  Npira,  Aetjre,  Spicula,  Acbr* 

djen,  f.  fl91üt*;cnftanb.  Sptcant.  eduer,  f.  kippen« 
farrn.  Spicilcßiimt,  rat.,  bie  föadjlefe,  SWadjernte. 

SpirTaal,  geräucherter  Hai.   Spiden,  in  ber  ftod) 

fertigung  oon  SMaflfpiegcln ,  namcntlicb,  für 

leleffope  bienen.  —  #pe.  — 

Spiegeln,  eine  öielfad)  anaemenbete  Ser« 

tilgung^metljobe  ber  „Spiegel"  (ber  foeben  au« 
ben  Ihern  auSgefrodjenen  fleinen  SHäupcbeni  ber 
9?oiine  (f.  b.),  meldje  in  fleinen  .^äufdjen  auf 
JRinbenfcquppen  ber  befallenen  Wabelljöljer  nodj 

bi3  au  5  Xagen  Dor  bem  Aufbäumen  öerwcileru 
Sftan  wenbet  aum  gerqueticöen  ber  Spiegel 

fleine  2Berg'$olfter,  an  ber  Spipc  oon  2  bis  3  m 
langen  Stöden  angebracht,  alte  Sappen  ober  eine 

£>anb  üdQ  Wooä  für  niebrig  ftfcenbe  Spiegel  an 

^l^^^nc^^Z  «*  b"rd,gcbt  mit  ben  Arbeiten  a De  2  bis  3 

Spiefnabel  (f.  b.)  burdj  bie  CberflW  ifcbeS  l^i^  Mienen  Eeftanbe    ba  taghe
b.  neue 

Aieben,  Weldas  gebraten  werben  oll  Spidbering,  Naupcbett  ™«ommen.  ̂ iefe«ertilgung«methobe 

f.  o  tu.  »fidling.  Spirfnaöel,  1)  beim  Teiajbau  >  "ITL1"^®0^6?  blc  ?au"-?.0,!  l  tfi  SS?*? 
ba«  gSBerW  womit  bei  ber  Sefleibung  berl 
2>eid)c  bie  Strobfeilc  in  bic  ©rbe  ein 

»erben;  2)  ein  Jtücbcngcrätb,  meldjeS  $um 
(f.  b.)  ober  SJcfteden  mit  Specf  oerfd).. 
ftleifd)forten  bient.  t  .  .      .    _f     f  t     _.  . 
äLT^i  mt„  ^         v      n      v  #3*     ̂ ptCflClnnbe ,   f.   ©lan^e,  9?mbenufeung, 

£  «.e|l--f0  iÜ1  sn^sp,cae)'       bf.'"  ̂ "^  ocbälroalb.  Spiegclfdjaf.f .  granfenfdbaf.  Spi£ 
fj^J^  »««iß«  fc'n  "jebenbes  at^e-  gclfdjcibenüerftÄcrunfl,  j!  u   Serficpmmg  Inb rtjdjeS  Del;  wirb  im  füblidjen  3ranfreid)  auS  ben 

©lütljen  ber  Lavamlula  spica  (Cliaix)  gewonnen; 
man  erhält  btefcö  Cel  jebod)  tjiex  feiten  rein,  ba 

ÖHaäocrfieberung.  Spicgclfcitc,  forftl.,  bie  Seite 
be«  gejpaltenen  öolje«,  welche  ben  falben  ober 

man  erpau vmn  ua  jcdoo)  Biet  feiten  rem,  ba  «flnjen  $urd,meffer   bcS  Stamme«  auSmadjt. 

oerfälfebt  rotrb. 

Spitfpfabl,  l  t>-  n>.  ̂ anbpfab.1. 

©ptegel,  1)  im  93auroefcn,  ein  ebene«  gelb  in  ,  Spieranarb,  f.  Warben.    Spiela,  f.  £ 
ber  Witte  eine«  ®cmölbc«;  2)  bei  Spüren  f.  o.  ro.  Spircr,  Spicfer,  1)  f.  9iagcl;  2)  in  $ 
güllung;  3)  bic  oiererfigen  ajfafdjen  eine«  3agb>  f.  o.  ro.  Speieber;  3)  beim  Xeidjbau  bie  t 
ne^c«;  4)  eine  aufgehellte  Schlinge;  5)  ber  gro&e ,  Wägcl  ober  iöoljen,  womit  bie  ©alfen  ober 
roetfee  ̂ leo!  um  ba«  SBeiblorb  unb  auf  ben  fteulen  »oblen    jufammengefügt   werben.    8ptel ;  1) 
be«  Siebe«;  6)  bie  Mugen  be«  SRotb-  unb  S)am»  I  SBcfdjäftigung    jur    «Betreuung,  (frbeiterung m  tlX  aA  *     7\    S»<>    nrltndf  aim    <~TL1         .,  , ,  C    V.,,,  T- .(.■'.,.>  l  ..  CW   i_      m  '  -  fi  Ii     IV..  V  

5)iftan3meffungcn.  Spteßelteleffop,  ].  ijernrobr. 

Spiegelartig,  f.  o.  ro.  Spiegelgarn.  Sptef, 
fiaoenbeL 
ommern 

großen 

wilbe«;  7)  ber  grünblaue  ftlcrf  auf  ben  klügeln 
ber  wilben  (Jnte;  8)  ber  roei&e  gtetf  auf  ben 

klügeln  be«  Huer«  unb  «irrroilbc«;  9)  f.  8kd,tS« 
bücber;  10)  f.  fcarnifa);  11)  bei  ̂ lad)«bunben,  ba« 
©anb  unter  bem  5laa^«fopfe;  12)  befannte  Dptifd&e 

©orritbtung  mit  glatter  Oberflädjc  jur  (Jr^eugung 
»on  Spiegelbtlbern ,  foroie  ̂ ur  JReflcfton  be« 
Siebte«  bienenb  (ügl.  Weflerion). 

3(m  Hltertbum  bcnuöte  man  aRetall»  ober  Ob 

ober  Anregung  in  ©emeinfebaft  mit  ftnberen, 

fcltncr  o^ne  joldjc,  roia^tige«  3Roment  ber  Stinber« 
er^ic^ung,  aber  aueb,  für  Srroan^fene  im  Sedjfel 
mit  ber  Vir  bei  t  bcacbtcuäroertl},  roenn  nidjt  mit 
Seibenfcbaft  betrieben,  ober  um  ber  @eroinnjucbt 

S\i  bienen  (^a^arbfpielc,  f.  b.),  unb  in  ber  ÜRiaj« 
tung,  bie  förperlia^en  ober  bie  geifligen  Sfräfte 

Au  förbem,  jene  burdj  $eroegung«ipicle:  Öau«, 
Kugel-,  Sregcl-,  5angfpiele,  ©iflarb,  felbft  Iura 

fibianfpicgel,  feit  bem  Mittelalter  faft  nur  Ola«-, !  Übungen,  militärifaje  Uebungen  2C,  biefe  mebr 

für  roiffenfcbaftlicbe  unb  einige  tecfmifaV  ̂ roecTe  burdj  Siubefpiele :  Srb,ad) ,  »reti'piele,  felbfl 
ab«  aueb  SKetallfpiegel.  Ueber  ̂   o  f)  l  -  unb  Äartenfpiel  ic.  Sgl.  Arbeit  unb  Äinbcrgärten. 
«onoerfpiegel  f.  b.  Der  Sanbroirtb  foü  aud>  barauf  roirfen,  bafe  ba« 

Spiegelbotfc,  Sajafböcfe,  roclcbe  einen  braunen  '  ©cfinbc  buraj  angemeffenc«  S.  ̂ rljolung  unb ober  febroarjen  Bingum  bie  Mugen  b,aben 
epiegelborre,  f.  Spiegelrinbe.  Spiegcletfen, 
f.  (fifen.    Spiegtlfafcrn,  1)  f.  b.  ro.  Warf 

^efebäftigung  in  freien  Stauben  finbe,  unb  tann 
mit  roentg  ftoflen  oiel  ®utc«  babureb  ftiften, 
roenn  er  e«  ocrfteb,t,  ba«  bem  ̂ olfr^arafter  unb 

ftrablen;  2)  f.  $oU.  Sptcßflfläd)tn,  f.  u. 1  ben  ftafjigf citen  9lngemeffenc  ju  roaljlen;  2)  ber 
Spaltenbilbung.  Spiegelgarn,  ein  3agbnc&,  Sdjwann  bc«  ̂ afanen.  Spielart,  f.  «bart. 

roelcbei  au«  oieredigen  ober  rautenförmigen  Spielbanl.  I.  .'pa^aib.  Spielcabc  Arbeit,  i.  u. 
«Kaftben  beftebt.  Spieflelgerfte,  f.  o  ro.  Hordeum  ;  Arbeit.  Spiclbubn,  f.  o.  ro.  «irffniljn.  Spiel- 
dietichou  var.  crecturn,  f.  Ökrfte.    Spiegelglas,  lartenftentpel ,  f.  u.  Sefteucrung  unb  Stempel. 

9ied)t 

au« 

f.  (Blas.  Spiegclbaru  f.  o.  ro.  (Solopbonium.  5piclncö,  l  o.  w.  Spicgclgarn. 

Spiegelliubu,  f.j).  ro.  $irfljulm.  Sptegelfarpfcn,  =ptclfdjulben  finb  nacb  bem  beftebenben 
f.  Itarpfcn.  Spirgelmaä,  ba«  oorgefebnebene ;  nidjt  einflagbar,  aud)  wenn  ba«  Spiel, 
HRafe,  nad>  weldjcm  bie  fpiegcligen  SWafcben  roeldjem  bie^elben  ̂ eroorgingeu ,  nid)t  oerboten 
eine«  9lefcc«  oerfertiat  roerben.  Spicgelmeife,  f.  J  ift.  Dabei  oerftebt  man  unter  S.  nidjt  nur  bic 
o.  w.  Äob,l.  ober  Sdjroanjmeifc.  Scbulbcn  beffen,  ber  ben  für  it)n  au«  bem  Spiel 

Spitgclmetatl,  9)cetaacompoiitionen,  bic  eine  bfröorgeb,enbcn  Serluft  fdjulbig  bleibt,  fonbertt 
^eljr  bobe  Politur  anneljmen,   unb   jur  «In«  <  aud)  bie  Sdjulb,  bic  oor  ober  bei  bem  Spiel 
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ledcag  etwaiger  Skrlufte  contrafjirt  wirb, 
öHc  nuoo$l  bie  Sdjulb  auS  bem  Spiele  all  auch 
bie  S4eß  «im  $wede  beS  Spiels.  3ft  bagegen 
eint  Sptelicbulb  bezahlt,  fo  fann  na*  ben 

meines  fechten  baS  ©e.sablte  nntt  ̂ urüefgcforbert 
torrff;:  Äuf  ftaatlidj  genehmigte  Lotterien 
juftes  alle  bteje  S3eftimmuugen  feine  Anwenbung. 

—  $>bg.  — 
£jirltungerttit,f.  o.  w.  ©cipilberecht.  Spier« 

ilfrl,  ̂ Pierling,  1)  Sorbus  ilomestica,  f.  (Iber« 
ttoc;  2)  «llbeerbaum.  Spicrbinte,  f  Gbereicbc. 

Pierling,  fteiermärfifeber  9fame  für  EQri|e, 
«Dirrlingibaum,  f.  ftbercfcfjc. 

6jricrfiaubc,  3{iierftrau(6  (Spiraea  L.),  l.«o-- 
untjchel,  ̂ flanzengattung  auS  ber  Jvamilie  ber 

ftcfena,ewäcbfe,  (Bruppe  ber  Spiraccen,  auS= 
oe^cietnet  bureb  eine  febeibenförmig  erweiterte 

febenaebfe,  zwittrige  «lüthen,  Sjpalrigcn  Meld), 
halb  unierfiänbtge  «lumentronc  unb  fünf  oor 
ben  fcronblatteru  ftehcnbe  Jvrürtitcben,  roeldje  bei 

ber  Weife  tapielartig  an  ber  Snncnfettc  auf* 
Iptingen.  $te  am  bäufigften  angepflanzte  unb 

oft  Oer  w  Üben  oorfbmmenbc  sJl rt  ift  ber  meiben» 
blättrige  6.  (S.  uüicifolia  L.),  ein  1  bis  2  m 

hoher  Strauch  mit  ruthenförmigen,  wenig  ab^ 

Ucbcnbcn  Sweigen  Blätter  läuglich-Ianzettlicb, 
ungleich  gef&gt,  fahl.  SMütben  in  cnbftänbigcn, 

ptjranubenfönnigen  StiSpcn;  ©lumcnfronc  rofen» 
rotb.  Äommt  nriprünglicb  auS  (Sibirien.  Sichrere 
anbete  anSläabifcbc  Birten  werben  oft  in  ©ärten 

unb  fßarfanlagen  als  ;',!•. m:i äud . i  cultioirt, 
$.  9  :  S.  borbifolia  L.,  opulifolia  L.,  ariaetulia 

Sm.,  carpinifolia  Willd.,  chamaedryfolia  L.. 
olmifolia  Scop. ,  opulifolia  L.,  cana  W.  6t  K., 
hvpericifolia  L.,  Hlumei  G.  Dou.,  callosa 

Yhunb.,  tomentosa  L.  u.  a.  —  $ln.  — 
11.  Qartnerif cheS.  ftür  ben  GJartcn  giebt 

H  Strämter  unb  Stauben,  welche  nad)  buubertcn 

oon  Arten  zählen.  Einige  gehören  z»  ben 
ichönften  (»artenpflanzen.  Siele  ftraudiartige 

gleiten  fid)  fo,  bafe  man  an  einigen  genug  bat, 
lelbft  im  $arf.  S.  salicifolia,  eine  Reif  waebfenbe, 
1  m  bebe  Ärt,  ift  auf  bem  üanbc  burch  ttjrc 

Sm  häufige  Anpflanzung  unb  Ausbre
itung 

rbaft  unangenehm  geworben.  Unter  ben 
nben  nennen  wir  alS  empfchlcnSwertl) :  S. 

Arancua,  1  m  hoch,  weife,  in  grofeen  Sträufeen, 
md)  feböne  ©lattpflanjc,  am  beften  auf  9tafcn, 

nur  feudi!  gebeibenb.  S.  ulmariaflore  pleno, 

niebriger  aW  bie  oorige,  weniger  burch  «lütter 

aber  mehr  burch  rein  weifee  5Blütben  zierenb,  ift 
ber  wilbwachfenbcn  Art  an  Schönheit  weit  über 

S.  palmata  (digitata,  venusta)  bot  au 
Aebn  liebfeit  mit  ber  oorigen,  ift  aber 

unb  bat  größere  carminrothe  «lumcn; 

Diele  Ausläufer.  S.  filipeudula  Höre 

••leno  hat  am  «oben  ausgebreitete  fein  zertbcitltc 
Blätter  unb  gefüllte  Vlumen  auf  15  cm  hohen 

Stengeln,  ̂ on  ben  Sträucbern  ift  s.  uriae- 
folia  an  «Höne  unb  Schönheit  borauziiftellcu. 

Xtetr  6.  wirb  6—6  m  hoch  unb  ift  mit  tbren 

p§en  hrcabbängenben  gelbniei&en  «lütheu* 
iriuBen  mabrbaft  prachtooQ;  gebeibt  nur  auf 

,  minbeüens  feuebtem  loben  gut.  An 

roirb  fte  noch  oon  S.  opulifolia  über« 
,  welche  Sträucher  »on  8—10  cm  im  Turd)- 

meffer  bilben;  sSlumen  rociB.  93on  niebrigen 
finb  fdjön  bie  rofenroth  blühenben  S.  callosa 

mit  bolbenartigen  '©lumen,  S.  Donglasi,  liillardi, 
tomeotosa  u.  a.  mit  fpi&traubigen  ̂ Blumen. 
Unzählig  finb  bte  toeifeblühenbeu  Arten.  Am 
früheften  blüht  bie  zartblättrige  S.  Thunbergi 
auS  3apan,  bann  bte  groge  unb  reid)b(umige 
8.  flexuosa.  S.  crenata  (hypericifolia)  zeichnet 

fid)  burd)  lange  frauzartige  ülierhängenbc  «Rüthen« 
ruthen  auS  unb  ift  fdiön  au  oortretenben  ®e> 
büfd)en.  S.  rurynibosa  ift  fdjäbbar  an  SSegen 
unb  ®ebüicbranDcrn,  roirb  aber  leicht  burd)  zu 

grofie  Verbreitung  läftig.  S.  thalictroides 
(adiantifolia)  bat  idjön  geformte  «lättcr  unb 
rein  loeifte  ̂ Blumen.  Alle  genannten  mei&«  unb 
rothblühcnben  Arten  werben  leiten  über  1  m 

hoch,  boch  ficht  man  in  Heilen  ©ärten  auch 
einzelne  hochgezogene  auf  Rabatten ,  welchen 
%la\}  fie  aber  nicht  oerbienen,  ba  fie  nur  für 
ben  ̂ arf  uno  ̂ arfgarten  finb  S.  sorbifolia 

unb  Lindleyana  zeichnen  fidj  burci)  febön  ge- 

formte unb  hfUflrüne  «lütter  aus.    —  %q,t.  — 
SptCH/  1)  ein  langer  büuner  mit  einer  Spifcc 

oerfehener  ©egenftanb;  2)  eine  beftimmte  Anzacjl 
oon  icrammctSöögcln  >u  einem  S. ,  öauzuögel 
rechnet  man  4  Stüd,  1  3.  .^alboögel  =  8Stüd; 

3)  bai<  ©eweih  ber  $itfä)e  unb  ?Kehe,  welches 
noch  feine  Snben  bat.  Bgt.  Spieker  unter  Tarn» 

wilb,  $>irid)c,  SRottjfjirfcr)  ;*  4)  i.  0.  w.  ̂ ifchgabcl. vrptcHbaunt,  f-  Spinbel.  «pifpborf,  l)baS  ein- 

jährige männliche  Sieb;  2)  eine  Autilopenart 
'f.  b.);  3)  f.  Öooföfer.  «pif|)biirgtr.  1)  früher 
ber  9rante  armer  «urger,  wekhe  nur  mit  spießen 
bewaffnet  ÄtriegSbienfte  trifteten,  ogl.  Pfahlbürger; 
2)  oerfteht  man  jc&t  unter  biefent  Tanten  einen 

an  alten  ©ewobuheiten  unb  Vorurteilen  haften- 
ben  Hienfchen  oon  beiebränftem  (MefichtSfrciie. 

5picpc,  bie  einfachen,  gerabe  in  bie  .v)öl)e  flehen« 

ben,  Börnchen  ber  einjährigen  ."pirfd)e  unb  SHeb» 
böde.  Spitzen,  1)  f.  o.  w.  Tvorfeln  (i.  b.);  2) 

oon  Jpirfcrjeri  unb  Reben,  wenn  fie  beim  lieber« 
fpringen  über  einen  Ü>f aljl  bangen  bleiben  unb 

fid)  benfelben  in  ben  i'eib  bobren. 

Spicfjcntc^^  Alias  acuta,  SBilocnte  beS  ganzen 
Korben».  Schnabel  fcbmal  nnb  lang,  beim  2B. 
heü  fchieferblau,  ÜRüdcn  unb  Siuppe  fchwarz. 
Jfopf  braun,  9tücfen  fd)wärzltd)  mit  zarten  weifjeu 

Seutnlienien,  Spiegel  purpurn  grünfcbiDernb, 
oorn  roftfarbeu,  hinten  weife  cingejafet,  Sdjwonz 

afchgrau,  bie  zwei  langen  ftebern  fdjwarz,  16« 
febrig,  feilförnttg,  beim  ßntrid)  bie  2  mittelftcn 

.6  cm  weit  über  bie  znjci  folgeuben  üorfteljenb; 

«ruft  unb  53auch  weife,  in  ben  Seiten  fein 

fchwarz  gewellt,  ttopffeiten  unb  i>alS  im  Sommer 
weifegrau,  bräunlich  geiprcnfelt,  Brüden  fchwarz* 

braun ,  breit  wciftgewellt.  ̂ öruft  unb  v3auch 
gelblichwcife,  braungefledt.  $ic  ISnte  lerchcn- 
färben,  Schnabel  fcbwärzlich,  Spiegel  bräunlich, 
oorn  weife  ober  gelblich,  Ijiateit  weife  cingefafet. 

(Viröfee  7H-  HO  cm.  —  Schür.  — 

^OiCMCr,  1)  i.  V>obeu;  2)  f.  Tamwilb,  iiirfch, 
9iotbbivicb:  S)  f-  o.  w.  Spiefbürger,  Sptcp 

nlam,  SpifBflla?,  i.  Antimon.  SptCBhttfch,  |. 
fiirfdje.  SpiffMflcr  Stapel,  f.  fegclförnuger 
Stapel.  Spicfelctn  (Stfurr,  tn  Dürnberg  etne 
An^atj!  oon  5  Stüd.   SptfBlcrd)f,  f.  Pieper. 
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Spicprntbcniaufcn,  ©affcnlaufcn,  ältere,  nidjt 

nietjr  gebräuchliche,  förderliche  3"d)tigung  für 

Vergehen  beim  Sttilitär  in  ber  TIrt,  baß"  ber  Tcli> 
cjuent  burd)  eine  8tcihc  oon  mit  Stöden  oerfchenen 
Solbaten,  roclcfje  auf  bcflcn  ÜRücfcn  fdjlagcn 
mußten,  geführt  mürbe. 

Spigendje  Wappen,  i  Siebet.  3pi!c,  f.  £a 
oeubcl.  Spifcr,  i  Wagd.  Spüöl,  l  Spidöl. 
SpilantqrS,  i.  »vledbluine  unb  parafreiie.  Spill, 
f.  o.  m.  .ftaSpel.  Spillarjc,  .ttaffec  uub  bergt. 
SBaaren,  bie  auS  tvu  halfen  ber  Jvaffcr.  päde  :c. 
herausbringen  unb  in  bcnBaflaft  fallen,  Spill 

bäum,  f.  Spinbeibaum.  Spille,  1)  f.  o.  w.  pflug> 
fpinbc,  i.  Pflug;  2)  in  ber  Bienenzucht  f.  o.  ro. 

öpeile;  3)  anat.  f.  o.  m.  Speise,  Spillcnliolj, 
1)  $olz,  gemöhnlich  aus  roeißem  ?lbom,  welches 

zur  Serfertigung  ber  Spinbein  (f.  b.)  bicnt;  2) 

auS  bem  Skaten  aufgegangenes  .'öolz.  cpillfldö, 

f.  Wabelgelb.    Spiübnbn,  i)  )'.  o.  ro.  Birfbabu; 
2)  f.  o.  m.  Auerhahn.  Spilling,  i.  o.  m.  safer« 

fcplebe  (l'ruuus  insititia  Ii),  j.  Pflaumenbaum. 
Spilllcbn,  i.  o.  tu.  SBeibcrlcph.  SpiUmagc,  altb., 
Berwanbte  oon  mütterlicher  Seite.  3pi  Ilm  liefe, 

bie,  f.  o.  ro.  Spinne  (Schaff häufen).  Spiioma, 
griedj.,  baS  Sttuttcrmaal.  Spilofis,  griceb.,  bie 
Bcflcdung,  Befchmu&ung.  Spina,  tat.,  Torn. 
S.  dorsalis,  tat. ,  ber  iRüdgrat.  Spimilis,  baS, 
maS  auf  beu  SHüdgrat  Bezug  bat. 

Spinat  (Spm&cia  Tourn*).  I.  Botaui  |  djes. 
Pflanzengattung  auS  ber  ftamilie  ber  (SJänfefuß- 
geroädjfe.  Sin»  ober  zweijährige  Kräuter  mit 
rocchielftänbigen,  fpießförmigen  Blättern  uub  ge- 
fnänlten  zwetbäufigen  Blütben.  Blüt  heu  hülle  ber 

männlichen  Blutbcn  4— 5'tbeilig  mit  4—5  Staub 

gefä&en.  Söeibliche  Blütben  mit  2 — 3-jpaltigcr 
BlütbcnbüÜe  unb  4  öriffcln.  tvruchlfnoten  fpatcr 
mit  ber  oerhärteten  BlütljenbüHe  rerwaebien.  Tic 

bei  uns  cultioirtc  Art  ifi  ber  gemeine  S.  'Beer* 
Traut,  Bittet  jd),  ÖJartenipinat,  Wemüfefpinat, 
(Drünfraut,  ipanifchcr  Kobl,  römifchc  Bleibe, 

Spinajche,  Spinetfd),  S.  oteracen  L ).  Stengel 

30— 45  cm  hoch,  hohl.  Blütbenfttäule  in  ben 

"Jlchfcltt  ber  Blätter  ftehenb,  bilbcn  eine  lange, 
febroeifartige,  gipfelftänöige  iKiSpe.  Blüht  von 

$uni  bis  Wuguft.  Stammt  aus  bem  Cricut. 
3n  CSultur  beiinbeu  fieb  zroci  Barictätcn,  nämlid) : 
1)  Ter  Sommer) pinat  |büßäubiid)cr  S.,  S. 

in.'rmis  Much..  S.  ulabr.i  Mill.),  mit  langge» 
ftielten  blättern,  bereu  untere  unb  mittlere  brei- 

edig  pfeilförmig  ober  länglich  •  eiförmig,  beren 
obere  länglich,  am  ©runbc  feilförmig  ftnb,  uub 

faft  fugeliger  Jru  :.:.•.:!!•.•,  beren  'yipfcl  nicht ftadjelig  ftnb.  2)  Ter  9B in tcri pinat  (S. 

spinosa  Mnch.j.  Cbere  Blätier  am  ©runbc 

beiberfeitS  ipieftförmig.  3 : .  hthüQc  faft  breiectig, 
mit  Harfen,  horuarttg  oerhärteten,  zu  flachen 

Stacheln  tergrdfjerten  3*PfeCn.         —  ftln.  — 
II.  91  n bau.  TerS.  oerlangt  guten,  feuchten, 

ftarf  unb  frifdj  gehängten  Bobcn.  *J\n  einigen 
Crten  ift  ber  Anbau  ein  bebeutenber  uub 

»erben  5.  B.  in  Dueblinburg  jährlich  etroa 

30X»  fttr.  baoon  gezogen.  SRan  fäet  ben 
Samen  oon  fluguft  bis  Cctober  unb  im  grub- 
jähr  breitroürfig  auS.  6r  roirb  flcifiig  bei 
troefenem  Setter  mit  flüfiigem  Xünger  begoffen, 

irooburch  er  aufeerorbentlid)  große  unb  flfüdjige 

'  Blätter  erhält.  3n»  Frühjahr  fäet  man  nicht 

I  $u  oiel  auf  einmal ,  benn  er  idjiegt  leicht 
m  Samen  unb  fann  nur  einmal  gefchuitten 

'  roerben.  Tie  Steihcnfaat  h^  ben  Bortheil,  baß 
bie  Bette  leicht  bebaeft  unb  gereinigt  roerben 

fonnen.  3ur  >pcrbft-  unb  SBinteriaat  }ie^l  man 
bie  ̂ form  ipiaoM  mit  ftacbeligen  Samen  cor, 
obgleid)  er  nicht  fo  gut  ift,  als  nie  anbete  ftorm. 

Tic  zur  Samenzucht  beftimmteu  Pflanzen  bleiben 
unbejehnitten ;  fic  bfitfen  ntctjt  zu  bid)t  flehen,  ̂ er 

Same  bilbet  fidh  fonft  nicht  gut  au«  ör  behält 
ieine  fteimfähigfeit  2—3  3ahrc.  Ter  S.  ift  ein 
beliebtes  SBintergemüie  uub  gugfei$  eine  fehr 
einträgliche  Sultur,  ba  er  im  grucjjahr  gut  be« 

Zahlt  roirb.  —  i'chn.  — 

III.  Berroenbung.  TerS.  ift  ein  beliebtes 

9entflfe«  nicht  nur  roeil  er  roohlichmecfenb 
unb  leichter  ocrbaulid)  ift,  als  alle  anbeten 

Wemüfe,  fonbern  aud)  roeil  man  ihn  baS  ganje 
^ahr  hinburdi  fiifd)  haben  fann.    3'»  erften 

'  Frühjahr  roirft  er  rooblthätig  auf  bie  Blut« 
,  bercitung  ein  unb  fpielt  audj  unter  bin  Äranfen- 
fpeifen  eine  große  9loQe,  ba  er  allen  perfonen 
mit  fdjroadjem  Wagen  unb  ioldjen,  bte  eine  fij»enbe 
üebenSroeife  führen,  empfohlen  roirb.  Sr  roirb 

meiftenS  roie  .Hohl  als  breiartige*  OJcinüfe  ge» 

geffen,  gewinnt  an  92ahruug#roeith  bebeutenb  buref) 
fraftige  3»bereitung  unb  bilbet  eine  angenehme 

ftttfofl  ju  Sotelettcn,  Schinfeu,  Rnnge,  ̂ äfel« 
fleifch,  Bratrourft  iL,  pafet  überhaupt  zu  ben 

meiften  ?rlci}fharten.  3um  Webraud)  pflücft  man 
immer  nur  bie  größten  Blätter  ab,  lieft  unb 

roäicbt  fic,  focht  ite  bann  in  iduoacbem,  ftarf 
WaOenbem  Salzroaffer  einige  mal  auf,  fdjüttet 
fic  bann  auf  einen  Turcfafdilag,  übergicRt  fie  mit 

tafteni  Gaffer,  brüeft  bieS  leicht  aus  unb  hadt 

bann  ben  S.  fein.  -v>icrau f  |\1)roi^t  man  ctroaS 
SWef^l  in  Butter,  ober  röftet  einige  Süffel  ge» 
riebene  Semmel  tn  Butter,  ttjut  ben  Spinat  unb 

etroaS  geharfte  petcrfilic  hinzu,  giefet  fräftige 

ttlciichbrühe  baran,  roürzt  mit  Salz  unb  WuS- 
catnuß  unb  läßt  it)n  unter  häufigem  Umrühren 

Eatjc  3^it  bünften.  Beim  Aufgeben  belegt  man 
ihn  auch  mit  Se^eiern,  roaS  iehr  hübfcb  auSfieht^ 
ober  umgiebt  ben  Sdjuffelranb  mit  (etfe^nittenen, 
hartgefodjtcu  ttieru  ober  gcidjmorteu  Kartoffeln. 

Ocftcr*  roirb  er  auch  in  .«jerlaffenem  opeef  gc* 
bünftet.   Tie  Begetarianer  (äffen  ihn,  nachbem 

:  er  gehaeft  ift,  in  Butter  ober  Buchedcrnöl,  in  bem 

gehaefte  ̂ tuiebd  gebrannt  roorben,  langfam 
jehroipeu,  bann  roirb  er  gefallen  unb  beim  fbt» 

'  richten  mit  geröfteter,  geriebener  Semmel  beftreut. 
lieber  feine  fonftige  oielfachc  onbere  Berroenbung 

,  ziehe  man  ein  gutes  Kochbuch  zu  Watbc. 

S. ,  neufeelänbifcher  (Mesembriauthemum 
|  crystallinum  L.),  wirb  feiten  angebaut,  ent* 
roidclt  aber  in  warmen  fahren  eine  außerorbent' 
lidje  Bcgetation.  Ter  Same  roirb  im  9ttai  auf 
ein  lauroarmcS  9Jciftbeet  auSgefäet  unb  bie  jungen 

Pflaujcn  fpäter  auf  einen  recht  fonnigen,  warnten 
plaß  ausgepflanzt.  Ter  Same  behält  2  3ab,te 

feine  fteimfraft.  —  2d)n.  — 
römiidjer,  i.  ÜRunfclrübe  unb  Ampfer.  S., 

cngliicher,  franzöfifcher,  f.  Ampfer 
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£*inalBOttt  (Heiiodiues  Roesella),  ein  roin* 
ügei,  nberau«  prädjtige«  SJiottcöen  mit  2  er' 
babenen.  filberglönjenben  fünften  auf  feinen 
rotbärtigen,  lanzettförmigen  Vorberflügeln,beffen 

iti,  16»füffige«,  am  Äopfe  unb  bcm 

ilten  9?adenfd)tlbe  glänjenb  fcbroar^e« 
im  9Jiai  unb  ̂ uni  -  bann  roiebcr  im 

6eftember  unb  CFtober  mit  Vorliebe  am  Spinat 

lebt,  »$ne  roobl  je  burd)  feine  #äufigfeit  idjäb* 

1:6  jii  werben.  —  Ibg.  — 

cPinfc,  ).  ü.  w.  Scbranf;  2)  ein  f leine«  ßorn* 
bub.  ber  16-  £&eit  eine«  bremifdjen  Steffel«, 

ct.  3—3.5  kg.  Spinbcl,  1)  länglicher,  fdjroacber 
Qfalinber ,  namentlid)  ein  foldier,  ber  eine  n  bre« 
benben  Sörper  al«  Auflagerung  bient,  j.  V.  bic 
«*ie  ober  ©eile  Heiner  Säber;  2)  ba«  beim 

6  ptnucn  (f.  b.)  benufcte  ©erzeug,  roeldje«  burd) 
knie  iRotation  bie  Xrefjung  be«  ftaben«  bewirft. 
9Zadbj  ber  Wn$abJ  ber  in  betrieb  bcfinblidjen 

Spinbein  fdjä^t  man  ben  Umfang  ber  Spinnerei« 
^nbuftrie,  fo  baben  3.  SJ.  örofjbritanuten 
39^500.000,  «merifa  10,050,000,  ftranfreid) 
6,000,000,  $eutfd)lanb  4,800,000,  iHufelanb 

2^60,000,  Sdjwei*  1,870,000,  Oeftcrrcidj  1,800,000, 
rpanten  1.775.000,  Italien  900,000,  Velgen 

800.000,  Norwegen  310,000,  $oü"anb  230,000, 
©riedjerlanb  36,000  nadj  lefrter  Gablung  im 
SBerrieb;  3)  ber  fenfredjte  Vaum  eine«  Werbe» 
Söpetl;  4)  bie  fenfredjte  Säule,  um  bie  eine 
Benbeitreppe  gebaut  ift;  5)  bie  Tret)banf«fpinbcl, 

b.  i.  bte  rorirenbe  SBelle,  mit  roeldjer  ba«  auf  ber 

Jreljbanf  >u  bearbeitenbe  9lrbeit«ftürf  befeftigt 
wirb;  6)  bot.,  (Rhachis),  bei  aufammcngcicfctcn 
9Iütben  unb  ftrud)tftänben  bie  $auptad)fe,  roeldje 
bie  feitlidjen  Verjroeigungen  trägt,  befonber«  bei 

(Bräiern  ber  oberfte  Xl)eil  be«  $alme«,  roeldjem 
bie  Skbrcben  tragenben  Scitenaftc  entfpringen; 
7)  jebe  SeBe,  um  bie  eine  Sdjraubc  geführt 
wirb  ;8)  bie  (pi^igenüeimrutben,  roelct>e  bcimVogel» 
fang  gebraucht  roerben;  9)  im  Vaurocfen,  ber 

■M  julaufenbc  ©alfen,  an  roeldjem  ber  Thurm« 
fuopf  befeftigt  wirb;  10)  bei  S<bnedcnf)äufern  bie 
Seine  Säule,  rocldie  burd)  ben  übereinanber  ge< 
njunbenen  (Bang  entfielt;  11)  f.  o.  ro.  Schraube, 
xm  ©egenfan  jur  Sdjraubenmutter;  12)  bei  ber 
gebmformerei  eiferne  ober  hölzerne  Stangen, 
über  roeldje  bie  ßebmfernc  gefdjlagcn  unb  mittel« 
Sdjoblone  abgebrefjt  roerben. 

Spinbclbanm,  1)  (Evonymus  Tourn ),  Apflau* 
^ngartung  au#  ber  gamilie  ber  Sclaftriueen, 
lnrd>  folgenbe  Werfmale  au«ge*eid)net.  Blätter 

jenftänbtg.  Vlütben  in  adifclftänbigen,  ri«pigen 

gbolben.  Äeld)  4— öfpaltig,  Stronbtätter 

,  bem  9?anbe  eingefügt.  Stanbgefäfcc  4—5, 
aij  einer  Hcifdjiaen  Sdjeibe  ftefjcnb.  QJriffcl  1. 

jjradjt  eine  4«,  seltener  3-  ober  6  erfige,  3—6» 
ä±-;rige,flappig  auffpringenbe,purputrotb,cttapjcl, 
leren  ̂ orrn  bem  ©arett  ber  @eiftlidjen  nid)t  un* 
ünl.cb  ift.  Samen  mit  orangerotfjcm,  farbigen 

tantel  (ÄriOui).  Die  bäufigfte  Hrt  ift  ber  ge« 
■eine  ober  curopäifdje  S.  (falfdje«  Äni«- 
|Ml  ©re^flnboU.  Oetfelbolä,  ©edelfraut,  w.Uwr.: 

tfiddKn,  vabnenböbeucn,  $ab>enbüt(ein,  ̂ ab]nen> 

nMd>en  ,  4[>ab,nenpfötd)cn ,  $anbflötd)cn,  vu ut-.- 
kecai,  ftdppelein,  ftafcenf lötdien,  ft(öppleinb,olj, 

SKangelbaum,  SKitfd)eliu«bol,s,  $faffenf)öbd)en, 
^faffcnbol^^faffentjütcbcn^farfenräppel,  Pfaffen. 
mü$d)en,^faffenöb;rd)en,  ^faffenpfötdjcn,  ̂ fajfen. 
rötjrcbcn,  $faffencM^en,  ̂ faffenforge,  Pfeffer» 

boli,  ̂ feffertÖfel,  ̂ uloerboU,  {Hotrjfebldienrjoli, 
Spillbaum,  Spurjlbaum,  Spulbaum,  ©cjdjelrjol^, 

3roedcnb,oI,j,  E.  enropaes  L.).  Straud)  oon  1.5 
bi«  4  m  ̂ )ör)e  mit  rutbenförmtgen ,  4-edigcn, 
glatten,  oltDeHgrünen  tieften ,  roeldjc  im  Hilter 
an  ben  ftanten  Jiorflciften  erhalten,  ©lätter 

fur^geftielt,  efliptijd)  lan.settlidj,  fleingefägt.  ttron» 
blättcr  länglid),  t)ellgrün.  Same  röeiß,  gän^lid) 

Don  bem  orangerotben  Wantcl  cinget)üHt.  93ü'tr)t 
im  2Jl.;i  unb  ̂ uni.  ?(n  s3albränbcrn  unb  in 
®cbüfd)cn.  Slflc  Ib,eile  ber  $^flatt|e  roirfen  inner» 
lid)  genommen  bredjenerregenb.  Sdjafe  unb 

Riegen  follen  oon  bem  (Menujj  ber  5n'id)tc  fterben. 
^a«  gelbe,  fjarte  ,^0^  (Q  jU  Tred)«lerarbeiten 
Dor,süglid)  geeignet.  Xie  barau«  gcroonnene 
jpolifoljle  roirb  (um  3«id)nen  unb  gut  ißulocr» 
bereitung  benutit.  Gütige  anbere  ?lrten  in  ©ärten 
unb  Sananfagen  nidjt  feiten  angepflaumt,  j.  53. 
ber  öftlid)  oon  bet Ketdjfel  einbeimiidje  roar^ige 
S.  (E.  verrucosa  Scop.),  mit  ftielrunben  roar^igen 
Heften  unb  fdjroar^u  Samen,  incldje  nur  r)alb 
oon  bem  Samcnmantel  bebedt  finb,  unb  ber  in 

^Mitteleuropa  oorfommcnbe  breitblätterige  S. 

(K.  latit'olia  L.),  mit  ftielrunben,  glatten  Heften, 
geflügelten,  öflappigen  Stapfein  unb  roeifjen 
Samen.  —  ̂ >ln.  — 

2)  Q  ,  f.  Säulenporamibe.  SptBoeRnnimbola, 
f.  o.  ro.  $faffenbütd)enb,olj. 

Sptnbclfifjiinmcl,  Fusisporiaw  Soltni  Mart., 

Martoffelipinbelidjimmel,  ein  Fleiner,  idjimmel' 
artiger  Spiü,  roeldjer  in  faulen  Kartoffeln  oft 

auftritt.  SBurbe  früher  irrtl)ümlid)  für  bie  Ur* 
fadje  ber  Jfäulniö  gehalten,  tritt  aber  immer  erft 
fpäter  auf,  roenn  ber  ̂ auluifeprocefs  bereit«  etroa« 

oorgcfdirittcn  ift.  Ter  noch  roenig  befanntc  ̂ il,^ 
fteQt  bie  donibiengeneratiou  eine«  Scblaucbpil^c« 

(f.  b.)  bar.  Xic  Sonibien,  roeldjc  an  ben  HR* 
ipißcu  eine«  baumförmig  ocr.^roeigten,  mit  roenig 
Oucrroänbcn  rerfebenen  Iräger«  fifecn,  finb 

fpinbelförmig,  erft  einfad),  jur  Steifejeit  meb^r- 

ieOig,  ftumpj  unb  faücu  iel)r  Ieid)t  ab.  —  ̂ >ln.  — 
Spinell,  in  oerjebiebenen  Varietäten  borfom» 

menbe«  äliincral,  tcfferal  frnftaOifireub,  feiten  in 

Trufeu,  geroöbnlid)  tituelne  ein»  unb  aufge» 
road)iene  ilruftallc,  meift  flein;  Spaltbarfeit 

oetaebrifeb,  unooüfommen,  ^rud)  mufcbelig;  ̂ »ärtc 

8;  fpec.  ®ero.  3.5—4.1;  beftcl)t  in  feinen  reinften 
Varietäten  nur  au«  Ib°nert>e  unb  Wagncfia  unb 

ift  bann  faiblo«  unb  burdn'icbtig;  Formel: 
MgOAl,  ();t;  gcroöbntid)  aber  finb  bie  itroftaHe 
gefärbt,  vötblicbroeig  bi«  blutrot!)  ober  blau  in 

oerfebiebenen  Wüancen.  Ta«  farbenbe  "^riueip  ift 
in  einigen  Varietäten  ßifcnori)b  ober  Sbromornb, 
roeldje  einen  X tjei I  ber  Ibonerbe  oertreten,  in 

anberen  (Sifetiornbul ,  roeldje«  SRagnefia  oertritt, 

in'  buntclgruucn  unb  jdjroar^licbb tauen  Varie- 
täten führen  ben  befonberen  Tanten  ̂ leonaft; 

eine  gra«grüne  Varietät  au«  bem  Jtalfjdjiefer 
ber  Sd)ifcbim«fer  33erge  bei  Slatouft,  mit  einem 

Kupf ergebalt  oon  0.27—0.6%  Ijeifjt  Sb,loro» 
eine  fdnoarje  Varietät  au«  ben  $ore- 

Kupferge^ 

fp  i n  e 11; 
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(Spinetle  —  Spinnen. 

nöen  $icotit.  Bor  bem  Sötljrobr  ift  ber  6. 

unfcbmelabar,  oon  Säuren  roirb  er  nid)t  ange» 
griffen,  beim  Sdnnelaen  mit  boppelfdjroefelfaurem 
Sali  roirb  er  ober  fterlegt.  Sie  rotten,  ftorf 

glänjenben  unb  bur*fid)hgen  S.e  finb  fefjr  gc» 
fcr>ä^te  (£belfteinc,  bie  bunfelen  Reißen  8lubin* 
fpinell,  bie  tyüen  8lubin«Balai3  (ntr^t  au 
oerroecbfeln  mit  bem  ädjteu  JRubin).  Gctjlon,  D|t« 
inbien,  Sdjtoebcn  unb  Sßorbamerifa  liefern  boupt» 
läcfjlid}  S.e.  Spincllc,  nad)  einigen  Mineralogen 
eine  ©nippe  Don  Mineralien,  bie  fief)  baburd) 

auSaeicbuen,  bag  fte  fämmtlid)  nad)  ber  formet: 
MO  Kj  U3  ober  nad)  anberer  Sdjretbroeife: 

M  Hi  U,  *ufammengefe&t  finb,  roobei  M  ent* 
toeber  Magnefium  (Mg),  @ifen  (Fe),  3in'  (Zn) 
ober  Mangan  (Mu)  unb  R  entroeber  Aluminium 

AI),  Mangan,  Sifen,  ©b^om  (Cr)  ober  Sitan 
Ti)  bebeuten;  fämmtlidje  au  btefer  ©nippe  ge» 
örige  Mineralien  fröftaHifiren  in  tcfferalem 
öfieme.  Euger  bem  getDöbnlidjenSpincll, 

Mg  0,  AI,  U3  ober  Mg  Al3  04  (f.  b.)  mit  feinen 
Varietäten  rennet  man  Aur  ©ruppe  ber  Sc.  nod): 

ben  ©abnit  Zn  0,  AI,  ü3  ober  Zn  AI»  Ot,  ben 
Herconit  FeO,  AI,  03  ober  Fe  Al2  Ü4,  ben 
Maaneteif  enftein,  Fe  0,  Fe»  ü3  ober 

Fe,  Fe,  0»,  ben  Magnoferrit  MgO,  Fe,  03 
ober  Mg  Fe  ben  granflinit,  Zn  O,  Fe»  03, 
ben  G  Ii  v  o  m  i  t  ober  (Eljromcifenftein 
Feü,  Cr,  03  ober  Fe  Cr,  ü«  unb  ben  3ferin 

Fe  0,  Ti,  Os  ober  Fe  Ti,  0«  —  $pe.  — 
Sptnctörabi,  eine  Ert  Meifing«  unb  Stfen- 

bra l)i,  roie  er  au  ben  (Jlaöierfaiten  gebraucht  roirb. 

Spinnangel,  f.  ftngelmctfrobcn.  Spiunbarftit 
bcr  5»oUe,  f.  Sl»c&  Der  2Boüe. 
Spinnen.  1.  3°°l°8Hd).  Sßebfpinnen, 

fiungenfpinnen  (Araueida),  finb  bind)  einen 
ttcpfjalotboraj,  an  beffen  fcfjmälerer  Borbcrfeite 

oben  6—8  etnfadje  Eugen  fiöen,  an  ber  Bruft« 
feite  8  ©eine  unb  burd)  einen  nngeglieberten, 
mit  einem  furjen  Stiddien  an  jenen  angebeteten 

Hinterleib  auägcjeidjnet,  roeldjer  an  feinem  unte* 
ren  (Snbe  Oor  ber  Eftcrmünbung  Spinnroarten 
trägt.  Sie  Kieferf übler,  geroöbnlid)  Jlinnbarfen 
genannt,  fteben  Pom  beroor  unb  befielen  auä 

einem  bidroaljigen  erften  unb  einem  flauen* 
förmigen  Aroeiten  ©liebe,  toelcbeS  gegen  ben  Bor» 
berranb  bei  erften  umgefdjlagen  werben  fanu, 
nie  bie  Klinge  in  baS  ̂ >eft  beS  Xafd)cnmeffer3 
unb  oor  fetner  Spifce  burdjbobrt  ift,  um  beim 
Biffe  ber  Beute  ©ift  in  bie  entftanbene  SBunbe 

ausfliegen  au  laffen,  toeldjeä  jene  febr  fdjncH 

töbtet.  Unter  bem  oben  betriebenen  mörberifdjen 
Apparate  liegt  ber  Untcrfiefer  mit  feinen  roeit 

oorragenben  Staftern,  bie  äljnlid)  ben  Beinen  ge« 
bilbet  finb,  beim  Männeben  roefcntlicb  anbcrS  als 

beim  Sßeibdjen,  inbem  fie  bei  bem  reifen  Männ» 
eben  au  ber  febr  üerfd)ieben  geformten  Spi&e  bitf 
üngefcbrooDen  finb  unb  ben  Samen  in  bie  öorn 
am  ftaudje  liegcnbe,  roeiblicbe  Sdjeibe  bei  ber 
Paarung  übertragen.  Sie  EnAabl,  Stellung, 
aegenfeittge  ©röge  unb  Entfernung  ber  Eugen 
bietet  bie  toefentlicben  Unterfd)iebe  ber  ©attungen. 

Sic  Beine,  in  ibrer  oerbältnigmägigen  Sänge 
oft  djarafteriftifd),  befteben  au3  je  7  ©hebern  unb 

enben  in  2  gerammte  Klauen,  iroiidjen  benen  nod) 
eine  Eftertlaue  oorlommen  fann.   Sic  Klauen 

bilben  ein  roidjttgeS  SBerfjeug  Aum  Crbnen  ber 

©efpinnfrfäben.  Stefelben  fommen  au$  ben  Spinn« 
marken,  rocldje  an  $at)\,  Stellung,  ©röge  fet)r 
mannigfaUig  finb  unb  fiebartig  münben,  fo  bag 
jeber  ̂ aben  au?  einer  grögern  Enjab,!  einzelner 
Adben  beftebt  unb  Inerburcb  eine  bebeutenbere 

tfafttgfeit  erlangt.  Man  tljeilt  bie  S.  in  folgenbe 

8  Familien:  l)JRabfpinnen  (Ürbitelae,  Epei- 
ridea),  roegen  ber  ©attung  Epeira  f.  ftreu^* 
fpinne,  mit  bem  jrociten  Tanten  belegt.  Sie 
fertigen  fenfred&t  ausgebreitete,  rabförmige  9Zeftcr, 
baben  einen  birfen  Hinterleib,  einen  fdjmalercn, 

oon  bem  breiteren  b«nteren  %f)e\k  be3  Gepbalo* 

tboray  burd)  2  Oucrfurdjcn  abgefa^iebenen  Borber- 
tbeil mit  8,  in  2  ̂ Reiben  gefteQten,  Eugen,  beren 

2  fcitlid)e  nabe  beifammen  fteben;  bie  Borber» 
beine  finb  bie  längften,  eine  Efterflaue  oorban« 
ben.  H'cr^cr  Epeira.  Mirauda,  Zilla,  Meta  unb 

anbere  ©attungen.  2')  SBebef pin nen  (Iniqui- telae,  Thcridides),  fertigen  oenoorrene  ©eroebe 
in  ©efträua^  ic,  meift  unter  baffelbe  notb  ein 

fleineS,  roagered)te£  ÜHabne^  unb  bäugen  meift 
mit  bem  fHudcn  nacb  unten  im  ©eroebe. 

Äörperbaue  ben  porigen  nabe  ftebenb,  meift  fleiner. 
8  Eugen  in  2  SRcibeu,  bie  SÖeine  bünu  unb  fdjlanf, 
bie  oorberften  am  längften.  £>ierber  Thcridium, 

Micryphante,  Liuyphia.  Pachyguatha  u.  a. 
3)  trid)terfpinncn  (Taj)itelae,  Ageleuides), 
roeben  in  Mauerwtufeln,  Atoifdjen  ̂ flan^en  ic. 

ein  roagcrea)teS  92eg,  rocldjes  nad?  unten  in  eine 
tridjterförmtgc  9iör>re  ausläuft,  in  roclcber  fie  auf 
Beute  lauern.  Ser  Hinterleib  ift  mei,t  roal^ig, 

fo  aueb  ber  Sepbalotboraf  mebr  geftredt.  Ste 
Beine  finb  ftarf,  bie  fjinterften  am  längften,  bie 
8  Eugen  in  2  Bogcnlinien  gefteQt.  H'crb« 

Tegenaria  (f.  HauSfpinnc),  Ageleua.  4)  Sad- 
f Pinnen  (Niditelae,  Drasüides)/  roeben  in 
Mauerrifcen,  an  Blättern,  unter  Steinen,  felbft 

im  SBaffer  (Argyroneta),  jarfförmige  ßcHen  unb 
finb  in  ber  Äörpergeftalt  ben  oorigen  äbnlidj. 

Beine  ftarf  unb  furj,  bie  8  Eugen  in  2  gleidj« 

laufenbcn  SReiben.  H'frbfr  Drassus,  Amau- 
robius,  Clubioua,  Macaria  u.  a.  5)  SRöbren* 
fpinnen  (Tubitelae,  Dvsderides),  roeben  unter 
Steinen,  in  ber  (Srbe,  in  ko^rbädjern  je.  9Iöbren 
oon  bidjter,  roeiger  Seibe.  Körper  roaljia,  Beine 
furj  unb  ftarf,  nur  6  Eugen.  üysdera 
unb  bie  Steflcrfpinnc  (Segcstria  aenoculata),  bie 

riefigen,  burd)  8  Eugen  unb  4  üuugenfäde  ab» 
roeidjenben  Söürgfpinncn,  Bufdifpinnen  (Mytiale) 

beiger  üänber  fann  man  aud)  b^icrb,er  ftetlen,  bic 

Minierfpinnen  (Cteniza)  u.  a.  6)  Krabben» 
fpinnen  (Thomisides),  jieben  nur  einjelne 

gäben,  inbem  [\e  feitroärtS,  rüdroärtS,  oorroärtl 

fid)  beroegen,  unb  finb  burd)  einen  febr  nieberge» 
brüdten ,  öfter  aud)  erfigen  Körper  auSacjeicbnt. 

Hierher  Tomisus  (f.  Ärabbcnfpinne),  Xysticus, 
Sparassus,  Artamus  u.  a.  7)  SBolf  Äfpi  nnen 
iLvcosides),  umberfebroeifenbe  Spinne,  beren 

8  Eugen  in  3  9*eir)en  fteben,  bic  4  Oörberen,  ein» 
reibigen  finb  flcin,  bie  oier  anbern  in  ein  Srapej 
aufteilten,  roefentlid)  gröger.  SaS  S3eibd)en  trägt 

fein  Gifädcben  mit  fid)  am  Bauche  umber.  Hier* 
ber  Paradosa,  Tarantula,  Trochosa  u.  fl. 

8)Springf Pinnen,  ligerf pi  nnen(Attides), 
oorl)errjd)enb  fleiuc  unb  bunte  Spinnen,  roeldje 
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fid)  mtb,r  fcüpfenb  bewegen  unb  $war  nad)  allen 
S*iten  bii.  3$re  Äugen  ftefjen  in  3  Steigen, 

4  von  vii  jmar  feljr  grofje,  bie  oier  anbcrcu 

fteben  in  einem  9?ed)tecic  bahntet  unb  baö  mit- 1 
telfte  kr  Seitenaugen  ift  fefjr  f lein.  Tic  alte 

dattrsg  Attus  ift  neuerbingS  Dielfad)  geseilt, 
tnfcrai  an&erbcm  nod)  bie  Gattungen  Salticai, 

Calflethera,  Heliophanus,  Marpissa,  Dendry- 
piuKs,  Eaophrys  fjierljer  gehören.  —  Ibg. 
fte  8.  jäblt  man  ,iu  ben  Sienenfeinbcn,  weil 

b  aud)  Lienen  in  ihrem  9?efce  fangen  unb  au*» 
fragen.  SRan  entferne  ihre  ©efpinnite  vom 

Wenenftanbe.  —  *ßmn.  — 
ILIechniid).  TieSilbung  eine«! jvabenfii  burdj 

Selmä&ige  Sereinigung  einer  Anzahl  urjprüng 
er  gafern,  befonoerä  aus  ̂ Baumwolle,  £>anf, 

Slad&  Scibc  :c.  (f.  b.  Art .),  $u  einem  fortlau 

tenben  Oanien  mittelft  Trerjung.   3)al  i;robuet 
l>nBt  im  «Ögem.  @arn  (f.  b.).   früher  rannte 
man  nur  bie  ßanhfpi nnerei,  b.  I).  bie  mit 
ber  feanbfpinbel  unb  bem  Spinnrabc,  feit  1760 
bat  ftd)  jebod)  bie  ̂ nbuftrie  bes  6.8  burd)  (Jin 

Uning  ber  <Spinnmafd)incn  unb  ber  SNaidjineu 

hat  Sorbereirung  ber  ffaferftoffe  bebeuteub  Oer' 
mtb,rt.  JieucrbingS  oerfpinnt  man  aud)  ̂ nte, 

SRaniOubanf,  (J&inagraä  (f.  b.),  unb  werben  and) ; 
gebrauste  Stoffe  roteber  ̂ erfaiert  unb  bieg  uou 
HMI  ju  gäben  oerarbeitet,  bie  in  ber  äöeberei  . 

Settoenbung   finben.     Sgl.    ftunftwofle.    Tie  i 
öoDjpinnerei  jerfdllt  wieber  in  ©treid) «  unb 
ÄannnrooDipinnerei.  Sergl.  Kammgarn  k.  91  uf 
bei»  fianbe  wirb  mit  JHedjt  bic  .tfanbfpinnerci 
nod)  nielfad)  al£  paffenbe  UBinterarbeit  betrieben 

unb  foOtf  weit  mehr,  al$  ei  gefdjieht,  untcrftüot 
unb  geforbert  »erben.   Sgl.  u.  Hausarbeit  unb 

-uinnru  Der  Matjrn,  mobificirtei?  «thnu :;. 
enrjteb.t  bei  gebetjntem  ?ltb,men  burd)  $ittcrnbc 
Bewegung  be#  Stehlbedelss,  gefdjieht  unmiUfurlid) 
bei  einem  (Befühle  oon  2Bof)tbcrjagen. 

—  SUnr.  — 

epinnrnbafer  (Avena  uuda  L.),  f.  .yafer. 
:9inrn!icite  (Lappa  tomentosa  Lmk.),  f.  iiiette. 
ciiniCBfraui  (Hüttneria  cordata  Lara.),  eine 

in  $eru  einr)eimifd)c  ̂ flanje,  beren  herdförmige, 

ptterfdjte  Slätter  baielbft  gegen  ben  Sifj  ber 
bortigen  gro|en  Spinnen  für  t)eilfräftig  gehalten 

anb  gebraucht  werben,  f.  Sdjeflfraut. 
ejrtnncntbitrc  (Arachnoida),  (Blieberfügcr  mit 

ai)t  Seinen ,  einem  in  jroei  ftauptabichnittc, 

Sfspfbruftfrüd  (Gepbalothoraj)  unb  Hinterleib  ge  = 
ffcebenen,  flügellofen  Äörper,  ohne  ̂ üt)Ier  unb 

ob  mehreren  einfachen  ober  gar  feinen  Hilgen. 
Äi  Stelle  ber  Süljler  bei  ben  ̂ njecten  fommcu 

'0|.  .flieferfübler"  oor;  fie  finb  bei  ben  üerfdjic« 
Mira  \ttft  oerfdjiebenartig  gebilbet,  oertreten  i^rer 
Xlfätigfett  nad)  bie  Ktnnbaden,  finb  aber  über 

taRunböffnung  eingelentt.  Tie  S.  at&mcn  burd) 
bn^rn,  fiuftlödjer  ober  burd)  bie  Jpaut  unb  leben 

Kaube  ober  fd)marogenb.  SRan  bie  3. 
»«kbuien  eingeteilt.  01)ne  y.\  roeitldufig  ̂ u 
^tdra,  feilen  mir  fie  in  1)  ©lieber jpinnen 

'Anaroeastrai,  mit  einem  beutlid)  gcgltcbertert, 

^■§r3ad)'ener.  ̂ interlcibe,  roo^u  bie  Storpioue, 
Cn^triforpione  (f.  Äfterfforpion)  unb  nöd)fte 
^«atnbte,  jotoie  bie  9lfterfpinnen  (f.  b.)  gc 

r^ören;  2)  Q ebip innen,  cdjte  Spinnen 

(Araneida),  i.  Spinnen  unb  3)  Vtilben  (Aca- 
riinii  f.  b.  —  Tbg.  — 

Spinucitujcbcgarn,  eine  ?lrt  bober  9?ehe,  meiere 
^um  fvange  ber  iöad)teln,  JRebb^ürjner,  Sdjnepfen 
unb  (Snten  gebraud)t  werben,  unmaibmannifdj. 

Slrinncr,  1)  \.  Sdjmctterlinge  5—12;  2)  berjenige, 
meldjer  bie  Arbeit  beS  Spinnend  (f.  b.)  öerridjtet. 

SjJimifnff  nt,  f.Spinnftoffe.  Sptnnrjaftn,  1 )  ein  ftftü 
Kemel  SHrqcug  mit  einem  vofen,  womit  man 

bie  Saßfeite  berferttgt ;  2)  ein  fleiner  Tral)tt)afen, 
mit  meldiem  man  beim  Spinnen  am  Spinnrabe 

ben  abgcriijencu  Jvoben  bur4  bie  Ceffnungen  beS 
fleinen  ßplinber«  an  ber  ftlügelipinbel  ,siet)t. 

Spimibaut11,  f.  n.  ro.  Swain^aibenctjau^.  Spiiilt' 
Iraut,  f.  SdjeDrraut.  Sötniiliug,  i.  Sdjeu^eric. 
SptnitmajdjiHCit,  j.  Süinnen,  eine  Sorridbtung 
.Siim  med)anifdjcn  ̂ erfpinnen  üon  ̂ aferftoffen 
unb  nad)  bereu  ̂ atur  joroic  nad)  ber  Scftimmung 

ber  r)ergefleüten  J^äben  ein  fet)r  ocrjdiicbenartig 
eingerid)teter  l^edjani^muäi.  Spiniiftoffc  (®e* 
fpinnftfofern),  ?faicrnf  bic  fid)  jur  Serarbeitung 

auf  ©efpinufte  unb  (yemebe  eignen,  f.  ÖJcfpinnft» 
pflanzen,  ©olle,  Seibe,  ."paare  Stiinnrotbcnbout, 
l  SteePettf^flem.  Splnoins«  Tat.,  bomig.  Spinr, 

in  einigen  ©ertenbeu  Teutfdjlanb«  1)  ein  Vlrfer» 
maB  =  10  Cluabratrutl)en ;  2)  ein  ÖJetreibcmaß 

öou  ucn'djiebcncr  0tdfie.  Spiraen  aruneus  L., 
1)  f.  Spieritüiibe;  2)  äi?albgei$bart,  f.  ©ei^bart. 

SiJiräaöl,  bat  attjertiehe  Cel  ber  spiraea  ul- 
maria  Ii  ;  ei  bejiBt  einen  nidjt  unangenehmen 
aromatijmen  Wcrud)  unb  bcftcljt  naaVlÖirfc  au# 
falici)lic;er  Säure  (f.  b. ),  einem  inbifferenten 

korjlenroafferftoff  unb  einem  in  Scftüppdjen  frt)' 

ftaQifirenben  Stcaroptcn;  nad)  anberen  Untcr= 

fudjungeii  oon  WicBfi  jebod)  enthalt  baö  S. 
fetne  lalietjlige  Säure,  fonbern  einen  Salicnl* 
jaiireefter  —  <ppe.  — 

Spirä'afänrc,  i.  Saliculiäure. 
Stiträecu,  Unterfattrilic  ber  9toienblütl)ler(j. b.). 
Spirätn.  Spiraagelb,  in  ben  Slütl)eu  oon 

Spirai'a  ulmaria  enthaltener  inbiffereuter  JVarb« 

ftoff,  gelbes?  frt)ftalliniid)e3  s^uIoer  oon  bitterem 
Wcjcbmart,  uiilö^lid)  in  Gaffer,  fdnoer  loSlid)  in 

Setttaeifi.  —  4»pe.  — 
Spiralbobrcr,  ein  Gultur=^nitrument,  rocldieif 

bei  bem  8tennatMtfdjen  Gulturoerfaljren  (j.  b.) 

Auerft  in  *?ln»öenbung  gcfommeu  ift.  Ter  S. 
oeftebt  ai\$  etwa  80  cm  langem  eiiernen  Stiel 

mit  S-förmtgcm  Spaten,  Weldjcr  mit  oerftal)lten 
jdjarfen  ftanten  nach  ber  Sptfoe  ju  fid)  abgerunbet 
oerjüngt.  Tteicr  Spaten  ift  1H  cm  lang  unb 

oben  am  StielaniaB  12  cm  breit.  %Jlm  oberen 
l£nbe  bei?  Stiele«  ift  ein  etwa  40  cm  langer 

böfjentec  .jmeibanbiger  CiJriff,  in  einer  TiiOe 
( Jbülfe )  befeftigt.  Seim  ©ebraudje  brcljt  man 
baö  ̂ nftrument  um  feine  Vldjfe  naeü  redjt«  unb 
linfv.  wobei  ei  in  bie  l£rbe  bringt  unb  eine 

fcgelförmige  Deffttttttg  mit  gclorfcnem  Soben 
herftcQt.  Tie  (SrDc  wirb  511m  X^eil  burd)  idjrägci? 
^>crau^ier)en  be«  ̂ obrer«,  tbcilö  mit  ber  .öanb 
heraufgeholt  unb  neben  bem  üodjc  ,^ur  SctfüOung 

niebcrgelegt,  naebbem  man  bei  bemsJÜiermann'fd)en 
Serfabren  bic  eingehängte  ̂ flan^c  ̂ unädjft  mit 

^Kaienafdje  cingefuttert  hat.  ̂ ur  Tcrfe  unb  f&t* 
feftignng  berfelbcn  wirb  bann  bic  erbohrtc  Srbe 
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aufgefüllt  unb  an  bem  Staube  be«  $3obrlocbc» 
angetreten.  Obue  Hnroenbung  ber  9tafenaf$e 
bat  fid)  bor  S.  <imü  für  anbere  SWrtbobeit  ber 

$flanjung  mit  enibldfcter  SBurxel  ober  mit  Reinen 
Grbballen,  uamcntlieb  bei  ber ^aejgen  ̂ flaujung, 
\Hnroeitbunq,  oerfehajit  uub  beroabrt.  begeben 
ift  ber  S.  bei  (Meura  Unverzagt,  Jyinftgerütbe 

fabrieant  au  GJteften,  f ii r  ii<-//.         —  Spr.  — 
Spirale,  iebe  frumme  Minie,  roeldjc  baburd) 

erzeugt  roirb,  bafe  f icti  ein  $untt  auf  einer  fid) 
am  etueit  Ißunfl  brebenben  (Beraben  luäfjrenb  ber 
Ireljutig  uetd)  einem  beftimmteu,  von  Der  ßJröfjc 
bc«  XrebutigsMomfel*  abfjätigtqcu  Weiche  von  bem 
SRittetpttttft  entfernt.  Tic  einfadme  r.  ift  bic 

ard)intebüd;e ,  bei  roeldjer  bie  Entfernung  ber 

fünfte  einfach  proportional  beut  Xu'buua«nnufel 
Aunimmt.  —  <vbd).  — 

Spirale  Der  ̂ lattftrllung,  f.  Blatt.  Spiral 
Ttbrrtt ,  i.  jvebern.  SpirdlgaRfl,  i.  .v>i>nui}an. 
Spiralgcfäfir,  i.  Wefane.  Spiralllappr,  i.  Dünn« 
bann.  Spiralpumpr,  i.  o.  tu.  SHafierbebematdune. 
Spiralrai),  idiiudouformtges  Wab,  um  Gaffer  au* 

(umpftaen  Wegenben  au  entfernen.  Spirau  noir, 

blaue  jlelteitraube,  Jvranfreidi.  Olatt  fletu,  etroat" 
mollig,  jicmlid)  eingefdjnitteu.  Iraube  mittelgroß, 
ctroa«  bidjt,  ptnaniiDal.  tJeerc  mittelgrof?,  läng« 
lid),  blau  beruftet ,  etroa*  ipat  reifeub.  Spiel" 
arten  finb  S.  gris  unb  S.  blaue.  Spirantbes, 

f.  SBcnbelordje.  Gptrato,  ital.,  in  ber  ff  auf' 
mann$fpracbe  f.  o.  ro.  int  oerfloffenen  SWonat  ober 

3abre.   Spirifer,  f.  u.  ©piriferibea. 
€pirtftriben,  au  ben  SJradjiopoben  (SJxofluöfen) 

gehörige  foifile  ̂ amtlic  oon  ©eetbieren,  ooflftän< 
big  au«geftorben,  finbet  fid)  in  jablreidjcn  ©pecic« 
oon  ber  ftlurifdjen  bi«  Aur  Juraformation.  3J<an 
unter  fdjeibet  bic  ©cnera:  Spirifer,  mit  ntebr 
ober  roeniger  breieefiger  Sdjale,  Spirigera, 
mit  meift  runber,  glatter  ober  geftreifter  ©d)alc 
unb  Spirigerina.  iöefonber«  biiufiqe  Birten 
finb:  Spirifer  disjunetus  im  oberen  Tcoon,  S. 

inacroptcrus  im  untersten  unb  S.  speciosus  unb 
S.  cultrijugatus  im  mittleren  5)eüon;  ferner  S. 

undulatus  in  ber  5}p,a«,  Spiriferina  hirsuta  uhö 
fragilis  im  9Rufd)elfalF.  gptrlftrtnfanbfttin, 

ber  unteren  Xeoonformation  angebörenbe,  Spiri- 
fer macropterus  als  oorroiegenbe«  üeitfoffil  ent» 

baltenbe  6d)id)ten  oon  quarkigen  ©anbfteinen 

unb  grünlidjcn,  fanbigen  unb  glimmerreid)en 
Sdjieferu    ̂ roüinj  9iaffau,  norbroeftlidjcr  §ara. 

—  $pe.  — 
Spiriferina,  ein  ©ubgenu«  ber  ©attung  Spi- 

rifer, burd)  punftirte  ©djale  oon  biefer  unter» 

fdjicben.  Spirigt  Säurt,  f-  ©alicpliqe  ©äure. 

Spirillum, ).  Spaltpilze.  Spiritismus  neular., 
©rifterlebre,  fiebre  oon  bem  Siefen  ber  ©eifter, 
b.  b-  ber  (»Haube,  baß  bie  Verdorbenen  im 
Verfebr  mit  ben  fiebenben  fteben  tonnen  ober 

fold)en  beftänbig  Unterbalten,  bcAto.  lum  4r» 
fdjeinen  unb  Aum  SSerfebr  burd)  befonberc  S9e« 
fdjroörungSformeln  gebrad)t  toerben  fönnen,  ein 
neuerbing«,  befonber«  in  Mmcrifa,  roteber  bc 

triebener  Cultu«,  n»cld)er  bem  quäferifd)cn  Secten» 
»efen  fein  Sntftcbcn  Dcrbanft.  Xer  (5.  biente 

ftet*  Betrügereien  lum  Dedmantel,  roirb  aber 
aud)  oon  <£inic(nen  ernftlicb  genommen ,  jebod) 
nur  oon  6old)eu,  roeldje  bic  ttlarljcit  bc«  Kenten* 

fdjon  oerloreit  baben.  Spiritualii1,  getftig,  bem 

Dcaterieflen  entgegengefe^t.  Spiritualia,  Wlau> 
btntfatbtn,  geiftige  ober  gctftiidie  Angelegenheiten. 

Spiritualiomuc,  lat.,  metapbniifd) -v;') i n  '.;tid)ei 
Snüein,  manad)  bie menfd)H($e  Berle  etn  nbiolnt 
immateriellem  SBefen  fein  toll:  »oi  rituell, 
}.  v.  m.  .)e:üig  unb  geiitreid).  Spiritnt)?,  {•  D.  to. 

geiftifl.  feurig. 

Spirituofa,  ftarf  alfobolretdie  Oh; taufe,  j.  "ö. 
Rum,  iöranutmeitt  ,  ftarfer  vHot!;it'etu  ic.  SJie 
$tenen|üdjtei  miidjeu  ioldje  im  {vrubjabre  in 
gan|  (leinen  Quantitäten  unter  ben  $onig,  roenn 
btc  öienen  bie  Sfiub^r  baben  ober  bamit  üe  biefe 
niebt  befommen  ioücn,  ober  um  fie  ̂ u  befähigen, 

fid)  gegen  Stäubet  ui  oenbeibigeu.   —  $mtt.  — 
Suirititi1  (Sprit),  Spirituäbrennerei  ic, 

fiefie  bie  VUtifel:  Vletbnlalfobol ,  fllfobolometrie, 
iörauntmein,  ̂ Brennerei  unb  ̂ reuuetbetneb. 

Spiritus  acetico-a«ttaeren8,  ein  mit  Sein« 

geift  oerbüunter  (ijiigdtber.  Spiritus  iu'thfris 

muriatici,  ein  mit  SBetngeift  uerbünntefl  ".'letbni« 
djlorib.  —  S.  aetheris  nitrosi  ift  Salpetrigatber 

toeittgeift.  —  S.  aetheris  sulphorici  finb  \iof» 

mann'ftprXropf CU.     >.;inmninijici  ulfuliDlisiitiis 
ift  mit  Vmmoniatgad  aejätrigter  ̂ Ufobol  —  S. 
cornucervi,  A>irjcbonnieift,  eine  Sdfung  oon  Uli« 
reinem ,  bren.Uicbcm  ro^tenfaurem  Ämmonia!  in 

Gaffer.  —  b.  formicarum  ift  flmeijcuipiritu«. 
—  S.  frumenti  ift  Äornbranntrocin.  —  S.  fumaus 

Heguini  ift  Sdjroefelammonium.  —  S.  fumans 
Libavii  ift  3innbid)lorib.  —  S.  nitri,  Deralteter 

Äuöbrud  für  Salpeterfäurc.  —  S.  uitrico-aethe- 

reus  ift  Salpeterätbertoeingeift.  —  S.  rectiticatis- 

simus  ift  böcbftgereinigtcr  SSeingeift.  —  S.  recti- 
ficatus,  rectificirter  üßeingeift.  —  S.  salis,  Oer- 
alteter  jiamc  für  ©alAfäure.  —  S.  salis  ammoniaci 
ift  Salmiafgcift.  —  S.  salis  dulcis  (Serfüfoter 

Saljgeift)  ift  S.  aetberis  muriatici.  —  S.  aulpbu- 

rico-aetbereus  finb  ̂ ofmann'fdje  Iropfen.  — 
S.  terebiuthinae  ift  Xcrpentinöl.  —  S.  vini  ift 
SBeingeift.  —  S.  vini  alcoholisatus  ift  fyöd^ft  ge» 

reinigter  SBeingetft.  —  S.  vitrioli  acidus  ift 

Sd)roefclfäure.  —  S.  vitrioli  dulcis  ift  S.  sulpjiu- 
rico-aethereus.  —  S.  yolatilis  causticus  ift  «aal» 

miafgeift.  —  $pe.  — 
Sbintuclarfc,  f.  üait. 

Spiritusmc&apparat ,     ein     oon    £  o  u  i  i 
©  i  e  m  c  n  §  ,  SJangenreidjenbad),  in  &irma  ©  e  • 
brüber  Siemen*  u.  So.  in  (£l)artottcnburg, 

in  jener  $eit,  wo  man  nad)  bem  Vorgänge 

Ccfterreid)«  an  bic  birecte  Befteuerung  bei  Spin- 
tu«  in  9Jorbbcutfd)lanb  bad)te,  erfunbener,  fcljr 

finnreieber  Apparat  jur  fclbfttbätigen  Veftimmung 

ber  97ccnge  Spirituei,  roeld)c  in  einer  gegebenen 

^eit  Dom  Brennapparat  an  bie  Vorlage  a  ge 
liefert  rairb,  foroie  aud)  jur  Verjeicbnung  be« 
«Ifobolgcbalt«  biefc«  ̂ eftiOat*.  Xcr  Apparat 

ift  burd)  ein  ̂ albe«  sÄcnfd)cnalter  oon  bem  (£r- 
finber  fo  DerooDfommnet  roorben,  ba§  man  ben» 
felben  in  9tufelanb  amtlid)  ,au  3Jeftcuerung«An)eden 
eingeführt  bat,  aud)  roobj  im  Teutfcben  iRei^e 

einführen  roirb,  roenn  man  eine  neue  Befteuerung«- 
roeife  bc«  öranntroeinö  annimmt.  Siemen« 

fabricirt  je$t  biefen  S.  felbft  in  ber  obiger  ̂ irma 

?ebörigen  ̂abrif,  roic  bier  gegenüber  einer  Bemer« 

ung  in  bem  Ärtifel  „Branntrocinfteuer"  (S.  610)  er- 
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»ätjnt  werben  mag.  Der  ©.  ncueftcc  Ginricptung 
führt  ben  Stblauf  Dom  Seftillirgeräth  pnödjft 

burdj  ein  Jiotirenroerf  mit  ̂ ußgleidmngSüorrid)» 
tung  bergcftaltt  in  ben  au«  ©ufeeifen  mit 

gmoiGf  oier  au«  berjinntem  Äupferblech  gefer- 

tigten .Sdjmimmertopf "  be«  Apparat«,  bajj  in 
b«n  mit  jenem  dornen  bejeidmeten  SRifA*  unb 
Sanraclgefafe  eine  gleichmäßig  alfohoujaltige 

£flimgfeit  entfielen  muß,  in  welcher  bet  io« 

genannte  Schwimmer "  fdjwebt.  Xurd)  befon» 
bert  Verrichtungen  wirb  nämlich,  bewirft,  bafe 

Härtere  I>eitiHat  bon  unten  auf  »erfefeie» 
benen  Stellen  eintritt,  wäbrenb  ba«  fdjwäcbere 

ebenfo  Don  oben  in  ben  Sdjwimmertopf  gelangt. 
Seim  Abfluß  be«  Spiritus  nach  ber  SWe&trommel 

aber  erfolgt  abermal«  eine  SWifdjung  burd)  $u« 
rretnng  *on  unten  unb  oben  nach  bem  ©teigerobr 

für  bie  2Re§trommel.  $er  Schwimmer,  ein  Su- 
linber  oon  geringer  höbe,  aber  größerer  ©reite 
(Surdjmefier),  ift  an  beiben  Gnben  öerfäjloffen, 

ähnelt  aljo  einer  $led)bo)'e.  3m  3»nern  ift  er mit  ©piritu«  gefüllt  unb  luftfrei.  Hm  25edcl  ift 
in  einer  Defe  ein  2>rabt  bef  eftigt,  mit  bem  ber 
Schwimmer  an  bem  freien  (jnbe  einer  ftä^ernen 

geber  hängt,  beren  anbere«  @nbe  in  einem  auf 

bem  99orb  be«  bie  StteBtrommel  umgebenben  ®e- 
f&üc«  aufgehellten  93ode  eingelagert  ift,  fo  bafj 
bie  §eber  oon  hier  au«  ̂ iemlia)  magerest  bis 

auf  ben  SRittelpunft  ber  ©runbfläcbe  be«  ©d)wim» 
mertopfe«  reicht,  um  ben  Eratjt  mit  bem  ©chwim« 
mer  aufzunehmen.  SJiejc  ftählernc  fteber,  an 

welcher  ber  Schwimmer  hängt,  ift  bon  beftimmter 
£pannf:üft  (ßlafticität)  unb  auf  bie  bauernbe 

gleiebmäfetge  (Erhaltung  biefer  lederen  ift  bie 
Wicbtigfett  ber  Angaben  be«  Schwimmer«,  biefe« 

eigentlichen  Alfotjolmeter«,  gegrünbet  Sienn  in 
bem  unten  gefdjloffenen,  oben  offenen,  mehr  hoben 

att  weiten  gplinber,  „Scbwimmertopf",  fammelt 
ftcb  ba«  $eftiOat  bis  *u  ber  ̂ >5b/e/  welche  bem 
Kujluii  auf  ber  einen  ©ette  bübroftatifcb,  anber» 
fett«  aber  bem  auf  ben  Abflu&  au^uübenben 
Drude  entipridjt.  nun,  wie  oben  ermähnt, 

i  u  -  ±>  3U'  un0  ̂ bflufe  im  ©chwimmertopf,  fomie 
burd)  bteAuSgletcbgDorricbtungSJorforgc  für  eine 

::br  grünbliche  SXifcbung  beS  $eftiüatö  getroffen 
ift,  fo  mufe  ber  Sd)wimmtörper  je  nad)  ber  ©tärfe 

be«  ©piritn«  im  iopf  weniger  ober  mehr  ein» 
ftnfen,  beim  Tiefgänge  bie  ihn  tragenbe  3feber 
mehr  beugen,  bei  höherem  ©tanbe  ioldjc  ber 
horizontale  wieber  näher  fommen  laffen.  (£4 
wirb  aber  burd)  biefe  oerfd)iebene  Stellung  ber 
geber  in  einem  gewiffen  SWomente  ein  tftyU 

iSton-)  ̂ ebet  in  SÖewcgung  gefegt,  welcher  mit« 

reift  ber  fogenannten  Alfotjolcuroe  jur  Söejctdj-- 
r. ung  be6  9I!fobo(get)alt«  auf  bem  betr.  Sollwerte 
beiträgt.  £te  ©tellung  biefed  ungleicbarmigen 
§tbtl$  mit  ber  ©pi&e  gegen  eine  tiefere  ober 

bot)ere  SteDe  ber  Wltoljolcuroe  wirb  infolge  ge» 

rtngeren  ober  größeren  ?llfob,olgeb,alt«  bc«  im 
ediaiimmcrtopf  befinblidjen  ©piritu^  burdj  ben 
trabt  beö  ©cfjwimmer«  unb  beffen  Ginfluß  auf 

bet  furjen  91rm  btS  ©to&ljebelü  geregelt.  3)ie 

Btjeicönung  be«  ©<^wtmmer«  al^  vlKo^olometer 
tt  am  beäioiHen  geftattet,  weil  biefe  au«  fc^r 
*iinem  unb  beb.nbarem  oeräinntem  ftupferblecb, 

»erfertigte  f)ofe  mit  ocrbrocfjenen  ftanten  ©pirt- 

tuö  bon  etwa«  beeren  ?llfob,olprocenten,  al« 
baS  XeftiÜat  <ju  erwarten  fteljt,  enthält.  Snfolge 

befi'en  finb  bie  fpeciftfa)en  (iJewictjte  be£  3)eftiflat« unb  be«  ©cb,wimmerinb,alt«  einanber  nabeju 
gleicb,  unb  Wenn  bie  febernbe  ©tab,tfcbicne  xb,xe 

©cbulbigfeit  ttjut,  fo  mu&  ber  Sllfo^olgeb,alt  be« 
©piritu*  im  ©djwimmertopre  bi«  auf  einen  ge- 

ringen Xfjeil  eine«  ̂ rocent«  angejeigt  werben. 
3)enn  burd)  bie  3lu£gleid)öoorrid)tung  wirb  aud) 
mit  bewirft,  ba&  ein  Unterfdjieb  in  ber  iempe» 

ratur  be«  $eftiüat«  »on  8°  K.  über  Normal 

(124/»°  R.  =  16.66°  C.  =  60°  F.)  bei  ber  ?llfo. 
bolbeftimmung  ob,ne  wefentlid)  fälfdjenben  tein^ 

flufj  bleibt,  ©ei  ebenfooiel  uiebrigeren  Slbflu&» 
wärmegraben  würbe  biefer  ©influfj  allerbing« 

meb,r  ju  bebeuten  f)aben;  tS  ift  jebodj  ju  beben« 
fen,  ba&  bie  £«fteHung  ejnct  j0j^en  Sempera» 
tur,  wenn  fie  bauernb  fein  foö,  bem  ®ewerbtrei- 

benben  wegen  Äoftbarfeit  ber  ̂ erftettung  feinen 
©ewinn  bringen  mödite.  ̂ ann  aber  liefee  ftrf) 
bem  fi«califd)en  9?ad}tbeil  infolge  feb,r  niebriger 
Xemperarur  be«  3)eftillat3  babureb,  oorbeugen,  ba& 
bie  «ngaben  be«  ©.  nid)t  meb^r  auf  Mlfo^olge» 
^alt  bei  ÜRormaltemperarur  (60°  F.),  fonbem  bei 
nur  etwa  4°  R.  (41°  F.)  SBärme  burd)  ba«  «Ifo* 
holwerf  gemadjt  werben.  8u§  bem  ©mwimmer« 

topf  führt  ein  ©teigerohr  ben  hinlänglich  ge« 
mifditen  ©piritu«  in  eine  weitere  Umgebung  bte« 

fe«  iRohr«,  weldje  —  oben  berfd)loffen  —  bie 
äftünbung  be^  SlblauB  nad)  ber  ättefjtrommel 
enthält.  2lu«  bem  ©teigerohr  ergie&t  fich  ber 
©pxritu«  etwa  in  berfelben  «bene,  in  welajer  ber» 
felbe  im  ©d)Wimmertopf  unb  im  3«fl«6  W  bie* 

fem  ftebt,  in  ben  weiteren,  ba«  ©teigerohr  um» 
gebenben,  ßölinber  mit  bem  Ableitungsrohre  nach 
ber  SRefjtrommel.  3)iefe  ift  ein  um  eine  Slchfe 
brehbarcr  Sölinber  auS  oerjinntem  Kupferblech 

mit  brei  gächem  oon  ganA  gleicher  ®röfee  im 
Snnern.  3;ebe  biefer  bret  Äbtheilungen  hat  einen 
©d)li$  in  ber  Sänge  ber  Snlinberwanbung,  um 

ihren  Inhalt  auszuleeren.  Xie  ®hIinDcrroanl)Un8 
am  unteren  <£nbe  eine«  jeben  ©chli^e«  tritt  etwa« 
über  bie  Peripherie  tytauS  unb  btlbet  bureb,  Sßa* 
raüelriditung  ihrer  Verlängerung  mit  ber  eigent- 

lichen (iutinberwanbung  einen  .v>o^lraum  oon 

folajer  höhe,  ba%  beim  Eintritt  be«  Uebergewicht« 

bie  glüffigfeit  biefen  Hohlraum  nicht  bi«  jura 
9ianbe  erfüllt.  9u&en  ift  bie  Vce^trommel  etwa 

bis  §ur  ffalbtn  höhe  bon  einem  weiteren  hato» 
culinber  umgeben,  auf  beffen  <£ubfeiten  bie  $rom« 
mclachfe  eingelagert  ift,  währenb  auf  ben  beiben 
üäugäborben  einerfeit«  ber  ©tofjfjebel,  anberfeit« 

bie  febernbe  ©tablfd)ienc  ihren  ®rch»  unb  Se» 

feftigungSpunft  gefunben  fyabtn.  2luf  ber  oorbe* 
ren  gnbfeite  finb  bie  beiben  Südwede,  ?llfohoI» 
rab  unb  «Ifotjolcuroe,  angebracht,  beren  Bewegung 
lunäcbft  bei  jeber  Drehung  ber  Xrommel  burd) 
bie  fogenanntc  itlce blattjcheibe,  burd)  ©perrfugeln 
auf  ber  Peripherie  be«  Wlfoholrabcö,  be^m.  burd) 

SRäbcrwerfe,  heroorgebradjt  wirb.  Äm  entgegen» 
gejefoten  (5nbe  münbet  ba«  .Suldtungärobr  oom 
©chwimmertopf  in  einen  befonberen  feftftehenbcn 

Snlinbcr  nädjft  ber  i'i.lr";,  auä  bem  ba«  ̂ eftiOat in  einen  ̂ weiten  weiteren,  ebenfall«  mit  brei 

fächern  oerfehenen  brehbaren  Sölinber  fid)  er» 
giefet,  ans  welchem  folc&e«  in  bie  eigentlichen 
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brieten  unMo  bie  (Entleerung  beS  gro&en  Irom-  ®mbV  Spiroblijje  Säurt,
  f.  Saltcnhge  öaure. 

n St  acbeS  in  ben  bie  TOe&trommel  bis  *ur  falben  epirotjlfäurt,  f.  ̂ W^J^ÜÄi2: 

SumaebenbenXrofl  mit  abflufirotr  nach  bet8ot- 1
  ^mrttnboU 

lafle  au  bewirten.  SDaS  nädjfte  leere  ̂  
unter  baS  fdjon  mit  Spiritus  berieb 

beS  enaeren  CnlinberS,  wirb  auSbiefew 

Ter  fluaeublid  ber  ©leicbgemidjtSitörung  behufs  flUd)  letdjt  nadm&men,  wenn  man
 

Sntleeruna  eines  XrommelfodjeS  in  ben  umgebenben  ̂ aic  ober  bic  rjoljlc  Knopper  eines  «"4  ̂  

fiXbUnber(«roq»,noniioan«  ber  Spiritus  nag  mi^en  ben  Beige-  Un
b  Kittelnnfler  \o  Hemmt, 

ber  «brlaae  abläuft;  lägt  nun  mittels  ffiinfelbebel«  |  bofc  oben  nur  eine  «eine  Def
fnung  bleibt,  fcbital, 

imbberlcleeblatttdjeibe-öormortf  aeflenbcn«to6-U.  RranfenbauS.  Spitt,  im  S«1
*™'™ 

hPhpf,,nhmieher  rüdlaufenb--bie«[tfobolcur»e2C.!Tbonerbe  (Spirterbc),  als  ein  Arbeiter  l 

bod)  löcraniaiiung  geoen  ouriu,  numujcv  v-"-
 

litcr  Spiritus  ungemeffen,  al)"o  aud)  u
noer 

ft  e  u  e  r  t ,  ju  beieitigen.   ©S  ift  beShalb  jene«
  mit 

iroci  ®ebäufen  üon  emaillirtem  (Sifen  unb  tfint 

berart  umgeben,  bafe  nur  bie  Hblefungen  an  
ben 

anjtwu   ssvuuuiw,  »•  v- ,v      —  '  »v  < 

£öib  iCanis  doinesticus,  pomeranus  auouxj« 

fteUt  eine  reine  9tace  unb  AWar  
eine  "Abart 

beS  Rommers  bar,  welche  baS  frob
uet  einer 

bietet,  Aur  «uffteüung  eines  S.eS  geeignet  er-  ̂   ̂ emlich  lang.  Färbung 

iiein  n  ̂ür  einen  fer  unter  3600  biS  0'bcJ  fdjwarA  obne  «bjcidjen.    Tauber  geborte 

herab  ju  300  ̂   jätjrltd,  Steuer  4ot|lenben  »reu-  bcr  ©.  mit  au  ben  am  w
e »tnten  üetbrejteten  » acen 

nereien  wirb  ein  weniger  foftjpictiger  Wcfeappa.  $eutfd)lanbS;  in  ber  fteuf
teit  m   man  ibn 

rat  berfelben  ftirma  empfohlen,  Siemens'  |eltencr.    fcr  ift
  als  $ofbunb  unb  »egteiter  ber 

t robeneb mer,  weldjer  nur  baS  SJolumen  beS  gub/rleute  befonbc
rS  beliebt  —  tfiB- 

eftiHatS  mi&t  unb  anjeigt,  Aur  Ermittelung  beS  platanoides),   f.  «born- 

«IfobolgebaltS  aber  oon  jeber  Xrommclentlecrnng  -^"J^     A  r   „/  w.  gütrirfad;   2)  ein 

einen  fleinen  Z^eil  in  einen  befonberen  groben  -  | W«J» >  i  qtobem  «euteltudjcweldber 
faften  abliefert,  au  bem  ber  ©ewetbtreibenbe  weni  man  ben  SBeijen  fpi&t; 
nicht  gelangen  fann.   9*ad)  bem  auS  bem  Inhalt  ̂  T  «ienenfäffer 

biefeS  VbelafienS  ermittelten  «Ifobolgebalte  be;  3)  \.  J™*™™*  .  nflattung  QUÖ  ber 

be  tcuerung.  1"  ?  "^'[^0/  liefert  in  ibren  füßlidi-bitteren 
Spirte  (Piuus  uncinata  ,  .  Äiefer.  Scb.  in  »fll£;"  "'^E  bie  bitterli«- 
SpVochaote,  ̂ ilsgattung  auS  ber  Ramilie  ®flmfc«/^"clÄ  bei 

milie  ber  aignemacecn  gehörige  9llgengattung  hau nge  8* mmcrj unb 

oon  langer labenförmiaer  ©eftaTt,  we?d,e  befon
-  leberartige Qm  Wflnbc  rocUt9en 

berS  baburd)  au«geäeic?net  ift,  ba&  baS  Sbloro*  bie  ro
tben  »eeren.  f 
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cjifcbraiii,  eine  Slrt  SBranb  (f.  bj,  roelc&er 
bcionberi  ben  23?ei$en,  jebod)  nur  bie  Spifcen  bcr 
ftönur  angreift. 

cHil&rit,  Stcifcbrut.    Tic  SKenennömpbe 
ntDB  mir  ibrem  jpinterleibc  nach  bcr  Sflittclroanb 

cat  ait  bem  ftopfe  nach  bem  ̂ dlcui>edcl  ftu 
atndittt  fein.    SJet  faulbrütigen  Stöden  aber 
Bega  bie  Stympben  ade  oerfebrt,  b.  !).  mit  bem 

topfe  nad)  bex  SRittelroanb  gerichtet.   Ticie  Dcr^ 
feine  2age   icD  aber  aud)  jebon  bei  gefuuber 
frei  beobachtet  roorben  fein,  rooburch  bann  bie 
Mb  etwa?  furj  mar  unb  ber  Hinterleib  ben 

Jeflenbedel  in  bie  -v ö I) e  briidte,  roorau?  bann 
cwoS  ähnliche?  roic  ©udetbrut  entftanb,  mclcbe? 

man  S.  ober  Steifebrut  nannte.       —  $ntn.  — 
cpifceifcn,  breifantiger,  fpifcer  Sfteifjel,  roomit 

ber  Stein  au?  bem  ©roben  bearbeitet  roirb. 

fc|t$M  (ftanten),  feine,  banbartige  ©eroebe 

an?  Seinen,  ©aumrooüe,  Seibe  (s.Blonben),  aud) 
ob*  Gtolc  ■  unb  ©ilberfäben.   Sie  werben  ent«  J 
»eber  auf  bem  ̂ ofamentirftuhle  ober  ber  s-8o; 
biaennajdjine  getoirft  ober  mit  ber  £>anb  ge» 
fISppelt  ober  e?  roirb  auf  Spifcengrunb  ba?  SJlufter 
mit  ber  Säbel  geftidt.  Xa  ftauptiifj  ber  beutfd)cn 
rpt^enflöppelei  ift  ba?  obere  (Erzgebirge,  roo  bie 

äattin  bei  reichen  93ergberru  Uttmann,  geb.  D.  i 
«Iterlein,  1Ö61,  biefe  fiunft  erfanb,  Die  fid)  balb  \ 
aadj  bem  v::;;.  befonber?  nad)  ben  92teber(anbeu 

Derbrettete.   t)ie   in  Belgien  geflöppelten  8.  ■ 
identeüesj  ibertreffen  bie  be?  (mgebirge?  an 

«Ian,,  SSeifcc  unb  gefiigfeit,  unb  finb  bie  sBra« 
banter,  ioroie  bie  ©rüffeler,  SKcdjcIner,  3>alcn. ! 

cienner  Stauten  iebr  ge)d)ä&t.    &u?genäbte  6.  j 
(points)  liefern  Italien,  ftranfreieb  unb  ©clgicn  in 
au?gejeid)neter  ©üte  unb  rounberfd)önen  dufter» 

if.  aud»  »lonben).  —  fBrolr.  —  \ 
apietablumc  («ff engefid)t?baum ,  M 

L*  engi  LI  eise  in  Cftinbien  unb  bem  iüblidjen 
Ilen  einbeimtfehe  ̂ flanjengattung  ani  ber  fta« 

m  Ii«  ber  Sapotaceen  ober  Sternapfelgeroäcbfe. 
Uni  ben  roohlriedjenben  SMütbcu  rotrb  ein  aro> 

aiatiidKr  Saft  erhalten.  Tie  fleißigen,  füfjen, 
$n?aa>abftringirenbeu  grüchtc  finb  efebar.   Tic  \ 
Bauten  liefern  ein  au  Delfarben  brauchbare* 

Od.  Tic  ©ur^el,  9tinbe  unb  Blätter  finb  }»  | 
»eridjiebenen  mebicinijd)en  ̂ roeden  gebräuchlid). 

—  ijln.  — 
cflt$cn  bcr  Ocrflc,  f.  Weugeln  be?  SWalje?. 

r$iecagäBger.  f.  ?ru§.  Spinnte  (Anas  acuta), 

'  (rnte  6.  3pt$entDad)0tbum,  f.  2i5acb?tijum. 
c>i$cr  6tapd,  f.  flattriger  Stapel. 

cfiilßang,  in  Slunlen  ein  meitgefteOter  s»i.it:i 
jtog,  burd)  roeldjen  nur  bie  Spieen  ber  we« 

•.mberorner  abgerieben  roerben,  bebor  man  fic 
>fin  eigentlichen  SRabJgang  überliefert.  —  jppe.  — 
6jt$gra*,  f.  Duede.    rpittbarfc,  eine  .nade 

»a  itartem  gut  öerftäbltem  feüen,  n>eld)e  ftatt 

3erS<bneibe  in  eine  uierfantige  Spi^e  juläuft  unb 
Äu«b«den  fiefigen  (Srbretdid,  foroie  ̂ um  Slo§» 

:ted>en  ber  Steine  gebraust  roirb.  SpiHbauftit,  f. 

cpi$bcngft,  f.  d.  m.  Älopfijengi't,  l  (Saftra.  1 
nn  cnb  §oben.    Spißbnnb,  f.  Pommer.  £pi$' 
!ft»tr,  f.  t>.  m.  Sconofotnleoonen,  f.  Smbrpo. 

Stilfiel  (Oxytropis  1)C.) ,  ̂ flan^engattuug  , 
J,J*  ber  Familie  ber  Scbmetterlingögeioäcbie,  \ 
^njpt  ber  «ftragaleen,  mit  bem  Xragantl)  nalje 1 

X&tYt  Zatitvj.  ftonterr-tepton.  *onö  '<  $t\l  eu. 

Dernninbt.  Meldj  ö^äbnig.  Scbiffdjen  unterhalb 

be3  ftumpfen  Gnbei  in  eine  gerabe,  graniten« 
artige  Spi^c  au^laufenb.  £>ülje  an  bcr  oberen 
9?atjt  cingebrüdt  unb  baburd)  ber  Sänge  nad) 

unDoOfomtnen  2  fädjerig.  Tie  |o|(ceie^cn  'Arten 
biefer  ©altuttg  finb  namentlich,  in  ben  ÖJebirgi« 
gegenben  3Wittclcuropaä  foroie  in  höheren  breiten 
Derbrettet,  ©utc  ̂ utterfräuter  @inc  aud)  im 

mittleren  3>eutfd)Ianb  Dorfommenbe  ^Irt  ift  bcr 
behaarte  S.  (behaarte  gahnenroidc,  Spifrfabue, 

haarige?  5Öirbclfcaut,  Jltelfcharte,  ().  piloSftDC, 

Astra-ralus  pilosus  L.).  ©anje  s^fl«n5c  aottig 
behaart.  16—30  cm  bod).  "ölättdjen  länglid)  ober 
lan,settltd).  ̂ lütbentrauben  eiförmig,  länger  al? 

ba?  $latt.  ̂ ölumeurrone  odjergelb.  Julien  au j- 

redjt,  lincalifd).  Wuübauernb.  'ölüht  im  3uni 
unb  %uli.   sAn  felfigcn,  fteinigen  Orten  ̂ erftreut. 

—  .öln.  — 

SptHllCC  (Trifolium  alpestri!  L.  unb  'l.mou- t&num  L.),  f.  Klee,  rpi^flcic,  bie  Mlcie,  roeld)e 

beim  Spieen  ober  auch  beim  Schroten  be?  ($e« treibe?  entftchet. 

SpiHncttC(Xantliiiini  I  niun.)(^flanjengattung 

au«  Der  gfamtttC  ber  ftorbblüthler,  Untcrabthei* 

hing  bcr  Senecionibeen,  (Mrnppe  ber  ".'Imbroficen. 

'ölüthen  mit  getrennten  («e)'d)lcd)teru,  einläufig. 
Vauptfeld)  Der  männlichen  ̂ lüthcn  üielblättcrig. 
iölütl}citf)üac  ö'^ähnig.  iöeiblidje  iblüthen  ju  2 
beiiammeu,  mit  bem  Hauptfeld)  }ll  einem  cirunben 
ftadieligen  Köpfchen  oerroaehfen,  bei  bcrJHeife  ein[, 
falichc  2  fdinäbclige  ̂ ritcht  bitbenö.  $Monber 
2JlüthcnhüQen  fchlenb.  l)  Öetnei  ttc  S.  (Detter 

lau?,  ©ettletlani,  SgclüNettc,  Silcbefraut,  Rliffc 

itropfflette,  ftropfrourj,  X.  Btrumäriam  L.).  @in= 
jährige?  ftraut  mit  Ü.H— 1.3  m  rjob.em ,  bornen- 

lofcm  Stengel,  "ölätter  herdförmig,  3  lappig, 

ftöpfdjen  am  Sttbe  ber  3rodflc  unb  in  ben  Sölatt- 
adifeln.  $Jlüthen  grün,  roctblicbc  unten,  männ- 

liche oben  an  bcr  Spifcc.  Jyrüd)te  eiförmig, 
Atuiicben  ben  Stacheln  roeichhaang.  Stacheln  bcr 

>vrüd)te  an  ber  Spitje  ballförmig,  iölüht  oom 

3nli  bi?  Cctober.  s?luf  Schutthaufen,  roüiten 

Plänen  unb  an  ätfegräubern,  ̂ erftreut.  vMc 
ityettc  ber  BflaBje  finb  idjarf  unb  enthalten  3ob, 
Ter  frifche  Saft  mar  früher  gegen  Sfrofcltt,Stropf, 

flechten  u.  bgl.  gcbräud)ltch'.  3«  Wuftralicn, tuofclbft  bie  ̂ ilan^e  neuerbingv  maffenhaft  auf; 

getreten  ift,  hat  mau  beobachtet,  bap  il)r  Okttufi 
bem  iBiel)  höd)ft  jehäblid)  ift,  ja  jogar  töbtlid) 
roirft.  2)  Ö  f  a  l  i  e  n  t  f  d)  e  ©.  (X.  italicum 
Moretti)  unteridjeibet  iidi  Don  Doriger,  ionft  fehr 
äljnlidier  Wrt  bnreh  am  ©runbe  feilförmige  Blätter 

unb  bureb  eiförmig  längliche  ftrüdjle,  rceldje 

.sroifdjen  ben  Stadjelu  fjtei^aarig  finb.  Schnäbel 

unb  Stacheln  ber  jvrüchte  an  ber  Spibe  hafeu« 

förmig,  «lüht  oon  ̂ uli  bi?  September,  'än 
Ufern  (dlbe,  Ober,  Seidjiel)  unb  SBegeränbern. 

3)  Tom  ige  S.  (X.  Bpioösam  1^.).  Stengel 

0.3—1  m  bod),  am  ©runbe  ber  üölätter  mit  3« 

gabcligeu  Tomen.  Blätter  ungeteilt  ober  bret« 

lappig',  bcr  mittlere  Kappen  Derlangcrt  ̂ ugefpi^t. 
«lüthen  grün.  s-8lül)t  Dom  3uli  bi?  September, 
?Iuf  Schutt  unb  an  2ikgeräiiDcrn  Dcrroilbcrt  unb 
uubeftänbig,  befonber?  in  Sdjleficn  unb  ©öhmen. 

—  $ln.  — 
SpiHlugcIn,  ©efefjoffe  für  gezogene  ̂ aubfener. 

11 
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Waffen  in  gorm  eine?  furjen  ßnlinbcr«  mit 1 
fegelförmiger  ©pifcc.   Sptfclcrctjc,  f.  ̂ieper. 

Spilling  (Aelia  acuminata),  eine  Sdnlbmanje 

(f.  b.)  oon  befonber«  geftredter  %orm  unb  beu» , 

ockergelber  ©runbfarbe.  Ueber  ben  Müden  *iel)en 
3  Streifen,  Oon  benen  ber  mittelfte  ber  längftei 
unb  beutlichfte,  bie  fcitlicben,  oorn  unb  bunten 

genäherten  unb  mehr  oerwiicbteu  barum  b,eü  her» , 
oortreten,  weil  ihre  Umgebung  burd)  bunfle,  bichte 
$unfteinbrüdc  iebr  oerbüftert  ift.   Der  ftopf  ift 

fdmabelartig  oerlängcrt,ganaranbig,  herabgebogen 
unb  breiedig  unb  bilbet  mit  bem  bi«  ju  ben 
Schultereden  oerbreiterten  $al«fd)ilbe  ein  Dreied.  I 

Die  tief  unter  ben  Äugen  eingclenften  Jübber  | 
iinbö>gliebcrig,id)wad)feulenförmig;ber  Schnabel 
reicht  minbeften«  bi«  ju  ben  $intcrb,üften  unb 
tagt  fidt)  in  eine  SRinne  einlegen,  roeldjc  am 
SJorbcrbruftbeinc  fid)  feitlid)  lappig  ergebt,  ftüfec 

breiglieberig.   Sänge  11,  breite  5  mm,  aud) 
etwa«  Heiner.    Diele  gemeine,  überall  oerbreitete 

2Ban$e  Ijat  in  $ofen  unb  Sööfjmen  micberbolt 
burd)  ihr  Saugen  an  £>almcn  unb  9tet)ren  be« 
ftoggeu«  bebeutenben  Sdjaben  angerichtet.  Die 
SBan^en  müffen  im  SBinterlager  gefammelt  werben. 

-  Iba.  - 

epi$raäu0djtn  (Apiou),  feb,r  fleine  Stüffelfäfcr, 
welche  au  folgenben  SJierfmalcn  erfannt  werben : 

ber  JRüffel  ift  lang  unb  bünn,  fabenförmig,  ober 

in  ber  oorberen  $älftc  fcbneU  atjlförmig  jjuge« 

fpifct,  unb  trägt  bie  ungebrochenen,  bünn-feulcn« 
Srmigen  gürjler  amtfdjen  feiner  SBurflel  unb 

itte.   Da«  $>al«fcbilb  ift  waljig  ober  geftu^t 
fegelföimig,  ba«  Sdjilbchcn  punftartig.  Die 
glügelbcden  finb  eiförmig,  umf äffen  ben  Seib 

weit  bis  $ur  Spi^e  unb  ergeben  fiefj  meift  nad) 

hinten  etwa«  bauchig.  Die  Sdjenfcl  unb  Schienen  j 

finb  ungezähnt,  bie  t^üfje  oierjctjig,  bie  Miauen1 
an  ber  Surfet  jahnartig  enoeitert.   Die  fufelofcn 
fiaroen  leben  minirenb  in  $flan$en  ober  oon  ben 

unreifen  Samen  anberer,  namentlich  ber  Segumi» ' nofen,  unb  werben  manche  oon  ihnen  ben  Kultur« 
gewäcbfen  fchäblid),  fo  folgenbe  3  bem  Jtopfflce, 
in  beffen  iölütljenftanbe  bie  Saröen  gcfe£lfd)aftlid) 
f reffen:  ba«  f  onne  lieben  be  S.  (A.  apricans), 

eine  glänjenb  fchmarje  Mrt  mit  fugelig  eiförmigen,  [ 

punftirt  geftreiften  ftlügelbeden ,    einem  ftarfj 
punftirten  ftal«fchiibe,  welche«  länger  al«  breit, 

ift,  mit  etwa  in  ber  9tüffelmitte  eingelentten  j 
güfjlern ,  melcbe  an  ber  SBurael  fammt  ben 
«orberbetnen  unb  ben  Schenfeln  ber  h'ntcren 

rotbgelb  finb;  bie  Knie  ber  ©eine  finb  fchroarj, 

2.75  mm.   Da«  ähnliche  S.  (A.  assimile),  ift' 
bem  oorigen  fehr  ähnlich,  burd)  beutlid)  ge= 
frümmten  Düffel,  ber  fid)  beim  SWänndjen  oorn 

oerbünnt,  burch  weniger  ®lan$,  ein  braune«! 

©ur^elglieb  ber  ftühler,  unbeutlidjere  $unft- 

ftreifen  auf  ben  ftlügclbeden  unb  burd)  jufammen- 1 

jliefeenbe  fünfte  auf  ber  $al«fd)ilbmitte  Oer« , 
fdjieben.  Da« SHeefpi$mäu$d)cn  (A.  trifolii) 

ift  glänjenb  fdjwarj,  bie  grünfehimmernben  ftlügel.  I 
beeren  finb  tief  punrtirt  gefurcht  unb  ftarf  ge- 1 
wölbt,  ba«  &al«fd)ilb  fegelförmig  unb  mit  Säng«« : 

furzen  oerfehen,  bie  güljlcr  meift  ganj  fdjwarj ' 
ober  am  SBurjelglicbc  pechbraun,  bie  Schenfel' 

ringe,  rocldjc  bei  ben  beiben  oorigen  9lrtcn  gelb 
finb,  hier  bunfel,  fonft  aber  bie  Schenfel  unb  an 

ben  SSorberbetnen  auch  bie  Scbieneu  unb  güfee 
rothgelb.   9ln  ben  Stodrofen  ber  ®ärten  unb 
Saoatercn  werben  fdjäblich:  ba«  erjf a r bene  S. 

(A.  aeneum),  ift  glänjenb  fdjwarj.  unbehaart,  an 
ben  feingeftreiften  gflügelbeden  broncefarben,  grün 
ober  blau,  bie  gfii)ler  entfpringen  bic«iett«  bcrScitte 
bc«  qebrungenen,  gleich  biefen  Düffel«,  .^roifcf)en 
ben  9lugen  eine  tiefe  Säng«furd)e.  Sänge  3.5  mm. 
Da«  ftrahlenbeS.  (A.  radiolus),  ift  ebenjo  ge» 

baut,  ber  Körper  glänjenb  fchwarj,  fein  unb  fpar- 
fam  behaart,  bie  ftlügelbeden  finb  bläulich  ober 
idiroaragrün,  ber  Äop]  jwifchen  ben  klugen  tief 
punftirt  unb  ohne  Säng«furd)e.    SBährenb  bie 
Sarüe  ber  oorigen  9lrt  in  ber  3Sursel  ber  9)calüen 
bohrt,  fo  biefe  mehr  in  Stengel  unb  Heften.  Da« 
f  rummrüffel  ige  S.  (A.  curvirostre),  ift  bläu» 
lid),  fein  grau  behaart,  ba«  .$al«fd)i(b  mit  groften 
runben  unb  tiefen  fünften  gezeichnet,  breiter  al« 

lang,  oorn  ftarf  eingeichnürt,  hinten  aufgebogen 
unb  an  ben  ©den  oorfpringenb,  bie  Streifen  ber 

^lügclbcden  fettenartig  punftirt,  bie  güjjler  gleich» 
fad«  bie«feit«  ber  9Kirte  eingelcnft.   Sänge  4  mm 

reichlich-    "Huf  ä^caloen  lebt  weiter  ba«  roth« 
tüf  fei  ige  S.  (A.  rufirostre},  oon  reichlich  2  mm 
ftörperlänge,  fchwar^,  oben  fparfam,  unten  bid)t 
Weife  behaart,  mit  rothgelben  ftühlern  unb  ©einen 
auch  Spifcenbälfte  bc«  gleichbiden  SRüffel«  beim 
HJcanndjen,  metaflifchgrünen  ober  blauen  Sflügel- 
beden.   Da«  9Kaloen«S.  (A.  malvae),  ift  an 
ben  gelbbraunen,  an  einem  SBurjclflede,  an  9?aljt 
unb  Seitenranb  bunfleren  ̂ lüaelberfen  unb  an 

rött)lid)gclben  5u^cr"   unl>  ©einen  fenntlidj- 

Sehr  zahlreiche  anbere  9lrten  leben  an  ben  »er» 
fchiebenften  anberen  ̂ flan^en,  ohne  iebodj  au 

fchaben.  —  Xbg.  — 

Spi^mau«  (Sorex),  ®attung  ber  tletnften  in- 
fectenfreffenben  3iaubthiere  (fleinfte  unter  ben 
Säugethiereu)  oon  mäufeartigem  91nfe^en,  oon 
ben  eigentlichen  Sftäufen  aber  unterfchieoen  burd) 
rüffelartig  oerlängerte  Schnauze,  fur^e  behaarte 

Dhten,  bie  mit  einem  Dedel  oerfehen  finb ,  be» 

haarten  Schwang  unb  wefentlid)  anbere«  ®ebi|, 
baher  auch  ooQftänbig  anberer  Seben«roeife;  bie 

Söadjäfjne  haben  fd)arfe,  bünnc  Spifcen,  ihnen 

folgen  bie  Süd^ähnc,  bie  Sdjähne  fehlen,  Sorber» 

jähne  2   bie  unteren  etwa«  gejähnelt  unb  por» 

wärt«  geneigt.   Die  4  f^üfee  tragen  freie  ̂ ehen 
(®angfüge).   Die  S-  ift  ein  nächtliche«,  unge» 
mein  gefräßige«  unb  bifftge«  Diner,  roelctjc«  Don 
^ufecten  unb  SBurmern  lebt  unb  baher  burdj 
Vertilgung  be«  Ungejicfcr«  nü&lid)  roirb.  Die 
1    lO^ungcn  fommen  blinb  unb  naeft  jur  äBelt. 

finb  aber  nach  burchfehnittlich  4  'Bochen  erroacfjien. 
Die  Slrten  finb  über  bie  ganje  (Srbe  oerbreitet, 
fehlen  nur  in  Äuftralien  unb  Riehen  feuchte  ben 

trodenen  28ob,uortert  öor.   1)  Die  %B  a  ff  e  r  f  p  i  ̂  > 
mau«  (S.  fodieas)  ift  oben  fdjmarjbraun,  unten 

weißlich,  hat  an  ben  Qetyn  unb  an  ber  gefielten 
Unterfeite  be«  5.2  cm  meffenben  Schroan^ed  fteife 

Schwimmborftcn,  oben  4  Südjähne,  braune  3a^n» 
fpipen  (wie  bei  ben  beiben  folgenben).  Sänge 
7.8  cm.   VIn  ®cwäffern.   2)  ®emcine  (S. 
vulgaris),  feine  Schmimmborften,  oben  5  Süd» 

jäbne,  Schwanj  fürAer  al«  ber  diumpf,  'Muacn 
mitten   jwifdjen  Ohröffnung   unb  SRafenfrtte. 
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fcötperläno.e o§ne  Sdjwanj 6.7  cm.  3)  Tie  3  w  c  r  cj  • 

S.(S.pypieus)  tfl  Don  Dorigcr  burch,  geringere 
örö|e  anglich  4.7  cm),  ben  förpcrlangen  Schroanj 

unb  ireüfr  nach  hinten  gefteHte  sÄugen  unter- 
fchieben.  4)  fBeiijäfjntgc  ©.  (S.  Teucodon). 
flaftWtBen,  tote  bct  ben  folgenbcn  roei§,  ftarbc 
bei  rctgliihbraunen  SRüden*  unb  bc*  Weißen 

CoücW  fcbarf  gerieben,  Schwang  fürjer  al*  bcr 

Wfc  Äorper,  biefer  7.8  cm.  ö)  #au*-S.  (S. 

inaea&J  bie  rotbraune  iHüdenfarbe  geht  ad- 
aä&luhin  bie  weißliche  SJauchfarbc  über,  Sdjwanj 
iber  Ijalb  jo  lang  wie  ber  Äörper,  mit  einzelnen 

tSimperhaaren  befe&t,  oben  3  Südjäljne.  Körper- 
Uage  6.5  cm.  —  Ibg.  — 
fie  ®.  ift  für  bie  Lienen  bie  gcfärjrlicftfte, 

»eil  fte  im  Stanbe  ift,  fidj  burch.  fehr  enge  ÜRi&en 

unb^tuglöcber  burcpjuawängen,  unb  bann  Lienen 
unb  Jponig  oer^ebrt.  Sttan  Dcrengc  be*fmlb  bie 

rtluglödjer  fo,  baß  nur  1—2  Lienen  ju  gleicher 
$eit  biefielben  paifiren  fönnen.  —  $mn.  — 
Spi&morcbcLf.  SRorchel.  Spißpappcl,  f.  Rappel. 

Sjtßpodtl  (f&affer-,  ©ino-,  «Sdmfpoden,),  f. 
$od<n.  Spißfisteßen,  Don  Dorn  ober  hinten,  jagblich 
d.  n>.  ein  Ifjifr  idneßen,  welche*  entWeber  Dom 

3figer  wegläuft  ober  gerabe  auf  ihn  jufommt, 

bob.fr  ein £pi£fdju§,  ber  DonDorn  ober  Pon  hinten 
nach  bem  Silbe  ging  unb  bie  Äugel  läng*bjn 
in*  Xljiet  führte,  ©ebüffe  biejer  Mrt  finb  miß« 

lieb,  treffen  ße  aber,  fo  ftürjt  ba*  Xljier  äugen* 
Midlich  flammen.  Spißfcbwanj,  gefrümmter 
(OiTiiris  cumila),  ein  öingeweibewurm,  welcher 
tm^Itnbbonn  be*  ̂ ferbesf  bi*wcilen  fe^r  zahlreich 

gefanben  wirb.   Spi$iä'bnc,  f.  ßcf^äbne. 
SplanttnentphrariS,  gr.,  (£ingcwetbeDcrftopfung, 

SDlanchnolith,  (Singeweibcftein ;  Splaudino- 
logte,  gried) .,  bie  dingeweibelebje.  ©pland)- 
nopatbje,  ba$  (Eingeweibeleibcn.  Sßlrcu, 

fmk  lat  spien,  bie  3Rilj),  engl ,  f.  D.  m.  Wity- 
iutfit,  (Brille,  böfe  Sonne;  Splenalgie,  SKil^- 

IjfjbfnjSpIenoncu^SKitjgffc^roulftiSplenorrbagie, 

~  Ijbiutfluß;  ©plenotomie,  3crlfflun8  bcr  viJcilz. 
i§c,  f.  Lobelia.  Spleißen,  fpaltcn.  Spleißt 
,  f.  (Baargang.  Spien,  lat.,  f.  BRib.  Spließen, 
.  w.  Scbmbeln.  £pließcr,  f.  Xachbedung. 

itBjaun,  f.  ftledjtatberten. 
Splint,  bei  Dielen  .fcolflgewächfen  bie  äußeren, 

längeren  Sagen  ber  ̂ obreSringe,  welche  im 
fcgnftf  ju  ber  centralen,  älteren  im  Saufe 
ber  3cs:  oeränberten,  oft  burch  (Einlagerung 

fon  JVorbfioffen,  $arjen  u.  bgl.  bunfler  gefärb « 

'.en  $ortie,  bem  Äernholj,  fich  burch  einen 
giftfteren  fBaffcrgchalt,  geringere  £ärte  unb 

■el|  hellere  ̂ ärbung  aufzeichnet.  Tic  ftolj- 
teflev  bei  Spltnte*  enthalten  im  SBinter  Starre, 
tei  fternhol.^  nicht.  (Sehr  beutlich  ift  ber 

UstrrV^ieb  $roifcbcn  (Splint  unb  Kern  ju  fetjen 
bei  Ätefet,  Särd)e,  (Jiche,  «BallnuB,  9io- 

haie,  Stirichbaum  u.  a.  —  £ln.  — 
Gbltntläfcr  (Scolytu»),  f.  6tufebortenfäfer. 

ältaöiailhtir,  ©plintf  chroäthe,  f.  ftranf- 
Wbm  ber  yflanjen  unb  S3aumfranfb,eitcn. 

feplttt,  Spließ,  Tachfpließ,  ein  Spaltnun- 
bfh  (f.  b.),  roelche«  bei  ben  einfachen  Siegel' 

bo^ern  al«  oerbtehtenbe  Unterlage  beim  Au- 
jamtenfioB  je  jmeier  Xachfteine  bient.  Ter 

rfetnfpalt  oberhalb  be*  Spließe»?  roirb  fobann 

mit  Äalfmörtel  Derbichtet.  £ie  Sänge  bc*  SJ 
entfpricht  ber  Sänge  ber  fliegel,  26—88  cm,  bie 

Brette  beträgt  6—8  cm,  ©tärfc  =  3  mm.  3Jcan 
Dcnocnbct  glattipaltige  9<abelb,öljtr  in  Stärfen 
Don  über  30  cm  am  oortbeilljafteften.  ?lbgang 

an  Spänen  20— 3(J  ü,0  bcr  roh^cn  ßol|«affe: 
1  cbm  ergiebt  je  nach  Sänge  ber  S.e  10—16 
SKiDe.  $rei$  pro  TOiHe  2.3-3  c4(,  bie  Arbeit«- 
rentc  an  ber  Spließfertigung  übertrifft  ben  .£>ol$« 

roertt)  um  ba$  3— öfache.  —  Spr.  — 

Splittfabrication,  \.  Splitt. 
Splitterbolz,  forftlich  1)  iolchcS  J^oIj,  melche3 

fich  leicht  fpalten  lägt  unb  meiften^  $u  echinbeln 

unb  Tachipänen  Derarbcitct  roirb  ;  2)  bie  ̂ 3rauch- 

barfeit  für  biefe  fymdt  roirb  burch  Abreißen 
eine*  ̂ oljipane*  unter  ber  93aftfchicht  unterjucht. 

Spodiam,  53einjcbroari,  i.  ßnochenfohle.  S. 

ex  ebore,  )".  d.  ro.  Elfenbein.  Spobuntfii  (Sri» 
pfyon),  nach  Naumann  zt:  ben  roaiferfreien  ©eo« 

lithen  gehörige*  SRfoeral ;  monoflinifch  frpftalli- 
firenb;  bie  Ärpftatlc  .zum  X^eil  groß,  geroö^nlich 
aber  nur  berb,  in  breitftenglichen  unb  bidfcbaligcn 

3Jcaffen.  Spaltbarfeit  pri*matiich  unb  ortljobia* 

gonal.  Jpärte:  «.5-7;  fpec.  ®ero.;  3.07—3  2; 
OHaiijglanj,  auf  ber  DoOfommenftcn  Spaltung*- 

fläche  *45erlmutterglan^;  burch)chcincnb  b\f  fanten- 
burchfeheinenb ;  grünlichroeiß  ober  grünlichgrau, 
^or  bem  Söttjrohrc  ichmiljt  bcr  6.  leicht  unter 

Wufbläfjen  ju  einem  flaren  ®la|'c,  bie  ̂ ffarome 
Dorübergeb,enb  rotbfärbenb.  Xer  S.  ift  ein  Si« 
thionthonerbefilicat  nach  bcr  Sorntel :  3(Li  ( t,  Si  02) 

-f  4  (Al.,03, 3  Li  U,)  ober  3  Si0.4 Alt  0*  .  15  Si  0,; 
häufig  aber  ift  ein  roenig  Ibonerbc  burd)  (Sijcn- 
ojpb  unb  etroa*  Sithion  burch  Watron  ober  Äali 

erjeßt.  ̂ unborte :  (Sterling  in  iprol,  Schott« 
lanb,  mit  Cuarj,  ̂ elb)patt)  unb  Xttrntafifl  auf 

ber  3nfd  lltoen  bei  <S5tocf tjolni,  im  ®ranit  Don 

SPcaffachufettf  k.  —  ."öpe.  — 

Spörgcl,  l  Spergel.   Spbrliug,  ).  Sbcrefche. 
Spoltircn  iDont  lat.  Bpohum,  staub i,  i.  d.  ro. 

berauben,  plünbern,  mtt  ©eroalt  wegnehmen. 

Spolienflage,  eine  JMagc  rocgen  sfleraubuna  ober 
unrechtmäßiger  Sntjtefjung  be*  Sigcntbum*, 
welche  ber  beraubte  (Spoliat)  gegen  ben  Xfjäter 

(Spolianti  erbebt. 
Spondias(9Jcombinpflaume,  Schroein*pflaume), 

^flan^cngattung  au*  ber  5om»Iic  ̂ er  Wnacar- biacecn.  (Sinigc  Wrtcn  berfelben  befißeu  ferjr 

angenehm  fehmedenbe,  in  ber  ftorm  unferen 

Pflaumen  ähnliche  frrücbte,  roeldje  an  ben  Drten 
ihre*  ̂ orfommen*  ein  beliebte*  Cbft  bilbeu;  fo 

S.  Mombia  L.  (otahitifche  Äepfel)  in  SBcftinbien 
unb  Sübamerifa,  S.  mangifera  Pers.  in  SMalabor 

unb  Coromanbel.  Ceibe  genannte  Birten  ent- 
halten außerbem  in  bcr  iHinbe  ein  früher  mebi- 

cinifch  (ju  JRäuchcrungcn)  mehrfach  benüßte*  £>ar,z, 
ba*  ?lrura-  ober  9lmrah,ara.  Einige  anbere 

Ärten,  roie  S.  Cythcrea  Sonuer.  in  Martinique, 
S.  ilulcis  Fort,  in  ©uabeloupe,  S.  Wirtgeuii 

Miq.  in  3aoa  liefern  ein  bem  arabifdjen  äh,n- 
liebet  ®ummi.  Spondylium f.D. ro. Sphondylium, 

f.  ̂ ärenriau.  —  $ln.  — 

€ponbßlalgic,  griech. ,  ber  föüdgratäfcbmen. 

Spfliibdlitit1,  bie  (Entjünbung  ber  iHüdgratt- 
Wirbel.  Spoiibulolttpen,  gried).,  Derfteinerte  5if*- 
Wirbel,    epnnbölopatbic,   bie  2Birbelfranfb,eit. 

11* 
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Spondvlos,  foffile,  ben  Sonduferen  ge. 

Görige  9JcolIu«fengattuna  (Untcra  bttjeifung  ber 

5ßleurocond)en,  burd)  unfummetrifche  ©djalen  aus- 

gezeichnet). Tic  Urteil  Don  ©.  befifren  auf  ben 
Kippen  ber  Schale  lange  ©tacheln;  finben  fid) 
pon  ber  ßreibeformation  aufwärts  unb  finb  aud) 

noch  burd)  lebenbe  SIrten  in  unferen  beeren  Per« 

treten.  —  Jppe.  — 
Spongiä,  ber  ©chmamm ;  S.  ofticinalis,  ber 

©abefdjmamm.  ©pongienlallc  ober  ©pongiten- 
falle,  f.  ©cpphienfalfe. 

Sponsin,  bte  (Wrunbfubftanz,  au«  welcher  ba* 
®emebc  ber  S3abefd)Wämme  befteht;  fie  ift  in 

djemijcber  §infid)t  bem  gibroin  ber  ©eibe  äb,n* 
lieh,  mit  welchem  efl  einige  S^cmifer  ibentificiren. 
£a«  ®.  enthält  Kohle,  aBaffcrftoff,  ©auerftoff 

unb  ©tidftoff,  foroie  aud)  eine  bemerten«merihe 

Spenge  $ob  I  Dermuthlid)  in  SBerbinbung  mit 
«Italtmetaflen.  93ei  ber  trodenen  Eefiifiation 

giebt  ba«  @.  beträchtliche  Mengen  fohlenfaure« 
Slmmoniaf,  in  concentrirten  Sßineralfäuren,  fomie 
aud)  in  «Kalilaugen  löft  e«  fid)  leicht  auf. 

—  £pe.  — 

©pOMjtb'ä,  fd)Wammtd)t,  loder.  Sponglola, f.  o.  w.  Söurzelichwämmchen  ober  SBurjelbaube,  f. 

SBurxel.  ©pongioli,  italienidje  ©orte  SUcordjeln 

(f.  b.)  ©pongitenlalle,  f.  ©cuphienfalfe.  ©pon- 

gofiä,  griedj..  ber  QHiebfdmmmm.  ©ponfalten, 

Fat.,  f.  D.w.  ©erlöbniß;  2)  bie  auf  eine  ®!je  be* 

»üglidjen  Verträge.  2)a«  Kirthenred)t  unter- 

idjcibet  Spousalia  de  futuro,  bie  fid)  auf  bie 

fünfttge  (fbe  beziehen,  unb  S.  de  praesenti,  b.  h- 

»ertrage  bei  ber  wirtlichen  (Eingehung  ber  (£^e. 

Spontan,  lat.,  f.  p.  w.  jebe  fcanblung  ober 

SBi£len«äußerung,  bie  au«  bem  freien  (Entfcbluß 
eine«  benfenben,  ober  z"  ©erftanbe«id)lüffen 

fähigen  Seiend  b,eroorgeb,t.  ©porabtfeh,  griedj., 

jerftreut,  z-  99.  oon  Kranfeiten,  welche  nur  (Ein* 

jelne  ergreifen,  al«  @egenfafe  jur  (Eptbemie. 

Sporaojrlmn,  lat.,  Keimfrucpt,  heißt  bei  Dielen 

Kröptogamcn  ber  SJehälter,  in  weldjem  bie 

©poren  erzeugt  werben.  ©ei  ben  3h9°wb' 

ceten  z-  ©.  ift  c«  eine  einfache  SeUc,  beren  $n« 
halt  in  eine  größere  Anzahl  Don  Portionen,  bie 

©poren,  zerfällt,  ©ei  ben  ©efäßfrnptogamen  ift 

e«  eine  fi&enbe  ober  geftielte,  ein«  ober  mehrfäd)« 

rige,  fid)  in  Derfdjiebener  SBeife  öffnenbe  Rapfel. 

(Nähere«  f.  u.  „ftarne"  unb  „®efäßfrötogamen". 
—  $ln.  — 

©porbirn,  ©porbtrnbaum,  f.  (Eberefdje.  ©porco« 

gewicht,  f.  d.  w.  ©rutto. 

©pottn,  1)  bie  fehr  tleinen,  meift  einhelligen, 
nur  in  manchen  fallen  (bei  gewiffen  Pütjen  unb 

flechten)  mehrzelligen ,  $ortpflanzung«organe 

ber  Kröptogamen.  ©ie  entfielen  immer  auf 

ungefd)led)tltd)em  SBege,  bei  ben  einzelnen  Hb- 

thetlungen  ber  Krnptogamen  aber  in  fehr  Der- 

fdjicbener  SBeife  unb  finb  baburd)  au«gezeid)net, 

baß  fie  ohne  jegliche  Anlage  zu  einem  ffimbrpo 

ober  Keimling  nad)  ihrer  Irennung  oon  ber  fie 

eyeugenben  SWutterpflanze  im  ©tanbe  finb,  ohne 
SWithulfc  eine«  anberen  ̂ flanjentheil«,  wenn  nur 
bie  äu&eren  SJebingungen  günftig  ftnb,  ju  feimen 
unb  eine  neue  ̂ flanAC  ju  liefern.  Hu«  ber 

©pore  geht  entweber  unmittelbar  eine  ähnliche 
$flanje  wieber  heroor,  ober  eine  gänglid)  babon 

Derfcbiebene ,  eine  anbere  Generation.  Iir 

Silbung  ber  ©poren  fann  burd)  ©proffung  ge» 
fchehen,  ober  burd)  Äbfdjnürung  an  befonberen 

3eQen  auf  ber  Oberfläche  ober  in  größeren  6ob> 

räumen  ber  ̂ rud)tförpcr,  wie  bet  ben  '©afibia- 
mpeeten,  ober  fie  entfteben  im  3nnevn  eincr 
anbeten  3e^e  burch  einfache  Sieltheilung  be« 
Inhalt«  berfelben,  wie  bei  SRucor,  ober  burch 

freie  ̂ cübilbung,  wie  in  ben  ©djläucpon  ber 
©d)laud)pil,se ,  ober  enblid)  in  mehrzelligen, 

fapfelartigcn  Organen  —  ©porangien  ber  0e» 

fä6frpptogQtn«n,  öporogonium  ber  SRoofe.  —  s^ei 
manchen  ©nippen  ber  ©efäßfrnptogamen  bilben 

fidb)  zweierlei  ©poren  Don  Der|'d)tebener  ©rfl&e, nämlich  Heinere,  SJcif  rof  poren,  au«  benen  fpäter 

^flänjdjen  mit  männlichen,  unb  größere  ober 

SRaf  rofporen,  au«  benen  ̂ flän^aicn  mit  weib« 
liehen  Organen  b>rDorgcben.  Tie  fpecieQeren 
Vorgänge  bei  ber  (Jntftefjung,  bie  ©eftalt,  bie 
abfolute  ®röße,  bie  Qaty  ber  innerhalb  eine« 

©porenbehälter«  gebilbeten  ©poren,  ihre  Ober* 
fläa)cnbefchaffenheit,  ihre  5arbe,  bie  Wrt  unb 
SBetfe,  wie  fie  ben  ©porenbehälter  Derlaffen, 

fowic  ihr  Serhalten  bei  ber  Keimung,  finb  bei 

I  ben  einzelnen  Unterabtheilungen   ber  «rnpto» 

Jiamen  außerorbentlid)  Derfchieben,  für  jebe  ber« 
elben  aber  fo  djarafteriftifd),  baß  fehr  werthoofle 

,  fnftematifd)e  äßerfmale  baoon  hergeleitet  werben. 
|  Nähere«  f.  bei  ben  einzelnen  Orbnungeu  unb 

1  Emilien  ber  JErpptogamen.  —  ̂ ln.  — 
2)  ©enerta. 
©porenammer,  ©porenfinf,  f.  Jvinf.  Sporen 

fnoäpe,  1)  ba«  weibliche  Organ  ber  Sharaceen 
ober  «rmleuchtergewächfe  (f.  b.);  2)  Kifno«pe. 

^porenpflanje,  f.  »'rpptogamen.  «porcnfdjlaud), f.  ©d)lauthpi(je.  ©porcr,  Ajanbwerler,  wclcpe 

©poren,  SReitftangcn,  ©teigbügel  unb  bgl.  ©egen> 
ftänbe  Perfertigen.   SporideKmlnm  exitiosum» 

,f.  SKöhre.  ©poribic,  f.  StoftpiUe.  ©porlcl, 

f.  Knotenblume,  ©porn,  1)  f.  geffelgelenf ;  2i 
f.  2fuß  ber  93ögel  unter  ftuß;  3;  bet  ©rüden 
eine  Art  <£i«bäüme;  4)  f.  P.  w.  ©trebepfeilcr ; 

5)  ein  fdjmaler  (Sinbau,  welker  Pom  Ufer  in  ben 

Strom  gemacht  wirb;  6)  bot.,  eine  Wrt  Jporn-, 
ober  jaefförmiger  ober  fegelförmig-rohriger  8er» 

i  längerung  gegen  ben  ©lumenftiel  t)in;  7)  ein 
SBerfjeug,  weldje«  ber  Leiter  am  Sußc  befeftig:, 
ba^u  bienenb,  ba«  ̂ Jferb  in  bie  ©eite  JU  ftoßen, 

um  e«  jum  fchncQeren  Saufen  anzutreiben  ober 

e«  für  begangene  fehler  nachbridlid)  zu  be« 
ftrafen;  8)  ein  horniger,  fegeiförmiger  9lu«mud)8 

ber  £>ähne,  meift  über  bem  Taumcn  am  $intcr« 
ranbe  be«  Saufe«,  ftarf  nad)  innen  gebreht  unb 

gebogen;  er  bient  zur  ©ertheibigung  im  Kampfe. 
—  ©chfrr.  — 

©pomblnntc ,  1)  f.  d.  w.  JRitterfporn  f.  b. ; 
2)  (Ceutranthus  l»c.)  ̂ flanzengattung  au«  ber 
Familie   ber   ©albriangewädjfc ,    welche  bem 
©albrian  felbft  fehr  ähnlich  ift,  fid)  Don  ihm 

'  aber  häuptfäd)(tcb  burch  bie  fchlanfere  ©lumen« 
]  fronröhre  unterfcheibet,  welche  an  ihrem  (Srunbe 
in  einen  f leinen,  bünnen  ©porn  erweitert  ift,  unb 

burch  ba«  meift  einzige  Staubgefäß  tnieber93lütfje. 
(Eine  fleine  am  Vctttelmeer  einheimifche  @attumj# 

pon  welcher  eine  VI rt  in  unferen  (»arten  häufig 

1  al«  ̂ terpflanje  cultipirt  wirb,  nämlich  bie  rot  he 
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S.  (tot^er  «albrion,  SpornBalbrian,  C.  ruber  i  Spretfer,  *gl.  Skrfaffung  unb  ©ro&brttannien. 
DC),  aufregte*,  afhgeS,  faljle«  Kraut  Don  Strebt,  Spreu,  f.  o.  m.  Staare. 
30— 80  an  $öl>e  mit  eiförmigen  ober  lanjett.  freite  ober  Lamiuu .  ber  meift  flädjen» 
hfben  mein  ganjranbtgen  Sölättern.  ©lütten  in  ]  förmig  in  oerfefciebener  SBeife  auägebilbctc  Ib,eil 
rilptg  flaqjpirten  Xrugbolben.  Jerone  purpurn,  etneä  SlatteS,  melier  niemals  fcr)It,  wäljrcnb 
roia  rber  weift.    Spore  boppelt  fo  lang  als  ber  bagegen  ber  Sölattftiel  unb  bie  SBlattjdjeibc  ober 

auch  beibe  ptgfeiq  fehlen  rönnen.  9?äbcre«i  über 
bte  91u$bilbung  ber  S.  f.  SBIatt.  —  $ln.  — 

Speitlanc,  eine  aus  SBeiben  Riecht«  ober 

$0<!'8Bet!  —  an  fdjräg  ctngeia^lagcncn  ̂ fäljlen 
—  beftebenbe  Anlage  Iäng#  unterwafcheuer ,  ab» 
fdjüffiger  Ufer.     $iefer  ftlecbtaaun  wirb  mit 

gimjtflmlen.    $lüb,t  öon  ̂ uni  bis  September. 
—  $ht.  — 

rwnrter,  f.  oerFümmerte  (Eier.  Spornftättg, 
M3  Ererben,  roelcbe  [tätig  werben,  roenn  man 
jte  mit  bem  Sporn  ftöjjt.  Spornfttcb,  {.  £ab- 
fraut.    €poroßonia,  aried).,  f.  o.  w.  Sporen» 

bittung,  eine  «rt  ber  gortpf  lanjung  (f.  b.) .  ;  ©rbc  ijinterfüflt,  meldte  ein  itow^aSjenunb  äe* €|»rogonium,  ).  fiaubmoofe  unb  Üttoofe.  Sporte ,  murmeln  be£  53eibenftraucf)cs!  herbeiführt  unb  bie 
pbBtcn,  i.  Sporenpflan$en.  Sport,  engl.,  wört»  günftigfte  Uferbefeftiflinicj  an  Strömen  ober  in 
M  ubeneßt  f.  t>.  m.  Sdjers  unb  3ettoertreib,  Söaffcrriffcn  im  UeberfchwentmungSgebict  bilbet. 
im   Allgemeinen   aber   ©eaeidmuna    für   alle  _  gpr  - 
Hebungen,  welche  ben  Körper  ftärfen  unb  gc- !  SprcttfUitbiae  ©rofer  (Kurvanthae) ,  Wiche 
»oanDt  machen;  balnn  gehören  kennen  au  ftufc  ©räjer  mit  furjem  ©rtffcl,  "  bei  benen  bie nnb  $ferb,  ©djltttifbublaufen,  Wubern,  ftagb,  febrigen  Warben  sur  SBlütbejeit  an  ber  unteren 
schwimmen  jc.  3um  S.  geboren  auch  bie  bc  #älfte  ber  Spellen  fettlid)  bcrüortreten.  Von 
hebten  £>almcnfämpfc.  (Sin  SportSman  im  !  beutjeben  (Gattungen  gehören  bagu  folgenbe: 
engeren  Sinne  ein  Säger,  im  weiteren  ein  I  Eragrostis,  Poa,  Dactvlis.  Sderochloa,  Moliuia, 

«Renn,  ber  fid?  an  eblerem  S.  öerfdiiebener  Art '  Glvceria,  Cvuosurus,*  Festitca,  Bromus,  Briza, beteiligt,  9tennpferbe  jjält  unb  bei  ftucbSjagben  j  Lolium,  Lepturus,  Nartlus,  Bruchvpodium, 
x.  felbft  mtt  reitet.  Sportcln  '  tat. ,  oon  Sj.or-  (.audiiiia,  Triticum.  St-culc,  llonleum,"  Klvmus tula.  Äörbcben),  Vergütung  für  Sßühemaltung  Stipa,  Milium,  Melica.  Triodia,  Koeleria, 
eine«  ©enebte,  einer  öffentlichen  Sebörbe,  eines  Scolochloa,  Avena  (incl.  Aveuastrum),  Coryue- 
«boocaten  ober  Hotar«;  fte  ̂erfüllen  in  eigentliche  1  phorus,  Aira,  Holcus,  Agrostis  unb  Calama- 

-  unb  Berlage  unb  werben  nach  fcftgeftcDter  grostis.  —  $ltt  — Soorteltare)  berechnet.  3Jgl.  ©ebübjen.  ©prcngcultur ,  33obenlorferung  unb  Stod- 
9»otied  Bill,  Anas  paecilorrhyucha,  eine  bunt»  robung  mittelft  2?t)namitfprcngung ,  empfohlen 
idjnabeligc  ̂ radjtente,  bie  in  Dftinbien  al«  bie  unb  angeroenbet  juerft  burd)  ̂ 3rof  Dr.  2.  ?Hö&ler 
'd}macfb,afteite  aller  (Jnten  gilt.  Spottbroffcl  im  ̂ eriudj^garten  ber  önologüd)cn  SJebjanftaÜ 
(Mimus  polyglottas  Bois),  f.  SpcrlingSoögel  ju  Älofterneuburg  gegen  bie  JReblauS,  bann 
unb  Xroifeln.  aber  als  SJfclioratinSarbeit  ^ur  i'odcrung  unb 

Sprodjc  ber  ©ienen.  Üaute  unb  Jone,  burd)  ßüftung  bee  ilntergrunbee  mit  befferem  Erfolge 
roeldje  bie  ©tenen  f«4  untereinanber  ocrftänblidj  anbcrwärtS  oerjuebt  unb  jeitbem  in  bie  ̂ ran$ 
madjen:  lüKOuad'  unb  ©djwarmrufe,  d)uumm,  eingeführt,  bejouberS  burd?  SÄin  hr.  SB. 

iuuinmbjil,  bfi,  bfiiiiii,  wut),  ufiiir,  ebfuu,  fSSSfli,  ü-  -panim.  93on  biefem  würben  bie  Jloften 
ntiü,  jittiii,  brr  u.  t>.  a.  beren  23ebeutung  wir  ̂ ro  l,a  fur  250t)  23obrlöd)er,  V  3  m  tief,  mit 
aber  nidjt  genau  rennen.  2Ber  üd)  barüber  JviiÜung  oon  1U0  g  ̂nnamit  auf  710  rft  ober 

ntterridjten  will,  lefe:  „%'xt  Honigbiene  unb  fur  löOO  fdjrägc  leinen,  1- s  in  tief,  gefüllt mit  je  260  g  ̂unamit  ^u  %0  dl  beredjnet, 

Sä{je,  weldje  bie  jpateren  ̂ er|"ud)e  an  Oer« fdjiebencn  Crten  fo  jiemlidj    beftätigt  baben. 

robr,  tfafK^d  ̂ nftrument  in  ©eftalt ;  ?ie  f?au^rl"  al5nll*c.n  ̂ afle«  würbe  aud)  bte 

gen,  fonifdj  julaufenben  JRobre?  mit '  "j^  ®e6u*r  WW*,  ober  alt «  aana  u
n- 

f,  roeldje«  ba3u  Dient,  Saute  unb  ©orte ,  ^rau^bar   üerroorren.     3n   ber  Schrift  ,,3>te
 

ibre  3udjt-  oon  Dr.  ».  Möllmann  bei  h.  Coigt 
m  £eipiig.  —  $mn.  — 

fcnradjgcwälbr,  f.  Cfdjo. 

6prtdjrobr 
iine#  lang 

baff'elbe'auT  eTne"  g^rofecre"  «SfeVnunS^Vu  I  ?£r7enflCl,"ur".  ö0?' Sfmn?'  ?crIi",  uuo au  bringen.  —  S>Ddj  —  1H77'  mirb  'lc  ̂clbft  aI*  brd»*Liar  »lir  für 
-    .«..■       ;»  *.    .  v  ,  folgenbe  JVäQe  be*eid)net:  tur  8erti(auitfl  oon 

^»Wir  f,  etne  Abart  ber  &tne  mit  fdmmrien  ©djmarofiern  im  Wen,  §ut  Entfernung  oon ©amen,  weldje  menig  geadnet  wirb.  Sprang-  ̂ Ifcn,  bejonber^  frtfbänfen.  ,^ur  Oeffnuna  un- 

SÄ  ?  »&  SSSS^  burcblaffenber  fteiniger  Smimtcn  (j.  %.  Stafen« 
U'i  ?"  ?  -  i™-/  "  w5iuJ?e*i  2)  Cm  ■  cUenftein),  all  Vorbereitung  tn  Qrrbau«bebungen, ^al«  aber  tterer  (Einriß  tn  baö  üanb.  ,  ,ur  5Bcfcitiflunq   öon  ̂ raubftüden,  erratndjen 
€*raßtn  öer  i^ftaUc;  mandjc  SRetalle,  nament-  ;»Iöden  unb  äb,nlid)en  ffulturbinberniffcn.  3. 

1)4  Silber  unb  Jeupfer,  geigen  bie  eigentbümlicbe  Sftabler  aber  in  „Tie  Sprengtecbnir  im  Xtenftc 

(«idKinung,  im  gefdjmo^encn  3uftanbe  auö  ber  ber  iJanb«,  front  unb  ©artenwirtbidtaft",  Sien 
ii«ft  Sauerftoff  ju  abforbiren,  o^ne  benfelbcn  1877,  tritt  alüt  überbegeiftertcr  Änb^änger  auf  unb 
6emrtdj  ju  btnben;  erfaltennunbieiegcfdjtnol^encn  empfiel)lt  bie  S.  unbebingt  aud)  jur  ̂ erftcllung 
Äetole.  fo  entweicht  ber  oerfdjlucfte  Sauerftoff  öon  Vertiefungen   für  aaumpflanjungen  unb 
roteber  unter  einem  etgentbümlidjen  ©cräujdj  anftatt  ber  JHaiolarbeit  (f.  b.).   Unter  aHen  93er» 
unb  üoiberfdjleubern  oon  SDcctaatbetlchcn ;  man  bältniffen  wirb  bie  .ipöl)c  ber  ttoften  bafii  ISttt 
nennt  bie*  ba£  S.  b.  3K.  —  £>pc.  —  fdieibcnbe  fein  unb  beren  .^öbc  nur  in  iehr 
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feltenen  Ratten  ba«  Berfa!)  ren  rechtfertigen  laffen. 
gm  Uebria,cn  f.  ©totfrobung  unb  Urbarmachung. 

Sprengnfcit,  ein  SBerf  jeug,  welche«  zum  Hb- 
fpreugen  Don  ®la«  nach  einer  befonberen  9ticfa> 
hing  bient,  inbem  man  ba«  ©.  glühenb  macht 
unb  bamit  auf  bem  ©lafe  ben  SBeg  berfolgt,  ben 
ber  9iiß  net)men  fofl ;  bie  Xrennung  erfolgt  bann 
entmeber  bon  felbft  ober  wirb  bureb  Wuffpriöen 

bon  etwa«  faltcm  SBaffer  bewirft.  gum  *&■ 
fprengen  oon  Kolben «  unb  SRetortenhälfen  bat 
man  etferne,  mit  einem  ©tiel  berfehene  SRinge. 

—  $pe.  — 
sprengen,  1)  be«  £olze«,  f.  b.  w.  bafferbe  ab» 

ftrfjtlid)  frumm  fügen,  and)  mit  ber  ©djnur  bie 
frumme  fiinie  bortjer  barauf  anzeichnen,  ber  bie 
Säge  folgen  fofl;  2)  ber  ©efteine  je,  f.  0.  ro. 
bureb  Änroenbung  be«  fteuer«,  foroie  burd)  bie 
ßraft  be«  ©djießpulbcr« ,  Xbnamit«  k.  au«ein» 

anber  treiben;  3)  jagblicb,  2öilb  jeber  ?Ut,  ba« 
in  ©efeflfdjaft  bei  einanber  ift,  burefa  §unbe  ober 
Scbüffe  au«einanberjagen  ober  bercinjcln,  baber 
Sprenger,  ein  einzelne«  ©tüd  SBilb,  tnelcbc^ 

bei  ber  3agb  bon  ber  übrigen  $erbe  roegge» 
trieben  ift. 

©preiiflfoblr ,  f leine  fd)Warze  Stäbchen,  aus? 
einer  9frt   Kaucherferjcfjenmaffe   gefertigt;  fte 

f|Iiinmen  ent^ünbet  (angfam  roeiter,  man  benufct 
le  ̂ um  9lb)prengen  bon  ©la«gcgenftänbcn,  inbem 
man  mit  bem  glimmenben  ©täbdjen  auf  bem 
©lafe  bie  ̂ Richtung  befebreibt,  in  roelcher  man 

ba«  ®la«  gefprengt  haben  roill.  —  $pe.  — 

©prenglaugc,  eine  Kalilauge  bon  25°  Raunte, 
bon  roelcher  man  bei  ber  Bereitung  ber  ©chmicr- 
feife  raührenb  be«  klarfieben«  eine  geroiffe  Guan- 
tität  zufefct,  um  noch  nicht  boDftänbig  oerfeifte 
fRefte  bon  Cel  zu  binben.  —  $pe.  — 

©prcnalinfl,  öfterreich.  Bezeichnung  für  Hefdje. 
©prcngöl,  f.  ttitroglqcerin.  ©prcngpulbcr,  f 

Scbießpulber.  ©prengfd,  f.  fceufebreden.  Spreng- 
trichter,  ein  SBertyeug  zum  Begießen  ber  garten 
lopfpflanjen,  gleicht  ber  ©raufe  einer  ©ieß- 
Tanne,  hat  jeboeb  feinere  fiöcber,  bamit  ba« 

Gaffer  roie  ©taubregen  auf  bie  pflanzen  füllt, 
©prengwerf,  8'mroerroerfoerbanb,  beffen  man  fich 
bei  Bebachuna  größerer  freier  SRäume,  foroie  bei 

Brüden  ohne  Pfeiler  bebient,  unterfcheibet  fich  bom 

£ängewerf  (f.  b.)  baburch,  baß  bie  au«  f ebrüg  fteben- 
ben  ©äffen  gebilbete  Unterftüpung  unten  ange« 
bracht  roirb.  Sprcolcl,  ftangwerfzeug  für  fletne 
bon  Beeren  fich  nütjrenbe  Sögel,  hauptfäcblicb  »enn 
man  fie  unbefebäbigt  haben  roiD ,  befteht  au« 
einem  Bogen  oon  fcpwacber  §afel-  ober  fBeiben» 
ruthe,  bem  ©tcDfabcn  mit  ber  Schlinge  unb  bem 
Stell,  ober  lippbolj  (^atefle).  ©prcnlclfii&er 
(Cyropus),  f.  fcaftfüßer.  ©prenfclbola.  ba«  $olz, 
wi«  ba  liegen  bleibt,  roo  $ad«  unb  JRei«werfe 

oerfertigt  roorben  finb  unb  welche«  autept  noch 
auf  bie  Bufchlage  geftreut  roirb.  ©prenfelbubn, 
Silberfprenf elhuhn,  f.  Hamburger  $ubn. 

©Preßling,  forftl.,  bie  gemeine  Sfcbe. 
Spreu  (Raff),  bie  beim  Sntförnen  (f.  $refchen) 

gewonnenen  Umhüllungen  ber  ©amen,  welche 
burch  ©erfen  ober  9teinigung«maichinen  (f.  b.) 
oon  einanber  getrennt  roerbeu.  $ie  ©.  ber 
»örnerfrüchte  unb  bie  Schoten  ber  hülfen-  unb 
Lelfrüdjtc  bilben  ein  beliebte«  Futtermittel  unb 

liefern  einen  großen  Ib«l  ber  im  SBinierfutter 
nöthigen  Irocfcnfubftanj.  3m  «Og.  berhalten 
fich  @.  unb  ©ctoten  ber  berfchiebenen  ftrudfct- 
gattungen  ben  entiprechenben  ©troharten  ähnlich, 
finb  jeboeb  meift  etwa«  ftiefftoffreicher,  auch  weicher 
unb  werben  be«t)alb  bon  ben  SBiebcrfäucrn  lieber 
gefreffen.  Borfidjt  ift  geboten  bei  ber  «erfülle» 
rung  bon  ©rannenfpreu  (©erfte,  8Roggeu),  öa  bie 
©rannen  leicht  ®nt$ünbungen  be«  J)armcanale« 
berurfachen.  ISegen  be«  weiten  9?ührftoffoerbält- 

niffe*  fann  bie  ©.  allein  niemal«  al«  <ßrobuc- 
tion«futter  bienen.  Kit  heißem  ©affer  aufge- 

brühte ©uchweijen^  ober  fieinfamenfpreu  eignet 
ftd)  bortrefflich  für  ©chweine.  ©iehe  bie  Kamen 
ber  Kulturpflanzen  sub  1h  (Berwenbung)  unb 

gutterbereebnung  (Tabellen).  —  SSjnr.  — 
8prcublättcr,  bie  bei  manchen  ©attungen  ber 

% ipfaeeen  U  ©.  ©cabtofe)  unb  (Sompofiten  (j. 
©eorgine,  ©onnenrofe,  fciftel  u.  a.)  oorfominen« 
ben  Meinen,  febuppenartigen  ober  borftenförmigen, 
nicht  grünen  fcecfblättcheu,  welche  innerhalb  be« 
gemeinfebaftlichen  ^auptfelche«  ber  Clüthenföpf- 
chen  bor  ben  einzelnen  SBlut^cn  ftehen. 

—  £ln.  — 
©preublumc  (Xerauthemum),  ^flanzengattung 

au«  ber  Familie  ber  Storbbluthler,  Unterfamilie 
ber  (Emiareen,  ©ruppc  ber  Seranthemeen.  S3lü' 
thenföpfe  bielblüthtg.  Stanbfiänbige  »lüthen 
weiblich,  weift  unfruchtbar;  mittlere  nWeige« 
fdjlechtig,  fruchtbar.  Rclchfaum  ber  mtttleren 
Blüttjen  au«  gewimpertcu  ©prcublättchen  gebtlbet. 
—  35ie  au«  ©übbeutfchlanb  ftammenbe,  in  ©arten 
oft  cultibirte  unb  zuweilen  berwilberte  «rt  ift 
bie  einjährige  ©.  (gemeine  Strohblume,  X. 
annuum  La.  Stengel  aufrecht,  äftig,  30—50  cm 
hoch,  nebft  ben  Blättern  grau -wollig,  filzig- 
Blütter  n&fnb,  lineal  lanzettlich,  ftachelipi&ia. 

Blüthenföpfe  langgefticlL  Blättchen  be«  §ull- 
felche«  Iftachelfpi^ig,  fahl,  bie  äußeren  eiförmig, 
bräunlich,  bie  tnnern  lanzettlich,  hcBpurpurn, 
boppelt  fo  lang  al«  bie  purpurnen  Blüthen. 

53lüht  im  3uni  unb  3uli.  —  §ln.  — 
eprtuboben,  ein  Bebältniß  im  oberen  Iheile 

be«  §aufe«,  in  welchem  bie  ©preu  aufbewahrt 
wirb. 

©preufegf,  ein  Snftrument  zur  Irennung  ber 
fpeeififeh  berfchieben  febweren  Beftanbtheile  in 
einem  ©emifd)  bon  leichtem  unb  fehwerem  Samen 

ober  zur  Sonberung  ber  echten  ©amen  oon  bei- 
gemengter ©preu,  ©taub  it.,  f.  ©amencontrole. 

—  Jpln.  — ^prculaflf,  beim  Deichmefen  eine  bünne  2aqe 
bon  Bufchholz. 

rprcufdjiipprn  (paleae),  bie  gewöhnlich  bräun- 
lichen, ungewöhnlich  breiten  unb  großen,  flächen- 

artig au«gebilbeten  ̂ )aare  auf  ben  Blättern  unb 
©tammtheilen  ber  ̂ arnfräuter,  welche  in  ber 
3ugenb  oft  oollftänbig  bon  berartigen  ®.  einge- 

hüllt werben.  —  ftln.  — 
©preuftetn,  f.  b.  w.  Watrolith.  Sprcuträget 

(Hypocha'i  is  radioata  lu),  f.  fterfelfraut.  «preut- 
lagen^  beim  ̂ afchinenbau  eine  ?lrt  Bemätherun- 
aen.  3prep/  eine  Ärt  oftinbijehe  baumwollene 
Bcttberfen  mit  großen  bunten  Blumen. 

©prtfgflbola,  für  ©priegelzäune  (f.  ̂allifaben- 
Ziun),  wirb  entnommen  au«  jungen  liefern  ober 
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siebten,  ani  [faulbaum,  f^afcl,  SBeiben,  welche 
cntroeber  nngefpalien  in  ©tärfe  oon  4  — 5  cm 
am  Staimnenbe  ober  —  bei  ftärferen  jungen  Turd)* 

forfhutgSreifern  geipalten  —  in  3—5  Querlatten 
altenrirrab  eingeflocbten  »erben,   ftur  einen  m 

^aniünge  finb  20-  35  Stüd  Spriegel  erforber* 
hd),  \t  nach  Stärfe  bcS  glecötmatcrialS.  Tie 

Jtaarr  bei  $aune$  wirb  auf  ba£  Toppelte  er- 
&c$t  wenn  bie  Spriegel  ftreifenweife  ober  ganj 
ieiätält  Aur  ©erwenbung  fommen.  Qn  Tänemarf 
anb  Schweben,  wo  ber  SBaehbolber  in  großer 
Serbreirung  unb  geraben  ̂ ungwüchfen  oorfommt, 

©erben  S. er  üon  hoher  Tauer  unb  fdjönem  9t»€i- 
jeben  *ur  ©emährung  Pon  ©ärten  unb  33ahn* 
ijöifn  oerroenbet.  gür  1.2  m  $öf)e  unb  3  Saiten, 

als  5orf!garten«$3ewäDrung,  toftet  1  m  Spriegel« 
jcnn  60  Ißf.  bi$  1  <J(  incl.  ̂ oljroertt). 

—  Spr.  — 

€priegctt.attn,  i.  Spriegclbols  unb  ftledjt- 
arbetten.  epriet,  Segelftange  auf  fleinen  ftahr* 
§engen  für  ba*  Dteredige  Segel.  SprignolcttD, 

weil,  Reiter«  unb  Tafeltraube,  ̂ iemont.  Spring« 
nf ,  f.  SRaiblume.  Springbeutler  (Saltutoria 
Oy.),  ©euteltbierfamilie  aus  ber  llnterorbming 
ber  SRaubbeutler ,  ©attungen  $cutclbad)3, 

Per&xneles  üeoffr.,  unb  S  t  u  &  b  e  u  1 1  c  r ,  Choero- 
pus  Ugilby.  ©eibe  leben  in  bergigen  ©egenben 
oon  SBurjeln  unb  Knoden  unb  fönnen  beträft« 
lieben  Sdjaben  an  gelbem  anridtfen,  aud)  in 
Äornbdben.  $n  ÜReuflbwaleS  ber  fpifcnafige 
Sieutelbadj*,  S.  nasuu  Gray.,  bräunlich,  fahl 

gelb,  fchwarj  gefprenfelt,  wühlt  in  ©ängen  wie 
Der  SRaulrourf.  Ter  Stufcbeutler,  braungrau, 
unten  gelblicbroeifj,  an  ben  Ufern  be$  SJiurratj, 

Oköfee  ber  ft'anindjeu.  «Bergl.  ̂ Beuteltiere. 
€$riißb8d,  f.  Antilope  unb  Sprungbod. 

Springbrunnen,  ftontäne,  ein  burd)  natürlichen 

ober  lünjtlicben  Trud  emporgetriebener  ftlüffig* 
feitlfrrabl.  9?atürlid)e  S.  bilben  manche  Quellen, 

namentlich  fold>e,  joclcrje  au8  großer  Tiefe  fom» 
raen  unb  barjer  beißet  ober  bod)  warmeS  SBaffer 

geben.  Tie  Trudfraft  ift  b,ier  meift  ber  Trud 
emcS  oon  ben  benachbarten  unb  entfernten  $öben 

in  bie  Tiefe  ̂ erab*  unb  bann  auf  einer  Spalte 
Dieber  emporbringenben  unterirbifeben  SBaffer« 
lanfi,  roeldier  gemäß  bem  ̂ rineip  ber  communi' 
arenben  9iöbren  bii  gu  ber  gleichen  $Öbe  empor* 
nrebt,  oon  ber  er  herabgefommen  ift,  wie  j.  33. 
beim  (Edrldbaber  Sprubel.  SBo  baS  2Baffer  fid) 

nidjt  oon  felbft  einen  ÄuSweg  oerfchafft  fjat,  er- 
langt  e*  einen  fo(d)en  Lurdj  fünftlidjc  SBohrungen, 

ine  ».  S3.  bei  ben  33ob,r-  unb  artefifdjen  Brunnen 

M  Ärtefn'cbe  Brunnen).  3n  eiiuclncn  fallen 
^■rn  aud)  ftarf  gejpannte  Tämpfe  im  ̂ nnern 
ber  Srbe  bie  Triebfraft,  wie  bei  ben  ©enftrS  auf 

$Nanb,  welche  jubem  nodj  abmedjfelnb  fpringen 

tab  bann  roieber  eine  fteit  lang  auöfe&cn,  bi£ 
ft£±y  bie  Tampfe  im  Grbinnern  toiebcr  ftärfer  ge= 
'ötnni  böben  unb  bad  injmif^en  in  bem  91u^' 
Micanol  roieber  angefammeltc  33affer  bon  neuem 

aa<|uüoBen  Dermögen.  —  fiänftlicbe  S.  werben 
•jfarpg  all  Serjierung  Pon  ©arten*  unb  $rome> 
ubatanlagen  angelegt  unb  werben  burd)  eine 

Mb  einem  b^b,er  gelegenen  ©affin  au«  fjerab« 
fi-jtenbe  ffiafferleitung  mit  ̂ olj*  ober  beffer 
Äettfl.  ober  Stein jeugröbren  gefpeift.  9lud) 

fann  ber  Trud  auf  bai  SBaffer  burd)  Tampf» 
ober  SBafferlraft  erzeugt  werben,  bermittelft 

roeld>er  man  ba3  SSaffer  erft  in  ein  Ijöljer  ge» 
legene3  58affin  treibt  uub  au§  biefem  bem  ©. 
jufü&rt  ober  in  einen  ffiinbfeffel,  auö  bem  tB 

burd)  ben  Trud  ber  eingepreßten  fiuft  fortge« 
trieben  wirb.  SBci  ber  Settung  bcS  SBafferd  nadj 

bem  S.  Ijin  müffen,  bamit  ber  3uft"fe  beffelben 

lingehtnbert  oor  ftd)  geb^t,  fur^e  Slrümmungen 
be«  ficitungiSrobre«  mögltdjft  Pennieben  werben; 
baS  SRunbitüd  muß  fanft  Tegelförmig  julaufen 

unb  fid)  im  Innern  glatt  an  ba$  lejjte  cölin- 
brijdje  Stüd  ber  ßeitung  anid)ließen.  Soll  ber 

Strahl  t)od)  geb,en ,  fo  muß  bie  if)n  fpeifenbe 
SBaffermaffc  eine  möglicbft  große  fein,  ba  ein 

bider  Stratjl  Derbältnißmäfeig  weniger  SBiber« 
ftanb  in  ber  ßuft  finbet,  als  ein  bünner,  ber  fid) 
leidjt  in  Tropfen  jertfjeilt.  Ta«  oon  oben  wieber 
b,erabfallenbe  ÜBaffer  unb  ber  Üuftwiberftanb, 
fowie  aud)  bie  ̂ Reibungen  bei  SBaffer«  an  ben 

SBanbungen  ber  >Hörjre  perminbern  bie  Spmng- 
rjörje  (s)  ber  ftontäne,  weldje  für  bie  ©efällijö^c  (h) 
mittelft  folgenber  Formel  bercdjnct  werben  fann: 

s  =  (  46656  +  432h  —  216.  Turd)  mandjerlei 

9(nt'ät>e,  .^n in  Iljoii  aud)  fo(d)e  mit  beweglichen 
Teilen  fönnen  allerlei  3^rfPr'It3^run,lcn  ̂ cr' 
oorgebrad)t  werben,  bei  benen  bie  iEBafferftraljlen 

mannigfad)e  fd)öne  Linien  unb  Figuren  bilben. 
©röfiere  Springbruuncnanlageii  nennt  man  bann 
aud)  Söafferwerfe ,  wie  i.  39.  biejenigen  in  ben 

Sd)lo&gärtcn  nad)  bem  otijlc  fiubwigd  XIV.  — 
Ta&  aud)  mitunter  anbre  tvlüifigfeiten  S.  bilben, 

jogar  Petroleum,  ift  befannt.         —  j&bd}.  — 
5ür  ©artenanlagcn  ift  ei  nid)t  gleichgültig, 

wie  ber  S.  befdjaffen  ift.  ftu  einem  mädjtigen 

ÜBafferftral)le  gehört  ein  große?  ©affin  ober  ein 

Teid),  Waat  im  ̂ arfgarten  am  jdjönften  unb  bil- 
ligten ift,  aber  in  ben  regelmäßigen  ©arten 

nidjt  pa&t.  ©ine  grofec  SÜBafferfläaje  ift  fdwn 
aui  bem  (3iruube  notfjwcnbig,  weil  ein  l)Dbcr 
SBaffcrftrabl  bie  Umgebung  burdjnäfjt.  SBo  nur 
ein  )djwad)cr,  uiebriger  Strahl  möglid)  ift,  foQte 
man  auf  einen  S.  t>erftid)ten.  Steigt  bad  3Baft/r 
nid)t  bod),  ift  aber  reid)lid)  borljanben,  bann  finb 
Sdjalcnbrunneu,  mit  einer  Sdjalc  ober  mehreren 
übereinanber,  fcljöner  alö  ein  S.  mit  einem  Strahle. 

regelmäßigen  ©ärten  mufj  bie  Raffung  ber 
S.  ard)itcftoniid)  fein,  bagegen  fann  baffclbe  im 
^arfgarten  im  föafcn  eine  Stcinfaffung  entbehren 

unb  ein  Strang  oon  Blumen  ober  (Spfjcu  tritt  an 

ihre  Stelle.  —  3gr.  — 
Springer,  1)  ein  ̂ ferb,  welches  ju  Suftfprüngen 

ober  Sapriolen  abgerichtet  ift;  f.  D.  w.  Spring« 

odjS  ober  Springjengft.  Sprinflfcbcrn,  f.  ̂cbern. 

Sprinflflad)^,  öpringlein,  ]".  o.  w.  Jtlanglein. Sprinnfliith/  f.  ©Otiten.  Springfrüditc ,  f. 

^ruebt,  3.  36.  Springglä'fer,  f.  ©olognefer- 
jläldjd)en.  Spriiigflurfc.  ).  Sprii>gurfc.  Spring« 
bafer,  i.  ̂ rudjuins.  Springhafe,  i-  ftöngutm 
Springhcngft,  f.  o.  w.  ©efajalcr.  Springhcrb, 
eine  ?lrt  «Sogelberb,  beffen  ©änbe  (Springwänbe) 

fo  eingerichtet  finb,  ba&  fie  bei  leichter  -Beruh' 

rung  ber  Stcnhöl,\cr  jufallen  unb  überfd)lagcn. 

Sprini]fÖrncr ,  bie  Samen  oon  Euphorbia  La- 
thyris,  f.  SBolfSmildj.  Springfoücr,  f.  -toller. 
Springlraut,  tmpatiens,  Noli  tangere  L.,  f. 
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©pringfreffe  —  (spröbigfeit. 

Balfamine.  Sprinafreffe,  f.  Sd)aumfraut.  Spring* 

laue  (Psylla),  f.  Blattflob-  6pringlein,  f.  Älang* 

Irin.  Sprtngraönnc,  f.  Seifefloffer.  Spring- 

Quellen,  foldje,  bic  unerwartet  an  einem  Orte 

berDorbredjen,  roo  früher  fein  SBaffer  flofe,  um 

ebeniobalb  roteber  $u  üerfduoinben. 

Cpnngraupcn ,  foIct)e  SdjmetterlingSraupen, 

roeldje  fid)  fortfd}netlen,  fobalb  fte  in  ibrer  SRuhe« 

läge  irgenbroie  gefrört  »erben,  fo  bie  SRaupen 
beS  fiopf ensünSler«  (f.  b.),  richtiger  ju 

beutfd)  §opfcneuld)en,  weil  bie  ©attung  Hy- 

peua  neuerbing«  $u  ben  Sulen  geftetlt  wirb), 

beS  Springtourmroicflcra  (Tortrix  Pilleriana,  f. 

Sidler)  u.  a.  —  Xbg.  — 
Sprinarüfiler,  bie  rteinen  SRüffclfäfer,  roelcfjc 

burd)  «ierbidung  ihrer  $interfd)enfel  gleid) 

ben  ©rbflöben  Sprungfäbigfeit  befifren;  fie  gehören 

ber  ©attung  Orchestes  an,  roie  ber  Budjen« 

Springer  (f.  b.)   roo  fälfehltd)  Orgestes  ftebt. 
—  Xbg. — 

Springrutbe,  eine  nid)t  feljr  gewöhnliche  ttrt 

oon  ftudjäfalle ;  Sulingen  an  einer  2lrt  Sd)lag- 

bäum  aufgebängt.  rpringftblägc,  f.  Gouliffen* 

hieb,  Sdjlagführung.  Springfcbroanae,  $oburen, 
Poduridae  Burm.,  ̂ nfectenfamilie  au$  ber  Orb» 

uung  ber  ©erabflügler  (Orthopeda),  unter  faulen» 
ben  Begetabilien  lebenb  unb  im  Sinter  oft 

maffeiü)aft  auf  bem  Sdjiiec  oorfommenb.  3)af)in 

ber  © letf cberfl ob,  Desoria  glacialis  Nie. 
unb  ber  Sai ier f lob,,  Podura  aquatica  de 

Geer.  Springfoben,  f.  o.  ro.  Sdjaufoben.  Spring- 
ftorf,  ein  langer  ftarfer  Stod,  gewöhnlich  mit 

©ifen  befdjlaqen,  auf  roeldjen  man  fid)  ftü&t, 
wenn  man  etnen  Sprung  über  einen  ©raben 

machen  »in.  Springwaffer,  1)  f.  o  ro.  Spring« 
quelle;  2)  f.  0.  ro.  Springbrunnen;  3}  f.  o.  ro. 

Springflutb.  Spriugtournt,  1)  f.  o.  ro.  Spring- 
raupen ;  2)  f.  t>.  ro.  Hfterrourm ;  3)  Bezeichnung 

für  eine  ̂ iferbefranftyeit,  bei  ber  fhtoten  am 
.ftalfe  unb  am  übrtgen  Äflrper  ausbrechen. 

Springjeit,  l)  f. o.  ro.  Sprungaeit,  f.  Begattung; 

2)  biejenige  3"t,  in  roeldjer  bie  Springflutben 
ftattfinben,  f.  ©ejeiten.  Spitt,  «brür^ung  für 

Spiritu«.  Sprite,  1)  f.  geuerlöfcbgerätbe ;  2)  f. 
o.  ro.  filnftierfpri&e. 

€prit?flafdje,  ein  ©erätb  ber  djemifdjen  üabo- 
ratorien,  oermittelft  roeldjem  man  Saffer  ober 

anbere  fttüffigfeiten  in  einem  feinen  Strafe  mit 

einer  gereiften  Graft  junt  Uu6M  bringen  fann, 
um  Heinere  Wengen  oon  Wieberfcblägen  auf  einem 

Hilter  jufammeniufpülen  unb  auSjuroafcbcn.  $ie 

cinfadjften  S.n  beruhen  auf  bem  principe,  ba& 
mit  bem  SRunbe  fiuft  burd)  eine  ©laäröbre  in 

bie  oeridjloffcne  ftlajebe  geblafcu  roirb,  rooburd) 

baS  in  ber  Jlafdjc  befinblidje  Saffer  burd}  eine 

anbere,  fein  ausgesogene  unb  in  einem  Sinfcl 

nad)  unten  gebogene  ©laSröhre  auSgcfprifct  roirb. 

—  $pe.  — 

€prifcgur!e  (Springgurre,  SfelSgurfe,  Ecba- 
iiuui  Elaterium  Hieb.,  E.  agreste  Reichb.,  E. 
offlcüiale  Nees  ab  Es.,  Momortica  Elaterium 

E.),  eine  in  Sübeuropa,  bejonberS  auf  falfbalti» 
gern  SBoben  alä  Unfraut  oortommenbe,  bei  und 
.Miroeilcn  in  (Särten  gezogene  ̂ flanjc  aud  ber 
framilie  ber  @urfcngcroä<f»re,  roeldje  ibren  9?amen 

bat*on  bat,  bafe  bie  grüne,  längüdje,  3>f&d)rige, 

gurfenartige  ̂ rudjt  fid)  bei  ber  Steife  oon  felbft 
oom  Stiele  ablöft  unb  auä  bem  fo  entftanbenen 

üodje  ber  ftrucbtfaft  nebft  ben  Samen  beraub« 
iprifat.  910c  Xbeile  ber  ̂ ftanjen  finb  febr  bitter 

unb  beroirfen  ̂ urgiren  unb  (Srbrcdjcn,  nament« 
lieb  roar  ber  Saft  aud  ben  ̂ rücbten  (fruetus 
Cucumeris  asinini)  fd)on  bei  ben  alten  @rie(ben 

xu  genanntem  3,retfc  gebräudjlid).  Ter  roirf- 
fame  Stoff  barin  ift  ba§  ©laterin.    —  ̂ ln.  — 

cprit?fudjenr  ein  ®cbäcf  au?  einem  guten,  ge* 
fdmieibigen,  nxcfjt  j)u  bünnen  Sutterteig,  ben  man 
mittelft  einer  Sprt&e,  bie  mit  einer  fiemförmigen 

2)i0e  oerfeben  ift  unb  oorfjer  in  brifee  Söutter  ge* 
tauebt  rourbe,  auf  einen  in  bie  bri&e  Butter  ge« 
taud)ten  ̂ apierbogen  in  gorm  oon  Jfränjen, 
Sternen  ober  eincä  S  iprijjt  unb  bann  in  bie 

beifce  Butter  gleiten  lägt  unb  barin  unter  fort* 
roäb^renbem  ̂ >iu*  unb  $crrütte(n  bej  Safferold 
auf  beiben  Seiten  fdjön  gelbbraun  bäcft  Sie 
roerben  mit  ber  ©abel  beraudgenommen  unb  mit 

3uder  unb  3»nimet  beftreut.  I)a  bie  S.  beim 
Baden  feljr  auflaufen,  barf  man  immer  nur 
roenige  jugleid)  in  bie  Butter  legen.  2Ran  fann 
fie  aud)  auf  ein  mit  Butter  beftrid)ene£  Bled) 

fpri^en  unb  bic  Shidjen  bei  guter  Si^e  im  Ofen 

baden.  Sprifcleber,  bei  offenen  Sagen  an  ber 
Seite,  roeldjeS  üerljinbert,  bafe  bie  iRäber  ben 

fiotb  nid)t  in  ben  Sagen  föleubern.  Sprib* 
nubcln,  Rubeln  (f.  b.),  roeldjcn  itjre  5orm  mittew 
einer  Sprifee  gegeben  roirb.  Spri$mttfdje,  f. 

Scöafroäfcbe.  Sprotf,  Sprocftoürmer,  ßaroen 
ber  Rödjerjungfcrn.  «protflebtn,  Seb,mbobenart 
in  Dftpreu&en  (f.  b.),  mager,  fanbig,  ftarf  rotlj 

gefärbt  burd)  Sifen  mit  ©robfanbunterlapc. 
5pröbe,  f.  ̂ebnbarfeit  unb  Spröbigleit.  Sprbbt 

^pufc,  f.  ftuffranfbeiten. 
eprbbe  Dlttaüt,  ioldje  SKetane,  bie  ftcb  nitbt 

bämmern  unb  roaljen  (äffen,  fonbern  unter  bem 
f>ammer  ^erfpringen;  man  fann  baber  roeber 

Blctb  nad)  Trabt  ani  folgen  WetaQen  oerferti« 
gen;  fjierricr  gehören  J.  B.  SBi^mutb,,  Äntimon, 
Vlrfen,  ©ufeeifen.  —  ̂ pe.  — 

3pröbc  Wineralicn ;  ein  SKineral  ift  fpröbe, 
roenn  fidj  jebe  burd)  eine  Stablfpi&e,  Srcilc  ober 

Keffer  beroirfte  Unterbredjung  be*  3ufammen« 
bang^  bcr  £beild)cn  an  ber  Oberflädje  oon  felbft 
nad)  oiclen  Dichtungen  b<n  roeiter  fortfe^t,  fo 

ba|  fidj  fleine  Äiffc  unb  Sprünge  bilben  unb 

Oiele  jum  Xr;eil  bjnteegfpringenbe  Splitter  ab- 
Iöfen,  roaö  meift  mit  Jpeftigfeit  unb  einem  fniftern- 
ben  ©eräuid)  geflieht,  j.  B.  ftelbfpat^,  3inf* 
blenbe,  ̂ abler^,  Boracit.  ©egenfab  oon  fpröbe 

finb  milb  unb  gcfdjmeibig.  —  ̂ >pc.  — 
epröbe  iJöouc,  f.  Soucbarafter.  cprobgla** 

erj.  f.  Welanglanj. 

epriibigleit,  bie  ©igenfebaft  fefter  fiörper,  oer- 
möge  roeieber  ihre  2t)eiU  fd)on  burd)  eine  fcljr 

geringe  üageoerfd)iebuug  ihren  ̂ ufammenb^ana 
ocrlicren.  Se^r  fpröbe  finb  bie  fog.  ©la«tb,rä- 
iicii,  tropfen  fdmell  gefühlten  ©lafe*.  Bricht 
man  oon  ibnen  bic  Spi$ic  ab,  fo  jerfäflt  ba* 

Uebrige  in  ein  faljäbnlid)  auiSie^cnbe«  <|}ulocr. 
QHfonc  Sagcnadjfen  roerben  in  bcr  Kälte  leidjt 
brüchig,  roetl  ihre  Xtjcilc  burd)  bie  Stö&e  unb 
burd)  bie  Reibung  gcrabc  in  ber  Stälte  leicht  in 
ben  fruftaüinifthcn  3"^»^  übergeben  unb  \id) 
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bann  iprdb«  aeigen.  Sin  furjer,  fiarfer  Schlag 
mit  einem  fd)»eren  Jammer  gegen  ben  ftopf  ber 

Hd)fe  bringt  oft  fofort  eine  unregelmäßigere  Sage« 
nmg  in  bte  Xljeile ,  fteflt  ben  unfrnftalliniichen 
.Sufranb  roieber  her  unb  bejeitigt  iomit  bie  S. 

6.  «.'jmettät.  —  ftbd).  — 
€*r*p,  in  ber  Botanif  jebeS  5lcbfen«  ober 

Slaciragebilbe  uebft  ben  baran  fifcenben  blättern. 
2Ve$rrre  an  einer  gemcinfcbaftlid)cn  Sldjic  fiöenbe 
€proffe  bilben  ein  Sproßfnftem.  Tie  Stet* 

lang  ber  normalen  Seitenfprofie  an  ihrer  Butter- 
aa>fe  tu  an  beftinrmte  ©efefcc  gebunben.  Sei 
ben  Saubmoofen  fielen  fie  unter  ber  9flütellinte 
eint*  ©latteS,  bei  Dielenfiebermoofen  neben  einem 
Clatte,  bei  ben  Oberen  ©emäcbfen  aber,  ben 
SRono«  unb  Xifotülebonen ,  in  ber  Sdjfel  eines 

Blattei,  in  welchem frafle fie  als  9t % i II a r i p r o i f e 
bezeichnet  werben.  Siefelben  flehen  in  ber  Stegel 

einzeln,  feiten  mehrere  unmittelbar  neben  ober 
iber  einanber  in  ber  9tdbfel  beffelben  Blattes. 

Con  te&teren  ftnb  au  unterfdjeibcu  bie  Äböen« 

tibfpr  offen  (f.  b.),  welche  unregelmäßig  an  bc» 
liebigen  fünften  eine«  ©tantmcS  entfteb.cn  fönnen. 

lehnen  nod)  unentwidelten,  im  Sugenbjufianbe 
beftnblidjen  Sproß ,  ofme  äufecrltct)  fiebtbarc 
Blätter  unb  3nt*rn°bien»  ncnnt  man  Knospe. 

Itahere*  f.  u.  „Stamm"  unb  „Verzweigung". 
—  $fn.  — 

Spr  offen,  1)  f.  ©eweib,;  2)  bie  f leinen  Stäb« 

djen  an  ben  ©tedgarnen,  rooburd)  biefc  aufge= 
richtet  werben;  3)  bie  jungen  Austriebe  ber 

t*f!an$en;  4)  bie  OuerfföUer  bei  fieitern  unb  äbn« 
(:o>en  ®eratb,icbaftrn.    Sproffcnbicr,  wirb  auS 
Siebten»  ober  Xannenfproffcn  gefertigt.  9limm  4 
I  beeile  geftoßene  Sproffen,  in  100  Xb-  ©äffet 

gelb  gelocht,  baß  fid)  bie  föinbc  leicht  ablöft,  feöc  1  i 
Sqrup,  4  Xbeile  3Ralj,  3  Xtjeilc  Döhren  au, 
fu&Ic  bie  Ufaffe  ab  unb  bringe  bie  oon  Xräbcrn 

abgezogene  glüffigfeit  burd)  einen  gujafc  oon 
£efe  in  öäbrung.   2>ieieS  $ier  ift  meinartig, 
barnrretbenb,  erfnfdjenb,  reinigenb  unb  beionoers 

viträglidj  nad)  erfdltungen.    Süroficnloljl,  f.  o. 
Uk  Äofenfoljl,  Brassica  oleracea  gemmifera, 

f.  fto^l. 

SprofftT  (Luscinia  philomela),  ber  Nachtigall 

I.  rera,  Lusciola  luscinia,  f.  b.)  ungemein  .:!:-.! 
ltdj.  aber  etwa*  größer,  bie  erfte  Sdnoinge  im 

Trlügel  ift  wefentlid)  für*er  unb  bie  Cberbruft 

wolfig  gcflecft.  (Er  bewofjnt  Xänemard,  Sfanbi« 
naoien,  baJ  öftlidje  Bommern,  9Jorb-,  l'cutel» 

rußlanb,  $olen  unb  ©eftfibirien.  —  Xbg.  — 
Snroffnnfl ,  «rt  ber  gortpflanAung  (f.  b.). 

£|rott,  bai  Uebergewidjt  an  (Betreibe,  meines 

bie  Sdjtffer  mehr  abliefern,  als  fie  empfingen, 
weil  baffetbe  feucht  geworben,  angelaufen  ift. 

rprottc  (Clupea  sprattus),  f.  §äringe.  3prott* 
fa§,  f.  0.  w.  aRaule.  Surudj,  1)  Jpanblung  bei? 
3pre«fier#,  befonber?  bes  Wid)ter#,  nad)  weldjer 

ex  ein  Urteil  fällt;  2)  Unheil  bc£  9f(iditcr#  in 
frreittgen  Sadje.  Sprudjferttg  ift  eine 

i,  wenn  barüber  ein  rid)terlid)cr  71ui?iprud) 

J*n  werben  fann.  cprudjltftc,  ba?  sik
rjeid)< 

ber  ̂ u  einem  Scbwurgeridue  (f.  b.)  au^ge> 
in  ̂ auptgefebworenen.  cpmdjniann,  ein 

'  •fbngewä biter  Sd)ieb«rid)ter.  «pnibtln,  i.  P.  w. 
bfrwroucllen,  befonber#  Dom  22affer. 

I  Sprubelfttin,  ber  aus  beißen  SRineralwäffern, 
fpccieQ  bem  ftarlSbaber  3prubel,  fid)  abfe^enbe 
Sinter:  befteb,t  im  Söefcntlidjcn  auS  9lragonit 

I  (f-  b.)  —  $pe.  — 
8priibntänii(bcn  ober  3  H  d)  m  ä  n  n  cfi  e  n,  9Ki« 

I  fd)ung  oon  Sdjießpuloer  unb  fgepuloertcr  Üoble, 
in  Rapier  eingerollt,  oon  ber  Tide  eineS  flcinen 

|  Ringers,  wirb  oon  ben  Lienen jüdjtcrn  häufig 
jum  betäuben  ber  53icnen  permenbet.  ©S  muß 
babei  bie  ÜUorfebruug  getroffen  werben,  baß  man 

bie  Lienen  nidjt  oerbreunt.  —  ̂ Jmn.  — 

Sprung,  1)  f.  Begattung  unb  ̂ rerbcjud)t,  tHinb- 
oieb,3ud)t,  Sdjaf,  Sd)weine(sud)t,  Sefdjälen,  Bogen« 
fprutig,  ftaremSfprung,  Glaffcnfprung;  2)  f.  ®ang* 
arten  Des  ̂ ferbes ;  3)  j.  0.  w.  Siuöel  Xain«  ober 
Sebraar^wilb  unb  eine  ©ciellfdjaft  oon  2  ober 

mehreren  Keben.  6.  aus  ber  .jpanD,  im  QJegen« 
jau  Aum  wilben,  ober  jum  $>aremsfprung  it., 

bie  Begattung  zweier  oom  3üd)ter  ausgewählter 

X^ierc:  bem  männlichen  Zt)\ext  ift  babei  nidjt 
bie  ÄuSwabl  AWifdjen  mehreren  weiblichen  liieren 

gclafien.  Ter  3.  a.  b.  ift  bie  ÜRcgel  bei  ber 
otaflljaltuug  bev  SiinboieljS,  ber  3d)Wcine,  fowie 

in  ber  ̂ ferbe^uebt  [f.  Bcfdjälen  unb  bie  betr. 
3uditen).  3»  ber  3d)aMucl)t  (f.  3djaf)  fiuben 
piclfad)  anbere  3ttetf)oben  beS  Sprungs  ftatt. 

SoTifige  beS  S  S  a.  b.  ̂ j).  befielen  in  ber  9luS* 
waljl,  weldjc  getroffen  wirb;  baS  männliche  X^ier 

I  tann  eine  größere  0nja$l  weiblicher  X^icre  be« 
I  gatten,  was  beim  bo^cn  greife  ber  männlicbeu 
1 3ud)tttjicrc  oon  SBicbtigfeit  ift.  3prungfcöcrnr 
f.  Gebern.  Sbruiiflflclb,  f.  o.  w.  TerfgclD,  ffielb, 
waS  für  Söcnujjuug  etnei  männlichen  3'id)tthiereS 
oom  Befi^cr  beS  weiblichen  Xh»"^  befahlt  wirb, 

bei  ̂ ferbeu  f.  0.  w.  Bcfchälgelb  ff.  b.).  Tic 
^)Öhe  beS  3.S  richtet  fich  nach  ber  Nachfrage  unb 

bem  ÜRenomt'  beS  männlichen  XhicreS.  %n  Sng« 
lanb  werben  mitunter  enorme  Summen  als  (5\ 

entridjtet.  Sprunggclcnl,  wirb  gebilbet  oon  einer 
9lnAahl  Mnodjeu  ber  hintere»  ©ftremitat,  weldje 

,\wifd}cn  bem  Unterfdjcnfel  unb  bem  a^ittelfuß« 
fnochen  eingefdjaltel  finb;  beim  ̂ ferbe  Sifc  beS 
Spates  (f.  b.).    3.  ftuß  3.  H7  unb  Sfelet. 

Sprunancleulsgaüe,  i.  ®aüe.  3.,  ä'ufjerc,  f. 
^erjengalle.  Sprungljafcr ,  !•  »•  «prenghafer 

(f.  b.)  Sprungjjalcii,  fdjlefticrjer,  ift  ein  >Ruhr« bafen,  f.  u.  <5d)lcficn.    «prunglluft,  f.  o.  w. 
i  BerwerfungSipaltc,  f.  Verwerfungen. 

3pruugrcgiftcr,f.  Schafzucht.  Sprungöcrfahrcn, 

3pruug)nt,  i.  bie  u.  Sprung  angegebenen  Vir« 
tifei.   SpniHcrn,  i.  ßcdenfirfche. 

Spülbanl,  i.  Brarfti}*.  Sbiilcu,  1)  ©egcn= 
ftänbc  mit  JBaffer  reinigen;  2)  eine  befonbere 
Art ,  bie  Flußbetten  unb  bergleichcn  Orte 
oom  Schlamme  au  reinigen,  inbem  man  baS 
barüber  fließenbe  ©affer  Kl)r  eng  faßt,  ober  eS 

1  aufftauet  unb  bann  icbnell  abfließen  läfit.  XaS 

aufgejtauete  ©äffet  nennt  man  Spülwaffer.  Spül« 
fa&i  in  ber  .s>au»t)altung  ein  größeres  (Mcfäß  oon 
Ji>ol,v  in  welchem  Heinere  .siürhengefdjirre  mit 

Saüer  abgewaidien  werben;  Heinere  nennt  man 
3  p  ü  1  nap  i  Spülidit,  L)  baS  ©affer,  in  welchem 
man  in  ben  Hudjen  bie  in  ben  ftod)geid)irren  auf 

Xellern  unb  3d)üffelu  hangen  gebliebenen  lieber- 
,  refte  oon   Spciicn  abgewafcheu   hat.    2)  bie 

'flüiiigc  SRaffe,   bic  nad)  bem  Uebertreiben  beS 
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fiutferS  beim  93ranntmeinbrcnncn  in  ber  Blaie  Wietzen  ober  mit  einer  ©punbung  Derfeb.cn,  weldje 

jurüdbleibt.  XaS  S.  wirb  jutn  ̂ ietjfutter  fomie  unten  an  ben  breiten  Seiten  gefebärft  werben,  um 
als  Xüngemittel  (oorjüglid)  ju  ©einreben)  be-  beffer  in  baS  (Srbreid)  einbringen  *u  fönnen. 

nu$t.  Spülmagb,  in  größeren  ©irtb,fd)aften  ̂ oüfommen  mafferbiebt  finb  bie  ©.  niebt,  fie 
eine  SKagb,  roeldjc  bog  ftüdjcngeicbirr  aufwäfd)t.  Derbinbcrn  aber  ein  Xurdjftrömen  beS  ©afferS, 

©pülwaficr,  f.  ©pfilidjt  unb  ©pulen,  ©püttben,  fomie  baS  fcrrabfaflen  Don  Srbc  wäbrcnb  bc* 
baS  Spunblod)  eines  5af)f*  mit  bem  ©punbc  SBaueS.  Sou  ber  ©runbbau  in  einem  Doflfommen 

jumadjen  unb  baburd)  eine  ftlüffigfeit  im  ̂ yaffe  maffcrbid)tcn  Rannte  ausgeführt  werben,  fo  muß  bie 
Deridjließen.  Spüren,  i.  Abfpüren,  ©eftätigen.  ,  ©aufteile  burd)  ftangbamme  abgefcbloffen  roerben, 

©purer,  f.  d.  ro.  Spürbunb,  Seitbunb.  Spür*  melcbe  aus  ©.  mit  ®rbfd)üttung,  in  ber  SReget  auS 

benflft,  f.  D.  ro.  ̂ robirbengft.  ©pule,  1)  f.  fte-  boppelter  ©.  beftebt.  XaS  ju  ben  S.en  JU  Der» 

bem;  2)  f.  ©pinnrab;  3)  eine  lauge  8löbre,  auf  roenbenbe  £>olj  barf  niebt  ju  troden  fein,  roeil  eS 
welebe  ®arn  geroidelt  roirb ;  4)  jagblidj,  bie  Meinen  fid)  fonft  Ieidjt  werfen  unb  beim  ©afferjutritt 

©teden,  an  weldjen  bie  ftübner«  unb  ©tedgarne  aucllen  roürbe. 
aufgestellt  roerben.  ©pulcinfdjülK/  gana  fleinc  ©pur,  1)  f.  d.  ro.  9Jutf) ;  2)  eine  tleine,  ftätjletnc 
©cbüfeen,  rocldje  bei  ber  brofebirten  Arbeit  ge«  ©alie  tn  ber  Pfanne  beS  SNüblroeiicnS  mit  einem 
braucht  roerben,  um  bie  Derfcfaiebenett  färben»  BapT^fn,  worauf  biefcS  umläuft:  3)  jagbl. ,  ber 

nöancen  ber  9Jfufter  ctn^ufdjlicßen.  ©pulen,  1)  Abbrud  ber  SJäufc  aller  föaub*  unb  aQer  $ur 
baS  ®arn  aufspulen  wtdeln;  2i  in  ber  Saline  uieberen  $agb  gehörigen  Xbjerc  im  ©oben  ober 

au  fcallc  GJruben,  in  roeldjen  SRcgen  unb  anbercS  ©djnce  (f.  ftäbrte,  S.  SHefccner,  „IJagbmetbobcn 

©affer  abgeleitet  wirb,  bamit  cSben  ©aljbrunnen  unb  Janggebeimniffe",  3.  Aufl.,  ̂ otSbam  1864); 
nid)tS  fdjabet.  ©pulflra*,  i-  Cuede.  ©pulrab,  4)  f.  d.  w.  ©eleife;  6)  f.  d.  w-  Xurdjfdinitt; 
eine  SRafdjinc,  welche  baS  ©pulen  beS  ®arnS  •  6)  eine  Vertiefung  in  ben  ®eftübcberben  maud)er 

erleichtert.  j  6d>ad)töfen,  Xrcibebcrbe,  Jlrummöfen  ic,  in  wel» 
©pulwürmer ,  i-  teingeweibewürmer.  ©punb,  djen  baS  gefdjmoljcnc  SJcetaD.  in  ben  SJorbcrb  fließt, 

überhaupt  eine  Ceffnung,  baber  1)  eine  ©teile,  ©purbirnen,  Bienen,  mcld)c  febwarmreife  Bölfer 
an  einem  Xadje,  bcfonbcrS  einem  Scbicfcrbadjc  ausfenben,  um  für  ben  fommenben  3d)warm  eine 

nabe  an  ber  fteuermauer,  wo  man  bei  fteuerS«  ©ol)nung  auf jufudjen.  SJJan  fiebt  fie  bann  an 
aefabr  burd)  baS  Xad)  eine  Ceffnung  madjen  SJcaucrritten ,  boblen  Bäumen  :c.  Ijerumfi^en, 
fann;  2)  f.  D.  w.  ©punMod),  f.  3)  ein  friedjen  unb  fliegen.   Borgens  finben  fie  fid) 

furfter  3aP^en  00fr  pfropfen,  f.  %a%;  4)  f.  D.  regelmäßig  ein,  um  WbenbS  wieber  ju oerfdiwin» 
id.  ©ettertbür  ober  Syctterblcnbc.  ©punb*  ben.  .^aujig  fueben  fie  aueb  bie  für  einen  ©djwarm 
bäum ,  1)  f.  Öadjbaum  ;  2)  forftlidj  ein  ftarfer  juredjt  gemad)te  ©obnung  auf  unb  reinigen  bann 

©aum,  aus  weldjem  ©punbebretter  (f.  b.)  gefügt  bie  barin  befinbltcben  xBaben.  9?ur  bie  S?or' 
werben.  fdjwärmc  fenben  ©.  auS,  aber  niebt  immer  folgt 

rpunbcbrett,  Xiele,  baS  für  ÜBoblwerfe  ob:r  ibnen  ber  ©djmarm.  CS  gibt  audj  Diele  ©djwärme, 

für  .{Jiwmerböbeu  Derwenbcte  ©d)uittbolj'©orli'  weldje  feine  ©.  auSjenben,  fonbern  fdjwärmen, 
tnent,  welcbcS  Diclfacb  befäumt  ober  mit  9?ute  fid)  irgenbwo  anbängen,  oft  fogar  mebrere  läge 

unb  ftalf,  im  ̂ oljbanbel  |nm  Verfauf  fommt,  in  i  bangen  bleiben  uub  fid)  bann  erft  nach  einer 

gewobnlicben  ©lpdlän£en  bis  au  8  m  unb  mit  Söobnung  umfeben.  —  ̂ ?mn.  — 
32— 46  mm  ©tärfc.  ö.  Sdjncibcmüble,  ©ebnitt»  Spurbreite  (fHdbcrbreite),  f.  5abr9eIf'3  un^ 
nu&bo^-  —  ©pr.  —  Kbauffeegelb.  ©pureicr,  unbefrudjtcte^übnereier 

«punbflclb,  1)  eine  Abgabe  in  ©icr  ober  ©ein  (f.  Ui).  ©purenitetne ,  natürliche  Abgüffe  Don 
beftebenb;  2i  ein  ÄequiDalent  an  ben  ©raucrDDn  CrgauiSmen,  beionberS  bie  ̂ äbrten  Dormeltlidjer 
iebem  aufgefülltem  gaffe  ©ier.  ©punblodj,  l)  Ibiere.  ©purgang,  ein  Ausgang,  beionberS  bei 

j.  5flB  einer  sj£cue,  um  Die  Säbrtc  eineS  ©ilbeS  aufju- 
2)  Ceffnung  bei  ben  ©trobföcben  für  SMencu,  fueben  unb  babureb  bic  SRengc  unb  ben  Stanb 

wenigftcnS  7  cm  im  Xurcbmcffer,  bamii,  wenn  i  beffelben  ju  ju  erfennen. 

man  bem  Stod  einen  Htrffai  geben  wiO,  bie  ©purbfen,  eine  beionbere  Art  ©cbadjtöfen  ̂ um 
Bienen  um  fo  leichter  paifiren  fönnen.  ©oll  bie  |  Ausfcbmcljcn  ber  ©leierje;  bei  biefen  Cefcn  fließen 
Königin  niebt  in  ben  Auffap  fommen,  lege  man  bie  Dor  ber  ̂ orm  niebergefcbmol^enen  SttctaQ' 
ein  Xrabtgitter  über  baS  ©.,  burd)  welcbeS  nur !  maffen  auf  ber  geneigten  Cfenfoble  burd)  eine 

bie  Arbeitsbienen  baburd»  fönnen.  Staffen  bie  ober  mebrere  Deffnungcn  in  ber  vyorwanb  |  Spur« 
Strobförbe  int  ©inter  mit 3udcr  gefüttert  werben,  I  äugen i  fo^leid)  aus  bem  3nnem  bcS  OfenS  unb 
fo  lege  man  Xrabtgittcr  mit  etwas  weiteren  fammeln  fid)  außerbalb  beffelben  in  einem  Xiegel 

8Rajd)en  auf,  ftülpe  bann  einen  ©lumentopf  mit  |  (©purtiegel).  —  $>pe.  — 

bem  hineingebrachten  Suder  barauf  unb  Der« 1    ©purpferb,  f.  D.  m.  ßarrenpfert«. 

formiere  bie  JRi^en  mit  £ebm.         —  ̂ mn.  —      ©purre  (Holosteum  L.),  ̂ flatucngattung  au* 
©punbpfäblc,  f.  ©punbwanb.  ©punbftüde,  ber  Familie  ber  Welfcitgcmäcbfc,  Unterfamtltc  ber 

f.  ®erinnienfel.  ©punbwanb,  eine  Vvrricbtung,  |  Alfinaceen.  ff  cid)  unb  ffrone  aus  ö,  feltener  4 

um  einen  liegenben  SRoft  (f.  b.)  Dor  Unter- 1  Blättern  gebilbet.  Kronblättcr  ge^äbnt.  ©taub- 
fpülung  beS  ®runbeS  ^u  icbü$en  ober  aud)  j  gefäße  metft  3— ö.  ©riffel  3.  Stopfe I  6  Happig 
ein  Absperren  beS  ©afferS  wäbrenb  ber  BauauS-  auffpringenb.  ©amen  iebilbförraig.  Xie  einzige 

fübrung  ju  bemirfen.  ©ie  bcfter)en  nad)  iSerelS  j  beutfebe  Art  ift  bie  bolbigc  S.  ̂ febirmförmige 
au*  biajt  neben  einanber  eingerammten  3?oblen  I  6  ,  9ccirengraS,  ̂ lumengraS ,  Xolbcnfparre^ 

ober  ̂ fäblen  (Spunbpfäblen)  mit  ftfbern  uni)  ̂ agiemgraS,  Sd)ad)tfobl,  II.  umbellutum  L.). 
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dtn«  ober  j&cijäljrigc«,  bldulicfc^rinict?  st  ran t  mit 

einfachem,  5—20  cm  ̂ o^em  Stengel,  welcher 
ebenrär:«  ;n?ci  entfernte  ?3lattpaare  trägt  unb 
unter  fcen  ©lüthenftielen  mit  Trüfenhaaren  bc 

fr^r  ifr.   glätter  fifcenb,  länglich,  fahl.  33lütbeu- 

Srie  in  $olben,  nad)  bem  ©erblühen  jurüdfgc^ 
lagen,  bei  ber  Weife  aber  roieber  aufgerichtet. 

Plumenfrone  weife,  jutoeilen  röt^Iict).  häufige« 

Hnfraut  auf  Äecfern,  ©ra«pläfcen  unb  Sanb» 
ferbern.  fMüht  Dom  SKärj  bi«  9Rai.  Tie  fVrücbtc 

»erben  hauP8  burd)  einen  93ranbDilj  (Ustilago 
Holostei  Dr.  By.)  jerftört,  welcher  in  ̂ orm  eine? 

braunlicft-DtoIetten  ^ulocr«  in  ben  ftapfeln  ent- 

halten ift.  —  $ln.  — 
gpurritt,  f.  P  m.  Spurgang.  Spurfdnicc, 

f.  ».  ro.  Sieue  (f.  b.).    Sputation,  Iat.,  in  ber 
teilfunbe  f.  0.  id.  ®peid)clabgang.  Sputum,  ber 
uirourf    S.  cruentuni,  ba«  $3lutfpeien.    S.  qM 

auf  SRecepten,  f.  P.  W.  sufriciens  quantitas,  l)in« 
reiebenbe  Wenge.    Sq.,  Abfürjung  für  Square 
fl.  b.).  Spnama,  lat.,  Schuppe,  fqnamö«,  febuppig. 
Square,  engl.,  1)  ein  83ierecf;  2)  üicrediger 

5Ma$  mit  $3aumgruppen.  S.  mite,  f.  t>.  w.  Cuabrat  = 
meile.   €anattcr,  engl.,  1)  in  ben  Bereinigten 
Staaten  oon  9?orbamerifa  cm  Anficbler,  welcher 

fich  auf  einem  Stüd  Sanb  ohne  9icd)t«titcl  nie« 

berläfct,  befonber«  auf  noeb  rticfjt  in  llnbau  ge- 
nommenen 5Regierung«länbereicn;  2)  in  Auftralten 

ein   Sd)af ;ii±re: ,  welcher  pon  ber  Regierung 

gröfeere  Streden  neu  gebauten  i'anbe«  pachtet. 
Sqnaws,  ©e$.  für  bie  grauen  ber  3"bianer  in 
Borbamerifa.    6auinantc   &lad)tf,   f.  ftladj«. 

fcantrr,  riial. ,  ber  niebrigfte  ?lbcl«titel  in  Sng« 
lanb,  ogl.  (Eäquire  unb  ©rofjbritannicn,  auch  f.  D. 

w.  ©ut$herr.  Sr.,  Reichen  für  Strontium,  wratta 
^a«!a,  f.  TOeblweife.   Srcbonina  (Kroatien',  i. 
Aibling 

St..  ffbbrepiatur  für  Sanctus  ober  Saint  (f  b.). 
8.  I  ttöbrepiatur  für  Sine  titulo,  b.  h.  ohne 

Ittel.  Staad-,  en  entre  deux  niers,  geringe 
Sorten  SJorbeaurweine,  roeldje  nach  .\SoDanb  au«- 
Jefä^rt  »erben.  St.  =  Stoom,  eine  etwa«  beffere 
Irt  Staal,  f.  Stab«,  Starten,  Staaten,  faufm. 

f.  0.  to.  groben  oon  haaren  abjebneiben  unb 

loldje  al«  SRufter  überfenben;  aud)  bie  Sücufter 
felbft. 

fctaar  (Sturnas  vulgaris).  I.  8 o 0 1  o  gif d)  e «. 
(tin  mittelgroßer,  ben  Ströhen  oerwanbter  Bogel 
mit  fopflarigem,  gerabem,  flacbrunbem  Schnabel, 

beffen  Cberfiefer  breiter  al«  fyoä),  Unterlief er= 
ranb  am  ©runbe  eclig  oortritt,  mit  mittclbohcn, 
liemlidj  ftarfen,  mit  breiten  Sdnlberu  befleibetcu 

&ü§en  unb  turpem  Sdjmanjc.  Ta«  ©efieber  bei? 
aufgefärbten  SRännchen«  ift  fdjwarj  mit  grünem 
nnb  purpurnem  Schitier,  auf  Sdjwingcn  unb 

Schmante  infolge  breiter  grauer  SRänbcr  lichter, 
bte  grebern  mtt  wei&lidjcn  Spieen,  2d)nabel 
idjroarj,  SBcine  rotbbraun,  ba«  tleinere  ÜBcibdjcn 

eridjeint  audj  Por  ber  SJJaufer  Jtärfer  geflecft  al$ 
bei  Kännajeu.  ^er  S.  ift  ein  gejeuiger  3«g 
»ogel,  »elcber  ftd)  Don  fterbtbtcrcn  unb  $d)uerfcn 

ernäbrt  unb  al«  nüjilicber  t^ogel  baber  in  9?ift< 
liften  febr  allgemein  gepflegt  roirb.  Ta§  S3eib> 
4en  brütet  2  mal  5  —  6  raubfcbaligc,  tjfüblnue 
tier.  3n  fBeinbergen  unb  an  ftirfebbäumen 
ndnen  bte  Sdjaaren  ber  S.  nidjt  unerl)cb!id)en 

Sdiaben  an,  unb  oon  b,ier  mufe  man  fie  mit 

(Energie  oertreiben.    2.igl.  ̂ pgclidju^i. 

i  -  Xbg^  - 
II.  $at90lOgifä)«i.   firanfbeit  ber  vlugjn. 

i  a)  Ter  graue  S.  (Cataracta)  rjat  feinen  eip 

!  im  üinfenfpftem  (f.  9lugc)  unb  befte^t  in  einer 
Trübung  ber  i*infc  obererer  ftapfel ;  b^upg  ftnb 
beibe  2r)cilc  ergriffen.   Tiefe  i^erbunfclung  bc» 

'  trifft  enttoeber  nur  einzelne  Steden  ber  betreffen 
ben  Cigaue  (partieller  grauer  6.),  ober  fie 
nimmt  bie  lefeterc  ganj  ein  (totaler  grauer  5.)« 
StaarpunTte  fönnen  in  Donfommcnen  S.  über 

getjen;  oft  erbalten  fie  fieb  aber  jahrelang,  ebne 

'  au  2lu$bel)nung  ju  getuinnen.    Sie  iificn  ent* 
roeber  mitten  in  ber  Sinfe  (bann  beeinträchtigen 

fie  ba^  Seboeimögen  am  meifteu),  ober  mebr  am 
9lanbc  berfelbcn  (am  oberen  Ranbe  fi^enb,  ftören 

'  fie  am  roenigften)  unb  finb  oon  raua)=  ober  bcQ- 
grauer,  mileb«,  grau»  ober  gelblich-mcißer Färbung, 
matt  ober  perlmutterglanjenb ;  bie  anfangt  fajt 

immer  bläulichen  Trübungen  roerben  fpdtcr  glän« 
.^enb  meife.   3^rcr  Sonn  nad)  erfebeinen  fie  balb 
als  fünfte   —   ̂ unftftaar   ober   St  aar« 

punfte  — ,  balb  a!3  üinfen  ober  Stridje  — 

'  33a Ifen ft aar.     SJian  untericljeibet  Scrbunfe^ 
lungen  auf  ber  Cbcrfläcbe  ber  2infe  —  ftapfcl« 
ftaar  — ,  in  ber  Tiefe  ber  fiinfe  —  fiinfen» 

ftaar  —  unb  über  baS  ̂ an^c  Cinjenfpftcm  — 
Sinfenfapfcl ftaar.     >t en n,^  c i dje n.  Tie 

Lupine  ift  meiftenl  ̂ nfammenge^ogen  unb  unbe» 
meglidj,  fo  bajj  man  nur  ein  paar  gruue  ̂ lecfe 
an  ben  Seiten  ber  Traubenförner  gcroab,rcn  Tann. 

531etbt  fie  in  gebärnpftem  unb  grellem  Stdjt  un» 
pcräubert,  fo  mirb  baburd)  baS  33crmadjjenfein 

jtoiidien  9iegenbogenbaut  unb  ber  üinienfapfcl 
angebeutet;  um  hierüber  Wuffläruug  ftU  erhalten, 
toirb  Wtropin  eingetröpfelt.  M  ba*  Seblocb  weit 
geöffnet  unb  bie  5Regenbogenf)aut  frei,  bann  ficht 

!  mau  ben  S.  beutlidj;  burd)  ?ltropin  läfet  fid)  bie 

Pupille  erroeitern.    Mitunter  fieht  man  ben  S. 

:  bei  jober  Bewegung  bei  Stopfe«  gittern  —  ̂   i  t  - 
Iterftaax  — ,  bie«  beruht  barauf,  baß  bie  Cmfe 
jum  größten  Tb>it  Dom  Strahlenbaub  gelöft  ift. 

3ft  ba«  v^ferb  ganj  blinb,  fo  toirb  ber  Augapfel 
im  iJanfe  ber  geil  immer  fleir.er.    ffo&ft  biefen 
localen  S3eränbcrungen  ,scigt  ba«  3?fcrb  (Scfcrjei- 
nungen  ber  331inbljeü.   $?ft  nur  ein  ?luge  Dom 

]  S.  ergriffen,  fo  toirb  ber  Stopf  mitunter  fcfjicf 

'  gehalten.  Ölenbet  man  ba«  geiuube  tfluge,  fo  qe^ 
berbet  fich  ba«  $ferb,  al«  ob  c«  Dollftänbig.  blinb 
wäre;  e«  tjebt  bie  v>ufe  hod)  (roatet),  idjnaubt  unb  be» 

roegt  bie  Obren  lebhaft,  um  {eben  üaut  aufzu- 

fangen k   \  Stodflcth).    Um  fich  ju  oerge* 
mifferu,  bay  bie  Serbanleltntgen  fich  roirflich  in 
ber  ßinfe  unb  ntd}t  etma  auf  ber  bu.rchfichtigen 
Hornhaut  befinbeti.  mu&  man  bei  ber  Untersuchung 
ba«  Äuae  audi  im  Profil  bctraditeu.  (Ueber 

llnterfucbung  be«  Sugei  im  "Jlüg.  i.  ?leußere 
^ferbefenntnif,  unb  Beulete  9l:igencnt$ünbung.) 
Urfacbcn.   ©ei  ̂ ferben  ift  ber  graue  S.  eine 

häufige  fvolgeen'djfiuung  ber  Wonbblinb^eit  (f. b\),  mährenö  eine  ielbftftanbige  ̂ uttoicfelung  im 

hohen  Alter  —  Alter« ftaar  —  al«  ?Ilter«er« 
icbcimntq  beim  ̂ i:erb  ielten,  bagegen  häufig  beim 
ftnnbe  oorlommt.    Angeboren  fommt  biefe« 

l'eiben  fefjr  feiten  Dor,  bagegen  ift  e«  nicht  feiten 

igiiizea  uy Google 
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«blieb, .   Tie  Vorberfage  ift  ungünftig;  felbft 
Atem  Ii  et)  frifd)  entftanbene  Meine  Verbunfelungcn 

ftnb  fdjon  fciymer  ju  befeitigen.  Srblinbete  Vferbc 
fann  man  nteiftens  nur  $u  geroiffen  Arbeiten, 
i.  93.  oor  ©öpelroerf,  gebrauchen,  roenngleid)  e$ 
nicht  feiten  ift,  baß  man  fte  aud)  zu  ftubrbienften 

benujjt;  jum  Sleitbicnft  fotlcn  fie  aber  nie  Skr- 
roenbung  finben.   Tie  93ebanblung  ift  bei  be» 
ginnenbem  3.  folgenbe:  Sinb  frifdje  (Sntzün» 
bungen  zugegen,  bann  fül)lenbe8  Verfahren,  f. 

Sleußere  Slugenentzünbung :  fonft  gleich  jertljei» 
lenbe  Mugenfalben  oerfueben  (iRotljc^  Cuedfitber- 
präcipitat  0.6  —  1  g,  frifche  ungefatjene  Butter 

16  g,  ober:  Salomel  2—3  g,  ungefaljenc  Butter 
15  g;  biefen  beiben  (Salben  fefot  man  zuweilen 
noch  2  g  SBilfcnfrautertract  ober  1  g  Cpium 

pulPer,  ober  noch  lieber  4—5  cg  Ätropin  hinzu 
(täglich  breinial  eine  Quantität  Don  ber  .©röße 
einer  Srbfe  in$  franfe  2lugc  ftreichen).  ©leid), 

«itig  äußere  Ableitung  burd)  |>aarieil  (f.  b.), 
gontanetl  (f.  b.)  ober  burd)  idjarfe  Sinretbungen 
auf  bie  SBacfe  (Sautharibenfalbe  beim  $ferb  unb 

keim  Schaf ,   Vrecjbroeinfteinjalbe   beim  sJtinb, 
Scbroein,  $unb,  f.  ftausapotbcfei  unb  burd)  Vur« 
ganz,  f.  Sleußere  Wugenentzünbung.   Wud)  muß 

magere  Tiät  beobachtet  roerben.   Tie  Sur  bean= 

jprudtjt  mehrere  9Äonate.  —  Tie  Staarope» 
ration,  roeldje  bei  auägebilbetem  6.  zur  ?lu$. 
fubrung  fommt,  verlangt  einen  iehr  gefdjidten 
Technifer,  gewährt  hier  aber  nid)t  ben  9nijjen  roie 
beim  SJienfcben ,  bem  man  nad)  ber  Operation 
bie  nun  notfjroenbig  geworbene  StaarbriDe  in 

©ebraud)  geben  Tann,    b)  Ter  fchroarze  S. 
(Amaurose)   befielt  in  etner  (Srfranfung  beS 
Sebnerben  unb  ber  Sfefobaut  (f.  Äuge).  SWan 

unterfd)eibct  Ijier  znnfeben  gcicbroäcbtem  Semper- 
mögen  (unbollfornmencr  S.)  unb  gänzlicher 
(fcrblinbung  (oollfommcner  S.)   Valb  leibet 
nur  ein,  balb  beibe  Mugen,  zuweilen  gefeiten  fid) 

nod)  Perfcbiebene  "?lugcnfranfheitcn  hinzu.  Ter 
3.  entftebt  plötylid)  ober  aflmählid),  fommt  aber 
nid)t  ̂ äutig  oor.    ftennzeieben.    TaS  Sluge 
erfdjeint  flar  unb  gefunb  (bab,cr  bie  Bezeichnung 
Schönblinbheit);  bei  näherer  Prüfung  fe^lt  aber 
ber  normale  ©lanz  unb  ber  lebenbige  TluSbrud, 
ei  ift  matt  unb  blidt  ftier.    ©leichzeitig  fann 
bie  ̂ upifle  fo  ftarf  erweitert  fein  (roenn  zwifeben 
fRegcnbogenhaut  unb  öinfenfapfel  nid)t  nebenbei 
®erroad)|ung  befielt),  baß  bie  ̂ Regenbogenhaut 

nur  vii  -  ganz  formaler  9iing  fichtbar  ift.  ftatlS 
beibe  Äugen   leiben,   perengen   fid)   bie  $u* 
piQen  aud)  burd)  ben  greQften  ßiebteinfluß  uid)t. 

3ft  aber  nur  ein  v?luge  franf,  fo  reagirt  bie 
Pupille  beffelben  auf  i.':  !•::.:<   jebod)  nur  burd) 
eine  JReflejroirfung  Pom  geiunben  Singe.  ÜBinbet 
man  Ic&tereS  zu,  bann  bort  aQe  Beroeglicbfeit 

ber  ̂ JupiQe  auf.    Urfadjcn.    ßbroniiebe  Cut* 
Zünbungen  ber  ©efaß  unb  ber  Weßbaut  tn  ftolge 

äußerer  unb  innerer  <ülugcnent,)ünbung  (f.  b.), 
heftige  Srfältungen,  uamentlid)  mit  Bluterguß 

in  baS  9luge,  ©ebirufranfbeiten,  große  ̂ ölutoer- 
lüfte,  Blutmangel  tm  ©cb,  ir  n  unb  bebeutenbe  Cpcra* 
tionen  (Eaftration ),  narfottid)e  Vergiftungen, 

tupböfe  Cetben,  namentltd)  ̂ nmtettsa  ber  ̂ ferbe 
unb  5taupe  ber  ̂ unbe.    Tie  ftanttbeft  fann 
aud)  angeboren  fein,  inbem  bie  9tef|airl  gan^ 

ober  tb^eilroeifc  feb,lt,  ober  fie  beruht  auf  Sdmmnb 

ber  Wcfäavit,  meldjer  burd)  Wange!  an  2id)t  oer- 
anlaßt roirb,  j.  bei  peraltetem,  grauem  3. 

Tie  SJorberfage  ift  ungünftig.  9?ur  beim  plö^ 
lidjen  Sntfteb^en  nad)  Sergiftunqen  (f.  b.),  mecba« 
nifdjen  Urfad)en,  Srrältung,  «lutoerlujten,  ©e« 
b,irnent^ünbung  ift  eine  39el)anblung  nad)  ben 
betreffenbeu  Urfadjcn  einzuleiten.  &t  bie  Äranf- 

b,eit  beifpielSrocife  nad)  großem  'ölutocrluft  entftan« 
ben,  fo  fann  ba$ Sehvermögen  nad)  unb  nad)  roieber» 

fel)ren,  foroie  bie  Sftäfte  fid)  b,eben.  3m  s7Wg. 
roirb  ba^  -Ociloerfabren  bei  plö&lid)  entftebonber 
3d)önblinbl)cit  ein  ableitenbcö  unb  entjunbungS» 

mibrigcö  fein  müffen.  —  $ei  langfamer  Snt» 
njidelung  ift  jeber  \ieiloeriud)  oergeben^.  ©rauer 
unb  fdjroar^er  3.  finb  ©eroabriifeijler  (f.  b.i.  Ter 

grüne  3.  beruht  in  einer  ßrfranfung  be^c  ©la3' 

forperS  unb  ber  9?eJ(b,aut  (Scbioinben  be3  "iJJig. 
mental  unb  befunbet  fid)  burd)  ̂ ölinbljcit  (rote 

ber  fd)roarjc  ©.,  mit  bem  er  roefentlid)  gleid)  \n 
fteOen  ift)  unb  burd)  eine  meergrüne  Färbung  in 

ber  Tiefe  beä  Augapfel«  (.fcaubner).  Tie  Seb,» 

fd)roäd)e  (Amblyopie)  ift  feiten  beobadjtet. 
gering  faq  einen  iolcben  ftaU.  bei  einem  sterbe, 
roeldjea  an  ©eqiment^ünbuug  gelitten  b,atte  unb 

mit  einem  Äuge  fdjielte;  baffelbe  lief  gegen 
bunfle  ©cgenftänbe,  roie  Herfen,  Stangen,  jebodj 

nid)t  gegen  roeiße  SRauern  unb  Ib,üren;  bie  %>.: 
piQe  roar  jiemlid)  erroeitert.  Sine  eigenthümlidjc 

i^rorm  oon  3eb,fd)roäd)e  ̂ eigt  fid)  ali  9?  a  d)  t  • 
b  l  i  n  b  b  e  i  t  (Hemeralopie)  unb  roirb  mitunter 

beim  *ßferbc  beobad)tet.  Tad  Tb^ier  in-!::  am 
Tage  gut,  fobalb  ei  aber  bunfel  roirb,  läuft  ei 
überall  gegen.  Tie  9iad)tblinbfjeit  beruht  auf 

einem  Banfe|(ci  in  ber  9?e^b,aut,  fo  baß  ein 
unnatürlid)  ftarfe*  IMcbt  erforberlid)  ift,  bamit 

ber  ©egenftanb  beutlid)  gefeb^en  roirb,  roäb,renb 
bat?  Sehvermögen  unoerb,altuißmäßig  abnimmt, 
roenn  bie  üid)tftärfc  bei  ©efid)t#felbe«  unter  ein 

geroiffe^  SJiaß  hinunter  finft  (Stodfletb,).  —  WH- 
roeilen  fommt  biefc^  i'eiben  oor  nad)  (Sinroirfung 
grellen,  beionberä  reflectirtcn  Sonnenlid)tei  (roie 

ei  fdjeint,  aud)  burd)  .^irnrei^ung  unb  ,',.-.i)n 
roed)fel]  unb  geh,t  gemeinhin  oon  felbft  roieber 
über  (^paubner). 

SUtyerei  im  ̂ anbbud)  ber  Sb,irurgie  oon  3tod« 
fleth.    fieipjtg,  bei  5.  «.  Kodj.  i879. 

—  ©rm.  — 
Staaramfcl,  f.  «ofenftaar.  Staarfäfttn,  f. 

Srutfaften  unb  Vogelfd)u^.  Staarfdjimmtl,  f. 

Haarfarbe.    Staarftcin,  f.  l'sarouius. 
Staat,  bie  in  f^olge  hHtorijdjer  ßntroidelung 

auf  beitimmtem  iianbercomplej  ober  ©ebiet^um» 
fang  (Staatsgebiet)  organifirte  Vereinigung  oon 

Regierung  (Staatsiregierung.  ©ouoernement)  unb 
5Hegierten(  Staatsangehörige,  3taat8bürgcr,Unter» 
tl)aneu)  ̂ um  3roede  ber  Erhaltung  ber  ̂ ujam» 
mengehörigfeit  unb  ber  ̂ örberung  ber  2Bohlfah,rt 

aQer  Zugehörigen,  bie  größte  ®enoffenfd)aft,  ge« 
bilbet  aus  ̂ nbioibueu,  ftamtlicn  unb  ©emeinben. 
S.en  entftehen  überall  erft  bann,  roenn  eine  größere 

9ln$aljl  oon  3«biDibuen  unb  5a"'ilten  iid)  auf  be» 

ftimmt  abgegrenztem  ©ebietc  —  bauernbe  Sohn» 
fipe  —  zu  bem  3roerfe  oercinigen,  bie  ge^enfeitige 
J^örberung  ihrer  ̂ ntctcffen  burd)  eine  |id)  felbft 
gegebene  refte  Crbnung  }1I  erftreben.   Zn  SteQe 
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bei  Oberhauptes  ber  nomabifirenben  Familie  tritt 

bie  gewählte  (eingelegte)  Dbrigfeit  —  ©taatS» 
geroalt  —  al£  faldje  anerfannt  oon  Alflen  unb 
artigen!  frei  mit  ber  crforberlidjen  SRadjt,  um,  bem 

fBiden  ber  Dbrigfeit  gemäfc,  bie  fidt>  felbft  ge« 
getenen  Einrichtungen  unb  ©efefcc  aufrecht  ju 
r reiten  unb  burd)aufüh,ren,  felbft  aber  mteber 
mehr  ober  toeniger  beichränft  burd)  bie  $rt  ber 
9on  ber  ©eiammtheit  ir>r  oerlier)enen  Soflmad)ten 

—  ©taatSgrunbgefefc,  ©taatSberfaffung  —  unb 
geleitet  tum  einem  Dberljaupte,  in  ber  Siegel  in 

einer  <£erfon,  feltener  burd)  SKetjrere  repräjentirt 
(Staatfberjerrfcijer,  ©taatSobertjaupt,  ©ouoerän). 
3m  Serlaufe  ber  3ea  tjaben  fict)  öerfebiebene 
formen  beS  ©taatSmejenS  entroidelt,  je  nadjbcm 

ber  ©eiammtroitle  ober  ftrembe  (Eroberer  je.) 

cingetoirft  haben;  immer  aber  gehört  £um  Sc 
griff  bei  Staates  baS  eigene  bebtet  unb  eine 
§Retjrjat)(  oon,  Wie  immer  geglieberten,  Sftenfcbctt, 

roeldje  fid),  freiwillig  ober  gejwupeu,  ber  feften 
Crbnung  in  Sttegierenbc  unb  Regierte  fügen  unb 
bauemb  ibrc3ufammengcl)örigfeit  erhalten  wollen. 
ReincSroegS  aber  ift  eS  nötl)ig,  bafj  ber  Segriff 
beö  Staate?  ftd)  mit  bem  eineS  SolfeS  beeft,  ba 

cbenforoorjl  ein  Solf  unter  mehreren  ©taaten  jcr= 
iplittcrt  ietn,  als  ein  ©taat  mehrere  Sölfer  um 
tafien  tann.  Sgl.  SRationalttätSprincip.   ftür  bie 

Staaten  in  beutiger  '-Begrenzung  ift  bie  fjiftorifdje 
(Emroidelung  baS  ßntfdjeibcnbere  unb  eine  anber» 
wenige  Äbgrenjung  ftreng  nad)  Nationalität  nid)t 

mehr  burd)füfjrbar.    Ter  Segriff  ©.  ift  Oer* 
febtebenen  3ciIcn  bon  ̂ bilowphcn ,  ̂olttifern, 

Xationalöfonomen,  ©taatSredjtSleljrern  unb  Wnbe» 
ren  fetjr  oerjdjicbenartig  erläutert  roorben,  fo  bajj 
eine  allgemein  anerfannte  Srflärung  beS  SBorteS 

nicht  gegeben  toerben  fann.  Uebereinftimmenb 
aber  ift  man  in  ber  91  n ficht,  bafi  511m  Seien  beS 

©.e*  bie  oben  gegebenen  Kennzeichen  gehören ; 
biefe  unteriebetben  ihn  oon  ähnlich  organifirten 
Sereinigungen  bon  Sttenjcben,  alfo  oon  ftamilien, 
©rmeinben,  ©euoffenfebaften ,  ©efeOfcbafteu  ic. 
$of}eit£recbte,  nennt  man  btejenigen  9ied)te, 

Deld)e  ber  StaatSregierung  unb  beren  jeweiligen 
3nfc>abern  juftel)en,©t  aa  t  s  -  ober  Mi  e  1}  1  e  r  u  n  g 
gewalt,  auch  ©ouoeränetät  (Staatshoheit, 

Suprema  potestas)  beren  3nt)alt.  Unterfcbieben 
roirb  bie  Staatsgewalt  in  geicfcgebenbe,  rid)ter» 

liebe  unb  oottyeb,enbe,  entweber  alle  in  ben 
$erfonen  ber  .fcerrfeber  bereinigt  ober  jwifchen 

tiefen  unb  ben  gewählten  ober  eingelegten  Ver- 
tretern ber  Seberrfcbten ,  beS  gefammten  SolfeS, 

fiettjeilt,  je  nad)  ben  Seftimmungen  ber  Scr« 

affung.  Sind)  über  bie  Sntftefaung  ber  Staats- 
gemalt  Ijat  et?  oerfebiebene  Äuffaflungen  gegeben 
nnb  giebt  eS  noch  fold)e;  bie  Sitten  raffen  jte  als 
einen  lljeil  ber  göttlichen  äBeltorbnung  auf  unb 
nennen  ben  ©.  felbft  eine  göttliche  ©tiftung 
|  reltgiöfe  $b«orie,  fiebere  00m  ftönigtljum  bon 
feotteS  ©nabe n),  Wnbere  führen  fie  auf  baS  8ied)t 
be*  ©tarieren  aurüd  (roie  fdjon  ber  SluSbrud 

Staatsgewalt  erläutern  foO),  roieber  Hnbere  haben 
ite  bei  Womabenoölfcrn  ftd)  finbenbe  bäterlicbe 

•ewalt  (Patriarchen)  im  Pfluge,  ober  baS  Sigen» 
t}nm  an  ©runb  unb  Soben  (Satrimoniaütät, 

tbfolute  2Ronard)ie) ,  I0nbere  roieberum  leiteten 

bie  €ntftebung  bei  S.eö  bon  ber  oertrag&näjjigen 

Unterorbnung  ber  Staatsangehörigen  unter  bie 
©taatögeroalt  t)er (S3crtrag3tl)eorte.  3-  Slouffeau, 
fpobbeS,  fiode  2c.),  roä^renb  in  neuerer  $eit  meljr 
bie  ̂ been  beS  «ecbtfSftaatcö  (ftant,  SB.  b. 

^umbolbt,  3ad)ariä  entroidelt  unb  ber 

©cöu&  beS  yieebts  al8  ber  ocS  ©  eS  cr> 
flärt  (JRecbtStb^eorie,  9Jacbtroäaitertr)eorie  nad)  5r. 
SaffaHe)  ober  bie  3Bor)lfat)rt  junt  VluSgangSpunft 

genommen  rourbc  (SBo^lfabrtStrjeorte»  unb  in  bcr 
neueften  3C^  l>er  ©ebanfe  ber  ©taatSgeroalt 

„oon  So(fe«l  ©naben"  bertb^eibigt  roirb.  9lüe 
biefe  «tiffaffungen  entfpreebett  ber  b,iftorifd)en 
Sntroidelung  unb  jebe  berfelbett  tjat  aud)  tjeute 

nod)  eine  geroiffe  Screcbtigung,  aber  reine  eine 
folebe  für  ftd)  allein.  Sott  urjprünglid)  unbe» 

idjränfter  ̂ »errfchergeroalt,  roeldje  ihre  Seredjti« 

gung  bureb  göttliche^  ®efe$  ̂ u  rechtfertigen  fud)te, 
t)at  ftd)  immer  mel)r  berUebergangiurSRitroirfuttg 

bei  ganzen  Solfe^  ooHjogen  unb,  foroeit  über^ 
b,aupt  oon  entroidelten  Sölfent  bie  9Rebe  fein 
fann,  ift  nidjt  >u  berfennen,  bafe  bie  festere  immer 

meljr  jur  ©eittiug  fommen  mufe,  b.  t).  immer 

mehr  ber  burd)  Serfaffungen  garantirte  9ced)ti« 
ftaat  au  ©teile  ber  früheren  abfoluteu  {Regierungen 
tritt  unb  immer  mehr  ber  ©efammtroiQe  ber 

Staatsangehörigen  allein  entid)eibet.  SluS  ber 
Sntroidelung  ber  S.en  ergiebt  fid)  aber  aud), 
bafe  bie  ocrfchicbcnen  formen,  roeldje  man  fenm, 

ebenjo  ocrfd)iebcne  Sntroidelunggftufen  ber  menfd)- 
lldjen  ®efeüid|aft  cntfprcdjen  unb  bafe  bemgemäß 
auch  nur  biejenige  ftotm  jeweilig  bie  befte  fein 
fann,  welche  am  beften  bcr  SntrotdelungSftufe 

eine*?  Solfc«  entfprictjt.  Xie  neuerbingö  einge- 
richteten Siepräfentatibberfaffungen  auf  ben  ©üb» 

fecinfeln  unb  felbft  in  ber  Xürfei  unb  ihren  Sa» 
faUcnftaaten  fönnen  beäbalb  faltbare  3uftänbe 

nicht  berbürgen  unb  nicht  ernft  genommen  wer» 
ben.  $ie  bi$f>cr  befannten  50rmeu  HnD:  Die 

patriarchalijche,  aU  bie  ältefte  mit  ber  Ser» 
einigung  ber  gefammten  ©ewalt  in  ber  Sßerfott 
betf  ©tammcgoberl)aupted  ober  in  bem  :Katt)e  ber 

9lclteften,  mit  unb  oh^ne  priefterlichc  Öruncttonen. 

2)ic  tbeofratie,  geftü&t  auf  göttlid)e«  Sin» 
greifen  unb  angenommene  Unfefjlbarfcit  bti  oon 
©Ott  eingelegten  .^errfdjer^.  5)aiJ  ©cmeinleben 
ber  9llten  {mq^Iu,  res  publica  ber  Gilten) 
mit  ber  boHfommenen  Unterorbnung  beS  3nbi» 
buumss  nad)  allen  {Richtungen  unter  ben  SBiQen 

ber  ©ejammtheit,  geftü^t  auf  ©claoerci ;  Staats- 
focialifJmuS  in  erfter  ftorm.  ̂ cr  Matrimonial' 
|taat,  geftüßt  auf  grofje  9)fad)t  ber  ̂ errfdjer 
burd)  ©rutibbefifc,  iieh,nwefen  2c.  mit  ben5ormen 
beS  geubal ftaat  ei  unb  bem  Uebergang  jum 

^o  Ii  ̂   ei  ftaat  (Dberoorraunbfdjaft  ber  Wcgie« 

renben,  Xb,eorie  oon  bcfdjränftem  Unterttjanen» 
oerftanb).  2)er  3ted)t«»  unb  Serfaifung*» 
ftaat  ber^eujeit.  5^cr  f  0  ciale  S.  alt  geträumte* 
3ufunft$bilb,  bii  je^t  nod)  nid)t  oerwirllid)t. 

3n  Scjug  auf  ba$  Oberhaupt  giebt  e*  bie 
Monarchie,  abjolute,  ̂ efpotic,  conftitutioneOe, 
Oligarchie  unb  Ochlofratie,  Jjlepublif  (f.  b.).  Sei 

mangelnber  Orbnung,  nur  oorübcrgcb,cnb  bent» 
bar,  fpridjt  man  oon  Anarchie,  an  fid)  bem 

Scfen  bei  ©.eis  fremb.  Ter  9lu3brud  Sultur- 
ftaat  fenn^eichnet  weniger  bie  ftotm ,  alö  bic 
Sntwidelung^ftufe  bei  Solff«.  Tie  Staatsgewalt 
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mu§  überall  baS  Siecht  in  ftniprud)  nehmen,  allein 

benfdjenb  au  fein;  fie  barf  anbere,  ihr  eben« 
burtige  (Semalten  innerhalb  ber  Staatsgrenzen 
nidjt  bulben  unb  nod)  ütcl  weniger,  trenn  fie  un- 

abhängig bleiben  roifl,  ben  ©intlufe  frember  ©e« 
Watten  üon  Äufjen.  8ur  8*it  »ft  ber  ftampf  um 
bie  Suprematie  jroifdjen  S.  unb  $ierard)ie  nod) 
nidbt  auSgcfodjten ;  ber  9luSgang  fann  aber  nicht 

mehr  Aroeifelhaft  fein,  ebenforoenig  als  bie  fünf« 
tiqe  allgemeine  §errfd)aft  beS  sJ$nncipS,  bafj  ber 
JSille  ber  ©efammtbeit  auSfd)lag.gebenb  für  ftorm 
unb  (Einrichtungen  ber  S.en  fem  mufj.  Serbin» 
bungen  mehrerer  S.en  unter  einanber  au  gemein* 
famem  ©anjen  fönnen  in  mehrfacher  gorm  oor» 
fommen,  a.  S.  als  ̂ erfonalunion  mit  ge« 

nieinfamem  Cberfjaupt  (j.  23.  ÜRorroegen  unb 
Sdjweben,  Oefterreid)  bieS»  unb  jenfettS)  ober 
alS  SunbcSftaat  ($.  $3.  £cutfd)Iaub ,  Union  ber 
«Bereinigten  S.en  oon  ttorbamerifa)  ober  als 
Staatenbund  (Jonföberation  tc  $ie  SeAjebungen 
ber  S.en  unter  einanber  werben  burd?  baS  S  öl» 

fcrredjt  geregelt,  neuerbingS  immer  mehr  im 
Sinne  friebltd)er  Serftänbigung  über  ftreitige 

fünfte  unb  in  bem  ber  Unterorbnung  unter  ben 
SBiöen  ber  SflehrAafjl.  innerhalb  ber  S.en  bilbet 
baS  Staat  Srecpt  bie  ©runblaae  für  baS  13er« 
bältnifj  AWifdjen  Regierten  unb  megierenben;  bie 
inneren  ffinricfjtungen  u.  bgl.  bilben  baS  ©ebiet 

ber  $olitif.  Sgl.  StaatSwiffenfd)aft.  Tie  be» 
fonberS  neuerbingS  öfters  gebraudjte  Sejeicbnung 

„©efeflfdwft"  anftatt  6.  ift  nid)t  glüdlid)  gewählt, 
weil  $u  ̂ igberftdnbniffen  Seranlaffung  gebenb. 
S.  u.  Social. 

Staatntitaat,  Slaatcnfüftcm,  f.  Sunb.  Staats- 
abrt&burb,  Staatsnbre Rfalcnötr,  etaattJbanöburtj, 
amtltd)  herausgegebenes  9iamenSDergeid)niv,  aller 
Staatsbeamten  mit  Ueberfid)ten  über  ben  Staats«, 

bc\w.  aud)  $of  •  $auSljalt  unb  ftatiftifdjen  äWit- 
theilungen  oerfd&iebener «rt.  Staattfangebörißieit, 
f.  $eimatb,Swefen.  Staatsanleihen,  f.  Staats« 
fcfnilben. 

Staatsanwalt ,  im  Strafproceffc  (f.  b.)  ber 
öffentliche  flnfläger.  Sei  jebem  ©eridjte  fou  eine 
S.fcrjaft  befielen;  baS  Amt  berfelben  wirb  beim 
Sheid)Sgerid)t  burd)  einen  Dberreid)Sanwalt  unb 
einen  ober  mehrere  iReid)Sanwälte  (f.  b.),  bei  ben 

CberlanbeS-,  ben  fianb«  unb  ben  Schwurgerichten 
burd)  Staatsanwälte,  bei  ben  Amts»  unb  ben 

Schöffengerichten  burd)  AmtSanmält«  ausgeübt. 
Tie  Beamten  ber  S.fcbaft  haben  ben  bienftlicben 

Wnweifungcn  ifjrcS  Sorgefefften  naebaufommen ; 
bagegen  ift  bie  S.fcbaft  in  ihren  AmtSocrrich« 

tungen  oon  ben  ©eridjten  unabhängig.  —  £>bg.  — 
StaatSarautifunDe.  f.  u.  ©eridjtlidje  SNebicin, 

i>?ebicinaIpoli^ei,  ©efunbbeitSpflege,  Veterinär« 
ooliAei.   StaatSauSflaben  unb  StaatSbubact,  f. 
ftinanAanfcblag  unb  Subget.    StaatSbanic xott, 
Unoermögen  eines  Staates,  baS  ©leicbgeroicöt 
jwifeben  Ausgaben  unb  (Einnahmen  b,er^ufteOen 
unb  übernommenen  Serpflidjtungen  nadjjufom- 
men,  ift  oon  bem  ©anferott  im  ̂ rioatlebcn 
babureb  unterfebieben ,   bafe   brr   Staat  feine 

Scrtoaltung  fortfe&en  mufe,  bafe  bie  ©laubiger 
feine  ̂ roangSmittel  l)aben,   um   bie  gcibjimfl 

I« um 
er.iroingen,  unb  babureb, 
fid)    öabtungSmittel  ju 

bag  ber  otaat, 

oerfdjaffen  ober 

ber  ifjm  obliegenben  ßaften  lebig  3U  werben, 

meift  burd)  bcfonbereS  ©eie$,  fid),  foroeit  erfor» 
berlid),  öon  ber  3al)lungSöerbinblicfifcit  befreit, 
alfo  bie  ©laubiger  burd)  ©eroaltSact  um  itjre 

'Jlnfprüdje  ober  beren  ®eltenbmad)ung  bringt,  ober, 
im  Salle  baS  ©ewidjt  ber  öffentlidjen  9Reinung 

ftarf  genug  ift,  um  im  Qnteteffe  ber  2Roral  53e» 
naditbeiligungen  nid)t  jujulaffen,  mtttelft3n»angS» 
anleiben  im  fianbe  felbft  Tedung  5U  finben  fud)t. 
Sei  erft  torauSfid)tlid)em  Unoermögen  fann 

weifefte  Sparfamfeit  in  ben  Ausgaben  unb  Oer- 
ftärfte  Sefteuerung  jur  Abwenbuug  ber  für  bie 
gefammten  Staatsangehörigen  böebft  nad)tljeilig 
einwirfenben  ©efab,r  angemenbet  werben.  Qfrtw 
falls  liegt  eS  im  ftntereffe  ttfler,  eS  nid)t  jum 
mitflidjen  S.  fommen  ;u  laffen,  ba  ielbft  bei 
fpäter  wieber  erlangter  8QblungSfäbigfeit  6  od) 

bie  gübrung  bcS  StaatSbauSbaltS  burd)  baS  er« 
febütterte  Sertraueu  unb  ben  b,obcn  ̂ in^fufj  für 

Anleihen  au&erorbentlid)  erfdiwert  bleibt  unb  in 

jebem  J^aHe  eine  für  einen  Staat  bödjft  bebenf« 

liebe  Abbängigfeit  oom  v?luSIanbe  mit  in  ben 
Äauf  genommen  werben  mu&.  2!ie  3Rittel,  welcbe 
bei  wirflidjem  Sauferott  angemenbet  werben,  finb : 

1)  3wangScourS  für  baS  Dom  Staate  ausgegebene 

ober  autoriüvte  ̂ apicrgelb,  am  b,äufigften  ange- 
menbet; 2)  SouponSbc)teuerung,  ber  Sacbe  nad) 

berabgefe^ter  3inSfu&,  alfo  Sd)öbigung  ber  Se« 
fi$er  oon  Staatspapieren  mit  ber  SBirfung  er« 
fd)werter  Serfäuflicbfeit  ober  ganj  geroeigener 
Annahme,  minbeftenS  außerhalb  beS  öanbeS;  3) 

Sonoerfion  beS  3inSfufeeS,  alfo  einfeitige  $erab» 

fe$ung  ob,ne  Huftimmung  ber  ©läubiger;  4)  9le- 
buetion  ber  Staatsfrfuilb  in  ̂ Drm  ber  Jperab« 
fe^ung  beS  Nominalbetrags  ber  ausgegebenen 
Sd)ulbtitel  auf  einen  geringeren  Setrag,  ber 

Sadjc  nad)  SermögenSberaubung  ber  ©laubiger; 

ö)  3öb,IungSeinfteuung  auf  beftimmte  ober  unbe« 
ftimmte  Seit,  le^tere  am  nad)tl)eitigften,  weil  bie 
SBieberherfteQung  beS  ©Ieid)gewid)tS  Dcrjögernb 

unb  ju  lange  fid)  auSbebnenb;  61  fog.  diepubia« 
tion  ber  StaatSfdjulben ,  b.  b-  bie  erflärte  Cer» 
Weigerung  ber  Ser^infung  unb  ̂ üd^ublung,  in 

ber  Siegel  nur  für  einen  Xljeil  berfelben  auSge» 
fproeben;  7)  ©el)altSab}üge  bei  ben  Seamten, 
meift  fd)on  oor  wirflicbem  Sanferott  berfügt, 

eine  ber  idjlimmften  9Kaferegeln,  roeil  bie  Staats» 
tierwaltung  bebinbernb.  ©egenüber  ber  Sebeu» 
rung  eines  S.eS  ift  eS  bie  Isfttdjt  ber  Sertreter 

beS  SolfeS,  wo  foldje  gegeben  finb,  ben  5'nani* 
hauSbalt  unauSgefetyt  forgfam  ̂ u  überroad)en,  um 
rechtzeitig  mit  ber  Regierung  geeignete  Maßregeln 
oereinbaren  unb  überflüffiae  «uSgaben  oermeiben 

au  fönnen.  Staatsbeamte,  f.  StaatSbienft.  Staats- 

bürger, 1)  jeber  Staatsangehörige;  2)  nur  Tie» 
jenigen,  roeldje  felbftthatig,  foroett  bie  Serfaffung 

zuläßt  unb  beftimmt,  an  ben  öffentlichen  finge- 
legenheiten  X^eil  nehmen  fönnen,  alfo  bie,  roeldje 
im  Sefi^  ber  bürgerlichen  (Ehrenrechte  lf-  b.)  fid# 

befinben.  Staat^trcbit ,  f.  Binannpefen  unb 
ßrebit.  (StaatSbienft,  Xienft  Aur  Serwaltung; 
beftimmter  Staatsangelegenheiten  in  ftol&t  oon 
befonberem,  oon  ber  StaatSgeroalt  auSgehenbem 

Auftrag.  £ie  ba^u  Seauftragten  heifeen  S  t  a  a  t  §- 
beamte  ober  StaatSbiener,  werben  gu  ihrem. 

Xieuft  bei  erforberlid)er  Oualification ,  nad)^u» 
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TDttHn  butdj  Cjamina  unb  prattifdje  Vorübung, '  mänrn.  Staattfcittnabme,  i.ftiiianAroefen.  3taatd- 
oom  Staatsoberhaupt  auf  Antrag  ber  oorge«  etfenbaljnen,  bie  com  Staate  in  ber  Gigenfchaft 
irrten  Bebörben  ober  IRiniftericn  berufen  unb  als  Unternehmer  gebauten  unb  im  betrieb  er« 

anaeftellt  gegen  ©ehalt,  quartaliter  pro*  ober  tjaltencn  Vahnen,  im  ©egeniafr  au  oon  v4?riüat» 
pemunneranbo  jaljlbar  (mit  ober  ob,ne  anber*  gefeflfehaften  erbauten  unb  unterhaltenen  fiinien. 
»eilige  Siebencinnaljmen,  Gebühren,  diäten  :c)  WeuerbingS  ift  ber  Streit  über  S.  ober  ̂ rioat« 
väb  mit  ber  3ufid)erung  eines  bem  ©ebalt,  bcATO.  bahnen  mieber  lebhafter  als  früher  entbrannt, 

ben  Stiftungen,  entfpredjcnben  SluhegehaltS  (^en«  bcfonberS  in  Teuticblanb,  wo  bie  Neigung,  immer 
jun)  im  Salle  ber  SJienftuntauglicbfeit,  foioie  mehr  auui  Staatsbetrieb  überzugehen,  fid)  in 
einer  (burd)  erleichterten  Ginfauf  gelieferten )  höherem  ©rabe  als  oorher  geltenb  macht,  lieber 

■jjenfion  für  bie  SBittroen,  beAro.  Äinber.   Teren  Vortheile  unb  Naditbeile  beiber,  ioroic  über  bie 

^edu*oerl)ältniffe  finb  burd)  befonbere  ©efcfje  Vorfdjläge,  beibe  Söfteme  mit  einanber  ju  oer- 
arit  Haren  SBeftimmungen  über  bie  Salle  unb  bie  binben  —  Staatsbabnbau  unb  Verpachtung  — 
Än,  in  roeleber  fle  be*  T)ieniteS  entlaffen  roerben  Staate»  unb  ̂ ?riüatbahuen  nebeueinanber  —  f. 
feunen,  geregelt,  beren  Function  burch  befonbere  u.  ©ifenbabnpolitif  unb  Gifcnbatjn. 
Tienftinftruetionen.    Sie  haben   bem  Staate     6taati?forftcn,  bie  bem  Staate,  als  Vermögens* 

rberrjaupt  unb  ber  Cerfaffung  ©eborfam  au  ge-  gcjeQichaft,  gehörigen  (Tomainen-)  Salbungen, 
loben  unb  finb  für  i|re  ̂ anblungen  oerantroort*  Von  biejen  unterfebieben  finb  bie  ftorften,  welche 
lieb ;  fie  finb  öerpflidjtet,  ben  ihnen  Aufommenbcn  moralifd)cn    ( juri(tijd)en )    Verfonen  gehören, 

$efeblen  unb  fBünfchen  ber  oorgeie&tcn  Vehörben,  dommunalforftcn,  a.  Stabt»,  ober  b.  fianb» 

jotocit  foldje  in  gefefemä&iger  ftoxm  an  fic  er«  gemeinbeforften ,    beren   gigenthümer  Kirchen, 

geljen,  in  ben  ©ereid)  beS  TienfieS  faden  unb  SHöftcr,  Schulen,  Uuioerfitäten  unb  milbc  3tif * 
nicht  gegen  bie  Cerfaffung  unb  bie  allgemeinen  tungeu  finb,  cnblid)  bie  ftorften  im  ßigenthume 

Sitten»  unb  SRedjtSgeiefce  gehen,  nad)A.ufommen.  oon  v}>riuatperionen,  ju  meldjen  aud)  bie  ftorn» 
"Scan  unterfcheibet  höhere  unb  niebere  ober  Sub»  übeicommißforften  als  Sigentbum  ber  $errfeher> 
aüernbeamte:  lefrtere  fönnen  aud)  traft  Voümadjt  familien,   ferner   ftanbeSb,errlid)e,  fRittergutS«, 
oon  ber  Doerbebörbe  birect  ernannt  roerben.  ®utS-  unb  Vaucrforften  gehören.   Wad)  ben  fla- 

uer S?orjug  ber  Unabfe&barfeit  nach  befiuitioer  tiftifchen  3ll?ammc"1tföungcn   bii   auiu  Qaifte 

^nfteflung,  abgelesen  oon  Vergeben  ober  Unfähig*  1879  (ogl.  „(Ebronif  beS  beutfehen  ftorftmefenS 

reit  .c,  bie  Sicherheit  bereiter*.,  SBittwen»  unb  für  baS  3at)r  1879",  begrünbrt  oon  91.  Sern« 
SBaifenoerforgung  unb  bie  gefeOfchaftlid)  geadjtcte  tjarbt,  fortgelegt  oon  ftr.  Sprengel)  (teilt  fid)  bei 
Stellung  ber  Beamten  bebmgen  oft  einen  all^u  einer  ®ejammilanbt^äd)cTcutid)lanbS  einid)lie&- 
gro&rn  anbrang  Aum  ©taatSoienft,  felbft  bid  au  lid)  ber  föeichSlanbe  oon  53982856  ha 

bem  ©rabe,  baf  jeitroeife  oor  bem  Stubium  al8         bie  Staatswalbfläcbe  auf  4690427  ha 

Vorbereitung  für  folchen  geroarnt  roerben  mufjte.         bie  fläche  be8  ©emeinbc' 

5fn  ber  5Reu*eit  ift  man  bemüht,  aud)  ben  in  an»  unb  ̂ kioatroalbeS  auf  9393940  ha 

beren  »erufSfreiien  «rbeitenben  ähnliche  Cor»  SBalbfläche  in  Sa.  14  0K-1367  h&~ tbeile,  namentlich  «UterSoerforgung  ic,  au  bieten ;  DDer  |m  Xurd)id)nitt  auf  26n  0  ber  ®eiamm  flöge 
je  allgemeiner  ba*  geflieht,  um  )o  fidjerer  fann  Dc^  $Janbc$,  wobei  auf  ben  fiopf  ber  Veoölferung 
bem  3U  grofeen  Wnbrang  gemehrt  Werben,  Aumal  0.329  ha  SBalbflädje  entfäUt  Tiefe«  Verhältnis 
rn  ber  Äegel  bie  ̂ ononrung  im  StaatSbicuft  jehwanft  ,\wifd)cn  0.001—0.06  ha  bei  ben  3  freien 
feine  glänAenbe  ift  ober  bod)  gut  botirte  öteUun- ,  Stöbten  unb  0.79  ha  bei  iifcdlenburg  Strcli^. 
gen  erft  nad)  langer  SBartejeit  oerlangt  werben  ;  gjon  Den  Königreichen  h^t  ̂ reufeen  0.32  ha, 
fönnen.  9cid)t  ju  ben  Staatsbeamten  werben  ,  ̂<,pern  O.öl  ha,  Sadjfen  0.15  ha,  Württemberg 
gerechnet :  ̂noat»,  ̂ >of-,  ©emembe SorporatiouS»  j  o.31  ha  pro  Äopf  ber  Veoölferung.  «ad)  ben 
Beamte,  ftirdjenbiener,  Äerjte,  ?lboocaten  ic.  ffitne  Ermittelungen  auS  einer  Staats-  ober  oom  Staate 
beionbere  Stellung  nehmen  bie  SKimfter  unb  bie  j  mit  bewirthfdjafteten  flache  oon  runb  4.9  Sflill. 
Siebter  ein.  —  Xie  Seit,  in  welcher  ber  Staats-  entfällt  eine  jäbrlid)c  «bnufcung  oon  2.94  &eft- 
bienft  at*  bequeme  VerforgungSanftalt  für  bie  mctern  Terbljol^  pro  ha.  Von  ben  oben  ci-mähn« 
Söhne  ber  »ornehmen  galt  unb  biefe  emflub-  ten  (Sommunal>  (©emeinbe  »  Jorftcn,  beren  «r» 
reidje  Stellungen  aud)  bei  Unfahtgfeit,  Unfennt-  träge  ben  ̂ loeden  ber  ßemeinbe  bienen  unb  fo» 
niB  unb  Unfleife  erlangen  fonnten,  ift  oorbei.  mit  aOen  aKitgliebcru  berfelben  Augute  fommen, 
Ser  fid)  bem  StaatSbienft  wibmen  unb  m  bem- 1  unterfd)eibct  man  ben  ̂ utereff cüteiw©  alb, 
«Iben  oorwärtS  fommen  will,  muö  tüd)tig  fid)  toeldjer  einer  beftimmten  Kategorie  oon  ©emeinbe- 
torbereiten;  bie  9lusfid)ten  finb  abbangifl  oon  glifbern  als  ̂ rioatperfonen  nad)  »ca&gabe  ererb« 
bem  SRafee  be«  SBiffenS  unb  JtönnenS  unb  nur  j  tcr  00cr  anberweit  erroorbener  (£ignithumSred)te 
nod)  beeinflufet  burd)  ba*  perfönltche  Verhalten,  angehört.  Wahrenb  ber  viutercffentenroalb  nur 
befonber«  oon  ber  «hrenhaftigfeit,  roelche  man  I  i,„  gQac  gemeiner  («efahr,  in  Snufen  nad)  »faß- 
bei  jebem  Veamten  oorauSfefet.  gn  ber  5Regel  flat,c  beS  ©efetjeS,  betr.  bie  Schu^ualbungen  unb 
:ft  cS  benfelben  aud)  nicht  geftattet,  Nebenämter  2Ba ibgenoffenfcbaften  »0111  5.  3uli  1875,  bie  ftaat- 
|u  befleiben.  Cb  ber  ftinjelne  ben  hohen  Vnf*  |  üd)e  dinwirfung  erfährt,  ift  ber  ©emeinberoalb, 
sanb  für  bie  CorbercitungSjeit  wagen  will,  j  a(g  integrirenber  Xt^eil  beS  ©emeinbeoermögenS, 

kdngt  oon  feinem  ermeffen  ab.  Ten  (fitem  '  f aft  in  allen  cioiliiirten  Staaten,  inSbefonbere  in fann  nur  gerathen  roerben,  bei  nicht  großer  Tcutfchlanb,  (taatl  ich  er  Oberauffid)t  unterroor- 
?chigrcit  unb  tüchtigem  ?rlei&  bie  Sohne  anbe«  ;  fen.  Tie  Stet  biefer  Cberaufficht  i(t  am  tonforn» 
rrn  berufen  Aujufübren.   etantebomaint,  i.  To»  mcnften  als  „«eförfterung  burd)  Staat",  roo= 

)igitized  by  Googl 
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bei  ber  Staat  bie  ©emeinberoälber  ebenfo  tote 

feine  eigenen  buref)  feine  Beamten  öerwalten  lä&t. 

Ter  Sd)ufc  unb  bie  Verwerfung  ber  SJcaterial* 

ertrage  bleibt  babei  im  SWqemeinen  ben  ©emein» 
ben  überlaffen.   Tiefe  (£inrtd)tung  befteht  in  ganj 

ftranfreid),  in  (glfa&*2othringen,  JBaben,  Vapern, 
ibeffen-Tarrnftabt ,  neuerbing«  auch,  mit  einiger 

Sftobiftcation  in  Württemberg;  ferner  in  ben $reu]ji* 

fehlen  $roü.  §annoöer  unb  Reffen » Waffau.  2)*r 
Seitrag  ber  ©emeinben  au  ben  ftoften  ber  Ver* 
Waltung  ift  oerfepieben  geregelt;  i  V.  in  ber 

baperifchen  ̂ falA  in  „gemifdjten"  iReoieren  all» 
jährlich  AWifcpen  Staat  unb  ©emeinben  nad)  Ver* 
^ältnifi  ber  beiberfeittgen  Walbungen  repartirt, 
in  Württemberg  ein  für  aDemdl  auf  80  9ßf.  pro 

ba  feftqeie&t.   yn  ber  pr.  SRheinprooinj  ift  bie 
Cberauffid)t  au«  berfelben  ©eförfterung,  wie  fic 

früher  gültig  war,  ljerborgegangen ;  fie  AcigJ  aber 
ba«  «eftreben,  ben  ©emeinben  eine  größere  toclbft* 
ftänbigrcit  au  oerleiljen  (©efeö  bom  24.  Tee.  1816 

unb  fpätere  Oberpräfibialerlafje).   Tie  ©emeinbe* 
roälber  werben  nad)  oon  ber  Staatebebörbe  ge- 

nehmigten ^Betriebsplänen   beroirtbfdjaftet,  if)t 

Verroaltung«perfonal  ift  aber  Don  bem  ber  Staat«* 
forften  getrennt  unb  bem  enifprechenb  finb  audj  bie 
©emeinbeforften,  felbft  wenn  fie  ööffig  im©emenge 

mit  ben  Staat«forften  liegen,  au  Sommunalober* 
förftereien  oereinigt,  unb  jroar  wegen  be«  geringen 
Vefifte«  ber  einzelnen  ©emeinben  au«  größerer  3ab,l 
oon  Wälbern  oerfchiebener  ©emeinben.  Tie 

Verwalter  biefer  feb,r  parceDirten  SReoiere  (Som* 
munaloberförftcr)  roerben  oon  ben  ©emeinben 

geroüt)lt  unb  oom  Staat  beftätigt,  nad)  abgelegtem 

„Sommunaloberförfterejamen".  Sie  fönnen  burd) 
ben  Staat  nidjt  oerfefct  unb  beförbert  roerben, 
ba  fie  nur  $enfion«anfprüd)e  für  bie  ̂ eit  ̂ aben, 
meiere  fie  im  Tienfte  berjenigen  ©emeinben,  in 

beren  Verwaltung  fie  pcnfion«bebürftig  roerben, 
,iugebrad)t.    Much  bie  tforftfcbu&beAirfe  finb  au« 
bem  Walbbefifce  Pcrfd)iebener  ©emeinben  au« 
fammengefefct.     Teren  Vilbung  unterliegt  ber 

fteftfefciung  burd)  bie  {Regierung.  Tie  ©emeinben 
roäfalen  bie  3förfter  unb  Dberf  örfter  au«  bergab,!  ber 

Dualifictrten ;  —  bie  Regierung  beftätigt  fie.  Tiefe« 
Softem  bat  al«  9iadjtbeile:  bie  Unmöglichfeit  ta, 

roo  bie  ©emeinbe«  mit  ben  Staat«forften  im  ®e* 
menge  liegen,  bie  VcrwaltungSbejirfe  au  arron» 
biren   unb  bie  Unbeweglidjfett  be«  $erfonal«. 

Tie  britte  Ert  ber  StaatSauffidjt  über  ©emeinbe» 
roalbungen  ift  bie,  bei  welcher  oon  jeber  Kom- 

bination oon  Walbungen,  bie  fid)  in  oerfdjiebe* 
nein  Vefifc  befinben,  unb  oon  allen  allgemeinen 

Vorfi)riften  über  bie  «u«bilbungbe«  Verwal* 
iung«perfonal«  abftraljirt  wirb.   3Ran  pereinigt 

roeber  bie  ©emeinberoalbungen  mit  ben  im  Sin* 
fdjlufj  baran  liegenben  Staat«roalbungen,  noch 

im  Walbbefifc  oerfd)iebener  ©emeinben  au  ge* 
meinfamen  Verroaltung«beAirfen.  Ter  Veftfc  jeber 

einzelnen  ©emeinbe  roirb  al«  ein  Verwaltung«* 
bejtrf  für  fid)  betrachtet;  ber  Staat  behält  fidj 
bie  Veftätigung  ber  Aur  Verwaltung  unb  Aum 
Schüfe  gewählten  $erfdnlid)feiten  oor,  entfdjeibct 
aber  über  ihre  Oualification  in  jebem  befonberen 
grolle,  ohne  allgemeine  Vorschriften  bafür  au 
evlaffen.     Tiefe  «rt  btr  Vcauificptigung  läfci 
natürlich  fehroerfcbiebcneWbftufungen  öu.  Ssfjüngt 

ihre  Wirfiamfeit  toefentlid)  baoon  ab,  ba§  bie  ©e* 

meinben  in  ber  Sage  finb,  ein  geeignete«  v£er- 
fonal  Aur  Verwaltung  unb  Aum  Schufte  ihrer 

Wälber  ju  finben,  unb  baß  bie  oon  Seiten  ber  iRe» 
gierung  geübte  Sluffidjt  in  au«reid)enber  Weife 
ge^anbb^abt  roerbe.  ($üt  bie  öftlidjen  ̂ rooinjen 
be«  pr.  Staat«  hierfür  ©efe&  oom  14.  Sluguft 

1876.)  ©ei  fämmtlidjen  formen  ber  ftaatlidjen 

«uffiept  barf  ob^ne  ©eneb^migung  ber  Staat«* 
behörbc  Walb  roeber  Peräufeert,  nod)  au  anberer 

S3enu^ung«art  umgeroanbelt,  mu|  aber  nad) 

einem  Oon  ber  Staat«regierung  genehmigten  ©e« 

trieb«plane  gcroirthfdjaftet  roerben;  bie  Sorft» 
beamten  ber  ©emeinben  unterliegen  ber  ftaat- 

lidjen  SJeftätigung.  öinfidjtlid)  ber  Verwaltung«« 

bejirfe  bleibt  ber  iöefi£  jeber  einjclnen  ©e* 
metnbe,  mag  er  nod)  )o  Hein  fein,  ein  93er* 

roaltung«beAir!  für  fir^  (in  ben  öftl.  ̂ roo.  be« 

^3r.  St.),  ober  e«  roerben  bie  benachbarten  ©e- 
metnberoälber  ju  gemeinfdjaftlicpen  dermal* 

tung«beAirfcn  oereinigt  (SiheinprooinA  unb  Weft* 

pljalen),  ober  man  combinirt  Staat«*  unb  ®e- 
meinbebefi^  ju  gemifd)ten  SReoieren,  nad)  ber 
Dertlidjfeit.  Ta«  Scrroalrung«perfonal  ift  im 

erften  ̂ alle  ein  febr  oerfdjiebene«,  ber  Scbcu- 
tung  ber  Wälber  entfpredjenb,  im  Atoeiten  &aU 

b,at  man  ihm  eine  beftimmte  Oualification  oor- 

gefd)riebcn,  im  brüten  fteht  e«  auf  gleicher 

(ötufe  mit  bem  gforftoerroaltung«per|onal  be« 

Staat«.  Me  3  formen  fönnen  au  guten  iRe* 

fultaten  führen.  $n  ̂ robinjen  mit  wenigen 
unb  ifolirten  ©emeinbewälbern  oerbietet  fid)  iebe 

Vereinigung  au  gemeinfamen  ajerwaltung«beAtrren 
oon  felbft.  «ei  geregelter  Oberauffid)t  läfet  fid) 

felbft  für  fleinere  töeüiere,  bie  feine  f)o\)tn 

Äoften  tragen  fönnen,  atlmählid)  ein,  wenn 

auch  oon  $auie  au«  nicht  oorgebilbete«,  ̂ Jcrfonal 

einfdjulen,  welche«  biefen  f leinen  Verhältniffen 

genügt.  3n  Greußen  haben  bie  forftberiorgung«* 

berechtigten  3ägcr  ein  9lnredjt  auf  alle  Com* 
munalfteöen  mit  einer  jährlichen  Totation  bi« 

ju  990  <M  unb  barunter,  gleid)oiel,  welche« 

Spftem  ber  ?lufficht  in  ber  betreffenben  ̂ rootn^ 

gilt.    Tie  Oberaufficht  be«  Staat«  wirb  au«* 

Seübt  burd)  ©ennittelung  ber  Cberforft*  unb
 

rorftmeiftcr,  unb  jwar  in  aOen  beutfeben  Staaten» 

ganA  abgefehen  oon  bem  Sqfteme,  welche«  fie 

eingeführt  haben.  £in  Unterfd)ieb  befteht  nur 

bann,  bafc  in  ben  öftl.  pr.  ̂ rooinAen  ba«  9ie- 

aierung«präfibium  e«  ift,  welche«  bie  erforber« 
liehen  ÖRaferegeln  oeranlaßt,  beAiehung«roeife  Hd> 

ber  erwähnten  ©eamten  baju  bebient,  in  beit 

übrigen  ̂ irooinAen  unb  Siänbcrn  aber  bie  ÜRe- 

gicrung«col!egien,  ̂ orftbirectoren  unb  föebörbeiu 

—  Sfr.  — 
Staateaaraattc,  «ürafdjaft  be«  Staate«  für 

oerrragSmäfjige  9iüd^ahlung  unb  93erAin)una 
oon  burd)  Tritte  oerroirften  Schulben,  am  meiftcn 

gebräuchlich  bei  öifenbahnen  (f.  b.),  wirb  neuer- 
bing«  mit  SRecbt  oerroorfen.  6taati?flcrid)ti?l)of, 

©erid)t«bof  für  (Jntfcheibungen  über  «uflagcn 

gegen  9Jlinifter  wegen  58erfaffung«bcrle&ung ; 

für  Teutfchlanb  f.  u.  9teid)«gerid)t.  Staats- 
gewalt unb  Staat«grunbgefe|j  f.  u.  Staat. 

Stnnttfgcftüt ,  f.  ©e|tüt«wefen.  6taat«gut,  f. 
Tomänen.     6taatbau0balt ,   f.  ̂ inansroejen; 



(StaatSljofjeit  —  6taat3f<$ulben. 

177 

2taaubobtit ,  i.  3taat;  3taat$boljcik<rcriitc ,  I. 
Scgalicn;  ttrtatSbitlfc ,  €taatx«iiitrruciif inn ,  |. 
StaattanterftüBung;  Staatsiitbuftrir ,  f.  Staats« 

nrizt^fdaft:  Staatifnnft,  f.  ̂olttif ;  Staatsnotb- 
Rcbt,  i  Sothredjt;  Staatspapicrc,  f.  Staate 
MiOfa  (ogl.  Wententitel)  unb  ©clb;  Staat* 

tMtfj  f.  o.  »•  praftifdje  $olitif;  Stoatfiiratb; 
1}  Craegium  au*  ̂ oc^gcftcllten  unb  erfahrenen 
S^rrrauenSmännem  jur  ©eratljung  über  midjtigc 

Staatsangelegenheiten;  2)  Ittel  für  Ijö^erc 
Staatsbeamte. 

rtactfifredit,  bie  Seljre  oon  ber  Skrfaffung 
nb  Verwaltung  ber  Staaten.  $aS  6.  bebanbelt 

auserbem  au  dj  baS  SBerljältnifi  beS  Staats  $u 
bes  einzelnen  Untertanen  unb  baS  Skrfjältnifj 
bei  Staat«  ju  ben  Kirdjen,  StaatSftrdjcnredjt. 
Mftc  ift  öffentlich,  redjtlidjer  Statut.  £aS 
beutfdx  6.  bat  feine  pofttiöe  ©runblage  in  ben 
SerfaffungSurfunben,  für  baS  beutfdjc  5Heid)  in 

5et  Serfaffung  Dom  16.  Slpril  1871.  —  $bg.  — 
€taatffdjab,  com  Staate  für  Kriegsfälle  re> 

ieroiner  «aarbeftanb,  im  beutfdjen  ReuBC  (®ef. 
o.  IL  Hot.  1871)  im  3uIiu$Ujurm  ju  Spaubau 

aufbewahrte  120  SRiu*.  c*  in  SReidjSgolbmüuaen. 
etaatffdjulbcn  (Stentcnidjulben),  3)ejeid)nung  für 
btejenigen  Änleiben  beS  Staates,  weldje  jur 

Xtdungoon,  auS  (aufenben  (Einnahmen  nicht  be» 
ürcitbaren,  ÄuSgaben  aufgenommen  werben  unb 
worüber  er  in  ftorm  ber  Staatspapiere  bie 
Urfunben  auSfteDt;  berartige  Anleihen  finb  unter 

Umftänben  berechtigt  u)  *ur  ftunbirung  wirtlj« 

idjar'tiicf}  nüölidjer  großer  Unternehmungen: 
Anlagen  oon  difenbafjnen,  Kanälen,  SBcrgwcrfcn, 
unter  Umftänben  aud)  ̂ abrifen  :c,  Änfauf  oon 

iianbcreien,  Äufforftungen  —  probuetioe  S. 
b)  im  Kriegsfall —  Kriegsanleihen,  c)  in  9<otb« 
suftänben,  j.  ©.  für  SJteliorationen,  fcütfe  nad) 

langjährigem  Kriege  :c.  Cbne  bringenbe  ,;cran- 
laffung  foQ  ber  Staat  feine  Sdjulben  contratjiren ; 

über  ÄüMidjfeit  probuetioer  S.  f.  iL  Staats* 
nrirtbjobart;  ̂ infidjtltd}  ber  Kriegsanleihen  bleibt 

■  ber  Kegel  feine  SBabJ;  Anleihen  jur  $filfe< 
leiftang  an  bebrängte  Staatsangehörige  bebürfen 
feiner  iRedjffertigung,  wenn  erwiefen  ift,  baß 
biefen  auf  bem  SBege  ber  Selbftbülfe  nietjt 
Rolfen  roerben  fann.  Xte&el  („Snftem  ber 

Staatsanleihen",  .fteibelberg  1855)  rechtfertigt 
bte  3.  iogar  mit  bem  #inmeiS  barauf,  bafj  bte 

Jeotbwenbtgfeit  ber  SJerjinfung  unb  lilgung^baS 

'5olf  ju  <?lei§  unb  ̂ robuetioität  anfporne.  2 dir 
eft  fmb  €>.  ben  $rioatcapitaliften  feljr  crwünfdjt 

jur  ©elbanlage  felbft  notljwcubig.  ̂ ebenfalls 

:r:u&  aber  mit  ber  Aufnahme  oon  S.  äufccrft  cor» 
udjttg  oerfahren  unb  ber  ©runbfafc  feftgebalten 
Horben,  in  Reiten  größerer  (Einnahmen  entweber 

raidjrr  ioldje  $urud*u£ablen,  als  contrahirt  wor» 
tat  mar,  ober  burdj  Steuererläffe  für  bte  Staats« 

»gehörigen  baS  (Bleidjgcwidjt  roieber  beraufteüen. 
Im  bebenflidjften  ift  bte  Aufnahme  Don  3.  jum 
3»ede  ber  probuetioen  Anlagen  in  Soucurrenj 
■it  ben  $rioaten  ober  gar  jur  Xurd)fübrung 
elvi  SRonopoM,  *.  ©.  laoafSmottopol,  roäbrenb 
mkbenflidjer  joldje  für  ̂ ufforftungen,  billigem 
Äalanf  oon  nienig  cultioirtem  Uanbe,  Anlage 

d«b  Serfehrlrocgen  unb  für  Meliorationen  Der- 

»erben    fönnen   (in  Snglaub    5.  "ii. 
Zkicrivaut».  ftcn;cr>..V;{?it.'n    CanD  7.   QUt  (i6. 

I  feiner  Seit  für  Drainagen,  in  furjer  3rit  toieber 

i^urüdgcjahlt,  gegentoärtig  in  ̂ reufeen  für  Ober» 
!  fdilefien  :c.).  ̂ berjeit  bebarf  aber  bie  Auf 
nähme  Don  S.  ber  cingchcnbften  33cratbung  unb 
Prüfung  unb  ber  Garantien  gegen  SRifebraud) 

fcirenS  ber  (^eitrociligen  9Jcad)thaber.  3  dj we- 
be nbc  S.  finb  foldje,  weldje  nur  für  für  je  3^it 

contrahirt  werben,  meift  mit  SRüdjablung  in 

^abrcSfrift,  funbtrte  bagegen  foldje  mit  9ütd* 

^ahlung  in  längeren  Terminen  ober  in  unbe* 
i  ftimmter  3eit.  l)ic  fdjwebenben  S.  werben  unter 
Umftänben,  wie  bei  ̂rioaten,  ein»  ober  mehrmals 

i  prolongirt  unb  aud)  in  funbirte  umgemanbelt, 
1  wenn  fidj  bie  3Jiittel  jur  Tedung  ntdjt  finben 
I  laffen  ;  baS  erforberlidje  Capital  wirb  bei  kaufen 

ober  lÖanquierS  aufgenommen,  ober  mittelft  ©e« 

gebung  oon  Sd)a$fd)eincn  ober  Scbaßan» 

weifungen,  wenn  man  baS  <ßriuatcapital 
grö&erer  Streife  heranziehen  will.  %m  erfteren 
i^aü  muß  baare  ̂ üd^ahlung,  im  lefcteren  bie 

Einziehung  bie  Sdjulb  tilgen.  SKittelft  ber  Sd)ap<= 
fdjeine  läfet  fid)  am  letdjteften  jur  funbirten 
Sdjulb  übergehen,  ̂ üv  mirftid)  funbirte  S. 
werben  Staatspapiere,  auf  ben  3nl)c«ber  ober  auf 

ben  Tanten  lautenb,  ausgegeben,  wie  anbere  Ra- 
piere mit  SouponS  unb  Talon.  3m  &flQe  «n 

ober  baS  anbere  capitalrcidje  auswärtige  Sanb 

mit  hcrangejogen  werben  foÜ  —  auSlänbifdje 
S  taatSpap  tere  —  ift  in  ber  9luSftattung  ber 
Sdjulbtttel  unb  ben  ?lufnahmebebiitgungen  auf 
Sitte  unb  (Mewofmbeit  bcS  ober  ber  fiänber, 
weldje  man  mit  berauschen  will,  5)Jüdfid}t  ju 

neunten:  S?erhanblung  mit  boitigen  5}anquierS, 
SoupottS  mit  S^blwng  in  ÜanbeSmünze  ober 
wenigftenS  nadj  bort  beliebtem  SKünjfufe,  z.  33. 

für  ISnglanb  in  s^fb.  Stert  ober  bo*  in  @olb, 
grrid)tungüon3inSzahlungSfteOen  im  9luSlaub2C. 
SJebcnflid)  für  ait6länbifd)e  S.  ift  bie  9Jcöglid)fcit 

plö^licfter  iKüditrömung  in  baS  3nlatt0  in  W- 

tiidjeu  3riten;  bie  iüiitbettjeiligung  oon  ?luSlän» 
bem  aber  erleichtert  bie  Unterbringung.  3n 

\iolIanb  giebt  e»  nur  inlänbifdjc  Staatspapiere, 
in  ̂ranfreid)  iinb  bie  3ientenfd)ulbcn  (f.  b.)  be- 

liebt; bei  folcbcn  ift  bie  iRudiahlung  eine  unbe- 

stimmte; fie  erfolgt  nurburd)  Vlnfauf  oon  Kenten* 
titeln.  (5.,  weldje  in  beftimmter  iHeihc  Don 

Sabrcn  burd)  allmäljlicbe  Ämortiiation  getilgt 

werben,  leiten  ©0  n  b  S  (f.  b.).  Die  iRüdzablung 

erfolgt  bureb  WuSloofung  nad)  beftimmtem  Iii* 

gungSplan.  $a,  wo  nad)  unb  nad)  burd)  ju 

grofec  *}al)l  oon  legalen  SionbS  bie  Sdjulbenoer» 
waltung  *u  complicirt  wirb,  oerroanbelt  man 

biefe  bürd)  Gonjolibation  (f.  b.)  in  Renten  (Son» 

fols).  Prämienanleihen  iinb  ioldje,  weldje 

mit  SrAniienloojen  begeben  werben;  fie  finb  burd) 

bie  nnfffcty  aufÖJeroinn  leiajter  uuterAitbriugen, 
fönnen  aber  nidjt  oor  ?lblauf  ber  Tauer  beS 

ÜlgungSplancS  (meift  langjährig  bis  ju  100 

^atjrcn)äurüdgezahlt  werben.  3m  erften  beutfd)en 

ÜHeid)Stag  tjat  mau  fid)  allgemein  gegen  berartige 

Hntewen  erflärt.  "öanquiera  11  leihen  finb 

biejemgeit,  weldje  ber  Staat  ̂ ur  Begebung  einem 

Gouiortium  oon  'öanquierS  zu  im  Boraus  Oer« 

abrebetem  GourS  uberträgt,  wobei  er  ben  Sor» 

tljeil  Ijat,  im  Boraus  bcS  GrfolgeS  fidjer  ju  fein, 

aber  bie  ̂ rooifion,  Spcfen  jc.  befahlen  mun; 
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fie  finb  nur  bann  $u  billigen,  wenn  ber  (EourS 

ein  günftiger  ift.  SubfcriptionSanlcihcn 
finb  biejenigen,  bei  welken  ber  Staat  felbft  jur 
Zeichnung  aufforbert  unb  baSSRifico  übernehmen 

muß,  entmeber  bic  ooüe  Summe  nicht  $u  er- 
halten ober  bei  Uebcrflcicbuung  tu  entipredjenbem 

©rabe  ÜHcbuciiou  eintreten  ju  laffcn.  SJlit  Siecht 
tabclt  man  in  53c$ug  auf  biefe  Art  ber  Anleihen, 
baß  ftc  Hermann  ^um  5BörfenfpicI  anreihen. 

$>ie  jur  Verwaltung  bes  gefammten  Staate« 
fcbulbcnwefeuS  beftimmte  befonbere  Vchörbc  ift 
bic  © taa tsf d)  u  Ib  c  n  co  uimiff  i on  mit  ber 

StaatSfcbulbentilgungScaffc.  Ucber  bic  Jpöb,e  ber 
StaatSfdjulben  in  ber  3e^tjcit  f.  u.  ben  einzelnen 

"Üänbern.  Sitcratur.  Vaumftarf,  ©b., „Staatswificnfcbaftlicbe  Vcrfucbe  über  Staats* 

crebit,  Steuern  unb  StaatSpapiere",  £eibelbcrg 
1833.  Jpaf,  „Xte  öffentlichen  Abgaben  unb 

Sdmlben",  Stuttgart  1863.  ferner  bie  u.  ftv 
nanawiffenfebaft  angegebenen  Serie.  Vgl.  93örfc. 
StaatSfocialtftcn,  f.  u.  SocialiSmuS  unb 

Socialconieruatiöe.  Staatsfccrctä'r,  f.D.  w. 
•dJiinifter  (UnterftaatSfecrtär  in  ̂ reufteni.  SBql- Steicbsbchörbcn.  Siaatsftrafjcn,  f.  ßhauffee  unb 
Üanbftrafee.  Stoatßftwid) ,  St  aa  ts um  wäl« 

$ung,  [.  ÜReoolution.  Staatöuntcrftütouug, 
^taatSinteroent  ion,  3nanfPr"cbRa^mc  ber 
öffentlichen  SRittel  aurUntcrftü£iunggemcinnü{Mger 
.Hmede,  fei  cS  ©au  oon  ßifenbabnen  (f.  b.)  ober  jur 
Aufhülfe  Don  (Bewerben,  Äderbau  unb  $anbel, 

neuerbingS  auch  oerlangt  für  Arbeiter  jur  Ve- 
grünbung  oon  ̂ robuetioaffociationen  unb  in 
oerftärftem  ©rabe  jiir  Siegulirung  ber  greife 
mittclft  Errichtung  oon  StaatSmagaainen,  jur 

s3tegulirung  ber  Arbeitcrocrfidjcrung  ?c.  Vgl.  u. 
Arbeit  —  Drganifation  ber  Arbeit,  ̂ rineipieü 
laßt  fich,  bie  Snanfpruehnabme  tion  Staatsmitteln 
iu  Unterftüöunaen  nicht  Derwerfcn,  für  ben  ftafl, 
Daß  wirtliche  2Kotb,ftänbe  Dorb,anben  finb,  ober 
einer  ©cgenb  bie  fonft  nicht  $u  erlangenben 
Vortb,etle  bcS  SBerfebr3  ober  ber  Vegrünbung 
einer  nu&licbcn  ̂ nbuftrie  Dcrfdjafft  werben  folleu 
unb  bafj  ber  Staat  im  Vcfi&e  ber  Littel  fid) 
befinbet,  ober  bieje  ohne  ©efaljr  befdjaffen  fann. 
^rincipiell  lagt  fidj  aud)  nichts  gegen  bie  Ver- 

wendung oon  Staatsmitteln  $ur  ÜBelebung  oon 
ttäflidjen  Bereisen,  Ausfüllungen  jc.  fagen  unb 
auch  nichts  in  Vejug  auf  bie  Anftellung  oon 

Verfucben  *ur  i'öjung  fdjwercr  toirthichaftlicher 
Probleme.  3m  Allgemeinen  aber  wirb  man  oon 
ber  Anficht  ausgehen  müfien,  nur  in  Ausnahme- 

fällen unb  unter  forgiaincr  (Erwägung  aller  Um- 
ltänbe  baS  ju  thun  unb  nie,  toenn  babureb  bie 

^rioatthätigfeit  läffig  wirb  ober  nicht  bic  3roed= 
mäfeigfeit  ber  ̂ ermenbung  genau  naebgewiefen  ift. 
^ebenfalls  ntüffen  bie  S.en  auch  jeber^cit,  wenn 
bie  iÖebingungen  nicht  erfüllt  werben,  unter  welchen 

fic  bewilltgt  finb,  jurüdgejogen  werben  rönnen 
unb  bie  Stiutiahlungcn  im  ftatlc  bcS  Belingens 
oon  Unternehmungen  im  Boraus  bebingt  unb 
erforbcrlidjcn  ftalls  Dcrlangt  werben.  Auch  BUli 
bie  (Entjdjcibuug  barüber  ben  fianbftäuben  Dor< 

bchalMi  bleiben,  ooruuSgefefct,  bafj  cS  fid)  nidjt 
um  gonba  im  flcincn  SJcaßitab  banbelt,  welche 
oon  Dornhcrein  jur  TiSpofition  geftcOt  finb. 
StaatSDtrbrecbtn,  j.  SJJaieftätSoerbrcdjcn. 

Staatsberfafiiutg ,  f.  Staat  unb  Verfaffung. 
Staatsbcrwaltunp.  f.  Verwaltung.  Staatstoal 
biuiflfn,  f-  Staatsforftcn.   3taat»?roirtbf<baft,  1) 
f.  d.  w.  StaatSwirtfjfcbaftslebrc,   f-  u. 

VolfSwirthfdjaftSIcbre;  2)  f.  D.  w.  wirthidjaftlichcr 
Verrieb  burd)  ben  Staat  im  ©cgenfafc  jur  ̂rioat» 

wirthfehaft.   Ucber  bic  Diathlidifeit  ober  S'erroerf» 
lichrcit  beS  Betriebs  wirthfchaftlidjer  Unternehtnun« 

gen  burd»  ben  Staat  b'fteht  j^ur  8^ no*  biel 
siJicinungsoer)d}iebcnheit.    ©angliche  Verwerfung 
bis  3ur  Uebertragung  aller  ̂ ßrobuetion  an  ben 
Staat  (f.  SocialiSmuSi  fcnnjcichncn  bie  (£;treme 
ber  Meinungen ;  ityraen  biefen  giebt  cS  eine 

grofec  3<»bl  oon  9)Jobifitationen.   Xcr  Cinwanb, 
bafj  ber  Staat  als  foldjer  ein  »djlcchtercr  SBirth« 

fchafter  als  ber  v£rioate  fein  müffc,  ift  nicht  ftiaV 
haltig;  ber,  bag  ber  Staat  beim  Sclbftberriefc 
eine  übergroße  8abl  oon  Beamten  unb  Arbeitern 
in   eine   unzuträgliche  Abhängigteit  befomme, 
wohl  w:  beachten,  unb  ber,  ba|  ber  Staat  mit 

feiner  größeren  wirtschaftlichen  ftraft  ben  t-nra- 
tcu  ben  doneurren^fampf  ju  fehr  gefäh^be,  unter 

llmftänben  ju  berüdfichtigen.    ̂ oit  unb  Xele« 
graphie  gehören  fdwn  faft  auSfd^ließlich  bem  Staate 
an,  ber  Sifeubahnbetrieb  in  ben  £>änbcn  bed 
Staates  allein  fann  gebilligt  werben,  weil  er  in 
Summa  mehr  ̂ ortheile  alS  ÜHacbtbcile  bietet 
Unbebingt  auerfannt  wirb  bie  9?ü&lid)ieit  betf 
^albbetrtebS  bureb  ben  Staat,  jumal  ba,  wo  cS 

fid)  um  bie  Spaltung  nothwenbiger  Sdm|wat« 

bungen  hanbelt;  nü^lid)  fann  auch  bie  93ewirth' 
fchaftung  oon  Sanbgülern  in  folchen  ©egenben 
fein,  in  welchen  eS  noch  an  9J?uftcrwirtt)fchaftcn 

fehlt,  währenb  ba,  wo  cS  beren  genug  giebt,  leine 
Wotbwcnbigfcit  mehr  für  Abminiftration  oorliegt. 
Tie  Vortheile  beS  ©eftütSmefenS  in  $änben  be« 

Staates  werben,  wenigftenS  in  lanbw.  Streifen, 
fowie  in  militärifchen,  unbebingt  anerfannt,  trog 

ber  iöeifpiele  einzelner,  meift  fleiner,  Staaten,  in 
welchen  eS  StaatSpfcrbejucbt  nicht  giebt.  Dem 
Staatsbergbau  wirb  nicht  wiberfprochen.  Xif 
^abricatiou  in  .^)änben  beS  Staates,  abgefehen 

oon  burd)  Monopol  bebingtem  betrieb,  wirb  am 

metfteu  angefoditen,  tro^  eiuielner  IBcifpicle  mit 
glän^enbem  Erfolg,      iB.  fgl.  93rauhäufer  in 

Söahern,  v4Jorcellaitfabrifen  in  Sacbjcn,  ̂ Jreufeen 
unb  anberwärtS,  Schiffswerften  u.  bgl.   3n  ©e«- 
Aug  barauf  läßt  fich  bie  (Entbehrlichfeit  folchen 
53ctriebcS  nicht  beftreiten,  eine  abjolute  Scbäbudj» 
feit  aber  auch  "idu  erweifen.   Snün^präpuncj  unb 

©antgefchäft  (9feid)Sbanf  ItÄ  werben  anftanbSfoS 
bem  Staat  juerfannt.   Auch  für  StaatSbrueferei 
jc.  giebt  eS  feine  mefcntliehen  ©ebenfen.  1>tv 

Schwcrpunft  ber  ganzen ,  fo  Diel  befprodienen, 
Jyragc  wirb  bemgcmäB  immer  barin  ju^fudjen 
fein,  bic  wirthfdjaftlidjc  Ihaugfcit  beS  Staate« 

nicht  ju  weit  fich  auSbehnen  }U  laffen.  Unbe« 
bingt  wiberfprochen  weroen  nuif)  bem  ®ebanfen, 

bie  gefammte  wirthichaitlicbc  Iii.-.iiqfnt  ftaattief) 
sn  organtfiren.   Am  nöthigfteu  ift  (ebenfalls  ber 
StaatSwalbbctrieb  unb  $u  befien  Wunften  fann 
felbft  ber  Verlauf  auberweitiger  Staatsgüter  unb 
gewinnbringenber  Anlagen  bcS  Staates  empfohlen 
werben,  um  immer  mehr  Littel  oerfügbar  511  er- 

halten jum  Anfauf  oon  ̂ albgrunb  unb  ̂ ur  3luf« 
forftung. 
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gtaaUBinfHidjoftCH,  f.  Gamcralroiffenicbaften. 
ctab,  1)  im  Alterlbum  eine  Aufjcidjnung  für 

ältere  $erfmn  ober  Jföaige,  in  befonbercr  ftorm 
and)  für  fcte  Birten ;  audj  ift  bcr  S.  8e tcfjcn  ber 
Tidttalifcn  unb  obcrljerrfdjaftlichen  ©etoalt;  2) 
Mbere  flejeidjnung  ber  franj.  (£fle  =  1.18«  m, 
in  Jerfin  =  1.76  Glien,  in  Jvranrfiirt  a.  Stf.  = 
2.168  (HIen,  würbe  befonber*  beim  Setben&anbel 

oentenbet;  3t  f.  o  ro.  StatfjfjauS,  mit  ber  baoon 
affrinflioen  (BeriebtSfrärte. 
£rabtln,  gärtneriidj,  f  b.  ro.  Stängcln.  Stabtr 

ni,  ein  unterfdjlädjtigeS  ücüljlenrab,  roeldje«  nur 

einen  SRübJengang  treibt  unb  tjalb  fo  fjodj  als 
er»  $anfterrab  trt,  baljer  Staberjeug,  ein 
ÜRüblrocrf  mit  bgl.  Stöbern. 

€tabbolj,  ba*  ©palttjotyfortiment  ju  f lei- 
nen ©ebinben  unb  baS  ScbntttnuBfjofä  $u  gräfee* 

ren  Spiritu*-  unb  SJierfäffern.  JJefctereS  t)at  burdj 

3erlegung  ber  (Si^enblocf tjöl^er  ocrmittelft  Gen* 
rrum»  unb  93anbfägen,  roelcbc  baS  SRunbfjolfl  jjur 
Umgebung  franfer  ober  äftiger  Stellen  in  Oer* 
jdjieöencn  Labien  ober  beren  parallelen  an» 
Idjneiben  nnb  bterbureb  eine  erljelblid)  Ijöljere 
Serraert&ung  beS  Wasche*  ermögtieben,  eine 

meientlicbe  Äenberung  in  ber  fterftellungäart  er» 

fabren.  §ür  Zottige,  Sein»,  Bier»  unb  Spiri« 
tuSgebtnbe  toirb  (gtdjenbol;*  obne  Acfte,  für  flei» 

nere  ̂ öttdjerroaaren ,  Safdjgcfäfje,  Sal$»  unb 
fcmentunnen  roirb  92abelbolj,  für  Trorfen- 
gerade  unb  foldje  für  ben  SKolfereibetrieb  aueb 

53ucbenljol<  in  Stäben  auSgefpalten  unb  fobann 
im  Weinen  berarbeitet.  3ur  gleidjmäjjigcn  Gr. 
balrung  be*  calibrirten  ©erjalteS  ber  Spiritus» 

k.  ©efcmbe  bat  ©ro&böttcber  SRabemacber  ju  %*ro^ 
tau  in  Sdjlefien  im  Safyxe  1879  eine  eigene  Gin- 
ia&raetfcobe  ber  »öben  fidj  patentiren  laffen. 

—  Spr.  — 

Cttb&oljfdjlä'fltr ,  tedjntfdj  entroideltcre  £>ol$ 
,  bauer,  rreldje  bie  für  baS  93öttdjergetoerbe  gc= 

brausten  Sauben  unb  SJobenftäbe  aud  ben  auf* 

«jefeften.  mit  entfpredjenben  Sängen  grobfdjeitig 
;uSgebaltenen  Wu&hol/iftöften  auSfpalten  unb  für 

bie  »eiteren  Qrvcdc  bebeilen,  „rob,  fa<;onniren". 
Tie  Sänge  be*  Stabe«  (ber  Taube)  riebtet  fidj 

im  Allgemeinen  nacb  ber  Störte  beS  Spaltftüefes», 

'o  bafe  bie  ftärfften  Abfdjnittc  bie  längften  Mau- 
ren ergeben.  Am  SRbein  Reifet  eine  Taube  oon 

(=  1.88  m)  wStürffa&baubeM ;  biefelbe  ift  18 
fci#  21  cm  breit.  Jpunbert  berfelben  liefern  min» 
refien«  5  Stücffäffer,  ä  1200  I.  Tie  Timcnfionen 

rjerbew  nacb  ben  oerfebiebenen  ©egenben  unb  ber 
Sefttmmung  für  oerfdjiebene  Slüfiigfeiten  in  fcljr 
ibtoeidjeabcr  Seife  beftimmt,  unb  gelten  Ijier 

■eiften*  bie  fog  #anbelSüfancen.  —  Spr.  — 
Stabile*  ̂ Ifitbflemicbt,  f.  ©leicbgeroidjt.  Sta- 

Hlität,  tit  Äraft,  mit  roeldjer  ein  Körper  bem 

•Srriud),  ibn  umjuroerfen,  toiberfteb,t  (f.  ©leidjgc» 
Ditfjt).  Stabrcdjt,  f.  Sd)äfercigered)tigreit  Stab' 
ikirrAru,  VactUarien,  f.  tilgen. 

€iabn»nri  i  Aberraute, 9lbranb, 9llpraute,  "ülrutcn, 
feb,  SJartljun,  ̂ ejenfrauf,  CSitroneöe,  Citro- 

,  €berrei<,  Cbenrci*,  Aberraute,  (fbcrriö, 

itte,  Sbrtd),  Abritten,  Socrit,  ̂ äuiefraut, 
ffrtraut,Äartau,®artenb^aI)n,öartcnb,eil,ÖJai« 

!emrmr*.  <9artbagel,  &aitt)au,  @art^aaeu,  ©art= 
bcS,  ftiart^lf,  «artfraut,  ©enttourj  ,  Hertel, 

1  Okrtelrourj,  OJertniur,^  ©irtrour^,  (Surfe I,  Ohirtel, 
:  .f)Qferraute,  .^crrgott^^öl^cl,  ̂ ofraute,  Gampber« 
fraut,  Slüttclfraut,  Sfnttelfraut,  Scblofnour,^  2rfjo6« 
BWrA,  Stabioiiribcifnfe,  Stab»oumnänncbcn,  Arte- 

I  misia  AbroUnttm  L.),  aufrechter,  1.5   2  ui  bodj 
;  merbenber  Straud)  au$  bcr  ©attung  Arti  misia 

I  (i.  Söeifuft)  mit  bidjt  beblätterten  3meigcn  unb 
anfand  flaumigen,  fpäter  aber  fallen,  bläultd)^ 
nrauen  blättern,  beren  untere  langgeftielt,  3fadj 

,  riebe  rtbeilig,  mit  feb,r  fcbmal»linealiicben  «b« 
frtiiiitten  fiitb,  joäl)renb  bie  mittleren  furj  gcftielt, 

,  boppclt  gefiebert,  bie  oberften  aber  fiftenb,  ein« 
fadj  fiebertbcilig  ober  audj  gan^  finb.  Vlüiben- 

j  föpfe  febr  Tlein,  lange  id)male  Nippen  bilbenb, 
I  faft  fugelförmtfl,  nirfenb,  an  f leinen  beblätterten 

;  Seitenjioeigen,  mit  graulieber  i->ütle,  gelb,  er» 

j  fdjeinen  im  Vluguft  unb  September  bi3  sJ?oüem* 
ber,  fommeu  aber  bei  unl  bäuftg  nidjt  j^iir  ©lü» 
tbe.   Tie  aromatiirf)  looblriecbenbe  ̂ Jflan^e  ift  in 
Hfien  unb  Sübeuropa  eintjeimifcb,  finbet  fidj  aber 
bei  unS  in  Äücben»  unb  ©auerngärten,  foroic  auf 
ftirdjb,öfen  oielfacb  in  Sultur,  juroeilen  aud)  oer» 
roilbert  anb  bient  in  maueben  GJegenben  al#  ©e« 
röür^  ober  in  bie  fllciber  gelegt  alä  Sdjtiö  gegen 
ilfotten.    2öar  früher  officinell  gegen  !öleid)fud)t, 
SBürmer  ic.  —  U^lro.  — 

S.,  roilbe,  f.  3fe(bbeifn|.  Stabwurjel,  i.  Ra- 
poutica.  Stobjtbnt,  Stangenjebnt,  Abgabe 
oon  Siefen  unb  anberen  ftrüdjten,  bie  nidjt  ge» 
bunben  unb  gemanbelt  werben,  roo  man  aljo  ben 

Se^ni  burd)  Wbtneffung  mit  ber  Rutyc  beftimmte. 
Stabjtcmer,  f.  Tröffet.  Stotel,  1)  ein  Serf^eug 
mit  icbarfer  Spi&e  ̂ u  Pcrjducbcucm  ©ebraudje; 
2i  f.  o.  to.  Stecbeiien;  3)  f.  ̂ uiecten,  $gel, 
Lienen  :c.;  4j  f.  Watt.  Stadjeläbrf ,  f.  Gjpar» 
fette.   Statbclamcifc,  f.  Hmcifen  2. 

Stacbelapparat-   Ten  Stacbel  unb  ba«  (Btft 

befi&cn  bei  ben  Lienen  nur  bie  Königin  unb  bi>- 
Arbeiter,  nidjt  aber  bie  Trotjne.i.   Ter  S.  ift 
burdj  SJtusfeln  ftarf  am  £>interlcibe  ber  ©«enen 
befeftigt  unb  liegt  im  geroöbnüdjen  3uftanbe  oon 
ben  Stacbelfdjeiben  umgeben  im  .viutcrlcibe  ber» 
borgen.   9?ur  roenn  bie  SBiene  ftedjen  roill,  tritt 
berjelbe  beroor.  Tie  Königin,  weldje  einen  meijr 
gefrümmten  Stadjel  al*  bie  Arbeitsbiene  Ijat, 
gebrauebt  ibn  nur  bei  ber  gterlage  unb  gegen 
anbere  Königinnen.   Tic  Arbeitsbiene  bagegen 
gebraudjt  ben  Stadjel  als  Saffe  gegen  jeben  oer» 
mcintlicbcn  fteinb,  fomol)l  9Reitft|en  als  Tb,ierc. 
Ter  Stidj  foftet  iljr  audj  meinen*  ben  Stacbel 
nebft  bcr  ®iftblaic,  weil  bie  Stecbborftcn  ein 

Burürfjieben  ot)ne  biejen  Serfnfl  nidit  geftarten. 
TaS  Bienengift  geb,t  bei  bem  Stiebe  burdi  einen 
Trud  bcr  ©iftblafc  in  bie  ßd^lttng  beS  Stadjel 
unb  fo  in  bie  Suube.   Senn  aueb  einige  au» 

nebmen,  bafj  e«  nidjt  enoiejen  fei,  bafe  eine  ;3iene, 
weldje  bie  (Diftblafe  nebft  bem  Stadjel  oerloren 
Ijabe,  fogletdj  fterben  muffe,  fo  ift  aber  audj  nidjt 
an^uneljiucu,  baft  iie,  bei  einer  io  ftarfeu  SSrr- 
mitubung,  nod)  langer  leben  fönue.   TaS  in  ber 
©iftblaje  enthaltene  Äift  ift  bcr  Ameifenfäure 

äljnlid).   TaS  (Bifl  ift  luahn'djeinlidj  eine  Au3- idjeibung  waM  bem  .^ottig.   Ter  ©erudj,  meldjer 
fidj  beim  Stedten  oerbreitet,  rüfjrt  oon  einem 

ät^crifdjen  Dele  ber,  roeldjesi  bie  Scb.mierbrüfi- 
abfonbert.  —  $mn.  — 
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180 (Stachelbeere  —  Stadjelbeerftraud). 

SioAclbecre,  1)  f.  u.  Stad)etbeerftraucb;  2) 

S.,  fallche,  fcbwarze,  f.  3obanni«beerfträucfter  2. 

SiatbelbeerblatttDC&öe  (Nematus  ventricosus),  f. 

93lattwe«pen. 

€tadjclbecroctt)ä(ljfc  (©roffulariaemerfeit«  mit 

ccen  DC.)f  bifotötebone  ̂ flanzenfamilie,  Welche 

benDidbfaitgewächfen,  anbererfeit«  mit  bcn  Stein* 

brechgewäcbfen  oerwanbt  ift,  fidj  aber  burd)  bie 

fleifdjige  ©eerenfruebt  mit  mehreren  wanbftänbigen 

Samenträgern  unb  burd)  bie  Bereinigung  ber 

©riffel  am  ©runbe  auszeichnet.        —  ©In.  — 
Statbelbcerroft,  f.  «oft.  etadjclbccrf^anntt 

(Ahraxas  grossulariata),  f.  ̂arleftn. 

Stadjflbecrftrautfj.  ©otanifche«.  (Ribes  L.), 

^flanzengattung  au«  ber  gleichnamigen  ftamiltc  ber 

Stadjelbeergewächfe,  welche  Sträucber  mit  abroed)» 

felnb  gestellten  ©lättern  otjne  Webenblätter  unb  mit 

meift  traubig  angeorbneten  ©lütben  umfaßt, 

tfeld)  mehr  ober  weniger  mit  bem  grucblfnoten 

öerwaebfen,  mit4— öfpältigem  abwelfenbcn  Saume, 

tfronblätter  meift  5,  nebft  ben  5  Staubgefäßen 

bem  Jceldjfcblunbe  eingefügt  unb  mit  benfelben 

abwedtfelnb.  ftruchtfnoten  einfädjertg  mit  zah> 

reiben  Samenfno«pen,  bei  ber  Steife  eine  oon 

bem  bleibenben,  oermelfenben  Äeld)  gefröntc,  totel* 

famige  ©eere  bilbenb.  Samenrräger  2,  wanb« 

unb  gegenftänbig.  ©rtffet  2-4fpaltig.  Die  gc 

Wöhnliaje  Ärt  Ribes  grossularia  L.  ift  ein  ftarf- 

öerjweigter  Strauch  oon  1—2  m  fiöfje,  beffen 

febwaebe  Hefte  am  ©runbe  mit  abfleljenben  meift 

Dreiteiligen,  fetten  einfadjen  Stacheln  oerfeben 

finb,  welche  al«  umgewanbelte  «ftbedblätter  $u 

betrauten  finb.  ©lütter  brcilappig.  »tütben 

einzeln  ober  zu  2—3.  Äelchröhre  gtocfig  mit  lang« 
runben  fdjliefelicb  zurüdgefchlagcnen  Wbfcbnitten. 

»lumenfrone  grünlichgelb.  93lübt  im  Äpril  unb 

9Jlai.  9ln  pfeifen,  in  ©älbcrn  unb  $eden  SJtittel« 

unb  Sübcuropa«  wilb.  3>n  ©ärten  aber  in  zahl« 
reichen  Varietäten  cultioirt.  92actj  ber  ©ehaarung 

untcrfdjieb  Sinne  3  §auptformen:  1)  ber  ge- 
meine S.  (R.  grossularia  L.),  frruchtfnoten 

unb  ©eere  mit  brüfentragenben  ©oriten  befefct; 

2)glattbeerigerS.  (R.  uva  erispa  L.),  8rrucb> 
fnoten  mit  furzen,  weichen,  brüfenlofen  paaren 

bejefct;  3)  jurü dgebogen er  S.  (R.  reclinata 

L.),  ̂ flanje  fafjt,  nur  bie  ©lattftiele  unb  ber 

Wanb  ber  Dedblätter  unb  Steldjjipfel  gewimpert ; 

biefe  frorm  nur  in  ©ärten.  Die  übrigen  Ärten 

öon  Ribes  f.  u.  3obanni«bcere.        —  ~ 
Die  ffiibefiaceen  finb  fämmtlid)  Sträucher  oon 

geringer  i>öhc,  bie  burd)  reiche  ©ilbung  oon 
StodauSfcblag  unb  Ausläufern  in  furzer  $eit 

beträchtlich  an  Umfang  junet)men.  ©om  3obanniS» 

beerftrauepe  ift  ber  S.  burd)  baS  ©orbanbenfein 

öon  Stadjeln  unterfchieben.  Die  ftrud)t  ift  eine 

ächte  ©eere.  Die  ©arietäten  ber  brei  Arten 

finb  befonber«  in  (Snglanb,  wo  ber  S.  oorzüglich 

gebeibt,  in  einer  SSeife  gefreujt  unb  Oerebelt 

morben,  baß  9Wonograpf)ien  über  1000  Sorten 

nennen,  Oon  ber  ©rö&e  einer  (Srbfe  bi«  jur 

Schwere  oon  1'/,  Unzen  unb  20  cm  Umfang. 
SRan  unterfcheibet  bie  zahlreichen  Sorten  nach 

ber  ftruebt  wie  folgt:  1)  nach  ber  ftarbe: 

rotfce,  weifee,  gelbe  unb  grüne;  2)  nad)  ihrer 
ßaut:  glatte,  behaarte,  bor ft ige ;  3)  nach  ihrer 
öüte:  fehr  gut,  mittelgut,  gering.   SJie  Sorten 

finb    im   (Uefchmade    unb    überhaupt  ihrem 

SBerthe  nach  nicht  fo  oerfdjieben,  bau  eine  6or* 
tenauSmahl  aufzuführen  geboten  erfchiene.  Kur 
bad  mag  nicht  unerwähnt  bleiben,  ba&  bie  iehr 
gro&en  Sorten  meift  eine  bide  Schale  haben, 
bie  faucr  fchmedt,  währenb  fleine  unb  mittelgwfje 

Sorten  bünnfchalig  unb  füfeer  finb.   Die  mittel» 
ro&en  unb  bünnfchaligen  Stachelbeeren  finb  bie 
chmadhafteften.  X)ie  §rüd)te  fönnen  unreif  auf 
öerfebiebene  SBeife  zubereitet  unb  oerwenbet,  int 

reifen  3uftanbe  frifd)   fjegeffen  unb  gefeltert 
werben,    j^er  S.  liebt  eine  halbfchattige  2agc 

unb  einen  bünbigen,  fühlen  ©oben.  SJtan  em- 
pfiehlt, im  Umfreife  ber  $flan$c  ben  »oben  mit 

Steinen  &u  belegen,  woburd)  bte  Srbe  feucht  er- 
halten wirb.   Sehr  oortbeilhaft  wirft  ba$  »e* 

beden  mit  halboerrottetem  Jünger.  —  %\t  beftc 

^flan^eit  ift  ber  §txb\i,  ba  imjjrühjahr  ber  ©. 
febr  jeitig  *u  treiben  beginnt.  SBenn  jufammen- 
hängenbe  Pflanzungen  gemacht  werben  foHen, 
giebt  man  ben  einzelnen  Stöden  einen  allfeitigen 
Wbftanb  oon  1.60  m.  2)ie  SBermehrung  gefchiftjt 

burch  Samen,  Stodau«fchtag,  «udläufer,  Stecf- 
t)olz  ober  Cereblung.  Äu«  Samen  cntfieljen  meifl 

recht  brauchbare  Sorten  unb  febr  gefunbe,  bauer- 

hafte, fruchtbare  $nbioibuen.  %'\t  erften  Früchte ergeben  fid)  2  3ahre  nach  ber  Sluöfaat.  8?ed)t 

gut  zur  Fortpflanzung  finb  bie  Stodauifchläge 
unb  ÄuSläufer  geeignet.  SRan  trennt  unb  pflanzt 
biefelben  am  heften  im  grübjubre.  Stcdholj 
entnimmt  man  im  frebruar  ober  9Rärz,  fdjneibet 
Stüde  Oon  ca.  0.20  m  fiänge  unb  bringt  biefelben 

ohne  »erjug  an  eine  fchattige  ober  h,albfchattigc 
Stelle  in  etwa«  febräger  Dichtung  in  ben  ©oben, 

in  ber  Seife,  ba&  nur  ba«  oberfte  Äuge  über  bie 
<£rbe  fommt.  Bad)  einem  3ahre,  beffer  nach  imti 

fahren,  finb  biefe  Stedlinge  jum  Verpflanzen 
geeignet.  —  9ßan  erzieht  ben  S\  al«  »ufchfornt, 

am  Spalier,  al£  Sorbon  unb  al#  Söäumdjen  mit 

nieberem  ober  ho^em  Stamme.  WHc  grziehungö- 
arten  fönnen  unter  Umftänben  empfohlen  werben. 
Wiehere  Stämmchen  werben  fo  erzogen,  ba&  man 

allen  Stodau«fchlag  befeitiat  unb  einen  trieb 
big  auf  bie  gewünfebte  $ö!)e  auüpußt.  Rohere 

Stämmchen   erhält  man   burd)  Serebeln  auf 
Ribes  aureum.  Derartige  mit  Früchten  belabene 

fcodjftämme  fmb  eine  3ierbe  beS  (Barten«  unb 

mit  Kedjt  jefct  fehr  beliebt.  —  Sehr  ausführlich 
behanbelt  bie  ©eerenfträucher  bie  Schrift  Oon 

SRaurer:  „Da«  »cerenobft  unferer  ©ärten", 

Stuttgart  bei  «ue.  —  fibm.  — 
Mlle  Stachelbeeren  finb  im  reifen  guftanbe 

ein  fühlenbe«,  angenehme«  unb  ber  (Mciunbbjeit 

Zuträgliche«  Obft.  3n  ber  Jtüche  oeibraud)t  man 
meift  bie  unreifen  ober  bodj  noch  nicht  oöni§ 
reifen  Beeren,  welche  al«  ©emüfe,  (Sompot,  ftüne 

für  Kuchen  unb  Sorten,  ©elee  ic.  zuleitet 

ober  z«r  fcerftcllung  oon  Cffig,  »ranntwein,, 
fowie  Stachelbeerwein  oerwenbet  werben,  roctd) 

teöterer  an  ©üte  ber.  3ohanni«beerwein  noch  über- 

trifft. Aufbewahrt  werben  bie  Stachelbeeren  in 

wetthalfigen  ©la«flafdjen,  nadjbem  man  bie  oöQig 

ou«gemad)fenc,  nochz^wlich  feftcSeere  oon  Stielen 
unb  «lüthen  gepu&t  hat.  Wicht  z«  f*f*  oerforft, 

werben  ftc  fo  lange  in  einen  ©adofen,  in  bem 
man  oorbjr  ©rot  gebaden  hat,  gefteüt,  bi»  fii 
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bii  jum  »irrten  X^eil  aufammengefatlen  ftnb. 
fcllbann  Derben  fie  l?erauigenommen,  feft  Der* 
forft  nab  t*rjnd)t  unb  jum  etroaigen  Bcrbraudj 
an  einen  FüHen  Orte  aufbcroabrt.  gingemacbt 
»erben  fie  metftcni  unreif,  öerfdjiebenartia.  Warf)« 
bem  nun  fie,  mit  etroai  ©alj  oermiiit,  einen 
Zag  Wen  gelaffen  unb  bann  mit  f altem  SBaffer 
abg0Mfc&en,  Wfet  man  fie  ablaufen  unb  in  fiebern- 
beut  fiaffer  langfam  aie&en,  bis  fie  anfangen, 
fecra)  jn  »erben,    hierauf  nimmt   man  fie 
mit  bem  ©djaumlöffel   Tberaui,   füt)lt  fie  in 
frifdem  ©affer  ab,  legt  fte  jum  «blaufen  auf 
ein  6ieb  unb  tbut  fte  in  eine  Derrine  ober  einen 

?Japf.  Huf  Vi  Kg  Beeren  läutert  man  bai  gleidje 

«enuibt  3urfer  tn  »/•  1  SBaffer,  fdbäumt  ben 
cDrup  gut  ab,  lägt  tbn  etroaä  abfüllen,  giefet 
tbn  lanroarm  über  bie  Beeren  unb  bebeeft  fie 
mit  einem  ̂ apierbogen.    ¥lm  folgenben  läge 
kt^t  man  ben  3ncfer  ob,  fiebrt  ibn  unter  fleißigem 
abidtöumen  um  ein  Drittel  ein  unb  giefet  ibn 
bn§  über  bie  ©eereu.    Wm  3.  läge  bieft  man  ben 
Söder  bi§  Breitlauf  ein,  lägt  bie  Beeren  barin 
kOj  »erben,  füllt  fie  in  bic  Bledjbudjfcn ,  lötM 
Hm  jn  unb  focht  fte  eine  Ijalbe  ©tunbe  im 
fcaiferbabc.   flu  ©tadjelbeereffig  ̂ crquctfcfjt  man 
in  einem  ©efäße  30  kg  roei&e  ©.,  benen  man 

iooiel  ©aficr  &ufe$t,  um  ben  ganzen  barin  ent« 
baitenen  Saft  auiau$tef)cn ;  bann  roirb  ba$  ®anjc 
burd)  ein  fwarfteb  gefdjlagen,  mit  SBaffer  auf 
ein  $a&  gtfüflt,  ba&  allei  ca.  100  ftannen  wirb, 
3.5  kg  ftelil  unb  250  g  SBeinftcinrabm  $u» 
Qtfigt,  allei  tudjtig  burdjeinanbergemifdjt  unb 

bann  bai  jya§  an  bie  Sonne  geftettt,  bii  ei  ab* 
c/gobren  i\t,  »orauf  ei  jugefpunbet  roirb.  Sttan 
örrbraudjt  ben  Cffig  nadj  Belieben.  Die  Bereitung 
bei  Sein*  ift  äljnltdj,  bod)  ftatt  be*  28einftein3 

giefrt  man  feinen  ttognac  ju.    Um  guten  SBein 
in  «galten,  mufe  berfelbe  roenigfteni  5  3afjrc 
lagern,  beoor  er  abgezogen  »irb.    lieber  bie 
'cnjrigc  Berroenbung  oergl.  ein  gutei  Äodbbud). 

—  ,f>.  — 
Die  berfebiebenen  ©orten  biefer  ftruebt  ent» 

islten  im  Durdjf  dritte:  86  bii  86°  0  SBaffer, 
(UJJa  8fd)c  in  ben  in  SSaffer  unlöaiifben  unb 
OtVfc  in  ben  lö*lid)cn  ©ubftanjen.  Der  ®lu« 

cc?e-  unb  ftrudjijudcrgeljalt  jdjroanFt  ungefähr 
^Dikften  6  unb  &l0,  bte  ©djalen  unb  Sterne 

iftraien  ca.  2  bii  2£°  0,  ber  ßiroeifcgelmlt  0.3 
M  06%.  S)ai  Berbältnife  ber  freien,  nidjt 
:a  Cajen  gebunbenen  8frurf)tfäuren  *u  bem  ®e« 
t:lt<  an  3"cfer  fteflt  fid)  bei  ben  befferen  ©orten 

ai  1  in  6,  bei  ben  «Dcittelforten  auf  1:4.  3n 
ijabren  fteigt  ber  3ucferflc^aIt  int  Ber 

sleu*  jn  fdjledjteren  um  1  bii  2  ÖeroidjtStfyeilc 
^rr  btefe  »erbältniffe.  —  ftpe.  — 

ettdjelflofltn,  f.  Stoffen. 

6tn)tlfloffer  (Acanthopteri),  biejenige  Orb* 

^x>3  ber  Änocbenfn'dje,  bei  benen  roenigftenS  bic 
«waren  ©trafen  bei*  9rücfenfIoffe  an»  einfacben, 
^yelieberten  Stadjeln  befteb^en,  bic  biäroeilen 
im  ̂ nb.  Q&  ftnb  mittelgrofjc,  bcfrfjuppte,  bäufig 
twogefarbte  JRaubftfdje,  »eldje  oorjug^roeife  baö 
Weer  bewotjnen  nnb  in  ib,ren  jab,lreidjen  Mrtcn  faft 

1  tAtx  SVüdje  aulmadjen.  —  Ibg.  - 
6lM|e!frudjt  (Hvduocarpus) ,  f.  u.  »vrudu. 
cUfctlginutr,  f.  OJinfter. 

©tadjclgra^  (Tragus),  $flan«,engattung  Qu3  ber Samilie  ber  ®räfer,  mtt  ber  ̂ irfc  nab,e  oermanbt, 
roooon  eine  Ärt,  bai  traubenblütljige  ©. 
IT.  racemosus  Desf.,  Cenchrus  racemosus  L.) 
mit  fladjcn  an  ben  Wänbcrn  ftacbclig  gemimperten 
Blättern,  juroeilen  auf  ©anbboben  bei  Supen  oor* 

fommenb,burd)  frembe  Samen  eingefübrt.  —  £ln. — 

ctadjelboar,  raubaarigei  (Kchiuopilon  hirsu- 
I  tus  Moq.  TancL,  Salsola  hirsuta  L,  Kochia 
hirraU  iNolte).  Ginjäbrige  Bfbnigen  aui  ber  fta? 
milieber  ©änfefiiBgemäcbfc  mit  linealifdj  ftumpfen 
Blättern  unb  fegelförmigen  9lnf)ängfcln  an  ber 
fruc&ttragenben  Blütbenbülle.  ©eltcn,  int  §ol* 
fteinifeben,  an  ben  Miifteu  ber  ̂ orb'  unb  Oftfee. 

—  öln.  — 

©tadjc  Ibäuter  (EchinodennnU),  SWeertbtcre  mit 
ben  Gattungen  Silicnftcrne,  Crinoidea,  ©eefterne, 
Asteroiden,  ©ecigel,  Echiuoidea,  ©eemaUcn, 
Hulotburioide«  (f.  b.),  foffil  febon  in  ben  älteften 

Formationen,  ctndjclbcn.  f  6|'parfettek  ©tadjtl= igcl  (Erinaceus  europaeus).  f.  3gel.  ©tadjcl- 
Irant,  f.  ̂ aubrdicl.  3 tadjclf üiüracl  i.Ureu^ 
fummcl),  f.  Kümmel.  3tad»clu  ber  ̂ flan.jrn, 
f.  Xrtdjome.  6tod)flpfricnicnIraut ,  f  o.  n. 
beutfdjer  ©inftcr,  j.  ©inftei.  «tadjclrodjcn, 
f.  SRodjen.  «tartjclroff,  f.  «oje.  Stadjclfdjlitten, 

'  niebriger  Fleincr  ©dritten,  bie  Jtufen  meifteni 
mit  Rnodjenröljren  bcid]lagen,  meldje  mitteli 
Stadjclftörfcn  leidjt  unb  frfjneU  oon  bem  Darauf- 
fipenben  fortbetoegt  roerben. 

6tadKlfdjn)rimmc.  $Uftfasti(ie  aui  ber  Unter» 
orbnung  ber  .^umenomneeten,  roeldje  baburd)  aui« 
gejcicfynct  ift,  ba&  ba^  5r"d)tlager  hefonbere, 
ftadjcl roar^en«  ober  fammförmige  Borfprünge 

I  bei  fleifdjigcn,  forf-  obcrfeberartigcnftrud)tförperi 

j  bef leibet,  roeldjer  Fruftenartig  ausgebreitet,  ober 
febirm«  ober  butförntig  unb  bann  meift  gcftielt, 

feltcner  ftraud)ig  oer.^rocigt  ift.  Die  ©.  beroobnen 
^polj  unb  6rbe.  Die  rotebtigften  ber  b'crber  ge* 
börigen  (Gattungen  finb:  Ilydnum,  Tremellodon, 
SiKtostrema  unb  Irpex.  Unter  ben  j^ablreidjen 
Birten  ber  ©attung  Hv«lmini,  auögc.scidjnct  burdj 

pfriemenförmig  fpipe'Stacbcln  am  ̂ rucbtFörper, 
finb  einige  epbar,  befonberi  ber  ̂ abidjt« 

[ditO amni  (H.imbricatum  L.)  unb  bcrStoppel- 

[uq  10 antra  (H.  repandnm  L.),  beibe  Birten  mit 
fleifdjigem  4»ut;  ebenfo  ber  ftrauebig  üer(sroeigte 
ßorallenftadjelpili  (II.  cor&Uoldes  ScopÄ 

II.  diversidens  Fr.  ift  ein  fd)äblid)cr  *}?arafit 

an  i}aubböl,\crn  (ßidjen,  BirFcni.  —  .^In.  — 
Stadjclfdjnjfiii,  Hystrichina  Wapu.,?ramilteber 

9Jagetl)icre  in  ben  gemäßigten  unb  mannen  3°"fn> 
Furjfdjroänjige,  auf  ber  ©rbe  lebenbe  in  ber  alten, 
langfcnroänjige  Jianbtbiore,  in  ber  neuen  23clt, 

,  ungcieQig  lebeub  unb  oon  $flan,sentbeilcu  fid) 
crriäfjrenb.    Slopf  bief,  Sdjnau^e  furj,  ftumpf, 

J  .^ali  Furj,  ©djroan,^  Furj  ober  febr  lang,  greif« 

I  fäbig,  J?üfte  4  ober  öjebig,  mit  ftarf  gefrümmten 
Nägeln,  Stadjelflcib.  Dai  gerne i  ne  ä.  (Hystria 
cristata  L.),  i\ö  cm  lang,  ©ebroanj  11  cnf  mit 

9Jiabne  fängi  bei  ̂ atfeJ.  Borften  lang,  gebogen, 
i  roeiy  ober  grau ,  ©tadjeln  oerfebieben  lang, 
bunFelbraun  bii  rociü,  .^aarc  borftig,  unterfeiti 

j  bunFelbraun,  rötblicbgefpiiht,Worbafrtfa,  (griedjcii' 

j  lanb  bii  ©ieihen,  lebt  am  iagc  in  felbi'tgcgrabcnen 
(hängen,    ̂ leifd)  genießbar,  3tacb,clu  ju  ufler' 
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hanb  §wcden  berni^t.  Sanbwirtbfdjafttidj  un» 
gefährltd).  6ta<bcIfdjtDetnnttnfdjen,  f-  Spibcrmi«. 

6iad)flftrabltn,l  ftloffcn.  gtadielioaljcn  (SRoÜ- 
egge),  Uebergang  oon  ben  SBaljen  au  ben  Sggen, 
belieben  au«  ̂ öljcrncr  SBalAe,  bid)t  befejjt  mit 

eisernen  ©tadjeln,  10--20  cm  lang,  2—2.5  cm 
ftarf,  ober  norroegtfcfje  JRotIegflc/  au«  eifernen 

©lernen  auf  einer  ober  mehreren  Siefen;  man 

bat  fie  2—3  unb  mehrreihig,  felbftreinigenb  unb 
nicht.  2.  (Eggen  unb  SBalAen.  ©tadjclroamcn, 
f.  u.  SBan,\en.  ©tadjclttÜen ,  f.  Spibermi«. 
Stachyopt«rides,  f.  Maschalopterides.  Staehys, 
F.  ßiefjt.  Staden,  1)  f.  b.  m.  ©runbgarn; 
2)  f.  o.  ».  ©tader.  Stader,  f.  o.  w.  Äleiber 
.mb  f.  u.  Drefd)mafdjine. 

©tadet,  Stadetsaun,  ein  gaun  mit  feften 

Sidjen«)  $foften,  burd)  2  ̂ orijontal-Satten  Oer-- 
>unben,  an  meiere  in  (Entfernungen  oon  5  bis  7 
in  bertical  gefteüte  Satten  oon  7  bi« 

10  cm  ©reite  burd)  Wägel  (Dratyftifte)  befeftigt 
unb  gegen  einzelne«  ftbreifjen  ber  8.cn  burd) 
eine  ober  $mei  Querlatten  übernagelt  merben.  9?ad) 

§öbe  unb  ©tärfe  be«  ©.en»8aune«  unb  je  nad) 
bem  Änftrid)  bcffelben  (ann  iolcfjer  pro  m  mit 

1.5  bit  2.0  oH  für  1.2  bi«  1.5  m  $öbe  her« 

geftellt  Werben.  —  ©pr.  — 
Stadfnedjt,  ©eljülfe  be«  StadmcifterS  (SJutjnen» 

meifter),  meld)er  auch,  bcnfelbcn  im  Wotbjafl  oer- 
treten mufc.  Stöbet,  1)  f.  ©djeune;  2)  eine 

Stelle,  roo  ©cbäube  geftanben  haben. 

©tabium.  Sängen«,  inSbejonbere  SBegemafj  ber 
alten  ©rieben  =  185  m.  40  ©tobten  finb  ungefähr 

gletd)  einer  beutfdjen  SDleile.  —  S)a«  gegenwärtige 
gried)ifd)e  SBegemafj  bezeichnet  man  aud)  mit  bem 
tarnen  Stabion.  ßm  foldje«  mißt  1  km  unb 
wirb  eingeteilt  in  1000  %\\\  ju  1  m. 

-  8b*.  - 
StaboUe,  in  ben  Dfrfeeprobinaen  f.  o.  to. 

berbedte  #afle  bei  ben  ßrugen ,  in  meldten 
bie  .Bauern  bei  fd)led)tcm  UBetter  itjr  ®efd)irr 
unterbringen.  Stabt,  ©tabtgemetnbe,  größere 
©emeinbe  mit  felbftftänbiger  Organifation  unb 

SBerroaltung  unter  Seitung  oefonberer  Kommunal- 

obrigfeit,  beren  Sßitglieber  ihren  ©rmerb  boupt« 
fäd)lid)  in  ̂ nbuftrie  unb  $anbel  finben,  unb 
meldje  b,infidjtlid)  ihrer  $}aulid)feiten  ein  mehr 

ober  weniger  gefd)loffene«  ©anje  bilbet.  Unter« 
febtebe  Att>ifd)en  ©tabt  unb  2>orf  (f.  b.  unb  ©e- 
meinbe)  maren  borbem,  aber  aud)  nicht  burd)« 

greifenb,  bie  löefeftigung  unb  bie  befonberen  ©e« 
redjtfcme;  heutzutage  ift  nur  bie  größere  ©elbft« 
ftänbigfeit  mofjgebenb;  0.  Siebig  wollte  bie  ©. 
an  bem  93efi^e  einer  &potb,efe  erfennen,  e«  giebt 
jebod)  fold)c  aud)  in  au«gefprod)enen  Dörfern. 
?lud)  bie  SJewobnerAaf)!  ift  nidjt  ma&gebenb.  ;lm 
ffgr.  ©adjfen  giebt  e«  ©täbte  mit  unter  1000 
unb  Dörfer  mit  über  15,000  (Einwohnern,  ftür 
bie  ©täbte  ift  bie  ©täbteorbnung,  für  bie  Dörfer 
bie  Sanbgemeinbeorbnung  mafjgebenb.  Wud)  ba« 

alte  ©tabtred)t  ift  nid)t  aufgehoben.  Xie  ftäbti* 
fd)cn  ©ebörben  b,eifeen  ©tabirat^,  bie  iöor- 

fteb^er  ©ürgermeifter  (Ober-  unb  Sicebürger» 
meifter).  ©tabtbiinger,  i.  foeremente.  ©tabt 
tinlageredjt  (jus  emporii),  früb«  an  mandjen 

Orten  ba<3  9ted)t,  baß  audgelabene,  Aum  feil- 
bieten beftimmte,  SBaaren  nur  an  Bürger  be8 

Ort«,  nid)t  an  ftrembe  üerfauft  werben  burften. 
©tabtfclb,  1)  bie  f5etbmart  einer  ©tabt;  2)  Sanb, 
rcas$  in  jebem  3flbre  burd)  $flug,  J&afen  ober 

©rabfdieit  ,\u  einer  forgfältigen  (Sultur  genügt 

mirb.  Stabtgut,  1)  ein  einer  ©tabt  gefjörenbel 
ober  in  bcm©ebiete  tincr  ©tabt  ticgenbeS  Out; 
2)  Warne  einer  ©orte  $opfen  (f.  b.).  Gtobt« 

walb,  ber  Salbbefifc  einer  ©tabtjgcmeinbe,  f.  ®t» 
metnbeforft  unb  ©taatSforften.  ©tabuen.  Stäb- 

djenträger,  f.  ̂3iije  ©.  354.  Stäbdien  im  «te- 
nenftorf,  j.  5Räf)md)en.  ©täblcn,  1)  eine  ©d)neibe 
ober  eine  ©pitye  oon  ©tab^l  an  ein  SBerljeug 

machen;  2)  f.  0.  to.  harten,  ©tä'&r,  ba£  mann- 
lidje,  jur  gortpflanjung,  jur  Sud)t  beftimmte 
©d)af;  ftäb  ren,  l)oom  ©djafbod  bie  Begattung 
ooQjieben;  2)  oon  ©djafen  nad)  ber  Begattung 
oerlangen;  3)  in  3urferrtcbcreien,  f.  b.  ro.  ben 
.ßuder  in  ben  gönnen  umrühren,  ©täntmtbore, 
bie  beiben  Xborflügel  einer  ©djleufe.  Stäubt, 

1)  iuriftifd)  'öcieidjnung  für  bie  berfd)iebenen 
Staffen  oon  $er|onen,  meldjen  befonbere  ©cfug« 
niffe  iufteben  ober  befonbere  83crpf(id)tungen  auf» 
erlegt  finb  (©eburt«»  unb  ©eruf#ftänbe),  ferner 
93ejcid)nung  für  ©ruppen  jufammengeböriger 
^ßerfonen,  binftd)tlid)  ber  3ntcreffen  unb  ©efd)äf« 
tigung:  ̂ >anbwerfer  *,  ©ele^rten-,  iBeamten«, 
ajülitär«©.  2C.;  2)  f.  0.  w.  Sanbftänbe,  f.  ßanb* 

tag  (©tänbebcrfammlung).  Stänbcl,  in  ber  2aar« 
gegenb  ein  oben  toeite*,  unten  j)ugefpi&te£,  t;öl- 
AerneS  ©efä&  jum  XranSport  für  Irauben  unb 
SKoft.  ©tänber,  1)  im  93auroefen,  ein  fenfredjt 

ftcöenbe«  ©tüd  löaubjOrj,  j.  bei  einer  «od» 
minbmü^Ie  bie  bide,  in  ber  SDtitte  jteljenbe  ©äute; 
2)  bie  löeine  unb  güfee  ber  jur  bob,en  3<mb  ge- 

börigen  Cöget;  3)  ein  aufredet  ftebenber  ©trnen» 
ftod;  4)  baä  feft  angefdjlagene  (tnbe  eined  laufen* 
ben  Xauioerf*;  5)  ein  auf  einem  ©runbftüde 

ftebenbe*  Kapital,  wctdjeä  beftänbig  auf  bem« 
felben  haften  unb  oerAinft  werben  mufe;  6)  bei 
gifdjteidjen  bie  aufredjt  ftefjenbc  Äinne,  weldje 

auf  einer  borijontalen  SRinne  fte^t,  bie  jum  Äb« 
juge  beö^afferä  beftimmt  ift;  man  fann  baburd) 
biejnöbe  beö  üBaffcrfpiegeW  bc£  Xeidje«  reguliren. 

7)  Söienenmob,nungen,  beren  §tyt  bebeutenber  ift 
aU  bie  liefe;  alte  formen  finb:  5)ie  Jrlofcbeute, 

ber  Sb,rift'fd)e  9KaaaAinftod  unb  ber  b,od)fteb>nbe 
©trobcolinber.  SGßenn  man  bie  eben  genannten 
©töde  aber  umlegt,  fo  werben  fie  fiagerftöde. 
©eit  ber  (Jrfinbung  i)iier4on8  imfert  man  in 
©tänbern  ober  fiagerftöden,  aber  aud)  in  einem 
©tode,  tocldjer  ein  SKittelbing  ift.  2)ie  ©töde 
mit  mehreren  Stögen  beifeen  ©.,  hingegen  bie 

mit  nur  einer,  Sager.  3Ran  behauptet,  bag  bie 

©.  ber  Srut  günftiger,  bagegen  bie  Sager  meljr 

^>onig  lieferten.  —  ̂ mn.  — 
Staugtlu,  f.  u.  Sein  unb  £>opfen.  ©täbtldjen, 

f.  ©tapel.  ©täc.  f.  o.  w.  Stähr.  ©tärfe,  1)  ber 

förperlid)e  Umfang  eine«  Dinge«;  2)  f.  b.  ro. 
&erfe;  3)  (©tärfemchl,  Rraftmebt,  ©a^- 
m chl,  Amvlum),  jurfflruppe  ber Äohlehpbratc ge- 

hörige, im  Pflanzenreiche  febrberbreiteteoraanifd^e 

^erbinbung,  im  reinften  ;-Ju)tanbe  ein  blenbenb 
weile«  ̂ Julocr.  üe  ©.  fommt  in  &orm  oon 
fteinen,  meift  runben,  ooalen  ober  linfenförmigen 
Börnchen  in  gewiffen  gellen  faft  aller  $flanjen 
oor  unb  befiehl  au«  einer  ftidftofffreien  ©ub« 
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Stärk. 
ls;j 

ftanj  (Araylum).  $>ie  äußere  Okftalt  ber  Stärfe«  3tt>ci  tjelle  Äerne  auf,  io  entfielen  piatttmcn> 
förner  iffjicmlidj  mannigfaltig,  für  einzelne  geiefetc  Stärfeförncr,  bei  benen  bic  Scbidjten« 
©nippen  anb  ©attungen  ber  pflanjen  aber  oft  bilbunq  um  beibe  iVernc  ftattfinbet;  baS  flärffte 

fe^r  4oraftmftifcf) ;  fo  3.  55.  finb  fie  mefjr  ober  ÜHacfjStfjurn  liegt  bann  in  ber  ilSerbinbungSlinie 
»enger  rtrunb  bei  ber  Kartoffel,  ooal  bei  ben  beiber  Äerne,   infolge  btffen  bieietben  immer 

tjüJknfrüebtcn ,   linienförmig  bei  SBei^en  unb  weiter  auSeinanberruden.    S)itrd)  SBicberljolung 

Äoggra,   unregelmäßig   oicledig   beim  Statt,  btefer  Vorgänge  entftetien  melirfad)  3U|"ammen« fnräenfönnig  in  ben  SJcilaiiaftgefäßen  maudier  geie^te  ftörner,  roclcbc  jpäter  burd)  Eintreten  oon 
Se/fSmilcbarten.    25ie  einzelnen  Äörncfjcn  finb  Cuerrifjett  auSeinanberfaflcn.    Beim  .§afer  3.  33. 
«eifi  fo  Hein,  baß  fie  nur  mtfroffopifd),  oft  er ft  entfteben  burd)  tjaufige  foldjer  Jt^eilungen  au$ 
kt  fe$r  [tarier  SSergrößerung  in  erfenneu  finb.  einem  Morne  oft  mehrere  .ftunbertc  oon  Brucb- 

^n  ben  größten  geboren  bie  Römer  beS  fiar*  förnern.   ISntfteben  innerhalb  einer  Qette  fetjr 
tcffelftärfemeblS,  roeId)e  bis  ca.  0185  uim  lang;  3aljlreid)e -stärfeförner,  io  toerben  bicfelben  beim 

oiel  fleiner  finb  bie  beS  SRoggenS  unb  fBei$en£,  loeitcren  4t$ad)Stl)um  burd)  gegenseitigen  2)rud 
etwa  0.O45  mm.   3cbcä  einzelne  Stärfeforn  be»  polygonal  unb  bilben  bann  febetnbar  ̂ ufammen« 

peb,t  bei  näherer  iöerradytung  auS  einer  große  gefe&te  ftörucr,  3.  33.  9JJaiS.  —  gär  baS  lieben 

reuÄniarjl  ̂ efler  unb  bunflerer  3d)id)ten,  welche  ber  ̂ flanjt  felbft  ift  bie  3.  oon  ber  größten  SSidj* 
um  einen  geraeinfamen  organifd)en  l'fittclpunrt  tigfett,  ba  fie  einen  ber  roeientlicbjten  33auftoffe 
(Äabelflecf,  Äem)  gelagert  finb.   Ter  Stern  fäQt  ber  ̂ flau^cuförpcrS  bilber.    Sie  ift  baS  erfte 

balb  mit  bem  geometrijeben  SJiittelpunft  an»  fiditbare,  au?  SBaffer  unb  Kohlcnfäure  gebilbete, 
näbrenb  ober  ganj  jjufammen  (Joggen,  Steigen),  Sliiimilationsprobuct  im  Gf)loropt)t)U.    Stttl  ben 

balb  liegt  er  beutlicb  ercentrifeb  (Kartoffeln).  3?te  cbloropbullljaltigcn  3cHen  roirb  fie  bann,  nadj* 
3d)id?tung  rübrt  baber,  baß  baS  Korn  aus  ab    bem  fie  in  einen  löslichen  3uftanb  übergeführt 

»edjfelnb  bidbteren  unb  roeidjeren,  refp.  roaifer« '  roorben  ift,  nach  ben  5Herbraud)Sorten  iiberge- 
armen  unb  »afferreidjen  Sagen  ftufammcugcjefyt  fütjrt  (habere*  f.  Stojfroedjiel),  ober  in  beion« 
ift.   %\t  äußerftc  Sd)id)t  ift  ftctS  eine  bidjte  bereu  üeücn  abgelagert  (f.  ÜReferbeftoffc). 

roaflerarme,  ber  Rem  ift  ftctS  rjeü,  alfo  roaffer»!  —  Jp(n.  — 
reidj.  Äußerbcm  nimmt  ber  28affergef)alt  im  I  (Stgcnf  djaften,  3»fanintenfet?ung ber  ©. 

ungemeinen  oon  ber  ̂ eripfjerie  nad)  bem  Kerne  Weißes  ̂ "'oer,  obne  QJerud)  unb  ©eidjmarf,  un« 

bin  :  infolge  beffen  entfteben  beim  Slustrorf«  lö^ltd)  in  Saftet,  9(lfohol  unb  V'letber,  unoer» 
neu  eine!  ftorneS  bic  rabialen  Riffe  00m  (£eu*  äuöerlid)  au  trodencr  Stift,  oon  1.506  ipec.  ©ero. 

irnm  ani  unb  toerben  nad)  bem  SRanbe  (\u  aü«  bei  TJ.70  ('.  2)ie  £.  bat  bie  gleidje  procentifdje 
mäblt4  febmäler.  ̂ efonberö  beutlid)  ift  bic  ̂ uiammenfe^ung  ruie  Gcflulofe,  2)crtriit,  ®ummi, 

Scbidjtung  ber  Stärfcförncr  511  erfeuuen  int  pola^  ̂ nnlin  unb  Sidienin,  nämlicb  in  11)0  Xbeilen: 
rifirten  fitebt,  ober  roenn  man  fie  nad)  bem  Sr»  |  44.45  Rofjlenftoff ,  6.17  ©afferftoff  unb  49.38 

bi^en  auf  200°  roieber  mit  Gaffer  befeud)tet.  —  Saucrftoff,  tuoraus?  fid)  bie  empiriidje  ftonnel 

Xa<  f3adj#tbum  ber  Stärfeförner  in  ber  3elle  1  ( '„  1 1 10  ü5  ober  nad)  älterer  Scbrcibroeife: 

ift  an  bie  ®egenroart  bc£  Protoplasma»  gebun«  Cu  11,0  U,0  abltitcn  läßt.  3cIb)'toerftänblid) ten;  fielen  fie  mit  bcmjelben  nid)t  mcfjr  in  8e»  tttttS  biefe  Formel  oeroiclfacrjt  roerben,  um  bie 

rübrung,  fo  tjört  baö  3Bad)»tl)um  auf.  3n  ber  :  richtige  yjiolccularformel  311  errjaltcn.  Ißjic  bod) 
frübeften  Sugenb  befteben  fie  nur  au#  einem  biefe  anjuneljtnen ,  ift  nod)  nid)t  mit  Sidjerljeit 
fletnen  bieten  ftern.  $aS  weitere  SSad)i§tbum  cutfdjieben;  nadjbem  ?H.  Sad)fe  gezeigt  battc,  baß 
aefebie^t  aber  nun  nidjt  burd)  Auflagerung  neuer  100  il).  3.  beim  lsrb,i&en  mit  3al3iäure  109.15 

c±:±:r.\  um  ben  fdjon  oorbaubenen  ftern,  fon- 1  Jl).  Wlncofe  liefern,  roar  mau  geneigt,  ber  ©. 

beru  mie  bei  ber  ScHulofe  burd)  ̂ nlu^fu^ccp«  I  bie  sJüiolecularformcl  311  geben,  roelctjc  ibr  ̂ ägcli 

hon,  b.  b.  burd)  Sinlagerung  neuer  SKolefüle  |3uerfannt  i)alU,  namlidi:6  (C#  H«qO|)  -4-HiÖ. 
;^"i±t  :i  febon  Dorbanbcnen.  ^n  bem  jugeub'  I  %n  j^olge  ber  Arbeiten  oon  Uiiu'culuS  unb 
lieben  ©tärfeforn  tritt  juerft  ein  bcQeter  roaffer«  trüber  (f.  u.)  ift  man  jebod)  genötbigt,  bie  3<»b' 
reidjer  Jcern  auf,  roeldjer  alfo  oon  einer  bidüeren  311  erbotjen  ;  (yrießmaner  oerboppclte  fie  baber  = 

Bdjicbt  umgeben  roirb;  innerbalb  ber  Unteren  f  12  ((. ',,  ll,0  O»)  -4-  2  H%  0.  Wart)  ben  neueften 
r»irb  fobann  roieber  eine  roafferreid?ere  Samelle  Unteriudjungcn  oon  .£>.  NJ3roron  unb  3.  i^cron 
gebilbet,  ober  ei  entftebt  in  bem  Qeflen  Hern  { (f.  Journal  of  the  Chemical  Society,  September 

eine  Sage  bidjterer  3ubftan3,  roelcbe  nun  nach  1H7'.»,  im  Auszug:  „Bierbrauer"  isMi),  U?r.  5) 
innen  oon  bem  roafferreid)en  fyiüen  Stent,  nad)  fdjeint  eS,  alö  toenn  bie  9)coiecularformel  ber  6. 

aufeen  oon  einer  roafferreidjen  SameDe  begrenzt  j  auf  20  (C«  ÜM  O.)  ober  10  (CttHao  "10)  f eft- 
mirb  n.  f.  f.  3ft  ba$  ?3ad)0tbum  ber  neu  auf- 1  geftellt  roerben  müßte.  9iad)  9tägeli  u.  bc* 
tretenben  Sdjidjten  nidjt  an  allen  fünften  beö  Hcfjt  baS  Stärfeforn  au<  stoei  (efil  äb,ulid)en 

ümfreife«  gleidj  fiarf,  fo  ertjält  bad  urfpriiuglid)  3ubftaii3en,  ber  ©ranulofe  unb  Stärfe» 
fugelige  ©tarfeforn  fpäter  oerfd)tebcne  ©eftalten;  I  cellulofc,  beibe  finb  bei  unoerle^tcm  Storn 
ber  Äem  fann  babei  entroeber  concentriid)  blei»  uulösHid)  in  f altem  Gaffer;  roirb  aber  ba$  Horn 

ben  ober  ercenfrifeb  roerben.  %\t  le(jtere«  ber  anl)altenb  gerieben ,  fo  gel)t  bie  (i)ranulofe  in 
frin,  fo  finb  aud)  bie  ein3elnen  Scbidjten  in  ber  Söfung  unb  roirb  burd)  blau  gefärbt,  bie 
ftidjtung  beö  ftärfften  SBad)fitbumS  am  breiteftm  3tdrfcceOulofe  bleibt  bagegen  uugclbet  unb  nimmt 
nab  merben  Don  ba  au#  nad)  beiben  Seiten  bind)  v^ob  eine  gelbe  Jvarbe  an.  92ad)  glüdiger 

irmer  irbmaler,  ober  feilen  fid)  gan3  aus.  Ireten  bagegen,  bem  WurculuS  3uftinuut,  ift  biefe  Stärfe- 

in  einem  jugenblicben  Stärfeforne  anftatt  cinee  ober  Amijloccüulofe  nidjtS  AubereS,  als  eine  un- 
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184 etärfe. 

lösliche  SRebification  ber  S.    ftacb,  SWuSculuS 
fann  man  bie  Stärfe  in  einem  colloibalen 

unb  in  einem  f  rtjftallinifchem  3uf*anbe 
halten.   Sie  colloibe  ©.  ift  löslich  in  SBaffer 

(lösliche  ©.),  färbt  fief?  mit  3ob  bltu,  biffunbirt 
nicht,  wirb  bon  Fermenten  unb  Säuren  leicht 

facd)arificirr,  gcb,t  leicht  in  einen,  fclbft  in  foeben  ■ 
bem  fBaffer  unlöslichen  3uftanb  über,  ift 

bann  bureb,  Fermente  ober  ©äuren  wenig  angreife 
bar  unb  färbt  fich  nach  biefer  ©inwirfung  mit 
3ob  rotb,  ober  gelb.   9?ach  Beb,anblung  biefer 
unlöslich  geworbenen  SDtobification  ber  an  unb 
für  fid)  löslichen  Stärfe  mit  concentrirter Schwefel« 
fuure  ober  mit  Natronlauge  entfielt  auf  3ufafe 
bon  3ob  wieber  Blaufärbung  unb  bie  Saccfjari« 
fication  geht  wieber  (eicht  bon  ftatten.  SDer 
anbere  3ufianb  ber  ©.,  ber  früftallinifdje, 
ift  fdwn  oon  Wägeli  1874  befd)rieben  worben 

Beiträgyur  näheren  Renntnifc  ber  ©tärfegruppe, 

^eipjig,  SB.  engelmann,  1874);  er  führt  an,  bafj bie  ©ranula  eigentlich  Weine  Scheibchen  ftnb,  bie 
unter  ftarfer  Bergröfjerung  fich  als  auS  concen« 
rrifch  gruppirten  Krnftaflen.  beftehenb  erWeifen. 
(£r  erhielt  bie  Kruftalle  auch  in  ifolirtem  3u» 
ftanbe,  inbem  er  *u  wäfferiger  ©tärfelöfung 
Wlfohol  fefcte,  bis  biefelbe  opalifirenb  würbe.  9?ad) 
bem  Gefallen  ftnbet  ftd)  am  ©oben  ber  fruftaüinifdje 
Sßieberfcblag.    $iefe  Kroftälchen  bereinigen  fich 
gern  ju  Scheibchen,  woburch  fte  in  SBaffer  immer 

Weniger  löslich  werben;  in  SBaffer  bon  50—60°  C. 
bleiben  fie  jeboch  löslich.   S)ie  einzelnen  Krnftalle 
färben  fich  burd)  3<>blöfung  nicht,  eine  fiöfung 
berfelben  aber  färbt  fich  roth,  beim  (Sinbampfcn 

biolett  unb  fdjliefjlich  blau  (Vergleiche:  3)iuS< 

culuS,  „Botanifdje  3ettung",  1879,  Wr.  22). 
SHit  wenig    faltem  ©affer    angerührt,  quillt 

bei  8ufa£  oon  fiebenbem  SBaffer  bie  ©.  $u 
einer  gleidbmäjjigen,  gallertartigen  SRaffe  auf, 
bie  einen  lljcil  ber  ®.  wirWich  gelöft  enthält; 
es  ift  bieS  berKleifter  ober  ©tärf  cf  leifter. 
Beim  ©rieben  bon  trodenem  ©tärfemebl  über 

100°  C.  entfacht  Annächft  lösliche  S.  unb  bann 
fcejtrin,  über  200°  C.  tritt  weitere  flerfefcung 
ein,  inbem  bie  S.  firf)  gelblich  unb  bann  braun 

färbt,  fpäter  erweicht  fte  unb  berfohlt  unter  ®nt« 
Widelung  brennbarer  ©afe.    Beim  Kochen  mit 
berbünnten  Säuren  geht  bie  6.  junädjft  in  ein 
©emifd)  bon  ©lucofc  (5)ertrofe)  unb  J?ejtrin  über, 
Ie&tereS  wirb  bann  bei  fortgefefctem  Kochen  eben« 
falls  in  ©lucofe  Oermanbett,    früher  glaubte 

man,  ba§  biefe  3nderart  auch  burch  (Sinwirfung 
ber  S)iaftafe  beS  SDcaljeS  gebilbet  werbe;  bieS  ift 
jeboch  nach  neueren  Untersuchungen  nicht  ber  JvaQ, 
eS  entftcht  bielmehr  hierbei  neben  oerfdjiebenen 

SJejtrinartcn  eine  befonbere  3uderart,  bieÜJcal« 
tofe:  biefe  geht  bei  noch  fo  langer  (Sinwirfung 

ber  IHaftfae  nicht  tn  ©lucofe  über,  wo^l  aber 
leicht  burch  Bchanblung  mit  Säuren.   9Dte  Sin« 

wirfung  ber  Siaftafe  auf  Stärfe  erfolgt  bei  $em« 

peraturen  jwifchen  65  unb  80°  C.  unter  SBaffer« 
aufnähme  unb  jwar  nach  folgenber  ©leidjung 
(nach  Brown  unb  öeron):  q,0) 

S. +  8(0,0)  -8(C,aII„010)  +  4(C6UI00») 
SBafjer  SRaltofe  SJeytrin. 

«S  entfprtcht  bieS  einem  ̂ roccntgehalt  oon  80.4 

SRaltofe  unb  19.6  $errrin.  3"  Anfang  ber  ßin« 
wirlang  ift  jeboch  biefeS  Berhältnife  ein  anbereS; 

eS  wirb  junächft  nur  eine  ©ruppe  (",-»  H»  Ul0 
abgefchieben  unb  unter  Aufnahme  oon  H  t  O  SJcal« 
tofe  gebilbet,  wäfjrcnb  bie  übrigen  9  SKolefül« 
gruppen  als  (Srutbrobeytrin  a  jurüdbleiben; 
lefctereS  nimmt  SBaffer  auf,  eS  fpaltet  fidj  wieber 

Dcaltofe  ab  unb  man  erhält  baS  (jröthro* 
beitritt  (t  aus  ben  übrigen  8  ©ruppen.  2)iefeS 
nimmt  bei  fortgefegter  ßinwirfung  wieber  SBaficr 
auf,  unb  eS  bleibt  baS  TL  ä)  roobejtrin  «  $  r  d  ic, 
fo  bag  fid)  &ie  ̂ lüffigfeit  an  9caltofe  immer  mehr 
anreichert.  Cbfchon  bie  bei  ber  Ber&uderung  ber 
S.  aufrretenben  Srfcheinungen  hierburd)  auf  eine 
fehr  einfache  SBeife  erflärt  werben,  fo  ift  bod)  bie 

wirf(id)e  eriftenj  biefer  oerfchiebenen  3n)ifdjen« 
probuete  rSDejtrinarten)  noch  nadjjuweifen,  benn 

bie  Berfaffer  leiten  btefelbe  bloS  auS  ber  ftetig 
fteigenbeu  Jfupferofbb  rebucirenben  Kraft  unb 
ber  in  ähnlicher  SBei je  ftetig  abnehmenben  opttfdjen 

S)rebung  ab.  So  beträgt  j.  B.  für  bie  SWaifdje, 

weldje  ben  XrehungSwinrel  209°  jeigt,  bie  Kupfer« 
orob  rebucirenbe  Kraft  6.4,  unb  ntmmt  man  in 

btefer  fiöfung  baS  grotbrobeftrin  «  an,  bei  202.2° 
5)rchung  ift  jene  Kraft  =  12.7  bei  ©egenwart 

beS  ßrothrobejtrinS  ß\  bei  195.4°  2)rehung  unb 
18.9  rebucirter  Kraft  nimmt  man  baS  2ld)roc» 
beytrin  «  an  2C  bis  jur  reinen  SKaltofe  mit  einer 

Drehung  bon  150°  unb  61  rebucirenbet  Kraft. 
52Dic  übrigen  fterfefeungSarten  ber  S.  Reiben  für 
bie  fianbwirthfdjaft  weniger  gntcreffe,  fie  fönnen 

baher  nur  febr  furj  angeführt  werben.  5S>utd) 
concentrirte  Salpetersäure  entfleht  auS  ber  S. 

Aunächft  ein  Nirroprobuct,  Jploibin  ober  Kitro« 
ftärfe,  bei  längerer  (Sinwirfung  Dralfäure;  beim 

Bcfeudjten  troefener  ©.  mit  fe§r  oerbünnter  Sal» 
peterfäure  entftet)t  beim  Srwärmen  ÜJeitrin.  Beim 

Schmelzen  mit  überfdjüffigem  Kali«  ober  Natron* 
imbrat  bilbet  fid)  aus  ber  S.  Dralfäure  unb 

Kohlenfäurc  neben  geringen  SRengen  anberer 
organifcher  ©äuren.  SJlit  ©chwefetjäure  bilbet 
bie  ©.  eine  gepaarte,  lösliche  Salje  lieferube 
Säure.  Dev  otärfeflcifter  geht  bei  ber  Säuerung 

an  ber  fiuft  in  Sftilchfäure  über;  biefelbe  Säure  ent^ 
fteht,  wenn  man  ein  ftidftoffhaltigeS  Ferment  unb 
Kreibe  &ufe$t;  in  höherer  Temperatur  geht  bie 
WUcbfäuregährung  bann  in  Butterjäuregährung 
über,  lieber  bie  Berbinbung  ber  S.  mit  yob  f. 

3obftärfe.  §anbelSforten  ber  S.  unb  Ber- 
wenbung  berfelben.  %m  ̂ anbel  unterfcheibet 
man  bie  S.  nach  ihrer  ̂ bftammung  in  SBei  je  n» 

ft  ärfe, Kartoffel  ftärfe, 91  eis  ftärfe, SKai  S- 
ftärfe  unb  bie  auS  ben  Xropenlänbem  ju  uns 
fommenben  Stärfeforlen,  wie  B.  äebter  ©ago, 

tlrroW'Stoot,  Xapiofaic,  bie  in  bcfonberenÄrtifeln 
behanbclt  finb.  SteiSfiärfe  unb  SBeijenftärfe  finb 

bie  feinften  Sorten  unb  werben  oorAugSwcifc  als 

«ppreturmittel  für  tBäfche  unb  brrfdjtcbcne  ©e- 
webc,  fowie  auch  in  ber  Küche  unb  Sonbitorei 

berwenbet.  Kartoffelftärfc  für  bie  Küche,  haupt-- 
tfächlid)  aber  jur  Bereitung  oon  $erttin, 
©tärfe^uefer,  ©tärfefprup,  juweilen  auch  noch 

oon  Ofaliäure  (<jur  Bereitung  Ieöterer  ber« 
wenbet  man  häufig  je&t  ©ägc|päne)  unb  oon 
fünftlichem  Sago,  gfabrication  ber  3. 

Äm  leichteften  läfet  fidj  bie  ©.  auS  ben  Kar- 
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tofftln  geronnen,  bic  je  nadj  ®üte  13— 19 °ü 
bowra  «Helten.    Tie  SRettjobe  ift  eine  rein 
■ertauüfte  nnb  befielt  in  bem  Sichtigen  unb 

3Tnriwrn  ber  Kartoffeln  unb  fluSroajdjen  be8 
erbültfflfn  8reie3  mit  Gaffer,  rooju  in  größeren 
RabnUra  geeignete  3Jiafd)inen  benufct  roerben. 
Tie  feinen  Stärfefömdjen  gelten  mit  bem  SSaffcr 

luzj}  bie  SRafd)en  bcJ  TrafjtgeroebeS  ber  S8afd)< 
atpaatt  unb  feßen  Heb,  bann  au£  bem  3Baffer 

zc.i  nnb  nad)  ju  SJoben,  roäljrenb  bie  3/Hniaffe 
kl  Äiidftanb  bilbet.   Wadjbem  bic  oberste,  un* 

reise  36i±t  ber  abgefegten  2.  fcinroeggenommen, 
wrb  bieie  entroeber  fofort  getrorfnet  ober  einer 

Mdunaligen  SSaidjung  ober  Sdjlämmung  unter» 
tserfen.  Heb^n(id)  berettet  man  bie  S.  auä  9Ra  ii 

:6er  Reil;  sie  Körner  roerben  junädjft  mtt  einer 

'A&acben  alfaliidjen  Sauge  eingcroetdjt  unb  bann 
unter  einem  SBaflerftrom  gemahlen;  bic  ftlüifig- 

feit  läuft  burd)  Siebe,  auf  roeldjen  bie  füllen 
»uradblctben ,  roäljrenb  bie  S.  mit  bem  Baffer 
burd)  bie  Siebe  gebt ;  bic  Trennung  roirb  burd) 

Reibung  mit  Cürftapparaten  unterftüOt.  l'ür.:- 
liefert  ca.  66—66%/  9^ciö  bis  8ö°IQ  S.  S>tc 
^obrication  ber  SBeijenftärfc  ift  idron  fdmnc- 
riger,  »cgen  ber  großen  2)Jcngc  Kleber,  bic  ber 
£ei$en  enthält;  bic  SRcnge  ber  S.  beträgt  55 

bi*  «)•/».  3tad)  ber  älteren  SRctfjobc  roirb  bie 
B.c.  -  bemungefdjrotenen  ober  gcfdjrotc- 
nen  SBetjen  burd)  einen  fauren  ©äbjungg- 
proeefj  gewonnen,  wobei  ber  ßleber  nerlorcn  gebt, 

roäbrenb  bei  bem  neueren  -Herfahren,  burd)  fetjr 
borfidjrige*  HuäFnetcn  öon  fBei^entttC&I  unter 
langfamem  SBaffer juflufj  ber  Kleber  erhalten  bleibt 
unb  ali  8?ab,rung3mittel  bern>ertf)ct  roerben  fann. 
3Jacf»  ber  älteren  SRetbobe  rulirt  man  bie  eittge* 
roeidjten  unb  gerquetfdjten  SBctjcnförner  ober  ba3 
©etjenfdjrot  mit  Sauerroaff er  an,  roeldjeö  oon 

einer  corb/rgehenben  Operation  fjerftammt,  roo- 
burd;  bie  ©abrang  fd)neQer  eintritt,  als  burd) 
reinei  Safier.    3«  nad)  ber  Temperatur,  in  12 
bis  30  Tagen,  ift  aDer  Kleber  öcrflüfügt ;  hierauf 
erfolgt  baS  Hu#roafd)en  ber  S.  non  ben  nod) 
oorljanbenen  9?üdftänben  in  Siebtrommeln  ober 

a^nlirben  Apparaten.    9?ad)  bem  ?lbfe$cn 
bem  Saffer  roirb  bie  oberfte,  unreine  Sd)id)t 

i  Sdjabejtärfe)  entfernt  unb  bie  S.  getrodnet.  Tic 

fänflta>e  S.,  obfd)on  )d)einbar  ganj  troden,  cut< 
hält  immer  nod>  14 — 18%  abljärirenbe  fteudjtig- 

feil,  fomie  03— 0.5°/o  Äfd)e,  orbinäre  Sorten  aud) 
mebj.    fiinfidjtlidj  ber  genaueren  SBefdjrcibung 
»er  Starfefabrication  mufe  auf  bie  einjduagcnbe 
literatur oerroiefen  roerben.  üiteratur:  $anen, 

1,  „SoDftänbigc*  $anbbud)  ber  Stärlefabrication 

cul  Kartoffeln  unb  SBetjen",  Oueblinburg  1852. 
Bergmann,  „Ta8@an$e  berStärfefabrication  ic.", 
fkntar,  Soigt,  1866.   8.  ».  Söagner,  „ftanbbudj 

ber  Ctärfef  abriention",  ©raunfdjtoeig  1876,  3*icfy= 
totg  &  Sobn.       {Rel)roalb,  „Tic  Stärfefabri. 

canm  nnb  bie  Öabrication  bcS  TraubenjUtderS", 
8ien  1876,  fortleben.    %.  Stofcmann,  „Tic 

Startet  abrication",S3erIin  1878,  ©ieganbt,  ̂ empe  1 
Vi  JJarep.  —  ̂ >pc.  — 

lieber  bie  9*  e  n t  a  b  i  1  i  t  ä  t  ber  Stärtctabrtcation 

fttt  Vbmimftrator&nft'&äarnitau  (Saubrc.  den' 

rrtttlatt  für  bie  *roo.  ̂ ojen,  1879)  folgenbe  »e- 
re^nnng:  25  tttr.  Kartonein  liefern  6  Str.  fcudjtc 

Starre  i\  7.50 <M  =  45  c-11.  Tie  Äoften  betragen: 
9lrbcit3löf)ne  0.75  dH 

Neuerung  2.50  • 
Schmieröl  ?c  0.75  « 
Tranöportfoften  ....  0.75  « 

3in$  unb  ?lmortifation    .   4.(X)  • 

s.75~^ 

alfo  9Ieincrtrag  =  36  25r//,  oönc  ben  SBertl)  ber 
9lbfäDe  unb  beS  Stärfemafferö  (jur  JRiefelung). 
53ci  ftabrication  trodener  Stärfc  ergeben  fid) 
4  dtr.  ;\  15  rH  =  60  c//  unb  an  ftoften: 

Arbeitslöhne  1.50  <r1l 

Neuerung  3.50  • 
Sdunieröl  ic  1.00  - 

Raftaae  0.25  - 
Transport  0.75  « 

3inS  unb  9Imortifation    .   6.00  « 

alfo  5Heinertrag  47  Jt.  Tic  gleidje  »fenge  Kar- 
toffeln auf  1400  l3Jcaifd)raum  eingemaiid)t  giebt 

12,600  Siterproccnt  Spiritus  —  juf.  65.5J  dl. 
Tic  fioften  finb  cfd.  Steuern  44.50  oft,  ber 
^Reinertrag  ift  alfo  21.02«*.  Um  nun  30  c.// 
Reinertrag  ,^u  b.aben,  müfetc  alfo  bic  Sdjlempc 
fdjon  mit  11,98  *H  angefem  roerben  (al^Koften: 
Steuer  21  dt,  ©erfte  125  $f.  =  10  r//,  Neuerung 
3  cti,  ?lrbeitfiilöl)itc  3  dl,  Sdjmieröl  ?c.  0.75  dl, 
Transport  0.75  dt,  3in$  unb  ?lmortifation  6  oH). 

3um  Stärfcn  ober  Steif-  unb  ©länjcnbmacben 
ber  2Bäfd)c  ift  befonber^  SSci^en«  unb  Slei^ftärfe 
5U  empfehlen,  aud)  ftarteffelftäcfe  roirb  ftarf  baju 
oerroenbet,  eignet  fid)  aber  roeniger  baju.  3um 
bereiten  oon  feinem  ̂ öadroerf,  a.  3)  Aufläufen, 

"i^ubbing^,  Jvlammeri^,  33ii?cuit,  Torten  )(.  nimmt 
man  Seiten»  unb  Startoff elftärfemcb,!,  ebenfo 
9ieiSmcf)l  unb  IRaUfrärtemebL  3«m  ̂ erbiden 

oon  Saucen  unb  Suppen  roirb  baS  Stärfcmcb,! 
Dorjug^rocifc  benu^t.  aud)  Wrrororoot,  bte 
Hcrrocnbung  ̂ um  Klcifter  f.  b.  Storfcbtrci' 

tunniJnlifnüt,  f.  Slbfäöe. 

ctärlttlafien,  bei  ber  iontlidjcn  UKaffen*  (S3e« 
ftaube?uorrat^*)  llufnatjme  bic  nad)  üerfcfjiebe« 
nem  burd)  Kluppirung  (i.  b.)  ermittelten  ©ruft* 
böljcnburcbmcffcr  ober  nad)  ÖJruppen  berfelben 
gebilbeten  Derjcbicbcnen  53eftanbe)?fatcgoricn,  für 
toelcöc  bemnäd)ft  bie  jugebörigen  4pöbenclafjen 

burd)  $>öl)eutncffer  fcftgcfteflt  roerben,  um  biefe 
Xtmcn)ioncn  ^ur  Waffenbcredinung  \v.  benu^en. 
Wud)  nennt  man  S.  bie  für  peridjtcbeuc  Tay 

roertbe  nad)  mittleren  Turdjmefiern  ober  na'dj 
beftimmten  5fftgeb,alt$grenjen  normirten  Sau» 
unb  Sdjneibcbolj  •  Stärfen  (f.  ?lltcr*claffeu,  ©e» 

ftanb,  ©eftanbcfiimcffung).  —  Spr.  — 
Stärfc  ber  Stoffe,  f.  Reinheit  ber  ©oOe.  Stärfe 

brif  Vidjtt? ,  f.  ̂i)otomctric.  rtarlcfabricatioi, 

f.  Stärfc 
Stärfcßlanj,  in  flcinc  Täfelcben  gegoffene 

Stearinjaure  alei  3ufa$i  uun  Stärfefleiftcr  beim 
9lppretiren  ber  ©äfdje,  giebt  ölani  unb  ®lätte, 
aud)  roirb  Stärfe  mit  Stearinfäure  oerrieben 

unter  triefen  tarnen  üerfauft.  —  öpe.  — 
Stärrtflummi,  i.  o.  ro.  Tcjtrin.  rtärfcfleifttr, 

Stärlcmcbl,  f.  Stärfe. 
ctärlcmcffing  Der  ̂ albüäuntf,  gcid)icb,t  mit 

ber  3Rf|fette,  bem  SRefebanbe  ober  ber  Kluppe 
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(f.  b.)  entroeber  in  ber  Witte  be?  .poljfiüde?  ober 

am  3opf  bebuf?  SBilbung  ber  2Bertb>  (Taj*) 
Staffen,  ©ei  ftette  unb  Äluppe  lieft  man  Umfang, 
refp.  Turd)tneffer  in  Eentimetern  ober  für  genaue 

Arbeiten  in  lejjteren  in  Millimetern  ab.  Auf  Wefc» 
bänbern,  meiere  burd)  ben  9lcabemie«Secretär 
Wunbt  ju  (Sber?roalbe  in  entfpredjenber  SBeiie 
mit  djcmiidicr  Tinte  befdjrieben  ju  beziehen  finb, 

befinbet  fid)  bic  ga^lenrei^e  a.  be?  Umfange?, 

b.  be?  jugebörigen  Turcömeffer?,  c.  ber  Ärei?» 

fläche  nad)  Q<Wet.  ober  □•ßentim.  —  Spr.  — 
Ställen,  1)  etroa?  fteif  machen,  beionber? 

SBäidje ;  2)  f.  0.  to.  betätigen.  Stä'rfenbe  Wittel, 
tonifdje  Wittel,  foldje,  roeldje  bei  Sd)roäd)eau« 
ftäuben  bie  Tbätigteit  unb  ?lu?baucr  be?  ganzen 
Körpers?  unb  ber  einzelnen  Organe  fteigern,  biäte« 

tifdj  pfpd)ifd)e  (Abhärtung,  93äber  ttj.  Pharma* 
ceutifche((5ifenntittel,  Wineralfäure,  £f)ina,  bittere 

Wittel)  unb  bonamifd)e((Sleftricität).StärfefBrup, 

f.  u.  Trauben*uder.  Stä'rfeaiaffer.  1)  SBaffer,  in 
welchem  Stärfe  aufgelöft  ift;  2)  SBaffcr,  welches; 

bei  ber  Stärfebereitung  Don  bem  Safcmeble  ab» 

gegoffen  wirb.  Stä'rlejucfer ,  f.  Traubcnaurfer. 
Stä'rlfraut  unb  Stärfung?lraut,  f.  fiörocnmaul unb  Jvelblömenmaul. 

Stätigleit,  Stü&igfeit  ber  $ferbe  (Mania  pe- 
riodica),  anbauernbe  ober  pcriobifdje 

SBiberf  e$lid)feit  unb  Unf olgfamf eit  ber 
^ferbe  bei  ber  Arbeit.  Urfadjen:  Vererbung, 

falfdje  Aufhebung  unb  Angeroöbnung,  rofje  93e» 
Ijanblung,  ©efjimleiben.  Sine  Anlage  roirb  ber 
polnifcben  SRace,  bann  9totbJd)immeln,  gücbfen 

unb  birfdjbolfigen  ̂ ferben  $ugefd)rieben,  wahr« 
fdjeinlid)  aber  mit  Unrecht.  Kennzeichen. 
SBiberfe&ltcbfeiten  machen  fid)  oft  fdjon  im  Stall, 

beim  üjSutyen,  Anlegen  be?  K'e)d)irr?,  bemerfbar. 
5Beim  ©ebraudj  getjt  ba?  $ferb  entweber  nicht 

Dom  <ßla&  ober  beroegt  fid)  im  Sprunge  unb 
ftefjt  bann  roieber  ftiQ,  ober  c?  brängt  cor»  unb 
rütfroärt?,  fteigt  in  bie  f)öl)e,  fdjlägt  heftig  hinten 
au?,  roobei  e?  einen  roilben,  unheimlichen  $lid 
annimmt;  21 1 bem  unb  3$ul?  ftnb  befcfjlcunigt. 

Turd)  fyavte  Strafen  Derfc&lintmert  fid)  ber  3"* 
ftanb.  3>n  manchen  fallen  treten  biefe  ®rfdjei< 
nungen  nur  p  e  r  i  o  b  i  f  d)  auf.  Tie  Ttjiere  bleiben 

bei  ber  Arbeit  plöfctid)  fteben,  roerben  roiberfeh* 
lid)  unb  äußern  obige  Sbmptome.  Sinb  fie 
roieber  ruhiger  geworben,  fo  arbeiten  fie  miliig 
roeiter.  SBet  mannen  ̂ ferben  fteflt  fid)  biefe 
Untugenb  erft  ein ,  roenn  fid)  bei  ber  Arbeit 
grö&ere  ftinterniffe  in  ben  SBeg  ftellen,  ober 

Wenn  fie  bereits  ermübet  ober  an  geroiffe  ÖJcgen« 

ftänbe,  SJrüden,  SBäffer,  2Birtt)?häufer  jc.  ge« 
fommen  finb.  —  Unabgerid)teter  3U' 

ftanb  eine?  vJ5ferbe?  ober  ein  b,erabgefommener 
fluftanb ,  roeld)er  bie  Seiftung  eine«  fdjroeren 

Tienfie?  unmögtid)  madjt,  Darf  nid)t  mit  S.  Oer» 
roed)felt  roerben.  (Eine  Untersuchung  auf  S.  mujj 
im  Stall  unb  im  Tienfi  oorgenommcu  roerben 
unb  babei  Straft-  unb  (8efunbbeit?4uftanb  im 
Buge  hoben.  9tod)  ift  barauf  ad)ten,  ob  etroa 
SBunben  unb  Cuetfdjungcn  an  SteOen  oorfommen, 

too  Qiejdjirr  aufliegt.  Turdj  vernünftige  83ehanb> 
lung  fann  manaSmal  ©efferung  herbeigeführt 
roerben.  Webicin  hilft  nid)t.  SBegen  ber  fd&roeren 
^cilbarffit  würbe  bie  S.  unter  Bie  Hauptfehler 

aufgenommen ,  oergl.  ©enjährsfraulhei» 
ten.  —  ©mr.  — 

Stänbtn,  1)  f.  0.  ».  Staub  erregen;  2)  oom 
Staube  reinigen ;  3)  Don  Siebhühnern  fid)  im  Staube 

baben  unb  aud)  ßoth  Don  ftrb  geben.  Stä'uber,  iagbl., f.  b.  ro.  ̂ inber,  ©efler.  Stäubern,  l)  fortjagen; 

2)  begierig  fud)cn.  Stafel,  ein  für  fpätere  ©e- 
nü^ung  Dorbebaltener,  nod)  nid)t  abgeroeibeter, 
$(a$  ber  9l(proeibe  (fdmjj.,  aud)  Sod)fcel).  Staffe* 

ratten,  eine  s*l r t  Jvüdinc^e,  roeldje  mit  Stangen 
unb  Stäben  audgefpannt  roerben-  Staffelte, 

Gftafette,  ital.,  ein  «ßofteilbote  ju  *ßfcrbe.  Stag, 
ein  lau  oon  Derhältntömä&iger  Stärfe,  rocldjeS 
um  bie  oberfte  Spi&e  ber  Waften  gefdilungen 
unb  oorroärtö  unten  feft  ift,  um  ben  Waft  in 

aufredjter  Stellung  ju  erhalten.  Stagnation,  lat, 
ber  Stillftanb,  SSerfumpfung,  Fäulnis.  Mairnuni, 
See,  ftehenbet?  füge?  SSaffer,  bad  bii  auf  ben 
@runb  aut?friert  unb  fd)(ammig  ift. 

Stagutte,  oftpreufeifdje  ober  Wemeler  3°$c/ 

<Hul)rt)"aff  n  mit  getheiltem  Sd)ar  jur  birecten  ?(n* 
fpannung  Jtommt  in  2Beft>  unb  Oftoreugen  nur 
nod)  oereingelt  oor,  ba  fie  oon  beu  befferen  $flug- 
conftruetionen  immer  mehr  öerbrängt  wirb. 

-  $ffe.  — 
Stahl,  Serbinbung  oon  ©ifen  mit  »/«— 

Siotjlenfton  ;  ftel)t  bemnad)  binfichttieb  feine? Stöhle* 

? ehalte?  jroiicben  Sd)miebecifen  unb  ® ufeeif cn ;  mit 

euerem  theilt  er  bie  Scbmel^barfeit  unb  ̂ ärte, 
mit  erfterem  bie  Xebubarfeit  unb  Sdjroeigbarfeit. 
Sirb  ber  S.  rothroarm  geglüht  u.ib  in  f altem 
SBaffer  fd)nca  abgefüllt  (abgeldfd)t),  fo  erhält 
er  eine  nod)  größere  ̂ ärte  a(?  Dörfer,  er  roirb 
g(a?hart,  f probe,  unbiegfam,  roährenb  ba? 
Scbmiebeeifen  nad)  tiner  fold)en  ©ehanblung 

feine  frühere  iBiegfamfeit  unb  SBeid)heit  gegen 
5cilc  unb  .pammer  behält.  23irb  fo(d)er  g(a?hart 
gemachter  S.  bann  roieber  oorfid)tig  erroärmt, 
rooju  man  fid)  am  beften  ber  Wetaubäber  oon 

leidjt  fdnneljbaren  fiegirungen  bebient,  weil  ge- 
roiffe Temperaturen  nicht  überfd)ritten  roerben 

bürfen,  fo  oerliert  ber  S.  feine  Spröbigfeit  roie- 
ber unb  nimmt  einen  au?gejeid)neten  @rab  oon 

(Slafticität  an,  roie  ihn  fem  aubere?  Wetall  be« 
fi^t,  ohne  babei  roejentlid)  an  parte  ein^ubügen. 

"bei  biejem  Srroärmcn,  tlntaffeu,  treten  \t  nad> 
ber  Temperatur  oerfd)iebene  färben  auf,  bie 
Anlauffarben,  bic  ihre  iSntftehung  einer 

fd)road)en,  admählid)  fortfebreitenben  Dfpbation 
ber  Oberfläche  be?  Stahlftüd?  oerbanfen,  jeboct) 
nur  ein  äu&crft  bünne?  päutdjen  bilben,  ba?  fid) 
roieber  abidjleifen  lägt.  Tie  Kniauffarben  treten 

in  einer  geroiffen  ̂ Reihenfolge  auf,  nämlich  tytfL» 

gelb  (bei  221°  C),  ftrohgclb  (227°),  golbgelb  (bei 

238°),  orange  (bei  249°),  braun  (bei  264°),  pur- 
purfledig  (bei  265°),  purpurrot  (bei  277°),  hell- 
blau  ober  oiolctt  (bei  288°),  bunfelblau  (bei  292»), 
fajroarjblau  (bei  322°).  Seim  (Srhi&en  auf  360°  C. 
Oerfdjroinben  bie  Anlauffarben,  ber  S.  erfd)eint 
grau  ober  roeife  unb  hat  roieber  bie  .parte,  roie 
oor  bem  @la?bartmad)en.  Tie  oerfd)iebenen  Stahl« 
forten  finb,  aud)  nenn  fie  beim  Anlaffen  biefelbert 
Sfarben  annehmen,  bod)  oerfebieben  t)ari,  inbem 
bie  einen  Sotten  Diel  rafdjer  an  .parte  unb 

Spröbigfeit  oerlieren,  al?  bie  anberen.  Wart 
mufe  baher  immer  erft  eine  3tafjlfortc  in  biefer 
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fkjitbung  prüfen,  um  beftimmt  311  wiffen,  bis 
f>u  welcher  garbe  man  fte  anlaufen  laffen  fann. 

$en  $ödftrn  @rab  ber  ©lafticität  st igt  ber  blau- 
angelaufene  6.  ().  93.  Ubrfebcrn).   6rf)i&t  man 
Dorfca  nicht  gewarteten  S.  nur  auf  etwa  400  bis 

bOO^C,  fo  ba|  er  alfo  noch,  nicf)t  wirtlich,  glübcnb 
in  unb  löidjt  ib,n  bann  in  foltern  SSaffcr  ab,  fo 

irtrt  er  nicht  gehärtet,  fonbern  im  ©egent^eile 
«uffaDenb  meid);  man  bcnufet  biefeS  Serbalten, 

mn  aefcbmiebcten  <£.  äum  übeljufe  weiterer  leich- 
ter Bearbeitung  meid»  ju  madjen.   ®uter  3.  be 

ft$t  eine  ltcbtgrauweifie  ftarbe,  DoUfommcnen  Tic- 
nSalan)  unb  ein  feincä  gleichartiges  Horn,  Dcffcn 
gröfcere  liebte  unb  Reinheit  bie  ̂ ötjere  Dualität 
bei  <5.  anzeigt.   Tie  (Gewinnung  beS  S.eS 
aefcbieljt  auf  Derfdjiebene  XBeife ;  entweber  auS 

fto^eifen  wt&  (Snrfoblung,  ober  aui  Schmicbc* 
eifen  burd?  3ufübrung  üon  Rotyte,  ober  bireet  auS 

ben  (Eifener$en  (SimenS'  SRennftaf)!).   Wud)  burd) 
ftufammenfdjmeljen  Don  JRobeifen  mit  {Robeifen 
lagt  ftd)  6.  rjlufjftabl)  bereiten,  ber  aber  au 

Dualität  geringer  ift.   $er  fogenannte  UcbatiuS« 

fiabl  wirb  burd)  3ufarr>nienf ctjuiel^cit  Don  9iot>« 
eifen  unb  difenerj  gewonnen.   $>te  ®eminnung 
bei  S.i  aui  Stobeifen  ftimmt  im  9Befentlid)cit 
mit  ber  bei  SdjmiebceifenS  überein,  nur  bafe  man 

bie  fcntfoblung  nicht  fo  weit  treibt,  wie  in  biefem 
rolle.    SRan  unterfdjeibet  bemnad)  je  nach  ber 

jierbei  angewenbeten  SWetljobe:  ̂ erbfriftf)* 
abj,  &lommenof enf rif cbftab  1,  Suppen- 

frifcbfiobl  ober  Üßubbelftal)  1  unb  33ef)e< 
merftabl.   Xer  auS  bem  fertigen  Sdjrniebeeifen 
burd)  3ufüfjrung  Don  Hol)le  gewonnene  S.  beifet 
ttementftabl  ober  93rennftabl;  man  erhalt 
ibn  baburd),  baß  man  bie  ©d)micbeetfenftäbe  in 

fcäften  oon  feuerfeftem  itj0"/  biefat  in  Eement« 
puloer  (ber  feauptfaetje  nacb  .öol^oble )  eingepadt, 
in  einem  ©lübofen  mebrere  Xage  lang  einer 
ftarfen  «lubt  auSfcfct.   $aS  (Sifen  erweicht  unb 

nimmt  ben  tn  feiner  unmittelbaren  9<äl)c  liegen' 
ben  Äobleuftoff  auf,  ber  Don  ber  Oberfläche  aus 

immer  tiefer  in  bai  innere  einbringt.   Xte  Ober' 
fladje  ber  Stabe  erfdjeint  nacb  bem  ©lüben  wie 

mit  $ufte(n  bebedt,  weSbalb  biefer  S.  audj 
SM  af  enftaljl  bei§t.    33ei  ber  $erfteflung  beS 
«robftabÜ,  bei  DamaScenerftab  IS  unb 
bei  SB oo^  werben  bie  ©ifenftäbe  in  glübenbem 

'  inbe  mit  $oläfoljlenpulDcr  (ober  auch  s-ölut- jenfalj)  beftreut  unb  gehämmert,  wobei  man 
rre,  mit  irabt  jufammengebunbene,  Stäbe 

an  einem  einzigen  längeren  jufammenfehweigt, 
Siefen  mieber  in  mehrere  Stüde  ̂ erbricht  unb 
benfelben  Sorgang  in  ähnlicher  JBcife  wieberholt. 
•  ufeftahl  ift  (eine  befonbere  Stahlart,  fonbern 

gewöhnlicher,  noch  einmal  umgefd)tnol$cner  Stahl; 
man  nimmt  in  ber  {Kegel  eine  SRtfcbung  Don 

$nbbelftabl  unb  (Jementftahl;  baS  Schmelzen  ge« 
icbieht  nur  in  Siegeln  oon  feuerfeftem  %t)on  ober 

«irepbit.    4?infichtlich  ber  genaueren  öefcbjeibung 
ber  iorfteflung  unb  (Sigenfchaftcn  aller  biefer 
Etablforten  mu§  auf  bie  metaQurgifchc  Literatur 

•ermiefen  werben;  man  pgl.  ferner  auch  ben  ?lrt. 

.«ifen-,  fowie  folgenbe  SÖerfe:  Stöljel,  „9Jcc 

taDurgie",  ©raunf^tneig,  SSieweg  u.  Sohn.  — 

§ohn  ̂ erco,  „üeSJeetaflurgie",  übertragen  Don ftnaop  unb      $8ebbing,  öraunfehweig,  1873, 

S^ieweg  u.  Sohn. -^.SoUmflitn,  ,,$er{ßubbel» 

ofen  unb  ̂ ubbel;  ̂ cefe",  ®öttingcn,  1874.  —  Seit 
ber  (Einführung  b«.  ÖufeftahlS  unb  beS  iöeffemer* 
ftahlS  hat  ber  StahlDerbrauch  immer  größere 
$imenfionen  angenommen  unb  Dielfach  ift  ber  S. 
an  Stelle  beS  ScbmicbecifcnS  getreten,  wie  j.  S. 
beim  gifenbabnmejen.  5)urd)  geringe  ßufä^e  ge» 
wiffer  anberer  SWctatle  fönneu  bie  ̂ igenfebaften 
bei  S.eS  wef entlieh  Derbeffert,  namentlich  feine 

ftärte  erhöht  werben,  unb  foldje  Stablfortcn  bil« 
ben  fdion  feit  längerer  3«it  eine»  ftanbelSartifel 

^nr  ̂ »erftcllung  Don  ©erzeugen  unb  fleineren 
9Jiafd)iuenthcilcn,  fo  namentlich  Mangan f t a t>  1 
unb  2B  o  If  camft  a  h  1 ,  feltener  finbet  man 

Düdelftabl  unb  litanftahl  (f-  bie  einjelnen 

SSorte).  —  Ape.  — 
Stöblbfibcr,  f.  Sifenböber.  Stahlblau,  bunfel* 

blaue  J^aibe,  ähnlich  bem  angelaufenen  Stahl, 

beionberS  wenn  ber  fo  gefärbte  ©egenftanb  9Jce- 
taüglanj  hat.  Stablffocrn,  Schretbfebern  aui 
Stahl.    Staljlfraut,  \.  (Sifenfraut  unb  Hauhechel. 

StablluflCln    (Si)  enf  ugeln,  ©iienwein* 
fteinfugeln,  Globuli  murtiales,  Ferro-Kali 
tartaricuin) ,    ein   pbarmaceutijdjeS  Präparat, 

;  jchwar^glänAenbe  ftugclu  üon  tintenartigem,  füfj* 
i  lid)cm  (SJefcptnad,  werben  burch  lochen  Don  SBein« 

'  ftein  mit  ©affer  unb  ttifenfeile  bereitet,  wobei 
|  fieb  Untere  löft ;  aus  ber  ziemlich  jur  Srodnc 
Dcrbampften,  auS  weinfaurem  @ifenojrpb=$ali  be« 

ftehenben  sJücaffc  formt  man  Hügeln  unb  trodnet  fie. 
SJerroenbung:  ju  ben  fogen.  Stahlbäberu.  — $pe. — 

Stablquellcn.   Stahlwäffer,  (Jifenfäuerlinge, 
f.  yJcincralqueO.cn.    Stoblftctu,  f.  Spateifenftetn. 

Sta&ltoafier  ,  f.  ̂ifenwaffer.   Staja,  in  3taii*n 
ein  9lft|  für  ftlüjiigfeiten,  in  @rtechenlanb  für 
(betreibe.   StajolO/  früher  in  loScana  ein  Ader« 

maß,   Stalcn,  1)  im  'öauwefen  bie  "?luifüüung 
ber  vJ3alfeulagen  ober  ber  Rächer  ber  ?3leichwänbe 
burch  £>olj,  Stroh  unb  äehm;  2)  in  Scicberfachfcn 
f.  0.  w.  mit  Heugabeln  aufwerfen  {,  iB.  {Rauh* 

futter,  (Detreibe. 

Stalagraitcit,  Stalaltitcn,  in  Böhlen  oorfom« 
menbe,  Don  beren  Tcde  herabhängenbe,  eiS^apfen» 

ähnliche  Xropffteingebilbe  aus  italffinter;  fie  ent» 

;  ftchen  baburch,  bafe  45?affertropfen,  welche  boppel« 
I  fohlenfauren  Half  gelöft  enthalten,  fo  langfam  Don 
ber  £>öb!enbcde  fallen,  bag  fie  an  legerer  hängen 
bleiben,  bis  fidj  ein  Ihcil  beS  HalfS  abqcfcbiebeu 

jhat.     Turch   fortwährenbeS   9eachtropfen  unb 
I  ̂erabfidern  ber  Halflöfung  an  ben  bereits  ge* 
bilbeten  3QPfen  Derlängern  fieb  biefc  immer  mehr. 

MnbererfettS  entstehen  auS  ben  flu  ©oben  ge» 
faOenen  Iropfen  ähnliche  (Mebilbe,  bic  Don  unten 

nad)  oben  ̂ u  wachjen  unb  Stalagmiten  ge- 
nannt werben.   S>tefc  fönneu  ftch  zuweilen  nach 

unb  nach  mit  erfteren  Dereinigen,  fo  bafjfäulen« 
förmige  ©ebilbe,  fog.  Drgelu  entftehen.  S!a» 
laftttifcbc  Structur,  bei  9Jcineralien  biejenige 

^orm  ber  ?lusbilbung,  bie  ben  Stalaftitcn  ähn- 
lich ift.  —  $pe.  — 

Stall.  Stalluug,  f.  u.  (9cbäube  unb  u.  ben 
befonbereu  Hainen:  ÜRinboieh*,  sUfcrbeftalI  k» 
Stallbaum,  i-  Öatirbaum.  StaUbcbtenter,  ein 
bei  einem  fürftlichen  ober  groften  hcrtfdjaftlidjen 
Stalle  angefteOter  ©ebienter.  Staütinrtcbtunqfa, 

f.  u.  ben  einzelnen  Birten  ber  Stallungen.  Statt' 
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fliege,  f.  ©cblammfliege.  QtaUtn,  1)  f  D.  w. 
$ferbe  in  ben  ©tall  bringen ;  2)  öon  gerben  unb 
(Ifeln,  jagblicb.  auch  öon  $irf$en,  SBölfen  nnb 
£unben,  ben  Urin  laffen. 

©taflfuüerung,  bic  fcutterDerabreidmng  im 

©tafle,  im  ©egenfafc  jum  SBeibegange,  ift  be- 
rechtigt: 1)  auf  febmerem,  unburcblaffenbcm  Soben, 

ber  bei  naffer  SSitterung  erweist  unb  in  welchen 
bie  SBeibcpflanAen  bob,er  hineingetreten  werben 

mürben;  2)  bei  fdjlecbter  Wrronbirung  ber  ©runb- 
ftüde  unb  roeiter  (Entfernung  ber  ̂ utterfelber 

öon  ber  ©taflung;  3)  beim  Änbau  Don  folgen 
Futterpflanzen,  weld)e  ftd)  nit^t  auui  Äbweiben 

eignen,  wie  2Rat*,  ©rünwiden,  Sujjerne,  SRotb- 
flec  ic ;  4)  bei  ftruchtwechfclwirthfdjaft,  roenn  man 
mit  bem  im  ©tafle  gewonnenen  SWtft  5U  Warft» 
fruchten  büngt;  5)  roenn  man  työbere  Erträge 
hoben  roiQ  ober  muß.  Die  ©.  fonnte  baljer  erft 

allgemeine  Verbreitung  finben  feit  ber  Durch- 
führung ber  Separation,  bem  Serlaffen  ber  Drei- 

felberwirtbjchaft  unb  bem  llebergange  aum  ftutter- 
bau  auf  bem  flcferlanbe  (Derbefferte  Dreifelber- 

toirtbjebaft  —  ©ebubart  Pon  Äleefelb  —  ftruebt- 
wecbfelwirtbfd)aft,  f.  ©e|d)i  fjte).  3m  ©taue  fann 
©rünfutter  (f.  b.)  unb  Drodenfutter  (f.  b.)  per« 

abreißt  roerben.  Sgl.  ©eibegang.  —  SBnr. — 
fctaügclb,  1)  ©elb,  weltbe*  man  in  ben  ©oft» 

höfen  ftir  ben  ©ebraud)  eine*  s4>ferbeftafle*  be- 
fahlt; 2)  in  manchen  ©egenben  auch  f.  P.  w. 

©tantgelb,  ©tallflerätbe,  1  u.  tfub-,  Jßferbe-  ic. 
©tall  unb  u.  ©erättje.  ©tafljunat,  Äleinfnedjt  bei 

Würben  ober  überhaupt  bei  Sieb,,  ©tallfraut, 
f.  fiaubcdjel.   ctaUmiacma,  f.Coutagium. 

©laflmimetallbünger,  ©tallbung,  SRifi, 

©emenge  ber  (Sjcremcntc  ber  lanbro.  §au*fäuge» 
totere  mit  Perfdnebencn  ©treumaterialien.  lieber 
bie  33eftanbtt)eile  be*  ©.e*  unb  beren  (Jntftermng 
f.  ßjeremente,  $ott),  &arn,  Serbauung,  ©treu. 
Der  SBerth  ber  ©yeremente  für  bie  Düngung, 
b.  t)-  'hr  ©ehalt  an  ̂ flanjennabrung  ift  bebingt 
1)  Pon  bem  thierifchen  3Ili)ioubuum,  2)  Pon  ber 
Sefdjaffenheit  ber  Währung  unb  3)  Pon  ber 
Shierart.  ad  1)  ̂ n  b«n  Cfcrementen  eine* 

Dbicre*  fehlen  pon  ben  in  ber  Wahrung  aufgenom- 
menen  Stoffen  biejenigen,  welche  e*  burch  fiunge 

unb  $aut  alt  ©affer,  ft  oblenfäure,  ©d)weif$  lt.  au*» 
gejdjteben  bat  unb  bie,  weld)e  jur  Sßrobuction  Pon 

Äörpcn'ubftanj  (bei  waebfenben  unb  Waftttjieren), ober  Pon  anberen  ©toffen  (Wild*,  SBolle,  Qunaed 

im  Wutferleibe)  perroenbet  roorben  finb.  Die 
burch  $aut  unb  üunge  au*gcfd)iebcnen  ©toffe, 
SÜaffer  unb  Jtotjlenfäure,  finb  für  bie  Düngung 

unwejentlid).  Der  gefammte  ©tidftoff  ber  Wah- 
rung finbet  ftd)  bei  ausgeworfenen,  im  Wubc» 

uftanbe  befinblicben,  Dhieren  im  $arn  (f.  b.)  wie- 
>er,  wa*  für  ben  Söertf)  bcffclben  al*  Dünge- 

mittel pon  hoher  Sebeutung  ift.  Unter  anbern 
Serbältniffen  finb  bie  (Jjcremcnte  um  fo  Piel  an 
©tidftoff  unb  Wineralftoffen  ärmer  geworben  im 

Vergleich  ju  ber  aufgenommenen  Wahrung,  als 
tat  Dhier  jur  Erzeugung  pon  Wild),  wolle, 
t$ötu*,  Äörpergcmid)t*$unahme  Perbraucht  tjat. 

ad  2)  $e  weicher  bie  Wahrung  ift,  je  gröfjer  ber 
Ucberfcbufj  bcr  im  Rothe  enthaltenen  unper» 
bauten  ©toffe  ber  Wahrung  unb  je  gröfjer  ber 
©tidftoffgehalt  bei  $arne*  ift,  befto  größer  ber 

i 

SBerth  be*  Dünger*:  gut  ernährte  Dhierc  liefern 
einen  roerthPoüeren  Wift  alt  färglid)  ernährte, 
ad  3)  SBeldjen  Stnflug  bie  Dbierart  (^ferb,  fRtnb, 

©d)af,  ©djwein)  auf  ben  ©.  aulübt,  ift  jebem 
fianbroirth  burcp  ben  Augenschein  hinlänglich  be« 
fannt  ((Eonfiften^,  ©erudj,  2Birfung  ic).  ̂ ahl« 
reiche  Serfuche  fyabtn  bargethan,  ba§  burd)  $aut 
unb  Sunge  au*gefd)ieben  roerben  (nach  Reiben): 

a)  Pon  ber  Drode nfubftanj  be*  Butter* 

beim  Werbe  60.9— 64.9  °/0/  im  SRittel  62.6% 
-  Kinbe  45.3  -69.2  *     -      *      52.2  . 

-  ©chafe  46.3—53.0  -     -      -      50.7  . 

b)  Pon  bem  ßohlenftoff  befftutterS 

beim  ̂ ferbe  52.3— 62.6  %,  im  Wittel  57.4  °  „ 
-  föinbe  45.9—65.1  -  •  -  55.9  * 

«    ©djafe      ?         -     -     -       ?  • 

c)  Pon  bem  SBafferftoff  be*  Butter* 

beim  $ferbe  54.1— 67.2  °/0,  im  «Wittel  55.6% 
.    «inbe  443—55.9  .     .  62.2  . 

*    ©chafe      ?         ...       ?  , 

Aierau*  geht  heröor,  baß  bie  Sjcremente  ber 
Xhiere  unter  perfd)iebenen  Umftänben  eine  feljr 

perfdjicbene  ßufaromenfe^ung  haben  fönnen.  3ur 
allgemeinen  Sharafteriftrung  fönnen  folgenbe 

Rahlen  (üon  E.  38olff)  bienen:  (f.  folgenbe  ©.J 
JBejüglidj  be*  frifchen  9)lifte*  mit  ©treu  ift 

angenommen,  bafj  bei  ̂ Bferben,  Winbern  unb 

Sdfjroctnen  ein  Drittel  be*  probu^irten  frifchen 
^arnc*  au*  bem  ©tafle  abläuft  unb  tn  ber  fauche» 

grübe  ftch  anfammelt;  al*  ©treu  finb  für  ein 
ißferb  3  kg,  für  ein  JRinb  4  kg,  ein  ©d)»ein 

2  kg  unb  für  ein  ©rf)af  0.3  kg  aBeiienftrofj  täg- 

lich gerechnet  roorben.  —  ©eitere*  f.  Ärt.  „Se- 

redhnung  bcr  9J!enge  be*  ©.e*"  unb  „Berechnung 

ber  ßufammcnfefcung  be*  S.e*". ©tallmift arten:  Die  Unterschiebe  in  ber 
mcd)anifd)cn  Scfdjaffenheit  be*  Äothe*  Don  ̂ ferb, 
fRinb,  ©djaf  unb  ©chroein  finb  bebingt  burd)  bie 

Porherrfchenbe  Fütterung*-  unb  Senubung*roeife 
berfelben  unb  burd)  bie  SBafferaufnaqmc  in  ber 
Dränle.  Sediere  ift  roieber  abhängig  Pon  bec 

Sefchaffcnheit  unb  bem  SBaffergetmlte  be*  Butter«, 

bem  ©al^genuffc,  ber  fiuft*  refp.  ©tafltemperatur, 
ber  ©eroohnheit.  1)  W  t  n  bo  t  e  h  m  i  ft.  Unter 
unferen  wirtschaftlichen  Serhältniffen  liefert  ba* 
SRinboieh  bie  größten  Waffen  ©.,  beffen  ©ehalt 

an  fßflanAennährftoffen  unb  SBaffer  bei  ben  Per- 

jdjiebenen  Wu^ung*^roeden  unb  ber  bem  ent« 
fprecbenb  Pcrfcptebcnen  Ernährung  bemgemäg  auch 

ein  febr  perfd)iebener  fein  fann.  Sei  gewöhn- 
licher SBinterfütterung  nehmen  Sßilchfühe  auf  je 

1  kg  Drodenfubftanj  bc*^uttcr*  mit  biefem  unb 
ber  Dränfe  jufammen  4  kg  ©affer  auf.  Sei 
Scrabreidjung  Pon  wäfferigem  ̂ utter  (Schlempe, 
{Rüben,  ©rünfutter)  werben  fogar  auf  je  1  kg 
Irodenfubftanj  bi*  6  kg  SBaffer  aufgenommen. 

Son  ber  Wilchfecrction,  ber  Hungen*  unb  fyavLt» 
athmung  wirb  ungefähr  occ  aufgenommenen 

SSaffermaffc  bcaniprudjt.  ̂ uugoieb,  unb  im  (Er« 
haltung*futter  ftehcnbe  Cchfcn  nehmen  weniger 

SSaffcr  auf,  3—4  kg  auf  1  kg  Irodenfubftana 
be*  ̂ utter*.  Da  aber  pon  bem  aufgenommenen 

'  SBaffer  Perhältnißmäßig  wenig  burd)  £unge  unb 
|  §ant  au*gefchicben  wirb,  fo  gelangt  baffclbe  faft 
poOftänbig  in  ben  SKift.    %n  golge  be*  hohen 
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fBaffergcbaltel  bei  »linbüit^mifted  (70— 80°  „) 
ernannt  unb  jerfefit  fid)  berfelbe  langfam;  ettfl 
„fair.  $aljet  fann  er  in  großen  Quantitäten 
angeroenbet  »erben  unb  feine  SBirfung  bauert  3 
bt*  4  Oabre.  (Er  eignet  fid)  befonberl  für  leiste, 
manne  fjöben,  welche  ber  fcrjneflen  Serfefcung 

günftig  finb.  3n  ben  meiften  fräßen  wirb  fid) 

eine  Senne ngung  bei  SRinböielmtiftel  mit^ferbc» 

mt'ft  oll  oortöcilfjaft  ertoeifen.  2)  $  f  erb  cmi  % 
ein  trodener,  loderer,  fid)  leidjt  erröärmcnber, 

idmeu*  jerfefcenber,  alfo  „^ifeiger"  9Rift.  S3ci  ber 

Irrfeßung  entroidelt  fidj  all  roertl)üon|'te$  $ro« 
«et  fofalenfaurel  ttmmotüaf,  road  burd)  geeig- 

«ete  ©eijanblung  möglicbft  b.intange^alten  roerben 
f oQ.  $fertoemift  ädern  eignet  ftd)  am  befteu  für 

falten,  tfjonigen  ©oben,  roeldjer  buret)  ib,n  er« 

»ännt  unb  gelodert  roirb.  Äuf  leichtem  SBoben 

gebt  bie  iJerfefung  ̂ u  fcfjnctl  cor  fidj:  er  fommt 
ntdjt  iut  ooBen  «eltung  unb  bie  $auer  feiner 

©irfung  ifl  feljr  furj.  Sine  gefonberte  s4Jcl)anb= 
lang  be«  $ferbemiftel  auf  ber  ̂ ungftatte  ift 
atber  gebröudjlid;  nod)  ratbjam.  9lm  beften  ift 

bie  SBermengung  beffelben  mit  Slinboicb'  unb 

SAroeinemirf.  3)  ©  d)  a  f  m  i  ft  ift  wie  ber  «ßferbe- 

mtft  roegen  feiner  Irodenfjeit  unb  feinel  6tid» 

tofreiebtlmm«  ein  „feiger"  SWift.  «uf  1 
trodenfubftanj  be«  f^utterl  nimmt  ba3  <5(öaf 

erroa  2  kg  ©affer  auf.  Ter  SBafferaefjatt  bei 

SRifte*  fdjroanft  jroifdjen  64-70  °/0.  ml«  6trcu- 

menge  genügt  •/•  Srodenfubftanj  bei 
Suttet«  tägltd).  Xer  ©djafmift  eignet  fid)  be- 
ionber«  für  X^on»  unb  $umulböben.  3U  ®e= 

treibe  gegeben,  oerurfadjt  er  Sagerfrudjt,  ju  ftar» 
toffelnoeeinträditigt  er  beren  ©cfdjmad  unb  <Stär!e« 

mefjlgebalt  (f.  ̂ferd)).  4)  ©djro  einem  ift  ift  febr 
Dcridiiebcn  nad)  ber  ffirnäbrunglroeife  ber  2b,iere. 

Km  roerttjöollften  ift  ber  TOift  oon  Sttaftfdjraeinen, 

meldjer  feiner  äußeren  33efd)affenbeit  nad)  bent 

Rittbmef>»i[l  äfjnlicf»  ift,  an  Tungmertb  aber 

l'ogar  ben  $ferbe*  unb  Sdjafmift  übertreffen  fann. 
3n  ber  Siegel  inbeß  ift  ber  Sduneinemift  reia> 
an  fBaffer  unb  arm  an  Stidftoff,  baber  in  nod) 

börjerem  QJrabe  all  ber  9ttnbDiebmi|"t  ein  „falter" W\\t,  unb  eignet  iid)  für  ttjätige,  roarmc,  fanbige 

58öben.  9ludi  er  roirb  am  beften  mit  s£fcrbe* 
ober  Scbafmifi  auf  ber  allgemeinen  2)ungftätte ocnnifdjt. 

©ebanblung  bei  Wiftel  beredt,  ibn  oor 

S^erluft  „u  fdjütjcn,  mcldjen  er  erleibcn  fann  burd) 

ßerftrenen  oon  fefteu  ober  burd)  Abfließen 

oon  flüffigen  Stoffen  ober  burd)  Verflüchtigung 

oon  ̂ crfceunglprobucten.  91ur  aulnabmlroeife 
roirb  Der  frtidje  ©tallmift  tag  lief)  birect  oon 

bem  5tafl  auf  baljvelb  g e b r a d) t  unb bafelbft 

fofort  aulgebreitet,  auf  roeldjc  ©eife  er  bie  gün« 

ftigfte  SSirfung  äußern  mürbe,  namentlich  wenn 

ber  *oben  ber  Üoderung,  Irodenbeit  unb  Sr- 

männung  bebatf.  —  Unter  ben  meiften  Verbält* 

niffen  bleibt  jebod)  ber  ©.  mebrere  SWonate  im 

StaOc  ober  auf  ber  Xungftätte  liegen.  .\?ier  tft 

el  bie  «ufgabc  bei  ättirtbjdjartcr*  einaugreifen, 

bamit  bie  ganje  SJZcngc  ber  in  bem  v)h]t 

entbaltcnen  ̂ flaniennabrung  erbalten  bleibt  unb 

unter  Umftänben  erhöbt  mirb ,  bamit  ber  Watt 

eine  burd)  unb  burd)  glcid)artigc  löefcfjaffenbett 

annimmt,  rooburd)  feine  Ccrtbeilung  auf  bem 

gelbe  erleichtert  unb  fdjließlid)  roeber  Solumen 

noeb  (8eroid)t  *u  feb,r  üerminbert  roirb.  5Bor  bem 
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erluft  oon  fliitfiflcn  Stoffen  fann  man  fidj  nur 
burd)  einen  unburdjlaffenben  Stafl&oben  mit  bem 

richtigen  ©eföße  (f.  Siinboicf)',  Sterbe-,  Sd)af> 
unb  ödjmeineftaQ)  unb  burd)  bie  Einlage  einer 

äwedentl'predjenben    Eungftätte   (f.  b.)  unb 
Jauchengrube  fd)ü(?en.   3ur  Siegelung  ber  f^äul- 
niß  (Vcrgäfjrung)  unb  Verroejung  bed  Stiftes, 

roelctic  beim  Siegen  De?  StiftcS  an  ber  Suft  all ■ 
majjlttf)  oor  fid)  geljen,  muß  ber  Stift  jeber  $eit 
glcichmäßg  feucht  gehalten   werben,  was 

burd)  begießen  mit  ̂ audje  ober  in  Ermangelung 
berfelben  mit  SSaffer  gefd)icf)t.    Der  Stift,  na»  i 
mentltd)  ber  Don  oeridjiebenen  2lj|iergattungen, 
ift  in  möglidjft  gleichmäßigen  Sd)id)teu  ju  Der- 

weilen,  ©in  Uebermaß  an  SBaffer  oerjögert  ble 
3erfe{jung;  ein  ju  trodener  Stift  fd)immelt.  35ie 
Suft  foU  möglidjft  oom  Stift  abgefdjloffen  werben, 
weshalb  eS  Dorttjcilhaft  ift,  iim  oon  ben  liieren 

fefrtreten  ju  laffen.    Der  frtfdje  Stift  Dermin- 

bert  [ein  ®ewidjt  beim  Siegen  bis  $um  mür- 
ben 3uftanbe  (nad)  2—3  Stonaten)  auf  etwa 

80%,  beim  weiteren  Siegen  bis  jum  fpedigen 

3uftanbe  auf  ettoa  60  °i0,  beim  Siegen  bis  *um 
ganj  $erfe&ten   3uftanbe  auf  etwa  40  -60o/o 
feines  urfprünglidjen  ®emid)te3.  §iernad)  SBeredj- 
nung  ber  Stenge  beS  StiftcS  $u  mobificiren.  Dte 
®ewid)tSoerminberung  ift  bebtngt  burdjflerfcfeung 
ber  organifeben  Subftanj  unb  burd)  SBafferDer- 
bunftung.   9luS  ber  erfteren  entfielt  unb  Der« 
flüebtigt  fid)  SBaffer,  Äo^lenfäure,  Jtof)lenmaffer' 
ftoff,  Schwcfelwafferftoff  unb  Wmmoniaf,  moburdj 
ber  Stift  ärmer  an  Jtoblcnftoff,  SBafferftoff,  ©aucr« 
ftoff,  Schwefel  unb  Stidftoff  wirb.   Dabei  wirb 

burd)  bie  Erwärmung  bie  Verbunfiung  beS  SBafferS 
beförbert.  Der  Stift  wirb  trodenfubftan^reid)er 
unb,  wenn  ein  Serluft  an  Stineralftoffen  burd) 
auslaugen  nid)t  eintritt  unb  eine  Verflüchtigung 
beS  ©tidftoffs  burd)  fachgemäße  Veb,anblung  Der- 

minbert wirb,  procentifd)  reicher  an  Stineral» 

ftoffen  unb  an  Stidftoff.   Der  Verluft  an  biejen 
beiben  wichtigen  (Stoffen  läßt  fieb  burd)  gewiffe 
3ufäjje  Oerhinbern,  welche  ben  Herfe&ungSpro- 
ceß  Derlangfamen,  flüdjtige  (Stoffe  binben  unb 
bem  »uSmafcben  löslicher  Stoffe  entgegenmirten. 
91m  beften  werben  biefe  gwede  erreicht,  wenn 
oon  gett  ju  3ett  mäbrenb  ber  «nfammlung  beS 
Stiftes  lehmig- fanbige,  humofe  Erbe  (Xfjonmergel, 
*raunfob,lenpulDer  unb  lorfabfäfle)  in  bünnen 
Sd)id)ten  über  ben  Seift  ausgebreitet  wirb.  Die 
flüchtigen  SlmmoniafDerbinbungen  fönnen  burd» 
3uia^  oon  oerbünnter  Sdjtocfelfäure  ober  Don 
fdjroefelfaurcn  SaUen,  wie  ®t)pS,  fd)wefcl)aurc 

Itali-Stagnefta,  EifenDitriol ,  «launabfäfle  in 
nidjtflücötigeS  fchwefelfaureS  Ämmoniat  überge- 

führt werben,    Der  ®Dp8,  bem  S.  in  1-2  ®e- 
roiebtsprocenten  jugefr&t,  Derfjinbcrt  außerbem  in 
hohem  ®rabe  beffen  3«fe&ung.  9lud)  in  Sdjaf« 
unb  ̂ ferbeftäQen  ioOtc  ®up8  täglich  in  fleinen 
Wengen  über  ben  Seift  auSgeftreut  werben.  Vor- 
tbetlbaftcr  als  bie  «ebanblung  beS  ScifteS  auf 
ber  SDungftätte  ift  baS  Si  egen  (a  U  cn  im  ©taQc 
unter  ben  ftü&en  ber  Xb^iere.  &ür  ©d)afe  ift 
biefe  Ärt  ber  ̂ üngerbercitung  bie  gewöbnlidje, 
fic  ift  ober  aud)  mehrfach,  mit  erwadjienem  SRinb» 

Jj'jMftüljen )  burdjgefü^rt  morben.  Vorjügc: 
Vouftänbige  «uffaugung  ber  %auti)t  Don  bem 

©treumateriat,  innige  unb  gletd)mäöige  Slifdjung 

bet  Streu  mit  ben  feften  unb  flüffigen  (Sfcre- 

menten,  SJerlangfamuug  ber  3t'fic^ltng  burij 
Suftab}d)lu&,  weil  ber  Stift  glcidjiuäütg  feft  ge- 

treten wirb,  ©rf)U(>  oor  Sonnencjilje  unb  Stegen« 

waffer,  En'parung  tcr  Slrbeit  be5  VluSmiftenS, 
fomie  ber  Anlage  einer  rungftättc  unb  Iv.t- 
grübe.   $)er  Stall  muß  eigens  jum  Stegenlaffen 

beS  StifteS  eingerichtet  fein;  jebenfaHS  finb  bie 
Krippen  beweglid);  entroeber  finb  bie  Xl)iere  an 
biefe  angebunden  ober  laufen  frei  im  Stalle 
berum  (f.  5tinbüiet)?taCh.   ©.  SIrt.  ÄuSmiften. 
Um  eine  gleichmäßige  Verkeilung  ber  oberflen 

frifd)en  unb  ber  uiiterftcn  üerrotteten  Sünger« 

fd)id)ten  ju  erzielen,  mu&  ber  Stift  beim  sÄuflaben 
ftetS  ienfred)t  abgefc^nitten  werben  (nid)t  fdjidjten- 
weife).   SBenn  ber  Söagcn  Doflgelaben  ift,  wirb 
ber  Stift  mit  ber  S/atfcfje  ober  ben  Stiftgabeln 

angeidjlagen  unb  bie  9täber  auSgcpu&t.  3m 
?lccorb  bejablt  man  für  baS  Xüngerlaben  pro 

5ubcr  ju  1.5  t  15-20  $f.   ©.  9luflaben.  3u 
einer       ,  wo  baS  ̂ elb  nid)t  befahren  werben 
fann,  im  fBinter,  ober  wenn  ber  Voben  burd)nä&t 

ift,  ober  wenn  bie  Vorfrudjt  baS  gelb  nod)  nid)t 

geräumt  l)at,  wo  aber  bod)  bie  3eü  in  benuöen 
ift,  labet  man  ben  Stift  in  große,  Diereefige 

Raufen  ab,  in  benen  er  feftgetreten  unb  feftge« 
fd)lagen  wirb.    Um  ber  Suft  ben  3"**'«*  doD* 
ftänbig  ju  Derwebren,  wirb  ber  öaufen  mit  einer 
ftarf  en  <Sd)id)i  ©rbe  bebedt.  (S.  iöranbfyaufert 

[  unb  9luSfubr  Don  ©tallmift.)  ©ewö^nlid) 
I  wirb  ber  Siift  in  fleinen,  rei^enweife  gefteDten 

|  ̂äufdjen   Don   regelmäßigen  ftbftänben  abge- 

j  fd)lagen.   3)ie  ®röße,  fowie  bie  Entfernung  ber 
.fmufdjen  richtet  fid)  nad)  ber  Stärfe  ber  2)üngung. 

!  Stöglidjft  balb  foQ  ber  Seift  über  bie  ganje  ju 

büngenbe  ̂ läd)e  gleidnnäfetg  ausgebreitet  werben. 
Vleiben  bie  §äufd)eif  einige  läge  ober  längere 

3eit  unauSgebreitet  fte^cn,  fo  treten  burd)  Ver- 
fiüd)tignng  unb  3erfc&ung,  wie  befannt,  Verlufte 
ein,  we!d)e  um  fo  größer  finb,  ba  ber  Stift  in 
$äufd)en  ben  Ägentien  ber  Ätmojp^äre  eine 
große  Dberfläd)e  barbietet,    ferner  werben  bie 
löSlidjen  Stoffe  burd)  Stegen-  unb  ©djincewaffer 

j  in  ben  Voben  gefpült  unb  baburd)  bie  Stellen 
I  unter  bem  Raufen  überreidj  an  ̂ ätjrftoffen,  eine 

i  „Oeilftetle".  Ter  ausgelaugte  ftroljige  Stüdftanb 
bat  feine  Straft  größtenteils  Derloren.  ©elbft 

;  wenn  ber  Stift  nidjt  fofort  untergepflügt  werben 

1  fann,  muß  er  bod)  ausgebreitet  werben,  inbem 
bann  bie  weitere  3erff&ung  aufhört.  ÜJurd)  ein» 

i  tretenben  Stegen  wirb  ber  Stift  gleid)tnäßig  auS- 

]  gelaugt  unb  bie  ̂ flanjcnnäfjrftoffe  gfiangcn  in 
!  ben  löoben.  ?lm  '.'Iccorb  bejablt  man  für  Xünger- 

breiten  pro  Juber  |H  1.5  t  10  —  12  *^f.  —  3« 
!  frifd)er  unb  Dolumiiiöjcr  ber  S.  ift,  befto  me^r 

ift  er  geeignet,  /;ät)en,  falten  Xl)onbobeu  ju 
i  lodern  unb  ju  wärmen.  Qeim  Unterpflügen  be* 

Stii'tcS  ift  barauf  |tl  adjten,  baß  berfclbe  gut 
1  unb  DoOftänbig  mit  Erbe  bebedt  wirb.  ®efd)tet)t 
bieS  nur  mangelhaft,  weil  bie  Düngung  entweber 

fe^r  ftarf  ober  ber  Stift  feb,r  lang  unb  ftroffig 

ift,  fo  muß  ber  Stift  in  jebc  ̂ flugfurdje  mit 
einem  Stedten  ober  einer  ©abel  eingeftreift  wer- 

ben. Qn  leid)tem  Vobcn  wirb  ber  Stift  tief  (15  cm) 
untergepflügt,  bamit  er  bie  ju  feiner  gerfe&ung 
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nötige  5«u<&tigfeit  finbet.  —  Obgleich  im  31tlg. 
«int  möglidjft  gleidjmä&ige  SJcrtbcilung  beS  3.S 

über  ben  SBobcn  $u  feiner  glcicbmäfjigen  X?er=  | 
miidmng  geboten  ift,  fo  wirb  boeb  ber  S.  von 

$rlaRjen,  roeldje  reiben'  ober  borftweife  gefteüt 
roer&ea,  beffer  auSgenü&t  unb  fann  ba$  Selb  mit 
einer  geringeren  SDcenge  SWift  burebbungt  werben, 
wenn  er  nur  in  bic  ̂ flanjenrcibc  gebradjt  wirb 

(Stufcnbüngung).  3U  bem  ©nbc  breitet  man 
ben  SRift  entmeber  tn  jebe  2.  ober  3.  ̂ fluafurcbe 
»ber  man  fäljrt  baä  %elb  mit  bem  .ftafen  in 
fleine  Kämme  auf,  breitet  ben  SRift  in  bie  feilen 

not  bedt  tfjn  burdj  (Spalten  ber  ftämme  &u. 
ftartoffel.)  Xie  Uebcrbüngung  ober 

fopfbungung  junger  (Saaten,  beftebenb  in 
cbertläd)fid)cm  »ufftreuen  bon  SHift ,  ift  meift 
ein  SRotbbebelf,  wenn  e£  oor  ber  Saat  an  ber 
r rforbcrlicbc n  Xüngermenge  gefeblt  bot,  ober  wenn 
ti  h<b  barum  Imnbelt,  fdjroadie  Saaten  burdj 

9?äbrftoff$ufubr  $u  fräftigen.  Xie  SBirfung  ber 

Jtopfbüngung  ift  eine  fcbnctlc  unb  nid)t  nadv 

faltige;  fte  wirb  angewenbet  im  %tftyw$t  bei 
idjmacfcen  fBinterfaaten ,  auf  SSiefen  unb  mehr- 

jährigen Älecfdjlägen.  SBo  auSnabmäweife  lieber* 
flufc  an  ©.  oorbanben  fein  füllte ,  wenbet  man 
bei  foldben  ̂ flanien  eine  Jtopfbüngung  an,  bei 

benen  Sägern  nidjt  $u  befürditen  ift,  33.  ilcaiS, 
Sorgbo,  Kraut,  Stäben.  (S.  $  f  l  r  <Ö.)  Xie  SB  i  r- 
tungen  bei  S.eS  finb  tbeilä  cbenufdjer,  tbeil* 
Pbpfifaliidjer  Slrt.  3n  bemfetben  werben  bem 

33oben  alle  $ur  Crnäjbrung  ber  Gulturpflanjcn 
nötigen  Stoffe  augefüfjrt,  ber  33oben  wirb  um 
baJ  Quantum  biefer  Stoffe  alfo  bereichert,  Ii r 
reinen  StaKmiftroirtbfcbaften  müffen  aber  jum 

Ifaubbau  unb  $ur  fdUiefelidieu  Verarmung  be3 
«oben*  führen  (wie  Siebig  in  feinen  50  Xbefcn 

nadjgcmicfen  bat,  f.  Xüngung),  wenn  bem  33er« 

faufe  unb  ber  ftuäfubr  oon  Sr^euguiffen  bei- 

eigenen SSirtbl'djaft  nidjt  ein  entfpredjenbcr  Stoff« 
erja>  burrb  übcrfdjwemmte  SBiefen,  Sutt'er*  unb 
Jhznftbünger^ufauf  gegenüberftebt  (f.  Statt  T  . 
JtyDftfalifd)  wirft  ber  S.  bura)  feinen  ©eljalt  an 
organijc&en  Stoffen,  äbnlicf)  wie  ber  ftumttf;  er 
milbert  bie  (Jrtreme:  ber  fdjmere  Xbonboben  wirb 

lotferer  unb  wärmer,  ber  leidjtc  Sanbboben  bün< 
bxgex  unb  wafferbaltcnber.  ©rftere  3)Dbenarten 
■erlangen  einen  frifdjen,  wenig  aerfe&ten  SJiift, 
wogegen  oerrotteter  fid)  für  Sanbböben  unb  in 
bober  dultur  befinblidbe  33öben  mebr  eignet. 

HJlan  bejeiebnet  eine  Düngung  üon  13—17  t  pro 
ha  als  jcbwarii  (weniger  lägt  fid)  nid)t  gut  ber* 
tbeilen,  am  beften  nod)  ali  Stufcubüngung),  oott 

17—30  t  ol#  gemöbnlid),  bon  30-40  t  al3  ftarr, 
ron  40—60  t  pro  ba  a(0  fefcr  ftarf.  Tie  SBir» 
fung  ber  Xüngnng  ift  aber  nidtf  nur  »on  ber 
Duantität,  fonbern  aud)  oon  ber  Dualität,  bem 

3ufianbe  ber  3«1f&u"9  abhängig.  Tic  Xauer 
einer  Stallmiftbängung  bongt  oon  ber  Stärfe 
fcerfelben,  bem  33oben  unb  bem  Älima  ab.  (ginem 

gebunbenen,  untbätigen  Xbonboben  in  einem 
feuebten  unb  falten  Klima  giebt  man  eine  ftarfe 

Xöngung;  bie  3«f«6un8  flcbt  nur  lan^iam  oor 

fid)  unb  fann  bie  SBirfung  b'\ä  b  %at)rc  anbalten, 
unter  entgegengefe&ten  Serbältniffen,  wo  bie  8<t* 

i'e^ung  fdjnell  oor  fid)  gebt  unb  bie  SBirfung  nid)t 
nadibaltig  ift,  giebt  man  lieber  fdjwadje,  aber 

oft  wtcbcrtjolte  (2— S^abrc)  Xiinguna.cn.  9Kan 
fd)ät(t,  bafj  auf  ba$  1.  ̂ abr  B0%  ba^  2.  25%, 

ba$  3.  10°,'o  unb  bat  4.  %nb,v  5Ü0  oon  ber  ®c« 
fammtwirfung  einer  Statlmiftbüngung  entfällt. 

—  SBnr.  — 

Stölln,  Trübere^  gifengcwidjt  im  9laffauiid)en 

=  Mit)— 170  *JJfb.  Stallrcün,  i.  ö.  w.  SRbcuma« 
tiidje  ©nt^ünbung,  i.  Miauen^  unb  $ufentftüubung. 
ctnlluiif),  1)  f-  b.  w.  Statte;  2)  jagblid)  f.  b.  w. 
cm  mit  Siefen  ober  ̂ agbtürfjern  cingcftcHter 

Raum;  3)  S.  auf  Qtemaitb  madjen,  f.  0.  w.  ibm 
nad)jc&en,  il)it  ju  erbafdjen  fud)en. 

StaiiiinoDicn,  rubimentäw  Staubgefä§c,  bei 

benen  bte  s^)ilbung  ber  Kittfiftt  unterblieben  ift, 
welcbe  alfo  fteril  finb.  Xiefelben  crbaltcn  oft 

eine  blumenblattartige  fCnfbifbitlig  unb  bewirlen 
fo  bic  Füllung  mandjer  33lütbcn,  5.  33.  ber  9tofen. 

—  — 

Stamm  (Achse  Caulomi,  1)  jeber  ?ßtlanjentf)etl, 
wclcbcr  an  feinem  fortwadjfcnbcnbcu  Snbe  S31ätter 

erzeugt.  Xie  begriffe  S.  unb  S31att  finb 
alfo  rclatib.  9?ur  bei  foldjcn  Üßflanjen  fann 
üon  einem  S.  bie  9tebe  fein,  wcldje  aud) 

Blattet  erfennen  laffcn.  Xie  tilgen,  51ed|ten, 

^.Ulje  unb  gewiffe  Sebermoofc  befi^cn  feinen 
S.  33on  ber  ttttlfel  unterfebeibet  fid)  ber  ©. 
bat  ̂ eljlen  einei  ber  93ur,^clfd)aube  entfpreeben* 
ben,  ben  Scbettcl  bebedenben  ©ewebeä.  Xa8 

äufeerftc  fortwad)fcnbe  Snbe  be$  6.1  nennt  man 
53egetation§fegel  (f.  b.).  Xie  ©runbform  be^ 
S.$  ift  bie  cnlinbrifdje  ober  priämatifdjc;  im 

IctUcrcn  pfatle  finbet  immer  eine  beftimmte  ge» 
iepmäfeigc  Siejiebung  ̂ wifeben  ber  3Qbl  ber 
Ätnoten  unb  ber  ©lattftellung  ftatt.  Xie  jwifdjen 

jwei  auf  cinanber  folgenben  ©lättern  ober  33Iatt» 
quirlen  liegenben  Statnmftürfe  nennt  man  3"ter* 
nobien  ober  Stammglieber,  bie  Stellen,  wo 

bic  diäter  entfpringen,  ftnoten.  —  3e  nad) 
ber  Sänge  ber  ̂ ntemobien,  ber  JRidjtuug, 
Sebcni?bauer,  S^ertjdltnifj  bon  Sänge  unb  Xide, 
Wrt  ber  bon  ibm  erzeugten  Blätter,  9lnpaffung 
an  befonbere  äufeere  Scbcnöbebingungen  erhält 
ber  S.  eine  febr  berfdiiebenc  9lu«bilbung.  5113 
S.e  (trunci)  im  engeren  Sinne  bejcid)net  man 

mebrere  3°bre  lebcustfäbigen,  meift  in  bic  Xide 
Waajfenben,  9Id>fengebilbe,  bie  Verzweigungen 
bcriclben  als  Xleftc  unb  3'ocigc  (ranii). 

Xiefelben   finb  jufanimengefe^t  aud  einzelnen 

'^abreetrieben,  weldjc  man  je  nad)  ber  Sänge 
ber  ̂ nterno&icn Sa  ngtri  ebe  ober  tfurjt  riebe 

nennt.  Xie  einjäbrigen  S.e  frautartiger  $flan» 
^en  uennt  man  Stengel.  Xicfc  finb  meift 

aufrcdjt  zuweilen  nieberlicgcnb;  Tommcn  im 

(enteren  graue  an  ben  JScnotcn  SBur^eln  jum 
ii>orjd)eiu,  fo  tjcifien  fic  friedjcr.b.  ̂ luöläufer 
ober  Stolonen  nennt  man  lauge,  bünnc  mit 

'  Sdjuppenbltittcrn  beichte  Seiten,swciflc,  weldje 
borijonal  auf  ober  unter  ber  (jroc  fort- 
W0d)fet1  unb  fid)  in  größerer  tjntfernug  bon 

bei  SRtttterpffoUfte  bewurzeln  unb  eine  neue 
beblätterte  ̂ flau^e  erzeugen  (j.  33.  (Srbbeere). 
Wnberc  befonbere  formen  be§  S.eS  finb  bic 

,  f  cblingenbcn  Sc  (f.  b.),  bic  Zwiebeln 
(f.  b),  bie  Sin  ollen  (i.  b.i,  bte  flibijome  (f.  b.). 
HUWeilen  bcfi&t  ber  S-  eine  fladjc,  gcWöbnlicben 
iölättern  äl)nlid)c  ?lui?bilbung  Qj,  33.  Ruscus, 
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Mühlenbeckia,  Xylophylla).   9Jtand)e  Stamm»  I  SJorfahrcn,  auch  Don  3ud)ttbiercn.   2>ie  Sonftanj» 
tljeorie  (f.  b.)  Icpte  auf  Den  ©.,  b.  b-  auf  btc 
aro&e  Qat}l  gleichartiger  Vorfahren  ju  b^beS 
lemicht.  3efct  weift  man,  bafe  nidjt  Der  ©.  ober 

Die  Wbftammung  allein  ben  SBertb  eine«  3uc^t- 
i:;:.u«   bebingt,    fonbecn    beffen  inbiDibuelle 

tbeile  Dcrmanbeln  fieb  in  Stanfen,  Stamm  ran 
fen,  b.  1).  bünnere  nur  mit  icbuppenfdrmtgen 
blättern  befefete,  fabenf örmige  Seitenaweige, meiere 
bte  ftäbigfeit  befifcen,  ficfi  um  anbere,  frembe 
ftörper  fpiralig  aufzurollen  (j.  ©.  echter  unb 
milber  SBein,  pafrton«blume  u.  a.).  On  manchen 
fällen  Dermanbeln  fich  gcroiffe  ©eiten^weige  in 

längere  ober  f ürftcre  X  o r  n  e  n  ($.  SJ.  Sd)leb,e, 1  cnbc,  ber  unterftc  Ztyü  an  einem  gefällten 

itreuAborn,  Gleditschia  u.  a.).   Skjüglid)  ber  I  Raunte    ©tantmfäiilc,  )*.  SRotbJäulc  unb  jäulnifj. 

£eiftung«fähigfeit  (f.  3nbioi  buatpotenj  unb 

SJcrerbung".   Stammeln,  f.  Stottern.  Stamm* 

Cer^roeigung  ber  ©tammgebilbe,  f.  SBcrjmcigung. 

Ueber  ben  anatomifeben  $>au  be«  S.e«  f.  bte 
Hrt.  Stinbe,  fioh,  Warf,  ®efäfjbünbel.  —  #ln.  — 

2)  2)ic  ursprüngliche  {Race  (f.  b.)  einer  Ztjiex» 
gattung,  Don  welcher  bie  übrigen  abftammen  {). 
Ylbftammung);  3)  in  93ergmcrf«rcchnungen  ber 

8.  Xheil  einer  ©d)id)t  =  4  Äure;  4)  »ceufcheu 
ober  Familien  unb  <3kfd)lcd)ter,  welche  ir)rc 
Wbfuuft  Don  einem  Slternpaare  (Stammeltern) 

in  ununterbrochener  Steide  abzuleiten  Dermögen; 
5)  Unterabtheilung  ber  9tace  (f.  b.);  6)  ein  auf 

Stammfafcbinnt,  f.  ftafchinen.   Stammgeli),  eine 
flcinc  ?lbgabe,  welche  an  bie  goritbebienten  für 
flnroeifung  Derfaufter  ©aumftdmme  bejahet  wirb. 

Stammgrunbflä'tbc,  wirb  au«  ben  xjrnftböben- ftärfen  eine«  SBalbbeftanbe«  ermittelt  unb  läßt 
ben  ̂ lädjenraum  jn  einem  £>ol,$beftanbe  eriennen,, 
welchen  bieier  in  [einem  $ruftf)öbenquerfd)nitt 

burd)  Berechnung  ergiebt.  9Jcan  brüeft  bie  ©. 
entroeber  in  [_J«m  pro  ha  birect  au«  ober  im 
SJerbältniü  ber  .ftoUntaifen .  $ur  unbeftoefteti 

Sobenflddje.    9iad)  vJ^üfa>erö  5vorftcncDflopäbie 

21  • 

-   54  - .    2.1—5.4  - 
• 

18  - 
»   44  * *    1.8—4.4  . 

« 

10  . 

.   22  - .    1  —2.2  - 
• 

16  - 

.   33  - .    1.6-3.3  • 

3infcn  au«gi-gebene«  Kapital.  Staintnactictt,  in  SWetermafj  umgerechnet,  ergiebt  fich,  für  bie 
eigentliche  Aktien  (f.  Sktie)  im  ©egenjaö  ̂ u  ben  SJerbältniffe  geringften  unb  höd)|ten  £öb,enroud)fcj* 
fog.  Prioritäten.   Stammbaum,  SJerjeichntfc  ber  I  eine«  53cftanbe«  pro  lia 

für  Tvidjteitamm  ...  Don  25  bi«  $u  64  □■m  ober  2.5— 6.4° '«  ber  ÖJej.-glädje, 
•  Riefer,  fiärdje   .   .  « 
•  (Eiche,  $ud)e  ... 
-  93irfe    . 

•  grle,  Hfpe    ...  • 

£ue  b,öd)ft  Dorfommenbe  S.  roirb  auf  92  HJ-m  '  CJSurjelholj),  im  engeren  Sinne:  bie  Jpol^maffe 
pro  ha  ober  9.2"  oo  ber  ©efammtfladjc  angegeben,  be«  ©aumc«  mit  9Iu«fd)lu6  ber  Äefte.  ©.  roirb 
§ältt  bieier  ̂ eftanb  eine  TR\d)\\)öt)c  (f.  b.)  üon  al«  gefpaltene«  (Sdjcit-)  ̂ olj  aud)  Seibboli  ge» 
30  x  0.5  =  15  ra,  fo  mürbe  ber  9ttaffengcb,alt .  nannt.  —  <3pr.  — 
anTcrbbol,i  92  x  15  =  1380  fteftmeter  pro  ha  Stanimiab«,  f.  $adroalb.  ctammflaftcr .  f. 
betragen,  i  ?lb|tanb«jabl,  58cftanbe«mcffung.       o.  m.  Stodflafter. 

—  6pr.  —  ©tantmlänflc,  ba«  *Dcafe  für  bie  gefammte 
©tamnigütcr.  Söäbrenb  ursprünglich  nad)  beut-  [  fiangcnauöbehnuug  bei  ftehenben  v3aumc«  Don 

fdiem  {Recht  Immobilien  ohne  ©enchmigung  ber  ber  (Jrboberflad)e  bi«  jum  Sdjeitel  (Scheitelhöhe), 
nüchften  Srbcn  nidjt  oeräufeert  roerben  fonnten  bei  liegenbem  .^>olj  bie  jur  53cred)nung  be« 

unb  biefc  ein  SRetractrecbt  (f.  b.)  hatten,  erfebei«  SRaffengchaltc«  be«  aufgehaltenen  Schafttheile« 

nen  in  fpäterer  3cit  nur  nodj  beftimmte  einzelne  ermittelte  iJängenbimcnfion,  welche  in  'Sßreufeen 
öJüter  al«  in  bieier  9Irt  mit  ber  ftamilic  Der.  na(^  ©anxcu  unb  gcraben  3chnleln  be«  m  ge» 
bunben,  bie  fog.  S.   Xiefc  ©igenthümlichfeit  er« ,  möhnlich  beftimmt  roirb.  —  ©pr.  — 
langten  bie  (Sütcr  balb  burdi  au«brüdlid)e  58e«  ©tammlobbcn,  junge  Sd)öfelinge,  welche  au« 
ftimmung  ber  (Srroerber,  (Erbgüter,  balb  beim  9Ibel  ben  SBurjeln  unb  Stämmen  be«  abgehauenen 
burch  ̂ erfommen,  S.  im  engeren  Sinne.  $a«  ̂ »oIac«  hcroorroadjicn.  ©tammprioritätfifactit. 
3ied)t  ber  (Erben,  unb  aroar  ber  näheren  roie  ber  f.  ̂ ctien  unb  Priorität.  Staminranlcn,  f. 
entfernteren,  ift  entroeber  ein  8?eDocation«rcd)t,  Stamm.  Stammraupf ,  Stammmotte,  eine 

wonach  ba«  ®ut  ohne  ©eitere«  Don  einem  Tritten  Spinncrart,  f.  Spinner.  Stamturcgiücr,  f.  o.  ro. 
äurücfgeforbert  werben  fann,  ober  ein  blofje«  |  @efd)lecht«regiftcr,  Stammbaum,  «taramrti^ 
SRctractrcdjt,  b.  h-  «in  binglich  wirTenbe«  5Jor«  f.  Jlatterbüjche.  Stammrolle,  bie  für  bie 
fauf«recbt.  %ür  bie  (Erbfolge  in  S.n  gelten  be- 1 3wecfe  ber  91u«hebung  oon  ben  ©emeinbe» 

fonbere  Regeln;  einmal  finb  bie  legitimirten  '  behörben  ju  führenben  Üiften  aller  im  militär« 

Äinber,  b.  h-  bie  außerhalb  ber  6he  geborenen, 1  Pflichtigen  Hilter  ftehenben  männlichen  ginwoh- 
aber  burd)  fpätere  fieirath  mit  ber  i'iutter  ober  ner  eine«  Orte«,  ©tantmfdjä'fc tti,  Schäferei,  bei 
burd)  au«brüdlid)C  Verfügung  ber  Regierung  mit ,  welcher  man  ben  91u&cn  im  löcrfauf  Don  $u<t)t» 
ben  {Rechten  ber  ehelichen  au«geftatteten  Äinber,  tbieren  fucht,  f.  Schäferei.  Staramfproffcn,  f. 
fowie  bie  91boptirten  au«geid)loffen,  fobann  finb  23aff  erreif  er. 
befonbere  Crbfolgeorbnungcn  eingeführt,  j.  S.  Stammitärlc,  ba«  9Jia&,  welche«  man  für 
©eniorat,  3uniorat,  Primogenitur  :c;  allgemein  ftehenben  $ol,$  burd)  9Rcfiung  in  iörufthöbe,  bei 
ift  enblidj  bie  weibliche  üinie  »on  ber  (Erbfolge  liegenbem  burd)  ÜReffung  bc«  JRittcl'Xurchmeffet* 

au«gejd)loffcn.  —  ̂ >bg.  —  finbet.  —  ©pt.  — 
€tammbolj,  im  weiteren  ©inne  berjenige  ttyil  Stommtafcl,  f.  d.  w.  ®efd)led)t«regifter.  ©lamm- 

be«  ©aumc«,  welcher  oberhalb  ber  (Erbe  gewadjicn  !  Ihicrjidjt,  bie  3üd)tung  hechgejogener  wertb/oofler 

ift,  im  (Begenia&  jum  unterirbifd)en  ̂ aumtheile  ' Ihierftämmc.     Stamntiuchtbuih  ,   !•  3"<d)tunfl. 
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Stnpt.  ix  Sdjlefien  eine  SBonjiAe.  bic  nur  bie 

valrc  fo  tong  ift  ali  bie  geroötjnlicben  unb  1\, 
bil  2  fe.  fa&r.    &tatnpfbau,  f.  $ife.  Stampfe, 
bie  Searbeitung    eines    QJegenftanbcs  burd) 
Stearin;  2)  f.  o.  ro.  £rnutftampfe.  Stampf 

riffi,  i.  ftrautftampfe      Stammpbalänc ,  f. 
Sfcjeamipinner.   Stand,  1)  ber  ̂ uftanb  bes 
Stefrii  im  ©egenfa&e  ber  Bewegung  unb  bes 

8ifgntf;  2)  im  engern  Sinne  f.  ü.  ro.  oorneb- 
atr6tonb,  f.  (stänbe;  3)  f.  etat;  4)  T  ift  riet, 

aorifl  JRotb«,  Xan\',  Sieb,«  unb  Sdnoarjroilb  unb 
Iii  gar  bo^en  3aflb  gehörige  fteberrotlb  feinen 
qnpöljnlicben  «ufentbalt  bat;  5)  ber  Ott,  roo 
Secboögel  be*  HbenbS  fufjen;  6)  ber  Ort,  roo 
3<manb  etroaä  oerfauft  ober  feben  lägt ;  7)  in 
riBem  ̂ ferbeftaOe  bie  abietbeilten  fltäume  für  bie 
ftsjelnen  sterbe,  f.  $ferbeftaB;  8)  ber  Ort,  oon 

»o  aus  man  nacb  einem  3ic,e  fc^ie^t ;  9J  ber 
Ort  bei  gelb-  unb  -vortreiben,  ben  jeber  Säger 
jem  Stehenbleiben  unb  Sd)ief?en  angeroiejen  be- 

!ommt;  10)  ogl.  Wnftanb;  11)  f.  d.  ro.  «anb= 
ttanb;  12)  f.  o.  w.  fReidjsftanb;  13)  bas  fpi&ige 

unb  gefrümmte  $>intertbeil  eine$  glbfafjncS ;  U) 
bie  gallertartige  6ubftain,  roeldje  jur  Bereitung 
oon  jaurem  unb  fü&em  ©elee  foroie  Grimeü  Der» , 

idjiebeuer  9trt  auS  ftatböfüfeen,  ftaufenblafe,  05c»  j 
laiiue,  Sdjroeinefcbroarten,  .ipirfebborn  unb  fCgac 
Agar  (f.  b.)  gewonnen  roirb;  15)  <B.  ber  21'oDc, 
{.  üdjtbeit  bei  SBotlftanbei. 

16)  6.,  Dienen  ftanb,  ber  Ort,  roo  man  bie 

öienenjtirfe  auf  [teilt.  Xicfclben  fönnen  einzeln, 
in  druppen,  frei  ober  bebedt  fterjeu.  SRau  ftefle 

ai  dam  Cienenbaufe  ̂ öcbfteni  3  Meißen  über* 
rmanber  nnb  nidjt  ju  boeb.  Ecr  S.  barf  ber 
Hugluft  niebt  aufgefegt  fein  unb  niebt  an  grofjen 

öafierflädjen  fteben.  "Zlurfj  ioücn  bie  ftluglöcber 
n:d>t  \u  nabc  jufammenfteben,  ober,  roenn  ftd) 
biel  niebt  umgeben  lägt,  boeb  bureb  ein  3*eibe> 
bretta)eu  gerrennt  fein,  inbem  fonft  bie  Bienen 
ber  9?a<bbarftöcfe  untereinanber  laufen  unb  ba- 

^urdJ  Cerimingeu  unb  Beifjereien  oorfommen. 
—  $mn.  —  | 

£.  $roeiter.  6b«  man  bas  Ableger«  ober 
Runftfibroärme'SJcacben  auf  einem  Bicnenftanbe 
:erftanb,  raufete  man  einen  2.  Bienenftanb  ijaben, 
abem  fonft  oon  ben  gemachten  Wblegcrn 

die  alten  irad)tbiencn  aOe  auf  ifjren  alten  5lug< 
ort  »nrüdflogen.  $at  man  aber  einen  2.  Bie» 
n;nnanb  in  einer  (Entfernung  oon  einer  bnlben 
ctnnbe,  fo  fann  man  bie  Ableger  oon  biefem 

jef  jenen  unb  umgefetjrt  traniportircn.  Zc  bc«  < 
?nbere  Sortbeil  bei  2.  St.ei  beftebt  barin,  baß 

:er  gemadite  Ableger  feine  ftlugbienen  behält,  I 
seil  fieb  foroobl  alte  ali  junge  Btenen  f eljr  balb 

an  bie  neue  JtlugfteQe  gcroöbnen.    —  $mn.  — 
17)  6.  ber  ̂ orftgeroäcbfe  in  unb  aufecr  bem 

Salbe,  bejeidjnet  bai  SRafj  feines  örtlidjcn  Bor> 

■  'inmeni.  SRan  unterfebeibet  a.  ben  ©injcln* 
iuib  (frreiftanb),  in  roeldjem  ein  Stamm  roeber 
nra>anif(b  oon  einem  9?ad)bar  berfelben  ober 

nur  anberen  glcicbentroideluugifäbigen  fiolgarl 
3ii  feiner  ftonnentfaltung  in  2Sur*el  unb  Stamm 
'büibert  roirb,  noeb  eine  Beidjränfung  bes  oollen 

fettigen  fiidjtgenuffei  erfäbrt  (ein  53aum  in ' 
«itfianbigem  Ueberbalt  im  ilöalbe  —  ober  auf : 

treiet  ̂ elbflur,  auf  Ödioorfprüngen,  (j)tCnjcn, 1 
T^ifi  *  E«nfe».  Honoerf^iieiito«.  BaiiJ  7.  ̂ eft  W. 

Setbefliitben  k.);  b.  ben  SdjlitBltanb,  in  roel> 

'  djem  ber  für  .^ol^cr.sieljung  beftimmtt-  löoben* 

räum  biejenige  BeftOSHng  jeigt,  baß  jebem  V-Öe- 
ftanbestglicbe  (Stämmen  ber  oerjdjiebeiieu  Jpol^» 
arten  ober  ̂ Utersclaffen  beim  lUittelroalbe)  lebig- 

I  lid)  ber  ibm  n  ö  t b  i  fl  e  fßaebiraum  geroäl)rt  i|t, 

um  in  bem  möglidjft  folgen  geitraum  tb,unlid)ft 
oolirommcnc  —  tea>nifd)cn  ̂ roedeu  ober  finan- 

.jieHen  fielen  cntfpredjeube  —  inbloibueüe  «uJ« 

formung  }u  erreidjen.  ̂ toifdyen  beiben  S-'^or» 
men  beftetjen  bic  oerjdjiebeniten  Ucbergangßfor= 

men,  roeldje  burd)  bie  Betriebsarten  bebingt  ober 

neforbert  finb,  unb  roelcbc  in  ben  oerjd)ieDenen 

«tufen  bureb  trd)nifd)e  usbrüde  ober  BoQbe» 

ftanbiiablcn  cbarafterifirt  roerben.  SR  an  unter» 

fdjeibet  berrjd)enbe  unb  beberricbtL-  Stamme  unb 

Stammgruppen,  je  nadjbctn  btc  Sipfel  ber  erfte- 

ren  über  Ic&tcre  binaudrogeu  unb  biefe  im  Jiicbt« 

gcnuB  bcfcbränfen.  S.  «bftaub,  ©eftonb,  »iaumbe, 

Tiucbfürftung,  Jvormialjl,  Sdjluß,  Stanbort. —  Spr.  — 

StanDarb,  engl.,  f.  0-  ro.  9itd>t)'cbnur,  Dcufter, bebeutet  alö  3ufaö  bei  allen  engliidjcn  SJiaBen 

i.  o.  ro.  gciejlid),  normal  oor  Der  gefefrlidjen 

S?robe.  Stnttbartc,  l)  Sttttte^  »iutüe;  lagblici) 

i.  o.  ro.  Sdjroanj  bc»  &ud)jeö,  ̂ olfcö  unb 

"rumbcS.  Statibbauni,  1)  j.  ilattrbäuiue;  2)  f.D. 
ro.  SThitterbäuine  (f.  b.). 

Staitöbrctt,  gebrmubt  nur  ber  strobjorb.
 

,\üd)tcr  bei  ben  unten  offenen  Strobfbrbeu. 

häufig  ift  baö  frluglod)  in  baffelbe  etugefdjmtten, 

aber  l'o,  baß  c$  Dorne  am  S.  breiter  ou«gefd)nitten 

unb  nad)  binten  ju  fd)iualcr  roirb,  bamit  man 

ben  Eingang  (Flugloch)  burd)  ̂ uruditeljen  unb 

3>orroärtsfd)icben  ber  Stöde,  enger  unb  roetter 

macben  fann.  $n  geroöt)itlid)cn  «iencnb,auicrn, 

b,at  man  nidjt  immer  ein  Staubbrett  für  ieben 

einüctnen  Stod,  fonbern  bie  ötode  roerben  bann 

nebencinanber  auf  ein  fcftcS  langet  «rett  ge|teUt. 

—  $9UL  — 
Stattbci?bcattttcr  bieAur  ̂ ül)ritng  beö  Skrjoncn. 

ftanbeöregifterd  (f.  b.)  ftaatlid)  beftellten  Beamten, 

^ie  BefteCung  ber  S.n  erfolgt  burd)  bie  b.öl)ere 

Berroaltungöbcl)örbe,  in  ben  Stanbc^amt^bejirlen 

aber,  roeldje  ben  Begitf  einer  »emetnbe  nidjt 

überfebreiteu,  b^t  ber  ©Otftebet  ber  OJemcmbc 

(SJür^crmeifter,  Sdjultbetfe,  Cr«',  (Muts  Bor- 

lieber)  bie  0)efd)äftc  bes  S.n  roatjrjiuu'bmen, 
jofern  burd)  bie  Ijötjerc  Berroaltungöbebörbe 

niebt  ein  befonberer  Beamter  für  biejclben  be« 

fteüt  ift;  er  fann  aber  mit  Oenefjntifluna  ber 
böl)eren  BerroattungSbcbbrbe  bieje  Qtt\qßfU 

anberen Qiemcinbebeamtenroiberruflid)  übertragen. 

Beftebt  ein  Stanbeiamt^be^irr  aus  mehreren 

©emeinben,  fo  ift  ein  jeber  Borftcber  ober  anbere 

Beamte  einer  bicier  Wemeinben  ocrpflid)tet,  auf 

Berlangen  ber  Berroaltuugsbebörbc  bas  ilmt 
bcö  S.n  ober  bes  Stctlocrtreters  beffelbeu  $u 

übernehmen.  33er  S.  t)at  ein  ©eburts»,  ein 
Vciratt)S«  unb  ein  2terbcregiftcr  ̂ u  fuhren  unb 

oon  jeber  Eintragung  in  bas  SRegifter  an  bem* 

[etben  Xage  eine  oon  ib.m  ju  beglaubigcnbe  Vlb« jd)rift  in  ein  SIebcnrcgifter  einzutragen,  vit 
Regtfter  roerben  nad)  Ablauf  bes  ftalenbcrjab^ 

abgeidjloifeu  unb  bas  Wcbenregiftcr  ber  ̂ uf- 
fidjtsbeb,örbc   unb   oon   biefer   nad)  erfolgtet 
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Stanbeäfjcrren  —  Stange. 

Prüfung  bcm  ©eridjtc  zur  Aufbewahrung  zu* 
geftcDt.  Literatur:  Ztyele,  „$ic  gübrung  ber 

Stanbeöregiftcr",  3.  Aufl.  Scfjwcibniß  1S74. 

StanbCt^trrcii,  1)  bic  SJHtglicbcr  f lirftltdjer 
unb  gräflicher  Käufer,  welche  früher  reich*- 
unmittelbar  waren ,  Ncicb*ftanbfcbaft  befaßen 

unb  bereu  Beugungen  (3tanbe*bfn:)cbaften)  bei 
ber  Auflöfung  be*  früheren  beutferjen  9icidje*, 
anberen  beutfiten  Staaten  einoerleibt  vmebiatifirt) 
würben,  ©ie  betitelten,  auger  ben  perfönlidjen 

(Ehrenrechten  ber  Sbenbürtigfeit  mit  ben  re» 
gicrenben  Käufern,  be*  prioilegirtcn  ©eriebt*« 
ftanbe*,  ber  Befreiung  oom  SJJilitärbienfte,  :c. 

aud)  eine  fclbftänbigc  Bcrwaltung  unb  @erid)t*= 
barfeit  nach  SDca&gabe  ber  2anbe*gefcße.  Seit 
18<i6  unb  1879  ift  ihre  Selbftänbigfeit  in 
ikeufjen  feljr  befdjränft  roorben.  2)  im  weiteren 
Sinne  auch  jene  ©rafen  unb  Surften,  welche 
nicht  reid)*unmittclbar  gemefen,  fonbern  zum 

lanbfäifigen  Abel  gehörten;  beren  Befißungcn 
werben  al*  gefebjoffene  erflärt,  ihnen  fclbft  erbliche 

Si&e  in  ben  erften  ftammern  unb  ̂ rocinzial« 
Ianbtagen  eingeräumt  unb  fic  fo  ben  unprünglidjen 
S.  ziemlich  gleich  gefteflt.  Stanbe*bcrrfcbaftcn, 

große  SHitterguter  ober  .frerrfebaften,  bereu  SJcit» 

glieber  ben  erften  ober  .<perrenftanb  auf  ben 
AJanbtagen  in  einigen  beutfeben  öänbern  bilbeten, 
überhaupt  größere  unb  mehrere  Vorrechte  oor 
anberen  ©runbbeflfcern  hatten.  S.  freie,  in 
Sehlefien,  bie  großen  $errfcbaften,  bie  urfprünglicb, 
abgerufenen  ?T^ciIe  ber  ehemaligen  fouoeränen 
fchlefijchen  Sürfteuthümer.  ÜJcinbe  rf  reie  folcbe, 
bie  wieber  oon  ben  freien  nur  abgetheilt  finb. 
25ic  erfteren  bilben  ben  erften  Stano  ber  £anb* 
ftänbe,  bie  leßteren  ben  zweiten  ober  Stitterftanb. 

ctatiDfirririu,  Spruchgericht  Der  nieberen  SHilttär* 
©erid)t*barfeit ,  früher  Ausnahmegericht  bei 
Unterbrucfung  oon  Unruhen.  Stanölörbf ,  f. 

Stanb.  Gtanbloppcln,  cingefriebigte  ©raSpläße 
ober  Anger  ut  ber  9cab,c  bc*  SBirtbfchaftSbofeS, 

jur  Sommerweibe  unb  jum  S'.ufentbalt  für 
junge*  Bich,  öfter*  auch  für  jur  9J?aft  beftimmte 
SRinber.    Bgl.  Jroppelwirtbicbaft. 

Stanölaut,  giebt  ber  ScbmeifBhunb,  roenn  er 
ba»  franfe,  oerwunbete  Stuel  SBilb,  welches  ficb 

oor  ihm  nach  ber  üöfung  oom  Scbweifjriemen 
ftellt,  oerbellt  (anbeüt).  Auf  biefen  Saut  eilt 
ber  Qäger  fytxan,  um  ba*  %\)iex  abzufangen 

ober  ihm  einen  Sangfcbufe  ju  geben.  —  Spr.  — 
StOJiMittif,  bie  fiinie,  auf  welche  bei  einer 

Bermeffung  (f.  b.  Art.)  bic  übrigen  mit  bem 
SKcßtifcb  aufjunehmenben  Biftrlinien  bezogen 
werben.  £er  SRc&tifcb,  wirb  |ucrft  an  bcm  einen, 
bann  an  bem  anberen  ber  Snbpunfte  ber  fefjr 
genau  $u  beftimmenben  S.  aufgefteQt  unb  bann 
ton  biefen  Cunften  au*  nach  allen,  bei  ber 
Uceffung  in  Betracht  Tommenben  fünften  oiftrt. 

3)ie  Sehnittpunfte  ber  Btfirlinicn  auf  bcm  liidje 
finb  bie  (Enbpunfte  ber  zu  meffenbeu  Örläche.  2)te 
S.  wirb  beim  Beginn  ber  SWcffung  nach  einem 

oerjüngten  SWaßftabe  auf  bem  SJceßtifchc  Der« 
zeichnet  unb  in  bemfelben  SHaßftabe  erfdjeinen 
bann  auch  aOe  anberen  Linien  oerlleinert  in  ber 
3ei<hnung.  —  »beb.  — 

Stanbmanbeln,  folche  SJianbeln,  bei  roelchen  bie 

©arben  in  einer  JRunbung  nebeneinanber  io  hin» 

gefteflt  finb,  bafj  fie  inmenbig  eine  Höhlung  haben, 
eine  Art  3elt  bilben. 

Stanöort,  ift  ber  Inbegriff  aller  Berbältniffe, 
joclcbc  auf  bic  oegetatioe  ISntmicfelung  ber  pflanzen 
einioirfen.  2ie  Söccrfmalc  bc*  Begriffe*  S. 

liefern  bie  ©igenfebaften  bcS  filim  a*  (milb,  ge« 
mäßigt,  rauh),  ber  Sage  (gefcbüfot,  frei),  ber 
(Srpofition  (nörblich,  füblich  zc.)  unb  be* 
Bobcn*  nach  ieinen  d)cmifchen  Bcftanbthcilen 

unb  bem  phpfifalifchen  Bcrhalten.  vi-.;»  ben 
StanbortSocrhältnifien  ber  ̂ orftgeroächfe  roerben 

abgeleitet,  bie  oerfchiebenen  SBucb*«  unb  Schluß« 
Srfdjeinungen,  Borrath  unb  3utt,flch*  in  ihrer 
brfonberen  ©eftaltung  bei  juuehmenbem  Älter 

ber  Beftanbc,  bie  Stamm«  unb  ftronen-Gnt' 
rotcfclung  unb  bie  Stammzahl  in  ben  oerfchiebenen 
Altern  unb  Holzarten  bei  reinem  unb  gemifchtem 

Borfommcn;  f.  Bcfchattung,  Bobcnfunbe,  Aroneo- 

fd)irm,  forftlichc  Betriebsarten.        —  Spc.  — 
Staiibptittc,  beim  ̂ eid)toefcn,  ein  Xheil  be* 

fiohnei?,  welchen  man  ben  Xeicharbcitern  zurücf« 
behält,  bamit  fie  nicht  oor  ber  au*  ber 
Arbeit  gehen,  ober  für  begangene  fehler  um 
®clb  geftraft  roerben  fönnen.  StanDrauiu,  f. 

Abficcfen,  Abftanb*zah^  Schluß,  Berbanb,  Söacb*« 
räum.  Stanorcdjt,  f.  Stanbgericht.  Stanb 

fdjä'icrcicn,  gcrobhnliche  Schäfereien,  b.  h-  folche, 
too  auch  iiammzucht  betrieben  roirb  im  ©egen- 

faß zu  £>ammeljcbäfereien. 

StaitbitiicTc^  nennen  bie  Bienenzüchter  bie  ein« 
gerointerten  ötöcfc;  man  tonnte  fic  eben  fo  gut 
Stammftöcfc  nennen,  roeil  fie  ben  Stamm  für 
ba*  nächfte  ̂ al)v  bilben.  §n  ber  £ünebürger 

^>cibc  nennt  man  fie  Veibimmen.     —  v}Jmn.  — 
Stanbthicr,  f  Stanboich.  Stanbtrcibcn,  f. 

.t>afe.  Stanbob'flCl,  im  ©cgenfafc  zu  bfn  -3"8' 
unb  Strichvögeln  folche  Bögel,  bie  ihren  Aufent- 

halt nicht  oeränbern  ober  fieb  roenigften*  nicht 
weit  oon  bemfelben  roegbegeben ,  baher  auch 
Stanbroilb,  ba*  SBilb,  roclchcs  fich  immer  in 
einer  beftimmten  ©cgenb  aufzuhalten  pflegt  im 

©egeufaß  zum  SHecbieltoilbe.  Stange,  1)  Stangen» 
gebiß,  f.  ©ebi&;  2)  ber  Sdjroanz  bc*  Suchfe* 

unb  Solfe*;  3)  ber  llir,:  an  einem  ©eroehr« 
fchloß,  rooburch  baßelbc  mittele  be*  Schneller* 

lo*gezogen  wirb;  4)  langer,  aber  nicht  feljr 
bicfer,  runber  ober  eefiger  Äörper;  ö)  bie  ftarfen 
langen  Stücfen  unter  bem  9tei*ho(ze;  6)  f.  0.  ro. 

yaßreifer;  7)  f.  o.  ro.  Bojelftange;  8)  f.  0.  ro. 
?)eichiel;  9)  an  ben  toebußbrettern  Heiner 
Sdjleufen  Stücfen  ̂ olj,  mit  roelchen  biefe  Bretter 

in  bie  £>öhe  gebogen  roerben. 

10)  jagblictj:  ein  einzelne*  ©ehörn  be*  ©e- 
weihe*  be*  ÜHoth«  unb  Stehwilbe*.  Beim  Xam* 

wilb  nennt  man  bie  einzelne  Stange  „Schaufel". 
Abgeworfene  Stangen  unb  Schaufeln  wie  SHcfj' 
gehörne  finb  al*  wufeungen  ber  $agb  anzufersen 
unb  gehören  baher  nicht  zu  ben  b«"cnlofen 
Sachen,  welche  3eber  in  Befi&  nehmen  !ann. 

(ADg.  üanb'Wccht  l,  9,  §.  7,  ff.)  9iur  ber  3agb- 
berechtigte  barf  biefelben  occupiren.  la  fidj 
biefe  Stangen  oor  ber  Occupation  be*  grinber* 
noch  1:1  ÜRiemanbe*  ©ewahrfam  befunben  haben, 
fo  wirb  bie  wiberrccbtlicbc  Aneignung  nid)t  al* 
Xiebftahl  angefehen.    Ob  eine  folche  $anblung 
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<uu  Unterfcblagung  ift,  barüfaer  geben  bie 

Meinungen  au*einanber.  3n  einzelnen  fiänbern 
unb  $rooinien  ift  biefe  mannigfad)  oerfdjiebcn 
beurtbeiüe  iRaterie  burd)  gorftorbnungcn  mit 

befäränftem  ©eltung*bereid)e  geregelt.  iyn  ben« 
felbea  werben  bie  $irid)ftangcn  meiften*  wie 
tfaffsrilbpret  bebanbclt,  9teb,geb,örne  bagegen  nid)t 

überall  unter  gefefclidjen  ©djufc  gefteüt. 
—  ©pr.  — 

eräugen,  werben  getoöljnlid)  aus  ben  3roifd)en» 

nufcungen  (Durdjforftungen)  ber  $ol$bejiänbe 
rem  15.  bii  50.  3af)re  entnommen  unb  btlben 
V.er  bie  beberrfebteu  ober  unterbrächen  Stämme 

jener  «lter*claffen.    $olj  Aber  20  cm  ©ruft- 

böbe  gehört  bereit*  ben  ©aumljolftclaffen  an. 
Die  ©.  werben  geiuöfjnlid)  in  ben  3  ftärferen 
Stoffen  all  Derbbol^ ,  in  ben  ö  febmädjeren 
Stoffen  aI5  SRciierfjolj  oerredjnet.  ̂ ene  werben 
bann  nad)  ©tärfen  a.  12—14  cm  ftorf  ju 
0.09  fteftmeter  für  bie  L  b.  10—12  cm  ftarf  *u 
0.06  fteftmeter  für  bie  II.  unb  c.  7—10  cm  ftarf 
ut  0,03  freftmeter  für  bie  III.  ttlaffe  nad)  ifcrem 

3)urd)fd)nitt*feftge$alt  beregnet.  X ie  SReiferbolj» 

ftangen  werben  nad)  „^unberten"  in  Wedjnung 
gefteQt  unb  enthalten  bei  unberfürjter  ©efammt« 
länge  nad)  ben  Stoffen  abwärt*  an  f efter  $olg« 
maffe: 

bie  IV.  (Stoffe 
-  V. 
•  vi. 

■  VII.  - 
-  VIII.  . 

2.0  cbm;  ©ruft$öt)enftärte  = 

1.3  . 
0.6  . 

03  - 
0.1  - 

6—7  cm 

=  4—6  - 

=  4—5  - 
=  )  unter  4  cm  unb  refp.  3 — 6  m 

=  }        unb  1.4—3  m  lang.  —  ©pr. 

Stangenbohne,  f.  5öobne.  ©tangenftljfraut, 
1.  (hiTopätfcbe  ©eibe.  ©tangentifen,  1)  f.  o.  m. 
Stabeifen;  2)  jagbl.,  ein  bem  ieuereifen  ähn- 

liche* gangeifen.  Stangcnbafer,  f.  fta*)ncn*)afer- 
Stangeubamcn,  f.  ».  w.  jpanbljamen,  ©tielljamcn, 
\.  Vngclgerätbe. 

etangeuljolj,  ift  bie  Sbaraftertftif  für  junge 
fjoljbeftänbe  nad)  ©eenbigung  ibrer  natürlichen 

Reinigung  bi*  jur  burd)fcbnittlicben  33rufttjötjen-- 
fiärfe  Don  20cm.  3)ton  unterfdjeibet  geringe* 

©.  bi*  ju  10  cm  unb  ftarfe*  @.  oon  10— 20  cm 
©tärfe  in  ©ruftböbe.  Die  oorfteljenbe  Definition 

ift  burd)  ben  herein  ber  beutfeben  93erfud)$an« 

ftalten  jur  allgemeinen  S3egriff*beftimmung  er* 
boben,  f.  Bufcljolj.  —  ©pr.  — 

€tangtnlad,  f.  2ad.  Stangentoudj,  f.  Saud). 

Ctangcnltiamanb,  eine  Ärt  aemufterte  unb  ge- 
f öpene  fietnmanb,  welcbe  nidjtTo  ftarf  wie3n>tlhd) 

ift  unb  }u  lifdj-  unb  £>anbtücbern  Oerwenbet 
Wkb.  6tanßenpferbe,  betm3ugeoon  4$fcrben, 
bie  btntern,  am  SBagen  angefpannten  2  Sterbe. 
Stangrnredjt,  f.  o.  w.  ©antredjt.  ©tangtnrege, 
f.  n>.  bobe  Stege,  f.  ©ogelberb.  Stangcnriefcn, 

f.  Kiefen.  Ctangenrofc,  f.  Sibifd).  ©taußen- 
{(knapper,  eine  Unart  ber  $ferbe,  bie  nad)  bem 
ftaun  ber  ©tange  be*  ©ebiffe*  fdjnappen  unb 
weun  fte  biefelbe  mit  ben  ftäbnen  gefafct  fyabtn, 

bie  JStrfung  ber  ©tangenjügel  binbern.  Signe 
Verrichtungen  b,te9u,  fowte  Vlufmerffamfeit  be* 

Setter*  oerbinbern  bie*.  StangenfpaltboM,  fpal- 
tige*  9hi^b»^f  welcbe*  ju  großen  ©ottigreifen, 
Sarblatten  *c  oerarbeitet  wirb.  Stangcnfpatlj, 
eine  bei  ̂ reiberg  oorfommenbe  Varietät  be* 

Banjte"  ober  Scfawcrfpatb*.  Stanfltntabaf,  f.  o.  w. 
JtoDentabaf.  ctangcnbcrmadjuitfl,  f.  Umzäunung, 

Umfriebigung.  Stangenjaun,  f.  Baun,  Stadet« 
im.  Stangenjügtl,  f.  iMebtfc. 

€tannin/  f.  o.  w.  ßinnfie*  (f.  b).  ©tanntt, 
aelbhcbwriBe*,  fd)Wad)  fettglän^enbe*  Mineral. 

|drte  6—7,  fpec.  Gew.  3.5—3  6;  foU  eine  «er* 
btnbung  oen  üiefelfüure  mit  S^nno^nb  (39%) 
fein;  nad)  Änbcren  b(o*  ein  (Bemenge  oon  ;l:n:i 

efub  unb  Guar».  —  .t)pe.  — 
ctani&a,  ein  Jtofafenborf.  Stanniol  (ßinnfolie), 

9ttierbünn,  au*  gewalktem  3<nnbled),  welcbe*  £um 
©eleaenoon  Spiegeln,  jum  ßinwideln  oon  Seife, 

(Sljocotobe  K.  bient,  um  fie  bor  bem  Sinfluffe  ber 
Suft  unb  bor  ben  %u*troc!neu  ,yi  jrfjü^cn.  ©.  barf 

nidjt  bleihaltig  fein,  ba  bie*  Vergiftung  tjerbet- 
fübrt.  ©ute*  ©.  Ijielt  fid)  an  ber  fiuft  ooHtom» 
men  blanf  unb  glän^enb.  Stannum,  tot.,  f.  o. 

w.  ßinn. 

©tapet,  1)  f.  P.  W.  ein  Raufen,  eine  SWenge 
Dinge,  ̂ >olj,  trodene  ffiaaren,  iüdjer,  ̂ äute  jc, 
befonber*  wenn  fie  in  einer  gewifjen  Drbnung 

aufgefegt  finb;  2)  f.  o.  w.  3ab,rmarft,  SReffe, 
baber  Stapelpla^,  ber  Ort  ober  $>afen  mit 
SBaarennieberlagen;  3)  in  ber  ©ienenjudjt  bie 

neben  ober  auf  einanber  gefegten  6  ober  8  ftttft* 

lingS*  ober  Sinjelftöde;  4)  ©erüft  auf  ber  ScbiffS« 
werfte,  auf  wcld)e*  ein  au*jubeffernbc*  ©djiff 

gelegt,  ober  worauf  ein  neue*  erbaut  wirb  (baljer  oon 

©tapel  laufen);  5)  in  ©cbweben  f.  o.  w.  ©ee« 
ftabt,  welche  ba*  meebt  b,at,  auf  eigenen  ©djiffen 
SBaaren  au*«  unb  einjuf übten;  6)  bie  auf  bem 
Dudje  burd)  ba*  Stauben  beffclben  emporgehobene 

SBoOe,  welche  bann  glatt  geieboren  wirb. 

7)  ©.,  ein  in  fid)  abgeidjloffener  Ztjtil  iSJüfrfjelj 
be*  föoüoliege*.  Die  !föoObaare  oereinigen  fid) 

ju  ©träbneben,  biefc  ju  ©täpelcben  ober  bem 
©.  unb  bie  ©.  fc$ien  ba*  SMiefj  ̂ uiammen.  SBirb 

ba*  abgejeborene  SMiefc  eine*  ©cbafe*  au*  einan« 
berge^ogen,  fo  jeigt  fieb  ein  9tefe  oon  ̂ äben  (©in- 
bebaaren)  unb  Änoten  (©.).  9Jlan  fpriebt  ie  nad) 

ber  Sange  ber  ÜSoObaarc  oon  tief-  ober  niebrig« 
geftapelter  SEBoOe.  *ci  ?öoüfd)afen  ift  ein  bitter 
©.  crmün|d)t,  weil  baburd)  bie  SÜoDe  oor  äuße- 

ren Sinflüfien  beffer  gefd^üßt  unb  aud)  bie 
Scbur  erleichtert  wirb.  Stnc  bid)t  geftapelte, 

bod)  geträufelte  Söofle  gebt  niebt  in  3^'"  über 
unb  wirb  mebr  Vorzüge  be*  Söollljaare*  befi^en, 

al*  lofe  SBofle.  Untreue  be*  SÖoÜbaare*  ent« 
widelt  fid)  inSbeionbere  bei  lofem  ©tanbe.  ©bie 
SBoUcn  befi^eu  einen  geringeren  Xurd)tneffer  be* 

©.*  al*  grobe;  man  unterfdjeibet  barnad),  f leinen 
(fleinmaffentbeiligen)  unb  gro&gebautcn  (gro§- 
maffeutbeiligen)  S.  Normale  äBoüen  jeigen 
einen  aufregten  ©tanb  be*  ©.*.  9lbweid)ungen 

baoon  finb  ber  gebrüdte,  ber  liegenbe  ober  bad)' 

jiegelförmige,  ber  bängenbe,  ber  gefnidte  ©.  Tie 
Cberflädjc  beffelben  wirb  meift  burd)  bie  innere 

Wnorbnung  unb  ̂ otm  ber  SBotlhaare  bebingt. 
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Stapelbau  —  ©tartframpf. 

Der  cplinbrifdje  S.  b>t  an  bcr  ©runbfläcfce  ben« 
fclben  Guerburcbmeifer  wie  an  feiner  Oberfläche; 

ber  feulenförmige  aeigt  an  bcr  Icfcteren  gröfjere 

$imenfionen;  bei  bem  fpifeen  ober  conifeben  S. 

lauft  berfelbe  in  eine  Spt$e  au«.  T>er  offene,  flat- 

terige, flad)fige  S.  ift  be«balb  ftet«  fel)lerbaft.  $u  bem 

fleingebauten  S-,  roeldjer  auf  eine  Ijöljere  gcinb,eit 

ber  SÖoObaare  fd)lie&en  läfet,  gehören  bcr  ftabel« 

ober  $erlftapcl,  bcr  9tap«font«  unb  ber  3Mumen* 

fofjlftapel.  3U  oe"  gro&gcbauten  Stapelformen 
reebnet  man  bcn  abgerunbeten  unb  platten  S. 
mit  bem  Ouaber^,  ̂ anjer«  unb  Sörettftapel.  SBci 
ber  burd)  gro&c  ßrimpfraft  b«oorgebrad)ten 

fugelförmigcn  Stapelform  unterjdjeibet  man  nufc* 

förmigen  unb  buidjigen  S.  ©roigebauter,  lang« 
gefpifcter  S.  mit  fcbmcrlö«lid)em  ftettjd)wci&  acigt 

„^ecbipi&en" ;  fommt  baau  bcr  bodjbogige  2BoU= 
djarafter,  fo  wirb  bcr  S.  gebrebt,  fnöterig, 

pfropfenjieberartig.  Unter  Stapelung  oerftebt 
man  ben  Slnfdjlufj  an  bie  ?lnorbnung  fämmtlidier, 

ba«  ©liefe  Aufammenfcfcenber  S.  £ic  öerfdjie- 
benen  formen  ber  Stapelung  Rängen  oon  ber 
SKenge  unb  9lnorbnung  ber  Binoet)aarc  (f.  £.), 
jomie  oon  ber  ©efdjaffenfjeit  ber  S.  ab.  fiaffen 

fid)  bie  S.  gut  tbeilen,  fo  Reifet  bie  Stapelung 

freiftänbig  ober  leidjttbeilig.  Soldje  SBotle  bat 

einen  „guten  ftlufj",  ein  getdjen  guter  «erfpinn* 
barfeit.  Scfjwertbeilig,  oerworren,  jebwcrflüffig 

wirb  bie  ffioOc  genannt,  bei  weldjer  bie  Sinbe- 

baare  nid)t  nur  am  ©runbc  bie  S.  jufammen* 

galten,  fonbern  bi«  *ur  falben  $öf)e  bcrfclben 

unb  in  größerer  &at)l  oorfomtnen.  6ble  2BoDe 

läfct  ftd)  ftet«  gut  tbeilen.  Sdjwer  ober  gar  nid)t 

tbeilbar  ift  bie  bobenfa&ige  ober  bobige  Stape« 

lung  unb  ber  ftilj  {\.  b.).  Ueber  bie  einzelnen 

formen  be«  S.«  unb  ber  Stapelung  f.  bic  betr. 
flrtitel. 

»reiter  (breit  gebauter,  grofc  maffent&eiligcr 

ober  gro&gcbautcr)  S.,  bot  im  «crbältnift  au  fei« 

ner  §öbe  einen  gro&en  Cuerburdjmeffer,  bie  $aut« 

uäbte  umfaffen  eine  gröfjere  ̂ ladje  al«  beim  Mein« 

gebauten  S.  —  Wfc.  — 

Stapclbaii,  3tapelbilbung,Stapelfonn,  Stapel« 
!ibbe,  f.  Stapel. 

Stapelia,  «ßflanAengattung  au«  ber  ftamilie 
Der  tflSclepiabeen  ober  SeibenpflanAcngemäcbfe, 

Deren  fjauptfädjlid)  am  (Eap  einb,cimüd)e  Ärteu 

Durd)  ib,ren  fäulenförmigen,  fleiicljiaen ,  cactu«' 
jbnlidjen  Stamm  bejonber«  merfmürbig  finb. 

iBegen  ifjrer  fd)önen  rabförmigen,  meift  gelbliaV 

tirünen,  bunfelpurpurn  ober  üiolctt  gefledtcn, 

Ölütb,en  werben  fie  aud)  bei  un«  in  ®emäcb> 

Käufern  culttoirt.  S5ie  »lütben  rieben  ftarf 

itacb  Ha«.  —  $ln.  — 

Stapcllä'nge,  6tapelfd>ln&,  Stapeltiefe,  f. Stapel. 

Stapelplatz,  1)  jeber  Jpanblung«plaft  ob.  £>afcn, 

in  lueldjem  $anbel  getrieben  wirb;  2)  jeber  Ort, 

meldjer,  obne  #anblung#pla&  au  fein,  ba«  Sta« 

pelrcdjt  (f.  b.)  genie&t;  3)  j.  Stapel. 

Stapelreajt,  Stapelfreiljeit,  jus  stapulae,  droit 

.l'etape,  ein  burd)  bie  ©teuer  ttongrefcacte  (1815) 
aufgehobene«  JRedft  eine«  Orten,  wonad)  bie  ba- 

ute gebrachten  Söaaren  (Stapelgüter)  oor  bem 
•iSeitertranaport  eine  fleit  lang  (Stapclaeit)  jum 
^erfauf  au«geboten  »erben  mußten.    3e  nad) 

ben  Urfunben  erftredte  fid)  biefeS  «ed)t  auf  ade 

ob.  blo«  einige  burcbgebenbeSBaaren.  lieEoSfprc 

dmng  ( Stapclfreib,eit)  oon  biefer  SJerpflicbtung 

mürbe,  je  nad)  ber  ffluffaffung  ber  S8eb,örben  unb 

je  nad)bem  man  ben  $»anbel  au«  unb  in  bie 

^erne  begünftigen  rooüte,  balb  bejd)ränft,  balb 
erweitert. 

Stapelung,  ba«  93erbalten  ber  einüelncn  Stapel 

be«  9Bonolie|e0  i\.  b.)  ju  einanber  (f.  Stapel). 

Stapbibcn,  f.  o.  ro.  Eonnt^cn  ober  fleine  Slofinen. 

^tapbii'ogrtn,  ein  neben  ̂ elpbinin  in  ben 

3amcn  oon  iJelphiniura  Stapbisafjria  entbalt- 
tene«  ffliraloib,  fer^r  jdjarf  fdjmcdenb,  giftig,  bi« 

je$t  nur  amorpb  befannt.  —  Öpe.  — 

Staphylex,  »otanifebe«  f.  «pimpernufe.  $ic 

b.ob^en  Sträucber  oon  aufreebtem  SBucb«,  mit 

geheberten  blättern  ftnb  in  *parfgebüjd)en  faum 

entbebrlia?.  9tur  bie  ©elaubung  bilbet  bcn 

Sdjmud.  S.  pinnata,  bie  wabre  ̂ impemufe, 

mädjft  bod)  unb  fteif;  S.  trifoliata  jmar  aud) 

bod),  bilbet  aber  titele  SBurjeltricbe  unb  unter  ftd) 

förmlid)e0ebüjd)c.  iöeibe  gebeiben  unter  ©äumen. 

—  39'-  — 
Slaphvlinus,  gr.,  ©attungSname  für  ftäfer, 

mclcbe  ju  ben  Jfurjflüglcrn  (f.  b.)  gehören;  ei  fmb 

grofec  Wrteu,  roclc^e  oert)ältni§mäuig  furje,  faben- 

förmige  gü^ler  befifcen ,  ein  iiemlid)  paraOeliei» 

tige«  ̂ al«jdjilb,  beffen  Wanblinien  be«  umge 

fdjlagenen  Xbeile«  julammenflicfecn,  bie  unteren 

mit  einem  bautigen  ̂ ortja^e  oerfcb.cn  finb.  J)ie 

lüften  ber  aJcittelbeine  finb  nidjt  ober  nur  wentg 

Oon  einanber  entfernt.  Xie  laftcr  finb  faben- 

förmig,  bic  beiben  legten  ©lieber  bcr  ftiefertafter 

einanber  gleid),  bie  ö"nge  an  bcr  Spi&e  au«- 

geranbet.  Sic  leben  an  «a«,  im  Jünger,  unter 

faulenben  ̂ flan*en.  —  IJfl-  — 

Stappen,  im  fceicbroeicn,  eine  9lrt  f lemc  ÜBebre, 

toeldje  mit  Sd)üftcn  oerfe^en  finb.  Starborb,  bie 

red)tc  Seite  be«  SdjiffcS,  roenn  man  oon  ̂ mten 
nadj  oorn  fieb,t. 

Stall,  1)  jagblid),  f.  o.  »o.  gro&  unb  jebroer;  S. 

S3lei  ober  £ott)  fdjicfeen,  bei  *üd)icn  eine  grofje 

ftugel  jd)iefeen;  2)  bon  ©etränfen,  j.  o.  to.  geijtig. 

3)  S.  nennt  man  ein  Öicnenoolf,  wenn  e«  eine 

grofee  Slnjabl  «lrbeit«biencn  aufjuweiien  bat.  Sin 

f.  «olf  bringt  mebr  9Jortb,eil  al«  oiele  fdjwatbe, 

ba  baffclbe  im  Stanbc  ift,  bie  $onigtrad)tcn  beffer 

auSjunüten,  fid)  beffer  gegen  9taubbienen  ju 

Webren  unb  gut  au  überwintern.      —  ̂ ßmn.  — 

Star!e£etfter,  forftl.,in  ̂ ocbmalbungcn  *äume, 
bie  70—80  3abr  geftanben  baben.  Staro,  f.  Staja. 

Staroft,  flao.,  «leltefter,  ein  oornebmer  polnijd)cr 
Staatsbeamter,  £anbe*bauptmann ;  Staroftet, 
bie  SBürbc  unb  ba«  ©ebiet  befielben.  Starrbett 

ber  SoUe,  f.  «arfdje  ©oUe.  Starrlrantpf  (iJiaul- 

fperrc),  fommt  feiten  oor;  $ferbc  baben  am  bau- 

figften  ju  leiben,  ftennjeieben:  feft  oer» 

idjlojienc«  SJfaul;  weit  geöffnete  Wugen  mit 

^eroortreten  be«  Sölinjfnorpcl«,  fteife  aufgerich- 

tete Obren,  weit  geöffnete  9tafcnlöd)er:  oorae- 
ftredter  fteifer  fcal«  unb  köpf,  M«fJ* 

Süden,  bo*8ctragener  Scbroeif,  fteife 

©liebmaßen.  Urfad)en  bleiben  fjäufifl  unbe« 
fannt.  iBunbframpf  wirb  burdj  Verlegungen 

(Kageltritte,  (iaftration,  engliiiren  :c),  rb«u- 

matifd)er  Arampf  burd)  Srfältung  erzeugt. 

DigitizecTby  Google 



Starrteinroanb  —  Statif. 

197 

Behandlung.   0m  gerathenften  ift,  bie  Iran« 
ten  Xhiere  moglicbft  wenig  ju  beunruhigen,  ihnen 
einen  luftigen,  ̂ albbunfeln  ©taH  cinjuräumeu 
nnb  ihnen  öfters  Kletentranf  zu  reichen,  ferner 
gelinb  eröffnenbe  Älgftiere;  ernährenbe  Kluftiere, 
Mm    jebe     9?abrungSaufnahme  unterbleibt. 

©cbmcTzbafte  fBunben:  fcbmerzlinbernbc  Bäbun* 
gen  (f.  b.).   SängS  ber  SBirbelfäule  unb  auf  bie 
ffavmuäfeln   reibt   man   ©ilfenfrautertract  in 

Salbcniorm  ein.   Droht  baS  Ifjier  umzufallen, 

fo  fteHt  man  e$  in  einen  fog.  $ängeapparat  (f.  b.). 
8on  einer  innerlichen  Beljanbluug  nehme  ber 

üaie  «bftanb.  —  Bmr.  — 
6tarrlcinnjaM,  f.  ©teifleinroanb.  ©tarrmadjtn, 

t  o.  n>.  ctroaS  fteif  machen,  befonberS  SBäfdjc, 

f.  ©tärfe  unb  Appretur.  ©tarrfuebt,  1)  Kranf* 
hett  ber  Seibenraupen  (f.  Galcino,  UcuScarbine); 

2)  f.  ÄatalapfiS.  ©tarftabl,  engl,  Brcnnftabl 
mit  bem  Reichen  cineS  ©terneS.  ctartcr,  ber 

ifeiter  beS  AblaufenS  ber  v4Jferbe  bei  einem  Seit« 
rennen.  Starttn,  ©tartine,  ^pohlmaf}  für 
unfftge  unb  troefene  ©aeben  in  ©tepermarf. 

startung,  in  Ungarn  ein  Söewmafe  =  10  ©inter. 
Stajjpirtit,  ein  im  Abraumfalzlager  tum  ©tag* 

mrt  x>ortommenbeS,  bem  Boraat  f c r  nahe  flehen- 
bei  SRineral,  erfcheint  in  biditeu,  feinförnigen 
Knoden  mit  ebenem  ober  fplittrigem  Bruche, 

roet%em  Äaltftein  ähnlich;  #ärte4— 5;  fpec.  ©ero. 
2.91.  lafet  unter  bem  SMifrofcope  lauter  priSma* 
tifche  ftrnüalle  erfennen,  lann  baher  mit  bem 

S3oractt  nicht  ibentifd)  fein,  ba  biefer  tefferal« 
frpftaDtfirt;  befiftt  aber  nach  Hbjug  oon  etroaS 

betgemengtem  Shlormaghefium  faft  ganz  bie  3U' 

i'ammenfe$ung  bei  BoraciteS,  nur  mit  bem  Unter* 
ichtebe,  bafe  ber  ©.  etwa«  SSaffer  enthält.  Sfcan 
cenufct  ihn  jur  DarftcHung  oon  Borfäure. 

—  $pe.  — 
Statt,  ein  breiedigeS  ftarfeS  Gifen  am  $flug, 

beffen  rechter  ©chcnfel  baS  ©treiebbrett,  ber  linre 
aber  baS  SRolterbrett  über  fich  hat,  ober  aber 

gan^  baffelbe  erlebt  unb  worauf  ber  ganze  $flug 

gjbt,  in  bem  es  ftatt  §aupteS  bient  unb  in  beffen 
rpifre  auch  bie  (Briftfäule  bann  fteht,  baher 
«tatenpflug,  in  Thüringen  unb  ©acbjen  be 

ionber*  ein  $flug  mit  ©täte,  ohne  $aupt  unb 
©oble. 

6tater,  altgriech-  ©ilbermünje  =  2  Drachmen 
=  &16  c*. 

SUtice,  (BotanifcbeS  f.  SBieberftofj),  ©tauben 
freien  fianbeS  mit  auSbauernben  blättern 

umb  zahlreichen  Reinen  Blümchen  auf  äftig  auS* 

gebreiteten  ©tengein.  SBaS  ben  Blumen  an 
^önbeit  unb  Farbenpracht  abgeht,  erfe&t  bie 
Meröcbe  Stellung  auf  ben  flach  ausgebreiteten 
3migen.  Die  ftarbe  ift  blau,  blau  mit  weife 
ober  röthlich,  oft  breifarbig.  9Han  bringt  bie  ©. 
af  Hafen  ober  auf  ̂ Rabatten  an  bie  Snben. 

BefonberS  ju  empfehlen  finb  S.  Limoniuin  unb 
nfcfoliA,  mit  zahlreichen  Bluthen  auf  0.60  m 
mm  Stengeln.  SRan  pflanzt  bie  ©.  fo  feiten 
■k  möglich  um,  inbem  fie  banach  fchr  leiben, 

ftsudn  leicb/t  burch  ©aat.  —  3gr.  — 
«fett!,  f.  « leichgeroicöt  unb  ©leidjge* 

wtebt  ber  Kräfte.  Ucbertragen  wenbet  man 
baJ  flBort  in  ber  fianbwirtbfdmft  an  im  ©inne 

Ueichgemicht  jroifchen  ben  burch  bie  (Snt* 

nähme  Oon  Crnten  geftörten  SBachSthum  bebing* 
ungen  ber  pflanzen  unb  beren  SBieberherftetlunfl, 
enger  begrenzt  im  ©inne  oon  ©leichgemiebt  zmi* 
fchen  Grfchöpf ung  burch  ®nt^ichung  oon  9cähr|to ff en 
unb  grfatf  burd)  Bearbeitung  unb  Sungunq. 
S.  bei  ÖanbbatteS.    2)ie  fiehrc  oon  ber  S 
mar  feit  Ä.  Zfyatv  („Wationcae  Sanbroirthfchaff) 
als  einer  ber^auptabfefmitte  beräanbmirthfchaftS* 
lehre  in  fiehrbüchern  barüber  unb  in  2Jcono- 
graohien  behanbelt  roorben  unb  z^ar  oon  ben 
älteren  Autoren  mit  befonberer  Vorliebe  als 
ftaitptftü&e  ber  .^umuS*,  fpäter  ber  ©tiefftoff. 
theorie  (ogl.  (Jrnä^rung  ber  pflanzen).   3.  0. 
fiicbig  glaubte  bie  ganje  Üehre  einfach  burch  ben 
JpmtoeiS  auf  bie  nothmenbige  ̂ ufuhr  ber  SWi« 
neralftoffe,  fomeit  folche  nicht  in  bem  ©tallmift  unb 
fonft  gebräuchlichem  Gütiger  enthalten  finb,  bc» 
fehränfen  z"  Tönncn  unb  gab  für  bie  ©.  bie 
einfache  Formel  E  =  N  —  W,  b.  h-  ber  Ertrag 
ift  gleich  ber  Wahrung  (im  »obrnj  minus  bem 
Söibcrftanb,  meldier  fidj  ber  Aneignung  ber  Wahr- 
ftoffc  burch  bie  pflanze  im  Boben  entgegenftellt. 
Son  ba  an  hoben  bie  übereifrigen  Nachfolger  bie 
3.  überhaupt  als  einen  überrounbenen  ©tanbpunlt 
erflärt,  befonberS  ErcdjSlcr  („^ie  ©.  beS  l'anb 
baueS",  ©öttingen  1869J,  mährenb  oon  Anberen 
nodj  nach  rote  oor  ber©.  bie  richtige  SBürbignng 
Zugcroenbet  unb  in  ben  Skrfucbcn,  fie  ooafomtnener 
auszuarbeiten  ,   fortgefahren   roirc ,  beiouberS 

Reiben  („©.  beS  SanbbaueS",  III.  £tj.  ÖOm 
„Schrbuch  ber  $üngcrlebre",  2.  ?lufl.,  ̂ pannooer 1879).    ©cit  Anfang  1870  ift  in  ©achen  beS 
Streites  über  bie  ©.  b.  i».  eine  Art  oon  SBaffen- 
ftillftanb  eingetreten,  eine  Unflarljeit  aber  über 
baS,  roaS   bie    S.   bebeuten  foO    unb  fann, 
nicht  mehr  Dorhanbcn.    9?on  biefer  Seit  an  ift 
nur  ein  nochmaliger  S?crfuch  zu  oerzetchnen,  bie 
Srgebniffe  ftatifd)er  Berechnungen  in  ber  Buchhal- 
tuna  zu  oerzeichnen  OJJobl,  „ipanbbucb  ber  lanbro. 

Rechnungsführung",  «erlin  1879).  3toifchen  1800 
unb  184<)  ift  bie  ©.  oon  oielen  hcrt>orragcnben 
Autoren  mit  Aufroanb  oon  großem  Scbarffinn 
bearbeitet  roorben,  befonberS  Durch  0.  Söulffen, 
(„Bcrfuch  einer  Ihforie  über  baS  iÖerr)ältnife  ber 
Ernten  zum  Vermögen  unb  ber  Straft  beS  BobenS, 
über  feine  Bereicherung  unb  (JrfcbÖpfung",  Berlin 
1816  unb  „Borfchule  ber  S.  beS  SianbbaueS"  1825), 
oon  0.  Xhünen  (in  „Ter  ifolirte  ©taat",.&amburg), 
0.  Boght  („Anficbten  ber  ©.  beS  fianbbaueS", 
baf.  1826),  unb  fpäter  noch  oon  Kleemann,  („©. 
beS  fianbbaucS",  ©onbcrShaufen  1856),  ̂ lubd, 
„Die  Ernährung  ber  pflanzen,  ober  Die  ©.  b. 
ü.,^rag  1840),  unb  oon  ©chumacher,  („Grfchöpfung 
unb  (Sriafc  bei  bem  Acferbau",  Berlin  1864), 
ferner  in  oerfdjicbenen  Scbrbücbern  ber  üanb» 
roirthfehaft  unb  in  anberen  ©chriften.   9?ach  heu- 

tiger (Erfenntnifj  fann  barüber  in  Kürze  geur« 
theilt  roerben.    Der  3mcd  ftatifcher  Berechnungen 
mar  unb  ift  zum  Iheil  noch  •'  h.  Die  ©röfee  Der 
burd)  bie  ernten  bem  Boben  entnommenen  sJiähr« 
ftoffc  ber  pflanzen  Kennen  zu  lernen,  um  baburdj 
beurteilen  zu  fönnen,  roie  oiel  unb  welcherlei 
Wabrftoffe  zuzuführen  finb,  um  baS  ©leichgeroidit 
roieber  ber^ufteaen,  eine  für  jeben  SanDroirth 
fchr,  für  ben  Bcrpächter  aber  ganz  bcionberS 
roichtige  &rage;  b)  bie  Bcbürfniffe  ber  einzelnen 

Digitized  by  Google 



198 statt*. 

^flanjen  nach  biefer  Hinficbt  l)in  Jennen  ju 
tcntcn,  um  fie  in  ber  grudjtfolge  fo  orbnen 
fönnen,  bag  innerhalb  eine«  Xurnu«  (Wnjahl 
3ahrc  be«  Anbaue«  nach  einer  ober  mehrfacher 

Düngung  mit  ©tallmift)  bon  jeber  ber  grö§t« 
mögliche  (Ertrag  erlieft  unb  boch  ba«  gelb  in 

feiner  ftrudjtbarfeit  nicht  gefdjäbigt  wirb;  c.  für 
(Entwertung  oon  ̂ Sacbtberträgen  bie  ©ebingungen 
fennen  $u  fernen,  unter  melden  bog  ©ut  gefdjont 
unb  bö«wiOtger  ©eraubung  borgebeugt  werben 

fann;  d.  bie  ©ei«  unb  $ülf«bfinger  aller  Wrt 
richtig  auf  tfjre  ©raudjbarfeit  al«  (Erfafemittcl 
»Mit^ogener  SRäbrftoffe  mürbigen  ju  lernen;  e.  ben 

fntjug  bon  ÜRährftoffen  unb  ben  Grrfafc  öoO« 
tommen  regutiren  ju  fönuen;  f.  aud)  bie  Kunft 

^u  erlernen,  bie  ftelber  tro$  gefteigerter  (Ernten 
in  junctjmcnbc  gruebtbarfett  ju  berfc&en,  ohne 
r<en  fiauptawed  be«  Anbaue«,  bie  lofmenbe  (ge« 
rotnnortngenbe)  ©efteflung  auger  Sldjt  ju  laffen. 

Zweifelsohne  hüben  biefe  fünfte  auch  heute  nodj 
ben  ©egenftanb  fcfjr  mistiger  fragen  für  ben 
fianbwirth  unb  werben  ba«  f,u  allen  geilen 
fein;  bon  einem  überwunbenen  ©tanbpunft  ber 
©.  b.  S.  fann  nidjt  gerebet  »erben.  Die 

SJieinuna  bafür  $at  ftc^  nur  burch  migberftänb» 
liehe  Auffaffung  unb  ©ebanblung  ber  ©adje  bilben 
fönnen,  unb  btefe  waren  wesentlich  baburd}  ber« 
anlagt  roorben,  baß  man  früher  ba«  Sehen  unb 

bor  9lflcm  bie  (Ernährung  btr  *$flanjen  nicht 
genau  genug  gefannt  Ijat,  forote  baburch,  baß 
bie  ©tatitcr  nach  unb  nach  )icb  einer  ©pradjWcife 

unb  einer  gorm  ber  ©eljanblung  ber  Sache  be« 
bient  Ratten,  meldte  nur  ju  ̂ rrt^ümern  führen 
mugte,  unb  enblid)  baburd),  bog  man  &u  biet  bon 
ber  Wuöbilbung  ber  fieljre  bon  ber  ©.  erwartete. 
Ueberwunben  tft  allerbing«  ber  ©tanbpunft  ber 
älteren  Autoren,  b.  b.  beren  Anschauungen  über 

©oben,  ̂ floiue  unb  Dungmittel,  bie  lieber* 

fchäfrung  be«  $umu«  unb  ©tallmifteS,  bie  9Jce» 

tljobe  ber  ©ereebnungen  mit  algebraifchen  gor» 
mein  nnb  bie  ©orfteOung,  mit  Hülfe  folchcr 

fdjablonenmägig  „fRctchthum'',  „Kraft",  „©er* 
mögen«,  „Xhättgfeit"  be«  ©oben«  in  „©raben" 
berechnen  unb  felbft  buebmägig  controliren  jtt 
fönnen.  Der  Hauptirrthum  mar  früher  ber,  bag 
man  für  ade  Berechnungen  ber  Art  Icbiglidj  bon 

ben  organifchen  ©eftanbtbeilen  ber  Jßflanjen  au«« 
ging  unb  nur  biefe  berüdfiebtigte.  Ztyaer  hatte 
angenommen,  bag  bie  (Erfdjöpfung  ber  einzelnen 

grüd)te  nach  9ttaggabe  ber  nabrung«* 
fähigen  SKaterie  in  benfelben  (Rieber, 
©tärfemeljl,  füglich  fdjleimigc  SKaterie)  erfolge 
unb  weiter,  bag  ber  HumufS  im  ©oben  ba« 
Äequioalent  bafür  fei,  foroie  ba§  ©tallmift, 

Xireifd)  unb  iöraebe  i^rerfeit«  mieber  biefen  er» 

fcfcen  fönnte.  3ebem  ©oben  würbe  nach  SKafe- 
gäbe  feine«  fmmu«geba(te«  ein  gewiffer  (Brab 

„natürlicher  Kraft1*  augefdjrieben ;  jebe«  gfuber 
SKift  bon  2000  $funb  fotltc  10  ©rab,  jebe«  3ahr 
Xrcijch  10  (Brab  unb  jebe«  ©rachjahr  ebenfalls 

10  ©rab  Jrraft  geben.  3eber  ©djeffel  Joggen 
über  bie  Wu3faat  follte  ö  ®rab,  jeber  ©djeffel 
©erfte  3.5  ©rab,  jeber  ©djeffel  £>afer  2.5  ©rab, 
jeber  ©djeffclSBeüen  6.5  ©rab  Kraft  entziehen.  Xic 

{lülfenfrüdjte  fouten  ebenfobiel  wieber  gurüd* 
geben  al«  nehmen  unb  bie  SBurjelgewäcföfe  jwar 

fo  biel  entziehen  al«  eine  Sioggenernte,  aber 
wieber  jo  btcl  geben  al«  eine  ©räche.  Kannte 
man  mit  #ülfe  ber  (Ermittelung  be«  $umu«« 
gehalte«  bie  natürlid)e  Kraft  eine?  gelbe«,  fo 
war  e«  barnach  leicht,  für  eine  Dotation  au«ju< 
rechnen,  wie  biel  ©rab  Kraft  tuätjrcnb  berfclben 
burch  bie  ©rnten  entzogen  unb  wie  biel  bur<h 

SHift,  ©radjc  ober  SDreifd)  unb  SBurjelfrucht  wie» 

ber  gegeben  würbe,  wie  biel  alfo  am  Snbc  ber  Dota- 
tion an  Kraft  mieber  borhanben  war,  ober,  wa«  ba«« 

felbe  fagen  will,  in  welchem  äRage  burch  beftimmte 
©etrieb«fbftememit  beftimmtengruchtfolgenzc.  ein 
ftetb  erfd)öpft,  gefchont  ober  gar  bereichert  würbe. 

3n  ganj  ähnlicher  SBeife  berfuhren  bie  fpäteren 
Äutoren,  bon  welchen,  borübergehenb,  Cinige  ba« 

Hauptgewicht  auf  ben  Kohlenftoff  ober  ben  ©tid' 
ftoff  legten,  Hnbere  mittelft  ber  algebraifchen 

gormein  fogar  au«  ben  Smten  bie  Kraft  be« 
©oben«  berechneten  unb  umgefehrt.  Sin  weiterer 
Haupt irrthnm  war,  bag  man  bon  ber  Anficht 

au«ging,  oag  einzelne  ̂ flangen  in  ber  %t)at  ben 

©oben  „bereicherten",  anbere  ihn  „fchonten"  unb 
wteber  anbere  i^n  „erfchöpften",  fo  bag  bie  Kunft 
ber  ̂ eftfteOung  einer  ftrudjtfolgc,  burch  welche 
bie  Kraft  erhalten  ober  gar  gefteigert  werben 
fönnte,  nur  barin  befteben  follte,  angemeffen 

*mifd}en  fdjonenben,  crfdjöpfenben  unb  bereichern« 
ben  ̂ flanjen  ju  Wcdjfetn.  ©eit  3-  b.  Stebig 
weig  man,  bag  burch  bie  SBegnahme  jeber  Srnle 
ber  ©oben  um  ein  ber  Srntemenge  entfpredjen- 
be«  ÜRag,  bon  92ährftoffen  erfchöbft  wirb,  bag  c« 
bercidjernbe  ̂ flan^en  überhaupt  nicht  giebt  unb 

bag  gerabe  bie  $flanjen,  welche  man  für  be' 
rcichernb  hielt,  fowohl  burch  bie  grögere  dentner» 
jatjl,  al«  auch  burch  bie  grögere  97tenge  ber  im 
einzelnen  Sentncr  frifeber  Srntemaffe  enthaltenen 
organifchen  unb  anorganifeben  Stährftoffe  mehr 
a(«  bie  fog.  erfdjöpfenben  (©etreibe)  cntjiehen^ 

alfo  mehr  {Kähroorratfj,  be^w.  £>ünger,  erforbern. 
3m  borliegenben  SBerfe  tft  bei  ben  einzelnen 

^flan^en  angegeben  roorben,  wie  biel  ftäbjrftoffe 
mtt  mittleren  dritten  berfelben  pro  ha  bem  ©oben 

entzogen  Werben  unb  ebenfo  wiebiel  foldjer  Wätjr- 
ftoffe  bie  einzelnen  Düngemittel  enthalten.  SWan 
roeig  ferner jeftt,  bag  bie  organifchen  9?ährftoffe, 

©auerftoff,  SBafferftoff,  Kohlenftoff,  ©tidftoff,  jum 
minbeften  bei  bem  ©ebrauch  oon  ©taübünger, 

für  ftatifdje  ©erechnungen  ganj  auger  Webt 
gelaffen  werben  fönnen,  bag  r>infid)tlicr>  ber 

anorganifd)en  9?ährftoffe  bei  ben  meiften  ©oben« 
arten  nur  ba«  Kali,  bte  $ho«phorfäure  unb  etwa 
noch  ber  Kalf  unter  Umftänben  ©erürfftchtigung 
berbienen,  bag  burch  ©tallmift  allein  nicht 

genug  bon  biefen  bem  ©oben  wiebergegeben  wirb, 
{oroie  bag  burch  bie  ©räche  aüerbing«  mehr  an» 

organifdje  fZährftoffe  für  bie  ̂ flanje  affimilation«« 
fähig  gemacht  werben  fönnen,  aber  eine  ©ermehrung 
(Bereicherung)  nicht  ftattfinben  fann,  ebenfowenig, 

rote  burch  ©rünbünger  (5)reifd>,  fiupinen  je),  roe- 
nigften«  nicht  in  ©ejug  auf  Krume  unb  Unter« 
grunb.  Durd)  Änmenbung  berartiger  Littel  fann 
nur  bie  Krume  relatib  reicher  an  affimilation«« 
fähiger  Wahrung  gemacht  werben;  bie  Srjcböpfung 
be«  ©oben«  mug  alfo  ohne  (grfat)  um  fo  rafcher 

erfolgen:  „{Raubbau  mit  Umftänben"  nach  bon  3. 
b.  Siebig.  —  Die  ©.  ift  lebtglicb  auf  bie. 
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anorganiidjen  S9efta nbt£| eile  311  begrün* 

ben,  foweit  e$  bie  Srragc  ber  Crrfchöpfung  be* 
trifft,  wie  genau  an  ©eifpielen  aus  ben  einzelnen 
SJetrifM'pftemen  burd)  ©irnbaum,  „ficqrbud)  ber 

Sanbrombe*',  ©anb  III,  ftranffurt  1863,  nad)gc» 
roiefen  nnD  fpätcr  burd)  meb,rfad)c  analoge  SÖe» 
recQnnogen  beftätigt  worben  ift.  darüber  giebt 
eJ  feinen  Streit  mebj.  gür  ben  Verpächter 
bcnbelt  eS  fid)  alfo  barum,  fid)  zu  öergeruiffern 

ober  ju  fiesem,  baß  ber  ©oben  an  ben  roiditige» 

rrn  anorganijcben  92ä^rftoffen  roäbrenb  ber  s4>acb> 

jeit  nicht  30  fe$r  beraubt  roerbc.  Tiefe  Sicherung 
fann  bewirft  werben  burd)  Vorfd)riftcn  über  bie 

Äcpfjabl  beä  zu  baltenben  SJictjö  unb  über  3>ün  • 

gung,  foroie  burd)  Verbot  beS  Verfaufs"  oon  ̂ yutter 
unb  Stroh,  wie  ntebr  ober  weniger  noch  meiftenv, 
aber  boef)  nid)t  roirffam  genug,  gefebieht,  ober, 
nd)erer  burd)  ben  oerlangten  ̂ adjroeiö  barüber, 
tote  Diel  Seali,  $?f)o$phoriäure  unb  etroa  .Half 

entzogen  unb  gegeben  roiib,  mit  ©eftimmungen 
barüber,  wie  ti  gebalten  werben  foH,  im  ftafle 
am  dnbe  ber  Nachtzeit  ein  3Ket>r  ber  3ufuhr 
ober  bei  (Entzuges  fiefj  ergiebt.  SR it  anberen 

SBorten:  in  ©ciug  auf  bie  <£rfa£frage  fann  ber 
©eroachter  ben  $ächter  oöllig  fret  fdjaltcn  laffeu, 

nenn  biefer  bie  Verpflichtung  i;,lf,  :UI1,..lt  (  u^er 
(fcrid)6pf uug  unb  ßrfap  binfidjtlid)  ber  genannten 
SWi^ritoffe  Slaä)roe\i  ju  liefern,  unb  beroeift,  baß 

er  bieten  9?ad)Wei$  hefern  fann.  3"  jebem  an- 

beren galle  muß  mehr  ober  weniger  befebränfenbe 
©orfdjrift  im  ̂ adjtoertrag  getroffen  roerben.  2>cr 
von  $re$£Ier  erhobene  ginroanb,  bafj  troß 

folgen  Kadjmeifea  ber  Verpaßter  benachteiligt 

roerben  fönnte,  wenn  ber  Pächter  ben  (£r)"a&  im 
oerlangten  ©rabc  giebt,  aber  nur  auf  ein  ober 
wenige  falber  Derwenbet,  oerbient  nicht  ernftlid) 
genommen  ju  werben,  ba  ein  folcheä  Verfahren 

einfad)  bem  ̂ ntereffe  be3  Pächter»"  felbft  miber» 
fpredjen  mürbe.  (Soll  aber  bamit  gemeint  fein, 
baß  er  bie  nahe  gelegenen  ©runbftüde  befonberS 

gut,  entferntere  fdjled)ter,  auSfaugenb,  beroirtf)* 

'diaften  fönnte,  fo  ift  zu  erinnern,  ba&  bagegen  I 

Sieperting  leichter  getroffen  werben  fann,  anberer* ' 
ieili  aber  ei  ganz  rationell  ift,  bei  mangelnbem 

Capital  bie  nage  gelegenen  ©runbftüde  u-br  in- 
tenfio,  bie  entfernteren  ertenfio,  fdjonenber,  ju 

bewtrtbichaftcn.  Die  <5rfa|frage  bietet  überhaupt 
bentjmage  feine  3cbroierigfeitcn  mehr ;  man  tociß, 

?a§  bei  allen  ©etriebafuftemen  ohne  ©eibüngung 
Haubbau  ftattfinbet,  unb  baß  foleber  nur  bann 

3td)t  gegeben  ift,  wenn  lebiglid)  ober  überroiegenb 
organifdje  9iäbrftoffe  Derfauft  werben :  Gel,  Spiri* 
t»,  Solle,  ©utter,  ffäfe  ic.  3eber  fann  jefot  mit 
imlfe  ber  d)emi)d)en  flnalpfen,  bezro.  ber  Tabellen 

i  «ruber,  fid)  ungeföbr  feine  ftatiiehen  ©eredj* 

nungen  ielbft  machen;  abfolute  ©enauigfeit  giebt 
ei  barüber  nidjt  unb  folche  ift  aua>  nicht  erfor« 
ierltd).  S?ie  DtSeuffion  hierüber  ift  gefchloffen. 
Rid)t  aber  ift  ba$  ber  5aÖ  binfidjtlicb  einer  an« 

feren  Seite,  welche  in  ber  6.  flu  berüdfiebtigen 
t|  nnb  Don  ben  früheren  Tutoren  al;<  folrhe  ntd)t 
atbtädlid)  heroorgeboben  würbe,  mober  ber  ,Vr 

tfctim  tarn,  als  hatten  fie  bieje  überhaupt  über* 

ieb/n.  Ter  Sintbeilung  ber  ̂ flan^en  in  idjonenbe, 
bereiebernbe  u.  erfdjöpfenbe  liegt  nämlich  außer  ber 

flft||Cttft  nod)  ein  anbere#,  fcf)r  roidjtigeö,  Sffcoment 

ja  ©runbe,  ba«  ber  pfjrjfifafiTcfien  Vobenjuftänbe, 
melche  burd)  bie  «rt  ber  Vflan^cn,  VefteQung, 
Düngung  ic.  in  fefjr  oerfchiebencr  STBeife  geänbert 
werben  unb  *ur  oollen  SBirffamfeit  ber  urfprüng» 
liehen  unb  fünftlich  gegebenen  ftäfjrftoffe  in  feljr 
beftimmter  SBeifc  oorbanben  fein  müffen.  9Wan 
braudjt  nur  bie  KJludbrüdc  fchonenb,  bereidjernb 
unberfdiöpfenb  in  cr^a  l  tenb,  oerbeff  ernbunb 
Derfd)lcdjternb  ,\u  überfein,  um  fofort  fid)  .ju 
oergegenwärtigen,  worauf  e$  anfommt.  Wit  biefer 
Gorrcctur  finb  bie  9lnfid)ten  ber  älteren  Tutoren 
DoOfommen  im  ttinriang  mit  bcn  ficljren  Der 
9£eu^cit  ju  bringen.  Virnbaum  giebt  banacb 
folgeubeGintbeilung:  I)febr0erfchlccfaternbc 
(cr|d)öpfenbe)  ̂ flanjen :  alle  breitmürfig  geiäeten, 
währenb  be»  3ßad)«tf)um8  nicht  bearbeiteten,  blatt- 

armen ,  oerbältnißmäßig  fchroad)  berourjeltcn 
ffiintcrgetreibcartcn,  ftuttergräfer,  einzeln  ange= 
baut,  mager  beftanbene»  Sommergetreibe,  fietn, 

junt  Xrjeil  aud)  CiJartennefäme;  2)  mäßig  Oer» 
fcblechternbe  (jehrenbc)  ©eroächfe:  Sommer» 
getreibe;  (betreibe  aller  9lrt  in  Reiben;  99udj« 
weisen,  Srbfen,  Vofjncn,  Sinfcn,  SBiden,  Spörgel 
unb  SWai^,  ju  Samen  beftimmt  unb  breitmürfig 
gefäet  ;  3)  erbaltenbe  (fdjonenbe)  ̂ flanjcn: 
Öetreibearten  p  QJrünfutter,  Vobnen  in  Reiben, 
Grbfen,  Linien ,  Saiden,  Spörgel,  3Jfai§  alt 
Futterpflanzen ,  Kartoffeln ,  9lüben  aQer  «Irt, 
Sommerraps  unb  Wübfcn,  9Jcof)n,  Sfleearten  als 
Samenpflanzen  unb  .Uleegra^;  4  oerbeffernbe 
(bercidjcrnbe)  ©eroächfe:  labaf,  .^opfen,  filee, 
Luzerne,  (Sfparfctte,  Üupine,  Gidjoric,  9iap3  in 
iRciljen,  iianf,  Sonnenblume,  ©ra^narbe  (Greifet)) 
unb  afleWrunbungung^pflanzen.  Süchtiger  wärezu 
fagen:  pflanzen,  roäbrenb  beren  ©ach^thum  bi« 
*ur  Srnte  ber  ©oben  in  feinen  ©eiammtzu» 
)tänbcn  oerfd)lechtcrt,  gefchont  ober  oerbeffert  wirb. 
3wetfel^obnc  ift  biefe  Seite  bei  2lnbau5  für  ben 

^raftifer  nicht  minber  wiebtig,  roie  bie  ber  Snt= 
nabme  unb  Söiebcrgabe  oon  Siährftoffen  unb 
unter  afleu  lluiftänben  bleibt  ei  geboten,  bureb 

angemeffene  Bearbeitung,  ©efehattung  unb  Dün- 
gung ben  ©oben  rein,  frifch,  loder,  mürb,  ader» 

gabr  (f.  b.)  zu  erhalten,  maä  jebodj  nid)t  beim 
Vlnbau  nDer  pflanzen  möglid)  ift  ober  bod)  nid)t 
in  gleich  bobem  ©rabe,  fo  baß  ein  angemeffener 
Btaqfel  uötbig  roirb,  unter  Umftänben  felbft  eine 
©radjbcarbeitung.  Tüngung  unb  ©earbeitung 
müffen  -vanb  in  ̂ >anb  geben  unb  ergänzen  fid) 

gegenseitig.  3Me  ̂ rage  ber  3n|tanbbaltung,  bezw. 
Verbcfferung,  ber  gelber,  ift  bemnad)  nid)t  ein« 
feitig  nur  auf  ben  Stofferfafc,  fonbern  aud)  auf 
bie  ftrumenbeidmffcngeit  ist  pfjrjfifalifc^er  ©e« 

Zicfjung  zu  begründen  unb  be^balb  muß  ber  ©er« 
Pächter  auch  ein  ̂ "terefie  barau  haben,  ba&  ei 
bem  ̂ Jäcbtcr  nicht  au  ber  crforberlichcn  Aafyl  oon 

3ugtbieren  unb  guten  Wrfergcrätbcn  feplt,  ober 
bie  ©earbeitungsMueife  bii  zum  geroiffen  ©rabc  mit 

Oorfchrcibcn,  z-  ©•  $afyl  ber^flugfurchen  ic,  wenn 
er  nicht  fidjer  ift,  einen  hinreichenb  unterrichteten 
fianbroirth  oor  fich  zu  haben,  welcher  oon  felbft 
bai  ©rforberliche  thut,  weil  er  roeiß,  baß  er  nur 

baöura)  lol)itenbe  Srnteu  geroinnen  fann.  Xie 

l'ehre  oon  ber  S.  bat  alfo  auch  bie,  um  ei  furj 
ZU  bezeichnen,  mcchauiidic  ̂ uf^ubljaltung  ber 
gelber  ins  9(uge  zu  fajfen  unb  für  biefe  jpielen  ©rad)e 
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unb  $reifdj  eine  minbefieni  ebenfo  große  MoUt, 
nie  ber  ©taflbünger,  nenn  fchon  man  beren 

SEBirfung  niept  birect  mit  ber  bei  9Riflei  in  ge- 
raben  3a^en  auibrüden  form,  rote  %b aer  bal  (einer 
3eit  getljan  pat.  £ie  (Erhaltung  bei  ©leic^geroicrjtö 
aud)  hinficbtlid)  bei  meepamichen  3uftanbei  be$ 

SBobeni  ift  niept  minber  mistig,  rote  bie  bei  ©leid)« 

geroiepti  AWifcpen  3ufu*>r  uno  (Erfap  bon  5Räpr' 
ftofjen;  jebe  $fIQn$c  beraubt  birect,  aber  niept 

jebe  ift  gleich  binfteptlicp  be*  meepanifdjen  $u- 
ftanbei,  wie  er  fiep  nad)  ber  Wberntung  Aetgt. 
SDeiwegen  bat  ber  SBecpfel  feine  boHberccptigte 
SBebcutung,  aber  aud)  noch  bie  Änftcpt  ber  älteren 
Slutoren,  roenn  man  beren  fieberen  nur  niept  wört- 

lich nebmen  roiQ.  ftinfidjtlid)  allei  beffen,  wai 

fid)  auf  bie  meepanifepen  SobenAuftänbe  beliebt, 
finb  bte  fiepten  ber  ©tatifer  ebenfo  wenig  als 
überwunbene  ©tanbpunfte  a,u  bejeidmen,  wie  bin 
fieptlicp  ber  (Erfapfrage,  bie  ÄeuAett  aber  bietet 
Sebent  in  reidjent  ©rabe  bie  SRittel,  nadj  beiben 

SRicptungen  pin  fürforglid)  au  »erfahren,  um 
feine  gelber  in  ben  ermünfepien  3uftan&  W 
bringen  unb  au  erhalten,  bewj.  fic  bauernb  ju 
berbeffern. 

©.,  forft  liebe,  abroeidjcr.b  Don  ber  lanbwirtp- 

fcpaftlidjen  ©.  —  berfieprebon  ben  gegenfeitigen 
^-Beziehungen  bei  (Ertragei,  ber  (Erfdjöpfung  unb 
bei  (Srfajjei  an  9>flanAennäprftpffcn  bei  ber  ©oben- 

culrur  —  auerft  1826  bon  ,£mnbeihaa.en  (bgl. 
beffen  fjotftabfcpäpung)  in  bie  gorftwtffenfcpaft 
begrifflich)  eingeführt,  ali  bie  fiebere  bon  ben 
ÜBtrtbJcbaftöjtoftcmen,  ber  SBirthfcpaftieinricptung 
unb  forfilicpen  ©peculation.  1827  nennt  fie  ber- 
felbe  ttutor  in  ber  2.  Auflage  feiner  (Encpclopäbie 
als  2  ftbfdmitt  ber  forftlicpen  ©emerbilehre  unb 

berftetjt  barunter  bie  Renntniß  aQer  auf  ben  (Er- 

folg  ber  ftorftwtrthfdiaft  ein-  unb  mitwirfenben 
©runbfräfte,  mithin  baffelbe,  „wai  bai  2Bort  ©. 

in  ber  3Recpanif,  ̂ bbfif  unb  fogar  in  berfianb- 

wirtpfepaft  längft  bebeutet  pat".  ©.  ©orggrebe 
miQ  unter  forftlicber  3.  bie  „Seljre  bon  bet 
epemifepen  (Ericpöpfung  unb  ftrftattung  beim  SBalb- 

bau"  berftanben  wiffen,  wie  bie  lanbro.  ©.  ei 
für  ben  ßanbbau  tft,  fo  baß  t9,  ftrenge  genom- 
men,  nur  eine  bobenmirtbfdjaftlicpe  ©.  gebe, 

(»gl.  ©.  ©orggrebe'i„gorftwiffenfcpaftltcpeS:agei' 
fragen",  tieft  I,  ©.  16.)  S5ie  oon  ©uftab  §eper 
(jept  ̂ rofeffor  0rd.  in  SRüncpen)  im  Sapre  1871 

(bgl.  beffen  „£anbbudj  ber  forftlidjen  ©.")  unter 
ber  ©eAeicpnung  „SRentabilitäti'JRedjnung  forft* 
licper  ©irthfcpattSoerfahren"  beljanbelte  23ticiplin 

wirb  in  ©.  ©orjgrebe'i  fcf^arf  polomifirenber, oben  gebauter  Scprift  beipalb  aud)  ali  bie 

Jogcnannte  forftlicpe  6."  jene«  ©erfafferS 
beAetdmet  unb  ali  ein  integrirenber  Ipeil  ber 

gorft-Sieinertragilepre  be^anbelt.  3ene,  in  ftarf 
berauSforbcmber  gorm  gehaltene  ©treitfdjrift 
pat  bie  ßritif  in  befonberer  SBeife  bejdjäftigt 

unb  uniroeifelb,aft  ber  gorftftatif  mit  bem  um« 
faffenberen  ©cgriff  ber  forftlidjen  iReinertragi- 

lebre,  bei  91cinertragdwalbbauei  $refeler'i  (bgl. 
beffen  „$cr  rationelle  fBalbroirtb,  unb  fein  Sladj- 

balt^walbbau  bödjften  Weinertragei",  £>eft  8, 
Xb^aranb  unb  fieipÄig  1880)  erneute«  3niereffe 
in  beiben  fiagern,  ber  alten  unb  ber  neuen 

(lefrtere  aud)  n»ob,l  bie  „rationelle"  genannte) 

©djule  berborgerufen.  3njroifcb,en  b,at  fid)  ber 

Äuibrud  ber  „forftlidjen  Setriebile^re"  «uf  ben 
^)od)fd)u(en  als  bie  Sttaterie,  weld)e  bie  €.  unb 
bie  9JeincrtragSleb,re  wiffen{d)aftlid)  umfafjt,  ein« 
aefü^rt,  wie  fdjon  in  ber  Sanbwirtbjdjaftämiffen- 

fd)aft  biefe  SDiiciplin  lange  3eit  ali  lanbw.  Sc« 

trtebSlebjre  befteb^t.  .^unoeibagen'S  „SRefefunft 
ber  fortblieben  Gräfte  unb  (Erfolge",  wie  er  bie 
t^orftftatif  nannte,  war  immer  —  unb  wirb  aud) 
für  bie  3ufunft  fein  —  bai  geiftige  SRüftjeug 
für  bai  ©tubium  ber  SBalbwertbredjnung.  Xer 
©runb,  weifjalb  bie  dteinertragSle^re  btiqer  nod) 

wenig  Srfotg  in  ber  $rarii  b,atte,  liegt  ,sum 

größeren  Xt)et(e  in  bem  Umftanbe,  ba|  bie  (ion< 
fcquenjen  berfelben  für  bie  ftaatirotrtb,jd)aftlid)en 
3wede  bei  ÜBalbei  gefaljrbringenbe  finb,  bor 

j  ollem  in  ber  nidjt  unerheblichen  83erminberung 
unfercr  bit  jc$t  üblichen  tlmtriebi^eiten,  jum 

fleincren  Xr)eile  in  ber  ©djwierigfeit  ihrer  Sed)- 

nungSmethoben.  Xer  einfache  ?lb$ug  ber  $ro* 
buctiongfoften  bon  ben  Stauherträgen  bei  ber 

Sanbwirthl'chaft,  roelcber  ben  Reinertrag  ober Unternehmergewinn  angiebt,  geftaltct  ftd)  nicht 

fo  einfach  in  ber  ftorüroirthfepaft,  wo  $robuc* 
tionifoften  unb  (Erträge  bei  einem  Seftanbe  in 

gan^  berjdjiebene  3eiträume  fallen,  wo  jwifdjen 
beffen  SJegrünbung  unb  Srnte  meifteni  mehrere 
9Ren)d)ena(ter  liegen.  (ES  ift  batjer  erforberlicp, 
baß  fämmtlicpe  (Sinnahmen  unb  Äuigabcn  auf 

einen  3eitpunft,  am  bt\ttn  ben  bei  Wbtriebi 
einei  $eftanbe£,  belogen  werben,  ferner  genügt 

ei  pr  (Ermittelung  bei  finanziellen  Sffecti  einer 
SBalbwirthfcpaft  nidjt,  bloi  einzelne  ftoften  ab' 
^u^iepen,  fonbern  ei  ift  erforberlidj,  fie  aQe  in 

^Kedjuung  ̂ u  bringen,  unb  $war  finb  ei  beim 
jährt,  iöetrteb  bie  gntereffen  bei  9iormaloorrathS 
4-  ben  jährlichenßoften  für  Verwaltung,  ©cpu^  unb 
©teuern  -f-  ben  ftulturfoften  -f  ben^ntereffen  bei 
©obenwerthei,  ferner  beim  auijepcnben  betrieb 

ber  SJobenf  oftenwerth  -f  bem  (Sapital  ber  jährlichen 
Soften  -t>  bem  Sulturfoftencapitat.  ©inb  $ro> 
buctionicapital  unb  (Erträge  einanber  gleich,  fo 

finbet  ©leichgewicpt  in  ber  fflirthldjaft 

erftere  größer,  fo  arbeitet  fie  mit  SJer 

fie  fleincr,  mit  ©eminn.   3m  letzteren  ̂ atle  er- 
Siebt  fidj  ein  lleberfcpuß,  ein  Reinertrag,  ein 
intemehmergewinn.  5)iejen  (enteren  au  einem 

SDcarimum  au  geftalten,  ift  nun  bai  >Beftreben 
ber  SReincrtragSthcorie,  welche  bedangt,  baß  ber 

©oben  burd)  SrAcugung  bon  ̂ ol^pftanjen  ben 

pöd)ften  ©ewinn  einbringe,  baß  bet  feiner  anbe- 
ten ©enupungiweifc  ber  ©oben  rentabler  fei, 

anberen  gallei  müffe  eine  ber  lepteren  an  bie 
©teile  treten,  ©ie  forbert  alfo,  baß  bie  Gapi- 

talien, welche  in  ber  SBirthfdjaft  fteden,  ftd)  au 

tanbeSüblicpem  $rocent  oer^injen.  0ür  einen 
^rtDatwalbbefipcr  fönnen  biefe  ©efidjtipunfte 

aOerbingi  maßgebenb  fein,  wenn  nicht  etwa  ani 
allgemeinen  8tüdfid)ten  bei  SJolfSrecptei  bie 
aSalbcrhaltung  unter  aQen  Umftänben  $taP  au 

greifen  hat  (©dju^malb).  Ter  ©taat  aber  tun 

niept  auifchlteßlich  ben  ©efepen  ber  flieinertragi' 
lehre  folgen,  ftür  ihn  ift  Awar  ber  SBalb  aud) 

eine  OueDe  ber  (Einnahme,  aber  nidjt  auifcplicß* 
lid).  SRad)  bem  heutigen  Stanbe  ber  SBifienfcpaft 

ift  ei  eine  unleugbare  Xhatfacpe,  baß  ber  ©efip» 

tatt,  finb 

ufl,  finb 
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flanb  bei  Salbei  bis  ju  einem  getoiffen  ©rabe 
eine  abjolute  Siothroenbtgfeit  für  baS  SBo^Ibefin« 
ben  eine*  fianbeS  ift.   Jene  Seljre  aber  erfennt 

nur  in  geroiffcn  Jällen  (fiaroinen«,  fflugfanb«, 
(Jrbrutfc&ungSgefabr  *c.)  eine  unbebingte  ftotb,' 
Vcnbig/ett  beS  fBalbeS  an,  in  allem  Uebrigen 
aber  tteQt  fte  als  böcbftcn  ©runbfafo  auf,  bie 

größte  einnähme  auS  bem  Boben  Z"  erzielen, 
melier  Umftanb  bem  Söalbc  fe£>r  umfangreiche 
nnb  bobenfräftige  ©ebiete  entziehen  mufj.  ©o- 

fcrib  ferner  bie  SBerjinfung  beS  'ßrobuctionScapi- 
faleS  eine  lanbeSüblidje  fein  foß  —  3\, — 4°,0  — 
fübrt  biefe  gorberung  &u  fo  niebrigen  Umtriebe« 
Zeiten,  bafe  bie  SBälber  roeber  im  ©tanbc  finb, 

*ai  $u  gcroiffen  Smeden  zu  crjielenbe  Starfbolz 
311  probuetren,  noch  bie  jur  natürlichen  8ef» 
jüngung  crforberlicbe  Steife  erlangen,   Bei  ben 
heutigen  greifen  beS  JpoljcS  mürbe  eine  Um» 

triebijeit  Don  60—70  fahren  bie  böcbfte  ©oben« 
renle  liefern,  ein  Älter,  roclcbeS  jene  beiben  Be« 
bingungen  burdjauS  nicht  crfüüt.    2>er  lieber« 

gang  jur  StetnertragSrotrthfdjaft  ift  uberbieS  mit  j 
nnoerljwÜniBmäfeigen  Berluften  öerfnüpft.  Denn, 

»oQte  man  Die  ntebrige  UmtricbSzeit  einführen, 
fo  mürbe  bie  erfte  gorberung  eine  Berminberung 
bei  SRaterialcapitalS  fein,  roelcbcS  bei  Ijötjcrc  11 
Umtrieben  öiel  bebeutenber  ift,  als  bei  turnen. 
Xaburdj  mürbe  aber,  menn  biefe  Berftlbcrung 
aueb  nod)  fo  oorfiebtig  unb  noch  fo  (angfam  oor ; 

ftdj  ginge,  ber  SDiarft  überfebroemmt,  bie  greife 1 
beruniergebrücrt  unb  nur  ein  geringer  GrlöS  aus  J 

unferem  Ältbolje  erhielt  roerben.   Unb  menn  bie  j 
Minen  nuäbaren  Altljölzer  ber  Ajt  oerfallen 

unb,  bann  rann  bie  unzweifelhaft  periobifch  tute- 

ber  eintxetenbe  Nachfrage  nach  ©tarfbölzern  für ' 
Schiff«,     üblen«  unb  SBaffcrbau  nur  befchränfte 

—  bnreb  Ueberhalt  etma  örtlich  gefidjertc  —  Be= 
friebtgung  erhalten.    35ie  Begebungen  ratio« 
neDer  ̂ orfttttrthfehaft  merben   aber  in  allen 
Staatimalbern  gegenmärtig,  auch  ohne  bie  Sou 

feanenjen  bei  fog.  Reinertrag«!  «SBalöbaueS  jur 
9eünng  gebracht,  in  ber  enparnifj  an  Eultur 
foften,  Steigerung  bei  Su^achfcS  burch  Boben« 

n»  ©eftanbeSpflege  (Läuterungen,  Durcbforftun« 
gen,  Äfxnngen),  in  (Erziehung  oon  Süßhölzern  in 

gewichten  Bcftänben,  in  rationellem  AuSnupungS« 
betriebe  unter  $3erü(fficbtigung  aller  möglichen 
Äbfafgebictc  unb  in  ber  thunlichft  lucratioen 
Smperthung  ber  ̂ oljernte;  f.  Umtrieb,  SinSfufj. 

—  Spr.  — 

Stetiii.  lat.,  Aufenthalts*,  ©tanbort;  beim 
$ffc*  unb  Sifcnbahnmefen  Ort,  100  angehalten 
wirb;  bei  SBallfabrtSorten,  Bez.  ber  ©teüen,  roo 
$au  gemacht  roirb,  um  au  beten,  oor  Jfreuzen 
ober  ©ilbem;  auch  f-  &•  ».  Amt,  ©teile;  freie  t 

6.  (f.  u.  $au6baltconto),  freie  2Bob,nung  mit  Be« 1 
föftiaung;  ftationär,  ftiüftehenb,  feinen  ©taub«  I 
MBB  bemabrenb.   Stationärem  3bftetn ,  f.  u. 

Xcmpfpflug.  Statifcbc s  Moment  f.  fcebel,  ©leieb«  I 
gewicht  unb  ©leiebgeroiebt  ber  Kräfte. 

«tatiftir  (lat  «tatus,  $uftanb,  ©taat,  statista. ! 
neulat.),  Staatsmann,  fdjroer  befinirbarer  Segriff 

(taget  fpricht  oon  über  100  gegebenen  3&cftnt« 
ttonrn\  angemenbet  auf  1)  bie  ziffermä&igc  $>ar« 
ftefinng  oon  3"ftänben  unb  Vorgängen  im  ©taatS« 
unb  iSölferleben  mittelft  SRaffenbeobacbtung  unb 

j  ßufammenftellung  ber  Srgebniffe;  2)  bie  bis 
jebt  mehr  nur  oerfuepte,  als  fchon  gelungene 
burdjgeführte  Söiffenfchaft  (Sunft),  berartige 
2Jcaffenbeobacbrungen  ju  Oerroerthen,  um  bie  (Sr« 
jdjeinungen  im  ©efeOfchaftSlebcn  auf  qemiffe, 
mneioobnenbc  ®efe|je  surücf^uführen,  eine  febr 
fefnoierige  aber  fefar  loichtige  ?lnn>enbung  ber 
SJcatbcmatir,  bei  melchcr  man  gro&er  53orficht  be« 
barf,  um  fiefj  felbft  oor  Xrugfcfaluffcn  ̂ u  be- 

malten. S.  ift  alfo  eine  9flethobc  unb  eine  Riffen, 
febaft  unb  roia  als  foldje  nach  Slocf  bie  politifie, 

öfonomifchc  unb  fociale  fiage  cincS  SolfeS  ober' 
allgemeiner  gefprocher,  einer  iBeoölferuug^gruppe' baiftcUcn,  roeshalb  fte  auch  Demographie  ober 
Xemologie,  «olfSfunbe  ober  -yoirsbeichreibung 
genannt  roirb.  ohre  3ßethobe  chararterifirt  fich 
burch:  1)  ©ebrauch  ber  3iffer;  2)  ̂ ifferngrup- 
pirung,  Darfteüung  ber  bauernben  Ihatfacljen, 
auSgefonbert    auS   ben   aufätligen  Ihatfacfjen ; 
3)  oergleichenbe  Darfteaung  ber  bauernben  ober 
zufälligen,  rocchfelnben  Xfmtfacben  nach  3eit, 
jRaum  unb  fonftigeu  Beziehungen  zu  einanber; 
4)  ©ebrauch  ber  feft^efeßten  Ihatfachen  zu  Schluß» 
folgcruugcn.  2)ie  ältefte  amtliche  ftattftifche  «uf« 
nähme  foD  unter  $ao,  JVaifer  oon  dhiua,  2238 
0.  Ehr.  ftattgefunöcn  haben.  35aS  erfte  SBerf 
über  S.  erfchien  1553  oon  ftranz  ©anfouino 
(5üenebig),  in  roclchem  22  Sänber  bchanbelt  finb, 
hinfichtlich  Scegicrung  unb  ̂ erroaltung  donring 
11608.81)  in  ̂ elmftcbt  ,  bamalS  Unioerfität, 
hielt  bie  erften  Sorlefungcn  barüber,  oeröffent« 
licht  nach  beffen  lobe.  Unter  bem  Xitel  ©.  lafen 
Zuerft  barüber  33.  @.  ©truoe  (1685—17:^8)  unb 
VI.  Schmctbel  (1679—1747)  in  3ena.  «ls  roich« 
tigfter  ©chriftfteller  unb  görberer  roirb  zuerft 
Wchenroan  in  ©öttingen  (1719—1772)  genannt, 
welcher  bie  ©.  als  „Skfcbreibung  bei  gcgenroär» 

tigen  3ufl<mbeS  beS  ©taateS"  befinirtc.  3n 
SajlözerS  „Xtjtoxit  ber  S.M,  (Böttingen  1804, 
roirb  bie  Aufnahme  ftatiftifcher  (Erhebungen  oon 
ben  Segicrungen  oerlangt.  58on  ba  roirb  in 
aQen  größeren  Üänbern  immer  mehr  für  S.  ge« 

than  unb  gefdjriebeu.  s4Jcttp  fpracb  oon  ̂olitifcher 
Ärithmetif.  Anfangs  beS^ahrhunbertSrourben  bie 

erften  ftatiftifdien  Bureaur  errichtet,  1801  in  53aüern, 
1805  in  Berlin,  1810  in  Oeftercetcb ,  1809  in 

granfreich,  1832  in  (Snglanb  ic.  Bon  ba  ab 
begann  unter  ben  Statiftifern  ber  erfte  ©treit 
über  bie  iüiethoben:  beidjreibenbc,  bis  bahm  ge« 
bräuchlich  geroefene  unb  mathematifchc  (politifche 

Arithntetif)  —  ©treit  um  bie  Bebeutung  oon  $iffer 
unb  ißort.  Am  meiften  für  bie  roeitcre  (£nt» 
roicfclung  unb  IhcUnahme  an  ber  ©.  roirften 
bie  ©chriften  oon  Cuetelct  (Belgien);  toelcher  bie 

erfte  Anregung  zu  ben  ft  a  t  i  ft  i  f  ch  e  n  S  0  n  g  r  e  f  f  c  n 
gab,  bereu  erftcr  1853  in  Brüffel  tagte.  Auf 

Siefen  Songreffen  ift  nach  Blocf  oerhanbelt  roorben 
über  Ihcorie  unb  Orgauifation ,  Territorium, 
Bcoölferung,  Sffctttt  Unterricht,  Rechtspflege  unb 

Strafoollzug,  ̂ ohlthätigfeit,  Spar«  unb  vülfS» 
caffen,  Berjicberung^roeien ,  öffentl.  öejunbhcitS« 
pflege,  Botfi'franfheitcn ,  Siaubtoirthichaft  unb 
®runbeigcnthum,  ®eroerbe,  Bergbau,  g'fchcrci, 

Arbeitcnbe  Staffen,  iJrobuction  unb  Gonfumtion, 
ßanbel,  Banfen,  ̂ oft,  lelegraphie,  iSifenbatm, 

Schifffahrt,  ̂ eer  unb  5lotte,  Finanzen,  ©.  ber 
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Stäbte.  ©ine  bleibenber  ?luSfdm&  foOtc  bie  ©e« 
fdjlüfle  prüfen  unb  reoibiren.  2lud)  ̂ inft^tlicb, 
biefer  Songreffe  flogt  man  über  bte  $u  große 

fioftfpieligfeit  unb  barüber,  baß  &u  biele  Sectio» 
nen  gebilbet  würben.  Wm  wefentlidjftcn  geför* 
bert  würbe  bie  S.  in  ber  9?eujcit  burd)  ®.  (ingcl, 

welcher  al§  bie  Aufgabe  ber  S.  bejeidwet:  1)  jöc- 
obadjtung  ber  grfebeinungen,  ftufjeidjnungcn, 
llrerhebunq,  Sfiatcrialfammlung;  2)  Unterfudjung 

beS  3u)ammenhangS,  ©etgleicbung  ber  (Er* 
Meinungen  unter  fictj;  3)  analnttfcbe  Darlegung 

ber  einzelnen  Sinflüffe.  EIS  ©egenftänbe  wirb  be* 
jeiebnet:  bie  notbmenbigen  ©runblagen  ber 

menidjlichen  ©emeinfdjaften  unb  ihrer  (Einridj« 
tungen;  beren  natureller,  fittlidjer,  geiftiger, 
polttifdjcr  (Sulturjuftanb ;  bie  3uftan^üeran*le' 
rungen  bcrfelbcu  in5Haum  unb3eit,  ber  pragmatifdje 
ßujammenljaitg  ber  3uftanböoeränberungen.  3m 
oorliegenben  SBerfe  ift  ber  S.  bei  ©efepreibung 

ber  einzelnen  fiänber  gebüfjrenb  3tedjnung  ge- 
tragen toorben ;  beren  ©ebeutung  wirb  letber  be* 

fonbcrS  in  lanbw.  Greifen  noeb  immer  ntdjt  genug 
gewürbigt,  anbererfeits  ift  aber  aud)  nicht  ,su 
berfennen,  baß  manche  Statiftifcr  arge  ©erftöße  in 

ihren  Schlußfolgerungen  gemadjt  haben  unb  foldjc 
noeb  immer  gemaebt  werben,  wenn  nur  bie  naeften 

3al)len,  ohne  8tüdfid)t  auf  bie  beb;ngenben  ©er* 
bältniffe  benufct  werben,  abgefeljen  oaoon,  baß 

bie  3ahlcn  f clbft  biclfacb,  noch,  reebt  lücfenljaft 
unb  ungenau  finb.  ©gl.  a.  ©.  u.  Depecoration. 

Schleper  nannte  bie  S.  „Uiflftehenbe  ©efcbidjte*'. 
Die  S\,  juberläffige  3Qblen  borauSgefefct,  giebt 
bic  ficberjten  SlnbaltSpunfte  jum  ©erftänbniß  ber 
3eitcn;  fte  ermöglicht  eS,  in  allen  (Erfdjcinungcn 
im  OcfcIIfctjaftSiebcri  gewiffc  ©efefemäßigretten 
feftftcden  ju  laffen  unb  tjat  befonberS  für  bie 
©erftd)erungSbrand)e  unb  bie  ©efunbljeitspflege 
febon  bie  mefentlidjften  Dienfte  getban.  Durch 
bie  oergleicbenbe  S.  laffen  fidj  bie  ftortfebritte  in 
ber  (Sntwicfelung  ber  iiaubwirthfebaft  am  beften 
erfennen  unb  barauS  fann  ber  SJanbwirtb,  bte 

wiebtigften  SBinfe  für  fein  Ifjun,  fowie  eine  mög- 
lichst fiebere  ©eurtbeilung  ber  jufünftigen  ©e* 

ftaltung  beS  ©etrtebS  gewinnen.  Wothwenbig 
aber  ift,  baß  jur  lanbw.  S-  bie  ftläc&e  bcö 
lanbw.  benu$ten  ©obenS  ju  ©runbe  gelegt  wirb 
unb  nicfjt  bie  ©efammtfläche  eines  SanbeS  ober 

oerfebiebener  üänbcr,  wenn  man  foldje  mit  einan* 
ber  Dergleichen  will,  *.  ©.  hinficgtlicb  ber  ©röße 
beS  ©icbftanbcS  :c.  SBünfchenSmerth  ift  eS,  bie 
©ichbeftänbc  fünftig  nicht  nacb  Jtopfaabl  allein, 
fonbern  aueb  nacb  ®ewid)t  K.  anzugeben.  Sluf 
allen  ©ebieten  ber  6.  bleibt  noeb  feljr  Diel  ju 

wünfeben  übrig.  ©ei  ben  jüngften,  fo  wichtigen 

3oÜbcbatten'im  Sfeidjötag  tonnten  feine  genügenb 
fluoerläffigen  Rahlen  ju  ©runbe  gelegt  werben; 
bie  SBicbttgfeit  ber  S.  wirb  barauS  beutlich  er< 
fennbar.  ©ute  S.  giebt  bie  befte  Sorrectur  irr* 
tbümlidjer  fflnfidjten;  eS  fei  nur  barauf  bermiefen, 

bafi  bie  oon  Sngel  für^Iicb  oeranlagte  S.  ber 
©ewerbe  im  beutfehen  SRcict)  ben  3rrtbum,  als« 
fei  baö  ̂ anbwerf  unb  Kleingewerbe  im  ooücn 

Untergang  begriffen,  grünblich  wiberlegt  bat. 
Die  jüngfte  9iolf?jählung  jeigt  anbererfett«,  bafe 
bie  aewünfebte  Wu^glficbung  bei  Serbältniffe* 

jwifchen  Stabt-  unb  Sanbbeoölferung  in  Xcutfeh- 

lanb  einigermaßen  ftattgefunben  hat,  b.  h-  bafj  au* 
ben  Stäbton  Siele  wieber  &um  Sanb  juruefgefehrt 
finb.  Dem  fianbwirth  fann  niebt  bringenb  genug 
gcrathen  werben,  ftattftifdje  Erhebungen,  foweit 

er  fann,  beften«  förbern  ju  hf-fen.  .Sgl.  ©rop- 
britannien  unb  flderbaugefellfchaft.  JDrientirenoe 

SScrfe  finb:  Äolb,  „^anbbueb  ber  oergleichenben 

S.",  7.  «ufl.,  Seipjig  1874.  ©racbeni,  „Die 

Staaten  Europa«",  3.  Mufl.,  ©rünn  1876. 

„§übnerS  ftatiftifebe  Xafeln",  granffurt  a.M. 
SBlocf,  9JI.,  „^anbbuch  ber  S.",  fieipjig  1879, 
Deutfche  Wuggabe.  »nie«,  „Die  S.  ali  felbft* 

ftänbige  SBiffenfchaft",  »affel  1862  jc. 
total tbaltcr,  in  Sfccflenburg  ber  ̂ ofmeifter 

(93ogt),  ober  ber  (grfte  beö  lanbw.  ©eftnbeS. 

etatuarifdj ,  gefefelicb ,  ben  Statuten  gemäfe. 

Statut,  f.  ö.  m.  Stanbbilb,  lebenSgrofee  ©ilb- 
fäule.  Statuitcn,  lat.,  f.  ö.  w.  feftftetlen,  feft- 
fe^en;  ein  @rempel  f.,  f.  o.  w.  ein  ©eifpiel  jur 

j  Söarnung  aufteilen.  8tatnsf  1)  Stanb,  ̂ uftanb; 
2)  f.  0.  w.  Staat;  S.  quo,  Stanb,  worin  fidj 
etwa*  befinbet  ober  befanb;  S.  activus,  ©er* 

mögenSftanb;  S.  passivus,  Scfmlbenftanb ;  S.  in 
statu,  ein  Staat  tm  Staate;  S.  personamm,  ber 

^erfonenjuftanb. Status  nascendi  ober  S.  nasceus  (lat.,  wörtlich 

ber  3uftanb  ober  ̂ lugenblicf  ber  ©eburt  ober 

beS  UntftehenS),  in  ber  (Ehemie  allgemein  ge» 
bräuchlictjer  ÄuSbruct  für  ben  Hugenblicf ,  in 
welchem  ein  ftörper  auS  feiner  ©erbinbung  mit 
einem  anberen  Körper  abgefdueben  wirb.  3n 

biefem  §aQe  befi^cn  bie  ßörpertbeilcben  baS 

gröfjte  ÄffinitätSDermögcn ,  fo  ba§  fic  ©erbin- 
bungen  einzugehen  im  Stanbe  ftnb,  bie  fie,  unter 
anberen  ©ebingungen  juf ammengebracht,  häufig 

niebt  eingehen  fönnen.  —  $pe.  — 
Statut,  ©runbgefe&e,  Sa&ungen  einer  ©cfeH» 

fcfjaf t  ober  Korporation.  Stall,  1)  f.  t>.  w.  ftiQ- 

ftehenbeS  SBaffer;  2)  ber  3uftanb  be«  SReer- 
wafferS,  wo  eS  nach  ber  bödjften  ̂ lutb)  unb 
niebrigften  Sbbe  einige  Reit  unoeränbert  ftiQe 
ftehi ;  3)  baS  burd)  einen  Damm  htrborgebracbte 
vlnfpannen  beS  SBafferS.  Stauanlagen,  im  lanbw. 

SBaff erbau  febr  wichtige  ©orrichtungen,  bie  bt» 
wirfen,  bafj  ber  SBafferfpiegel  eineS  SanaleS, 
©adjeS  ic.  auf  eine  gewiffc  $öf;e  gehoben  wirb, 

©.  um  baS  SBaffer  auf  eine  gläcbeju  leiten, 
welche  höher  Hegt,  als  ber  urfprüngli^eCBafferlauf. 
Die  S.  unterfdjeibet  man  in  SBehre  unb  Sdjleuien 

(Stauapparate),  f.  b.,  ©cwäfferung  u.  Drainage. 

Staubbeutel,  Staubblatt,  f.  Staubgefäße.  Staub* 
boben,  f.  Stühle.   Staubbranb,  f.  ©ranb. 

Stauben,  wenn  fich  ©ögel  tm  Sanbe  baben, 
f.  Stäuben.    Staubbewäfferunß ,  f.  SBiefenbau 

j  unb  ©ewäfferung.   Staubfeber,  f.  o.  w.  ̂ laum- 
feber.   Staubfaben,  f.  Staubgefäße.  Staubflerfe, 

f.  friede. 
Staubgefäße,  Staubblätter  (stamina),  bic 

männlichen  ̂ ortpflan^ungSorgane  ber  ̂ hanero- 
gamen.  ̂ hror  morphologischen  5fatur  nach  ftnb 
fie  metft  umgewanbelte  ©lätter,  nur  in  jeltenen 

,  fällen  af ile  ©ebilbe.  Hn  jebem  Staubgefäß  finb 

2  I heile  ju  unterfcheiben,  ein  bünner,  meift  ftiel- 

artiger  Dräger  ber  Staubfäben  ober  Fila- 
ment unb  ein  breiteres,  ben  Rollen  ober 

©lüthenftaub  enthaltenes  Organ,  ber  S t a u b- 
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bentet,©taubf  o  Ibenober  bie  flntbere.  2>aS 

Filament  entfpr*d)t  bem  SBlattftiel,  bie  Slntljerc  ber 
5Mattfpr<  ite.  $ie?inthere  befielt au322ängäbä!ften/ 
weicht  burd)  ben  oberften  iljeil  beS  Filamentes,  baS 
Gonneciio,  mit  einanber  berbunben  finb.  2>a$ 
Sonneetio  gebt  n  ach  unten  er  t  nie  ber  aQmäblid)  in  baä 

^ilaaent  über  ober  ift  beut(icr)  Don  bemfelben  abge* 

;ff ;.   3m  lederen  ftafle  ift  ba$  Filament  häufig 
n:ß)t  mit  bem  Örunbe  beä  Sonnectios,  fonbern 
mit  einer  anbeten,  mef)r  in  ber  SRitte  gelegenen, 

Steile  beffelben  oerbunben,  fo  bafj  bie  ganje 
Ändere  auf  ber  ©pifce  beS  Örttamentd  brefjbar 

ift  <j.  ©.  bei  ben  ©räfern).  flumeilen  W  &a8 
ConnectiO  fo  jdjmal,  baf;  beibe  % ntljercn hallten 
btdjt  aneinonber  liegen,  oft  aber  ftiemlidj  breit 

fo.  8.  Stnbe,  ©d)i$anbreen),  in  mandjen  gällen 

fogar  febr  breit  unb  gleidjieitig  febr  bünn  33. 
Salbei).    3n  feltenen  ftätfen  fo.  ».  (Einbeere)  ift 
baä  (ionnectio  nod)  über  bie  Äntbere  Winand  in 

eine  Spiee  oerlängert,  fo  bafe  bann  beibeVntberen* 

balften  fettttcf)  am  Filament  ftyen.   $a£  Fila- 
ment ift  gcmöbulid)  einfad)  cülinbrifd)  unb  faben» 

artig  bünn,  juroeilen  aber  aud)  banbartig  Oer* 
breitext  ober  mit  befonberen  Änljängfeln  oer« 
fe^en.  SBemt  ba§  Filament  feljr  furj  ift,  fo  nennt 
man  bie  fLn teeren  fihenb.    3n  ben  meiften 

§äüen  ftnb  bie  ©.  ein  fad),  bei  ma  neben  s$flan» 
jen  aber  (j.©.  $npericineen,  SJtbrtacecn,  SRicinuS) 
»erjme igt,  wobei  jebeS  groeigenbc  eine  Sintere 
trügt   Äeu§erlicb  äbnltd)  mit  ben  berjwcigten 
S.n  tJbrer  6ntfteb,ung  nad),  aber  gan^Iid)  baoon 
oeriibteben,  ftnb  bie  oerroa offenen  ©.,  weldje 

man  ein«,  jtoei»,  brei*  ober  bielbrüberig  nennt, 
je  nacbbem   fie  in  ein,  jwei  k.  SSünbel  »er« 
waebfen  ftnb.   Zuweilen  (i.  8.  bei  ben  SRalDen« 
gewäebfen)  lommt  aud)  *!krwad)fung  unb  83er« 

^tseigung  gleichseitig  bor.   SBct  ben  (Eompoftten 
nnb  bie  Filamente  frei,  aber  bie  Hntbere  fcfjcin= 
bar  iu  einer  tRöbje  oerwadjfen,  in  SBirflicbrett 

nur  feitlicb  mit  ben  JRänbern  oerflebt.  fiäufig 
finb  bte  6.  nidu  unter  fid),  fonbern  mit  ber 

©Iumenfrone  (j.  ©.  Priroula),  tefp.  bem  Sßerigon, 
feltcner  mit  ben  grudjtblättern,  berwadjfen  ©. 

Ordfibeen).  3b,re  telatibe  ©röfje  betreffend,  fo 
frnb  fie  tjdufig  unter  einanber  gletd)  ober  laffen 

menigftenS  leine  gefebmäfjigen  Unterfa)iebe  er' 
rennen,  in  manchen  ftällen  aber  ftnb  gewtffc,  burd) 
tyre  Stellung  *u  ben  übrigen  ©lütbentbeilen 
aYarafteriftrte  Filamente  länger  als  bie  übrigen 

(j.  SB.  bei  ben  Üippenblütlj fern  unb  Hreusblütb 
lern  1.    Xtc  flaljl  unb  Stellung  ber  ©.  lägt  in 

ben  meiften  fallen  gang  cmfadie  Bestellungen  $u 
ben  übrigen  Blütbenibeilen  erfennen.  S3eAÜgl. 
ber  übrigen  Cerbältniffe  f.  bie  Ärt.:  Äntbere, 

$oDen,  fiinn^'fajrt  ©oftem.  —  $ln.  — 
Staubbtmbe,  f.  b.  n>.  ©taubmantel.  gtaubfalf, 

ber  an  ber  £uft  verfallene  unb  baburdj  gciöjd)tc 

Äalf.  Stanbfoblcnr  bie  beim  ffof^fenabbau  ge< 
»onneuen  fleinen  Äob.lcn,  im  ®egenfa0  ber  ©tücf« 
ober  groben  ftobjen.  Staubfolben,  f.  ©taub« 
gefäfee. 

1  taablan0, 93  ü er)  erlaub  (Troctes  pulsatorius 
tber  divinatorius),  ein  garted  Meines  Merf.  n>el< 
«bei  feiner  ftorm  unb  bes  Wangels  ber  Flügel 

»egen  an  einefiau?  erinnert.  %t\  roogreebteftopf  ift 
fergejpgen,  mit  b,afigen  SCinnbaden,  förperlangcn, 

fabenförmigen  güblern  unb  jeberfett^  2  Hugen 
oerfeben,  ber  SJorberbruftring  ift  futA,  bie  beiben 
folgenben  bilben  bon  oben  bor  ein  Ouabrat,  ber 

eiförmige  ̂ interleib  ift  grog  unb  neunringelig, 
Seine  fräftig,  befonberd  ir)rc  ©djenfel.  3)a8  gelbe, 

1.69  mm  meffenbe  Xbierdjen  Ljalt  ftd)  ̂ n)tfd)en 
altem  Rapier,  in  ftaubigen  (f  den,  ben  Hauen  ber 
3nfectenfammlungen,  Herbarien  auf,  meibet  bas 

Üidu  unb  ernäbrt  fid)  bon  ftaubig  geworbenen  Or- 
ganismen. —  tbg.  — 

©taublatotne,  f.  fiaraine.  ©taubmantel,  (eicbteS 
ftleibung$ftüd,  meift  bon  tjeOf arbigem  Stoff,  mit 
roeldjem  man  beim  ̂ usgeb^cn  bie  Hieiber  gegen 
ben  ©taub  fdnifjt.  IBergl.  Sloufe.  ©taubmebl/ 

f.  SJtüble,  VUfL  ©taubmcrgel,  jerfaflener  SKergel. 
©tnubperle n,  bie  Meinfte  $lrt  edjter  perlen.  Staub 

pUjc,  Sncoperbaceen  (f.  b.),  eine  gamilie  ber 
)6aucbpiUe,  beren  befannteftcr  9lepräfentant  ber 
58ooift  ift. 

©taubregen,  feb,r  feiner  Sleaen  (f.  Wegen)  unb 
92ieberfafl  ftaubförmiger  Staffen  aus  ber  £uft, 
roeld)er  oerfdjiebene  Ürfacben  tjaben  fann.  2)ie 

feinen  Hfdjcnmaffen  ber  93ulcanc  merben  oft  Piele 
Stolen  weit  fortgetragen  unb  bilben  bann  ©. 
9lucb  werben  in  ber  SBlütbesett  bed  9cabe(wa(be^ 
burd)  SBinbc  Slütbenftaubmaffen  fortgeführt  unb 

fallen  anberwärtä  alö  ein  ©.  nieber.  — §bd). — 

©taubfanb,  f.  frlugfanb  unb  ©anb.  ©taub« 
rbtbc ,  f.  b  w.  VJlüÜ,  f.  Ärapp.  ©taubfteb,  ein 
feine*  SJrabtfieb,  um  ©etreibc  00m  ©taube  gu 

reinigen,  ©taubweg,  f.  ©riffetcanal.  ©tau' 
bäntme,  f.  93emäfienmg.  Slaubclbccrc,  f.  Reibet» beere. 

Stauben,  pcrenmrcnbc  ©ewäcbfe,  beren  bauembe 
äBurjel  iärjrlicb  neue  0uifcb(äge  treibt.  $ierber 

gebärt  ber  größte  Xfjeil  ber  fogenannten  ̂ orft- 
unfräuter  (f.  b.).  —  @pr.  — 

Xie  ©.  fterben  entweber  ganx  am  %oben  ab, 

ober  bie  SBurgelblättet  bleiben  grün,  ober  erneuern 

fid)  fdjon  im  ©pätfommer,  ober  aber  es  bleiben 

aud)  bie  Stengel  grün,  fo  baf?  nur  ber  Blatten, 
ftengel  abftirbt.  S)iefc  lederen  ftammen  meift  au* 

©egenben  mit  milben  ©intern.  3U  &cn  S.  ge- 
bären aud)  bie  3wtebel«  unb  Hnoflenqeroacbje. 

55te  äJtebräabl  ber  S.  läßt  ftd)  burd)  Ibeilung 
bermebren  unb  einige  Perbreiten  fid)  fo  ftarf,  ba§ 

fie  jebes  %a1fx  beim  Umgraben  beftoeben  werben 
muffen,  bamtt  fte  nidjt  gu  breit  madjfen.  Ss  giebt 
aber  aud)  biele  ©.,  tuelcbc  ftd)  jebwer  ober  nid)t 

tbeiten  laffen.  Tiefe  müffen  au*  ©amen  ange 
sogen  werben,  was  überhaupt  für  Piele  anbre  ©. 

ju  empfeblen  ift.  Die  ©.  ftnb  biejenigenSölumen, 
mit  we(d)en  ein  ©arten  am  einfad)ften  unb  billig 
ften  ju  erbalten  ift,  wenn  man  teine  9nfprüd)e 
mad)t.  Sin  2beil  baoon,  barunter  alle  grofjen, 

bleiben  lange  auf  bemfelben  $(abe,  entweber 
Perein^elt  auf  Rabatten  ober  einzeln  auf  fRafen, 

j.  ©.  ̂äonien,  W^abarber,  Heracleum  tc.  SRanAe 
©.  laffen  ftd)  aDjäbrlid),  einige  fogar  nod)  furj 
oor  ber  Stütze  ocrpflanjcn.  3)iefe  sierjt  man  im 

^orratbsgarten  an,  pflanzt  fie  aDjäbrlid)  in  ben 
©djmudgarten  unb  nad)  bem  Serblüben  in  ben 

%lnftud)t3garten  ̂ urüd.  IrtQe  zeitig  im  grübling 

blüpenben  ©.  muffen  im  Muguft  bt«  October  oer« 

pflanzt  werben.  —  3gr.  — 

©taitbcna.crftc,  '^Ppfcn,  f.  u.  ben  Sladjmorten. 
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Staubcnlorn,  f.  SRoggen.  Staubcnmalt>c,  f.  Sa* 
Doterc.  Staubcnfdiroamm ,  gelber,  f.  Äeulen* 
fcbwamm.  ©taubcnd),  f.  ©anfefufj,  bielfämiger. 
©tanen,  in  ber  ©d)iffcrfprad)e  aQe  in  bai 
©cbtff  jurn  Xraniport  gebrauten  unb  eingelabenen 
©üter  unb  SBaaren  nad)  einer  ftrengen  Orbnuug 
neben*  unb  übereinanber  £u  legen.  ©taucnöc 

Uiäffc,  f.  u.  ©oben  unb  gntwäfferung. 
Stäupt,  1)  -V  »  nbetr  anfielt,  «unbefeud)e, 

Saune,  Jratarrfjalfieber,  ̂ unberofc  (Kebris  ca- 
arrbalis  epizootica  canuro),  beginnt  mit  einem 
ieberbaften  Siefen  unb  2uf  tröbrenfatarrb ,  ber 

id)  leidet  mit  entjünb  liefern  Seiben  bei  SBer- 
)auungiroljreS  unb  mit  neroöfen  3"fäHen  com» 
plicirt.  3>te  Anlage  ju  biefer  Rranf^eit  fommt 
au&er  bem  §unbe  nod)  berfta&c  flu.  ginmal 
überftanbene  tfranfbeit  fiebert  oor  einem  wieber* 
bolten  Anfalle  riebt,  wie  man  früher  meinte. 

Urjacben.  2)er  Auibrud)  biefei  flatarrbi,  wel* 

djer  fiep  »or  bem  ber  anberen  |>auitbiere  bureb 
feine  rafebe  Verbreitung  auf  aue  ©d)leimbäute 

bei  Äörpcr-?  auiieidjnet  unb  unter  ben  $unben 

Diele  Opfer  forbert,  wirb  burd)  grfültung  begün« 
ftigt,  toeätmlb  bie  ©.  befonberi  im  Tsrütjjafjr  unb 
.öerbft  bei  rauber,  wed)felnbcr  SBitterung  auftritt, 

gunge,  oer^ärtelte,  lurjbaange  ftunbc,  weld)e 
wenig  ftleifcbwabrung,  erhalten,  werben  am  meiften 

beimgejuebt.  ©e^üglij)  ber  Slacen  foQen  §übner« 
unb  2)ad)ibunl>e  am  rjäufigften  erfranfen.  Tic 

etgentlicbe  Urjacbe  ift  wot)l  in  einem  Gonta* 
gium  (f.  b.)  ju  fueben,  menngleid)  bie  ftrage 
über  bie  gontagiofität  ber  6-  noeb  nidjt  üoä* 
ftänbig  entfd)ieben  ift.  Iraiboti  3mpfoerfud)e 
gaben  negatioe  SRefultate,  wäbrenb  ©enuta  burd) 
©erfuebe  bie  Uontagiofität  naebgewiefen  bat.  Aud) 

bie  (Erfahrung  fpriebt  für  Anftedung  ber  ©.,  benn 
immer  ftebt  man  fie  (eid)t  oon  franfen  jpunben 
auf  gefunbe  übergeben.  5>ai  Sontagium  ift 
baupt)äd)licb  an  ben  Sfafenfdjlcim  gebunben. 

Äennjeicben.  ©erminberte  g-reftlufi,  Xrägbeit 
unb  mürrifdjei  ©enepmen,  matte,  fdjmierige  klugen 

unb  leidjter  Sßafenauiflufj,  liefen  unb  Ruften. 

9cad)  einigen  lagen:  ftieber  mit  1—1.6°  Xempe* 
raturerböpung,  ißuli«  unb  Atbembefdjleunigung, 
boebgerötbete  unb  aufgeloderte  Sdjlcimbaute,  gelb* 
lieber  SRafcnauiflujj,  3ufammcnflebcu  ber  Augen« 
über,  oerjögerte  (Entleerung  eines  trodnen  Jfotbei 

unb  braungelben  $arneä,  SBürgen  unb  ©red)* 
neigung.  *)iefc  ©pmptome  Oerlieren  fid)  nad) 

8—10  lagen  unb  nebmen  an  ̂ ntenfttät  ju.  gr. 
ftreeft  fid)  bie  Gntjünbung  bii  in  bie  feinften 

SuftröbrenberjWeigungen,  fo  wirb  bai  Atomen 
furj  unb  ftöpnenb,  Ruften  fefamer^boft,  gieber 

febr  botbgrabig.  gi  bilbet  fid)  SHagen*  unb 
2>armfatarrb  aui,  bann  Bürgen,  grbreeben, 
fBiberwiflen  gegen  jebe  Sftabrung,  rubrartiger 

SJurdjfall,  ©auebfepmeraen.  —  3uweilen  tritt  auf 
SRaulfdjleimbaut,  an  ber  unteren  ©eite  ber  ©ruft 
unb  bei  ©audjei,  an  ber  inneren  ̂ Lädje  ber 
Sdjenfel  ein  ©Iäid)enauifd)lag  auf.  Tie 
mäbrenb  ber  @.  burebgebrorbenen  3äpne  foOcn 

fid)  burd)  braune  ftarbe  unb  Jcleinbett  aui^eid)* 
uen.  J5ie  leichteren  ©rabe  ber  Jrranffjeit  weidjen 

einem  jwcdmä&igen  ©erfahren  gewöhnlich  inner* 
balb  14  lagen,  Wäprenb  alle  domplicationen  ben 

«Umgang  in  ttad)ejie  unb  lob  befürdjten  laffen. 

ftebanblung.  3m  Anfang  ber  Äranf beit  neben 
entfpred)enbem  btätetifebem  Serbalten,  roarmem 
ftufentbalt,  reiner,  frifeber  ßuft  ein  S8red)mittel 
(f.  grbreeben).  3UC  fiöfung  beä  @d)leimed  läfet 
man  marme  kämpfe  (bergl.  ©erfte,  itntoenbung 
ber  Arzneien)  einatbmen  unb  Xtild)  unb  $ontg 
ati  ©etränf  nebmen.  Augen  unb  92afe  reinigt 

man  mit  marinem  SBaffer.  SBei  ©ebirncongeftionen 
falte  SBafdmngen  be3  Sopfe*.  gin  giterbanb 
am  $al&  tmrft  aud)  ableitenb  oon  ftopf  unb 

©ebirn.  ̂ artleibigfeit  befeitigt  man  burd)  fldici«* 
nudöl  ober  Sebertbran.  SBei  fettiger  gntjünbung 
ber  93ruftorgane  fd)arfe  ginreibung,  9Iberlaft  unb 

fublenbe Slr*eneien,  f.  Sungenent^ünbung.  (Sdjletm- 
auirourf  beförbert  man  burd)  fleine  ®aben  9red)> 
roeinftein,  Salmiaf,  ©olbfd)roefel  in  Serbinbung 

mit  (^encbel,  Sü&bolj,  poniQ  k.,  oergt.  ̂ >au«* 
apotbefe  unb  SungenenUünbung.  4Jei  qnälenbem 

duften  fe|t  man  $ilfentraute;tract,  Cpium  ober 

SÜcorpbium  bin^u  unb  reibt  bie  ft'eblfopfgegcnb 
mit  fcbmer^linbember  Salbe  ein.  Tas  Äugen* 
leiben  wirb  nad)  ben  Siegeln  bebanbelt,  meld)e 
unter  äußere  WugencntAünbung  angegeben. 

Sei  'öredjneigung  roirft  fcbmarier  Sraffee  k.  gut, 
f.  grbred)en.  ®egcn  2)urcbfaC  ( f.  b.)  SHbobarber 

unb  Opium,  bei  Skr» all  ber  Strafte  mit  Stiinin« 
becoct.  %it  Vorbeuge  befielt  in  Wbbärtung, 

fräftiger  grnäbrung  unb  frifd)er  fiuft.  ftranfe 
^)unbe  müffen  oon  gefunben  abgefonbert  werben, 

um  Änftedung  ju  oerb,üten;  felbft  bie  SBärter 

foHen  fid)  bei  pflege  franfer  ftunbc  einen  juden* 

ben  ÄuiSfcblag  ju^ieben  fönnen.  —  ©mr.  — 
2)  6.,  ©taupenfd)lag ,  Staupbcfen 

(Fustigatio),  eine  früher  übltdje,  mit  ber  üan» 
beiOerweifung  Derbunbene,  entebtenbe  ©träfe,  bei 

roeldjer  ber  bii  auf  bie  $>üften  entblößte  ©er« 
bredjer  Oon  bem  genfer  burd)  bie  Straften  ge« 
fübrt  unb  babei  gepeitfd)t  würbe;  3)  f.  b.  w. 
©eudje. 

Staurolitb,  rbombifcb  fruftaOifirenbed  Mineral, 
nad)  Naumann  ju  ben  Ampbotcrolitbcn  gehörig ; 

ibeil«  für  je  unb  biete,  tbeilö  lang*  unb  brett- 
fäulenförmige  ßrpftaüe;  nur  eingewaebfen,  ftvoiU 
(ing^bilbung  ̂ äufifl ;  ©paltbarleit  bradjpbiagonal 
ooäfommen;  ©rudj  mufdjelig  ober  uneben  unb 

fplitterig.  ßärte  =  7—7.6;  fpec.  ©ew.  =  3.34 
bid  3.77,  glaSglönjenb ,  burd)fd)einenb  bii  un- 
burd)fid)tig ;  fdjwär£ld)braun  bii  rötblid)braun. 

Bufammenfeäung  febr  fd)Wanfenb,  ba  bie  ftrp- 
ftafle  bei  <5.  baufig  biete  mtffrojfopifd)  fleine 

KrpftaQe  bon  Z)iitben,  ©ranat  unb  Zurmalin 
umfd)lie6en.  SRöglicbft  reine  JcrpftaCe  b^ttb\tn 
im  SBefent(id)en  aui  einem  $oppe(filicate  oon 

Ibonerbe,  Sifenoypbul,  gifenojpb  unb  SKagnefia. 
©or  bem  Sötbrobr  ift  ber  ©.  unfd)mcljbar;  im 
©limmerfdjiefer  bei  ©t.  ©ottbarbt,  bei  ftaibo 

im  leffin,  ̂ ranfreid),  Spanien  je    —  4>pe.  — 
Staurolübfcbffffr,  glimmerbalMge  Xbonfdjiefcr 

mit  rcicpltd)  eingefprengten  ©taurolitbfroftallen, 

j.  ©.  *Pbrenäen,  Xeneffee.  Stauroflop^  f.  ©ola- 
rifattou  bei  fiidjti.  6taufd)leufcn,  f.  ©djleugen. 

Stauung,  1)  SEBaffcrbamm  bei  lVüblen;  2)  bie 
Anorbnung  unb  ©ertbetlung  ber  Sabung  jebei 
©ebiffei,  bafe  baburd)  ber  richtige  ©ang  brffelben 
möglid)ft  beförbert  wirb.  Stauwafffr,  l)3Baffcr, 

beffen  «bflujj  gebtnbert  ift  unb  bei^alb  anfdjwiDt; 
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2)  \.  ».  n.  Äufqualm  (f.  b.);  3)  ©runbmaffcr,  beä  ©ehalte«  an  $aturin  unb  Stramonin  febr 
TOeldjeS  in  falge  ber  eigentümlichen  ©eftaltung  giftig!  £ie  Vlättcr  unb  Samen  als  Wrjncimittel 
ber  unbunplaffenben  Octjicfit  feinen  Äbfhtfj  er-  gebräucplid).  (£inc  Vlbart,  D.  Tatula,  mit 
balr.  etaavtrfen,  f.  SBiefenbau  unb  Vcmäfferung.  oiolettcn  Stengeln,  Vlütbenftieleit  unb  Slatt- 
straf?,  gleifcpfcpnitte,  meiere  geflopft,  gefallen  neröen  unb  blauoioletter  Vlumenfrone  in  (Märten 

unb  in  ber  fjjfanne  mit  Butter  ober  auf  bem  !  al*  3'crPfIanäe  "nb  baxauä  zuweilen  oerwilbert. 
Sicitc  gebraten  werben.  Vgl.  Vecffteate  ic.  Sin 
febr  gnte#  6.  bereitet  man  aus  ropen  mageren 
rrfnnfenfcbnitu ,:.  welepe  bie  9cacpt  über  in  SKild) 

gelegen  baben.  ®ut  abgetropft,  auf  beiben  Seiten 

—  £ln.  — 
3tcdjapfclblä'ttcr,  in  ber  tbicrärjtlicpen  ̂ rariS 

feiten  in  ©ebrauep  genommen.  Wuwenbung  unb 

SUHrfung  wie  bei  -tfilfcnfraut  (f.  £au$apotbefe) 
—  Vmr.  — aefdjlagen,  mit  ein  wenig  Pfeffer  beftreut,  in  unb  Xolltirfcpc  (i.  b.) 

tri  getaud)t  unb  geriebener  Semmel  gewälzt,  brät  (  Stfcbbrcrc,  f.  ft'etlcrbalS.  Stecbbüttcl,  f.  o.  w. 
man  fte  in  be»B«  Vutter  gelb.  j  Sticbling.    Stctpöiftcl ,  i.  SJiaruuöiftel.  ©teaV 

ciearin,  in  ber  Chemie  ba$  Sriglpcerib  bcr  born,  i.  fireujborn,  Sdjlebe  unb  Sanbborn. 
Sreorinfäure  ober  ftcarinfaureS  ©Ipccrplorpb,  Stcdjcidjc,  f.  «tedjpalme.  Stcrtirifcii,  1)  feine 
(,  H»  03  (Cjs  03)  ,;  ein  Veftanbthcil  ber  fcpnctbenbe  ©erzeuge  oon  ücridiiebcnet  ©eftalt, 
meiften  feften  tfjierifdben  ftelte  unb  fc^r  Dieter  womit  bie  Vertiefungen  ber  hölzernen  formen 

fetten  Cele.  3m  £>anbel  oerftebt  man  unter  S.  aitsgeftocbcn  werben;  2)  f.  o.  w.  ftifdjgabel; 

bai  anA  ben  fetten  burd)  Vcrfeifung  mit  .Half,  j  3)  f.  0.  w.  $iftclcifen;  4)  ein  eigentbümlid) 
^etfefcen  ber  ftalffeife  mit  Sdnocfelfäure  unb  geformte«  SScrfycug  *um  9lu8ftccpen  ber  Xorfftücfe, 
Äbprefien  erbaltene  barte  ftettfäurengemiiep,  roel«  burd)  welches  biciclben  fogleicp  bie  gewünfdjte 
cbe4  gewöpnlicp  aud  Steorinfäure  unb  ̂ Jalmitin»  5°™»  wie  fic  311  XorfbrainS  (f.  b.)  gebraucht 
fäure  beftebt  unb  jur  ̂ abrication  ber  fogenann 

ten  Steormferjcn  öerwenbet  wirb.  —  .£>pc.  — 
Stearinfäurc,  Mir  Steide  ber  ftettfäurett  ge< 

pörige  organijdje  Säure  mit  18  Sltomen  .\cohleu- 
ftofj  (Ätomformel:  C,»  HM  ü.j,  IHequioalenter^ 
fonnel:  Qm  H,4  O«);  finbet  fid)  in  bcr  Watur 

werben,  crtjalten.  Ücit  biefem  S.  foll  c;u  9lr* 

beiter  nad)  fßeretil  2000—3000  (täglich?)  torf* 
fteiue  erzeugen  föuneii.  Streben,  1)  bei  ̂ferben 
ba$  fpibig  icbräflc  ?lu$ftreden  ber  VorberfüRe 
beim  Stabe;  2)  Meiling. 

3)  Vc$.  für  bae  Aufbrechen  best  93obcn^,  Wel= 
fiel*  nur  all  Iriglpcerib  (f.  Stearin).  iHeinc  cpcS  ber  Xad)^  bei  bem  Vluffiicbcn  bcr  Grbmaft 

(S.  rfl  eine  »eifee,  gerucblofe  Waffe,  fdmiiljt  bei  au^füfjrt ;  4)  „ftiept"  bie  3Salbia)nepfc  nad»  3n« 
75*  C.  unb  erftarrt  mieber  bei  69.1°  ('.,  eine  fectennaprung  im9Jioorbobcnmttibrcm„Stccbei"; 

frpfraDinifdje  SRaffe  bilbenb.  3"  SBaffer  ift  bie  [  5)  „f."  bie  im  ftrübling  jiebenben  (ftreiepenben) 
3.  unlö^lidj,  fte  löft  firb  aber  in  fiebenbem  ;  SBalbfcpncpfcn  unb  anbere  Vögel  wäprenb  ii)te§ 
flltotfol  unb  febr  leicpt  in&ettjcr;  fie  brennt  mit  fyluged ,  wenn  biefe  fid)  in  ber  ̂ aarjeit  jagen; 

»«Ber  lend)tenber  flamme.  2>ic  Verbinbungen  •  6)  „ftidjt"  man  bie  mit  Stedjfcplofj  oerfeb^cne 
'  Vücpfe,  um  ben  Scpufi  burd)  bic  leifefte  sJ3erüb« 

rung  bcS  Vlb^ugc^  abzufeuern.         —  Spr.  — 
7)  2)ie  Stccpiuft  ber  Lienen  fjält  mit  ber  er- 

bet S-  mit  ben  5Bafen,  bie  ftear  iufaurcu 

Salje,  werben  aud)  Stearatc  genannt. 

-  £pe.  — 
6teari«fcr}rn,  bie  au^  bem  fäuflidjen  Stearin,  bieten  SBärme  unb  Xrjätiqfeit  gleicpen  Schritt, 

ein  Öemijdj  oon  Stearinfäurc  unb  ̂ almitin-  Km  größten  ift  ibre  Stcd)luft  im  Sommer,  am 
fäure,  bereiteten  fiidjtferjen.    Stcaroptcit,  ber  fleinftat  wäbrenb  bcr  9Bintcrrub,e.    Rebod)  ift 
tut  wclen  ätberifeben  Celen  fid)  abfdjeibcnbe  bie  Stccpluft  unter  ben  üeridjicbenen  Völfern 
fete  frpftallinifcbe  Zfytil  bericlben.  Vgl.  «et^e 

nidje  Cele.  —  C»pc  — 
Stcatit,  f.  P.  w.  Spedftein  (f.  b.).  eteattti^, 

gr.,  f.  frettfuept.  Stebnif  btr  Vtfnt«,  f.  Sin« 
graben  ber  SMencnftöde 

wieber  ictjr  oerjepieben.  9Kan  pat  bie  (Erfahrung 
gemadjt,  ba«,  wenn  ̂ wei  Oerfcpicbcne  Waffen  fiep 

paaren,  }.  V.  Ggpptcr  unb  Xeutjcpe,  bann  bie 
Waftarbc  Dbcr  Wifcblinge  baoon  \ci)t  fted)Wütpig 
werben.    QÜ  gibt  aber  auep  Urfad)en,  welcpc 

€tt4apfcl  (Datura  L.),  ̂ Sflanjcngattung  au$  fclbft  baS  rubigftc  Vicncnoolf  ftcepluftig  madjen; 
ber  ̂ amtlie  ber  92acbtfd)attcngcwäd)fe,  mit  bem  biefe  finb:  SBenn  ein  Volf  feine  Hiutter,  aber 

lobof  fepr  nabe  oerwanbt,  wirb  cbarafterifirt  SBeifclwiegcn  int  Stodc  pat;  wenn  Urft  ©ewitter^ 
bard)  einen  bi3  auf  ben  bleibenben,  ringsum  ub'  •  lufr  baben;  wenn  bie  junge  Königin  ihren  $e< 

jefru^ten  ©runb  abfaflenben  Äcldj,  burcp  eine  frud)tung^--9lu^flug  pält  unb  wenn  bie  Vienen 
triditerförmige,  öfaltige  Vlumenfronc  unb  eine  j  burd)  wtberlicpe  ©eruepe  ober  rolje  Vcpanblung 
4flappige,  unooDfommen  4fadjrige  Äapfel.  Xie  gereift  werben,  häufig  ift  c$  fd)wer,  irgenb  einen 

meinen  «rten  über  Sübamerifa  oerbreitet.  %n  }  ©ruub  für  ipre  beionbere  Stcd)luft  auf jufinbeu. 
Xrotfdilanb  nur  ber  gemeine  S.  (D.  Stramo- ,  Seb,r  ftcepluftig  finb  fie  auch,  Wenn  man  bic 

mum  L.).  ftinjäbrige«  ©ewäd)ö  oon  30— IX)  cm  f  SBaben  aur  bem  Stodc  nimmt,  weniger  frpon, 
Vdbe  mit  fparrigen,  gabeltpeiligen  Äeften.  Blätter  wenn  man  bie  Saften  herausgenommen  unb  auf 

flcfttelt, eiförmig, ungleid)  bucptiggejäpnt.  Vlütbcn  ben  Söabcnftod  gefegt  bat.    gebe  Vicnc,  weldje 
einzeln  in  ben  ©abclipalten  unb  an  ber  Spifctc 
tlamenfrone  weife.  Äapfel  weiebftafpelig  mit 
Wilreidjcn  nierenförmigen,  runjeliren  Samen. 

t.^t:  im  Sali  unb  Buguft.  SBaprfcpeinlid)  ur< 

füriaglidj  tn  «fien  einpeimifeb,  ift  aber  gegen, 
wanig  auf  Scputt  an  SBegeränbern  u.  bgl.  über 
bie  meiften  cultioirten  fiänber  oerbreitet,  ©egen 

gebrüdt  wirb,  ftiept,  unb  läfjt  t>ann  ben  Stadjel 
mit  ber  ©iftblnic  jurüd,  worauf  fic  in  ftolge 
bietet  Verluficö  unb  bcr  Vcrwunbmtg  fterben 
muR.  lUad)  bem  Stidjc  rieept  mau  immer  baö 

Bienengift,  wclcpes  wieber  anbere  Vienen  jum 

S.  reüt  —  ̂ Jmn.  — 
Stcdjcntr,  f.  KftlL   Stccbtr,  1)  ber  Igcil 
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am  Stec&fdjloffe  befon  ber«  bei  ©ücbfcn,  tooburd)  rotf),  an  Süffel,  güfjlern  unb  gufjgliebem  fdjroarj. 

ba«felbe  lofe  eingestellt  wirb  (f.  Steden  6k  2)  grlügelbeden  ttef  punftftreifig,  bie  ̂ toiferjenräume 

ein  Dorfatbciter,  toeld)er  ben  2orf  ber  Sänge 
unb  »reite  nadj  abftidjt,  im  ©egenfafc  jum 
©räber,  roehficr  ausgräbt:  3)  fdjarfe«,  fpifctge« 

SBerfyeug  »um  Södjer  Borftcdien. 

4)  S.  (Khvnchites),  eine  Gattung  puppen« 

loier  Süffclfä'fer  öon  meift  metaHifdjem  ©lan^e, beren  fegeiförmiger  Äopf  fid)  Dorn  in  einen  meljr 

ober  weniger  langen,  fadenförmigen  ober  platt- 
gebrüdten  Düffel  oerlängert  unb  tn  beffen  Glitte 
bie  ungebrochenen,  fcbmad)  feulenförmigen  ̂ üt)(er 

ergaben.  Sänge  4.5  mm.  Da«  brütenbe  Süetb» 
djen  legt  feine  6ier  in  manbelgroße  Pflaumen 
unb  ftidjt  beren  Stiele  ab,  bafj  fte  weifen  unb 

abfallen.  —  5.  Der  golbgrüne  Slpf elftedjer 
(R.  auratus),  ift  behaart,  grünlicft  golbglän$enb, 
nur  bie  Süjfeljpifcc,  ftübler  unb  bte  Seine  finb 

febmarfl,  $al«fdjilb  feitwärt«  bauebig  erweitert 
Sänge  7  mm.  Samcntlid)  auf  ßirfdibäumen,  ba« 
brütenbe  SBeibdjen  ftiebt  bie  Qepfel  (Birnen)  an 

unb  öeranlafjt  itjr  oor^eitige«  Abfallen.  fiSer- 

trägt.  Da«  £al«fdiilb  ift  faft  waldig  ober  oorn  |  fdjiebene  anbere  Hrien  fommen  an  Dbftbäumen 

unb  hinten  fcbmad)  cingefdmürt,  breiter  al«  lang  nidbt  in  SSetracbt.  —  Dbg.  — 

unb  ütnten  mit  Ouerfurdje  ueriefcen,  ba«  Sdjilb«  |    Stechfliege,  SBabenfte  d)er  (Stomoxys  calci 
djen  quer,  bie  meift  furften  glügelbedcn  finb 

breiter  al«  ba«  $al«fd)ilb  |inten,  an  ben  Sdjul* 
tern  fcfjruiclig  ober  ftumpfroinfelig,  t)inten  einzeln 

trans),  in  Öröfcc  unb  äußerem  Wnfetjen  nad) 

ber  Stubenfliege  (f.  b.)  feljr  ähnliche  fliege, 
meldje  fid)  aber  burd)  einen  wagreebt  oorftebenben, 

abgerunbet,  fo  bafj  ber  Steife  fidjtbar  bleibt.  Die  fteebenben  Düffel  unb  eine  einfeitig  gefieberte 

apfenförmigen  fcüften  ber  S3orberbetne  berühren  ftüblerborfte  fofort  oon  ib,r  unterfd)eibet.  Sie 
fid),  bie  fugeligen  ber  übrigen  nidjt,  erfte«  ftufe 
alieb  fürjer  al«  bie  beiben  folgenben  ̂ ufammen. 
Die  *ablreid)en  Hrten  leben  auf  SaubljölAern  unb 
bie  Söeibdjen  üben  eine  9lrt  oon  Brutpflege  au?, 
inbem  fie  bafür  forgen,  bafj  ba«  ̂ leifdj  ber  $rud)t, 

ift  grau,  ba«  §al«fd)ilb  bi«  jur  Sab,t  mit  4 
bunrlen  Säng«ftnemen  gewidmet,  tjintcr  berfelbe* 

mit  bunflen  Rieden,  Hinterleib  mit  gelbbräun» 
lid)em  Anfluge  unb  je  3  braunen,  üerwifdjten 

Rieden  oom  aweiten  {Ringe  an.  Tic  Spi&fnquer- 
ba«  Sttarf  be«  Stengels,  ba«  Saub  be«  oorber  aber  ber  glaSfjellen  ftlügel  get)t  im  ©ogen  oon 

^gerollten  ©latte«,  öon  melden  Stoffen  ftcb,  bie ;  ber  oierten  Säng«aber  nad)  ber  brttten.  Die  ®. 

ufelofe  Sarüe  ber  oerfajtebenen  Arten  ernährt,  erfebeint  im  Spätfommer  f)äufig  in  ben  Simmern, 

mtlfen,  inbem  fte  ben  notljmenbtgcn  3ufanimcn' 

bang  ber  betreffenben  ̂ ßflanjcniljeile  bureb  Sin* 
beigen  (Stedjcn)  ftören.  Durd)  biefe«  SBrutge» 
fcbäjt,  weniger  cmrdj  iljren  eigenen  ̂ frag,  fönnen 

mehrere  Ärten  im  grübjaljre  unfern  Obftbäumen 
fdjüblid)  merben;  bte  burd)  fie  r^eroorgebraebten 
Vlbfticbe  ftnb  ba^er  mit  ben  barin  befinblicben 

befonberd  ba,  too  Sieb,  in  ber  %läb,e  ift,  rocldjeö 

fte  ben  ganzen  Sommer  über  burdj  ib,r  ©lut- 
faulen  ungemein  peinigt.  Die  fu|loie  SRabe 
gletcbt  fetjr  ber  ber  Stubenfliege  unb  entmirfclt 
fieb  oortjerridjcnb  im  frifdjen  ̂ ßferbemift,  mehrere 
iBruten  im  3af)re.  Srliegenne^e  unb  Einreibung 
mit  Steinöl  ober  Äbfodjung  oon  SBaünugblättern 

Sarocn  forgfältig  ju  fammeln  unb  ju  oernidjten.  in  (Efftg  fcbü&en  bie  3ugt$iere  einigermafeen  oor 

lit  ertoadjfen  Saroe  oerpuppt  ftd)  in  ber  grbe.  I  biefem  Ouälgetfte.  —  Iba.  — 

1)  Der  ftab,lblaue  Webenftedjer,  3apfen«  I  Stetbgabcl,  f.  b.  ro.  ?lalgabel,5if{b,gabel.  etca)« 

midier,  ̂ ofeenftedjer,  Sirlenfreunb,  Dred)«Ier, '  grofdjen,  Äbgabe,  bie  in  einigen  ©egenben  eine 
s45feifenfäfer  (R.  betuleti),  ift  burdjau«  blau  unb  j  toieber  ̂ eirat^enbe  Sauer^roittroc  an  ben  ©runb« 

glänjenb,  bi#roeilcn  golbig  grün  unb  ofme  S3e- 1  b,errn  *ab,len  mu&te,  morauf  fie  einen  Stecbfdjein 

baarung:  Düffel  fürser  al«  Äopf  unb  ̂ alöftbilb,  ober  Stedjjettel  erhielt.  6tedjb,aufen,  Sdjnöb- 
Icfctere«  beim  9»ännd)en  mit  fräftigem  Seitenborn,  cbenbaufen,  ein  Sd)äferau*brud,  bejeiebnet  ben 

Älügelbeden  bidjt  punftirt,  aber  nid)t  gerunzelt 
Sänge  obne  ben  Süffel  6  mm.    Tiefe  an  ben 

aufen  oon  audgemär^ten  ober  audgebradten 

djafen,  meldje  für  ftd)  allein  auf  ̂ ettroeiben  ge» 
oerfdjiebenften  Saubljöljem,  namentlidp  ©inten,  b,ütet  »erben,  ©tetbbfbtr  f.  ̂eber.  ©tcdjlanne,  f. 

Ouitten,  SSBcibcn,  (frlen,  Rappeln  unb  öafeln  Steefanne.  Stetblb'rncr,  bte  Samen  oon  ber 
cigarrenartige  Sölatttoidel  erjeugenbe  Hrt  ftbabet ,  Stedjfornbiftel  unb  be3  Sarbobenebictenfrauti. 

burd)  «bftedjen  ber  jungen  Xriebfpi^n  ber  «Bein- 1  etedjfornbtftcl,  f.  9Äarienbiftel.  Stfdjlrani,  1)  f. 
reben  —  2)  Der  3weigabfted)er,  Stengel«  ».  »o.  beutfeber  ©infter,  f.®inftcr;  2)  f.  SRarien» 

bob,rer  ©iebelftecber  (R.  conicus),  ift  tiefblau,  an  1  biftel.   gtetbli$.  1)  f.  ».  »o.  Stiegliö;  2)  ein 
Süffel  unb  »einen  febmarj,  fdjmacb,  bunfel  be-  ©erüfte  oon  2  Säuldjen  unb  einem  Ouerb,olAe, 

b,aart.  auf  ben  gflügelbeden  punftftreifig,  unb  toelcbe«  ̂ ur  «erfperrung  eine«  gu&mege«  ange- 
nur  3  mm  lang.   Da«  brütenbe  SBcibdjen  ftid)t  bradjt  rotrb,  bamit  er  ntdjt  befahren  ober  beritten 

bie  Xriebfpi^en  oon  Pflaumen«,  Rirfd)',  »im«,  werben  fann. 

aud)  Apfelbäumen  unb  «prifofen  ab,  nadjbem  Stecbraiirfc,  Sted)fd)nafe,  «elfc  (Culex),  eine 

eS  1  ober  2  8ier  in  ba«  SWarf  ber  abgezogenen  ©attung,  roeldje  mittelgroße  SRudcn  umfaßt, 

Spieen  gelegt  b,at.— 3)DcrlÖlattrippenftcd)e;r  bie  in  folgenben  SKerfmalen  übereinittmmen  : 

(R.  alliariae),  ift  ettoa*  größer,  febroarj  ober  Der  runblidje  ßop  trägt  einen  bogenförmigen, 

blaugrün  mit  metaOifcbem  ©lanje  unb  grau  be-  roagreebt  oorgeftredten  Stedjrüffcl,  roeld)er  länger 

Ijaart,  fonft  bem  oorigen  febr  äb^nlid).    Da«  al«  bie  &ütjler  ift;  fünfgliebrtge  Dafter,  bte 

brütenbe  SBeibdjen  legt  einige  (Jter  in  bie  ©lätt«  beim  SWänndjen  bebeutenb  oerlängert  unb  füblcr- 

erftiele  ber  jungen  «p^lbäume  unb  madjt  jene  Oer«  j  artig  bebaart  finb;  feine  Sebenaugcn    Dte  fünf, 

borren  »ur  Reit,  mo  fie  al«  ttrnäbrun«gorgan  b»n  1  iebngliebrigen  gübler  finb  beim  S3ctba)en  borttig, 
5Bid)tigfeit  finb.  —  4.  Der  ̂ f  laumenbo&rer  beim  Känncben  febr  lang  qmrlarttg  bebaart. 

(R.cupreuB),  ift  burd)au«broncefarben  ober  tupf  er»  1  Der  oorn  fteil  abfaflenbe  SWittelleib  tft  ob,ne 
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Giurnaty,  bad  Sd)ilbd)en  flein,  fo  bafj  bcr  hinter« 
rüdrn  über  badfelbe  Ijeraudragt,  ber  aduringeliegc 
Hinterleib  fdjmal,  beim  SWänndjen  in  eine  .s>aft- 
pnge,  beim  ?Beibd)en  ftumpf  audlaufenb.  (vlügcl 

lang  nnb  id)mal,  betjaart,  p>eite  unb  fünfte ; 
£äng*»ber  Dorn  gegabelt,  beibe  ©afaljetlen  ooU-  \ 

ftanbig,  DtJcoibaljellen  bagegen  feblenb.    Die  ■ 
S.  'otroideln  fid)  aud  eigentbümlidj  gebilbeten, 
binrrn  mit  einem  furjen,  Sltljeiurobr  oerfebeneu 
Saroen,  roeldje  in  fteljenben  ©etoäffcru  leben  unb 

fid)  frier  aud)  oerpuppen.  Die  SBeibdjen  nur  quälen 
btrrdj  Ujr  ©lutjaugen  SWcnidjen  unb  SBietj  bei 
lag  unb  bei  9?ad)t.  Unter  ben  prjlreidjen  Slrten 

feien  nur  genannt:  Die  geringelte  6.  (C. 
annulatus)  mit  roeifj  geringelten  $ü&en  unb  ge- 
fledten  glügelu.  Die  gemeine  ©.  (C.  pipiens) 
mit  ungeringelten  &ü&en,  bräunlich  roftgelbem 
SÄittelleibdrüden,  bunfelbraunen,  lidjt  geringeltem 

$interleibe  unb  braunem  fteberbufdje  bed  sl)iänn- 
äteni,  6,6  mm.  —  Dbg.  — 

Giedjpalme  (Apfilfe,  fiülfenbaum,  £  ü  l 

fenbujd),  Hex.  L.),  <Bflanjengattung  au«  ber 
gamilie  ber  Slquifoliaceen,  ©träudjer  unb  ©äumc 
in  Suropa,  Äften,  Ämerifa.  ©lättcr  abtoed)felnb, 

btnfdüig,  leberartig,  bleibenb,  oft  bornig  gcpbnt. 
©lütben  acbfelftänbig,  4— 9-famige  Stetnfrud)t. 
(Semetne©.,  6ted)eid)e,  ©ted)-  ober  (£1)  r t ft- 

born,  SBalbbijtelftraud),  I.  aquifolium 
L.,  9anm  ober  Straud),  aud  3apan  unb  ©ir* 
ginien.  ©totter  roollig,  bud)tig,  fpiegelnb  ;  ©lü- 
tbenfiiele  fur^  bolbig  gehäuft,  ©ceren  fdjarlad)« 

rotb,  erbfengrofj,  1—3.75  m  fjod),  im  ©üben  bid 

12  m,  Jerone  bidjtbelaubt,  eiförmig.  r"U  Europa, 
Deutfdjlanb,  in  fdjattigen  SBälbcrn  unb  $>eden» 
pflanze;  in  $arfd  unb  (gärten  an  70  ©arietäten. 

SBcdjdtbum  langfam,  oiel  Sludfdjlag,  ©ebnitt  ocr= 
tragenb.  $olj  fetjr  bart  unb  bid)t,  roei&  im 

Splint,  grau  ober  braun  im  Sern,  gut  p  feinen 

•arbeiten  unb  für  Dredjdler.  3n  ben  ©lättern 
fjjerfäure  ober  3lirantl)in  (f.  b.),  benufct  gegen 
fiedjfelpebcr  ic.  ©amen  ald  ftaffeefurrogat,  1 

bis  2  $ab,vz  feimfäl)ig.  I.  paraguay  ü  n  >  i  > 
St.  Hü.,  ©traud),  liefert  ben  $araguantl)ee  (f.  b.). 
Storaguap,  ©rafilien.  Die  %  eilige  ©.,  1. 
Cusine  L.,  ©traud),  bid  3  m  Ijod),  aud  ben  ©üb- 
floaten  in  9?orbamerifa,  bei  und  überrointernb  an 

gefa^äjiten  $läfcen;  ©lütben  unfdjeinbar,  beeren 
r*Hl),  ©lätter  flein;  liefern  einen,  ©ladbring 
(frfinar$er  Dranf)  genannten  Dljce,  oon  ben  Gin- 
geborenen  p  $eihtneden  gebraucht. 

6tcdjpalmcngetoäd)fc  (Hquifoliaceen),  bifotrjtc- 
bone  ̂ flanjenfamilie  mit  immergrünen,  leber- 

artigen  ©lättern.  ©lumenfrone  regelmäßig,  4- 

bii  '.»ibetltg,  in  ber  Änodpenlagc  badjjiegclig. 
ßtanbgefäpe  mit  ben  ©lumenfronjipfeln  abroed)- 
ielnb,  ebenfo  oiel  alt-  biefe.  grudjtfnoten  o^nc 
usterftänOtge  ©d)eibe,  2— 6«fädjerig.  ̂ adjer  mit 
einer  bängenben  ©amenfnodpe.  ©teinfrudjt  2> 
bii  6*famig.  ©ei  und  nur  burd)  bie  Gattung 
Hex  oertreten.  —  .$ln.  — 

tetcÄjrübcn,  f.  o.  ro.  ©tedrüben.  9ttdjidjai, 
c^I.  Sttcbüanfni. 

fetedjfdjaufd,  ein  tpatenartige?  ̂ nftrument  mit 

M^ßtuem  ©tiele,  13—1.5  m  lang,  n)eld)ed  beim 
2orfft<dien  im  ̂ »anbbetriebc,  |um  lluterfdjietie 

Äaidjmenbetnebe,  jum  ?lbftecbeu  ber  ein« 

feinen  Xorffoben  oon  ber  am  Hinteren  SRanbe 

lo.-gcfd)nittenen  lorfbanf  bient,  f.  lorfbetrieb. 
—  ©pr.  — 

©trdifdjlof;,  ber  S^ecbanidmud  oon  &uge(büd)< 
fen  unb  $i)tolen,  burdj  ben  fie  mittelft  eineö 
Stccbcr*  (f.  u.  Steuer)  letditer  loSjubrüden  finb. 

©tcdjfdiuialbc,  i.  o.  to.  9?aud)fd)tt)albe,  f.  ©djmalbe. 

StcajtDtnbc,  f  Smilax.  «tedjttiurj ,  ©tc(b» 
tüiirjfl,  \.  gpelbnfittitertreu.  Stcdjjettcl,  l)  f. 

Stcdjgrofdjen;  2)  fcbriftlidicr  «Beleg  über  6nt- 
ridjtung  bcr  (Vleifd}«  unb  3cblad)tftcucr,  bcr  oor 
bem  ©djladjtcn  gelöft  toerben  muftte. 

Stcrfau,  boDänbifdjes:  ̂ yf üific?fcit#mafe.  €tcd» 
brief,  in  öffentlidjen  ©lättern  befannt  gemamte 
unb  an  aDe  ©cb^örben  gerichtete  gerid)tlid)e 

SRcquifition  bebufg  ̂ eftbaltung  unb  Ablieferung 
eined  nätjer  beAeidjneten  (Signalement)  3"bioi* 
buiimd,  bad  flüdjtig  geroorben  ober  fid)  oerborgen 
bält.  SSiberrufung  bed  ©.  gefdjiebt  auf  bemfelben 

SBegc  mie  er  erlaffen,  menn  bie  .t»abbaftungbe53n* 
bioibitumd  unnöttjig  ober  beffen  Unfdjulb  beroiefen 

ift.  Stetfbobncn,  Toljnen  (f.  b.),  meldje  in  üödjer 
angebradjt  toerben,  bie  in  ©tämmc  ober  Stangen 
eingebohrt  ftnb.  Steden,  1)  einen  fptfcen  langen 
öJegenftanb  in  einen  rocid)en Äörper  treiben;  2) ein 

beff .  ©rennbolamafj ;  3)  jarte  ̂ flanjen  in  bie  (Srbe 
bringen,  inbem  man  üorber  ein  2od)  in  bie  Grbe 

madjt;  4)  ®c(b  in  etroad  f.,  f.  o.  ro.  auf  ettoad 
oerroenben;  5)  jagbl.,  oom  Söilbe,  menn  ci  bei 
einem  Ireiben  p  enge  pfammenfommt  unb  nid)t 
meitcr  fann.  6)  für  ben  Slufentfmlt  üon  Sßilb, 

namentlidj  Sdjtoarjtoilb,  in  einem  Xididjt;  bad» 

felbe  „ftedt"  fid),  f.  0.  ro.  ei  oerbirgt  fid);  eJ 
bat  baiclbft  feinen  Stanb  genommen. 

©tetfenfad),  flcined  einfaajed  tßarallcltoerf  (f.  b.), 
rocldjcd  namentlid)  bei  ©ebirgSbädjcn  angeroenbet 

mirb,  beftebenb  aud  *pfaf)lrcifjen ,  roeldje  mit 

gititben  burchflod)ten  finb  unb  burd)  |>olme  p- 
fammcngebalten  unb  oft  nod)  gegen  baö  Ufer  bin  Oer- 
ftrebt  roerben.  Oft  toenbet  man  aud)  boppelte  S.  an. 

©tedförfter,  f.  t>.  ro.  ̂ ol^förfter.  Stedgarn, 
jagbl.,  ein  breifadjed  ®arn,  toeld)ed  pm  fangen 
ber  Vögel,  ̂ üqner,  Äauindjen  ic.  auf  bie  Srbe 
gefteeft  toirb;  2)  f.  ü.  »o.  &lad)garn;  3)  f.  0.  ro. 
(Darnfad. 

Stcrfgolj,  b.  f.  Steige  ober  g»d$teUe,  bem 
©uum  ober  ©traud)  im  blätterlofeu  3uftoube 

reäl)renb  ber  8lubeperiobe  oom  ̂ erbftc  bid  pm 

^rül)jaf)re  entnommen,  roeld)c  pr  ©erourjelung 

gebradjt  unb  p  fclbftänbigen  3nbiö»buen  tyran» 
gepgen  werben  foQen.  Tod  S.  wirb  auf  gut 

vorbereitete  ©ecte  meift  foglcid)  ind  freie  üanb  ge- 
ftedt.  Die  öefabr  bea  ©ertrodnend  ift  nur  ingenn- 

gem  ©rabc  oorbanbeu,  roeil^ffimilationdorgane,  bie 
©lätter,  wcldjcSSaffcroerbunften,  biernidjt  oorbau^ 

ben  finb.  Der  Stedling  roirb  3—5  cm  in  bie  ßrbe 
gebradjt,  bad  S.  bagegen  io  tief,  baft  nur  bad  oberfte 

<luge  oonlSrbc  unbebedt  bleibt.  VonbenCbftgeböl- 
jen  finb  cd  befonberd  bie  Quitte,  ber  Stacbcl' 
unb^obanntdbeeritraucb,  ber  ÜBeinftod,  bcr  Feigen- 

baum unb  bcr  Maulbeerbaum,  bie  aud  ©.  oer- 
mcbrt  roerben.  Tie  beftc  ftttt  pm  Steden  ift 

bad  zeitige  ftrüf)iai)r,  9Jcär^,  9Ipril,  jebod)  fann 

bad  £»01$  fd)on  toät)rcnb  bed  Söinterd  pgefd)itit- 
ten,  Dttt|  aber  in  biefem  Salle  gut  aufberoabrt, 
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an  einem  gefdjü&ten  ̂ Jlafoe  einacfdjlagen  werben. 

©.  auch  ©ermebrung  ber  Obfigeijöl/je.  —  Sbm.  — 
©tcdlraut,  f.  ftelblömenmaul.  ©tftttctter, 

jagbl.,  )  o.  m.  Sauflcitcr,  f.  ©eleiter. 

©ietflinßf,  ©cfcrci*,  ©topfer,  abgefundene, 
beblätterte  ßweigc  ober  ftweigtbeile,  weldje  *ur 

©ewurjelung  gebracht  unb  ju  felbftänbigen  3"' 

biotbuen  erlogen  werben  fotlcn.  3m  Allgemeinen 
ift  bei  biefer  ©ermebrung*art  ©ebingung,  bafj 

bie  ©tedlinge  in  abgefcbloffener  £uft,  unter  ften» 
ftern,  ©loden,  in  SHiftbeeten  ober  ©la^äufem 

bi*  jur  genügenben  ©elbftänbigfeit  gehalten  wer« 
ben.  Unfere  Dbftgebölje  werben  nur  in  fei» 
tenen  fallen  au*  ©.n  ocrmeljrt.  $n  Dielen 
Traden  gelingt  bie  einfachere  ©eroielfältigung 
burd)  Stecfr)oIj  (f.  b.  Slrtifel)  unb  in  anberen 
werben  StodauSfdjlag,  fBuraelau*jcblag  unb 

&u*läufer  5ur  ©ermebrung  benufct.  6.  b.  Wrt. 

©ermebrung.  —  Sbm.  — 
Die  ©.»3udjt  ift  nidjt  Sebermann*  ©adje.  Aber 

wer  einen  ©arten  unb  8immerblumen  bat,  fommt 
ftet*  in  ben  ftall,  bicfc  ober  jene  $flan$e  felbft 

burd)  ©tedlinge  ju  oermcbren.  C*  giebt  3  Ar- 
ten öfter  oorfommenber  ©.:  1)  Ijoljartige  oon 

entlaubten  ßmeigen;  2)  r)ol^artige  oon  immer- 
grünen Sßflanjen ;  3)  trautartige.  ©.  Don  1)  ftnb 

nur  ©cbölje  ber  ©aumfchule  einjd)liefelicb  Schling- 
pflanzen unb  9iofen.  Diefelben  werben  im  2öin- 

ter  in  fo  langen  ©tflden  gefdjmtten,  bog  mehrere 
Äugen  (änoöpcn)  in  bie  (£rbe,  ebenfo  üiele  über 
bie  6rbe  fommen  fönnen.  SJcan  fteeft  fie  im 

§rübltng  unb  »war  tyalb  liegenb  in  loderen  ©o* 
ben  unb  b,&U  fie  feudjt.  ©.  oon  2)  fommen  bei 

SNichtgärtnern  nur  jur  ©ermebrung  oon  Stromer- 
Pflanzen  oor,  al*  oon  ÜRnrten,  ©ummibaum, 
^Rosmarin  je.   ©on  pflanzen  be*  freien  ttanbe* 

Schüren  Ijierljer  ber  baumartige  ©ujbaum  unb 
!eben*baum  (Thuja),  fowie  ähnliche  pflanzen. 
Sftan  nimmt  ba^u  3roc'fl1Pi<?cn  ̂   an  benen  bie 

©nbfno*pe  DoOlommen  gebilbet,  ba*  £>ol*  ber 
legten  Xricbc  erhörtet  ift.  Da  bie*  bei  ben 
Pflanzen  oerfdjieben  ift,  fo  ift  e*  auch  bie  3«t 
ber  ©.  ©ie  werben  bidjt  unter  einem  ©latt« 
fnoten  gerabc  burebgefchnitten  unb  nicfjt  zu 
lang  gemacht,  ©ie  bebürfen  meiften*  geringer 
SÖärme.  Die  frautartigen  ©.  fommen  am  mei- 
ften  Oor.  SRan  fdmeibet  Tie  fowo^l  oon  fraut- 

artigen Pflanzen,  z-  ©.  ©erbenen,  Pelargonien 
ff.  b.),  al*  oon  getriebenen  ©efjöTjen  unb  Sojen. 
Diefe  ©.  bewurzeln  fid)  fidjer  unb  fchnetl  nur  im 

erwärmten  ©oben.  Awh  SBurzclftedlinge  fom- 
men oor.  ßitcratur:  „Allgemeine*  illuftrirte* 

©artenbuch"  oon  Säger,  4.  AufL  1881,  fowie  an« 
bere  gute  ©artenbüdjer.  —  3gr.  — 

gorftlich  Jinb  ©.  30—40  cm  lange  Abjcbnitte 

Oon  1—3  jährigem  $>ol$e,  burdj  bej]en  (Einpflan- 
zung in  ben  ©oben  man  bie  ©ermebrung  ber  be» 

treffenben  $ol$art  bewirft.  3m  größeren  ̂ orft- 

bau*balt  gefchiebt  bie  ©tcdling*pflanzung  bei 
Rappeln  unb  ©eiben.  Sei  forftgärtnenfebem 
betriebe  laffen  ftd}  unter  entfpredjenber  Pflege, 

Abfcblujj  febroffer  QSinjlüffe  ber  Atmofpbäre  unb 
ergiebiger  93>affer4uful)r,  üaub*  unb  Sfabelböljer 
burd)  ©.fortpflanzen.  SRan  wenbet  biefe SRetbobc 
jebodj  meiften«  nur  an,  um  feltene  Hrten  fdjneO 
ju  oeroielfälrigen,  beren  gortpflan jung  au*  ©amen 

längere  Daner  erforbert  unb  nidjt  immer  burd} 

|  auSreitpenbe  Reimfäbigfeit  unterftü^t  wirb  (f. 

SBeibenbeger.  —  ©pr.  — 

©tcdlb'djcr  (©tedlöc&crjaat),  eine  Ärt  ber  ©aat- 
cultur,  oorjügtid)  für  Sieben,  Sueben,  ftaftanien, 

Äborn,  (J)(be  u.  a.  fiaubböUcr  mit  fernerem 
©amen  unter  lichtem  Sftittclmalboberbolj  ober  in 

I  Sefamnnggfdjlägen   im  ̂ ocbwalbe  angewenbet. 
Man  lodert  entweber  mit  bem  ©piralbobrer  eine 

10—15  cm  tiefe  Deffnung  im  ©oben,  ober  fdjlägt 
mit  einer  fcbmalen  SRobe«  ober  mit  einer  ftarft» 
bade  ober  ̂ Jooffchen  Doppelbarfe  ein  Sod)  in  ben 

möglichft  gra*fteien  ober  bod)  wenig  benarbten 

©oben,  15—  20  cm  im  Ouabrat,  in  (Entfernungen 
oon  60  cm  bi*  1.2  m  unb  Wirft  unter  ben  ein- 

teilig aufge^adten  dtafen  ie  nach  ©üte  be*  tarnen* 
2 — 6  ©amenförner  (©idjeln,  Suajeln  2C.)  unb  tritt 

bie  ©teile  leidet  mit  bem  ftu&e  an.    —  ©pr.  — 
©tcdnabel,  f.  5»abcl.  ©terfretf,  ogl.  ©tedling. 

©tcdrielt,  f.  jjelbulme.  ©tcrfrnbtn,  1)  im  Äflg. 
biejenigen  Stübenarten,  befonber*  bie  Sroblrüben, 
beren  pflanzen  man  auf  ©amenbeeten  ergebt 
unb  bann  auf*  Jvclb  oerpflanjt ;  2)  f.  o.  w.  Deltower 
{Rüben ;  3)  f.  o.  w.  SRübfamen  (f.  ffiap*  u.  «übfen). 

ettclannc,  ©ted)fanne,  nieberlänb.  5Bein-  unb 

Slü)'figfeit*ma6.  ©tttnbuncn,  f.  o.  w.  (Siberbunen. 
Meeple-chaise,  engl.,  f.  0.  w.  fHrdnburm« 
rennen,  Kennen  mit  ̂ inberniffen.  Der  ißame 
fommt  baber,  bag  man  früher  einen  ßircbtburm, 

je^t  jebod)  einen  beliebigen  anbem,  weitbin  ficht* 
baren,  $unft  ftum  ̂ iel  beftimmt  unb  in  geraber 
£inie  mit  Ueberwinöung  atler  jwifcbenliegenben 

Derrainbinberniffe  barauf  Io*reitet  Sögl.  ffiettten- 

nen,  ogl.  3rifd)e  93anf.  5  teer  jutf  er,  ein  $anbi*jud*r 
oon  febr  Haren  tfrnftaüen.   6teftcbcn,  eine  Ärt 

©djma( j.  ©teg,  1)  ein  fc^male*©tüd §ol i  über  eiu»n 
©raben  oberSjad)  jum^>inübergeben,be|onber*  aber 
cinefdimalc,  nur  für  ftüfjflängcr  beftimmte,  ̂ öl- 
^erne  ©rüde  über  ein  f leine*  ©emäjfer;  3)  jeber 

Rufe  weg  überbaupt;  4)  ber  ©tab,  welcher  bie  beiben 
Arme  ber  Säge  über  bem  ©latte  au*einanber 

ftemmt;  6)  ber  Riegel,  worauf  bie  eifernc  Pfanne 
ftebt,  in  welcher  ba*  «Jübleifen  gebt;  6)  f.  Sattel ; 
7)  bei  cannelirten  ©äulen  bie  3ro*f^enräume 
iwifeben  ben  Sanuelüren;  8)  ein  ©rett,  welche* 
oom  fianb  au*  nach  einem  Scbiffe  gelegt  ift; 

9)  bei  Dbüren  unb  ftfnfterlabcn  bie  einjelnen 
©tüde  be*  SRabmen*,  weldje  bie  güHung  auf« 

nebmen;  10)  jmei  lange  parallel  nebeneinander 

ftcbenbe  .*ööi^er,  jwifchen  welchen  ba*  ̂ felbgeftänge 
fchiebt;  11)  ein  quer  über  bie  SBafferfaige  in  einem 
©tollen  ober  einer  ©trede  oom  §angenben  junt 

fiiegenben  gelegte*  £>olj,  auf  welche*  ba*  Drag- 
werf gefefatagen  wirb;  12)  bei  einem  $ferbegöpc( 

bie  ©äume,  auf  welchen  bie  SBaljen,  worüber  bie 

Seiten  be*  fi'orbe*  geben,  ruben.  Stepocarpae, 

f.  üaubmoofe.   ©tegnoftö,  grieeb.,  in  ber  ßeil- 
funbe  ba*  ©erbichten,  bie  ©erwachfung,  bie  ©er- 

fiopfung.  ©tegnotilo,  aufammenAiebenbeHrjenei- 
mittel.   Stegreif,  f.  o.  m.  Steigbügel,  ©teb  anf 

unb  toanble,  \.  ®b«nprei*.   ©teben,  1)  «u*bruct 
Oon  äRenfchen  unb  Dbieren,  mit  nicht  gebogenen 
Hüffen  auf  einem  Orte  ruben;  2)  oon  SRafchinen, 
wenn  fie  nicht  im  ©ange  finb;  3)  oon  SBaffcr  unb 
anberen  Sjrlüf ftgfeiten,  nicht  abfließen,  fidj  in  oöüiger 
9iubc  befinben;  4)  forftl.,  f.  o.  w.  anflehen,  nod> 



(StetjcnbeS  99etrieb3cajrttal  —  Steiflgfeit  ber  ©Uebmajjeii. 

209 

nid)t  abgehauen  fein :  5)  eine  $anblung  ocrrirfjten, 
bei  Velber  man  anfreäjt  gefteflt  bleiben  nun;- 

6)  jflflbL,  a.  für  ben  Aufenthalt  i  Staub;  oon 
Reib*,  tarn«  unb  SRebrcilb  unb  bem  mix  bof)en 

3agb  geftöngen  fteberroilb.  ($er  ltuerb,a^n  „ftef)t" 
auf  bem  Caurae).  b.  für  bie  Cigenfdjaft  eineS 

-Fonteb^unbe*,  bor  bem  fculjn,  ber  SDalbfdwepfe 

ober  »fcafftne  meift  unter  Aufheben  eine$  i'aufcS 
■rit  fefler  Slutlje,  bie  Wafe  nad)  bem  oor  ibm 
Ittgnten  Vogel  gerietet,  ben  fjeranfommenben 
Säger  abzuwarten  unb  erft  auf  (Jommanbo  ein 

jufpringen  ober  borjurüden,  falls  ba»  £>ub,n  ic. 
ntdjt  aufzeigt  ober  oor  bem  $unbe  läuft.  $)er 
ade  Sorftebbunb  barf  jroar  aud)  bor  einem  $>afen 
neben,  benfelben  aber  niemals  ©erfolgen,  roenn 

biefer  „auirüdt",  f onbern  mu|  fid)  fofort  abrufen 
lafien.  -  6pr.  — 

€te*enöee  tfctricbecapital  unb  f.  Capital,  f. 
(Kapital,  Sietnebscapiial.  StebenbC  £ebuna  cincS 
0nte*,  f.  o.  ro.  unoeränberlid)e  (fcintünfte  bcffelben. 

etebenber  fieflel,  f.  Dampffeffel.  S.r  £rt,  ber 
Jbett  eine*  baubaren  SBalbbeftanbes,  an  meldjen 
betrieb  in  feiner ftortfe&ung  gelangt.  SteqcnÖe 
CaattB,  XI)eil  be$  ©etricbäcapitalS  in  ftorut  Don 
beftellteT  Saat. 

€.  Sdjtoingtinßen,  Scbroingungen  ber  3Tr>ciI- 
eben  fester,  aber  auch  flüifiger  unb  (uftförmiger 
SD?  äffen,  treibe  baburd)  ent)tel)en,  bafc  bie  nad) 

einer  Widjtnng  b,in  fortgepflanzten  Sdjroingungen 

Don  einer  ftlädic  jurüdgeroorfen  roerbcu  unb  btefe 

gurüdgrroorfenen  Sdjrotngungen  mit  ben  bor- 
toärtJ  geb^enben  interfertren.   $>ierburd)  entfielen 

fünfte,  an  roelcbcn  bie  Iljeilc  tocgen  ber  ent* 
gegengefefcten  SBirtungen  beiber  Sduoingungcu 

ra  Stube  bleiben,  SdmnngungSfnotcn,  Rnoten« 
punfte,  fcnctenlinien.   Hn  ben  anberen  fünften 

abermadjen  bie  Zueile  immer  nurfog.S.  S.,  inbem 
bie  SEBeQenberge  unb  SBeflentt)äler  immer  an 
berfelben  €teDe  bleiben  unb  ntd)t,  roie  bei  ben 

einfachen  Sdjroingungen,  fortrüden,    93.  auf  ben 

Cfelabnifcben  fclangfdjeiben.  —  ftbdj.  — 
Srebfrait ,  f.  (Europätfdje  Setbe.  Stehlen, 

ttn>a*  beimlid)  unb  unbemerft  ttjun,  überhaupt 

denanbem  fein  (figentbum  rjeimlid)  unb  toiber 
Willen  entroenben,  f.  3)iebftarjl.  ctenerifdjeS 

f-  $üljnerracen. 

6.  ftinb.   $a3  fcerjogtljum  Steicrmart,  fo* 
mo^l  Unter«  unb  Ober  •  Stetermarf,  tute  aud) 
Unter-fiänitben  beftfen  mehrere,  febr  b,übjd»  ge« 

Winbotebfdjläge  oon  metft  roei&«  ober  bärtig 
£aarfärbung,  bie  faft  aüe  bem  ungarifeben 

tnoieb,  oerroanbt  $u  fein  fcheinen.  3eben* 
ftft*  bilben  btefe  Schläge  b.übfdje  Uebcrgangst« 
Tonnen  oon  btefem  Umgenannten  jum  imolcr 

■ab  6aljburger  ©ebirgSoieb.  3hr  .Hopf  ift  jient« 
ltd>  lang  unb  fdjmal,  ibr  Sluge  lebhaft  unb  bübfcb 

ba3  GJebörn  meift  nur  mitteOang  unb 

gefteüt,  ber  $a\9  ebenfalls  oon  mittle* 
£änge  unb  in  ber  Kegel  nur  fdnoad)  be* 

Vruft  jiemltd)  breit  unb  tief,  ftumpf 
unb  nur  feltea  gebrungen  gebaut.  $er 

ift  an  einem  mäßig  boben  Jereuje  gut 
unb  geroöb.nlid)  fetn.    ̂ ei  einzelnen 

lacen' biefer  Gruppe  berrfdjt  Äurjbcinigfcit  oor, 
bei  anberen  Bieber  werben  bie  Sein."  etroaä  langer, 

Zttel't  CanbtB.  ftonbrii.'i'crtton.  «anb  7.  ̂ eft  67 

!  faft  immer  finb  fie  berb  unb  gut  gefteüt.  9Zad>  ber 
Haarfarbe  unb  Verbreitung  unterftbeibet  man 
folgenbe  SRacen,  meiere  a.  a.  0.  näljer  befdjricben 

finb.  L  SHürMalcr,  2.  9Kariab/ofer/  3.  fiaoant* 
tljaler,  4  6toderauer,  5  ̂ injgauer.   —  fttg.  — 

Stficrifdjc  Söttnc,  SOiittelgattung  beutfeber 

SBeinc,  bte  bejonbert»  im  i'üblidjen  Stetermart  feljt 
bäuftg  erbaut  toerben.  6ie  finb  fcfjärfer  al£  bie 
öftcrreidjiidjcn,  baben  ntebr  Säure,  bod)  roeniger 
Ccl  al^  biete.  Sä  finb  Sorten  barunter,  j. 
bie  um  SWarburg  unb  fiitle,  meldje  ben  guten 
SJfoielroeinen  gletcbcn. 

eteterntä'tfcr  ̂ ferb.  3n  Steiermarf  toerben 
äb,nlid)  wie  im  Salflburgiidjen  fdjmere  3ug*  ober 
fiarrenpferbc  gebogen,  bie  au§  ber  Vermtfdjung 
beä  fllpenpferbcä  mit  galicifd)*ipaniid)en  hoffen 
berüorgegangen  ju  fein  fd)eineu.  grüner  rourbe 
bauptfäd)ltd)  im  oberen  Gnn«(tbale  bie  $üd)tung 

biefeö  Scblagc*  febr  umfangreid)  betrieben,  neuer- 
bingä  roirb  bie  ̂ ferbejudjt  im  Warburger  ttreife 
alö  bie  befte  unb  bebeutcnbfte  be^eidjnet.  XaS 
Diilitärgeftüt  mi  «Bibet  liefert  einen  feljr  b,üb|djen, 

fräftigeu  ©agenfdjlag,  toeldjer  auö  ber  Cer» 
miiebung  oerfdjicbener  JRaccn  gebilbet  roorben  ifL 
Dal  6.  ̂ Bauernpferb  fommt  in  feinem  Weufjeren 

beinahe  ooDrommen  mit  bem  Sdjroci.ser  Älpen* 
pferbe  überein,  ift  jebod)  nidjt  ganj  fo  fräftig  roic 

biefer  gebaut,  bagegenaber  lebenbiger  in  aüen  iöe« 
roegungen,  aud)  im  3uge  ctroaä  gefdjidter  alfitjeneS. 
9lappen  unb  Tunlelbraune  fie^t  man  in  Steier- 

marf am  tjäufigften,  bod)  fommen  aud)  anbere 

fiaarf&rbungen  bei  bem  fragl.  Schlage  oor.  sJJtan 
benuftt  biefc  Ibierc  foroob,!  ̂ ur  ̂ dbarbeit,  roie 

jum  #iefjen  ber  Saftroagcn;  fie  geigen  bei  ge« 
nügenber  Straft  ftctä  9tafd)f)eit  unb  eine  große 
Ausbau  er.  —  5lfl-  — 

Stcifrmarl,  f.  Cefterreid).  Steife,  1)  ein  Stoff, 
mit  tueld)em  ein  anberer  &egeuftaub  mir,  b.  t). 
unbiegfam  gemadjt  roirb,  baber  2)  f.  b.  ro.  Starte, 
Sd)lid)te  ic;  3)  int  5öauroe)en  ein  Stud  Jpol^, 

befonberä  ein  fd)ief|"teb,enbc5,  roomit  eine  fiaft 
unterftüßt  ober  ein  ©egenbruif  beroorgebradjt, 
ctroaö  gefteift  roirb.  S.  (5rbc,  tbonige  uiajt  iebr 

mit  Sanb  oermifd)tc  Srbe.  ©.  Sinit,  int  Xetd)« 
roefen  bie  5Rid)tung  einer  Soffiruitg  (f.  b.),  roeld)e 
roeber  eine  vtotjhntg,  nod)  iöaud)  bat.  S.r  ÜÖittb, 
f.  b.  ro.  frifdjer  Sötub. 

Steififllttt  ber  ̂ ItebniQßen  (Steife  Eeine, 
Strupptrt,  Sftroptrt,  Gontract).  $iefe$_  burdj 

Verrür/jung  ber  Beuger  unb  Sdjroädje  ber  Streder 
bebingte  fieiben  fommt  am  ftäufigften  an  ben 
SBorberbeinen  ber  pferbe  oor  unb  gebt  idjliefjltcb, 

in  Codbeinigfeit  unb  Ueberfötben  über.  Ur* 
fadjen.  Starfer  ®«braud)  auf  gepflafterten 
Strafen;  roieberfjolt  überftanbene  rb,cttmatifdje 

fieiben;  Tiöpofition(mangelbafter Zauber SJorber« 
beine).  ftenn jeidjen.  Söenig  auägreifenber 

unb  babei  fteifer,  unfidjerer  Sdjritt  ber  Harber« 
beine,  fo  baf)  bie  liiere  leidjt  ftolpern.  5)urd) 
längere  $)eroegung  rotrb  bie  öangart  etroaä  beffer. 
Sei  jungen  ibicren  ift  Sefferuug  su  erroarten, 

bei  alten  nidjt.  Sebanbluug.  ©arme  ̂ uß« 
bäber  au§  .veufamen  ober  33rattntroein)pülid)t  be» 
reitet;  $aarfeil  ober  (Vontanell  (f.  b.j  oor  bie 
iÖruft,  befottberä  bei  rljcumntiidjcn  Slffectioncn. 

(£in  ooriuglidjeä  Wittel  ift  Söeibegang.  —  *mr.  — 
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6teifleinroanb  —  (Steinbredj. 

Steifleinroanb ,  rolje  ober  gefärbte  ficinroanb, 
roeldje  fieif  (j.  b.)  gemalt  ift,  i.  ücinroanb. 

Steifung,  ein  böljerner  fHaljmeu,  ben  man  U'iQ» 
fürlid)  fteflen  fann,  um  bie  ̂ Jfäb,le  ber  fvafc^incn- 
bämme  unb  ©ollroerfe  beim  SHafferbau  baran  ju 
lehnen  unb  ilwcn  beim  ßinfchlagcn  bie  gehörige 

febräge  fflidjtung  au  geben.  Steig,  1)  f.  P.  ro. 
$kg,  befonber«  ftußroeg;  2)  f.  P.  tu.  Steg;  3) 

jagblicb,  ber  Ort,  roo  tfifcfjottern  an  baß  üanb 
ftetgen,  um  au«Aurub>n  ober  ib,rcn  9taub  au  Der« 
3eb,ren;  an  bie)em  6.  bringt  man  Scblagcifen 

Aum  fangen  ber  Cttern  an;  4)  ber  fteinc  <fcfab, 
Den  bie  Hafen  juroeilen  burd)  biebte  ©etrcibcfelber 

madjen,  f.  ftejenfteig;  6)  ber  fchmalc  28eg  ben 

ba«  H°d)roilb  madjt,  roenn  e«  oft  benfclben  SBcg 
burd)  ein  Xidicht  nimmt.  Steigbügel,  1)  f-  hattet; 
2)  f.  $örorgan.  Stcigbobne,  j.  o.  tu.  Stangen» 

bob,ne.  Steigt,  1)  eine  Xreppe,  ober  l'eiter;  2) 
ein  ©reit,  roeldjc«  in  falber  Höbe  eine«  Snunc« 
angebradjt  ift,  um  bequem  barüber  fteigen  au 
lönnen;  3)  Ääfig  ober  ©ebältnifj  bon  ̂ oljftäbcn, 
in  welchem  Hausgeflügel  aufberoabrt  unb  gemäftet 
roirb ;  4)  jagbltcb,  eine  ÜReblmljnfaOc;  6)  in  einigen 
(Degenben  beim  ̂ ätjlen  berfcbicbencr©üter,  f.  D.ro. 

20  Stüd.  Steigen,  1)  ba«  ©eben  ber  ftüdrortern, 

btf  ©iber«,  ©aren  je.;  2)  bon  Ralfen,  in  be- 

beutenber  ̂ >öt)e  fliegen;  3)  bon  «ßferben  f.  b.  ro. 
bäumen;  4)  einen  b,öl)ercn  $rei«  ober  SBertb  be- 
fommen.  Steiger,  1)  im  ©ergroeien,  ̂ erfonen, 
roeld)en  bie  VUifficht  über  bie  Bergleute  foroobl 
in  ber  ©rubc  al«  über  Xag  anoertraut  ift 
Wach  93crfd)iebcnrjcit  ber  ib,ncn  unterftebenbeu 
Arbeiter  bat  man  ©ruben»,  ftuttfl',  Limmer*, 
Maurer-,  i&afcb»,  <ßod)fteiger.  J) ic  ©rubenfteiger 
untertreibet  man  roieber  in  Ober«  unb  Unter« 

fteiger;  2)  beim  SBafferbau  ein  recbtrainfeliger 

Wbi'afc  an  einem  Ufer,  befonber«  an  Häfen,  bamit bie  Skiffe  anlegen  unb  au«»  ober  einlaben  fönnen. 

Steigern,  1)  ben  ̂ rei«  einer SBaare  tljeuer  machen ; 
2)  etroafi  erhöben;  3)  ben  ©rab  innerer  Stärfe 
Dermcb,ren;  4)  jemanben  f.,  f.  d.  ro.  tbn  nötbigen, 
ba&  er  met)r  auf  einen  ©egenftanb  biete,  batyer 
Steigerung,  ftufenroeife  Erhöhung  einer  Sache 

ober  feine«  ßuftanbeS.  Steigli$>, )'.  b.  ro.  Stccblifc  2. 
ft  b).  Steigriemen,  ftarle  üeberftrippen  an  bem 
Steigbügel,  j.  Sattel.   Steigraum,  f.  ©rennerci. 

Steigrohr,  ba«  oon  einer  Saug»  unb  £rud< 
pumpe  nad)  oben  führenbe  föobr,  in  roelchem  bie 

betreffenbe  gehobene  ftlüifigfeit  burd)  bie  v4kmpe 
emporgebrüdt  roirb.  —  ̂ bch.  — 
Steigung,  1)  bei  einem  ©eroölbe  bte  Höbe 

beffelben  pon  ber  SBibcrlagc  bi«  Aum  Schluß, 
ebenfo  bei  »rüden;  2)  bie  Höbe  ber  einzelnen 
ireppenitufen.  Steil,  f.  Neigung,  Slbbang  unb 
«oben.  Steilmenber,  j.  s#flug.  Stein,  1)  f.  p.  ro. 
Hoben  ;  2)  jagbl.  f.  p.  ro.  Siojenftod  ;  3)  ein  gafe, 
in  welchem  ftch  eine  fflelle  mit  SRcffern  brebt  unb 
$apierbrei  au  ber  $appe  jerftetnert  roirb;  4)  bie 
Sterne  einiger  &rüd)te ;  5)  f.  P.  ro.  Slcinfrantycit 
pgl.  Hornfteine;  6)  bergmännifd),  ein  beim  au«- 
fdjmeUen  bon  Äupfer«  unb  ©leierten  auftretenbe^ 

nod)  febr  unreine«  ̂ jJrobuct  (Jtupferftein,  SBIct- 

ftein);  7)  Honbel«gerotd)t  in  Derfdjiebenen  Siänbem 
engl.  Stone,  t)ofl.  Steen,  fdjroeb.  Sten)  oon  per» 
d)i;benem  ©eroidjt  (ber  6.,  8.  ober  10.  Ibeil  bei 
ttrr.).   »er  6.  gilt  in  Cefterreid)  20  $fb.  — 

11.2  kg,  in  Tcuticf)lanb  10  k«,  in  Snglanb  4 

14  ̂ fb.Avoir  dupois  —  6.350  kg;  in  bcn  lieber» 
lanben  früher  ju  8  unb  6  $fb  ,  neu  a  3  $onb 
=  3  kg;  in  ber  Sdjroeii  10  $fb.  —  5  kg;  in 
Scbroebcn  für  SBoüc  32  Sdjolpfb.  =  13.6  kg; 

in  «Polen  25  $fb.  =  10.14  kg,  für  SBoDe  32  ̂ rb. 
=  12.976  kg,  in  ©ilna  40  $fö.  =  15  kg.  8) 
8al.  Steine.  Steinabjüge ,  f.  Cntroäfferung. 

Stcinobler,  f.  ?lDlcr  1.  fcteinalaun,  febr  borte 
Ärt  Wlaun.  Steinafdje,  f.  ßfd)e.  Stcinouflefen, 
bie  Entfernung  Heiner  Steine  bon  ben  gelbern, 

gcfd)icf)t  einmal  bedroegen,  um  bcn  üßftanjen  met)r 
%Bad)«raum  £u  gcroal^ren,  Aum  auberen,  um  bie 
SBcrfjeugc  fieb  niebt  ju  fegr  abnu^en  \gn  laffen. 
»a,  roo  man  bie  Steine  in  ber  Rftye  Pcrroerttjen 

fann,  %.  10.  jum  Straßenbau  ober  ̂ u  Steinab- 
*ügen,  roerben  bic  fioften  leidjt  gebedt.  3n  ber 

Siegel  nimmt  man  ba£  S.  roä^renb  ber  S3e- 
roadjfung  mit  ftlee  bor.  ©obenarten  mit  ftart 

bünbigem,  fruftirenbem'Soben  bebürfen  ber  Steine 
Aur  üoderfyaltung.  ^gl.  ©Obenbearbeitung  unb 

aWeltoration.  Steinnuefdjeiber,  f.  Äartoffelroafd)» 

mafdjinen.  Steinbau,  ber  SBau  mit  Cuaber>, 
Selb»,  S3ruaV  ober  3'cgelfteincn.  Steinbeere, 
1)  Steinfrudjt,  f.  u.  grudjt;  2)  f.  (fcrbbeerc; 

2)  f.  ©rombcere;  4)  f.  P.  ro.  <ßrci Beibeere,  f.  $eibel« 
beere.  Steiubei&e*  (Cobitis  taenia),  f.  ©runbel, 
ftirfd)ferubei&er  (tternbeißer),  Steinfdjmäfcer  unb 

^roffel.  Steinberger,  ein  iHtjeinroeiu  eriter 
Sorte,  roclcbcr  aut  einem  SBeinbcrge  gleiten 
9?amen«  bei  bem  ehemaligen  Rlofter  ttberbaa) 
bei  Hattenheim  im  9lt)eingau  roäd)ft.  Steinbier, 

©ier,  roeldje«  mittel«  glübcnb  gemalter  Steine 

gebraut  roirb,  rote  bice  befonber«  in  ftur»  unb 
L'ieflanb  gebräuchlich.  Steinblume,  f.  Herzblatt. 
Steinborf,  f.  Siege  Steinboll,  f.  o.  ro.  breiter 

ScbeUfilcb.  Stcinbranb,  s4>flanienfranrr>eit,  f. 
«ranb.  Steiubredj,  1)  f.  SWäbeiüfe;  2)  S., 

rot  ber,  f  3ubenfirfd)e. 

3)  ®.  (Suxifraga  L.),  ̂ flanjengatrung au# 
ber  gleicbnamigen  Familie  ber  Steinbrccögeroädjfe, 

10.  Glaffe,  2.  Crbn.  be«  fiinn^'idjen  Softem«,  «in- 
iäfyrigc  ober  au«bauernbe Kräuter  mit  grunbftänbi- 
gen  ober  abroecbielnben,  feiten  gegenftänbigen  ©Iät» 
ternob,ne  Nebenblätter,  ilelchö'jähnigoberö'tbeilig. 
©lumenfrone  5»blätterig,  Wapfcl  2»fäa>erig,  2» 
fchnäbclig,  mit  einem  fiod)e  aufipringenb.  Eine 
febr  artenreidje  ©attung,  roetebe  befonber«  über 

bie  b°bercn  ©ebirge  ber  nörbl.  Jt>albfuget  Per» 
breitet  ift.  5?ie  in  Deutfdjlanb  bäufigfte  «rt  ift 

ber  förnige  S.  (fnollenttagenber  S ,  S.  granu- 
lata  L.),  äSurjclftod  au«bauemb,  mit  einem 
©üfdjcl  fletner,  förniger  Knollen  befe^t.  Stengel 

15-30  cm  becli,  einfach  ober  febroaeb  oerAroetgt, 
ebenfträugig  mit  roenig  ©lättern  befe^t.  Untere 

©lätter  nierenförmig,  lappig  geferbt,  obere 3«  bt* 
5  fpaltig.  ©lumenfrone  roeig,  ziemlich  gro^. 
©lü^t  im  ajfai  unb  3uni.  «uf  trodenen  SBieien 

unb  ̂ »ügeln  meift  lyäuftg.  Einige  Birten  roerben 
in  ©arten  bäufig  al«  gierpflanjen  culrioirt,  fo 
ber  au«  ben  Wlpcn  ftammenbe  runbblätterige 
6.  (S.  rotundifolia  L.),  ber  bidblätteriae 
S.  (8.  crassifolia  L.),  au«  Sibirien,  mit  feb;r 

grogen,  langgcfticlten,  leberigen  ©lättcrn  unb 
rofafarbiger  ©lumenfrone;  ber  Sdja tten ft ein- 
breo>  (^orceQanblümcbcn,  8.  umbrosa  L.)  unb 
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bei  tauf»e  6.  ($e&ooaljblümdjen,  S.  birsuta  L.), !  $um  Kochen  nimmt  man  befonbere  längliche  ftifeb* 
betbe  au«  btn  fyjrenäen  ftammcnb,  mit  roeifjer,  feffel  bon  ber  ©eftalt  be«  m«t  2  ftanb* 
rotbpunftirter  ©lumenfrone,  erftete  mit  oerfchrt  griffen  unb  einem  burchlödjcrten  Sinlegcbobcn, 
eiförmig  feüigen,  le&tere  mit  runblicben  ober  ber  ebenfalls  mit  §anbgriffcn  oerfeben  ift,  bamit 

elltpttfcben,  am  ©run'oe  herdförmigen  ©lottern,  man  ben  ganj  gelochten  ftijch  unterbrochen  ber« —  §ln.  —  au«nchmcn  fann.  Xa  ein  fo  grofeer  ftifch  feiten 

Tie  Gattung  6.  liefert  ben  ©arten  oicle  feböne '  auf  einmal  Derart  roirb  ,  muß  man  bte 

Ärten,  roooon  ieboeb  bie  meiften  nur  auf  Reifen» )  llebcrrcftc  auf  möglicbft  fchmadbaftc  ffieife  an 
anlögen  al*  Alpenpflanzen  gebogen  roerben  rönnen,  oerroenben  fudien,  j.  ©.  al«  Salat,  ä  la  SB^antel  jc. 
Äm  bäufigflen  fteljt  man  in  ben  ©ärten  bie  ju  Wufjcrbcm  roirb  er  nodj  gebaefen,  gebraten  mit 

fiHnfaffungen   benufcten   rafenartig  roaebfenben  Rümmer  SRagout,  a  l'Staltennc  jc.  gegeffen.  ©gl. 
Ärten,  oft  S.  umbrosa,  bypnoidis,  bryoidis, 
mu&coides,  »eiche  übrigen«  nur  geradlinige 

fe&malc  ßinfaffungen  bilben,  aber  an  hohen  95?eg- 
ränbern  im  Schatten  febön  unb  brauchbar  finb. 

S.  umbrosa,  ba*  fog.  3el)00ab«  ober  ̂ orccllan* 
blümchen,  überlebt  im  Schatten  gan^e  Strecfen 

unb  gefällt  bureb  (eine  frtfcb  grünen  ©lattrofetten. 
Cine  befonbere  ftrt  Don  6.,  roelche  and)  ben 

Kamen  Megasia  füljrt,  bat  grofjc,  runblicbe, 
leberartige,  immergrüne  Wärter  unb  für  S. 

grofjc,  beOpurpurrotbe  ©lumen.  ß«  finb  befon- 
ber«  S.  crassifolia,  ligulata  unb  thysanodes. 
Wk  S.  lieben  .yaibjcbattcn  unb  Qttntiifreidic  Scbe. 

-  Sflr.  - 
golbaer,  f.  SJciljfraut. 

€teübretbgeri)ädjfe  (©apfragaccen),  bifottjle 
^flanjenf amilie.  ftelcb  frei  ober  j.  Ib.  ntit  bem 
^mdjtfnoten  öerroaefaien,  bleibcnb.  Jtrontlätter 

4  ober  5,  in  ber  Jtno«penlage  badj^icgelig,  feiten 

ftifebe  unb  beren  Zubereitung  mit  ̂ ubülfenabme 
eine«  guten  Stocbbuchc«.  Steinbutter,  f.  Gfjbare 

ßrben.  Stcinbamm,  1 )  f.  b.  ro.  SRolo ;  2)  ein  roirf* 
lieb  gcpflaftertcr  lamm.  Steinboble,  f.  SRaben. 

Stcinbrain«,  f.  Irainirnng  unb  ©croäfferung. 

Stetnbroffcl  (ftel«fd)tnä$er) ,  f.  Iroffcl.  Stein* 
briife,  f.  b.  tu.  SHob  (f.  b. ).  Steine,  f. 

$obcn,  ©aufteine,  Sbentcine,  ©efteinc,  SJcine« 
ralien.  Steinet,  Heine  Steine,  befonber«  Stiefel» 
fteine,  rocld)e  neben  ober  unter  ben  ©ren^fteinen 
mit  eingegraben  roerben.  Steineiche,  f.  ©ichc. 

Steincfdjern,  f  (Sidje.  Steinet,  in  ©auern  f.  o.  to. 
§agcl;  e«ftcinelt,  iagt  man,  ftatt  e«  bagclt.  Steine* 

lefcn,  f.  Stcincauflefen. 
Steincfel,  f.  Siel.  Steinfal!  (Falco  Aescalon), 

f.  ftair  5.  Steinfingerlrout,  f.  ftingerfraut. 

Steinfifdj,  f.  ftabljau.  Steinfladi«,  f.  ?l«beft. 
Stcinforelle,  f.  ©aebforcac.  Stctnfrudjt,  I)  f. 
ISftrauterintiäcbtigfeit;    2)  f.  ftrücbte,  ©.  38. 

[eljlenb.  Staubgefäfje  gleicf)  oiel  ober  boppclt  StdnfrudJtftcdjcr ,  f.  Anthonomus.  Stein* 
fo  Diel  oll  Äronblätter,  bent  Kelche  eingefügt,  fudi«,  f.  o.  w.  ©laufueb«,  Gi«fucb«,  f.  ̂ucb«. 

ftrucbifnoten  2'icbnäbelig,  mit  ̂ ablrcirben  ©amen»  Stcingallen,  1)  auf  9lecfern  biejenigen  Siellen, 
fno«pcn,  1— 2'fädjerig.  Tie  Sd)eiberoänbe  burdj  j  bie  bi«  tief  auf  ben  ©runb  mit  steinen  augefüllt 
bte  einmärt«  gebogenen  ßlappen  gebilbet.  ©amen*!  finb;  2)  f.  0.  tu.  Hjurmfalfcn,  j.  Ralfen, 
träger  bei  einfädjerigen  grudjtfnoten  am  9ianbe  3)©inemit33lutcrgiefiuugt)erbunbcneCueticbung 

btz  ftlappen,  bei,}roetfäd)erigen  mittelpunftftänbig.  beriiufrccid)tb,eilc  jroifdjen  C£cf ftrebc  unbXracbten- 
Warben  bet  ©pi^e  ber  5"»fbtfnotenfcb,näbel  fdjief  roaub,  roeldje  oorjug«roeife  an  ber  inneren  Seite 

aufgeroaebfen.  ̂ rueb.t  eine  am  tnneru  iRanbe  ber  (  ber  oorberen  $>ufe  oorfommt.  ßennjcirben. 
©Anäbel  auffpnngenbe  Äapfel.  Gmbrt)0  in  ber  .^>tnfen  mc^r  auf  Reinigen  al«  auf  roeiebem  ©oben 
Witte  bet  Ciroei&e«.   ©on  beutfeben  ©attungen  (roenn  bie  ©.  fcplimm  ift);  ber  ftufc  roirb  nur 
gehören  ̂ tertjer  Saxifraga  unb  tbrysospleuium. 

—  ̂ In.  — 
Sieinbredjberafame,  f.^ubcnfirfrbc.  Stcinbrudj, 

ein  Ort,  reo  Steine  hegen,  roeldje  mit  9hi$en  al« 
©aumatertaIocrbraud)t  unb  oon  ben©teinbred)eru 
mit  ̂ ülfe  ber  ©teinmetfjel ,  Keile,  SRobeljacfcu 
ober  mitteilt  Sprengen  lo«gelöft  roerben. 

Steinbutte,  Xarbutt  (bgl.  Schelle  i,  einer  ber 
Dobl!djmecfenbften  unb  beltebteftcn  Seefifcbe;  fte 
ift  in  ber  92orbfce  häufiger  unb  gröber,  roie  in 
bez  Cftfee,  fte  laidjt  im  Sftat,  ibre  $»auptfangjeit 
ifk  Pom  SWai  bi«  September,  tltan  fängt  fie  an 

Seaeangeln.  —  o.  b.  ©.  — 
©aftronomen  nennen  ben  S.  ben  König  ber 

^tfdje,  fein  gleifd)  ift  mebr  feft  unb  entrjält  oiel 
tkxflertftoff,  fielet  febr  roeijj  an«  unb  beniu  einen 

ganj  befonberen  SBoblgefcbmad.  ©ei  ber  ̂ uhe-- 
rehnng  muß  befonbere  Sorgfalt  angeroenbet 

rorrben-  Tie  Stoffen  roerben  nur  ber[tu|jt,  ba 
bei  untere  biefe  Xbeil  al«  eine  oor^ügltcbc  Telt- 
cateffe  gilt,  fttrner  macht  man  einen  Ducrfcbnitt 

mm  ben  biefften  % beil  be«  9iüclcn«,  um  ju  oer< 
hüten,  ba§  bie  ̂ >aut  ber  unteren  roeifjeu  Seite 
beim  Soeben  plaßt,  ba  ber  S.  geroöbnlich  mit 
ber  »etfeen  ©eile  nach  oben  aufgetragen  roirb. 

auf  bie  Rehe  niebergefefct,  fo  ba&  ein  SuraV 
treten  niept  ftattfiubet;  vermehrte  SBärmc  im  Jpuf; 
rotbgelbe,  bunrelrothe,  blaurothe  glccfe  (fog. 
Wähler)  int  Sohlcnroinfel  (mau  mu§  einige 
Spähne  au«fcbnetbcn);  ©chmer^äufierung  beim 
Irucf  mit  ber©tfitirjange.  Urfadjen.  t$et)\ex» 

hafter  jj)uf  befahl  ag:  fd;lcd)t  gerichtete  ober 
auf  ber  JjSitf flädjc  unebene  Sijen;  hohllicgenbe 

.^ufeifen,  bie  ein  ßtnf lammern  Pon  ©reinen 
jroifdjen  fid)  unb  $>uf  julaffen;  ju  lange  unb  ju 

roeite  ßifen,  ju  bünnc  (Sifcn,  bie  fid)  leicht  Oer« 
biegen,  ferner  ba«  oerfetyrte  $lu«fchnciben, 
namentlich  ba«  unfinntge  9cieberid)iteiben  ber 
Ccfftreben  unb  ba«  üerfetjrte  Schwächen  ber  Sohle 
im  Sohlcnroinfel;  cnblicb  mifepcrftanbene 

^ufpflege,  infoferu  al«  §ufe  ̂ u  oft  burü) 
fünftliche  Umfdjlägc  crrocid)t  roerben.  ©ei  %lafy, 

©oQ'  unb  Bwang^hufeu,  bei  .vnfeu  mit  gar  \u 
nieberen,  aber  auch  bei  ioldjcn  mit  gar  ju  hohen 
irad)tenroänbcit  finb  S.  nicht  jeltne  ©äfte 

(3ürn).  ©  e  b  a  n  b  l  u  n  g.  ©ci  fchmcrjboften,  ent« 
jünbeten  S.  Dlttfi  man  ba«  (Eifert  abnehmen  unb 
mit  Rfatttneffet  unb  ̂ >ufbobrer  bie  Stelle,  roo 
ber  rothe  ober  blaue  ftleef  im  Sohlcnroinfel  fi(jt, 

oorfiebtig  bi«  ̂ u  ben  gltiicht^cilcu  anbohren, 
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um  bie  tjier  etroa  oorbanbene  glüffigleit  *u  ent- 

leeren. 3ft  fein  gitcr,  aber  heftige  (EntAünbung 

unb  ©djmerA  zugegen,  bann  üerflebt  man  bic 

Ocffnung  mtt  jcbroarAem  $ed)  ober  SBad)«  unb 

applicirt  falte«  SBaffer.  3ft  (Siter  oorbanben, 

fo  ift  für  gehörigen  Slbflufc  au  Jorgen,  inbetn 

man  bte  Oeffnung  tridjterförmtg  erroeitert  loben 

im  $uf  roeit  unb  unten  eng)  unb  madjt,  nad>« 
bem  bte  SBunbe  mit  SBunbbalfam  oerbunben  ift, 

warme  ffufjbäber.  Kommt  ber  (Eiter  an  ber 

Krone  AUtn  ©orfdjein,  fo  ift  eine  ©egenöffnung  I 

tn  ber  ©oble  au  machen.  $um  Äu«jpriöen  be«  J 

SBunbcanal«  benufet  man  ben  geroöbnlid)en 

2Bunbbalfam,  Kupferüitriollöfung ,  Sarbolfäure  i 

mit  boppcltem  ®eroitbt«tbetl  SBaffer  üerbünnt, 

ober  fcöllcnfteinlöfung  (1  g  in  26  -  30  g  SBaffer). 

SBarme  ©äbungen  unterftüfeen  bie  Rur.  ®nt- 

ftebt  fcblcdjter  Giter,  bann  ©iuat'fdje  ̂ flüffigfeit 
([.  ©leicjfig  im  «rt.  $au«apotbefe)  gebraueben, 
©inb  bie  Xbiere  fo  roeit  bergeftellt,  bafe  fte 
roieber  Aum  X)ienft  oerroenbet  werben  fönnen,  fo 

banbelt  e«  fidj  um  guten  ©efdjlag.  9Kan  legt 

ein  paffenbe«  ßifen  auf,  beffen  ©teg  öom  ©trabl 

berührt  roirb  unb  au«  beffen  einem  ©dientet  ein 

©tue!  auffällt,  fo  bafj  bie  leibenbe  ©teile  ganA 

unb  gar  oom  (gifenbruef  befreit  roirb.  Ober  man 

nimmt  öon  ber  Xradjtenroanb  fo  oiel  §orn  weg, 
bafj  eine  ©erübrung  be«  franfen  Xbeil«  mtt 

bem  Cifen  niebt  möglidj  ift.  Um  ba«  einbringen 

öon  Unreinigfeiten  au  oerbinbern,  legt  man 

paffenbe  SBergpfröpfc  ein.  ©ebmerAlofe  ©.  er- 

f orbern  geroöbnlteb  feine  ©ebanblung.  ©änA- 

lid)  au  oerbammen  ift  bie  fdjleebte 
SR  anter  ber  meiften  ©djmiebe:  bei  ©. 
mit  bem  SBirfmeffer  ben  ganzen  ©ofjlenwinrel 

ooQft&nbig  au  burcfjttjü^len  unb  bann  in  bie 
SBunbe  gcfcbmoljenen  Suder  einbringen,  ober 
aber  9Intimonium'©utter,  ©cbetberoaffer  u.  bgl. 

einzugießen.  £«  ift  ba«  ein  gefabrliebe«,  ba« 
Hebel  üeridjlimmcrnbe«  unb  ben  Patienten  im 

böcbftcn  ©rabe  quätenbe«,  burdjau«  uerrocrfliebe« 

feerfabren,  fagt  Äürn  in  bem  oortreff  lieben 
S3udje  über  fcufbefdjlag,  roeldje«  bei  ©otgt  in 

ÄBeimar  erfdjtenen  ift.  —  ©mr.  — 

etetuofifr,  f.  o.  ro.  fiönig«roeib  ober  See- 
abler.  SteinjftS,  f.  o.  ro.  ©emfe.  eteüißcftcfl, 
f.  ©eftell.  ©tcinßit&en,  ba«  Serbinben  oon 
Steinen  ober  anberen  ©egenftänben  mittel« 

dement«  tc.  Gteingranb,  grober  ©anb.  Stein» 

gut,  1)  f-  0.  ro.  Sfaucnce  •  2)  nad)  bem  geroöbn» lieben  ©pradjgebraud)  ©eAeidjnung  für  ba« 

©teinjeug,  eine  bem  Sjorjellan  äljnlicbe  Xfjon- 
roaare,  beren  SJlaffe  bidjt  fltngenb,  feinförnig, 

gleidjartig  unb  nirfjt  an  ber  3unSe  bängenb  ift. 
S)ie  Waffe  ift  b^lbberglaft  aber  nidjt  aufgelöft 
toie  bei  bem  ̂ orAellan  unb  nur  au  ben  Kanten 

ober  faum  burebfeffeinenb.  2>a«  feine  tteifje 
©teinjeug  unterfdjeibet  fie&  nur  butdj  Äbwefen« 
beit  ber  burebfebeinenben  (Jtgenfcbaft  äugerlid) 
Don  bem  ̂ or^ellan.  Singctbeilt  roirb  e£  al« 

porjeflanartig  glafirte«,  a(«  roeifje«  ober  ge« 
förbte«  unglafirte«,  als  gemeine«  ©teinjeug  mit 

»orfijalA  glaftrt  X>a«  feinfte  ©.  roirb  in  Cng^» 
lanb  fabrteirt,  boeb  finben  aueb  neuerbing«  bte 

Äabricate  au«  '$irna  in  ©aebfen  bie  roeitefte 
Bctbreitung,  beffen  (irAeugniffe  ganA  cigentbüm. 

lief)  unb  in  ber  Xöpferci  einzig  in  ibrer  Wrt 

finb.  Ter  gröfetc  Xfjeil  be«  feineren  ©.  erbdlt 

feine  ©lafur;  juroeilen  entftebt  eine  folebe  gleid)- 
fam  Oon  felbft,  im  anberen  ftalle  gef^iebt  ba* 

©lafiren  auf  üerfd)iebene  «rten.  Ög^l.  aud)  bie 

«rt.  gaoence,  Xbonwoaren.  ©ttinbager,  grobe 

roeftfälifebe  fieinroanb.  Steiabanf,  eine  ©orte 

föigaer  ?>anf.  ©tctnfjcbcr,  ©tafdjine  jura  9lu«- 
beben  unb  ̂ fortbringen  gro§er  gelbfietue.  Stein« 

bolbcr,  f.  ̂»ollunber. 

©teiltbn&n  (T.  saxatilis),  ein  «Bilbbubn  bec 

«Ipen,  ber  ©ebirge  Statten«,  ©übfranfretdj«, 

©riedjenlanb«  lt.  ©djnabel  unb  $ü&e  rott>; 

SBangen,  Steele  roeife,  oon  einem  fanften  jebroarjen 

»anbe  eingefafjt.  Dberförper  blaugrau,  bie  6 

äufjerften  ©djroanAfebern  roftrotfj ;  Kropf  unb 

Oberbruft  blaugrau,  ber  übrige  roftgelbe  Unter* 

förper  auf  ben  ©eiten  mit  frönen  gelben,  roft- 

gelben  unb  fdjroarjen  Duerbinben  befe&t  ©röfje 

45  cm,  SKänncben  unb  SBeibcben  unterfebeiben 

ftrfj  nur  burd)  bie  ©rö&e.  Die  jungen  [int 

ben  ̂ erlbübnern  äbnlid).  S«  näbrt  fidj  oon 

9)iai«,  SBacbbolberbeeren  ic,  roe«balb  e«  fet)r 

febäblid)  roirb.   «gl.  u.  grlbbubn.  —  ©djftr.  — 
Steinbutt,  f.  o.  ro.  92örA.  ©tetnbbasintbe» 

f.  Scilla,  ©tctniflcr  ©oben,  f.  Sobenfunbe.  ©teüt- 

inbtB»  guter,  in  größeren  Stüden  oorfornmen- 
ber,  äubig,  jum  Unterfcbieb  oon  bem  fd)Ied)tcn, 

oft  oerfäljebten  Xafelinbig.  Stctnlaraufdjt  (Ca- 
rassius  gibelio),  f.  Äaraufdje.  Steinlaun  (Strix 

noctua),  f.  Sulen,  9?ad)traubDögel.  ©tttufftn, 

f.  ©teinbecre  unb  Bbbrud.  ©tctnlitftbc,  f.  3"* 
benrirfebe.  gteinfttt.  f.  Kitt. 

etcinflec  (C>onigflee,  9lie|enflee,  Melilotus 

Tourn.),  ̂ flanjengattung  au«  ber  Kanutte  ber 

©cbmetterüngSgeroäcbfe,  ©ruppe  ber  Xrtfolicen, 

mit  bem  JRotbflee  nabe  oerroanbt.  ©taubfaben- 
bünbel  mit  ber  ©lumenfrone  nidjt  oerroadjjen. 

©ebiffdjen  ungefcbnäbelt,  ftumpf,  Flügel  gletd). 

förmig  geroölbt.  grud)tfnoten  gerabe.  Jpulfe 

furA,  1-födjerig,  1— 3«famig,  nidjt  auffprtn^enb. 

©irfirigfte  «rten :  1)  Ca ngwurAeliger  ®.(M. 
macrorrhizus  Pers.,  M.  officinalts  WUKUfr 

©tengel  aufredjt.  Siebenblatter  pfriemlid)  borfttg, 

ganAranbig.  Flügel  unb  ©djiffdjen  fo  lana  aö 

bie  gabne.  fcülfen  eiförmig,  furj  Augcjpi&t, 

nebig-runAelig  unb  furj  wcidjbaarig.  ©lumen- 

frone gelb,  ©lübt  oon  Suli  bi«  ©eptember. 

Sroeiiäbrig.   «uf  SBiefcn,  an  Ufern  unb  ©rdben. 

—  $>ln.  — 
2)©ebräudilid)er©.  (©ienenflee,  ©ülben- 

f lee ,  gelber  fcanfrice ,  gebräueblidjer  i)ontgflee, 

gelber,  gülbener  Klee,  SWanut,  getber  IKeliloten- 
flee,  «Kelotenflee,  Wottenfraut,  ̂ ferbeflee,  ©djo- 

tcnflee,  ©dbudjlein,  ©eelotenflee,  ©iebengejett, 

gelber,  gemeiner  Steinflee,  ©teinf leoer,  Xonfa- 
fraut,  Unfer  lieben  grauen  ©djudjlein  ober 

Sd)lüffel,  Melilotus  officinaliB  Desr.).  3roet» 

jäbrigc  urfprünglid)  in  (Suropa  b«nüfdje  unb 

bafelbft  an  ÜBeg-  unb  «derränbern  unb  Mügeln 

(bejonber«  mit  ßebmboben)  wilb  road)fenbe,  oon 

tjier  au«  aber  aud)  über  9?orbamerifa  oerbrettete 

unb  bafelbft,  foroie  in  (tnglanb,  roenig  aber  in 

Teutjdjlanb  in  Sulrur  befinblicbe,  fabl  ober  Aer» 

ftreut  bebaarte  «rt.  X>er  auffteigenbe  ober  nieber- 

Itcgenbe,  fiftige  ©tengel  roirb  30—100  cm  bod)  (burtf> 
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Kultur  nod)  ̂ ö^r,  b\S  2.25  m)  unb  trägt  brei« 

a&tyifle  Blätter  mit  gefägten  ober  gcfurd)ten  ̂ 3Idtt- 
d>en,  »elc&e  an  ben  untern  Blättern  Derfebrt 

eifärmtg,  an  ben  obem  aber  länglid)  finb.  Die 

golbgelben,  in  bünnen  lodern  Blütljentrauben 

fle&enben,  Snbe  3uni  unb  Witte  3uli  blühen« 
ben  Blütben  ftnb  burd)  bie  Erlüget  au*ge$eid)nct, 

toeldje  fo  lang  al$  bie  %ab,ne  unb  länger  als  baS 

6äiffa)en  ftnb.    Die  .ftülie  ift  eiförmig,  quer- 
ranjelig,  etwa«  ne&ig  unb  enthält  2  gelbe  bis 

braune,  1*  ̂ —2  mm  grofce  matte  Samen,  roeldjc 
einem  Dergrößerten  SBeifjfleejamen  ätjnlidj  finb. 

IKe  ̂ flan^e  enthält  in  allen  ibjen  Ifjcilcn  £u« 
marin,  bellen  ®erud)  roobl  mit  Urfadjc  fein  mufj, 
ba§  ba$  Don  itjm  gelieferte  ftutter  bem  öiet) 

»idjt  befonber«  besagt  unb  nur  in  Meinen  Cuan« 

tttaten  angenommen  wirb.    Jtüb,e  Derfdjmäben 
tbn  felbfl  iung,  wenn  er  unoermengt  gefuttert 
wirb,  roäbrenb  ib>  Sdjafe,  roenn  er  einzeln  auf 
©eiben  fteljt,  gern  beroeiben,  unb  ̂ ferbe  iljn  im 

jungen  3m"tanbe  freffen.  ®etrodnet  bitnt  er  jum Ibbaltcn  ber  Kotten  unb  gerieben  als  (Srjafc 

mittel  be#  ftäieflee'«  jur  Bereitung  be$  fträutcr' 
I4fe£,  roäbrenb  er  in  ber  Webicin  nur  noef)  äufier= 
heb  vi  oertbeilenbeii  llmfajlägen  in  ©ebrauef^  ift. 

Die  Blätter  felbft  »erben  gerieben  oft  *ur  Ber» 

befietung  bei  SdjnupftabafS  üon  iMebljabern  ̂ u« 
grient.    Die  jungen  SBurjeln  roerben  Don  ben 

Ralmucfen  gegeffen.  —  Ut>lro.  — 
3)  »eifer  S.  (^fcrbeflee,  RiefePHee,  M. 

albus  Desr.,  M.  vulgaris  Willd.,  M.  leucanthui 

Koch.).    Stengel  aufredjt,  0.5-1.8  m  tjod),  ftarf 
oeräftelt     Nebenblätter  roic  bei  üorige.:  Art. 

Blumenfronc  roeifj.    jjlügel  fo  lang  als  ba« 
Scbiffdjen,  füner  als  bie  ̂ fabne.  pulten  eiförmig, 
ftuntpf,  ftad)clfpi&ig,  nefeig  runzelig,  fatjl.  3roet. 
jäb,rig.   Blütjt  Don  3uli  bii  September.    91  u 
S3egcn  unb  unbebauten  Orten  häufig.   3n  ber 
©tbroeij  gumetlen  ali  &utterfraut  gebaut.  4) 

Blauer  6.  (blauer  §onigflee,  Sdjabjicgcrflee, 
Konerfraut,  M.  coeruleus  Desr.,  Trigouella 

coerulea  8er.),  einjähriges  ®eroädj#  mit  auf' 
redrtem,  0.2— 0.6  m  bo&ern  Stengel.  Nebenblätter 
nforraig-pfriemlidj,  bie  ber  unteren  Blätter  am 
•runbe  oerbreitert.   Blütben  in  runblidjen  eiför- 

migen ftöpfdben,  an  geraben  Stielen  aufredjt. 
Blcmeufrone  blau.   ftlügel  fürjer  dh?  bie  ftabne, 

Ifofet  «Ii  bai  Sdjiffdjen.   hülfen  nur  auf  ber 

Baudjieitc  auffpringenb,  länglid)'eiförmig,  gc- 
ftuäbelt,  ber  Sänge  nadj  aberig  geftreift.  Blübt 
im  3uni  unb  3"h.   3n  Sübbcutjdjlanb  unb  ber 

Böttnii  ftellenroeife  angebaut  unb  bäufig  Per« 

»ilbert.    9tied)t  im  getrodneten  3ul'ianoc  fe&r ftarf  roiberlidj  aromattfd).   Dient  flur  Bereitung 
MI  Srbab^iegerfdfei.   Seltenere  Ärten  finb :  M. 
rracilis  DC,  M.  deut&tus  Pers.,  M.  italicus 

L>e*r.,  M.  parviflorus  Desf.,  lefrterc  beiben  ju« 
»eilen  mit  fremben  Samen  eingefdjleppt. 

—  ̂ ln.  — 
aroicr,  aerber,  f.  Sujerne,  fdjmcbifdje. 

6.,  flolbcncr,  Bilbtr,  f.  fcornflee.  gteittllceeulc, 
f.  tulen  (Noctua).    Stcinlnopf,  f.  ISrbbecrc. 

6ttii!ol|l,  gemeiner,  f.  SWtldje. 

fetttniöblfB  (Sdjroar  jfoblen),  bie  ooOfom- 
»eranberten,  in  foblenftoffreidjere  Waffe  Oer« 

'  Iten  Uebemftc  einer  öorbiftorifdjen  v4?flan 

^enrtelt,  jebod)  öon  bebeutenb  böserem  Hilter  aW 
bie  Braunfofjlen.  9lm  bäufigften  ftnbet  man  bie 

S.  in  ber  beSljalb  fogenannten  probuetioen  S.- 
lYormatton,  obfdjon  aud)  einzelne,  geroö^nlid) 

aber  nidjt  abbauroürbtge  ^rlö&e  t»on  S.  in 
älteren  unb  jüngeren  Formationen  (Deoon  unb 

SBealben)  angetroffen  roerben.  Die  "ßflanjen, 
au^  benen  bie  S.  entftanben  finb,  gebören  fämmt« 
lid)  au^geftorbenen  9lrtcn  an,  roic  einzelne  nodj 

gut  crljaltene  Stamm«  unb  Blattüberrcfte  beroei« 
fen,  bie  man  Ijäuftg  in  ben  bie  SteinfoblenfIö$e 
treitnenbcn  Sdjiefertb,onid)idjtcn  finbet.  Sorr«' 
fräuter,  Sigiflarien,  dalamiten,  iiepibobenbren 

baben  ba#  Waterial  für  bie  S.  geliefert.  Die 

djemifdje  3ufammenie&llt'g  ber  S.  ift  in  quanti« 
tatioer  .^infidjt  ctroaS  fdjroanfenb,  ber  ftoblen« 

ftoffgebalt  beträgt  75— 90n(O,  ber  fteft  beftebt  au« 
SÖafferftoff  unb  Sauerftoff,  joroie  flcinen  Wengen 
oon  Sdjroefcl  unb  Stidftoff.  Ter  94fd)engeb,alt 

barf  bei  guten  Sorten  5— 8°/0  nidjt  überfteigen, 

beträgt  aber  ̂ uroeilen  bi$  ,^u  30 "/o  unb  meb,r. 
Da«  fpec.  ®ero.  ber  S.  fdjroauft  .^roifdjcn  ben 
USertben  1.20  unb  1.45,  ebenio  finb  bie  übrigen 

Pbbfifalifdjen  föigcnicbaftcu  ocridjiebcn;  rodljrenb 
mandje  Sorten  ftarf  qlän^cnb,  pedjartig  finb, 
nidjt  abfärben  unb  tnufdjligcn  Brud)  ieigen,  finb 

anbere  faft  glanzlos,  färben  ftarf  ab  unb  b^ben 
unebenen  ober  fd)iefrigen  Brud);  alle  finb  aber 

tief  fdjroarj  ober  graufd)roar,v  Bon  bunfelen 

Braunfoblen  unterfdjeiben  ftd>  bie  S.  fteti?  ba« 
burd),  baß  fie  beim  Stödten  mit  Aalilauge  biefe 
nidjt  ober  nur  fehr  roenig  färben,  roäl)reub  Braun» 
fohlen  bie  Stalilauge  bunfelbraun  f ärbon ;  au3 
biefer  fiöjuttg  fällen  Säuren  braune  ̂ loden  oon 
$umu*jäuren  aug.  Die  S.  brennen  mit  beHcr 
flamme  unter  (Entroicfelung  üon  ftarfetn  JRaud). 

Bei  ber  trorfenen  Deitillation  liefern  fie  brenn* 
bare  ®aje  (ßeudjtga^),  Jb,eer  unb  ®a3roaffer 

(eine  übelricd)enbe  Hntlttotlial  cntfyaltenbe  51üi)ig« 
feit),  al«  fHütfftanb  Stoar.  3C  na*  ̂ rcn  ©ig«"' 
fdjaften  unterfd)eibet  man  oerfebiebene  Sorten 
oon  Sv  fo  B.:  $ed)fob,le,  ©robf oble, 

Ra|to|ie,  Sd)ieferfob,le  unb  &afer- 
foblf.  ober  nad)  ibrem  Bereiten  in  ber  i>i6e: 

Badfoble,  Siutcrfoljle  unb  S a n b f o 1 1 e . 
3n  teuglanb  unterfd)eibet  man:  Badfofjle, 
fB p  1  i n t -  ober  barte  Stoble,  Stirfd)enfoble 

ober  roeidje  Sioble  unb  Sännelf  ob,  le.  Der 
91ntbracit  roirb  gcroöbnlidj  nidjt  ju  ben  3. 

geredjnct,  fonbern  ali  felbftänbigeö  ftojfil  bt» 
tradjtct.  3«  na4  Dcm  3roecfc'  5U  bem  fie  bieneu 
foÜen,  unb  nad)  ber  ?f°rm  pflegt  man  ferner  \u 
unterfebeiben:  ®a«fol)len,  ^>au«roblen, 

5abriffoblen,Sdjmiebefoblen,  ober  aud): 

SBürf clfoblen,  Sd)ad)tru&foblen,  <RUß. 
fnörpel,5Ba\d)fob,lcn,  Stnubfoblen.  Bon 

biefen  Dielen  Derfdjiebenen  Sloblenforten  Derbie^ 

nen  befonbere  Bejprcdjung  folgenbe:  1)  Baef» 
foblc,  befielt  fettartigen  bii  fammtartigen  ®lanj, 

unebenen  Brud),  crroeid)t  beim  Srroärmen,  ent» 
roidelt  Diel  &ai  unb  binterläfet  nad)  bem  ®lüb,en 

bei  i!uftabfd)lu6  eine  lo  lere  poröfe  Waffe  oon 
anbererfton"  als  bie  angeroenbeten  Äoblcnftüde; 

fie  eignet  fid)  gut  pr  üeudjtgaS'  unb  Äoaf« 
berettung;  an  ber  üujt  erb,i^t,  brennt  fie  mit 

langer  gelber  flamme,  Derlö)d)t  aber  leid)t  unb 
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berftopft  ben  ffioft;  2)  ©interFoble  (©tfid» 
Fohle),  »erfüllt  beim  Srljißen  leicht  in  f leine 
(Stüde,  bie  aber  bann  äufammenfintern,  ohne  fo 
flu  erweichen,  wie  bie  VadFoblc.  3)  ©anbFoljle 

(©p  Ii  ntFo  bie  ober  &a*te  ßo^Ie),  bar^« 
glänjenb,  mit  fpltttrigem ,  fanbigem  Querbrud); 

oer  $auptbrud)  jicmlicb  eben,  fdjieferig;  ent> 
lünbet  ftcfj  weniger  Icicfjt  als  bte  beiben  borigen 
Sorten,  liefert  aber  bann  ein  lebhaftes  fyütt 

unb  giebt  ftoaf ,  tncldjc r  bie  Form  ber  Kohlen- 
ftüden  beibehält.    4)  fitrf  d)cnFol)lc,  ift  ftarF 

glän^enb  unb  tief  jaYroarj,  jprtngt  leidjt  cntjmci, 
tft  ber  Vadfoble  im  tteußern  ähnlich,  untertreibet 
fid)  aber  bon  ihr  baburd),  baß  fie  in  ber  §iße 
nicht  meid)  wtrb;  fie  entjfinbet  fid)  leicht  unb 

berbrennt  mit  heller  Klamme  rafd).  5)  (Eännel- 
F  o  t)  t  e  unb  $  eeft  f  o  1)  le,  finb  pecbglänjenb,  tief' 
fchmoM,  färben  nicht  ab,  $eigen  inufdjligen  Vrudj 

unb  gleichmäßige  jerlur,  brennen  leidjt  an  unb 
eignen  fid)  be|onberS   jur  (Vorbereitung.  6) 
©d)ieferFol)le,  befteljt  auS  parallelen  Sagen 

Bon  glän^enber  ̂ ecbfoble,  abwecbfelnb  mit  Sagen 
bon  matter,  wenig  glänaettber  ©robfobje,  lägt  fid) 
leidjt  in  fdjiefcrige  ©tüde  fpalten.    7)  9iuß« 
toI|[e,  ift  meid),  ohne  ölanj,  beinage  erbig, 
ftarF  abfärbenb,  baber  ber  9Zame.    8)  ̂ afer« 
Fohle,  non  faferigerSrructur,  graufd)mar$,  etwas 
feibenartig  glänjenb,  juweilen  jroifdjen  Sagen 

anberer  ffoblenarten. —  Sm^anbel  benennt  man 
bie  ©.  aud)  nad)  ben  flrobuctionSlänbern  ober 
©egenben,  fo  fjat  man  englifebe,  belgifd)e, 
fchlefifcbe,   meftf  älif  d)e,   «toidoue  r, 
tBürfdjnißer  ftofjlen  :c.    Ta  bie  ©.  nur 
feiten  au  läge  aufliegen,  fo  werben  fie  faft  immer 
burd)  lief  bau  gewonnen;  biefer  Kohlenbergbau 

ift  nid)t  ob,ne  ©cfaf)i"  wegen  ber  fcblagenben 
SBetter,  bie  fid)  in  ben  Sd)äd)ten  häufig  bilben 
unb  git  Sjplofionen  Veranlaffung  geben  Fönnen. 
Tie  6.  finben  fid)  in  Form  oon  schichten  ober 

Sagen,  welche  man  geiuörjnlicb  Jioblen  flöße 
ober  ©teinFoblenflöfce  nennt,  feltener  in  gorm 

btder,  Furjer,  linfenförmiger  ©töde.  Verwerfun- 
gen ber  Flöße  finb  in  manchen  ©egenben  feb,r 

häufig.  Siteratur  über  ©.:  ©ein  iß,  Fledunb 
t>  artig,  „Die  ©teinFofjIen  Teutjd)lanbS  unb 

euberer  Sänber  (Europas-.    SJiüncfjen  1866.  — 
Wotb,  „Ueberbie©".  Berlin  1866.  —  Stein, 
„Sbemifcbe  nnb  djemifch«  tedjnifcbc  Unterfudjung 

ber  ©.  ©ad)ienS".  Seipjig  1867.     —  $pe.  — 
©teinFoblenformation (tfoblenformation,  Gar  * 

bontfdje  Formation);  biejenige  Steide  bon 
6ebtmertärfd)id)ten,  welche  älter  als  bie  TtyaS 
(^ermifebe  Formation)  unb  jünger  als  bie  Teoon- 
formation  ift  unb  burd)  bai  Vorbanbcnfcin  bon 

©tcinFoblenlagern  ein  cbaraFteriftifdjcS  ©epräge 
erhält.   Tic  untere  ßtagc  biefer  Formation,  bte 

ältere  ©.,  enthält  aflcrbingS  nur  feiten  abbau* 
würbige  ßftöbe,  ba  biefelbcn  bon  ju  geringer 
Stächt  igfett  finb;  bte  eigentliche  probuetibe 
6.  ift  bie  obere  ober  jüngere  Stage.  Cbidjon 
aud)  in  anberen  Formationen  bis  hinauf  jur 

Juraformation  ©teinrof)lenfIöße  borFommen,  fo 
finb  fte  bod)  in  Feiner  berfelben  fo  mäd)tig  ent- 
widelt,  wie  in  ber  eigentlichen  (jüngeren  (Etage) 
©.  Tie  ©efteine,  weldjc  bie  ©.  bilben,  finb  außer 
ben  Stetnfot)lcn  in  ben  unteren  X^eilen  @rau* 

I  waden,  ©anbfteine  unb  ÄalFfteine,  in  ben  oberere 
j  ©d)iefertbone  unb  Songlomerate;  untergeorbnet 

treten  aud)  tbonige  ©pbärofiberite,  Robleneiien- 
ftein,  Wntbracite  ic.  auf.  Tiefe  (Mteine  finben 

fidj  jebod)  nidjt  überall  ba,  wo  bie  ©.  auägebit' 
bet  ift;  fo  feljlt  j.  ber  ffoQIentalfftein  in 
mandjen  Gebieten  ber  ©.  gän^lid)  unb  ift  nur  ba 

auSgcbilbet,  wo  bie  ©.  einen  marinen  CbaraFtet 
trägt.  Tie  3aW  oec  Roblenflöbe  betragt  am 

bäufigften  3  —  20,  feiten  fteigt  fte  bi3  50,  100 
unb  meb^r.  Tie  SSeftimmung  ber  9lnjabl  wirb 
übrigens  infofem  zuweilen  unfieber,  als  ganj 
bünnc  Sagen  Auweilen  nidjt  aU  befonbere  <\lößc 

angefe^en  werben,  fonbern  in  ber  JRegel  nur  bte 
abbauwürbigen.  Tie  9Käd)tigFeit  (Tide)  ber 

glöße  fdjwanFt  jwifd)en  fet)r  wetten  ©renken,  bon 
ber  Tide  einer  bünnen  ̂ Jappe  bi8  ju  10,  16  unb 

mebr  m  2ftäd)tigFeit  Tidlocationen,  ^erfdjic- 
bungen  unb  Verwerfungen,  beranlafet  burd)  Turdj- 
brüdbe  bon  HRelapijüren ,  $orpbbren  unb  Tia- 
bafen,  Fommen  fetjr  1)q ufiq  in  ber  ©.  bor.  Tie 

SStlbung  ber  ©teinFoblcnflöße  ift  tt)etl»  in  aud« 
gcbcljnten  ©ü&maffertümpeln,  am  fRanbe  bon 
iöinnenfecn,  tl)eild  in  feid)ten,  tief  cingreifenben 
9Jfcere8bud)ten  bor  fid)  gegangen.  Tie  gefammte 
Flora  ber  ©.  trägt  ba8  ©epräge  einer  tropifdjen 

©umpf«  ober  3Jforaftbegetation  bon  großer  tjfor- 
menarmutb  im  Vergleiche  mit  unferer  jebtaen 

tropifdjen  Vegetation.  23a3  bie  geograppifebe 
Verbreitung  ber  ©.  anlangt,  fo  hat  unter  allen 
Sänbern  SuropaS  ©rofebritannien  baS  größte 

Verbreitungsgebiet  auf  juweifen,  ca.  480Q<^ciIcn, 
^uf  bem  (kontinente  finbet  fid)  bie  ©.  in  Velgien, 
in  ber  ©egenb  oon  ftadjen,  in  SBefifalen,  bei 
©aarbrüden,  ferner  bei  SBettin  (nörblid)  bon 

^ade);  in  ©achjen  finben  fid)  ba3  große  ©affin 

«wifdjen  ̂ idau  unb  Gbcnmiß  unb  bai  Fleine 
Töl)lener  im  plauifd)cn  ©runbe  bei  Treiben;  bie 
ältere  ©.  ift  hier  bei  ßeinidjen  unb  SberSborf 
bertreten;  Ober-  unb  9?ieber)d)leften,  Vöhmen 

fübweftlid)  bon  $rag).  3n  FranFreid)  unb  3ta- 
ien  tft  bie  ©.  nur  fd)wad)  bertreten,  in  Spanien 

unb  Portugal  fd)on  mehr  berbreitet.  3"  Nußlanb, 
Shina  unb  ißorbameriFa  ift  bie  ©.  fehr  berbreitet. 
Tie  Siteratur  über  bie  8.  ift  fehr  zahlreich, 

bie  wichtigften  SBerFe  finb :  öetniß,  „©eogno« 

ftifdje  Tarftellung  ber  ©.  in  ©ad)fcn",  Seipjig 
18Ö6.  —  9)tießfd),  „«eologte  ber  Kohlenlager-, 
Seipjig  1875.  —  Sottner,  „TaS  weftfäliicbe 

©teinFoblengebirge", 3ferlohn  1868.  —  Se o,  „Tie 

©teinFohlen  ttcntralrußlanb«",  Petersburg  1870. 
—  ©ermar,  „Tie  Versteinerungen  beS  ©tein- 

FohlengebirgcS  bon  SBcttin  unb  Söbejün",  ̂ alle 
1845  —  1853.  —  Oeiniß,  bie  Vcrfteinerungen 

ber  ©.  in  6ad)fen",  Seipjig  1855.  Vgl.  femec 
u.  ©teinFohlen.  —  §pe.  — 

§tein!oblcnga0,  f.  SeucbtgaS.  ©tctnFohlen- 
Freofot,  f.  o.  ro.  Phenol.  6tcinFobleHtbeer,f.TlK«. 

©tcinFoblentbtcrFampfcr,  f.  o.  w.  Naphthalin. 

StcinForn,  f.  Fetthenne.  6telnFrä'hc,  f.  Kabc. 
8tcinFraut(©d)ilbFraut,  Alyssum  L.),  ̂ ftonjen- 

gattung  au«  ber  Familie  "ber  Jtreujblütblcr, ©ruppe  ber  Älüffinecn.  ©cbötdjcn  2  flappig,  auf- 

fpringenb.  ©cheibewanb  fo  breit  aW  ber  Oucr- 
burchmeffer  beS  gebunfenen  ©cbötdjenS,  an  fchc 

gebunfenen  ein  wenig  fd)tnäler.    ?^d)er  1—4» 
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iaraig.  SBürjfldien  bcn  fladjen  Keimblättern  an« 
Hegenb.   lie  bjiufigften  Slrten  ftnb :  1)  $aS 

gelienfietnfraut  (A.  saxatile  L.),  mit  riS« 
Dtger,  and)  im  reifen  fluftonbe  uod)  fur^er  Iraube. 

Blatten  golbgelb.    fetaubfäben  am  ©runbe  in» 
mesbig  att  ftumpfen  Säljndjen.   ftädjer  2«famig. 
Kif  »clfgebirgen.    $uroeilen  3'crPflan$e 
gebaut  unb  oerroilbert.    2)  Berg  ftcinf  raut 

[A.  montanum  LA    'Iranben  enbjtänbig,  Oer« 
liaqtxt,  einzeln,   ßeld)  jur  ftrud)t$eit  abfaHenb. 

Slumenfrone  golbgelb.   fiängere  Staubfäben  ge- 
flügelt, lürjere  am  ©runbe  mit  geflügeltem  3ln« 

^dngfel.   Sdjötdjen  oon  angebrüeften  Sternfjaarcn 

gtoa.  güdjer  2«  famig.   Blübt  im  Sftai  unb  %uni. 
Inlbouernb.   Äxif  Ralf*  unb  Sanbbügeln.  3) 

Äeldjf  rüdjtige«  S.  (A.  calycinum  L.).  Sin« 
ja^rigeS,  6—15  cm  bobeS  Sraut  mit  blaß  fdjrocfcl» 
gelber,  nad)  ber  Blütbejcit  roeifc  ocrblcicftenber 
clumenfrone.    Jceld)   jur  ftrudjtacit  bleibenb. 
längere  Staubfäben  obne  3tnl)ängiel.  frühere 
onf  beiben  Seiten  mit  einer  borftenförmigen 

trüfe.  Sonft  rote  Porige  3Irt.   Blüfjt  oon  9Jfai 

bis  September.   Stuf  troefenen  ̂ lätyen,  an  SPcgc« 
ränbern,  in  Xeutfcblanb  meift  gemein.  —  Jpln.  — 
6teia!nfie,  f.  SRilafraut.   Stcinfröpfc,  eine 

5Siai4}ine,  mit  toeldjer  grojjje  Steine  gehoben  roer« 
ben  tönnen.  Steinladcn,  f-  Siampreten.  Stein« 
lanbe,  f.  Sdjneiber    (Albarnus  bipuuetatus). 

«teinlerdje,  f.  Pieper.   Steinlinbe,  f.  ftclbulme 

unb  l'mbe.  gteinlofc  Pflaumen,  f.  Pflaumen. 
Strinmal},  f.  ©laSmalj  u.  SJcalj. 
Cteinmannit ,  eine  etwas  Sdjroefefoinf  unb 

Scptoefelarfcn  entljaltenbe  Varietät  beS  Bleiglan« 
je*  an!  ben  Bergroerfen  öon  ̂ rjibram  in  Bötjmen. 
Steinmorber  (Mustela  foina),  f.  Harber. 

Steiimaffe,  IRifcbungen  auS  dement,  Staub, 

Webe,  <BopS,  Äteferit,  Sdjroejet,  ©laSpuloer  :c. 
als  Surrogat  natürlicher  Steine,  j.  B.  (Senbrin= 
fteine  aui  (Eement  mit  ffoblenftaub  unb  2lfd)c  ic 
Gttimail,  % rioialname  für  öerfdjiebene  fdjroer 

befrtmmbare,  fdjeinbar  araorpbe  äßincralien,  auS 
njaffexbflltiger  fiefelfaurer  Ibonerbe  mit  mef)r 

ober  roeniger  ©ifenort)b  befte^enb.  Bei  einigen 

Borten  ift  bie  mifrotrnftallinifcbe  Structur  nad)» 
«Briefen.  ?IuSge$eid)nete  Varietäten  finb:  baS 

5.  »oin  8tod)iifcer  Serge  (Karnat),  Pom  Sdjrcden* 
ftein  im  Boigtlanbe,  Don  SaSfa  im  Banate  IC. 

-  $pe.  - eieinmcbl,  baS  SRebl,  tocldjcS  $roifd)en  ben 
JRuöIfieinen  »urüdbleibt  unb  jutn  Staubmef)! 

genommen  roirb  (f.  Weljl).  Stcintnergcl,  f.  3Jicr« 
eteinntetj,  £>anbroerfer,  roelcber  Cnaber» 

je,  ffierfftüde,  Iröge  jc.  aui  Sanbftcin,  War« 
MC  arbeitet  6tetnrain)e,  f.  5la^enfraut. 

riimoofe,  f.  Scbizocarpae.  €tcinncffcl,  f. 
tnfraut.  6tcinnu&,  l  Slfenbcinnu^. 

;ttinobftgeljijlje  ober  Xrupaceen,  Unter« 
ijunilie  ber  JRofengeroädjfe  (f.  b.),  befi^en  eine 
Btrinfrudjt  (Drupa),  b.  i.  eine  Snubt,  in  ber  bie 

Rittelfdjidjt  ber  grud)tfd)ale  (Mesocarpitim,  in 

Meiern  gaüe  audj  Sarcocarpium ,  5^tfd)fd)id)t) 
ow  einer  rjautarttgen  Oberfdjidjt  (Epicarpium) 
nod)  aufeen  unb  einer  borten,  fteinartigen  3"»««- 

'djtdjt  (Endocarpium.  oud)  Stein,  Putamen)  nad) 
«naen  eingcfdjloffen  roirb.  3)iefe  33ilbung_  ber 
9ndjt  jeigen  junödjft  unferc  roid)tig)tcn  Stein» 

obftgeböl^c  au3  ber  gamilic  ber  9(mngbaleen : 
^firfidje,  ?lprifofen,  Pflaumen  unb  5tirfd>en.  Die 
SKanbel  felbft  gehört  im  pomologifdjen 
Sinne  jitn  Sdjalenobft  (f.  b.).  Sine  Steinfrudjt 
befi^jt  and)  ein  weniger  roid)tige$  Obftgcböti,  bie 
£>orn<  ober  Komeliuiclfirfdjc  au$  ber  gomilic  ber 
Gornacccn.  31  ud)  bie  einzelnen  5rüd)tdien  ber 
(Haltung  Kubus  (Himbeeren  unb  Brombeeren) 

finb  Steinfrüchte ,  fteücn  aber  3ufammen  eine 
Sdjeinbeerc  bar.  Ta^er  jäblt  biefc  ©eb,ö!$e 

ber  homolog  ,\u  bem  33eerenobfte.     —  Sbm.  — 
Stcinobftfflcöpc  d-yd.i  nemoralis),  f.  ©efpinnft- 

blattroe^pc  l.  Stcinöl,  l  Srböl  unb  Petroleum. 

Stctnofcn,  f.  u..s;->üne.  3tciiipabpc,  f.  b«  ro.Dad)» 
pappe,  etetnpempe,  beim  ißjafferbau  ein  Stocf- 
roerf,  meldieä  oon  ̂ elbfteinen  gemadjt  ift. 

rtcinpctcrlcin  CCibernefl,  Pimpinella  L.), 

^flon^engottung  auS  ber  Orantilie  ber  Tolben- 
geroädjic,  ©ruppc  ber  3Immineeu.  Dotben  .^u* 
fammcngefcUt,  otjne  ßflOe.  Sleld)ranb  unbeutlid). 
Slronbtatter  Derrcbrt'bcr^förmig,  mit  fteiuen  ein« 
gebogenen  9KitKlläppd)cn.  ftrucfjt  oon  ber  Seite 

jufammengebrüdt,  eiförmig,  ̂ roeifnotig.  .paupt^ 
I  rippen  5,  fabenförmig,  9Jcbenrippen  fe^lenb. 
I f)äld)cn  3'ftriemig.  ̂ rudjtträger  frei,  gefpalteu. 
©riffcl  baarfein,  abftebenb.  9lrten:  1)  ®ro&e3 

S.  (1*.  magna  L.),  SSurjelftoef  auöbauernb. 
,  Stengel  40 — 70  cm  \)o&\,  fantig  gefurd)t,  mit 
gefieberten  Blattern.  53Iättd)en  rurj  geftielt,  ge- 
.Sätjnt.  ©riffel  länger  als  ber  ftrudjtfnoten. 
Blumenfrone  roei&.  33Iüf)t  Pom  ̂ uni  big  3luguft. 

3ln  SBalbränbcrn,  ÖJcbüfcben,  auf  SBieicn,  ftcöen* 

roeife.  2)  ©emeined  S.  (P.  saxit'raga  L.). 
SBur^el  au^bauernb.  Stengel  30-60  cm  Ijod), 
ftielrunb,  jart  gerillt,  obcrroartS  faft  blattlos, 
fatjl,  ober  am  ÖJrunbe  febroad)  feinhaarig.  Blätter 

gefiebert.  Blättdjen  fi|jcnb,  eiförmig  gemimt, 

gelappt  ober  gefdjli^t.  Blütfjenftiele  fabl.  ©riffcl 
roäbrenb  ber  Sölütbe  für,\cr  als  ber  5md)tfnotcn. 

Blumenfrone  roeiß.  Blübt  oon  $uli  bi§  Sep- 
tember, ©emein  auf  liefen,  an  Bergab« 

j)ängen  unb  ©egeränbern.  lie  fdjarf  aromatifd) 
febmedenbe  SSur^cl  ift  als  3lr$neimittel  gebräud)» 
lief).  3)  S.  3lni3.  —  ©In.  — 

Steinpfeffer,  \.  ̂ettljenne.  Stctapilt  (f.  fiödjer- 
fd)toamm  unb  9iöfjrenpilj>,  ein  $iemfid)  gro&er, 

rooblt'cbmedenber  eßbarer  <ßiU.  Xerfelbc  roirb 
friid)  gegeffen,  als  Salat  gefodjt  unb  ̂ erfdjnitten 

in  Sfftg  unb  Del  mit  Kapern  oermi)d)t,  einge« 
legt  in  ßffig  unb  bann  getrodnet,  um  ib,n  ge* 
legentlid)  als  Söürje  ju  Saucen  ju  benu$cn.  Bei 
aubaltcnbem  trodenem  Söetter  faufe  man  feine 
S.,  ba  fic  bann  meift  rourmig  finb.  Bat  3lrt. 

^il^c 
Steinplatten,  f.  Xcrffteine.  Steinporfen,  f. 

Dorfen.  Steinregcn,  1)  f.  3Jteteor;  2)  f.  Breuer» 

htgel.  Steinreirfj,  f.  o.  ro.  SJcineralreicb.  Stein« 
riegcl,  bei  3Jiü^lcn,  burd)  roeld)en  ber  Bobenftein 
feft  gehalten  roirb.  StcinröSdjeit,  f.  .UeOerbalS. 

«tctnrb'tbel,  f.  Steinbroilel.  rteinrotljfdjwanj, 
f.  o.  ro.  ©aitenrotbidjroanj,  f.  Sänger.  Steinreb, 

i-  Motj.  ctcinfä'itgcr,  \.  Stein)d)mäyer  unter Stoffel 

Stcinfalj,  baS  fertig  gebilbete,  in  ber  9?atur 
als  lliiueral  unb  ©ettein  auftreteube  Sblor« 
na  tri  um  ̂ atriumdjlorib,  ftodjfolj);  cS  bilbet 
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mächtige  Sager  Don  blättrigem,  förnigem  ober 

faierigem  ©efüge,  unbeutlid)  ober  gar  nicht  ge- 

lüftet; jumetlcn  auch  eingefprengt  ober  in  plat- 
tenartiaen  gönnen  unb  frei  auSfroftallifirt. 

SfruftaUform  tefferal,  faft  immer  £>eraeber  (SBür« 
feil  mit  fefjr  boOfornmener  ^ejaebrif^er  ©palt« 

barfeit;  $ärte  =  2,  fpec.  ©eto.  =  2.1—2.2;  ge« 
roötjnlicf)  farblos  unb  burebfiebtig,  jumeilen  burd) 

frembe  Beimifebungen  rotf),  gelb  ober  grau,  fei« 
tener  blau  ober  grün  gefärbt,  glaäglänjenb;  ent» 

!>ält  häufig  fleine  2rlüHia,feiideinfchlüffe  unb  Der« 
bicbtete  ©afe  unb  jerfpnngt  bann  beim  Griten 

(frnifterfalj);  jicht  Ijäufig  in  golge  einer 
geringen  Beimengung  Don  Splortnagneftum  aus 

oer  Suft  f*cud)tigfeit  an.  Mm  b,äufigften  fjnben 
fidj  bie  Ablagerungen  Don  ©.  jttrifeben  Schichten 
Don  ©öpä,  Anbpbrit,  Thon,  SHergel  unb  Dolomit; 

in  einigen  ©egenben  ift  baä  eigentliche  3.  Don 
Abraumfalj  überlagert,  tnie  h-  B.  bei  Staf; 

furt.  An  geroiffe  peologifdje  Formationen  ift 
ba*  Borfommen  bcS  S.  nicht  gebunben,  ei  finbet 

fid)  oielmehr  faft  in  allen  ©ebimentärgefteinen 

Dom  ©ilur  an  auftoärtä.  Tic  Ablagerungen  er« 
reichen  oft  eine  gan*  erftaunlidjc  SKäcbtigfeit,  fo 
§.  B.  bei  ©taßfurt  über  330  m,  bei  ©perenberg 

unroeit  Berlin  gegen  1300  m  (erboljrt),  bei  2Bie- 
licjfa  fteQenraeife  1400  m.  Die  ©taßfurter  Säger, 
foioic  bie  bei  Artern,  .$aHe,  ©cra,  ©perenberg 

unb  ©egeberg  (£>olftein)  gehören  ber  Üßermiictjen 
t Donation  ober  DöaS  an;  bte  SEBürttembergifcben, 

nroler,  Sothringifcqen,  BerecpteSgabener  (bei 

©aljburg),  I büringer  Sager,  fotoie  bie  in  £>au> 
nooer  unb  (Jnglanb  ber  IriaSformation;  bie  roeft« 
fälifdjen  ©oolqueden  unb  bie  Sager  in  Algier 

ber  Jkeibeformation;  bie  oon  SBietic^fa  unb  Bocb« 
nia,  fomie  bie  fpanifepen,  fiebcnbürgifcben  unb 

fleinafiatifcben  ber  Dertiärformation.  Die  ©e« 

toinnunq  be$  ©.  gefeptebt  burcp  regelrechten  Berg 
toerfbetrieb.  Da3  gewonnene  ©alj  loirb  ttyeili 
rop  oerfauft,  tbeilS  jur  Anreicherung  Don  ©oolen 
bertoenbet  unb  fo  in  ©peifefafo  übergeführt  (Dgl. 
Äocpfalj);  in  manchen  ©egenben  toitb  auch  nur 
gemab,lene8  ©.  al£  ©peijefah  Derrocnbet ,  bie 

£auptmenge  mirb  aber  in  SBafjer  gelöft  unb  um« 
frpftalliftri.  Auel  rohem  3.  fertigt  man  auch 
Biehlcdfteine.  ©ehr  bebeutenbe  SRengen  Don  ©. 
»erben,  in  ©oba  umgcroanbelt,  jum  Sinjaljcn 
Don  &leifd>  unb  tJifcgen  benufet;  man  braucht  ei 

ferner  *u  ©lafuren  Don  Xöpfertuaaren,  aii  3U* 

fcblag  bei  metaflurgifepen  Arbeiten,  in  ber  SBetfj« 
gerberei,  ©eifenfabricatton  jc  3m  Uebrigen  f. 
ftoebfalj.  —  #pe.  — 

6  teinfame  ( Lithospermum L  ), ̂flanjengattung 

oui  ber  Familie  ber  Boragineen,  mit  bem  Sungen« 
fraut  nahe  Dertoanbt.  Stclcb  ö'jähnig.  -Blumen« 
frone  trichterförmig,  im  ©chlunbe  Durch  6  be« 
haarte  galten  etroaa  Derengt.  92üffe  am  ©runbe 
nicht  ausgehöhlt-  %n  Deutfdjlanb  3  Arten:  Ii 
Gebräuchlicher©.  (L.  ofticiuale  L.),  ©tengel 

fchr  äftig,  20—36  cm  ̂ oct).  Blätter  lanjettltcb, 
fehr  rauh.  Blumenfrone  grünlicb/tveifj.  9iüffe 
alatt,  roeifeltcb,  ftarf  glänaenb.  Auäbauernb. 
Blübt  Don  SRai  bit  ftuli.  An  fteinigen  Orten, 
in  SBälberu  unb  ©ebüjcben.  2)  $ur  purblau  er 

©  (L,  purpureo-coeruleum  L.),  blüthentragenbe 
©tenael,  obermärtfi  2— 3.?DaItig,  nicbtblühenbe 

friechenb.  Blätter  Ian*ettlid).  fpi^,  fur^b,aarig= 
rauh.  331umenfrone  erft  roth,  bann  blau.  91  äffe 

glatt,  roetfe,  glän^enb.  ©lütjtim  3Jlai  unb  $nni. 
AuSbauemb.  3n  ©ebirgSroälbern,  befonberS  auf 

ßalfboben,  jerftreut.  3)  S.  A de rfte infame. 

—  #ln.  — 
3teiHfamraIunn.,  f.SWineralienfammluug.  Stein« 

fauger,  f.  Sampreten.  Stcinfdjaf,  i.  d.  id.  Argali, 
toternfdjtllcr,  rothe  ftcltertraube,  Ungarn,  ©an. 
9tu)fiBa,^Rujica.9lcbftocIjiemlich  frdftig,fehr  frucht- 

bar, nicht  empfinblich,  mit  graubraunem,  gerabe« 

machfenbem  ̂ ol,j.  Blatt  groß,  fünflappig,  bunfel« 
1  grün,  unten  toeiferoollig.    Die  Xriebfpi^cn  ber 

|  jungen  $flan$en  ben  Xraminer  ähnlich-  Xraube 
|  mittelgroß,  ettoaö  bichtbeerig.  Beere  mittelgroß,  bei 
;  DoHer  Keife  febön  heQroth,  fault  nicht  (eid)tunbgiebt 
I  mit  ben  roeifjfchitlernben  Blättern  bem  ganjen©tocIe 

ein  fchr  fchönei  Anfehen.  Signet  fich  ̂ ur  Ülaffen» 
I  probuetion  oon  Xifchroeinen.  üine  meniger  roertb« 
DoHe  ©pielart  ift  berroeifjc  ©.  3teinf(timä$cr, 

f.  SJroffel.    ©teinfajüttunßtn,  ficherfte«  SKtttel 
Aur  bauernben  Crhaltung  ber  Ufer  felbft  bei 

heftiger  ©trömung,  Dgl.  $ereD3,  8anbn>.  fflaffer« 
bau.    3tciufdjulf ,  Baumfcbule,  in  roelcher  Stein« 
obftbäume  gebogen  roerbeu.    ©tttnfrhtDamm,  f. 

SKauerfrafj.   ©tcinfpcrling,  f.  ©perling.  Stein« 
fpifcc,  f.  ©änfefufi.   ©tetnftod,  ein  aut  ©teilten 
beftehenber  Sinbau  in  einen  aIu&.  Steintcöge, 

f.  ̂ifchjucht.    SteiniDQort,  f.  d.  ».  ©teingut. 

3 tciniunUcr ,  Dolmetfcher  (Strepsilas  inter- 
pres),  ein  23.5  cm  langer,  faft  über  ade  SReereS» 
geftabe  oerbreiteter  ©tranbläufer.  ©chnabel  fürjer 
aU  ber  Stopf,  fegeiförmig,  an  ber  Starrel  Dom 

Stopfe  abgejehnürt,  an  ber  ©pifce  jufammenge» 
brüeft  unb  fdpadj  nach  oben  gebogen,  ©tirnfugelig 
gemölbt,  Beine  Derhältnifjmäfiig  niebrig,  orange« 
roth,  t$üfje  Dicr.scbig,  $e hen  DoQfommen  getrennt 
Die  Oberfeite  unb  bie  Bruft  finb  Dorherrichenb 

fdnoarv  i>i itterrüden,  ©chmanjnmrjel  nebft  äuße- 
rem 3 au m,  Bauch,  Kehle,  eine  Binbe  über  bie 

Bruft  unb  bie  glügel  finb  toeifj.  gr  nährt  Heb 
Don  f leinen  ©eethieren,  bie  er  jum  XtjctI  burcp 

Ummenben  ber  ©teine  auffinbet.  Dad  92eft  ent« 

hält  4  (Eier,  bie  auf  graubraunem  ober  gelblich« 
grauem  Untergrunbe  mit  bunfelbraunen  gledcben 

gezeichnet  finb.  —  Xbg.  — 
©tcimDagcH,  f.  d.  m.  Blodtoagen.  ©tciniotg« 

born,  f.  SlreuAbom.  ©tetuuietdjfcl,  f.  SEBeicbicl. 

©tetnatin,  f.  Bodsbeutei.  Slcinocijen,  f.  5ett« 
henne.  ©tc titttitfc.  f.  ̂latterbfe.  ©teintoilbpret. 

bie  ©teinböde  unb  ©emfen.  ©teinrourj,  f.  Ober- 

mennig.  SieinjcUcn,  f.  ©flerenchom.  ©teinuufl,  f. 
©teingut.  ©teiroftö,  gried).,  bie  llnfrudjtbarfeit. 
Stein.  1)  ber  obere  Ibctl  bei  hinteren  ÜRumpf« 
enbeS  ber  Söirbclthicrc,  befonberd  roenn  er  über 

ben  After  hinauftragt,  toie  bei  Bögein  unb  9?age- 

thieren. 
2)  ber  ©ebroanj  bed  BirfhabnS,  welcher  mit 

nach  Außen  gebogenen  Slanbfebern  fichelförmtg 

audeinanbergejogen  unb  beim  Balten  fächer- 

förmig auleinanbergebreitet  „gefächert"  loirb. 
Die  ©teiß«„©pielbabu3"«3rebern  bilbcn  biefchönfte 
Drophäe  bei  $ä$et£,  melcher  ben  Birfhahn  auf 

ber  Balj  erlegt  bat.  —  &tg.  — 
Stei&brut,  1.  ©pU^brut.  StctßeUi,  f.  fächeln. 

Stcißpcburt,  f.  u.  ©eburt. 
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€tei$fei1)att,  trappend  tmlidte  ftübneroögel, 
©dinabel  bünn  unb  fcbmal,  büdift  id)toacbfuppig, 

10—20  fefcr  furje,  au§  bem  übrigen  ©efieber  nidjt 
beroorrretenbe  Scbroanjfebern.  $interjeben  feb,r 
llein.  fiaibt  bei  beiben  ©efcblechtcrn  gletd),  un- 
febön  lehnt«  ober  erbbraun,  tbeiltoeife  mit  buuflen 
fletcbnungen.  Seben  am  93obcn  in  ben  Kälbern 

StorbamerifaS.  —  Scbftr.  — 

€tri§rä'ubc  ötü  iHinbe*,  f.  frautfranfbeiten. 
<rtrJrd)iten,  grieeb.,  Derfteinertc  iöaumftätnme. 

Stellage,  1)  f.  u.  33örfe  (SteHgciaiäft). 
2)  in  ber  ©artnerei  eiböljtc  SBlumcngcfteflc. 

Tieielben  haben  Treppeuform.  Tic  Breite  unb 
£öbe  ber  Stufen  richtet  fieb  nach  ber  (9rö&c  ber 

barauf  beftimmten  ̂ flan^en.  S.  für  2—3  {Reiben 
Blumentöpfe  finb  beffer  alä  fcbmale  für  eine  iHcibc. 
Tic  ©.  mufe  im  ®etoäcb$baufe  fo  angebracht 

toerben,  bafe  bie  $flan;)en  nabe  an  bie  ftenfter 
fommen,  gleichwohl  bei  bem  33cgktjeu  ein  ä)fann 

gut  ba^ufornmen  fann.  3m  s#lumeu$intiuer  unb 
©arten  finb  bie  S.  beffer  tyalbrunb;  man  brauebt 
aber  aueb  anbere  für  Sdett  beftimmte.  Tie 

Treppen«  S.  toerben  am  beften  auä  .->ol>  gemacht, 
muffen  aber  oor  bem  ©ebraud)  breimal  mit  Ccl« 

färbe  gefrrid^en  fein,  ̂ albrunbe  fttottut*  unb 
©arten  «S.n  toerben  in  Sifenmanufafturcn  oon 
flhien  ljergcftetlt.  (Abbilbungeu  f.  in  ß,  3ägcr3 

JJimmer«  unb  £auggärtnerei",  3.  Slufl.  1881). 
fereitr,  tafelförmige  $flattjengeftefle  toerben  am 

beften  oon  6dncferplatten  auf  gifcngcftellcn  gc- 
nxjct;.  —  3gr-  — 

Stellaria,  f.  SSogelfraut.  Stellatae.  | .  Atrapp* 
pflanzen.  Stellbottidj,  i-  Währung  ber  33ierioür,^e 
unb  SRaifcbe.  Siellbrodcn,  ber  Riffen  Sörot  ober 

^Ien'dj,  ber  an  fielen  ̂ angapparaten  unb  ftallcn 
angebracht  toirb,  burd)  beffen  Söerütyrung  oon 
«Seiten  be«  ju  fangenben  TbtereS  eine  )olcbc  JvaQe 
loögcjogen  unb  ba3  Itjicr  gefangen  toirb.  2 teilen, 

1)  j.  0.  ro.  Wtlcb,  gerinnen  machen;  2)  ein  glo& 
f.,  f.  P.  tt».  ei  burch  bie  bureb  bie  Dörnen  b,cxab> 

aefenften  Sdfiidt  (buchene  |)öljer)  jum  Still- 
jteben  bringen;  3)  S.  ber  ̂ >efe  (Stcllbcfc),  f. 
©abrang  ber  ©ierroürje;  4)  ba3  SBaffer  f.,  f.  o. 
tP.  ftauen  6. 

jagblicb,  a.  baS  Aufrichten  beS  bobn» 

^ogbieuge*  (9iefce  unb  Tücher)  jur  Wbhaltung 

eine*  „eingeteilten"  Sagen«,  b.  ba$  Stehen- 
bleiben eines  fronten  Stüdes  Söitb  oor  bem  Oer« 

folgenben  ScbtoeiBbuube,  welcher  ba$  28ilb  „ftellt" 
uab  babei  laut  giebt  (bellt),  fo  baß  ber  Säger 

ben  Ort  ftnbet,  um  bem  franfen  Thier  ben  ftang«  | 
kbuß  SU  geben.  Auch  baS  oerenbete  Tl)ier  bellt 
ber  gute  Scbtoeißhunb  an;  mau  nennt  biefe 

fcltene  Cigenfcbaft  „tobt  Perbellen".  Tie|er  fiaut 
tn  ein  ganj  eigentümlicher,  toelchen  man  bei 

bau  befannten  $unbc  balb  oon  bem  „StcO-üaut" 
unterfdjeibet.  a.  bas?  Vorrichten,  9Jiebcrlcgcn 

unb  Jdngifcb'Äufftellen  ber  ftangeifen  unb  fallen,  l 
d.  ba*  (einziehen  unb  ßinfdjleifen  ber  ̂ ang« 
bebnen  im  Tobnenfteige.  —  Spr.  — 

€tr!lfatte,  ©teüichü&e,  beim  ©afferbau  eine 
tlttne  Schleufe,  manchmal  nur  ein  Scbu^brctt, 

toelcbei  ba^u  bient,  eine  beftimmte  SReuge  ̂ Baffer 
in  etuen  ̂ eitencanal  fchlagen.  Stellfliigcl, 
jogcltcb,  bie  geraben  ober  getounbenen,  auöge« 
^Meilen,  leeren  S^äume  im  fcolje,  bie  jum  beffem 

Wufftellen  beä  3lagb.^eugeg  gemacht  toerben.  Stctt- 
narn,  grofeei  Jvifchneti,  toelche«  quer  burch  einen 
ftlufj  gcftcflt  toirb.  StcUgcfchäft,  Steaage,  f.  u. 
53örie.  «tcübolj,  bat^  ̂ öl^cben,  toelchcä  beim 
Sluffteflen  ber  hölzernen  ?vaaett  ̂ roifdjen  bie  Stetl- 
ferben  ober  Rimmen  gehoben  toirb.  Stcllit, 
bem  ̂ cftolith  nal)cftcbcttbe$,  rcecfte^,  Perlmutter« 
glän(senbeiS  Mineral,  in  fternförmig  unb  ftrarjlig 
gruppirten,  rbombifchen  Ärpftallen,  oor  bem 
fiött)rohre  ju  einem  toeifjen  Sniail  fchmcl^enb ; 
£ärtc  3  biä  3.5:  fpec.  (Meto.  2.B12;  im  SBcfent« 
lidten  ein  toafierljaltigeS  Toppcifilicat  oon  Ralf, 

9)faguefia,  Gifenoynbul  unb  Ihont-'roe.  5chottlanb, 
3ieiD  geriet).  —  .<ppc.  — 

-rtclllcutc,  Arbeiter,  toelcbe  lUrAufftellung  ber 

^agbjcuge  gebraucht  toerben.  ctflliuncbcr,  \>anb-- 
toerfer,  tocldte  ba?  .^oljroerf  an  Sagen,  Rutfcbcn, 

gdjlitten  anfertigen,  ̂ tcllmadjcrbolj,  f.  9<u&« 
bol.s,  ̂ agnerholj.  3tcUpflorf,  f.  o.  to.  Stellftab. 
3tcllplatj,i.  GJantcrplatj.  «tcllranimc.einefliamme 

(f.  b.),  toelcbe  man  nach  jeber  Schräge  best  ̂ faljled 
fteQen  rann,  ctcllftannf ,  bie  $ur  Auftteüung 

ber  3agoäeuge,  jßajett»,  Sau«  unb  2Bolf«?garne ?c.  erforbcrltchen  Stangen  (Lorcheln,  SotfeCn,|,  b.). 
StcUtcmpcratur ,  f.  ööhtung  unb  SHaifcbc. 

Stellung,  bor  Wed)anietinue,n)oburch  bie  mancherlei 
SaSen  tangifd),  b.  h  Jt»»  gcfteOt  toerben. 
ctelloertrctitiin-  int  IVtlitärtoejen,  bie  in  manchen 
Staaten,  in  töelcben  nicht  bie  allgemeine  Sehr* 

pflidjt  gilt,  betu  SJcilitärpflichtigen  gciefolich  er- 
laubte Stellung  eines»  Ruberen  sum  Siilitarbienft. 

StcllDorridituitg,  f.  s4.Jflug  Stellrocn,  l)f.  o.  to. 
Schneide;  2)  f.  o.  to  Stellflügel.  StdJC,  3d)leife, 
ein  hö^eruer,  oont  am  ©rinbcl  angebrachter, 
Heilbarer  Schuh,  baljer  Stel^enpflug,  ein  tolcher, 
ber  oorn  auf  einer  S.  ober  Schleife  gebt  (f  ̂flug)- 

Sicljcttbcinc,  f.  guft  ber  Sögel.  Steljcugcicr, 
Rranichgeier,  Secrctär  (f.  b.),  ÜRauboogel  in  ben 

afrifaniiehen  (Ebenen,  Pom  Gap  bii  f,um  15",  lebt 
hauptiad)lich  üon  JHeptilien  unb  ift  baburd)  K^r 
nüyüch. 

Sttljftl&,  bie  fenfredjtc  Stellung  bctS  Jyeffclö 

(f.  b.)  burd)  9?erfür^uug  ber  'öeugeichnen  in  ̂ olgc 
oon  Sebncnentjünbungen  (f.  Schnenflapp).  S3ei 
biefer  StcOung  fann  ba$  ̂ ferb  nidjt  mehr  mit 
ber  ganzen  Soblenfläche,  fonbern  nur  noch  mit 
bem  3ehentheil  auftreten.  Um  ba3  ̂ ferb  nod) 

einige  Seil  bienfttüd)tig  )n  erhalten,  mutj  eü  mit 
einem  (itfen,  ba*  erhöhte  Stollen  tjat,  bcfchlagcn 

toerben,  fo  bafj  auch  ber  £>uf  nach  hinten  unter» 
ftü|jt  ift.  3ft  baö  Reiben  aber  io  ichlimm,  bafe 

nur  bie  Spiße  ber  3cl)e  ben  ̂ oben  berübrt 
unb  faft  bei  jebem  Schritt  ein  Ueberföthen  ju 

befürchten  ift,  bann  muß  boi  Süeu  oorn  mit 

einem  Schnabel  oerjebeu  toerben  (Schnabel« 

eiieu).  Tic  Dichtung  ber  fcbnabelförmigcn  SJer« 
längerung  bänqt  oon  bem  örabe  ber  fteljfüBigen 

Stellung  ab  unb  ittiifi  bct^halb  burch  groben  gc« 

funben  toerben.  —  3n  febr  hoebgrabigen  fällen 
bleibt  nur  noch  bie  Turchicbnetbuug  ber  Oer* 
finden  Sehnen  (Schnenf dinittj  oertnittelft 
bei«  Jenotonis«  übrig.  Tiefe  Operation,  toeldje 
nur  ein  gefchidtet  Ihicrar,^  aufführen  barf,  muß 

int  l'aufc  ber  ̂ Jeit  roieberholt  toerben,  toeil  bai 
3farbengetoebe,  baet  fid)  ̂ totfeben  ben  Sdjnittenbcn 

einjdialtet,  bie  Steigung  b^t,  fidj  |n  oerfür^en.  — 
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6tc(3^ut)ii  —  Stcrkfall. 

$n  mandjen  ftäHen  njut  man  am  bcftcn,  ba« 

fronte  X^icr  ju  töbten.  —  ©mr.  - 
StrlUmbn,  Coq  de  combat  du  Nord,  9tor» 

manncnljutjn,  in  Zeigten  feit  langer  3"*  "&cr* 
all  fjeimifd)  unb  *u  vabnenfampfen  benufct;  ift 
weniger  beliebt  al«  unfer  beutfdje«  2anbf)uf)n. 

(S.  belg.  Kampf buljn.)  —  Sdjftr. — 
Steigflug,  Steljrab,  f.  $flug. 
Stein  um ,  1)  Stemmata,  bie  Sin*elaugen 

ber  3nfecten;  2)  f.  0.  m.  8ran$,  befonbcrS  al« 
Scbmud  ber  SUjncnbilber ;  3)  Stammbaum. 

Stentnutfcit,  ein  fladjer  SReißel,  um  fibdjer  ins 
§olj  au  madjen.  Stemmen,  1)  f.  o.  to.  meißeln; 
2)  einen  ©aumftamm  abbauen  ober  ber  Quere 
nad)  tfjeilen;  3)  oom  SSaffer,  f.  o.  to.  ftauen; 
4)  ba«  jum  ©aubolj  beftimmte  $olj  im  SSalbe 
fdjlagen  (äffen,  Stemmer,  eine  Stüfce  an  bem 
SBcnbcfdjemel  eine«  SBagen«,  meldje  bie  SRunge 

an  bem  ©latte  be«  Sdjemclö  befeftigt.  Stemm« 

leifte,  an  {Ruft«  unb  ßettermagen  eine  ftarfe 
(Stange,  n>eld)e  $ur  Unterftü&ung  Dient,  inbem  fic 

auf  ber  "H  djfc  ftefjt  unb  oben  an  benfieiterbaum  mit- 
teilt eine«  SRinge«  befeftigt  mirb.  Stempel,  1) 

eine  jebe  nun  Äufbrüden  auf  toeidje  Körper 

(SBad)«  ic.)  beftimmte  Botox,  ober  ein  SBerf» 
jeug,  n>eld)c5  auf  ber  einen  Srlädje  mit  erhabenen 
ober  oertieften  Sign""  ober  ©uebftaben  öerfel)en 
ift,  um  mittelft  aufgetragener  garbe  biefe  gorm 
abnibriirfen.  Tie  8.  bienen  $ur  Verhütung  bon 
Vcrtoedjfelung,  ̂ eftftellung  be«  Datum«,  al« 
©ctoci«  oorgenommener  Prüfung,  Aur  Verfer- 

tigung oon  SJcün^en  unb  SJfebaiQen  ic.  ftür 
Sufbrüdung  be*  3.  mirb  oon  ©ebörben  meiften« 
eine  Abgabe  (Stempelgelb)  erhoben.  SSergt. 
Stempelfteuer.  2)  8.  0.  tt>.  $iftid  (f.b.);  3)  früher 
Stame  einer  pommerfdjen  SilbermünAe;  4)  ein 
SBerfjeug  Aum  Stoßen,  jum  SRörfer  gehörig;  5) 

f.  0.  To.  Stampfe  unb  ̂ odjftempel ;  5)  f.  o.  n.  grorft» 
bammer;  7)  ein  ftarfe«  Stüd  £o!a;  8)  f.  o.  to. 
Stempelgelb,  Stempelabgabe. 

6.  ju  Söabenanfängcn.  23ie  ridjtig  e«  ift, 
baß  bie  Lienen  tljrcn  SBabenbau  regelmäßig 

ausführen,  bat  man  fdjon  üor  ber  ©rfinbung  ber 
fünftltdjcn  SJtittelioänbe  eingefeben.  2Ran  erfanb 
be«fjalb  einen  SRetaüftempel,  roeldjen  man  auf 

ba«  mit  2Bad)3  überftridjene  ©abenfjol*  ab« 
brüdte  unb  nad)  roeldjem  bann  bie  ©ienen  ibjeu 

©au  weiterführten.  —  $mn.  — 
Stempeljiapl  er.  f.  Stcmpclfteucr.  Stempelpolfter, 

unterraeibtge  Scheibe,  bie  bei  mandjen  SßflanAen 

fid)  finbenbc  febeiben*  ober  polfterförmige  irr* 
böbung,  auf  meldjer  ba«  $iftiü  fi&t.  Stempel- 
ftener  (Raufacciffe),  9lbqabtn  ober  ©ebübjen  in 
gönn  eine«  Stempel«  ober  einer  Stempelmarfe 

ober  baburdj  erhoben,  baß  Urfunben  u.  bgl.  auf 

befonberem  Stempelpapier,  meldte«  amtlid)  ber« 
fauft  wirb,  gefd)rieben  fein  muffen;  Staffen«, 
SBertlj*  ober  ©rabation«ftempel.  911«  befonbere 
Slrten  fommen  bor  Quittung««,  QtilünqQ', 
Ralenber»,  28ed)felftempel  ic  ©gl.  ©efteuerung 
unb  ©ebübren.  Stempeljeidjen.  (iontrentarle, 
in  bie  SWütucn  eingefd)lagenc«  $eid)en,  roeldjc3 
bebeutet,  baß  eine  bi*bcr  ungültige  Stünde  @el« 
tung  erhält  ober  baß  beren  «Berti)  geänbert 
toorben  ift.   Stempcnbaar,  f.  ßcin. 

€tenorti«,  f.  freinftraljl. 

Stenanthae.  Gngblütbige,  eine  Wruppe  ber 

©räfer,  bei  melier  bie  befenförmigen  Farben 

feitlid)  unter  ber  Spi^e  be«  vSlütb,d)en«  b"Dor- 
treten.  S3ou  beutfd)en  (Sattungen  gehören  ba^u 

nur  Phragmites  (9lobr)  unb  Cynodon  (.punb««- 
jabn).  S.  aud)  Spieiablütljige  unb  Schließ* 
blütbige.  —  §ln.  — 

Stcnbclbecrc.  f.  Jgeibelbeere.  Stenge,  ber  erftc 
9Iuffa$  be3  SdfiffSmaftc«.  Stengel,  f.  u.  Stamm. 

Stengclbroub,  f.  Sranb.  ©tengelglieb,  f.  Stamm. 
Stengeln,  1)  oom  Oetrcibe  f.  o.  n>.  Sdjoffen, 
f.  b.;  2)  gärtnerifcb,,  f.  ©efteden.  Stengelbll}, 

f.  ßculeufd)roamm.  Stenßlidj.  ein  Wineral,  roenn 
Stüde  feiner  3"fQnimenff öung  eine  geroiffe  fiänge 

befi^en,  rocldjc  größer  al«  ibre  ©reite  unb  Xide 
ift.  Tiefe  Stüde  liegen  entmeber  glcidjlaufenb 

(parallel)  ober  nid)t.  Stenobothrns,  f.  $»eu» 
Idjreden.  Stcnodjorte,  gr. ,  in  ber  ̂ eilfunbe, 

bie  Verengung  ber  ®efäße,  befonber«  ber  SRutter* 
fdjeibe.  Stcnograpb»  g^-/  ci"  Sdjnellfcbrciber; 
Stenographie,  bie  fiurjfdjreibefunft ,  Sdmell* 
fdjreibefunft.  Softem  ©abelöberg  unb  Stolpe, 

neuerbing«  baS  oon  9lrenb«  („Seitfaben"  9.  9lufl. 
Berlin  1877).  gür  erftere«  Softem  „©abel«. 
berger«91n(eitung  jur  beutfdjen  9tebejcid)enfunft 

ober  S.",  9Ründ)en  1834,  unb  fpätere  «uf lagen; 

5Rä$fd),  „iJebrbud)  ber  beutfdjen  S.-  $re«ben 
1876;  «Ibredjt,  „Sebrbud)  nad)  ttb,n«  Wetbobe", 
32.  «lufl.,  «Itona  1878.  &ür  Softem  Stolje:  ffi. 

Stol«,  „fluSfüfu-lidjer  Se^rgang  ber  S.w,  ö.Wufl., 
5öerltn  1873,  %t.  Stolje,  „«nleitung",  32.  «ufl. 
©erlin  1877.  Ter  Streit  über  ben  Bormig  ber 

Softeme  ift  nod)  niebt  au«gefod)ten.  Tic  (Er* 

lernung  nad)  guter  ftntoeifung  'ift  nid)t  idjroierig uub  fepr  empfeblen^rocrtb.  Stenolarbic,  gr., 
bie  ©ruftbrdune.  Stenoft^,  gr.,  Verengung, 

Verfdjlicßung  oon  ©efdßeu  ober  (Jandien,  bt» 
fonber«  an  ̂ )erj,  Suftröbre,  Sd)lunb  ic.  ©te- 

notüa,  gr.,  Verengungömittel.  Stepbanit,  f.  SRelan- 
glan^.  Steppe,  toette,  meift  baumlofe  Gbcne  in 
SRußlanb,  3nn"aften,  3"nerafrifa  unb  anber« 
märt«.  Vgl.  Saoannen  unb  Wußlanb,  Hfrifa, 
Wmerifa,  «fien,  9Iuftralien.  Steppenftufe,  f.  tjluß. 

Steppenfud)^,  f.  ?Jud)«.  Ta«  ̂ elimerf  oon  biefen 
güa^fen,  meift  Vlaufüdjfe,  fommt  au«  SRittel» 
afien  über  SRußlaub  in  ben  ̂ anbel.  Steppen« 

Qxaif,  f.  ©uineagra«. 
Steppenbubn,  ju  ben  ©üftenbübnern  gehörig. 

Vorber$eben  ganj  befiebert  unb  bi«  Aum  oor< 
berften  ©liebe  ocrmad)fen ,  ̂ interjeqe  febtt. 

Spifec  ber  erften  Sdjroung«  unb  mitteilten 
Steuerfebern  außerorbentltd)  lang.  Trinfen 

taubenäbnüd).    vetnmtb  Äfien.      —  Stbftr.  — 
Steppenbuitb,  f  voänenbunb.  Steppenlub,  f. 

«ntilope.  Steppenpferb,  f.  Vaicbliren«,  Äirgifen«, 
Äalmüdcn« ,  Tartaren*,  Turromannen»  vfcrD* 

Steppenrace,  f.  Ungarifd)«^obolifd)e«  8?inb. 
Steppfeibe,  f.  Seibe.  Sterbecaffe,  f.  $üif«- 
caffen.  Turd)  bie  $af)(ung  regelmäßiger  Vci- 
träge  mirb  ba«  Ulnrcdjt  auf  Tedung  ber  ©c» 
gräbnißfoften  burd)  bie  Saffc  ertoorben. 

Sterbefaü,  bei  bem  Tobe  be*  fieibeiaenen 
fonnte  ber  ©ut«berr  f'n  Stüd,  gewöb"1^  ba* 
beftc  Stüd  au*  beffen  9?ad)laffc  au  fid)  nebmen. 

Tiefe  Abgabe  fommt  unter  ben  oerfd)iebenftcrt 
tarnen  oor,  mic  ©eftbaupt,  mortuarium,  3. 
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Sennnebe.  Sic  Derbanb  iid»  oft  aU  Steallaft 
and)  mit  ben  ©ütern  pcrfönlid)  freier  dauern, 

f.  oud)  Stoulebung.  —  Jpbg.  — 
etfrbfiflfcr,  f.  3frud)t$in$.    £tcrbeberr,  in 

manchen  Stäbten  9fatb,ihcrren  ober  anbcre  Ser* 
frBieoiperfonen,  Weldje  bie  Wufficbt  über  bie 

$nu'rlaffenfdiaften  unb  Scrbältuiffe  Scrftorbencr 
in  fahren  baben.   ©terbclebn,  biefcnige  9lrt  ber 
rebntoaare  (f.  Laudemium),  welche  bei  einem 
burd)  ben  lob  herbeigeführten  Söedjfcl  in  ber 
$<rfon  bei  fiehniherrn   ober  bei  Selichcncn 
entrichtet  werben  mufcte.    Sterbeoogel,  f.  D.  w 

geibenfdjwonj.    ©terbctoodc,  f.  ftallwodc  unb 
»gebrachte  Sode.    Sicrblidiicit  (Mortalität), 
ba#  numeriidje  93cr^ältnife  ber  Xobeifäde  inner- 

halb eine«  gemiffcn  3c^raumö,   z-  58.  cinei 
iljrei,  ju  ber  ©efammtzabl  lebenber  Snbioibue  u. 
inficbtltd)  ber  Annahme  ber  burdjfdjnittlichen 
:terbltd)feit  bei  Menidjen  in  ben  oerfdjicbenen 

Älter$ftufen  unb  Serufiartcn,   f.  u.  Gebens» 
Derftdjerung  unb  UnfadiDerfidjcrung.    Set  ben 
^auitbieren  ift  bie  normale  S.  bei  ̂ Berechnungen 
}a  berüdftdjtigen  unb,  wie  bei  Menfdjcn,  im 
jüngeren  Älter  am  größten.    Tie  3abjcn  bafür 
L  u-  Siehoerftcherung.    Sterbltnfl,  1)  ein  ge 

ftorbeuei  Ztytx,  befonberi  Schaf;  2)  bie  ben  gc» 

{torbenen  Schafen  abgezogenen  Seile.  Sterb* 
ing*iooüe,  i.  Abgebrachte  SBode  unb  ̂ eOmode. 
6tfrcoratiflB,  lat.,  bie  Tüngung,  ftercoriren, 
Düngen. 

CUtadiacttn,  bifotülebone,  in  ben  Tropen 

einheimti'cbe  ̂ Jjtanzenfamüie ,  welche  cinerfeiti 
mit  ben  üinben»,  anbererfeiti  mit  ben  Maloen» 
Jewädjfen  nabe  Derwanbt  ift.  Sie  umfafjt  tbeili 

tranter,  tbeili  fcolzgemächfe.  Ter  roidjtigftc  3ie» 
Präsentant  ift  ber  aui  bem  tropifchen  2lmc= 
rifa  ftanrmrnbe  Cacaobaum  ((Theobroma  Cacao 

L.),  f.  b.  —  $ln.  - 
£t«*re,  1)  bie  Einheit  bei  Sförper*  ober 

ftauarma&ei;  2)  SBürfelcdc,  franz.,  Körper» 
ma§  für  §oI*  unb  ftoblen  je.,  f.  o.  m.  1  km. 

ftm>Hlttim  f.  Tönamif.  Stereograpbie,  gr-, 
bie  Äörperzeid)nung,  3eicbnung  fcltcr  Störper 
anf  eine  tjläctje.  Stereometrie  unb  Stercotomie, 
bie  Äörpermeffung,  bie  Ermittlung  bei  i^nbalti 
unb  ber  Oberfläche  ber  ftörper  unb,  ledere,  bie 
bex  fcurdjfdmitte  ber  Oberflächen. 

8ttrtofIop ,  ein  optifchei  ̂ nftrument,  t»ur* 
Belebet  ein  mit  bem  einen  Äuge  unb  ein  jtoeiteä 
mit  bem  anberen  Äuge  gefehenei  Silb  beffelben 
(fcgenftanbei ,  Don  benen  aber  bai  eine  biefen 
etwai  anberi  barfiedt  ali  bai  anbere,  511  einem 

rindigen  Silbe  oereinigt  werben.  Tai Spiegel» 
8.  oon  fBheatftone  enthält  zwei  unter  einem  rechten 

Sinfel  gegen  einanber  geneigte  Spiegel,  bie  in 
einem  mit  jroei  Seböifnungen  oerfehenen  haften 
io  oor  bem  ttuge  angebracht  finb,  bafc  fie  Don 
bes  Äugachfen  beibe  unter  einem  Halbrechten 
Binfel  gefchnitten  werben.  9ln  ben  SBanbungcn 
t»  Innern  bei  ftafteni,  ben  Spiegeln  gegenüber, 
bringt  man  bie  jwei  Silber  Dci  ®cgenftanbei 
ai.  Tai  gewöhnlich  gebrauchte,  urfprünglicb  oon 

$re»fter  erfunbene,  bioptrifebe  <B.  bageaen  ent- 
hält in  ben  beiben  Oeffnungen  für  bie  klugen  je 

eine  fcälfte  einer  (Sonoejlinfe,  fo  ba&  bie  bieferen 
Heile  nach  äugen,  bie  bünneren  nach  innen  ju 

liegen.  Ten  fiinfen  gegenüber  im  Innern  bei 
wie  eine  abgeftumpfte  $nramibc  gcftalteten  SVafteni 
bei  ̂ nffrumentS  liegen  bie  beiben  Silber  rnb 

bie  $älfte  ber  ??orbcrwanb  Fann  beljufi  ber  Se» 

Icucbtuug  ber  SBilber  in  bie  .'pöhe  gcfchlagen 
werben,  wätjrcnb  bei  transparenten  Siiöern  bai 
Sicht  Don  Dorn  einbringt.  Turch  bie  beiben 

L'inicnhälften  werben  bie  Don  ben  Silbern  fommen* 
ben  Strahlen  etwa^  abgelenft  unb  jeheinbar  in 

einem  näher  (iegenben  fünfte  Dercinigt,  fo  baft 
bie  beiben  Silber  fer)r  balb  a(i  cinei  erfdjeinen 

unb  biei  eine  fo,  al<*  wenn  man  bie  barin  bar- 

geftffltcn  QJegcnftänbe  förperlid)  unb  bem  ?luge 
genähert  Dor  fich  f är)c.  Man  fertigt  für  bai  <S. 
Toppelbilber  Don  ben  ßkgcnftänbcn,  Statuen, 

*liorträti,  Sanbichaften  K.  an,  bie  bicfelben  oon 
^wei,  einen  fpifccn  SKinfel  mit  einanber  bilbenben 
Dichtungen  ̂ elerjen  barfteQen.  ̂ nbern  bann  in 
bem  S.  bem  einen  ?lugc  bai  eine,  bem  anbern 
bai  anbcre  Silb  gegenüberfteht,  entftebt  fct)r  balb 

ber  Sinbrucf  einei  einzigen  Silbei,  in  bem  alle 

Srhabenheifen  ftarf  plaftifch  hcroor«  unb  ade  Der« 
tieften  Stellen  jurüeftreten,  fo  ba&  ber  oofle  Sin« 
bruef  bei  Äörperlichicheni  entfteht  unb  man  fl.  S. 
bie  bargcfteQte  Statue  aui  bem  Silbe  plaftifch 
herauitretenb  oor  fid)  ,^u  crblicfen  meint  ober  bie 

Smtbfdjoft  in  oortrefflid)  perfpectiDifcher  Tar« 
ftellung  Dor  fid)  ficht,  ali  wanberte  man  in  ber» 
jelbcn.  Tie  beiben  Derjd)iebcnen  beziehentlich 
bem  einen  unb  bem  anbern  9lugc  bargebotenen 

Silber  erjeugen  in  ?fDlgc  ber  Scrciuigung  ber 
9ierDenfafern  ber  beiben  Wugen  in  bem  einen 

Sehnero  ein  ein$igci,  plaftifd)  erfcheinenbei  Silb. 
9?acb  Tooe  fann  man  bai  S.  jur  ©ntbeduug  ber 

Sälfdjung  Don  SBerthpapicren  anwenben.  2cgt 
man  in  bem  Ruften  bei  ̂ nftrumenti  auf  bte 
eine  Seite  eine  echte  Sanfnote,  auf  bic  anbere 

Seite  bie  Derbächtige,  fo  werben  bic  in  festerer 
abweichenben  Steden  aui  bem  gemeinsamen  Silbe 

plaftifch  heroortreten ,  fo  Daß  mau  auch  fofort 
finben  fann,  wo  bic  fehler  ber  gcfälfdjten  fid) 

befinben.  Statu  ben  beiben  klugen  im  S.  Der» 
febiebene  färben  gegenüber  ftcljen,  fa  nimmt  man 
eine  Mifchfarbe  wahr;  waren  bie  färben  com» 
plcmcntäre,  fo  erfcheint  bai  Dcrcinigtc  Silb  wei&. 
Tai  S.  wirb  jefet  Dielfad)  zur  Setrachtung  Don 
üanbjchaftcn  benubt,  Don  benen  man  befonbere 

für  bai  gebadjtc  ynftrument  beftimmte,  Photo« 
graphiidj-hergeftedte  Toppelbilbcr  angefertigt  hat, 
unb  zwar  fo,  bafj  bai  eine  bic  Sanbfchaft  oon 
einem  etwas  anberen  Stanbpunfte  aui  barftedt, 

wie  bai  anbere.  —  &bd).  — 
stcreuui  Pers.,  ̂ Jilzgattung  aui  ber  3a'nilie 

ber  Teleohorccn  ober  iHinbcnpilze,  weldje  aui« 
gezeidjuet  ift  burd)  einen  halbiciticien,  hutförmigen, 

meift  fticllofcn  ̂ ruebtrörper,  welcher  bai  Sporen« 
lager,  burd)  eine  faferige  8n)ifd)cnfd)id)t  Don  ber 

übrigen  fiutfttbftanj  getrennt,  auf  ber  Unterfeite 
tragt.  Mehrere  Birten  finb  ali  ̂ arafiten  auf 
Saumftämmen  idjäblich;  io  befonberi  S.  hirsutum 

Kr  auf  Sieben.  —  iiln.  — 

Strrigutcn,  bie  pfriemenförmigen  ?luiftül» 

pungeu,  auf  weldjcn  bic  Sporen  ber  Safibien« 

pilze  iijjcn. 
fcteril,  lat.,  f.  D.  w.  unfruchtbar,  bürr.  Sterlet 

bic  flcinfte  i'lrt  bei  Störi  (f.  b.),  liefert  ben 
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feinden  (Eaoiar,  fein  ftleifdj  ift  jarter  unb  fcpmacf*  |  nacp  biefen  benannt  Hab.  £*  gehört  freiließ  eine 
pafter  al*  ba*  feiner  Gattung,  unb  baffelbe  |  ftarfe  ̂ ^antarte  bap,  um  jene  Hepnlicpfeit 

wirb  frifcp  unb  eingefallen  gebraten,  gebämpft, ,  ijerau* jufinben.  5>ie  einzelnen  Sterne  ber  ©• 

auf  polnifcpe  Slrt  ic.  gegeffen.  Sterlntoripel,  f. '  werben  meift  burcp  bie  ©udjftabcn  be*  grieepifdjen 
Uidjclfcpwamm.  Sterling,  ̂ ßfunb  $ounb  S.  Hlphabet*,  unb  wa*  bie  größeren  betrifft,  noep 
(abbreö.  €),  englifdjeSilbermünjje,  jeptKedjnung*«  burcp  befonbere  tarnen  bezeichnet.  $ie  Äfrro- 
ge(b  a  20  Schillinge  a  12  $ence.  913  ®o!b-  nomen  bebienen  fieb  übrigen*  nur  nod)  ber 
mün^e  (Sooereign)  «■  20.10  o^.  tarnen  ber  befannteren  S.  unb  bejetdmen  im 

Stern,  1)  f  0  w.  $upiQe,  f.  ffluge;  2)  ba*  Uebrigen  bie  Sage  eine«  Sterne*  burd)  feine 

^intcrtpeil  ober  Spiegel  eine*  Scpiffc*j  3)  ieber  Kectafcenfion  unb  Declination  überfeine 

gtöfjere  §tmmel*förper.  'Ulan  unterfcpeibet  gif  *  I  fiänge  unb  breite  (f.  b.  Ärt.).  J)ie  Kamen 
[lerne,  welche  wie  unfre  Sonne  fclbftleucptenbe  ber  ©.  rühren  jum  Iljeil  au*  |epr  alter  3«it ; 

6.e  unb,  Wie  biefe,  mapricpeiiilicr)  immer  auep  ,  bod)  benannte  man  im  ftltertpum  nur  bie  per« 
Don  einem  ̂ lanetenipftem  umgeben  finb.  Unter  ,  oorragenbften  Sterngruppen  unb  natürlich  blieben 

ben  ftirjternen  finb  al*  befonber*  merfmürbig  !  biejentgen  ber  füblicpen  ̂ emifpfjären  be*  Jpimmel* 
perDorjuheben  bie  3) opp elfter ne,  weldje  fiep  unbenannt.  Stüter  ben  12  S.n  be*  Iljicrfreife*, 

um  einen  gemeinfdjaftlidjen  ©djwerpunft  ̂ erum«  j  wetdjer  bie  Sonnenbahn  bezeichnet:  SBibber, 
bewegen  unb  baburcp  jebenfall*  ganz  eingenartige  j  Stier,  3wiflinge,  tfreb*,  fiöioe,  Jungfrau,  SBage, 

Bewegungen  ber  jn  ihnen  gehörigen  Planeten  Scorpion,  Sdjüßc,  Steinbod,  SBaffermann, J^ifdje, 
berurfadjen,  bie  fidj  maprfdjcinlicp  in  Stpleifen-  Ratten  bie  Gilten  jwifdjen  bem  §immcl*äquator 
[inten  um  tfyrc  beiben  Sonnen  bewegen.  Sic  unb  bem  Korbpol  noep  folgenbe  Bezeichnungen 
©eftirne,  melcpe  fiep  um  unfre  Sonne  bewegen,  eingeführt:  Hbler,  Scpwan,  fieper;  fcerfule*, 

nennt  man  tpeil*  Planeten,  SBanbelfterne,  j  Oppiucpu*,  Scplange,  Strottc,  ©oote*  (£>aar  ber 
tpeil*  Kometen,  Scproeif  fterne,  je  nadbbem  fie  i  SJerenicc),  ftuprmann,  Sajfiopeja,  Sepbeu*,  9ln- 
eine  bem  Streife  nape  fommenbe,  alfo  wenig  ef»  bromeba,  $erfeu*  mit  bem  §aupt  ber  SÄebufa, 
ccntriidjc  cOiptifcpe  S3af)n  b:fdjreiben  ober  eine  ber  grofje  93är,  ber  tleine  Söär  (auep  grofjer  unb 

fe^r  eycentrifepe  Sahn  haben  unb  in  ber  Sonnen«  fleiner  SBagen),  2)racbe,  Xriangel,  ̂ egafu*, 
nähe  mit  einem  leucptenben  Sdjmeife  erfepeinen.  fleine*  ̂ Jfcrb ,  $feil,  Delphin.  3roM<hcn  bem 
SDer  ̂ eOigfeit  nacp  werben  bie  ̂ iffternc  in  12 :  Ztyierttttft  unb  bem  füblicpen  ̂ orijont  waren 

Glaffcn  getpeilt  unb  al*  S.e  1.— 12.  ©röfje  be«  I  noep  folgenbe  S.  fepon  im  frühen  SHtertpum  be- 
zeichnet. Sie  erftpeinen  aber  nur  bem  freien  nannt:  SBallfifd),  Drion,  öafe,  (Eribanu*flufj, 

Äuge  öerfepieben  grofi,  im  fternropre  nur  al*  grofjer  £unb,  fleiner  §unb,  Scpiff  Ärgo,  SBaffer* 
leucptenbe  fünfte  öon  öerfepiebener  fiicptftärfe.     fdjlange,  ©etper.  Stabe,  ©entaur,  SBolf,  füblidjer 

—  §b(p.  —  jftifd),  «Itar,  füblicpe  Rronc.  —  (jine  gleid)  grofee 
Sterna,  engl.,  f.  Seefdjwalbe.   Strrndpfcl,  f.  i  \an^l  oon  S.n  ftnb  in  ben  fpüteren  Stittn 

©olbblatt.  SternäpftlgetDäcbf^  f.  Sapotaceen.  hinzugefügt  worben,  wo^u  nod)  bie  Kamen  ber 
€ttrnantö,  bie  fternförmtg  auagebreiteten,  S.  be*  Sübhimmel*,  wie  er  jenfeit*  be*  He- 

einfamigen  ̂ rüipte  öon  Illicium  anisatum  L.,  quator*  erfepeint,  gefommen  finb,  unter  benen 
einer  ftur  Familie  ber  SRagnoliaceen  gehörigen,  befonber*  ba*  füblicpe  Rreuj  am  püufigften  gc- 
in  (Jhma  unb  3apan  einpeimifchen  ̂ flanÄe.  Sie  nannt  wirb,  ein  S.,  weldje*  ebenfo  d>arafterifti)d| 

fmb  al*  fruetus  Anisi  stellati  offteinefi;  ent«  für  ben  Sübpimmel  ift,  wie  ber  grofje  $är  für 

palten  ätperifdje*  unb  fette*  Del,  £arj  »c.  ben  Korbhimmel.  —  ftbdj.  — 
—  ̂ In.  —     Sternblume,  f.  Wfter,  ®lodenblume  unb  Kar» 

6tcrnaui*öl  (©abianöl,  Oleum  Anisi  eiffe.   €ttrnbtuttrei,  f.  «ftrologie.  Stcrnbtftcl, 
stellati),  ba*  ätherifepe  Del  ber  ftrüdjte  oon  Sternflodenblumc,  f.  glodenblume.  Stcrnöolbe, 

Illicium  anisatum^  fommt  au*  China  ju  un*,  f.  Strenge.  Stcrnguifcr,  ©ejeiepnung  für  ̂ferbe, 
gewöhnlich  in  $wetpenfeltgen  ̂ tafepen  oon  ftarf  bie  bie  Kafe  fetjr  po*  tragen  unb  ben  SBeg 
oleipaltigem  Qinn  unb  ca.  15  kg  %nt)aU;  e* ,  nicht  fepen.  Sttrnbaare,  f.  |>aare. 
ift  gelb ,  riecht  bem  gewöhnlichen  2fni*öl  äpnlicp,  Sternhaufen,  Gruppen  Aaplreicper,  fehr  ent* 

aber  weniger  fein  unb  erftarrt  erft  bei  +  2°C.  ferntcr  giffterne ,  bie,  mit  icpwäcpcrcn  5e"»röhrcn 
Wan  Derwenbet  e*  in  ber  fiiqueurf abrif ation,  häufig  betrachtet,  al*  £ufammenhängenbc  Sternnebel  ober 

auep  jur  Uerfälfchung  be*  Äni*öl*.  —  J£»pe.  —  j  ©tcrnfleden  erfepeinen,  währenb  fie,  mit  3n« 
Stembergtt,  Aiemfich  reichhaltige*  Silbererz,  l  ftrumenten  ftärferer  Sergröfjerung  betrachtet,  fiep 

fäcpeT'  unb  büfcpelförmige  Strpftauaggregate,  $u<  al*  ©cuppen  oon  fepeinbar  biept  an  einanber 
»eilen  auep  berb  in  brcitftängeüacn  SKaffen;  befinblicpen  gijfternen  barftetleii.  —  5ö<h-  — 

tombaf braun,  blau  anlaufenb,  Stricp  fchwarj ;  fehr  Sternhpncinttje  ( Kutlymion  Dumort),  $fjan- 
boQfommene  bafifche  Spaltbarfcit,  in  bünnen  jengattung  au*  ber  fyamilic  ber  fiilicngewäcpfe 

©lättdjen  biegfam.  ̂ >(irte:  1—1.5.  Spec.  ©ew.  mit  glodenförmiger  6fpaltiger  «Slütpenhüac,  auf» 
4.20—4.25;  beftept  au*  33,2  Silber,  ca.  36  (Eifen  reepten,  unter  ber  SRitte  ber  »lüthenblätter  ein- 

unb  30  Scbwefel;  bei  Scpneeberg,  ̂ ohanngeorgen»  I  gefügten  Staubgefä&en  unb  Jtapielfrucpt,  wooon 
ftabt  unb  3oadjim*thal  im  (Jr^gebirge.  —  ̂ pe.— ,  eine  fflrt,  bie  niefenbe  S.  (E.  uutans  Dum., 

»ternbilbcr,  Sgrftecngruppen ,  bie  wegen  ber  E.  non  scriptus  Grcke)  mit  blauen,  röthlidjen 
Sepnlidhfeit  ber  ©ruppirung  ber  ju  ihnen  ge» lober  weifjen  SSlüthen  in  ©albungen  ffieftbeutfcp» 

pörigen,  fepeinbar  immer  in  gleicher  (Entfernung  lanb*  oorfommt.  —  ijln.  — 
bon  einanber  bleibenben  Sterne  mtt  ben  Conturen  Sternlarten,  topograppifdje  3)arftellungen  be* 
ton  Ihicren,  befannten  mptpologifdjen ftiguren  tc.  geftirnten  Gimmel*,  auf  bem  bie  Sterne  nach 
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itjr  et  Hage  gegen  ben  £immel3äquator  unb  gegen 

ben  Srübling^Dunft,  fowte  je  nach  ihrer  Sicht* 
ftärfe  burd)  größere  ober  Heinere  freiSrunbe 

fünfte  oerzeidjnet  ftnb.  Kleinere  Darftellungen 
biefer  Vit  finb  bie  $immel3planig(oben  in  ben 

aftronomifeben  l'ebrbüchem,  beziehentlich  bie  nörb- 
licbe  nnb  bie  iüblidje  ftemifphäre  mit  ib^ren 
größten  Sternen  barfteDenb.  Soffen  bie  ftorten 

ou/fübrlidjer  gehalten  fein,  fo  muß  man  bie  Oer' 
feniebenen  Partien  beS  SifflemhimmelS  in  einer 

arr§«ren  ftnjafjl  Don  S  barftellen,  unb  bie«  gc- 
cbie&t  in  $tmmel£atlanten,  wie  jolrfje  oon 
Bobe,  Sittrom  unb  Wrgelanber  herausgegeben 

toorben  ftnb.  —  ftflr  bie  Äftronomcn  oon  Sfadj 

E'tbt  t§  nodb  ausführlichere  Ütlanten  unb  Stern* 
iq löge,  bie  in  neuerer  $eit  außerorbentlidj  Oer* 

oollftänbigt  morben  finb,  fobaß  man  ettoa  Oon 

300,000  gijfternen  bie  baju  gehörigen  töect« 

«fccm'ionen  unb  Deelinationen  fennt.  3)icfe  Stern« 
örter  gelten  aber  wegen  ber  Sßräceffion  ber  9?ad)t« 
gleiche  nur  für  bie  facti,  in  welcher  fie  gefunben 
nnb,  bod)  ftnb  fie  leicht  für  eine  anbere  3eit  $u 

berechnen.  —  3n  bie  S-  werben  a:tJj  bie  zahl3 
retdien  9?ebelflecfe  unb  Sternhaufen  Oer« 

zeichnet,  beren  man  zur  gett  gegen  6000  fennt.  — 
iRandje  Sterne  ftnb  als  oeränberlich  ju  bezeichnen, 
tnbem  man  im  Saufe  ber  Reiten  einzelne  Sterne 
neu  ericheinen,  anbre  oerfdjminben  fehen  fmt- 

-  ftbch.  - 
SiernlTani,  1)  f.  Sabfraut;  2)  f.  ginbeere, 

«Btgelfrant.  cternludjen,  f.  o.  m.  Släberftcin. 

Srerntnnoe,  f.  Hftronomie.  Sterumiere,  f.  «Sögel' 
fraut    Strrnnebel,  f.  9?ebelflerfe. 

£irrnquar,z,  nach  "öreitbaupt  eine  Quarzüarietät, 
»eiche  burch  eine  fternförmige  Slnorbnung  ber 
ftruftalle,  burch  ein  etwas  geringerem  fpec.  ®cw. 

(2.588—2628),  etwas  geringere  £ärte  nnb  eine 
aufgezeichnete  ätoeiachfige  Doppelbrechung  beS ' 
Sichtet  ftch  oon  ben  übrigen  Cuar^oarietäten 
unterfdjeibet.  ftunborte:  ftohenelbe  in  .Böhmen,' 
(Euba  bei  Ihemnifc,  Sauden,  am  Oberen  See  in 

Utrbomerifa.  -  $oe.  —  I 
6tcrnrab,  f.  o.  m.  Stirnrab.  Sternfapphür,  f- 

Ssrunb.   Sternfehnuppen/  f.  Meteor. 
6irrntafj,  bie  facti  oon  einem  Durchgange  bei 

Stühling?punfte#  burch  ben  SKeribian  (SKittagS. 

frei»)  bis  *um  nädjften  Durchgange  biefeS  fünftes 
burch  ben  SReribian  ober,  anberS  auSgcbrücft,  bie 

8ett  zroifdjen  zwei  auf  einanber  folgenben  Gul« 

ntnattonen  biefeS  fünftes.  —  gbd).  —  , 
sternnm,  lat.,  baS  Bruftbetn.  Siernutauicnt, 

ein  XiefemitteL 

Stcrntoeite,  eine  SJcaßeinljeit  für  grofte  Snt« 
femungen  am  Gimmel,  welche  ber  mittleren 
(Entfernung  ber  (Erbe  oon  ber  Sonne  gleichkommt. 

Steraroiirmer,  Gepbyrea  Guatref,  Sipun- 
eukeea  Brandt,  2Jcecre$bewor)ner ,  SBürmer, 

ien  ̂ »olothurien  (f.  b.)  oermanbt,  aber  ohne 
talfbtlbung  in  ber  «paut  unb  ohne  ?lmbulafrel- 
awerat;  im  Sanbe  unb  unter  Steinen  (ebenb. 

'rnzeil,  bie  3J?effnng  ber  3*it  nach  ber  gin« 
hm  U*  ̂ terntagS  (f.  b.  Wrt.),  Welchen  man  fidj 
tn  24  Stunben,  zu  60  SRinuten  ä  60  ©e« 
cvmbta  getheilt  benft.  Daoon  oerfdjieben  ift  bie 

wtlju  sonnen *ett,  beren  (Einheit  ber  Son« 
n  t  n  t  a  g  ober  bie  facti  zroifdjen  zwei  Kulminationen 

ber  Sonne  ift  SJerfdrieben  baOon  ift  noch  bie 
mittlere  Sonnenjeit  ober  bürgerliche  Seit,  nach 

toclcher  im  bürgerlichen  fiebeu  gerechnet  toirb. 
Die  Unterfchiebe  z^ifchen  ber  mahren  unb  ber 
mittleren  Sonnenzeit  ftnb  in  ben  oerfchiebenen 
Reiten  be3  3af)reS  oerfdjieben  unb  werben  burdj 

bie  gcitgleichung  angegeben  (f.  gettglei* 

chung).  —  &bd).  — 
Sterrometall,  fet)r  harte,  gelbe  ÄupferzinI* 

Iegirung.  6ter),  1)  an  einer  93odminbmühle 
ber  Saum,  mit  beffen  .pülfe  biefelbe  berumge» 
breht  roirb;  2)  eine  WehÜpeife,  9frt  Klog,  ber 
in  Steiermarl  befonberd  gern  gegeffen  roirb. 

Sterjen,  1)  f.  fftoflj  2)  f.  göcheln. 
©terjuiurin,  nadj  3 ip perlen  eine  eigen- 

tümliche, aber  fe^r  feltene  ftranfheit  bei? 

Schwanzes,  roobei  etn  %ty'ti  beffelben  abfällt. Die  ffrantheit  beginnt  bannt,  bafj  trgenb  eine 
Stelle  be«  Schtoeife«  ganz  fchlaff  ift  unb  ber 
Schweif  unter  berfelben  wte  gelähmt  erfdjeint ; 

I  btefe  Stelle  fühlt  fidj  weich  an,  treibt  allmählich 
etwas  auf,  bie  Schweifwirbel  erweichen,  unb 

fcblie&Iid)  bilbet  fid)  eine  flcine  Deffnung,  auf 
weldjer  3au£he  fließt  unb  welche  fid)  tn  ein 
freffcnbeS  ®cfdbwür  oerwanbelt.  9?acb  Verlauf 

oon  10—12  Jagen  fällt  bann  ein  Stüd  be3 
Sdjwanzef  ab.  —  Urfadjen  finb  unbefannt.  — 
©cijanblung:  9lnfang#  Wühlen  mit  (Effta  »nb 
SSaffer;  fpäter  bei  ©cfd)Wür«btlbung  wie  bei 
Drudfdjaben  angegeben.  3n  ötelcn  ftiUcn  ift 
eä  gerathen,  ben  Schwanz  über  ber  franfen 

Stelle  abzuhauen.  —  ©mr.  — 
Stet^ooefmi^  gr.,  bie  33ruftbinbc.  Stcthoffob» 

gr.,  SJruftjpäfjer,  .^örrohr,  zur  Üntcrfudjung  ber 
iörufthöhle. 

Stettincr  Sanb,  in  ber  norbbeutfehen  Tief- 
ebene fehr  oerbreitete ,  ber  mitteloligocänen 

Formation  angehörenbe  Schicht  öon  Sanb  unb 
Sanbftein,  fehr  reich  an  organifchen  Ueberreften. 

-  $pe.  - Steuer,  f.  o.  w.  Stüfre,  ̂ >ülfe,  baher  auch  f-  »• 

w.  befohlene  Abgabe,  beffer  Auflage  ber  Staats- 
bürger an  ben  Staat;  f.  u.  Steuern,  Steuerruber 

unb  ©efteuerung.  Steucranlegnng ,  Steuer- 

regulirung,  Die  Serfertigung  ber  Steuer- 
bücher, Steuerbefchreibungen  ober  tta^ 

tafter  (f.  b.),  b.  h-  Sßerzeichniffe  aller  ®egen» 
ftänbe,  welche  eine  Steuerfchulbigfcit  begrünoen, 
mit  folchen  erläuternben  eingaben  unb  3a^cn^ 
ba&  barauS  ba«  SJerhältniß  ber  53eitrag?pflicht 

ber  (Sinzeinen  zu  erfennen  ift  unb  alljährlich,  nur 
bie  Berechnung  nach  bent  jeweiligen  Steuerfuß 

nöthig  ift,  um  feftzufefcen,  ma£  3CDer  Su  bezahlen 

hat.  5 tnicrait]fl)lag,  allivrement,  bie  SBertjält- 
nißzflhl/  »uelcbc  für  jeben  fteuerbaren  ©egenftanb 
(neben  ber  93cfd)reibung  ber  ̂ auptmerfmale)  im 

ftatafter  fteht,  auSqebrüdt  als  auSgcmittelteS 

fteuerbareS  (retncS)  (^tnfommen  ober  als  Steuer« 
capital  ober  als  Steuereinheit  (Steuerfimplum). 

Steuerarten,  f.  u  Steuern.  Steuerauöfchrciben, 
bie  obrigfeitltcbe  *efanntmachung  beS  SteucrfußeS 

unb  ber  barauf  gebauten  Berechnung  ber  Steuer* 
fchulbigfeit  ber  Einzelnen.  Stcuerausftänbe,  f- 
Steuerrüdftänbe.  Steuerbefreiungen,  foöen  nach 

neueren  l'lufebauungeu  9?iemanbcm  mehr  gewährt 
werben,  fonnnen  aber  überaü  noch  oor,  jebod)  nur 
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auf  ©runb  geje&lidjer  Beftimmungcn.   83gl.  u. 
Befieucrung.    Stcucrbcfdjrctüuiirj ,  Steuerbus, 
f.  Ratafter  unb  Steueranlcgung.  Steuerbetrug 
(Defraubatton) ,  ba«  abiidjtlidjc  Bcrheimlicbcn 
oon  fteuerboren  ©egenftänben  ober  Sic  abfidjtlich 

niebrigere  Wngabc  be«  fteuerboren  BermögenS, 
ein  jetjr  ftrafroürbige«  unb  moraltfd)  oermerf liebe« 
Bergehen  gegen  ben  Staat,  alfo  auch  gegen  Sic 
Mitbürger,  tDclc^eö  Icibcr  nod)  häufig  aud)  unter 
beffer  Sttuirten  üorfommt  unb  bie  ginanzoer» 

Waltung  jmingt,  eine  fcljr  große  3abJ  oon  coit» 
trolirenben  Beamten  zu  unterhalten,  fowie  man» 
cberlci  (Einrichtungen  zu  treffen,  welche  al«  Be* 
Iäftigung  ber  ©cmerbtreibenben  fdjmer  empfunben 

toerben.  3"  golge  beffen  »oirb  ber  wirtliche  Cr» 
trag  ber  Steuern  oft  febr  wesentlich  gefchmälert 
unb  ntufc  alfo  mehr  an  Steuern  oerlangt  toerben, 
al«  an  fid)  nötfjig  wäre.   Xie  (Entbcdungbe« 

S.«  wirb  atlerbing«  ftreng  beftraft,  mit  ißad)« 
erljebung  be«  Döllen  Betrag«,  welcher  hinterzogen 
würbe,  in  einem  SHehrfacben  biefe«  Betrage« 
al«  Strafgeld,  mit  (Eonceffion«entztehung  (bei 

©ewerbetreibenben)  unb  jelbft  mit  |>aft.   (E«  ift 
au  wünfeben,  ba£  bie  (Etnficbt  oon  bem  Unrecht 
be«  S.3  immer  mehr  fid)  oerbreite;  baju  lann 

3eber  in  feiner  Umgebung  beitragen.  Die  öffent- 
liche SJfeinung  muß  Den,  welcher  fidj  foldjen 

Bcrgeb,en«  fdjulbig  mad)t,  al«  nidjt  gefeQfdjaft«» 
fähig  oerurtheilen.  Bgl.  aud)  Schmuggel.  Steuer- 
bcwilltgung  unb  Steucroenoeioerunfl,  in  95er- 
faffungsftaaten  ba«  Sied)!  ber  fianbftänbe,  Steuern 

au  ocrwiOigen  unb,  unter  Umßänbcn,  als  jehärffte 
SJcafjregel  gegen  ein  SRiniftcrium,  au  oermeigern, 
beim,  bie  gorterljebung  fdjon  oerroiuigt  gewejencr 

Steuern  ju  unterfagen.   Söegen  biefe«  Berroifli' 
gung«red)te«  werben  inbirecte  Steuern  weniger 
gern  al«  birecte  Augeftanben.   Stiebt  notljroenbig 

an  fid)  aber  ift  e«,  ba&  bie  fianbftänbe  jährlich 
bie  Steuern  üerwiDigen;  e«  giebt  eine  gro&e  3al)l 
oon  Staat«au«gaben,  welche  auf  längere  3eit 
feftgefefct  werben  tönnen,  unb  foldjer,  welche  jähr- 

lich fid)  diemlich  gleich  bleiben,  fo  bafj  nur  bei 
gebotener  Beränberung  bie  neue  BerwiHigung 
erforberlid)   wäre.    Die   fog.  conftitutioneüen 
©arantien,  welche  bei  ben  neuen  Reformen  im 
©teuerwefen  be«  beutfdjen  Weich«  mit  Recht  fdjarf 

betont  werben,  laffen  fid)  aber  auch  °hne  jähr» 

liebe  Bewilligungen  erhalten.   S.en,  Welche  ber 
jährlichen  3uftimmung  be«  Reid)«tag«  bebürfen, 
finb  bie  aflatricularbetträge  (f.  b.).   ©eitere«  f. 
u.  Berfaffung  unb  bei  ben  einzelnen  fiänbern. 

Steucrcapital,  fflnfd)lag  bei  mittleren  mutmaß- 
lichen greife«  ober  Berfehr«wertf)e«  einer  (Ein- 

nahmequelle, j.  B.  au«  ©runbftüden,  Kenten  ac. 

3m  früheren  Siaffau  galt  »/•  be«  SRtttelpreife« 
al«  S.  oon  ©runbftüden.    weitere  Angaben  f. 

u.  Baben,  Reffen  ic.   Bei  (Eapital-Sinfommcn- 
fteuer  :c.  wirb  für  jebc«  100  c*V  S.  ein  beftimmter 

$rocentfa&  erhoben.   Steuereafle  (fianbe«-Dber- 

fteuercaffej,  biejenige  fcauptcajfe  be«  Staate«,  in 
welche  alle  Steuern  ic  abgeführt  unb  au«  welcher 
bie  aiciften  Regierung«au«gabcn  beftritten  werben. 

Steuereommtffton,  9lbfd)ä$ung«commiffion,  f.  Hb. 
Ktyiftung  unb  (fcinfommrnfieucr.  Stcuercrcbit,  ber 

ft'aufleuten,  ftabricanten,  ©eroerbtreibenben  k. 
öon   ber  Steuerbehörde  in  ber  «rt  gegebene 

(Jrebit,  ba&  —  bei  inbirecten  Steuern  unb  3öHcn 

—  bie  gahlunq  ber  Steuern  in  foäteren  lerminen 
Augeftanben  wirb.  Steuereinnehmer,  biejenigen 
Beamten  be«  Staate«  (ber  Commune),  welche  bie 

Steuern  einziehen  unb  an  bie  Steuercaffe, 
be^w.  Obcrbehörben,  abzuliefern  haben.  SSian 
hat  baher  Untcreinneljmer  (Steuererheber,  Steuer» 
einbringer,  ßlementarcrhebcr  (pereepteurs  ober 
receveurs  munieipaux  in  ftranfreieb)  unb  Ober« 

einnehmer  (recev.  particuliers).  SKan  unter» 
fdjeibet  aud)  Bewirf«-  (Departement«-),  ^rooin» 
ciaI»S.  (recev.  gencraux)  unb  für  bie(8emeinben 
©emeinberechner  ober®emeinbeeinnehmer.  Steuer- 

einheit  (Steuerfimplum,  ?lnfd}lag«theil),  ein  Aur 
leid)teren  Berechnung  be«  alljährlich  au  jahlenben 

Betrag«  an  Steuern  unb  Aur  leichteren  Beran» 
fdjlagung  be«  gefammten  Steuererträgniffe«  be- 

ftimmter 5£^eil  be«  ermittelten  ginfommeR«.  §m 

Königreich  Sachjen  galten  1  dl  Reinertrag  al« 
Einheit  unb  30  eH  al«  beren  (Japitalrocrth  (30fad)), 

flleichgültig  au«  welcher  Quelle  ba«  Sinfommen 
tammt;  aDjährlicb  wirb  angegeben,  wie  oiel 

Pfennige  pro  Einheit  Aur  S)cdung  be«  Sebarf« 

au  jahlen  finb  —  bi«  jefet  burdjfdjn.  9—11 
Steuererhebung;  bie  an  biefe  ju  jtellenben  gor« 
berungen  finb:  möglidjft  geringer  ßoftenaufwanb, 

^ünftlichfeit  unb  Boüftänbigfeit  be«  (Eingang« 

ber  Steuern,  möglichft  gerinae  ©eläftigung  ber 
Steuerzahler.  Die  @rbebung«foften  betragen  zur 

Seit  noch  im  Durcbfchnitt  l— b0L  bei  ben  birecten 
unb  über  5°  0  bi«  felbft  20", 0  bei  ben  inbirecten 
Steuern.  (£«  liegt  im  ̂ ntereffe  ber  Steuerzahler 

wie  be«  Staates,  ben  Äoftenauf  wanb  ber  (Erhebung 

'  immer  mehr  zu  Oerringern,  b.  h-  alfo  geeignete 

I  Littel  aufzufuchen,  um  unbefdjabet  ber  Sicher» 

fieit  unb  BoQftänbigfeit  be«  (Eingang«  eine  frerab» 
e^ung  ber  ftoften  bewirten  zu  (önnen.  ©elingt 

e«  z-  93 ,  bie  Sontrolappnrate  bei  Spirituöbren« 
nereien  mit  genügenber  Sicherheit  arbeiten  zu 

laffen,  Bebingung  zur  (Einführung  ber  ̂ abricat» 
fteuer,  fo  tann  wefentlid)  an  Soften  gefpart  wer» 
ben.  3n  Cefterreidj  r)at  man  bte  $aufcha(irung 

eingeführt,  welche  ttehnlicbe«  bewirft  (f.  Brannt» 
weinfteuer).  Die  (Einführung  ber  (Sinfommen» 
fteuer  (f.  b.)  mit  Selbftbedaration,  wenn  folche 
gewagt  werben  lann,  Derringert  ebenfaQ«  bte 
Jloften.  3«  größer  ba«  9tecbt«bewufjtfein  unb  je 
allgemeiner  e«  in  einem  Bolfe  wirb,  um  fo  größer 

tann  ber  Reinertrag  ber  Steuern  werben.  Steuer* 

crecutiou,  zwang«weifc  (Einziehung  fdjulbig  ge- 
bliebener Steuerbeträge.  Da«  ©erfahren  muß 

gefefetich  oorgefchrieben  fein.  Die  mit  ber  S. 

beauftragten  Beamten  —  Steucrejecutoren  — 
bürfen  weber  ben  crforberlidjen  fieben«-  unb  ©e- 
werb«bebarf  pfänben,  noch  au«  bem  83cfip  be« 
unbeweglichen  Vermögen«  oertreiben,  fluch  nmfc 

Wohnung  oorau«gegangcn  fein,  perfönliche  ober 

öffentliche,  f.  u.  (Ef ccution  unb  ̂ fänbung.  Steuer» 
fähißfeit,  »ettrag«f4$iflfeit>  ßeiftung«. 
fähigfeit,  bie  nach  Bermögenäftanb,  bezw.  (Ein» 
fommen,  fid)  ergebenbe  äRöglichteit,  ohne  92ach- 
theil  für  bie  Befriebigung  be«  nothwenbigften 
Seben«unterhalt«,  Steuern  entrichten  zu  tönnerv 
ermittelt  nach  Selbftangabc  ober  nad)  Schädling. 
SWeift  wirb  ein  foa.  (Eiiftenzminimum  (f.  b.),  nad) 
(oealen  Berhältniffen  normirt,  angenommen,  f» 
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baß  erft  t>ou  einem  höheren  Ginfommen  an  bie 
Steuer  Bedangt  roirb.   diejenigen,  welche  feine 

f^ere  (Einnahme  haben,  tonnen  nicht  $ut  <öc* euerung  hingezogen  roerben;  bei  ihnen  wirb 
ie  Stenerpflicbt  als  ruhenb  angefeben.  Sie 

finb  aber  ollbann  aud)  ni.ht  aTler  iRccfttc  tljeil 

^aftifl  cnb  fönnen  j.  58.  ba$  2Sab,lrcd)t  nidjt  auS= 
üben.  Äu(  bem  SBege  ber  inbirecten  löcfteuer.tng 
werben  fie  jebod)  ebenfalls  herangezogen,  unb  wo 

btefe  in  ausgiebigem  Wage  auferlegt  werben, 
fann  man  etncätheilS  baS  (Sinfommcu,  oon 
welchem  an  erft  bircete  Steuer  erhoben  wirb, 
bebeuienb  höher  normiren  unb  b,at  anberericitS 

nidjt  mehr  ba$  9ted)t,  diejenigen,  welche  baoon 

befreit  finb,  in  ihren  {Rechten  $u  öerfürzen.  9Jad) 
ben  Äbiidjten  beS  gürften  RetÄftaiUlerl  foU  im 

baxlfcben  JRcidj  bie  Befreiung  big  20uO  ek  &\\\- 

tommen  gehen,  aber  ein  Uo':.-:*  Wag  inbirecter 
Steuern  unb  3öfle  auferlegt  werben.  3n  beu  meiften 

Staaten  gelten  bis  jeßt  3-G00r//  aU  WnfaugS- 
punft  für  birecte  Skftcuerung.  Stcuerfcöcrn,  f. 
ftebern  unb  ftlug.  Steuerfreiheit,  f.  Stcuerbc 

fteinng.  Steuerfrift,  gewährte  zeitweiie  Stun« 
bung  Der  #ablnng  Don  «steuern  bei  Macbwcü  ber 
gänzlichen  unfähtgfeit  jum  Bezahlen.  Steucrfnü 
(Dualität),  ber  ̂ irocentmö  beffen,  wa$  an  Steuern 
ton  einem  Steuergegenftanb  gejault  werben  fofl; 
!ann  für  längere  „Seit  gleich  bleiben,  ober 
öfter«  oeränbert  werben.  Steucrfleflcuftanb, 

©tcuerobject,  unrichtiger  aud)  Steuer  regit« 
lator  genannt,  bie  ©cgenftänbe,  nad)  roeldjen 
bie  Steuerpflidjtigfeit  ber  ßinjcliten  bemeffen 

wirb.  Stenerleutungi?fnptnlett,  i.  Steuerfäbtareit 

€tcoc rliftea,  Heberollen,  (S  r  b  c  b  u  n  g  ü  l  i  ft  c  n, 
Stollen,  bie  jährlich  zu  entroerfeuben  giften  mit 
ber  Berechnung  ber  summen,  welche  bon  beu 
Steuerzahlern  au  entrichten  fiitb,  gemäß  ber  im 
Jtatafter  enthaltenen  9lnfd)läge  nadj  ̂ Maßgabe 
beS  befdjloffenen  Steuerfußes.  Steuermann. 

(Steuerer,  auf  Schiffen  berjenige,  welcher  bas 
Steuemtber  führt ,  alfo  ba8  Schiff  lenlt;  auf 
größeren  Schiffen  einer  ber  Cfficicre.  Sftan  bat 

Ober-  unb  Unterfteuermänner,  auf  $lrieg*fd)tffeu 
:  tionSbootemänuer. 

Steierl!  (sture,  stior,  seatiouni ,  tribntum, 

aide,  adjutorium,  Auflagen,  Abgaben,  Soeben, 
Sdjaaungen),  entroeber  (irrtümlich  i  alle  lxnt 
riebtungen  ber  Bürger  an  bie  Regierung,  obei 

(enger  unb  beffer  begrenzt)  nur  biejenigen,  Welche 
ebne  befonbere  (SJegenlciftung  nad)  allgemeiner 

SRaßgabe  aus  allgemeiner  Bürgcrpflidjt  fraft  bc- 
fonberen  ©efeßeS  oon  ben  bürgern  geforbert  wer- 

ten, Don  biefen  ju  bejahen  au$  bereu  (Sinfom 

nen,  bc\m.  Vermögen,  für  bie  Regierung  alfo 

abgeleitetes  (Emfommen,  StaatSeinfünfte  unmit- 
telbar auS  bem  ̂ rioatoermögen  belogen.  Wir« 

genbS  finb  bie  6.  nad)  einheitlichem  Milane  auf 

erlegt,  fonbern  überall  fo,  rote  fie  in  oerfebiebeneu 

fetten  entftanben  finb,  ftetd  nur  auf  ©runb  augen= 
fclicflicber  Bebürfniffe,  ober  rote  man  fie  anbereu 

Staaten  entlehnt  hat,  bei»,  aud)  früheren  Reiten. 

Sehr  oft  Finb  einzelne  S.  jeitmeife  ganz  außer 

fc4)t  aelaffen  unb  bann  roieber  in  fpatercr  3«-'it 
eingeführt  roorben.  die  6.  roerben  fetten!  ber 

Einen,  foroeit  möglich,  aud  ben  (£infünfteu, 
aber  aud)  aud  bem  Vermögen  (Stammoer 

mögen)  entrichtet.  Tie  flafjl  ber  bid  jejjt  in  ben 
einzelnen  Säubern  eingeführt  geroefenen  unb  jum 
Xheil  nod)  gebräucblidien  S.  ift  eine  überaus 

große,  die  fhinfl  bed  Sinan^politiferäi  mufe  ba« 
rin  beftchen,  ba,^u  foldje  GJegenftänbe  ga  mahlen, 
oon  meldjen  mit  Sicherheit  grofjc  Hinnahmen  ju 
erroarten  finb ,  folche,  meldie  fid)  letefit  auf  ihre 

Jvähigfeit,  ,yir  ̂ efteuerung  herangezogen  ,^u  roer» 
ben,  erlenncn  laffeu,  unb  folcfjc,  burd)  roelcbe  nad) 
Wöglichfeit  ba^  ßapital  ber  (Bürger  gefdjont  wirb. 

Hc\l  u.  ̂ efteuerung  unb  s-üefte;tcrungsgrunbfäfce. 
die  überaus!  große  ̂ abj  ber  befannten  S.  über» 
fiditlid)  nad)  einheitlichem  St)ftem  ju  orbnen,  ift 
auüerorbenllid)  ichtner;  ftetS  mirb  man  eine  größere 
$al)l  oon  UutcrfdjeibuugSmerfmaleu  aüffteQcn 
fönnen.  5)Jau  theilte  fie  ̂ unäd)ft  in  Ii  Sdjaßun« 

(icn:  Sin!ommen'#SemtcgenS  (ttapital'),®runb>, 
WefäOs,  £auS  ,  9taud)fd)ap'  (^cerbgclb),  CSicmerb', 
8itt8renten*  (allg.  einfommen,  Glaffcrt  (Kapital* 

neuer),  üohn=  (JÖcfolbungSO,  Sinrommcn-,  Srb» 
idjafttffteucr ,  unb  in  2)  ttufmanbfteucrn: 

8u|uS{teuern,  Kccifenunb  Sötte.  9lm  gebräuchlich' 
ften  ift  bie  Untcrfchcibung  in  1)  dircetc  S.,  b.l). 
unmittelbar  erhobene  (bie  Sd)a|jungcn,  alle 
itopffteuern  unb  oon  beu  Slufroanbftcuern  bie 

SujuSfteueru),  unb  8)  ̂ nbircete  S.,  mittelbar 
erhobene,  oorgcfdioffcuc  S.,  bie  meiften  ?lufroanb- 

fteucrn(lkrbrauch«,5<erzehr',6onfumtionfi'fteucrn). 
l^ad)  ber  ?lrt  beS  B3ert9gtttel ,  in  iueld)er  bie 
Steuer  ,su  cutrichten  finb,  fann  man  (Selb»  unb 
üiaturalftcuern  nnterfebeiben  (9?aturaltribut, 

sJhituralliefeiuug),  nad)  ber  Siegelmäßigfeit  ber 

j  Erhebung:  orbent  liebe  unb  außerorbent« 
jlidjc,  nach  ber  Gaffe,  an  meldje  bie  S.  abzulie- 

fern finb:  3tcid)S»,  fianbeS«,  ̂ rooinzial« 
Oberdreis*  unb  CommunalRenern;  nad) 

ben  befonberen  ̂ roeden,  fur  melcbe  S.  erhoben 

lourbcn,  gab  ed  z.^3.zettmetfL,Mrtege!fteuern,lSeroiS- 
gelber,  .veerbann,  dürfengelöer,  IJSrinzeifinneu« 
Heuern.  (£uMid)  unterfcheibet  mau  nod)  zrcifd)en 

Quo titäts ftcuern,  bei  melcben  bicsöeftimmung 
beS  @teuerfn|eSi  oorauSge^l  unb  ber  gefammte 

Steuerertrag  erft  gu entarten  ift,  unb9ieuartittonS' 
ober  ßertbeilungSfteuerit,  bei  Deumen  inerfl 
feitgefefit  mirb,  mie  groß  ber  Betrag  fein  fofl, 
welchen  man  erheben  roill  unb  bann  auf  ̂ roDinjcn, 

st  reife ,  Hemter<  Qkmeinben  unb  fcblicßlid)  bie 
Steuerzahler  auSfdjlagt  ober  oerthcilt.  Weiteres 

f.  u.  ̂ Befteucrung. 

Steuernanel,  f.  n.  tu.  6orftetfnage(.  Steuer- 
Pflicht,  bie  iBerpflicbtung,  Steuern  zu  entrichten, 
fall  jebem  Staatsbürger,  loelcher  ein  eignes  rcineS 
Sinfommen  hat  ober  Benetbare  ffiJertije  befint, 

alfo  aud)  Stauen,  Unmünbigcn  ?c,  foioie  QJefeH- 
fehaften  unb  Korporationen  zufommen,  felbft  unter 

ttmjt&ttben  j\remben,  infoferu  fie  innerhalb  eineS 

SanbeS  Sapital  angelegt,  G)ruubcigeuthum  er« 
toorben  ober  äÖaaren  gefauft  haben,  in  roeldjen 

oorgefchoffene  Steuern  enthalten  finb,  ober  ©e* 
fchärte  im  iianbe  betreiben  ober  befteuerte  ®cgen- 
ftaube  oerzehren,  die  Slflgcmcinheit  ift  einer  ber 

roeientli.hften  öruubia^ic  ber  ̂ efteu.-rung.  Steuer- 
Pflichtiger,  3ebcr,  »ueldjer  fteuerbarc  ©egcnftänbe befifet. 

Steuerpolitil,  bie  Sichre  oon  bem  Begriff  unb 

,bem  Oefen  ber  Steuern,  foroie  dou  bcn^runbfäticn, 
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welche  bei  ber  Befteuerung  (f.  b.)  mafjgebenb  fein 
follen.  €tfaertirogrcffton ,  bie  im  Berbältnifc 

flärfere  Jperanjiebung  gröfjerer  (Stnfommen  unb 

größeren  Bermögen«  Aur  Befteuerung  (f.  $ro- 

greffiofteuer).  Steuerqueflen ,  bic  Bermögen«- 

tbeite,  au«  welken  bic  Steuern  beftritten  wer- 
ben. Stenenab,  f.  Steuerruber.  Stenerrecla' 

mation,  Befchwerbe  über  oermeintlicb  au  hohe 

Befteuerung  (f.  (Einfommenfteuer).  Steuerrepla- 
IIb,  f.  Steuergegenftanb.  Stenerregultrung,  f. 

Steueranlage,  Steuerreftc,  Steuerrütfitänbc,  nicht 

u  rechter  3eit  bejahte  Steuern,  fcbulbig  geblie* 
cne  Steuerbeträge,  pfeift  wirb  eine  beftimmte 

grift  gefteflt,  innerhalb  welcher  folebe  S.  au  jaulen 
nnb  unb  ebenfo  eine  ftrift,  oon  welcher  an  bei 
ShcbtbeAahlung  ber  Berluft  be«  SBecbfelredjte«  unb 

anberer  Siechte  al«  Strafe  eintritt.  Die  ftinana- 
Oerwaltung  fann  nicht  gebeib,en,  wenn  in  gröfje- 
rem  SRafjc  S.  Dorf ommen,  unb  bie  guten  Bejahter 
mfiffen  in  höherem  ©rabe  fchliefjltcb  herangezogen 
werben,  wenn  ba«  ber  ̂ raO  ift.  3«  Seiten  Oer 

Scott),  bei  fcfjlccbten  (Ernten,  fcblccbtem  ©efebäft«- 
gang  jc  fann  aber  ftrift  gegeben  werben.  Die 

#öfje  berS.  ift  gegenüber  ber  Strenge,  mit  welcher 
bie  Steuern  etnüerlangt  werben,  unb  gegenüber  ben 
Soften,  Welche  für  bie  fäumigen  ßabler  entfteben, 
einer  ber  fieberften  SRafjftäbe  Aur  Beurteilung 
ber  @efcbäft«Iage,  OorauSgefeftt,  Daß  niebt  Steuern 

an  fieb  in  au  hohem  ©rabe  auferlegt  finb.  Steuer» 
ruber  f  Borridjtung  am  Lintert  heil  ber  Schiffe, 
um  btefe  lenfen  au  fönnen,  brebbar  mittelft  ber 
fRuberpinne  burd)  bie  $anb  birect  ober  bureb 

ba«  Steuerrab.  Stcucrfdjä'tjer  unb  Steuer' fdjäfeung,  f.  9lbfchä$ung  unb  Sinfommenfteuer. 
Stcucrfdiulbinlcit ,  ber  Betrag,  für  welchen 

^emanb  oon  feinen  Steuerobjecten  fteuerpfticfj« 
ttg  ift.  Steuerfdjwurnericbt,  in  einzelnen  Staa- 

ten iBabcn  v  B.)  beftebenbe  Bebörbe  Aur  Prü- 
fung oon  SRecIamationen,  $>intei jiebungen  oon 

Steuern  :c.  Stcuerftmptnra,  f.  Steuereinbeit 
u.  Simplum.  rtnicrftjftcm,  ber  Inbegriff  aller 
in  einem  Staate  beftetjenben  Steuern,  infofern 
biefe  ein  Aufammengebörige«  ©ange  bilben. 
Stenertarif,  f  o.  w.  Steueranfdjlag  unb  Scala 
ber  Sä$e  ber  Befteuerung.  Stenerterotin,  lag, 
an  welchem  Steuern  entrichtet  werben;  in  ber 

Wege!  bat  man  2-8  ober  4  SahreStermine  bei 
birecten  Steuern. 

Steuerung  einer  SWafdjine,  bie  Borridjtung  an 

einer  Dampr'mafcbine,  ©aöfraftmafd)ine  ober  an einer  SBafferfäulenmafdjine,  bureb  welche  bie  Jcraft 
abwecbfelnb  auf  bie  eine  unb  auf  bie  anbere  Seite 

be«  Äolben«  in  bem  Sojinber  ber  SRafcbine  ge» 
leitet  wirb.  Die  S.  e.  SR.  wirb  gewöhnlich,  oon 
ber  SRafdjine  felbft  beforgt,  inbem  fie  mit  einer 
an  bem  iriebrabe  befinblidjen  ejeentrifehen  Scheibe 

ober  auf  anbere  SBeife  mit  ber  SRafcbine  Der* 

bunben  ift.  —  gbdj.  — 
Steueroerein,  f.  SoHoerein.  Steucrüerpacötnng, 

ba*  früher,  tbeilweife  bei  idjlecbt  fituirten  Staaten 
noeb  gebräuchliche  .t»ülf#i«ittel,  bieStaat«etnnabme 

Heb  au  fiebern  babureb,  bafj  ber  (Ertrag  ber  Steu- 
ern an  einen  ©eneralpächter  (f.  b.)  oerpachtet 

wirb,  ift  bei  entwiefetten  Bölfern  längft  aufeer 
©ebraudj  gefommen  unb  aügemein  at«  oerwerf- 

lieb  oerurtheilt.    6teneri>crpfänbung ,  ba«  Ber« 

pfänben  üon  Steuererträgen  al«  Dedung  für  ge- 
machte Staatsanleihen,  ift  ebenfo  au  beurteilen. 

Steaerberaeigerung,  f. Steuerbewithgung.  Steuer- 
borfebüffe,  f.  Steuercrebit.  Steuerwcfeu,  SlDeS, 
wafi  fid)  auf  bie  Steuern  in  einem  üanbc  begeht, 
f.  u.  Stcuerfhftem  u.  ©efteuerung.  2tc«crjcttelf 
bie  Oon  berCehörbe  au«geftefltc  Bufertigung  über 

bie  ju  jabtenben  Steuern  mit  Angabe  ber  %&• 
mine,  an  welchen  gezahlt  werben  fotl  unb  ber  je- 

weiligen Beträge.  Steueraofl,  f-  0.  w.  &inanjjoU, 
f.  b.  u.  ßoD. 

Stewarb.  engt.,  f.  0.  w.  $>au«meifter,  «ßrooiant- metfter,  Sfajütenbiener  auf  Schiffen.  Stbente^ 

griedj.,  «oHfraft,  Stärfe,  erhöhte  Seben5thätig* 
feit.  Stiliio-Kali-tnrtaricuin,  f.  ©reebweinftetn. 
St  i hi um.  f.  d.  w.  Wntimon. 

Stibltth/  natürliches,  mafferhaltige»,  antimon- 
faureS  ?lntimonoft)b,  mit  einem  ©ehalte  oon 
74.6  fflntimonmetaD;  feinförnige«  bti  bicbteS, 

gelblichwei^e«  bis  citronengelbe«  SWineral,  fett- 
glän^enb,  unburchfichtig;  finbet  (ich  faft  ftetS  in 
Begleitung  oon  «ntimonglanj;  Ungarn,  SRejico, 

Borneo.  —  ̂ )pe.  — 

Stteb,  1)  jagblich,  bie  SSerttefung  in  ber 
SBruft  unter  bem  §alfe  eine«  Z^ierei;  2)  beim 

S3ier,  ber  Änfang  üom  Sauerwerben;  3)  beim 
SBein  fteebenber  ©efehmaef  oon  erregter  ©äbrung ; 

4)  bie  SBeite  Oon  ber  Witte  eine«  QafynS  in  einem 
Stimrabe  (f.  b.)  bid  jur  Dtitte  eine«  anbern? 
6)  f.  o.  w.  Xaufch,  »arattiren,  f.  S3arat;  6)  f 
Stigma;  7)  f.  ©ienenfrich. 

ettttblott,  f.  fechten.  Sticbbalien,  1)  f.  halfen ; 
2)  ein  abgefcbnittener  Balten,  welcher  nicht  bie 
£änge  ber  übrigen  Balten  hat  Stiebet/  fpi&tgc* 
Sifen,  womit  man  bie  fiöchcr  in  bie  (Erbe  macht, 

um  bie  Stellftangen  für  bie  3agbAeuge  hincin- 

*ufe$en.  Stitbelbaare,  1)  uneigentliche,  f.  &unbe- 
haare;  2)  f.  Haarfarbe  unb  $aar. 

Stidjelpflug,  JRuhrhafen,  nicht  unterftüfrt,  ge- 

wöhnlich für  ein  gugtbjer,  bient  im  Scbwar*- 
walb  *ur  Bearbeitung  ber  ̂ auberge  bei  ber  ̂ aef- 
walbwirthfchaft.  (Ein  ftärfer  gebauter  fiaten  oon 

gleicher  Sonftruction  heißt  bort  dteiftpflu^ 

Sttcbelräben,  f.  o.  w.  Stecfrüben.  SticbbeDtr, 
f.  o.  w.  Stecbhcber.  Sticbbolj.  in  Thüringen 

ba«  fchwacbe  Bauholj,  welche«  \nS  ÜRieberlänbifche 
auggeführt  wirb.  Sticbtraut,  f  Bergwohloerleih. 

Sttiblinß.  1)  Stecferling,  Steebbüttet,  Stacbet- 
fifch  O^asterosteus),  fleinc  Waubfifche,  welche  oor 

ber  9tücfenfloffe  mehrere  unb  an  Stelle  ber  Baucb- 
floffe  einen  fräftigen,  beweglichen  Stachel  tragen ; 

ber  fieib  ift  fpinbelförmig,  feitlich  ̂ ufammenge- 
brüclt.  ber  Jtopf  jugefpi^t,  ber  ScbwanAtheil  febr 

bünn ;  ber  übrigen«  glatte  Ceib  wirb  bei  manchen 

Ärten  feitlich  oon  mehreren  Schiiberreiben  be- 

grenzt. Die  S.c  leben  im  SReere  unb  im  Sü§- 
waffer,  bauen  oon  ©ra«halmen,  ffiurjeln,  $ol$- 

ftüctehen,  bie  fie  mit  au«  bem  Äörper  au«ge- 
fehietienem  Schleime  oerbinben,  ein  Sleft;  bie 

hineingelegten  (Eier  werben  oon  einem  SRannchen 
befruchtet  unb  bewacht,  wie  bie  noch  fet>r  junge 

Brut.  Die  ftärbung  be«  fförper«  ift  nach  bec 
inneren  (Erregung  be«  febr  lebhaften  unb  biffigen 

ftifebe«  eine  febr  oerfchiebenc ,  am  lebljafteften 

toährenb  ber  fiaichjeit.   Die  2  in  unfern  Sufj- 



(Stichprobe  —  Stidojrgbul. 
225 

roöneruöorlonnnenbenSIrtenfinb:  l)ber  gemeine  mit  Saucrftoff  ju  Salpeterfäure  ocrbunben  Ijat. 
©.  (G.  aculeatus  ober  trachurus),  mit  3  Stapeln  Xem  thierifchen  Drgani«mu«  bienen  bann  bie  in 

oor W  SRüdrnfloffe,  grünlidjbrauner  ober  fd)roar$*  ben  ̂ flanjen  gebilbeten  ftidftoffbaltigen  Subftan« 
blauer  Cberfeite,  filberroei&em  SBauche  unb  folchen  acn,  rote  a.      eirocifj,  Äleber,  Scgumin,  iölart« 

Seiten,  an  fteble  unb  ©ruft  blafj  rofen»  ober  grün  k.  al«  sJ?nhrftoffe.  ©ei  bcr  SJerroefung  unb 
blatror^,  wirb  tjöchften«  9  cm  lang;  2)  ber  tfäulnift  ̂ cr  vp^an^cn  uno  j^icre  bilben  ftdj 
.Sioergfitdj  I  ing  IG.  pungitius),  böchftcn«  6  cm,  au«  jenen  Subftanjen  roieber  bie  einfacher  $u» 
etwa!  geftredter  gebaut  unb  mit  9— 11  Stacheln  .  iammengeiefoten  SJerbinbungcn  Mmmoniaf  unb 
auf  bem  Süden.   S)ie  Dberfeite  ift  grünlid),  Salpeterfäure,  je  naef)  ben  Ümftänben.  —  Xirect 
Ht  ünterfeite  Ttlberglönjenb,  öfter  burd)  Oer-  oerbmbet  fid)  ber  S.  nur  mit  Stlicium  unb 
»afebene  Öuerbänber  gefledt.   Sie  fönneu  burd)  $or  in  ber  £t{je,  roobei  Stitf  ftofffil  icium 

tÄffteffen  ber  gauj  iungen  gftfdjbrut  fefjr  febäb«  unb  Stidftoff  bor  entfteben;  mit  Saucrftoff 
liaV  werben.                                —  Xbg.  —  lägt  fid)  jroar  S.  aud)  birect  oerbinben,  aber 

SRan  fann  ben  <5.  mit  einem  2  mm  breiten  nur  mit  ftülfe  clefirifdjer  Gntlabungen  unb  aud) 

§afen  unb  einem  Stüddjcn  SRegenrourtn  leid)t  nur  in  geringer  Wenge,  fo  j.  ©.  burd)  anf)al» 
angeln.    Senn  bie  Stacheln  abgefchnitten  finb,  tenbe«  $inburcbfd)lagen  ber  ftunfen  oon  3nbuc» 
fo  tft  er  ein  gut  fpinnenber  ftöber,  ben  bie  Jvoreüen  tion«ftrömen  burd)  atmoiphärifche  Üuft  ober  burd) 

gern  nehmen.                         —  D.  b.  33.  —  jölifoc  unb  ftarfe  cleftrifche  Spannung«auftänbe 
8anbm.  rotrb  ber  S.  aud)  oiel  al«  Snten«  unb  j  in  ber  fttmoiphäre;  hierbei  entfteben  flcine  SJcen« 

Sdnoeinefutter,  foroie  al«  Jünger  öerroerthet.  gen  falpetrigc  Säure,  unb  roenn  bie  Suft  fehr 

6  tt  aerobe,  f.  SRalj.    Stidjfaat,  i.  Marien-  bem  Segen  jur  (frbe  gelangen.  9Äit  bem  Sauir» 

bineL    8tith{ä'ge,  Spifcfäge  (Üocbjäge),  f.  Säge,  ftoff  fann  ber  S.  außer  ber  bereits  ermähnten 
cttdjfdjaufcl,  f.  d.  ro.  Spaten.    Sttdjaiurj,  f.  falpetrigen  Säure  nod)  mehrere  anbere  Serbin* 
$ergroof)löerlcii).    Sttdbcrrc,  f.  3o&anni«beer«  bungeu  eingeben;  man  ügl.  hierüber  Salpeter« 

frrdua)et  2.  8ticfel,  1)  m  Schwaben  jeber  ̂ fahl ;  fäure,  Untcrfalpcteriäure,  ötidojübga«,  Stirfon)« 

2)  bie  Sftefleibung   eine«  Xciche«   mit  Strol)  bulga«.  —  Wan  ogl.  ferner  Slmmoniaf  unb  ?lm- 
ober  Schilf.    Stitfclrübe,  f.  o.  ro.  SSafferrübe,  monium,  foroie  Gnan.                   —  §pe.  — 
6tedrübe.  Ctidcr,  ein  Arbeiter,  roeld)er  ba«  2)  S.,   bilbet  einen    roefentlidjcn  SBeftanb* 
Zorf  ber  Sänge  unb  ©reite  nach  abheilt;  2)  bie  tbeil  geroiffer  ̂ flan^ entblei le,  namentlid)  bei 
Arbeiter,  meldte  ba3  ©eftirfen  eine«  $eid)C$  Der«  ̂ ratopla^ma«,  bai  9l«paragin«,  ber  Wlfaloibe  ic. 

ridjten.    Snrfrrcitn,  fünftlidje  ucriierenbe  3)ar«  ®c  roirb  oon  ben  ̂ flan^en  niemal«  al«  freier  S. 
belangen  au«  Scibe,  £eber,  Xudj  ic.  auf  fd)micg«  au«  ber  ?ltmofp()äre  aufgenommen,  fouberu  nur 
famen,  faltenroerfenben  Stoffen,  auf  ©eroeben,  burd)  bie  2Bur^eln  in  Sonn  oon  falpeterfauren 

©eroänbern  je,  mit  ber  Säbel  bergefteöt.    Sie  ober  Mmmoniaf fallen,  ̂ ür  parafitifdje  unb  fapro« 

bilben  einen  roid)tigen  ©anbcl«artifel,  namentlidj  pl)i)tii'd)e  ̂ flan^en  bienen  aud)  organifd^e  Sub* 
geftidte  f3ei§roaaren  (©roberien);  biefelben  roer-  ftanjen  al«^  S.  liefernbe«  Material.   Sine  ganj 
ben  befonber«  mit  ber  §anb  unb  mit  bcr  Stirf=  befonbere  Stidftoffqueöe  befijjcn  nod)  bie  fogen. 

mafdjine,  in  granfreid),  (Snglanb,  in  ber  Sdjroeij  fleijcftfreffenben  ̂ flanjcn,  roeldje  mittclft  befonbe» 

unb  Sad)fen  maffenf)aft,  Dorjüglidi  in  fd)roar$em  |  rer  $rüjenora,arte  bie  ftirf|toffb,altigcn  ©eftanb» 
XüH  für  35amen,  angefertigt,  roäfjrenb  bie  $latt«  trjeile  ber  gefangenen  Qnfecteu  ic  ju  abforbiren 
tt^ftiderei  auf  CXanneöa«  (f.  b.)  namentlid)  in  bermögen,                                 —  ̂ >ln.  — 
Öerltn  cultiotrt  roirb.   Sine  eigene  s?Irt  ber  S.  Sttffftoiibfftimmnng,  bie  ©rmittelung  ber  (Se- 

ift boJ  lambouriren,  ba«  nidjt  mit  ber  vJial)-  toi^Wmenge  Oon  Stirfftoff  in  irgenb  einem  fiör» 

nabtl,  fonbem  mit  ber  .fcätelnabel  gcjd)ief)t.  Per.    Xtc  S.  ift  für  bie  i'anbroirtfjfdjaft  oon 
rtidfl«§,  f.  2ungenfd)lagflu6.   Stidgof"'  feine«,  ̂ ol)er  ̂ ebeutung,  ba  man  ben  Säbrroertb,  bcr 
toetBc«  ober  farbige«  ©aumroolleniarn,  roeldje«  Futtermittel  nad)  bem  Stidftoffgef)alt  beftimmt 

ju  Sridercien  oerroenbet  roirb.   Sttrfga«,  f.  o.  ro.  t'bem'o,  neben  ber  ̂ bo«pb,oriäurc,  ben  S?unge« 
Sridftoff.    ©tidntjj'^  Sntjgrae,  )'.  (Snglifdje«  n,lVtl)  Dl'r  Düngemittel.    Xie  ©eftimmung  gt* Saoarai.    ©tidfetbf,  f.  SciDe.  fdjieljt  gciuöb,nltd)  fo,  bafe  man  ben  betreffenben 

6tirfftoff  1)  (Nitrogenium,9l$ot),  farbloictv  Körper  mit  einem  Ueberid)u6  oon  Satronfalf 

terudjlofc«,  böd)ft  inbifferente«  ©a«,  läßt  fid)  bei  öeibrennt  unb  ba«  hierbei  gebilbete  Wmmonia! 

rinem  XTudc  üon  ca.  150  2Umoföl)ärcn  unb  einer  auffängt  unb  mit  Säure  titrirt,  ober  e«  in  Salj* 
Rälte  oon  —140°  C.  ju  einer  farblofen  ̂ lüiiig«  fäure  leitet,  mit  $latind)lorib  fällt,  ben  entftan- 

feit  oerbidjten;  ber  S.  ift  nicht  brennbar  unb  beneu  v4>latinfalmiaf  glül)t  unb  au«  bcr  Wenge 
fann  and)  ba«  Cerbrenncn  anbercr  Stoffe  nicht  bc«  Platin«  bie  2)icnge  be«  Stidftoff«  berechnet 
unterhalten;  er  bat  ein  fpec.  ÖJero.  oon  0.9. 1  (y9  ̂ latin  entfprechen  14  Stidftoff).   Sind)  fann 

G&«mfd)e3  3eichen:  N.  «tomgero.  14.   3m  uu«  utau  nach  Jinop*«  SRctbobe  oerfahren,  nach  rocl« 
»etbnnbencn  3uftanbe,  nur  gemengt  mit  Sauer«  bcr  Stidftoff  felbft  im  ?ljotometcr  al«  ©a« 
rtoff,  etroa«  fBafferbampf  unb  ftohlenfäure,  bilbet :  aufgefangen,  gimeffer  unb  au«  bem  Waße  ba« 

erben  $auptbeftanbtb>il  ber  atmofphärtfdjen  Suft;  ©eiutcbt  berechnet  roirb.                 —  .ftpe.  — 

er  $  femer  ein  jur  Sfiftenj  aller  ̂ flan\en  unb  etirfoj-tjbnl  (  rtirtftof  f  ojnbulga«,  ®tid« 
X^iere  notbroenbiger  üeftanbthcil  berielbcn,  fann  Itonmononjb),  farblofe«  ©a«,  bei  ftarfem  *rude 

aber  »on  biefen  nid)t  birect  abiorbirt  roerben,  |  unb  iel)r  niebriger  Xemperatur  flüffig,  gerud)lo«, 

'onbern  oon  ben  ̂ flanjen  nur  bann,  roenn  er  i  bringt  eingeatbmet  einen  raufchartigen  ̂ uftanb 
ndt  »orher  mit  SBafferftoff  ju  «mmoniaf,  ober  beroor,  baljer  ber  »ante  üuftga«  für  ba«S.,  rotrb 

Ziitrt  Viwla.  Äimrerf.:?criton   ^an^  7.  «tft  *»7.  15 

2)  f.  paargurfe. 
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juweilen  mcbicinifd)  berrocnbet;  entfteht  bei  ber 

^crfe&ung  beS  falpcterfaurcn  ammoniafS  in  ber 

aöarme;  beftebt  aus  14  Sbeilen  ©tidfioff  unb 

8  Xbeilen  ©auerftoff,  erhält  bemnad)  bie  %ox> 1 
mel  NO  ober  nach,  anberer  ©.hreibmcije  NjO.  TaS  ! 

©.  ift  ein  inbifferentcr  Körper.  —  $pe.  — 

Stidftoffcifcn,  f.  eijenaaotür.  Stidi'tojfireic, Stidtfoifbaltigc  ̂ cüaiiDtlirtlc  htt  £bierlörpers, 
f.  Drgani|d)e  iÜeftonDtt^eilr  beS  ibterföiperS. 

Stirfftofffreie,  Stidftofibaltige  yiäljrfioifc,  f. 

Siüljiitone.  tetidituifpitramgl,  f.  ̂uorobenjamib. 
Stidltofjtljcone,  f.  Tüngung.  »lieben,  1)  in 
jabirciajfii  Mengen  auSeinanber  fidj  jdmell  fort« 
bewegen;  2)  von  ben  9iebbüb,nern,  ihren  Stoib, 
fallen  lauen,  Sticbcr,  1)  i.  0.  tu.  ©tauber;  2) 
bot.,  i.  d.  w.  ÜJooift.  Stiefel,  1)  f.  Sdjubwerf; 

2)  einer  v4$umpe,  ber  ßülinfcer,  in  lueldjem  fid) 
ber  ftolbcn  bewegt.  Stiefmütterchen  (Viola 

tricolor),  j.  ©eilchen.  Stiege,  Stiegel,  1)  i.  d.  w. 
©teige  (j.  b.);  2)  in  ©.  fe&en,  m  Schwaben, 

owie  aud)  in  £»otftein  gebräuchlich,  boS  badj- 
örmige  gegen  einanber  ©e&en  oon  etwa  16—20 
Betreioegarben  auf  bem  Selbe,  zum  ©ebufo 

gegen  Siegen;  3)  f.  o.  w.  JL'eiter  ober  Treppe, 
be)onberS  eine  fdjmale.  Stiegliß,  Tiftelfinf, 
Oolbfinf,  3upiterftnf  (Fringilla  carduelis),  f. 

Srinf. 
Stiel,  ©tiel^olj,  f.  d.  n>.  ©äule  in  gad)» 

Werts»  (öebäuben,  f.  ö.  n>.  bie  fenfredjt  fteljenben 
©tüde  (Stänber)  beS  3immerüerbanbeS,  welche 
auf  ber  Schwelle  eingezapft,  burd)  Stiegel  unb 

©treben  oerbunben  unb  oben  burd)  bae  8tabm= 
ftüd  gebedt  werben,  auf  welchem  fobann  bie 

©alfeu  ruhen.  SBcnn  ber  3iwmeroerbanb  nicht 

in  teidjeuljol^  ausgeführt  wirb,  fo  bienen  Wabe!» 
höljer,  namentlich  bar jreidje  liefern  ober  £ärcben, 

öorjugSmeifc  ju  3 miljo I  \.  Sie  ©.e  $ur  £anb' 
b,abung  oon  (Beraten  (Mr,t,  $adc  2C)  werben 

oon  2lt)orn,  Obftbaum,  (£fd)eu,  Hainbuchen, 
©irfeu  gefertigt,  f.  ©auholj.  —  ©pr.  — 

Sticlbraitö,  ©tengelbranb,  f.  ©ranb.  Stiel' 
ctdjc,  \.  VSldK. 

Sticleifen,  ein  com  Dberforftmeifter  ©Orten- 
berg früher  in  SRarienmerbcr,  bann  in  ©tettin, 

auS  bem  ©uttlar'idjen  ^flanjeifen  DcrooO> 
lommneteS,  b.  f>-  mit  einem  70—75  cm  laugen 
eijernen  Stiele,  au«  einem  Stüde  mit  bem 

^Jflanjeifcn  gefdjmicbet,  üerjebeneS  (£ulturinftru< 

ment.  "Km  oberen  Gnbe  ift  in  einem  au» 
gcjcbiocißteu  ÜRing  ein  Ouerbolj  Don  40  cm 

fcänge  eingebogen  unb  fcftgefdjraubt.  TaS  ©. 
bient  baju,  um  burd)  einen  ftebenben  Arbeiter 

baS  ̂ Jflanjlod)  ftoßen  $u  laffen,  in  welches  ein 
^weiter  fißenber  Arbeiter  (grauen  ober  ftinber 
finb  b^tju  oorjugSweife  geeignet)  bie  tjjflanjc 

mit  ber  JBurjel  einsangt.  Ter  Stielcifen« 
fübrer  flößt  bann,  7—10  cm  oon  bem  erften 
Üodje  entfernt,  ein  jweiteS  unb  brüdt  burd) 

SRüdroärtS«  unb  JBorbcwegung  beS  ©tieleS  ben 
©oben  erft  unten,  bann  oben,  an  bie  W»tJ* 

an.  TaS  ©.  hat  für  ©orfdjulungSarbeiten  in 

©aatfämpen  mannigfad)e  99<rwenbung  gefunben, 
ift  aber  tn  bem  $eftirfe  feiner  Sntftefjung  für  bie 

^l'lanjung  einjähriger  Riefern  auf  magerem Sanbe  t)eute  nia>t  me^r  in  auigebc^ntem  ®e» 
braud).  _  ©pr.  — 

Sticlbamen,  ©tängel«  ober  .v>anbljamen ,  ein 
ftifcbereigerätljc,  bem  tarnen  äiinlid),  meldjer 
*um  ©infangen  ber  in  ftifdjfäften  fteb,enben 

5üd)c  gebraudjt  wirb.   Sticlroft,  f.  JRoft. 

Stielfome  (Podotpermum  DCX  ̂ flan^cngat» 
tung  auS  ber  5flmillc  Äorbblütbler,  Unter« 
familie  ber  Sidwriaceen,  ®ruppc  ber  ©cor^one» 
reen,  mit  ber  Sdjwar^wuri  nab,e  oerwanbt,  oon 

weld)  legerer  fic  fid)  baburd)  untcrfd)eibet,  baß 
bie  Ädjänen  nidjt  oerfd)mälert  unb  am  Orunbc 
mit  einer  ben  9?abcl  umgebenben,  oerlängcrtcn 

©d)wiele  oerfe^en  ftnb,  weldje  bider  ift  als  bie 
Sldjäne  jelbft.   löemcrrenSmcrtb  finb  zwei  fflrtcn: 
1)  ©djlihblättcrigcr  ©.  (P.  laciuiatum  DC), 

SBurjel  *weijäb,rig,  einfad).  Unfruchtbare  Slättcr- 
bufdjel  feblenb.  Stengel  aufredjt,  äftig.  tiefte 
fticlrunb.  ÜHanbblütben  fo  lang  als  ber  Haupt- 

feld) ober  nur  wenig  länger,  "ölumenfrone  gelb. 
ÜBlür>t  oon  sDiai  bis  ̂ uti.  Sluf  Gedern,  Stainen, 
an   SBegränbern.    $eb,It   in  92orbbcut)d)lanb. 

2)  Safl11'11^  ®«  Cr«  Jacquinianum  Koch.), 

SBur^cl  auSbauernb,  oielföpfig,  mit  blütbentragen* 
ben  ©tengein  unb  unfruchtbaren  Slättcrbüfcbcln. 

©tengel  aufrecht,  äftig,  oberwärtS  gefurcht.  Sianb» 

blütben  boppelt  fo  lang  als  ber  Hauptfeld).  Slu« 
menfrone  gelb.  5Blüt)t  oon  Quni  bis  «luguft. 

3n  ©öfjmen  auf  unbebauten  Orten,  an  Hainen. 

—  ̂ >ln.  — 
Stier,  f.  ö.  w.  9tinb  (f.  b.),  im  engeren 

I  Sinne  baS  männlicbe  dlinb,  im  @egenfa^  ju 

'bem  weiblichen,  ber  ffub.    3)ie  oerfchiebenen 
1  JRinberarten  finb  bei  ibren  betreffenben  Kamen 

bcfprod)en,  ba  aber  bei  SBanteng  (nidjt  ©an» 
!  rang)  auf  Stier  oerwiefen  ift,  fei  biefe  «rt 
nachgetragen.    Ter  ©anteng  (Bos  Banteng, 
ober  sondaicus)    lebt   noch   wilb   auf  3aDa/ 
3)  orneo  unb  im  öftlichen  Sumatra,  ift  aber  auch 

fdjon  in  europäifdje  %  Tiergärten  ücrpflanjt 
werben.  TnS  überall  gleichmäßig  bidjt  anlicgenbe 

^aarfleib  ift  graubraun  nach  btn*«n  mcbr  rötb* 
lieh,  ein  frled  in  ber  obern  @de  beS  9laicnlod)eS 

unb  ein  Streifen  über  ber  Oberlippe  finb  fahl» 
braun,  biefe,  bie  Unterlippe,  ein  breiter  Spiegel 
unb  bie  untere  Hälfte  ber  ©eine  weife.  Ter 

Seib  ift  fräftig,  ber  SBiberrift  wenig  erboben, 
ber  fHüden  gerabe,  baS  Hintcrt^ciI  fanfl 

gerunbet,  ber  $>alS  furj,  tyntex  bem  f leinen 

Kopf  bünn,  bann  ftarf  üerbieft  mit  grofjer 

XBamme.  Tie  Börner  finb  an  ber  Söurjel  oer- 

bidt,  unregelmäßig  gemulftet,  oom  erften  Trittel 

ihrer  Sänge  aber  glatt,  gerunbet  unb  ziemlich 

fdjarf  gefpifct;  fie  biegen  ftcö  juerft  nach  außen 
unö  rüdmärts,  bann  nach  oben  unb  Derne,  mit 

ber  ©piße  aber  nach  innen  unb  werben  40  bis 

60  cm  lang.  5>em  ©au  nach  bi*  fd)önftc  noch 
wilb  lebenbe  «rt.  fförperlänge  mit  einfctjlufe 

beS  8ö  cm  langen  SchwanjeS  2.9  m,  am  SBiber- 

rift  1,5  m  hod).  13  SRippenpaarc ,  6  fienben-, 

4  itreuj -,  18  SdjwanjWirbel  fc^en  bie  Sfelet- 

thetlc  zufammen.  —  2bQ'  — 
Stieren,  1)  ©utlen,  wenn  fie  bie  ©egattung 

oolljichen;  2)  «ühe,  wenn  fie  banad)  verlangen; 

3)  mit  weit  geöffneten  Rügen  unb  unbeweglich 
etnfeben.   Stierbantmel,  f.  o.  w.  ©thafbod. 

Sticrjudjtt&ranjofenrranfheit,$crlfcud)e,Hirfc- 
fucht,  9J(cerlinfigfeit,aDconatSreiterci,8fiinbShamen), 
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<BeUb,eit,  übermä&iger   @efd)led)t$rrieo,  Ijäufig 
bei    fcü&en,    feiten    bei    ©tuten.  Kenn» 

*eid)en:  große  SReiabarfeit  ber  ®cfd)led)t31l)cile, 
Unfrudjtoarfeit,   HppetitSftörung,en.  Urfad)e: 
in  fräftige  (Ernährung  mit  ©etretbe  unb  hülfen* 
fradnea,  Äranfljeiten  ber  ®efd)led)t3organe  (fta« 

tarr£,  CerfdjlieBung  beS  SRuttermunöe«,  tuber« 
futofe  Entartung  ber  Sierftörfe),  ̂ interleibSooH« 
clürigfett.    SBebanblung,  wenn  möglid)  53c* 
feirtgung  ber  Urfadjen:  fnappe  ßrnäbruug,  ©rün< 
httler,  rob,e  ftartoffeln,  öiet  Arbeit,  Slbfür}rmittcl. 
©frabreidjung  oon  1  —  2  mal  täglid)  4—8  g 
fiamp^er.  S3leibt  bieS  9Rittel  nad)  Stägiger  frort« 
fe$ung  erfolglos,  io  gieb  täglid)  0.2  g  ejfigfaureö 
SRorpljiuni,  8  läge  lang.   ©.  Xuberculofe. 

Stift,  in  ©ooern,  1)  f.  o.  n>.  ©rbjinS  ober  Äonon, 
insofern  er  in  ©elb  gegeben  toirb ;  in  Naturalien 

eutrid)ttt  $ei§t  er  ©ilt  aber  ©ült;  2)  f.  o.  id. 
tadjt,  SHietlje,  baljer  ftiften  f.  ü.  to.  ocrpadjten; 

tifter,  ber  $äd)ter,  ©tiftmann  ber  Groins« 
mann;  3)  fleiner,  bünner,  biSroeilen  iptßiger 
Äörper,  SRagel  obne  ßopf,  $orn  einer  ©djnafie  2c. 

4)  ©d)ul)üift;  in  großen  Gabrilen  auS 
möglidjft  aftreinem  jungem  30jäl)rigem  Wfjorn«, 

©irren«,  Slfajien«  unb  ©pinbelbaum^ola  ge- 
fertigt. Wan  arbeitet  nad)  jroei  ©oftemen,  bem 

ameritanifd)en ,  toeldje«  Dierfcitig  gefpißte,  unb 
bem  ocutidjen,  toeldjeS  fid)  gegenwärtig  metyr  als 

jenes  bewährt  I)at  unb  jWeifeitig  ftumpf  $u* 
gefpißte  (Stifte  liefert.  3n  ©egenben,  wo 
jroucöen  langfam  roadrfenben  Nabelfjöljern  bie 
Sirfe  unb  ber  fflborn  oorwüd)fig  auftritt,  ift 
burd)  HuSljieb  berfelben,  ob,ne  ben  Söeftanb  $u 

ßefätjrben,  eine  febjr  roertb>otIe  SJornußung  JU  gc» 
roinnen.  3Ran  be$af)lt  ba$  freflmetcr  fdjmadjer 
Äborne  Iii  ju  40  oH  in  ber  Näfje  oon  ©d)ul)' 
fttftfabnfen.  %\t  auS  grünem  .ftolje  gefertigten 
6rifte  werben  in  großen  Quantitäten  auf  luftigen 
©oben  burd)  Um)djaufeln  getrodnet  uub  nad)  ©c 

mid)t  in  ben  ftanbel  gebradjt.         —  ©pr.  — 

©tiftonbrctdjmafdjinc,  f.  $refd)mafd)inc. 

©iigma,  griedj.,  1)  ©tid),  geidjen,  Narbe, 
Sunben«  ober  ©ranbmaal,  ©dwnofled,  Sd)impf; 
2)  botantfd),  f.  D.  to.  Narbe.  Stijrmaria,  bie 
Surjelftdde  ber  ©djuppenbäume.  «tigmata  Der 
Iradjccn,  f.  Hungen.  Stigmatea,  j.  frieden« 
fransen  ber  (Erbbeeren. 

ctilbit  (fcenlanbit),  jur  ©ruppe  ber  3eotitrje 
gehöriges  SRtneral:  monoflinifd)  froftallifirenb, 
Jcrijftaue  meift  tafelartig,  feiten  jäulenförmig, 
burd)fid)tig  bii  fantenburd)fd)einenb,  fpaltbar 

flinobiagonal,  fe&r  ooDfornmen,  fpröbe;  .'parte: 
3,5  4;  fpeeif.  ©em.  2,1—2,2;  farblos  ober 
weife,  häufiger  rotb,  gefärbt  in  frolge  Einlagerung 
mifroffopifd)  fleiner  Jhoflaflfdjuppen  oon  ftott). 
eifenerj;  brfte^t  au»  59,9  Äiefelfäure,  16,7  Tfjon« 
erbe,  9  Ralf  unb  14,6  SBaffer;  ein  fleiner  Sljeil 
bei  ftalf*  ift  burd)  «ifali  erfeftt.  ©or  bem 
£ötb,rol>re  bläbt  er  fid)  auf  unb  fdjmiljt  su 
eiaem  meinen  ßmail,  oon  ©aljfäure  wirb  er 
Uidjt  unter  «bfdjeibung  oon  Riefelfäure  aerfc^t. 
ier  ©.  bilbet  einen  fänfig  oorfommenben  löe- 

ftaabt^eil  bei  s21uefüQungömaterialä  ber  Olafen* 
rdame  oon  ©afalten  unb  SHclapfjnren  (^affattal, 
Btot,  3i?lanb,  Söröer),  bagegen  finbet  er  [idj 

auf  Grjgängen  nur  feiten,  5.  93.  in  «renbal 
Jeongöberg,  SlnbreaSberg.  —  $pe.  — 

©tilet,  ̂ oldj  mit  furjer,  fdjioadjer  ftlinge. 
StiUc  (ijcfcllftfjaft,  f.  #anbel$gcrelljd)aft.  ©tittc 
3agb,  bie  3agb,  rocldje  nur  mit  .punben,  Ne^en, 
^angiücrficugcn  unb  SKenfdjen  betrieben  wirb, 
im  ©cgenfa^  jur  lauten  3agb,  meldje  mit  laut 
jagenben  §unbcn  ausgeführt  roirb,  bie  ̂ orf orca- 
jagb,  ©au^afc  k.  SttUct  greitag,  f.  0.  m. 
(S^arfreitag.   ©tiagertdjt,  f.  0.  to.  JÖe^mgeridjt. 

Stillingia  sebil'era  Mchx.,  eine  in  ßb,ina 
unb  Norbamerifa  oorfommenbe  ^ßflan^c  auö  ber 
Familie  ber  28olfsimild)gemäd;fe,  meldte  Oege« 
tabiliidjeS  S©ad)3  liefert.  —  ̂ >ln.  — 

©tilpnomclan,  ein  tbonerbc^alttge«  Gifen» 
orpbulfilicat  mit  38,3%  (Jifenor^bul,  berb  unb 
cingefprengt,  grünlicnfcbroarä  biö  Idjroärjlidjgrün, 
unburd)fid)tig ;  perlmtitterartiger  ©laöglanj. 
klärte:  3-4;  fpec.  ©em.  =  3—3,4;  fcljmiljt 
oor  bem  Söt^ro^r  fdjroer  $u  einer  fdjroarjen 
qlän^enben  Äugel.  ̂ rooinj  Naffau,  Defter» 
reidiifd^Sdjlcfien,  ©cb^roeben.  —  £pe.  — 

ctilpiiobfibcrtt,  f.  Uctfenpcdjerj. 

©ttltoiifä'fc,  überfetter  cnglifd)cr2Beid)fäfe,  ber 
in  bem  £orf  ©tilton  in  ber  ©raffdjaft  Huntington 
unb  in  einigen  ©egenben  Oon  fieicefterfljire  bereitet 
roirb.  ©r  ift  culinbriirfj ,  b,at  15—20  cm  Turdjmeffer 
unb  20—30  cm^pöbe  unb  toiegt  3-10  kg.  (£r 
tft  erft  gegen  ßnbe  beg  jroeiten  Sab.reö  genügenb 
reif  unb  gilt  bann  als  bcfonberS  gut,  tttenn  er  im 
Snnern  oon  ©d)immel  burdjfe&t  ift.  —  grbl.— 

©ttmntapparat,  Stimmorgan  (Orgauon  vocis). 
2öne  (f.  b.)  werben  burd)  ©djroingungen  elaftt» 

)'d)er  Äörper  in  ber  Suft  oOer  burd)  ©djroingun» gen  ber  üuft  felbft  b,erDorgcbrad)t,  roeS^alb  aud) 
nur  ber  Slufemüalt  in  ber  Suft  bie  liiere  bt» 
fab,igt,  Saute  oon  fid)  311  geben.  ©0  erflärt  fid) 
aud)  leid)t  bie  Xljatfadje,  bafc,  abge)eb,en  oon 
toenigen  fuurrenben  fttfdjen,  aüt  Söaff ert^ierc 

l'tumm  finb.  —  Tie  Töne  unb  ©eräufdje,  meldje oon  ben  X^ieren  auf  ocrfdiiebene  SÜeife  erzeugt 
roerbcu,  bienen  entioeöer  als  2Bab^rjeid)en  oor 
uat/enber  ©cfaljr,  ober  jum  2lnloden  beö  anbe- 

reu ©eid)lerf)tc$,  ober  )ie  t^un  ben  ©cmütb,Sju- 
ftanb,  roie  Skijagen,  ̂ reube  ober  ©tbmerj  u.  bgl. 
funb.  Xas  Stinunorgan  ift  alfo  überhaupt  für 
gamilien-  unb  ©efdjledjtSleben  ber  meiften  Ib,iere 

oon  großer  s^ebeutung.  3)ie  (Sr^eugung  ber  ®c» räufdje  unb  löne  fontmt  bei  ben  Tfjteren  auf 
Ui)t  oerfdjiebene  SBeifc  ju  ©tanbe:  1)  burd)  fluf* 
fdjlagen  ober  Reiben  b,arter  Steile  beS  Äörpcr3 
an  frenxben  ©cgcnftäiiben  (©tanipfen  ber  ©djafe, 
5uBfd)lag  ber  Kaninchen  bei  berannabenber  ©e» 

fapr,  ber  Xafdjenu^r  äbnlidjer  ©d)lag  ber  lobten« 
ut)r  je.) ;  2)  burd)  2lnciuanberfd)lagcn  harter 
ftörpertljcile  (Älappern  ber  ötördje  mit  bem 
©dmabel,  ftlappern  ber  Jtlapperfdjlange  :c);  3) 
burd)  bas  ̂ Incinanbcrreibcn  harter  Rörpert^eile 
(baS  ©freien  unb  Summen  Dreier  Snfecten); 

4)  burd)  befonbere  ©.e.  Tie  Sonftruction  legerer 
ift  fel)r  ocrfd)iebcn.  Tie  Töne  werben  enttoeber 
baburd)  erzeugt,  ba§  eine,  burd)  SKuSfelactiou  in 
ib,rcr  ©eftalt  oeränbertc,  trodene,  elaftifd)e 
^aut  in  iljre  urfprünglicöe  ̂ orm  beim  Nadjlaß 
ber  SWiiSfelroirfung  jurüdfpringt  unb  ̂ ierburd) 

in  bie  $ur  Tonerjeugung  erforbertid)en  ©djroin« 
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gungen  Perfekt  rtirb  (Singcicaben),  ober  baburcp, 
bag  feudite,  elaftifcpe  §äute  ober  ©änber 
einem  borbeiziepenben  fiuftftrom  fo  aufgelebt 

werben,  bag  biefer  biefelben  in  tönenbe  Sepram» 
gungen  perfebt.  Diefe  le&tere  Ärt  fommt  nur 
bei  ben  2Birbeltt)ieren  bor.  $>icr  liegt  ber  S. 
ftetS  in  ben  fiuftwegen,  um  ben  Strom  ber 
HthmungSluft  bei  ber  Stimmbilbung  bermenben 

zu  fönnen,  unb  jroar  bilbet  er  bei  ben  Säuge* 
trjicrcn,  ben  fflmppibien  unb  SReptitien  ben  ?ln> 
fang  ber  ßuftröljre  (Kehl  topf),  bei  ben 
Sögeln  hingegen  boJ  untere  Enbe  berfelben 
(unterer  Kebltopf).  Soü  ein  Organ  zur  SQilbung 
berfepiebener  löue  bienen,  fo  bebarf  e8  einer 

folchen  Einrichtung,  oermöge  welcher  elaftifche 
©änber  unb  Membranen  eine  jum  Cuftftrom 

geeignete  unb  jeber  Hbänberung  fähige  Stellung 
unb  Spannung  erhalten  fönnen.  tiefer  Aufgabe 
entfpricht  ber  Keblfopf  (ßarpnj)  be«  Menfchen 

unb  ber  Säugetpiere  burcp  folgenbe  Smrieptun« 
gen:  1)  er  bilbet  ein  auä  oerf  epiebenen,  paffenb 

geformten  unb  beweglich  unter  einanber  oerbnu- 
benen  Knorpeln  zufammengefe&teS  ©erüft,  bat 
eine  Don  einem  fiuftftrome  burepjogene  $öp(e 

umiepliegt,  beren  Mitte  zu  einer  Spalte  — 
Stimmribe  —  fiep  oerengt,  bie  beiberfeitS  Don 
elaftifcpen  Säubern  —  Stimmbänbern  —  be» 
grenzt  ift:  2)  ein  Muifelapparat  fann  bie  einzel- 

nen Stüde  bed  Knorpelgerüfte«  berart  in  ihrer 
Stellung  Peränbern,  wie  es  eine  derf epiebene 
Spannung  ber  baran  befeftigten  StimmbänDer 
unb  eine  Perfcpiebcne  SSeite  ber  jwifepen  le^teren 
befinblichen  Stimmribe  erforberlicp  macht,  um 

mittelft  bti  burepgebenben  Strome«  ber  fWefpira» 
tionSluft  bie  erfteren  in  tönenbe  Schwingungen 

?iU  oerfeben  (Kuhn).  Der  Keplfopf  liegt  Bei  un» 
eren  §au«fäugethieren,  wie  bei  ben  Säugetf)ie« 
ren  überhaupt,  in  bem  SBinfel  jwifepen  Kopf  unb 

Jpala  unb  zwar  hinter  bem  unteren  Xfjeil  beä 
Aungenbeine«  unterhalb  be«  Scplunbfopfeö.  Die 
©runblage  be«  üuftröb.  r  enfop fef,  wie  man 
Den  Kehltopf  auch  &u  bezeichnen  pflegt,  bilben  5 

Knorpel.  Der  SRtngfnorpel  (Curtilago  cri- 
coidea)  macht  ben  hinteren  feften  Xt)eü  beffelben 
au«  unb  fann  al«  ber  oberfte  mehr  entwictelte 

Knorpelring.  be«  Suftröbrenftamme«  betrachtet 
werben,  mit  welchem  burcp  (Beiente  biejenigen 
Knorpel  Perbunben  finb,  ̂ roifdjen  welchen  bie 
©timmbänber  au«gcfpannt  finb.  Den  unterften 
biefer  Knorpel  nennt  man  ben  Scpilbfnorpel 

(C.  thyreoidea),  welcher  ali  jufammengebogene 

platte"  ben  größten  Dpeil  ber  KeplfopfShöplc  um- ichliegt.  Entgegenaefc$t  nach  oben  liegt  ein  $aar 

Heiner,  langgeftreexter  Knorpel:  bie  ® tefeta n » j 

nenfnorpel  (C.  arvtaenoideae),  welche  fiep' 
wie  Poriger  nach  perfchiebenen  Dichtungen  be- 

wegen (offen.  Hm  unteren  ffianb  biefer  Knorpel ; 

entjpringen  bie  elaftifcpen  Stimmbänber  (Li- 
gaineuta  rimae  glottidis),  welche  wefentlicp  zur 

Silbung  ber  Sttmmri^e  (Rima  glottidis)  bei« 
tragen.  Durch  einen  complicirten  Mu«felapparat 
tönnen  ©icgfannenfnorpel  unb  Schilbfnorpel 
einanber  genähert  unb  entfernt  werben,  woburep 
bie  Stimmri&e  erweitert  unb  Perengert  wirb. 

Die  Schleimhaut  be«  Kehlfopfeö  bilbet  ein  paar 
faef förmige  Einftülpungen,  bie  fog.  Morgag- 

ni { cp  e  n  D  a  f  cp  e  n  (Ventriculi  Morgagni),  Welche 
jeboch  beim  SRinb  unb  Sepaf  fehlen,  währenb  fic 
bei  einigen  anberen  SBieberfäuern,  z-  S.  ßama 
unb  Kameel  borfommen  foQen.    SefonbcrS  ab« 

weichenb  im  Sau  ift  ber  Kehltopf  jolcper  Säuge» 
t hieve,  bei  benen  bie  Stimmfunction  ganz  toeg- 
fallt.    So  haben  bie  ffiaüfijcbe  unb  ttjre  Ser« 
wanbten  feine  Stimmbänber,  bie  Scpilb»  unb 

Mmgfnorpel  finb  fehr  Hein,  bagegen  bie  @ie&* 
tannentnorpcl  unb  ber  Keblbedel  jehr  lang  unb 
ZU  einer  Art  Schnabel  aufgezogen,  ber  weit  in 

bie  Dafenhöhle  (zur  Seitung  ber  Hudatqmungd» 
(uft  nach  ber  9cafenhöl)le)  btnaufragt.  Der  Kehl» 

topf  hat  aufeer  Stimmbilbung  noep  bie  Aufgabe, 
ben  Eintritt  ber  Wabrungfmittel  in  bie  Luft- 

röhre zu  Perhüten,    hierbei  wirb  er  wefentlicp 
burcp  ben  Kehlbeefel  ober  bie  Suftröhrenf läppe, 

Stimmrifcbeefel  ( Epiglottis)  unter ftü bt.  i'e&« 
terer  tjai  ferner  noch  bie  Hufgabe,  ben  SRunb« 
hö^lenaudgang  zu  oerfchliegen  unb  bie  fieitung 
ber  Sffpirationöluft  währenb  be&  Kauend  nad) 
ber  9cafcnhö^le  zu  Permitteln,  baher  er  auch  nur 
beim  Sftenfcpen  unb  ben  fauenben  Säugetieren 

gut  aufgebilbet  ift  unb  ben  nicht  fauenben  übri- 
gen $Birbe(tbteren  fehlt.   Der  Kchlbeefel,  welcher 

mit  einer  ftortfe^ung  ber  Sungen«  unb  Kehltopf- 
fd)(eimhaut  befleibet  ift,  wirb  burcp  ein  elafri» 
febed  iöanb  Mnb  burcp  einen  Heinen  Muffel,  ber 
pon  bem  ©abeltpeilc  bei  3un0enbeine£  entjpringt, 

in  einer  nach  Pom  gebogenen  Stellung  gehalten, 

©ei  feinem  Uriprung  an  bem  porberen  Dheile 
bei  Schilbfnorpel!  wtrb  ber  Keblbecfel  oon  bem 

@aumenfege(  umfagt  unb  ruht  wie  ein  au£ge» 
höhltet,  gebogenem,  lanzettförmige^  Statt  auf  ber 
oberen  ftläcbe  beffelben.  3ufolge  biefer  Sage  unb 
bed  S3erfd)(uffed  ber  Sinmünbung  bei  Schlunbe* 

in  ben  Kehlfopf  burcp  bie  zurüagebogcnen  Spi« 
ben  ber  (Siegfannenfnorpel  bilbet  ber  Stptunb« 
topf  eine  ununterbrochene  $erbinbung  z'oijchen 

ber  Dafenhöhle  unb  ber  fiuftröhre  unb  peruoll» 

ftänbigt  baburd)  ben  2Beg  für  bie  fiuftftrömun» 
gen,  welepei  ßageperhältmg  anbererfeitd  bie  be» 
beutenbe  Sefepwerbe  bebingt,  welche  befonberd 

bad  $ferb  unter  gewiffen  Ümftänben  beim  Hth» 
men  burcp  bie  Maulhöhle  hat.    3m  ©egenfafc 

hierzu  flehen  bie  Waubthiere,  beren  furze  ßuft- 
röhrenflappe  nicht  fo  btebt  Pon  ben  galten  bei 
©aumenjegelS  um  fehl  offen  wirb  unb  be^halb  bad 

Hthmen  burcp  bie  Munbböble  leicht  geftattet,  wel- 

che» auch  bei  jeber  angeftrengten  Bewegung  be« 
^unbed  bei  hober  Temperatur  eintritt.  Da« 
Xbier  erleichtert  ben  Durchgang  ber  Suft  burdj 

baS  fterauftjängenlaffeu  ber  ̂ unge  aui  bem 
Maul.    Seim  <öehlucten  wirb  bai  SBerhälmig 

zwifehen  ßuftröhrenfopf  unb  Srhlunbfopf  oerän* 
bert;  bie  3>erbinbuug  bef  Scblunbfopfe*  mit  ber 
Maulhöhle  unb  bem  Schlunbe  wirb  geöffnet  unb 

erweitert  unb  bie  Üuftröhrenflappc  über  bem  Sin» 

gan^  zur  Kehlfopfhöhle  zurüdgebogen,  um  bem 
Einbringen  frember  Körper  in  bie  Luftwege  por- 

Zubeugen  (Sanbp).  Hugerbem  beft$t  bie  Schleim- 
haut biefer  Organe  eine  augerorbentlicbe  Em» 

pfiublidifeit,   fo  bag  bie  geringfte  ̂ Berührung 
biefer  einen  frampf haften  $uften  Dcrurfacpt,  wo» 
burcp  frembe  Stoffe  fortgefchlcubert  Werben.  Durdj 
äugern  Drucf  auf  ben  S.  fann  man  jum  Ruften 



©timme  —  ©tinfneffel. 229 

öetanlaften.  $iefe  $robe  wirb  beim  tJJferbefauf  Organ  ber  Säugetbierc  ift  im  SBcfcntlicbcn  wie 

geübt,  um  ftd»  über  bie  Slrt  bcS  ftuftenS  *u  un«  beim  SRenfchen  eingerichtet.   *ei  ben  Effert  finb 
ierridjten,  f.  Äranffjeitäerfcheinungen  im  910g.  bie  bei  ber  JRefonaiij  ber  S.  mitroirfenben  Itjcile 

Sei  ben  Sogein  fommt  bem  tfcblfopf  nur  bie  eigentfjümlicb  gebitbet,  inbem  fich  bei  mannen, 

abiilifBung  be«  fiuftrobrS  gegen  ben  eintritt  £  ÜB.  beim  Orangutang,  bem  9KanbriD  unb  bem 

Von  Sfabnmgämitteln  $u,  wätjrenb  bie  Stimm«  i*aoian,  ein  häutiger  Sad  unter  bem  Zungenbein 
btliwng  im  unteren  $beil  ber  fiuftröhrc  ftatt«  befinbet.    2lm  größten  ift  biefer  9icfonan$apparat 

fiabrt.  tiefer  untere  Sleblfopf  (Larvnx  in-  bei  ben  93rüQ»  ober  $eulaffcn.   Wud)  bei  ben  mit 
/erior)febli  nur  ben  ftimmlofen  Sögeln  (Straufc,  S.  begabten  Slmpbibien  entfteben  bie  üaute  unb 

6torcn,  einige  ©cierarten)  unb  wirb  entweber  Xöuc  burch  bie  Schwingung  ber  Stimmbänber. 

on#fd)Iie§Iid)  oon  ber  üuftröbre  (L.  trachealis),  33ei  ben  ftröfchen  fefytt  bie  obere  L'uftröbre  unb 
ober  oon  ßuftröljre  unb  bem  Anfange  ber  ßttft«  )djlteftt  f i cb  bei  ipnen  bas  S.  Crgan  iogleicb  an  bie 

rö&renäftc  (L.  broncho -trachealis),  ober  au$*  beiben  Bronchien,  b.  t).  bie  tiefte  ber  fiuftröhre 

fdjlte&iid)  oon  bem  Anfang  ber  beiben  Suftröb«  an,  meldje  uaef)  ben  beiben  üungenflügeln  fübren. 

renäfte(L.bronchialis)  gebilbet.  $er  L.  broncho-  3)eint  männlichen  ftrojehe  treten  .^ugleidj  bäutige 
trachealis  ift  bie  bäufigfte  %orm.  —  $er  obere  Surfe  am  $alfe  nad)  auften,  welche  jur  SJcrftär« 

kejjlfopf  (L.  superior)  ift  jwar  bem  IppuS  bc£  fung  bcSloncSmitwirfen.  tat»  S. «Organ mancher 

Säugetbierfcblfopfeö  nadjgebilbet,  aber  wegen  SingDögel  ift  *ur  veroorbringung  einer  Diel grö&e* 

Begfafl  ber  Stimmfunction  fefjr  üeränbert  unb  ren  Änjabl  Ijotjer  unb  tiefer  löne  geeignet,  als  bafl« 
Oereinfacht.  SJa  bie  meiften  Wmpbibien  unb  SKcp»  jenigebe^aJcenfchen  unb  ber  anberen  mit  6  begabten 
tilien  entweber  ganj  ftimmloS  finb,  ober  nur  Ibierc   Tcm  cntfprccbcnb  ift  biefeS  Organ  auch 

fdjmacbe  ©eräufebe  hervorbringen  fönnen,  fo  ift  complicirtcr  couftruirt  unb  e3  ift  watjrfchcinlicb, 

ber  fteblfopf  meiftenS  nur  9jerfd)lufjorgan  ber  bafe  bog  S.*Drgan  ber  SJögel  nicht  burch,  bie 

fiuftröbre,  baher  auch  ff-n  93au  fefar  Dcreinfadjt  Schwingung  oon  Stimmbänbcrn,  fonbern  auf 

ift.  ©o  aber  eine  Stimme  erjeugt  wirb,  ba  anbere  ätfeifc  2önc  bcrocrbrtngt.      —  gbd).  — 

g*M  m*t  etroa,  wie  bei  ben  Bögein ,  ein  g    ö    m       nid      öcrn,edjfeI„  mit  Siufl. 
beionoerer  Sttmrnapparat  fonbern  »er  SleblfopT  t0„  (Summen),  luftiger /qemutbüdjer  Schwärm- bCt  Saugetbteren  unb  SJcenicben  \      oiel  Ijööer  flinflcnber  Stechton  einer 
bunt  Intfottung  dm i  Stimmbanbcrn  k  für  b  Ätoeü4oiettfi   &enn  man  mäbrenb  ber  Söintcr- 
enmmruncttongefchicft  gemacht.  Rarere«  hierüber  niJ    fln  einen  tteifeIlofen  £tocf  anflopft,  fo  giebt 
n  ber  Dergleicbenben  «natonue  »»n  Kujv  ber  dbe  einen  ̂ ulenbrn  Zon  oon  fieb,  währenb aueb  bte  Spe^taUtteratur  angegeben  t  t,  ber  wir  bcrocifelte  nur  mtt  einem  «raufen  ant- in  ber  jpauptiacpe  gefolgt  finb.   95gl.  Stimme 

—  93mr.  - 
ctinnnc,  pb.pfiologifch  bie  allgemeine  33efd)affeu 

beit  ber  Üaute  unb  tönt,  welche  bei  ben  9Renfchen  —"mlnen 
nnb  böberen  thieren,  ben  Säugetbieren,  SBögeln 
unb  einigen  ftmpbibien,  beim  Turcbgange  etntl 
fräftigen  fiuftftrom«  burch  ben  Äeblfopf  wiQfür 

wortet.  9<on  ben  Xönen,  welcbe  oft  Don  ben 

Arbeitsbienen  im  Stocfe  bfroorgebracht  werben, 
fennt  man  bie  «ebeutung  nicht  recht.  S.  Spraye 

Sigl.  Cuacfen  ber  53iencntönigin. 

—  ̂ m.  — 

StimntncrD,  B^f'fl  Sjungenmagcnneroen, 

jid}  erjeugt  weroen.  ^;ie  jjuTtroqrc  mu  oer  i  ].  SierDenioftem.  Stiinmorgan ,  f.  Stimm» 

Stimmri$e  ift  einer  3"n0c"Pfe»fe  Dergleichen,  apparat.  Stimulantia,  tat.,  jur  2öoüuft  rei^enbe 

Tie  $öbe  ber  Xöne  beim  Singen  unb  bie  j  Littel.  Stimulation,  ̂ ei.^ung,  Anregung.  Stiran« 

böbere  lonlage  ber  S.  beim  Spreeben  b,än«  |  luä,  bie  eifern«  Sptfie,  wcldje,  an  einen  Stab  ge* 

gen  oon  ber  Spannung  ber  Stimmbänber  fteeft,  ben  ̂ ubrleuten  unb  üanbbaucrn  baju 
ab.  Die  menfd)liche  S.  Ijat  einen  Umfang  biente,  bie  iiugtbicrc  anzutreiben.  Stingcl,  jagbl., 

oon  nicht  ganj  oier  Octaoen,  bie  fich  aber  nie*  ber  Schwang  PeS  wilben  Schweines, 

wlo  bei  einem  3nbtoibuum  Dereinigt  finben.  €tlnIaffln5  (Scorodosma  foetidum  HunRe), 
fto  «ntetl4eibet  Wonner-  unb  ̂ rauemtmunen  ,  m  '  Jn  ff  iU  bcr  Tolbcnflcrcäcbfe, 
nnb  bei  lenen  «afe  unb  lenor,  bei  lefr teren  «Ut  $  "  ber  VfUCeDflneen#  tn  *percicn  cinbeinufch, 
nnb  Sopran.    Xer  Umfang  ber  S.n  i|t  m  g  ßofettbol  unter  bem  Kamen  Scu  elsbred  (StinN 
NgJ« f'  furf  e"0r       f  «f«»  ober  Asa  foetida,  f.  b.)  officineüe  ©ummt^ 
c,,  «lt  f  btfl  Wt  Sopran  c,  bis  c,.   Xie  Stimm- 1 .  '  »  1  _  — 

apparate  unterldjeiben  fich  bei  biefen  S.u  burd)   '   ,v  . 

bie  fiänge  ber  Stimmbänber  unb  burch  bie  ©rö&e      Stiitfbaum,  f.  3oban"i^bcen'iräud)cr  2.  Stinl- be*  «ebttopfe*;  bei  ben  «affiften  ift  biefer  am  brnnb,  LCronb.   Stiulcnbc -^urc  unb  cttnlcnbe 

grofeten.    SSäbrenb  bie  Stimmbänber  Ijauptfäcli»  3)Jclbc,  f.  Öänfcfufe  (ftinfenber).  Stinlcr,  i-  D.  w. 
heb  bie  f>öh«  ber  S.  bebingen,  Derurfacbcu  bie  $lu$  (f.  b.). 

übrigen  bte2uftwegeumgebenbenlt,cilc  ö^  Slinllal!  (bituminökr  Mairftein),  joldje  Ralf- 
Bunge,  3a*ne,  «ippen,  bie  Hrttculation i  bcr  lone,  |  f  u,dd  f  bcim  .^.rjrt)la^.u  cinen  Urninge- 
l  L  tbre  Umbilbung ju  Sauten.  TOon  unter-  Um'  oon  eine«  «ebott«  an  bituminöfen  ®nb- 
f(beibet»rnftttimmeunbftopf|timme^i)tclftimme),  ftan.cn'^rtübreiibrt  CMerudi  »eigen;  fic  fommen I  nadjbem  bei  ber  (Srjcugung  ber  Zöne  bie  Dolle  ̂   .  ö  Xtjaoformotton  üor  -  ̂ pe.  - 
2änge  ber  Stimmbänber  in  Schwingungen  ut  ober  " 
babti  ein  %kt\l  ber  Stimmri&c  oericbloffen  wirb  Stinliicficl  (Uullota  L.),  ̂ ilan^cngnttutig  au« 

nab  bie  Stimmbänber  nur  an  ber  Stelle  fetomingen, ,  ber  gamilie  oer  üippcnblütblet,  Öruppe  ber 

w  ber  fiuftjtrom  burchgepreßt  wirb.   3)a3  6.-I  Stacbpbeen,  mit  bem  ̂ ieft  nabc  oerwanbt,  oo 
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roelcbem  ftc  fidj  aber  burd)  bie  nadj  bem  93er« 
blüben  g er  oben  Staubgefäffe  unterfcbeibet.  (Jine 
in  Teutfdjlang  an  SBegen,  Saunen,  unbebauten 
$lä&en  überall  gemeine  Art  ift  bie  ja^marje  6. 

(©ottbergefj,  B.  nigra  L.).  ÄuSbauernbe«,  auf- 
regte« ftraut  mit  0.6—1  m  bobem,  bierfantigem, 

Verzweigtem  Stengel  unb  berzeiförmigen ,  ge« 
ferbten  blättern,  Äcld)  mit  5  eiförmigen,  ftadjel« 

fpifcigen  ßabnen.  33lumenfrone  *  bläulid)  rotb- 
331übt  von  3uni  bi«  Äuguft.  ©anje  ̂ ßflanje 

übelrietbenb.  —  $ln.  — 

Stinfrafr,  f.  b.  ro.  3Hi«  (f.  b).  SttnffdUDamtn, 
f.  (Sicbelfcbroamm.  Stinffpat,  Stinfftein  (Sau* 
ftein),  f.  Kalffpatb,  ©tinffalf.  Stinftbier  (Mephitis 
Cuv.),  JRaubt^iergattung  au«  ber  Familie  bcr 
SHarber  (f.  b.).  Stinftottdjbolber,  f.  2Bad)bolber. 

Stint  (Stiti  j,  Stinr,3Uanber,  Sdjmelt,  ©piering, 

Osmerus  t'uv.),  ̂ ifc^gattung  au«  ber  Drbnung 
ber  ̂ böfoftomen  unD  ber  t$am{lic  ber  fiadjfe 

(f.  b  ).  Sdjuppen  mittelgroß,  3^bne  flarf  im 
Unterfiefer.  Ter  gemeine  S.  ober  ?l  lanber,  <). 

eperlanus  Lac,  13—20  cm  lang:  SRücfen  grau, 
Seiten  filberfarben ,  S3audj  rötbltd),  lebt  im 
SJteere,  Seen  unb  ftlüffen ;  laicht  im  Wpril  unb 

beifjt  gut  an  bie  9lngel,  namentlid)  in  ftlufjmün» 

bungen  unb  fyjffnt,  bom  %uni  biö  November. 
3m  Sommer  ift  bcr  frülje  ©Jorgen  unb  fpäte 

Hbcnb  bie  befte  3eit.  SKan  fangt  iftn  2— 2V>  m 
unter  ber  Dberflädje,  ba  er  tief  fcbroimmt.  ©runb» 
löber,  namentlid)  mehlige  Stoffe,  ift  zroedmäfcig. 
Hngelföber  finb  fleine  Stegenroürmer,  Stüde  bon 

ßrebfen,  asellus  aquatirus,  pieijcbftüde  von  Äal, 
namentlid)  Dom  93aud).  Ter  $>afen  fei  5  mm  breit. 
Ulan  angelt  mit  einer  ̂ atcrnoftcrangcl,  an  ber  bie  J 
$afen  22  cm  9lbftanb  von  einunber  tyabcn.  Ta 

man  ben  83ifc  ber  ̂ ifdjc  nidjt  fü^lt,  fo  roiib  in 
Sntcroallen  oon  einigen  Secunben  leidjt  ange» 
lauen.  SBenn  man  mit  ftlou  angelt,  fo  rotrb 
baffelbe  oom  gifd)  beim  SBeifecn  umgelegt. 

—  v.  b.  83.  — 

Ta«  Sleifdj  ber  S.e  ift  *art  unb  fcljr  toob> 
fdjmedcnb.  Tie  ftifdje  roerben  geroebt,  gebaden, 
gebraten,  mit  faurem  9taf)m  gegeffen.  ©ntroeber 
giebt  man  fie  all  ®erüd)t  für  fid)  ober  berroenbet 

fie  al«  ©arnirung  um  grofje  &ifd)e.  9lu«genom« 1 
men  roerben  fie  burd)  bie  Jtiemen,  entroeber  gar 
nidjt  ober  nur  fcfjr  flüchtig  gemafeben,  am  beften 
mit  einem  meinen  Xudjc  abgctuijdjt.  83g  1.  ̂iietj. 

Stintbönicn,  ein  §amen  (f.  b.)  oon  engen) 
SRafdjcn,  roomtt  Stinte  (f.  b.)  unb  anbere  f lerne : 

ftifdjen  gefangen  roerben.   Stipa,  f.  Pfriemen« 

Sra«.  Stlpa  pennata  L.,  f.  ̂cbergra«.  Stiftm- 
iura,  lat.,  1)  f.  D.  ro.  Wbgabe,  3in3;  2)  ein  Unter« 
tü&ung««  ober  StiftungSgelb,  befonber«  für  arme 
©tubirenbe.    3tipri»,  ber  Stiel  ber  Hutpilze,  f. 

"iiljc.   Stipula,  Nebenblatt,  f.  83Iatt.  Stirn, 
)  f.  Äopf;  2)  bie  oorbere  unb  ijuitcrc  Seite 

eincä  (Sercölbebogend,  moran  man  beffen  Tide, 

Wunbung,  83iegung  unb  JJübrung  feben  fann; 
)  bei  JHäbern  bie  Seite,  meldje  bie  ̂ eripberie 

erfelben  bilbet;  4)  f.  o.  ro.  Seefdjroalbe.  Stirn= 
ongen,  f.  o.  ro.  Cin^claugen  (f.  b.  unb  u.  Wuge). 

.  ber  83ienen,  f.  Webenaugen.  Stirnblott,  beim 

ferbegejebirr  ber  breite  {Riemen,  tucldjcr  über 
te  Sttrn  bed  ̂ ferbeS  gebt. 

Stirnbüfdjel  ber  ©tentn.  9Benn  im  SRai  unb 
3uni  bie  Drdjibeen  blühen,  fommen  bie  83ienen 

bäufig  oon  bcr  SBeibe  jurüd  unb  baben  bann 
einen  33üfdjel  ober  ein  SträuSdjen  auf  ber  Stirne. 

SKan  b'elt  biefe  ©rfdjeinung  früher  für  eine 

Äranfbeit  unb  nannte  fie  ©üjdjel«  ober  Börner* 
franfljeit.  S)ic  33üfd)el  finb  aber  nid)t*  anberei 
al$  bie  ̂ Soflenmaffe  ber  Drdjibeen  unb  bringen 

ben  93ienen  feinen  ©djaben.  —  $mn.  — 

©tirnflädjc  tt§  ftoitfä,  bie  burd)  einen  redjt* 
ober  boeb  faft  reebtroinflig  jur  ?ld)fe  be^  93aumei 

|  gefübrten  ©ägcnfd)nitt  bergefteOte  Sdmitt«  (^irn- 

fdjnitt-  ̂ irn'bolj«)  ̂ lädje.   Tiefelbe  bient  aW ©runbflädje  für  bie  cubifdjc  33ered)nung  eine« 

^oljftüdeS  burd)  beren  9Rultiplication  mit  ber 

fiänge  (^öbei  bcffelben.   S)cr  ?lu5brud  „S."  ift i  burd)  bte  an  bcr  Stamm « Snbfläcbe  geroöbnltdj 
I  angefebriebene  ober  burd)  einen  9Zumerirapparat 

angebrad)te  SRummer  unb  bie  Timenfionen  tti 
Silode^  ober  93auftüde3,  fomit  bte  Cb,arafteriftif 

beffelben  au  erflären.  —  Spr.  — 

|  StirnbautmiiefcL  f-  ̂autmuSfel.  Stirnböblcn« 
cntäünbung,  f  itatarrb.   ctirnjodj,  f.  3°$- 

Sttrnrob,  ein  Qafynvab,  beffen  gäbne  rabial, 
b.  b-  in  ber  SRidjtung  be«  ̂ albmeffer«  be«  8tabe* 

fteben  ober  gleid;fam  an  ber  Stirn  beä  9lab» 
fran^cö.  —  ftbd).  — 

Sttrnrinb,  f.  ©aüal.  Stirnjabfcn,  f.  Börner. 
Stirp8,  f.  Stamm.  Stodjcln,  jagbl.,  wenn  bie 
£>unbe  lange  auf  einer  Stelle  fjerumfueben. 

Stotl,  1)  f.  fteltern;  2)  f.  ü.  ro.  GHc; 
3)  in  Hamburg  ©.  ©erfte  -=  90  ̂ aß  ober 
16Vi  hl  ©erfte,  bei  93Jei^en,  Joggen  unb 

Srbfcn  f.  ü.  ro.  fiaft;  3)  in  bcr  Torf- 
gräbern ein  SDfafj  =  2  m ;  4)  bei  ben  ̂ flanjen, 

ber  mit  331ättcrn  befebte  Stengel;  5)  in  ber 

©eologie,  f.  fiagerung  ber  ©efteine;  6)  ba3  Sapitat 

einer  ̂ rioatbanblung  roie  aud)  ber  ©efammt« 
fonbS  einer  8lcticngefellfd)aft ;  7)  ber  untere 
Stamm  cincS  ttoamti,  junäcbft  ber  SBur^el  unb 

mit  berfelben,  roenn  ber  obere  Stamm  fdjon  ab» 

gebauen  ift.  Ta8  barauS  geroonnene  $>o!ä  nennt 
man  Stocffcbcite,  Stodflaftern,  Stodbolj  (f.  b.). 

8)  S.  b.  ro.  ©clbfifte;  9i  f.  b.  ro.  ©efängnife  unb 

©efangenfebaft  (baber  aud)  Stodftau«,  f.  0.  ro. 

©cfangenbauS);  10)  ba«  ftarfe  Stüd  ̂ >olj  an  bcr 

SBagcnroinbe;  11)  im  83aurocien,  f.  b.  ro.  Stod- 
roerlf,  ©tage;  12)  tn  3ufontmenfcfeungen  bejeiebnet 
es  eine  Wuebcbnung  ober  boben  ©rab,  83. 
ftodftnfter,  ftodblinb  ic;  13)  f.  Siod«;  14)  f. 

v3icnenftod.   Stfldäitben,  f.  SlnguiUulcn. 

Stodauiifdjlag,  ba«  Vermögen  ber  i'aubböl^er 
unb  einiger  Nabclböfaer ,  ftdj  burdj  ̂ robenttb« 

Ä'no«pen  au«  ber  am  äöurjelftod  bcftnblicben 
9iinbe  fortzupflanzen,  fobalb  bcr  frübere  Stamm 
oom  Stode  getrennt  roorben  ift.  Wuf  biefer 

ftäbigfeit  berubt  bie  9?ad)baltigreit  im  betriebe 
be«  Siicbcrroalbc«  unb  im  83Jefentlid)en  aud)  be« 

9Kittel.9Salbc«.  Tiefelbc  gebt  auf  magerem  83oben 
früber  berloren,  al«  auf  fräftigem,  bei  unregel» 
mäßigen  unb  bod)inunbirtcn  83orlänbern  früper, 

al«  bei  glcidiböbigcm,  roenig  oariirenbem  tBaffcr« 
ftanbe,  bei  Samenpflanzen  früber,  al«  bei  ölte« 
rem  Stodau«fd)lagbolje.   3t«  Siacbftcbcnbcn  finb 
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bie  uucjetffctti  «renjen  ber  *gät>tgfeit  auf 
fttedftem  unb  gutem  ©tauborte ,  a.  für  ©amen* 
$franV*,  b.  für  Slu«)dtfagftöde  angegeben: 

ad  a.  ad  b. 

<fttbe   .  .  .  30-60  3cbre  140-50  3ab>. 
5Bnd*  .  .  .  30—40     -  60-80 
JDoinbu^e     .   36-45     .  70-90 
Utme  .  .  .  86—80     -     100-120  * 
Wt   .   .   .  30-60     -       80-120  * 
«fori  .  .  .  86-40     .       80-120  ' 
Wdt  .   .   .   10-30     •  40—60 

feie    .   .   .  30—50     *  50—70 

Wtpt    .   .   .  25—30     -  30—40 
grabe  .   .  .  40-60     ■     100-150  - 
©erbe  .   .  .   20—25     •  30-40 

5,  Snnetonif<blag,  äöurjel&rut.  —  <Spx.  — 

©tetftärfe,  bie  JBörfe  au  Sonbon,  aud>  anberer 

^anbeUplabe,  wo  ber  {»anbei  mit  ©taatäpapieren 
(6totI*,  f.  b.)  obgemadjt  wirb.  ©tottbutt),  f.  o 
n.  Äatafbrr.  ©torfdjauge,  ein  $erjamuiluug«act 
der  ©todintereffcnten  an  ber  SBdrfe  oon  Conbon. 

GtMÜtUtt  (Anas  Boscbas),  f.  ©ute  8. 

©Uder  an  er  9Hftt,  ein  in  SRieberöfterreid)  je&t 

febr  beliebter  Wefajdjtag,  weldjer  am  SRanbarts* 
berge,  in  ben  ftart  SBetn&au  treibenben  löejirfen 
am  befien  ge^fic^tet  wirb.  Babrfdjeintid)  ift  ba« 

6.  R  aal  ber  äreugung  oon  rotbbraunem  bcutfdjen 
Saabnieb,  mw  SRürfttbaler  beroorgegangen;  e« 

ibnelt  in  bei  Jtörbergefialt  aber  mebr  bem  Se(>te^ 
ren,  aU  bem  bentfdjen  fianboieb.  SRetftcn«  jinb 
btefe  Ätnber  batblgrau  gefärbt;  ftc  beftben  bübfdje 
JWrpexformen  unb  biefelben  guten  (fraenftbaftcn, 
melc&e  man  an  bem  SKüt^tjalcc  unb  SRartabofer 

feeidrnet  Scan  benufct  biefen  Siie&Jdjlag  aud)  aur 

fteXbarbeit  unb  fetftet  berfelbe  hierbei  ineiften« 
©efriebigenbe«.  «te  SRaftoieb,  baben  bie  ©.  SR.er 
mtnber  grofceu  Berti:  ibre  ftletfajqualität  foU 

ni<bt  immer  bie  befte  fein.  —  $tg.  — 

©Wdeebft,  f.  Crbfe.  ©todfänle,  f.  töotbfäule. 
liftll  (Ästar  paiumbarius) ,  f.  $abid)t  1. 
Ico  eubbateo),  f.  {toll  4.  ©todförincr$,  engt., 

ffir  foldje  ßanbwtrtbe,  weldje  &icb,  bcfonber« 
mesäpoße*,  unb  in  ber  Siegel  nur  oon  beftimmter 

Wä  fluten.  ©fotfftfib,  Käme  be«  an  ber  finft 
admneten  fiabljan  (f.  b.)j  wirb  ganj  bcfonber« 
a  Cei^ettfdjen  Säubern  al«  ftaftenfpeife  oerbraudjt, 

torß  aber  and)  gern  gegeffen  unb  manntgfaa)  *u- 
berettet.  ©eim  (Eintauf  ferje  man  barauf,  baft 

ifll  8<eifd|  nid>t  gelblidj  au«fieb,t.  ©ewöbnltd) 
ftfmnmt  man  Üjn  fdjon  aufgeweint  unb  auSge 

Waffen.  tBtH  man  bie*  jeboaj  felbft  tbun,  fo 

man  i$u  einige  fÄinuten  in*  ©affer,  flopfe 
berb  mit  einem  üol^ammer,  um  itm 

ntarfjen  unb  lege  ibn  24  Stunben 
©affer,  unter  weld>e*  man  einen  ilöffel 

mifdjt  tmb  am  anberen  Sage  in  flare 

Ufte  »udjbolaafcbenlauge.  Sll^bann  wirb 

le^offen  unb  ber^ifd)  unter  öfterem  ©ed)t'et 
je»  IBaffee  3—4  läge  an  einem  fublen 

erageweidjt,  bU  er  oöQig  weiß  ift.  3ur 
KS  Äubereitung  tdft  man  ba«  Of^Md)  au5 

'  (»röten,  t^eilt  e«  in  Stüde,  tbut  bieje 

in  ein  (Safferol  mit  tattern  Baffer  unb  ftetlt  bie» 
2  6tunben  bor  ben  0nrid>ten  an«  ̂ euer,  aber 
fo,  baß  ber  gifdj  nur  aÜmäbUd)  warm  wirb,  ja 

tiidjt  jb)ctfi.  Um  ben  unangenebmen  ®erudj 
oertreiben,  wirft  man  einige  ©türfen  gtübenbe 
^oljtoblen  in  ba$  Baffer,  in  wetdjem  furj  oor 
bem  ?(nrtd)ten  ber  ̂ ifdj  flüdjtig  aufgetodjt  wirb. 
9iadj  bem  ̂ iuffodjcn  oom  ̂ euer  genommen,  werben 
Sdjaum  unb  Äoblcn  forgfältig  befeitigt,  bann 
wirb  ber  ̂ ifd)  auf  einem  ©teb  ablaufen  gelaffen, 
leidjt  gefallen  unb  mit  Senf  unb  brauner  Butter 
ober  irgenb  einer  Sauce,  wie  ©enf«,  B^bel«, 
©arbeiten«  ober  33ctfjainelfauce,  mit  ©djoten,  mit 

feterfüie  ic.  it.  gu  ̂ ifd)  gegeben.    3Iud  ber 
cber  gewinnt  man  aud)  ben  jog.  Stodfifdjt^ran. 

8„  Heiner,  f.  Verlan. 
©lorff  ormeu,  f.  «djtcrftoö^erlcbfdjbeute^euten, 

S3ienentorb,  s3tenenftod,  ̂ ierjonftotl,  Ejierjon- 
taften,  (£tnrtd)tung  ber  ̂ ienenwobnungen,  $atb» 
forb,  ̂ atblagerftod,  £ialbftänber,  j^ot^wobnungen, 
haften,  Äaftenftod,  ttto^beute,  ©onitvuction  ber 
2D$icr jon  ■  Bobnungen  ,  Srugelftod ,  Sagerbeute, 

üagerftod,  Se^mfteinrocibnungen,  äüftungebtenen* 
ftod,  92eunbeute,9?atjmenbubc,  ©djrantftöde,  ©ed)i» 
beute,  '3t od.  —  $ran.  — 

0tfldgerfte,  f.  (»erfte.  iStudgiiter,  1)  imIBergifdjen 
unb  3ulicbjd)en  eine  9Irt  bäuerlicher  äeibgüter. 

Die  in  Ermanglung  ber  (Srben  in  auf«  unb  ab« 
fteigenber  ßinic  immer  wieber  auf  bie  ßinie  ju» 
rüdf allen,  oon  ber  fie  juerft  an  bie  $ami(te  ge» 

tommen  finb ;  2)  ein  in  einer  auägerobeten  3Bal* 

bung  angelegte«  lanbw.^ut;  3)  f.  0.  w.  ©tamm« 
gut,  ogl.  dolonat.  »todiärtg,  beim  Ißferbe, 
wenn  ein  Stria)  «ftaarc  nacb  entgegen  gefegter 
Sitcötung  läuft.   StOftbaud,  f.  Stod. 

©tottbol),  ba«  au«  ©tod  unb  Burjeln  ge* 
wonneue  ^olamatetial,  weldje«  mit  3lu«nabme 

einzelner  gefragter  unb  al«  foldier  abfeftbarer 
^leiid)*  unb  9lmbofjf(ö$e  nur  a(«  ̂ rennftoff  ober 

$ur  Sbeerfajwelerei  ju  oerwertben  ift.  Der  bödjfte 
Berilj  liegt  meifteu«  in  ber  burdj  bie  SBerbung 

be«  S.e«  gcjdjaffenen  9lrbeit«rente.  9ladj  bem  JBor* 
banbeiiiciit  oon  21  r bestraften  ridjtet  fid)  meiften« 

bie  9?isbbarmad)ung  be«  unterirbifdjen  $o($an* 

tbeile«;  f.  ttien,  diobuug,  2b,et'rfdjwcierei. 
—  @pr.  — 

2)  3Jer  SBcbarf  an  .$olj  ̂ u  Spa^icrftöden,  Sdjimi- 
unb  ̂ eitfcficnftielen,  ̂ feifenröbreu  u.  a.  m.  bat 

fd)on  lange  einzelne  <$ul«befiper  bewogen,  ge* 

eignete  ̂ ÖufdjööMer  unb  Bübljerfen  fo  ju  be« 
wirtbidjaften,  bafj  fie  jolcbe«  fcolb  liefern.  8111er* 

bing«  ift  biefe  <}Srobuction  gering  gegenüber  bem 
Material,  weldje«  £o(jbiei  t  befd)offcn.  3U  ö"fcr 
beffereu  5Jerwerth,uug  oon  93uidjbora  eignen  fid) 

bt'ionbcr«  foldje  (Ritter,  wo  auf  bügeltgem  lerrain 
fieb  hin  unb  ba  iteife  ober  jum  ̂ elbbau  nidjt 

geeignete  SteDen  i>orfinbcn.  UBit  braudjen  bie» 
ielben  nid)t  näftcr  .ra  beaeidjncn.  G«  werben  be* 
fonber«  au  Stödeu  ic.  oerarbeitet:  löergaljorn 
(weißer  sifborn),  ftelbabora  (TOaßbolber),  ̂ erli^en 
ober  eotcltu^firiAeu,  Söctfjboru,  Sdjwaraborn, 

^olabirue,BUbavfel,  gemeiner  Hartriegel  (Coruus 
suiifjuint'jO,  Steinwcicbiel  ( tUJ ö I) a  1  c b f i r  1  efte),  ©ilb* 
lirfcfje,  ̂ faffeiibütdfen  (blvouyinus),  Sireujborn 
(Uhamuus  cutharticu),  Xaju«,  ©tedjpaltnc  (llcx). 
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.fcafelnufj,  SBilbrofe,  Sungeitfjc,  aber  autfj  SBeibcn, 

befonberS  ©obl«  unb  ©cbwarjweiben  unb  anbere 

letzte  fcöljer.  Die  einzige  ©elebrung  über  biefe 

feltene  Qnbuftrie  finbet  fid)  in  ber  f leinen  ©ebrift: 

„Die  Wufcbolapflanjungen  unb  ibre  ©erwenbung" 
bon      yäger,  #annooer  unb  Seipjtg  1877. 

—  39r-  — 
6todbohcrirag ,  fteöt  fid)  in  $roc.  ber  ober, 

irbtfeben,  feften  ̂ oljmaffc:  a.  bei  ̂ ridjtc  unb 

Sanne  15— 28 7. ,  b.  bei  ffiefer  unb  Särtfje  10 
bis  26°/0,  c.  bei  gidje  12— 25%,  d.  bei  ©uepe 
8—25%,  e.  bei  ©irre  6-13%,  f.  bei  <£rle  10 
bi«  20%,  g.  Durd}frf)nitt  ganzer  SSälber  16  bis 

20%.  Die  S)tfferenj  ber  Sa^cn  Ke8*  nieift  in 
ben  ©obenberbältniffen.  Kräftiger  binbiger  (©e* 
btrgS»)  ©oben  liefert  weniger  ©.,  als  leicpter, 
fanbiger,  warmer  ©oben  ber  ©bene.  Aud)  mädjft 
bei  bem  festeren  ber  ©.  burd)  bie  erleichterte  unb 
beStyalb  grünblid)ere  SRobung.  (Sinen  roefentlidjen 
Unterfdjteb  mactit  bie  ̂ äQungSart  ber  Stamme, 

ob  bot)e  ©töde  aurüdgelaffen  finb,  ob  ©aum- 
robung  ober  nach,  ber  gfäflung  ©toefrobung  oon 
befonberen  Arbeitern  ftattpnbet,  welche  Untere 

SDtetljobe  ben  ©.  bergröfjert.  —  ©pr.  _ 

©tfldboluobiinß,  f.  SRobung,  ©todbolaertrag. 
©torfigweroen,  f.  3erfefeungSerfcbeinungen  beS 

$olje$.  ©todjobbcr,  f.  Jobber.  ©torflranfbeit, 
f.  ftnotenfranfbeit  beS  SRoggenS.  Stotflatf,  f. 
©uminilad.  ©todlaubung,  an  einigen  Orten  bie 
jäbrlidje  Abgabe,  bie  für  bie  (Erlaubnis,  3t öde 
roben  *u  bürfen,  bejablt  werben  min;,  ©todlobcn 

(©tcdlotjben),  f.  Soben.  ©todtnärlcr,  in  mannen 
©egenben  biejenigen  armen  Seute,  benen  man 
in  SRarfwalbungen  (f  b.)  erlaubt,  an  beftimmten 

lagen  für  f ictj  Stöcfe  roben  gu  bürfen.  ©torf« 
malbe,  f.  (Eibifdj.  ©todinafi,  f.  ©anbmafj.  ©tod< 
Pflug,  f.  o.  w.  Siäbcrpflug.  ©torfrapä,  f.  ftaps. 
©todraum,  f.  ö.  w.  Geräumte.  ©todrcdjt,  f.  ©ranb« 

mirtbl'djaft.  ©todrobung  (Sfeffelbieb),  f.  ̂olgernte. «totfroft,  f.  SRaloen,  Vlltbcc,  $appelmalbe  unb 

(Sibifd).  Stocks,  engl.,  l)urfprünglid)©ea.  für  eine 
©umme  baaren  ©clbeS ;  2)  f.  b.  w.  SBertbpaptere 
aller  flrt.  S.  exchange,  f.  b.  w.  ftonbSbörJe. 

S.  broker,  f.  b.  w.  ftonDSmäfler.  S.  Jobber, 
©peculant  in  ftonbS,  f.  Jobber. 

Stodfä'gc,  ein  oom  Oberforjimeifter  ©firmer 
ju  Arnsberg  conftruirter,  bie  SBalbpflege  (Auf* 
aftung)  in  ber  #anb  beS  SörfterS  unb  SBalb- 
Wärter«  begünftigenber  patentirter  ©ebeftod  mit 
eingelegtem  ©ägcblatt.  Daffelbe  fällt  bureb  SoS« 
breben  eine«  StnöpfdjenS  auS  ber  flute,  in  beren 

unterem  (Snbe  eS  befeftigt  ift  unb*  wirb  bann 
mit  bem  oberen  Snbc  an  ber  Jfrüde  beS  ©todeS 

einget)adt.  Sine  einfachere  als  bie  ©durmerfebe 

Sonftruction  fertigt  DrcdjSlcr  ©üntber  *u  ̂ roS- 
fau  für  ben  tyreiS  bon  12. 6  c-ti.  Die  ©.  wtrb 
mit  einem  filbernen  ßidjcnblart  nebft  Umfdjrift 

U&flr  treue  SBalbpflege")  gefebmüdt,  an  btc  bc- 
lonberS  tätigen  ftorftjdjufcbeamtcn  ber  preu&ifdjen 
Sttonardjie  als  Auszeichnung  bureb  baS  ̂ iuifterium 
berlicben.  —  ©pr.  — 

etodfebette,  f.  o.  w.  ßernfebeite.  ©todftbnttt, 

beim  »ein,  f.  ©djuitt.  Stodfcbmomm,  f.  Agari- 
Ptt.    ©todtafl,  berjenige  lag,  an  bem  eS  ben 

berechtigten,  ober  gegen  SBejaljlung  3uflc^a^enett 
erlaubt  ift,  ©töde  roben  ju  bürfen.  ©todtrtcb, 

j.  ©tolonen  unb  Rartoffeln,  ©todwcrle,  1)  f. 
Format ionSglieber;  2)  f.  0.  W.  Gtage  (f.  b.). 

©todwcrlebatl,  befonbere  v?Irt  beS  "Äbbaues  einer 
©ebirgSmaffe,  welche  wert^boOe  Mineralien  fübjt, 

burd)  Ausarbeitungen  bon  ̂ öblungen  neben« 
einanber  mit  bajwifcben  liegen  ju  laffenben  ©tü&» 
Pfeilern  unb  übereinanber  mit  bajroifcben  ftet>ett 

^u  laffenben  Tcdfcbicbten,  fo  bafe  auf  biefe  SBeife 

ber  bau  gletcbfam  in  einzelne  ©todioerfe  über- 
einanber mit  neben  einanber  liegenben  ftammern 

jerfäHt.  Da  baS  3i"ncri  Puf>8  i°  Heftern  ber- 
ftreut  im  ©eftein  borfommt,  (o  mnfj  man  gu 

feiner  bergmännifd)en  ©ewinnung  ben  ©.  tDäfjlen. 
-  &ba).  — 

otodwtnbc,  eine  Art  Raspel,  Welche  bureb  eine 
©ebraube  obne  Snbe  in  $eroegung  gefegt  wirb 
unb  womit  bebeutenbe  Saften  gepoben  werben 

tonnen,  ©todwun,  l  Sibifcp.  ©todjäbnt,  f.  o.  w. 
©aden^äbne,  f.  $09"*.  ©todjtcmer,  f.  b.  w. 
RuigbroffeL 

©töbcrbunb,  1)  englifdjer  (Canis  sagax,  angli- 
cus  irritaus),  foQ  auS  ber  Streu  jung  beS  eng* 
ItfcbenftucbSpunbeSmit  bemfrummbcinigenDacbS« 
punbe  beroorgegangen  fein,  ift  audj  bem  (enteren 
jicmlicb  apnlid)  in  feinen  formen,  ftetS  aber  weit 
böber  als  biefer  unb  etwa  fo  grofe  wie  ber  beutjdQe 

©.  Stopf  nur  mägig  grofj,  geftredt  unb  niebrig, 
Vintcrbcupt  jiemlid)  jdimal,  ©d^nauje  lang  unb 
ftar!  oerfcbmälert,  ftumpffpi&ige  Obren  finb  für) 
unb  fdjmal.  jtemlicb  langer  £>alS  ift  nid)t  febr 

bid,  ber  fieib  jcbmäcbttg,  bie  ©ruft  etwas  fcbmal ;  bte 
©eine  biefer  $unbe  fmb  weniger  ftarf  als  bie  beS 
beS  beutfepen  ©.,  ibjre  Scbenfel  ftnb  rjötjer  unb 

ber  ©cbwang  länger.  Färbung  meift  weig  mit 
größeren  ober  Heineren  braunen  ober  fdnoarjen 
Rieden.  Die  Gnglanbcr  nennen  biefe  ffiace 

„beagle"  unb  rühmen  ibre  Seiftungen  beim 
Äuffucben  ber  ̂ >afen.  ©Ute  (Syemplare  wer* 
ben  in  ©rogbrttannien  febe  tbeuer  bejablt. 

2)  Deutfdjer  (Canis  sagax,  veuaticus  irritaus), 
uuftreitig  auS  ber  Sircujung  ber  frummbetnigen 
DacbSbunbe  mit  bem  Seitbunbe  berborgegangen. 
Sr  ähnelt  in  ber  Stdrpergeftalt  beiben  iHacen,  ift 
aber  immer  größer  als  ber  DadjSbunb  unb  nur 

etroaS  fleiner  als  ber  fieitbunb.  —  An  bem  mägig 
ftarten  Scopfe  ift  bie  ©ebnauje  leidet  abgeftumpft, 

Sippen  finb  niebt  febr  bängenb,  Obren  etwas 
für*  unb  fcbmal,  Scib  ift  geftredt,  ©eine  finb 

fräftig  unb  am  oorberen  ̂ anbgelenfe  etwas  ber» 
bidt,  aber  immer  gcrabe  geftellt.  3b*  ©djweif 

ift  {iemlicb  furj.  Der  ©.  gebärt  mit  *u  ben 
älteften  beutfeben  9tacen  unb  ift  wabrjdjeinlid) 

jebou  im  9.  3abrbnnberte  gur  ̂ agb  benu^t  roor« 

ben.  3e^t  ift  berjelbe  nid)t  mehr  febr  weit  ber« 
breitet;  man  benufot  ibn  jum  Auffpüren  unb  ©er- 

folgen beS  ÜBilbeS.  —  frtg.  — 
Die  3.c,  febr  gut  beanlagt,  baben  grofee  3fagb- 

paffion,  juebeu  febr  emfig,  finben  gut  unb  jagen 
anbaltenb  an  allem  9Bilb,  welcbeS  fte  bcrauS« 
ftofeen.  ©ie  finb  als  ©raden  gut  su  gebraueben, 
für  ben  SBilbftanb  aber  überaus  gefäbr(ia).  Die 

^agb  mit  biejen  ̂ unben  ift  auf  fiScalifcben  Ab* 
miniftrationSjagben  in  $reuften  berboten. 
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Stächt  orattrit,  griech-,  bic  SScrbältnißlcbre  bet 
cbemücben  «erbinbungen ,  djemifcbe  SJccßfunft. 
etocfe,  L  ©ejtalt.  Stbdcrrccbt,  f.  Stocfrecbte. 

Stopfel.  I  Stottt. 
3tdr  (Accipenser) ,  *u  ben  ScbmclAfcbuppcrn 

(f.  (ianoidei)  gehöriger  ftifd)  mit  folgenben 
SÄcrftnalen:  Der  fpinbelförmigc ,  langgeftrcdte 
ftörper  ift  an  ben  Seiten  mit  5  SängSreiben 

großer  Jhtocbenfcbilber  bcbedt ,  nur  eine  weit 
hinten  jicbenbe  SRüdenfloffe,  bunter  ben  Schläfen 
rät  Spriölocb,  ein  beutlid):r  Sticmenbedel,  unter 

ba  fpifc  oorftehenben  Scbnauje  bic  quere  Ocff- 
nnng  beJ  aabnlofen  SKunbeS  uub  4  Bartfäbcn. 
Sriebfertige  beren  ftleifch  febmadbaft  ift, 

beren  eingefallene  ßier  ben  Gaoiar,  Schwimm* 

blafe  bie  al#  Älebftoff  bienenbe  „fcaufcnblafc" 
liefern.    1)  Der  S.  (A.  sturio)  bat  eine  fdjmalc 

Cbcrlippe,  toulftige,  in  ber  Witte  getfjcilte  Unter« 
lippe,    einfache  Bartfäben,   Dorn   unb  tjiuteu 

niebrige,  in  ber  Witte  hohe  SHücf enfdjilber  unb 

große,  biebt  gereifte  Seitcnfehübcr.   Die  obere 
©fite  be*  ÄörpcrS  ift  graubraun,  mefjr  ober 
tDeniger  in  ©elb  jtebenb,  bie  Unterfeite  glänjcnb 

filbeiweife.    fiänge  2-6  m;  in  ben  europäischen 
SReercn  unb  beren  Flußgebieten,  nur  bem  Donau« 
gebiete  fet)li  er,  weil  er  nicht  im  Schmarren 
SRcere  tortommt.   2)  Der  Sterlet,  Stört  (A. 
rntbenus)  bat  eine  fpifcerc  Scbnauje,  infeitig 
gefranste  ©artfaben  unb  9türfcnjd)ilbcr,  bie  fidj 
ton  Dorn  nach  bmten  allmählich  ergeben  unb  bic 

in  eine  Spijte  auslaufen,    luv  du"  dm.  1  m;  im Schwarten  SRetre.    3)  Der  Scher  g,  Schert, 

Scbörgef  (A.  stellatus),  ebenba,  meift  2  m  lang 
unb  burdj  bie  fct>r  lange,  faft  iebmertförmige 

Schnauze,  faft  ganj  Der  flimmerte  Unterlippe  uub 

einfache  SJartfäben  ausgezeichnet.  4)  Der  Raufen 
(A.  hnso),  ift  ber  riefigftc  ber  Gattung  unb  wirb 

bis  8  m  lang  unb  1600  kg  febwer.  Schnauze 
hiri,  breiedig,  83artfäben  glatt.  StücfenfcbÜber  in 
ibrer  SWirte  am  höchften,  (seitenfchilber  Mein  unb 

weitläufig.  Cberfeite  meift  bunfclgrau,  Bauch' 
fette  fdjmufcig  weiß,  Schnauze  gclblichwciß.  3m 

jdjroarjen  SWeer  unb  beffen  flufluffen.  —  Dbg.  — 
Der  S.,  beffen  Öleifdj  man  mit  bem  ftalbfleifd) 

oerglcicbt  unb  bem  man  ben  ©cnuß  bcS  GaoiarS 
(f.  o.)  in  oerbanfen  bat,  bilbet  einen  bon  ber 
ftoebfunft  febr  beliebten  SIrttfel,  ber  namentlich 

tn  9ru%lanb  febr  oielfältige  Bermenbung  als  Wab  • 
titlet  ftnbet.   öegeffen  wirb  er  frifd)  unb 

fallen,  gebaefen,  gebraten,  gebämpft,  gcfodjt, 
litt,  mit  brauner  Butter  als  SotelettcH, 

Jriranbeau,  mit  Irüffeln,  als  Suppe  ic.  Gin 

bejonberf  in  feinem  gaetje  bemanoerter  Koch« 
fnnftltr  bereitete  eine  ganAe  SHabljeit,  Suppe, 

^i?d>,  ftleifchgericbt  unb  traten  oon  ben  oerichtc- 
benen  Ibeilen  bei  S.S  mit  $ülfe  ber  oerfebieben» 
ftem  ̂ ngrebienjen  fo  au,  baß  «einer  bic  läufebung 
mertte.   Der  preis  für  ben  auS  S.  gemonueneu 
laoiar,  ©efebäft  am  lebbafteften  an  ber  2Bola.a 
anb  bem  ftafpifdjen  Wecre,  roecbfelt  Amifdjcn  81 

unb  93e*f  pro^ub  (36  ̂ f unb)  für  frifdjen  unb 
fielt  ft(b  auf  60^  pro  Uhib  bei  geprefetem.  Tic 
enteren  Jcörpcrtbetle  be«  S.  roerben  forgfältig 

äu  »erfdiiebenen  Stotdexi  benü&t.  Die  Scbroimtu- 
blaje  als  ̂ aufenblafe,  bie  Sehnen  au  ̂ eitfthen 

unb  IreibftöcTcn.    9lad)  bem  Urtbeile  ber  Wn 

mohncr  be3  ftaSpijdjcn  i'iecrcS  ift  ber  9icid}thum 
an  S.cn  im  nörblidjen  ©eefen  biefcS  großen 

©inncnjeeS  faft  unericböpflid).  Wcljr  alt  100,000 
9icfcc  unb  15  Millionen  ?lngelbafcu,  bic  oon  ca. 

1000  gifcherbooten  auSflcroorfcn  merben,  betbei« 
ligen  fich  an  bem  Störfang  bafelbft.  Die  am 

Aroecfmäfjigftcn  eingeriebteteu  jYifdjcrei»  Sinrich« 
tuugeu  finbet  man  an  ben  Ufern  ber  SBolga 

(^otagaS  genannt).  Störche  (Msirabu),  f.  Storch. 
Störriglcit,  i  p.  b».  ̂ al*ftarrigfeit  Störftangc, 
f.  J^ifchtrampe.  Störte,  f.  d.  ro.  Schuttfarren. 
Störtcmcrl,  f.  P.  n.  Deicbpfanb. 

Störungen,  ̂ erturbationen,  bic  fieinen 
?lbmeichuugcn  Don  ber  eQiptifchen  S3abn  cineS 

^lancten  ober  ftometen,  meldjc  burd)  bic  'üln« 
jiehung  ber  anbern  Planeten  unb  Stoinetcn,  na« 
meutlid)  ber  benachbarten  größeren,  Dcrurfacht 

werben.  Die  S.,  tuclchc  burch  ben  größten  $la» 

neten,  ben  Jupiter,  auf  bie  s^ad)barföiper  Der» 

urfacht  tuerben,  fiub  bie  beträcht  liebsten  im  s£u- 
ncteuft)ftctue  ber  Sonne.  Die  Beobachtung  unb 

23erccbnuiifl  biejer  S.  gehören  ju  ben  febtuicrig« 

ften  Aufgaben  ber  l'lftionomie,  haben  aber  auch 
ju  ben  größten  Driumphcn  biefer  Söiffenfchaft 
geführt,  mbem  a.  B.  ani  ben  febon  Don  93effel 

beobachteten  S.  bes  UranuS  burd)  i'coerricr  bie 
Sage  eines  jenfcitS  beffelben  permutheten  Pla- 

neten, bei  Neptun,  berechnet  mürbe,  ben  bann 

auch  ©alle  Aiierft  fanb  unb  beobachtete.  —  Durch 
bie  S.  werben  bie  Sntfernungen  ber  Planeten 

uub  Kometen  Don  ber  Sonne  um  feh^r  flcinc 
Brud)thcile  Derfürjt  ober  Dcrlängcrt,  ttjrc  ®c« 
fehminbigfeiten  beim  Umlaufe  um  bie  Sonne  ein 

wenig  geänbert,  bie  Sdjnittpunfte  ber  Planeten- 
bahnen gegenteilig  etwas  Dcrjchoben  (Präceifion 

ber  Ucachtcjlcicheitj  unb  bie  Neigungen  ber  ?lcbfen 
ber  betrefienben  .v)immelSförpcr  um  fehr  flcine 
©rößen  geänbert.  Slbcr  alle  biefe  fieinen  ©. 

fehren  jum  großen  Xbcile  nach  langen  3^*" 
räumen  in  ber  gleichen  SBcife  roieber,  fo  baß 

burch  bieje  fogenannten  fäcularen  S.  bie 
Stellung  bcrJtörpcr  unfcrcS  SonnenfpftemS  nicht 

baiiernb  geänbert  wirb.  —  &bdj.  — 
Slörjfl,  j.  d.  w.  Bettler,  Sagabunb.  Stögel, 

1)  f.  D.  w.  $>anbramme;  2)  in  ber  Töpferei  f.  P. 

ii'  Raufen  PöQig  gereinigter  2t)on.  Slö|cllcin» 
wand ,  eine  Wrt  i'aufi^er  fieinmanb.  ctö^cr, 
großer,  1)  f.  Habicht;  2)  überhaupt  Kante  her 
Ralfen,  weldje  aus  ber  8nfl  fchncll  auf  ihren 
9iaub  fallen.  Stoff,  1>  f  Materie;  2)  f.  D.  w. 

Inhalt,  Urfache,  Wnlaß;  3)  ein  fd)wcreS  gcwalfteS 

Keug;  bcfoubcrS  4)  fchwerc  feibene  3cugc-  Stoff* 
bänber,  fdjwcre  feibene  S3änbcr  mit  großen 
SRuftern. 

Stoffuianbcrmtg  ^ Stoff roethfel).  Die  in  ben 
GhloroPhUllförnern  unter  bem  (Siufluß  bcS  üichtcS 

auS  ber  Jtohleuiäurc  ber  v?ltmoipharc  gcbilbcten 
SubftanAcnjuciftenS  alio  bie  Stärfc, einerfeit?  unb 

bie  burd)  bic^ur^eln  aufgenommenen  ftiefftoff  haltt» 
gen  Berbinbungeii  anbererfeits  muffen  in  hcr^aupt» 
fadie  baS  9)(atcrial  Aum  Änfbau  beS  pflanjcn« 
förpcrS  liefern,  iiibem  fic  theils  jur  Süilbung 

neuer,  theils  ,^ur  Vergrößerung  fdion  oorhanbener 

Crgane  bienen.  Solche  jür  Aufbau  ber  Stent« 
brauen  unb  be*  Protoplasmas  inBctramt  fommenbc 

Stoffe  bezeichnet  man  al*  Sanftoffe.    gür  bic 
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6etIulofe»9Wembranen  bicnen  al*  S3auftoffc  flauet* 
fäcblid):  Stärfe,  Snutin,  Südet,  gcttc,  für  ba* 

Protoplasma,  ba*  S^torop^üa,  3eHfernc  u.  a. 

protopla*matifdje  ©Übungen,  bic  pflanzlichen  6i> 
meifH$rotein-)ftoffe  unb  anbere  fticf ftoff Jjalttgc 

Cerbinbungen,  ©  ba*  W*parangin.  Ztyili 

werben  nun  bic  SBauftoffe  oon  ihren  SBilbung*- 

gerben  (bem  ©blorophhfl)  bireet  nach,  ben  *8er» 

braud)*orten  beförbert,  tbeil*  werben  fie  in  be« 
fonberen  Organen  tn  größeren  SWengen  ab;]c 

lagert,  um  erft  in  einer  ipäteren  S3egetation*« 
periobe  üerbrauebt  ju  werben  (f.  Wcferücftoffe). 

Sluf  ihrem  2ran$porie  müffen  bie  in  Webe  flehen« 
ben  SubftanAen,  ba  fie  meift  nidjt  im  Stanbe 

fmb,  al*  foldje  bic  ̂ Membranen  au  burdjbringen, 
mannigfache  djemifebe  Ummanblungcn  erfahren, 
welche  nur  erft  auiu  fleinften  %b,tih  befannt  finb. 
5£)te  SBauftoffe  ber  SWembran,  mögen  fie  nun 

bireet  au«  ber  9tjfimilation*ftärfe  ber  Sbloropbuö« 
förner  ftammen,  ober  in  ben  Weferoeftoffbehältcrn 

in  ftorm  oon  Stärfe,  3nulin,  WobrAurfer,  ftett 
ober  (SeQulofe  abgelagert  fein,  werben  untermeg* 
immer,  wenigften*  Aum  S^cil,  in  SraubenAuder 
öerwanbelt,  weldjer  im  gelöften  3uftflnl)e  *m 

^arcncbpmgeroebe  oon  Scüe  au  3^c  biffunbirt, 
um  fcbließlicb  an  einem  3$erbraud)*orte  Aur  Sttem» 
branbilbung  öerwenbet  au  werben.  Sehr  fjäwfig 

wirb  berjelbe  in  ben  leitenben  ©eweben  ooruber» 
gehenb  wieber  in  Stärfe  Aitrüd  öerwanbelt  (tranfi' 
torifebe  ober  SBanberftärfc).  3n  welcljer  gorm 

bie  fticfftoffbaltigen  SJauftoffc  be*  *JJrotopla*ma* 
wanbern,  ift  nod)  wenig  befonnt.  $a*  leitenbe 
©ewebe  für  biejclbcn  ift  Aum  großen  I^eil  ber 

f og.  2Beid)baft  (f.  Winbe),  wie  burd)  mifrodjcmifcbe 
Stidftoffreactionen  erfannt  wirb.  SBei  manchen 
Pflanzen  (befonber*  ben  Jpüljcnfrüchtcn)  tritt  ba* 
&*paragin  als  Swifdjenglieb  in  ber  Weihe  ber 
ftid^toffl)altigenUmmanblung*probuctcauf,weld)e* 
im  ̂ areneböm  fortgeleitet  wirb.  $a*  treibenbc 

SRoment  für  ben  ganzen  ̂ roccö  be*  Stoffmecbfcl* 
ift  bie  «tfmiung  (f.  b.),  burd)  meldjc  fortwäljrenb 

ba*  d)emijd)e  ©leidjgewidjt  in  ber  Pflanze  geftört 
wirb.  Die  SJegrtffe  ber  9lffimiIation  unb  be* 
Stoffmcdjjcl*  finb  ftreng  au*einanber  au  galten. 

Der  le&tere  ift  oon  erftcrer  hauptiäcblid)  in  quan« 
titatiöer  Schiebung  abhängig.  Die  Slffimilation, 
alfo  bie  Weubilbung  oon  Stärfe  finbet  nur  unter 
bem  (Einflufc  be*  Sichte*  in  ben  d)lorophOlIbaltigen 
Organen  ftatt;  ber  Stoffmechfel  finbet  im  fiidjte 
wie  im  Tunfein  in  allen  PflanAcnorganen  (aud) 

in  djloropbpQfreien  Pflanzen)  ftatt.  Durd)  bie 
Slffimilation  wirb  ber  Koblenftoffgetjalt  (unb  bie 

XrocfeufubftanA)  ber  Pflanzen  oermc^rt;  burd) 
ben  Stoffwecbfel  refp.  bie  Wtfmtung  wirb  ber 

Rohlenftoffgeljalt  ber  ̂ flan^en  oerminbert.  £äfjt 
man  bafjcr  j.  $3.  Sonnen,  ©rbfen,  Kartoffelfnoflcn 

im  Dunfeln  feimen,  fo  finbet  Awar  ber  Stoff» 
wedjfcl  eine  $cit  lang  wie  gewöhnlich  ftatt  (bie 
Äcfcröeftoffc  werben  aufgclöft,  weiter  tran*portirt, 
e*  werben  neue  Organe  gebilbet  ic.);  aber  bo* 
Irodengcwidjt  ber  fo  entftanbenen  pflanze  ift 

nad)  einiger  Seit  geringer  al$  ba§  ber  urfprüng« 
lid)cn  (Srbje,  löobne  ober  ßartoffclfnolle  unb  ba3 

2Bad)6tbum  bört  gan^  auf,  wenn  aOe  Stcferocftoffe 
berbrauebt  finb.  Sin  wirflid)e£  SyadjsStbum,  b.  t). 
eine  Sermcbrung  ber  organifdjen  $flanjenfubftanj\, 

finbet  alfo  nur  ftatt,  wenn  bie  Slffimilation  über 

bie  9Hb,mung  überwiegt.  Äußer  ben  oben  er- 
wähnten ©auftoffen  treten  nod)  at$  Kcbenpro* 

buete  be*  Stoff roed)fcl3  Subftanjcn  auf,  weldje 

tbeil*  ali  notbwenbige  3erfe^ung*probucte  ber 

$auftoffe  ju  betrachten  finb,  tb,eild  nod)  unbe« 
fannte^unetionen  au^uüben  babcn„v93.&arbftoffe, 

®erbftoffe,  ätberifd)e  Cele,  organifd)e  Säuren  unb 
Salje,  Ällaloibe  IC  (fnblirf)  bilben  fid)  al* 
Sd)lu&probucte  be*  Stoff wcd)fel«  bie  fog.,  au* 

anberen  organifirten  ©eftanbtb,  etlcn^egrabation** 
probuete,  welche  für  ba*  £eben  ber  $ftan$e  gar 
feine  Sebeutung  weiter  haben.  Xahm  gehören 

bie  Jpar^e  unb  ©ummiarten  (f.  b.).  Sie  wirf* 

liehen  (Snbglieber  be*  Stoffwed))'el*  finb  aud)  hier 

Saffer,  Sl'ohleniäure  unb  Tlmmoniaf.  (S.  aud) 
bic  ftrt.  Äffimilation,  'JUhmung,  Ernährung. 

—  $ln.  — 

Stüffwcdjfcl  im  Iljicrfb'rpcr,  alle  ebemifeben unb  phpiifalifdjcn  Vorgänge,  welche  in  ibrer  ®e» 
fammtheit  bie  Seben*crfd)einungen  bilben  (f. 

fieben).  9?ad)  bem  allgemeinen  ©efe^e  ber  Oer- 
haltung  oon  Kraft  unb  Stoff  in  ber  JRatur  (f. 

Erhaltung  ber  Straft)  werben  bie  2eben*erfd)ci- 
uuugen  (Bewegung,  SSJärmcbilbung,  ̂ robuetion 
oon  ftörperfraft  unb  gewiffen  Stoffen:  Sleijd), 

grett,  9)cild),  SBoIIe  jc.  öeranlafet  burA  einen 
^Öechfel  in  ber  ftotm  unb  Sufammenfe^ung, 
welchen  bie  Stoffe  ber  Wahrung  crleiben.  $ie 
Stoffe,  au*  benen  ber  Xbjerförper  befteht  (f. 

Drganifcbc  93eftanbtheile  unb  Mnorganiiche  söe» 
ftanbtheile  ber  Ihicrförper),  müffen  bem  2hicre 
lammt lirf)  in  ber  Wahrung  geboten  werben;  ba* 

^uiter  liefert  bie  ben  Ihierförper  bilbenben 
Stoffe,  fei  c*  fertig  oorgebilbet,  fei  e*  in  djemi- 
fd)en  S^erbinbungen,  au*  benen  ba*  I hier  mittclft 
feiner  SSerbauung  bie  für  fid)  nötbjgen  Stoffe 
bilbet.  SSaffer  unb  Scincralbeftanbtheile  ber 

Wahrung  paffiren  ben  %t)icxtövpev  unjerfefor: 
erfterc*,  welche*  in  ber  Wahrung  unb  im  ©etränf 

aufgenonimen  wirb,  gelangt  in  ben  $armcanal, 
wirö  bafelbft  reforbirt,  tritt  in  ba*  9Mut  über 

unb  wirb  öoflftänbtg  burd)  biefiunge  (s?lthmung), 
^>aut  (Schweife,  Sftild))  unb  bie  Wieren  (#arn) 
au*gcfcbieben.  Tie  in  ber  Wahrung  aufgenom« 
menen  3)cineralfloffe  bleiben  entweber  unverbaut 
unb  ncrlaffen  ben  ?arm  im  Si?the  ober  fie  werben 

ÜBeftaubtheile  be*  S3lute*,  lagern  fid)  bei  wach' 
fenben  Ih'crcn  j.  2h-  int  fiörper  ab  (Knochen) 

ober  werben  bei  au*gewad)fenen  3lr)icreii  faft  doü« 
ftänbig  burd)  bic  Wieren  im  .parne  au*  bem 
Sölutc  au*gcfd)ieben.  üon  organiidjcn  Währftoffen 

fönnen  nur  @iwei§,  S^ett  unb  3"^"  öu*  b^nt 
2)arm  in  ba*  Sölut  übergehen,  ̂ ic  Eiweiß'  ober 
^roteVnförper  (f.  b.)  finb  in  ber  Wahrung  al* 
in  lebe  borhanben;  fie  werben  j.  Ih-  unoeränbert, 

Ih-  burd)  ben  (Jinfluß  be*  Sßagenfaftc* 

(v4Jepfin*)  in  Peptone  oerwanbelt  (peptonifirt) 
unb  bann  aufgenommen.  Xie  J^ette  ber  Wahrung 

gehen  ebenfau*  j.  2h-  öW  foldje,  j.  Ih-  burd) 
ben  93aud)fpeid)cl  (f.  b.)  unb  burd)  bie  ©ade 

(f.  b.)  oeränbert  (üertheilt)  in  bie  thicrifchen  ©e- 
fäfje  über.  Der  in  ber  Wahrung  enthaltene  ßuefer 
wirb  lehnen  unb  ohne  Umänberung  reforbirt. 

Xie  Wahrung  ber  lanbw.  ̂ flanjenfreffcr  enthält 
jwar  nicht  genügenb  3ucfer  oorgebilbet,  liefert 

Digitized  by  Go^ 



©ton*TOe$felg[ei<$imgen. 235 

ober  ben  I^icten  in  anberen  fiidfiofffreien  S3e* 
ftanbtheilen  (beut  ©tärfemebt,  bem  Oerbaultdjen 

Xpeile  ber  flopfafer  auS  ben  fiidfiofffreien  6rtract» 
ftoffen)  Warerial  jur  SBilbung  Don  Glider,  Xer 
nnoerbaute  Ibeil  ber  9ca  brung  üerläfet,  bermtfdjt 
mit  Schleim  unb  tbcilloeife  ben  ©ecreten  ber  in 

ben  $erbannng3canal  ntünbenben  Srüfen,  ben 
Sbierfihrper  als  Sl ott?  (f.  b.i.   S)ie  ucrbauli Acn 
©eftanbifieile  ber  92aljrung  gelangen  au8  bem 
im  £arrae  enthaltenen  Chymus  ober  ©peifebrei 
(f.  W  auf  enboSmotifchemSBege  burch,  btefleflen 

bti  SWagenS  unb  Sannest  phtburd)  in  bieSÜfilcb' 

'oft-  ober  CppluSgefäfje,  roo  fie  f i ch  mit  ber  in triefen  enthaltenen  ünmpbe  (f.  b.)  oermengen  unb 

ben  Sttlcfajaft  ober  Chylus  (f.  b.)  bilben.  Snejer 
wirb  in  bie  331utbab>  erqoffen,  rooburdj  alfo  ba£ 

Blnt  (?.  b.)  an  %äprfteffen  bereichert  roirb.  Sag 

labrftojfreiche  ©lut  ftrömt  burdj  bie  Slrterten 
rn  bie  Crgane  unb  fommt  in  ben  Kapillaren  mit 

ben  einzelnen  3e&en  oer  bie  Crgane  bilbenben 

feeroebe   in  'Berührung.    Sluf  enboSmotifdjem 
IBege  gebt  bie  ©rnährungSflüffigfeit  burd)  bie 

gelten  Ijinburd),  toobei  bie  ©toffe  jerfaOen  ($3e* 
ginn  ber  regreffioen  ©toffmelamorpbofc).  Surd) 
bie  Stbmung  (f.  b.),  namentlich  mit  ben  fiungen 

Ö-b.)»  gelangt  ber  ©auerftoff  ber  atmofpbärifcpen 
£uft  mit  bem  näljrftoffreicben,  arteriellen  ©lute 
in  Berührung.  3n  ben  SBecbfelroirfungen  jroifcben 

ben  brei  5actoren:  QeUe.  Nahrung  unb  Sauer« 
ftoff,  ftnb  bie  (Brunblagen  für  bie  J}ebenöerjd)et* 
nungen  geboten,  für  bie  Beugung  Don  Kraft 
nnb  Sanne  (f.  ÄrafterAeuguug  be8  XbierförperS), 

für  bie  Silbung  unb  $erftörung  oon  5let)'cp  unb Syett  im  Sbterförper  {).  ftleifcpbtlbung  unb  ftett» 
bilbnng).   2er  Sauerf t off  beS  flutest  roirb  oon 
ben  beim  Surdjgange  ber  (grnäbrnnfltfflüifigfcit 
buret)  bie  3eHen  entftebenben  ©palrungSprobucten 

angezogen.  35on  berSRenae  ber  fauerftoff bebürf * 
tigen  dpaltungdprobucte  pängt  bie  Spenge  be$ 
in  b*n  Hungen  aufgenommenen  ©auerftoffeS  ab. 

£te  Ciroetjjjubftana  ber  Nahrung  aerfäflt,  t'oroeit 
ioldje  überhaupt  jerftört  roirb,  burd)  bie  gellen- 
tb&rigfeit  nad)  einer  9teü)e  Oon  Snnfchenftufen  in 
%ttt  unb  #arnftoff.   Siefen  %ett  fann  entroeber 
im  ftörper  abgelagert  ober  $ur  äßild)erjeugung 
bexrornbet  ober  bei  ber  ?ltbmung  oerbrannt  roerben. 

2er  öamftoff  enthält,  roenn  weitere  $robuction 
fticfnoffbaltiger    ©ubftanj    nicht  ftattgefunben 
(VliUb,  Solle,  ftörpeijunatjme),  fdmmtlichen  ©tief» 
psff  ber  IRaljrung;  aus  bem  $lute  mtrb  ber 
fcamftoff  oon  ben  Bieren,  im  ©emenge  mit 

waffer  unb  ©aljen,  als  .pam  (f.  b.)  au$gefd)ie* 
bat.   Xer  oerbaute  3"der  roirb  befonberS  fchneU 

jrrjtirt  unb  mit  bem  gett,  roelcbcS  0icHctd)t  auch 
in  Ander  oermanbelt  roirb,  in  ben  {hingen  ju 

Snfler  nnb  ftobjenfäure  oerbrannt-    ©.  9lrt. 

HA^rftofre,  Fütterung,  ftütterungSlehre,  grnäb» 
nag,  Serbauung,  Stoffroed)iclgleichung. 

—  2Bnr.  — 

5toffw«d)fclglcirf)iinn,en.  SBenn  man  ba*  oon 
einem  Xptere  aufgenommene  Butter  nach  Wenge 
unb  Äeldjaffenheit  mit  ben  feften  unb  flüffigen 

(Efcxcaenten  fammt  ben  Stoffen  ber  Huä»  unb 
Öfrnatbmung  oergleidjt,  fo  laffen  fieb  fogen.  ©. 
luffteOen,  »eldjc  %uffrb(u)s  über  bie  «Räbrroirfung 
ber  betr.  Sabrung  nadj  allen  Slidjtungcn  hin 

geben.  5Bei  berartigen  S3ered)nungen  roerben  aH« 
!  gemein  folgenbe  ©ä$e  angenommen:  1)  für  ben 

:  ©ticlftoff  efiftiren,  au&er  tn  flüfjigen  unb  feften 
(Sfcremcnten,  feine  $u  berüdfid)ttgenbe  ?lu3icbci* 
bungen,  b.  h.  bei  Spieren,  bie  roeber  SBoQe  noch, 
SRildj  probuciren.    2)  Der  Unterfdjieb  sroifchen 
aufgenommenem  unb  auägefrfiiebenem  ©tidfloff 

lägt  erfennen,  ob  $ermef}rung  ober  ̂ erminberung 

an  (Siroeif)  im  Sbicrf örper  ftattger)abt  bat.  3)  Xer 
6arn-©ttdftoff  gewährt  einen  btnreicbenb  genauen 
iUafeftab  für  bie  ̂ Berechnung  bed  Simetg  Umfa^e^. 
^n  ber  Sifferen*  bei  ßoblenftoffed  im  ̂ utter  unb 
ber  burch  ©toffroechfel  Oerbrauchten  Wenge  unb 

mit  SSererfjnung  bcS  auf  etmaigen  9Inia'jj  ober SBerluft  oon  Suoetg  faOenben  Soh,lenftoffeS  bat 

|  man  einen  ftnbalt,  um  bie  SBeränberung  in  ber 
I  Qrettmaffe  be§  Shterförper«  ju  berechnen.  5)  Sitte 
im  Sbierf örper   oorbanbenen,  ftidftoff faltigen 

©ubftanjen  finb  als  burebfebn.  oon  gleicher  ̂ u« 
fammenf efcung  angenommen  unb  baber  roirb  bie  im 

i  birecten  SÖcrfuch  fleh  ergebenbe  ©tidftoffbiffercnj 

;  einfacb  auf  (riroeifj  ober  ̂ rleifcb  berechnet.  Sbenfo 
i  enthalten  bie  Oerja^icbenen  tpieriferjen  Brette  unter 
lieh  im  SBefentlicpen  gleiche  proc.  Wengen  ber 
Slementarbeftanbth.etle.  ÜBeil  man  alle  Seftanb» 
tbcile  beö  Sbtcrförperä  auf  (£troei§  (ftleifcb),  gett, 

Üüiineralftoffe  unb  öaffer  jurüdführen  fann,  roirb 

ber  9?äh,reffect  einer  befiimmten  Nahrung  (©toff« 
I  roecbielgleicfjung)  in  folgenber  SBeife  berechnet. 

S>urd)  Wultiplication  ber  Differenz  im  ©tirfftoff* 
^cbalt  (ogl.  oben  ©a^  2)  mtt  bem  gactor  6.25 

•  inbet  man  bie  ©hoetfjmenge  (trodeneS  S^ifd;, 
frei  Oon  STcineralbeftanbt^eilen),  welche  angefe^t 

i  ober  oerloren  gegangen  ift.   Sie  Wenge  beS  an» 

i  geje&ten,  refp.  jerftörten  ̂ ettei  roirb  aui  ber 
I  Siffercnj  be8  Äoblenftoffe3  (Ogl.  oben  ©afc  4)  in 

|  ber  SBeife  gefunben,  bafj  man,  nachbem  man  ju- 
'  nächft  bie  bem  betr.  (Siweifj  (mit  53%  ßoblenftoff) 
entfpredjenbe  SKenge  abgezogen,  ben  Steft  mtt 

1.3  (bei  76.ö°/o  ftoblenftoff  im  gett)  multiplicirt. 
Ser  SSecbfcl  be§  Shierförper3  im  SBaffergepalt 

ergiebt  fid)  burch  etnfacbe  5)iffcrenüberecr)nung, 
roenn  man  bie  Summe  ber  für  (£twei&,  gett, 

Wineralftoffe  befannten  3Bertf)e  mit  ber  3U*  refp. 

Abnahme  bed  £ebenbgcroichteS  beS  XhiereS  ber> 

gleicht;  aljo  Sifferen^  tm  8ebenbgerotd)t  minus  (5i- 
roeig,  ̂ ett  unb  Wineralüone  (am  Anfang  unb 
©djlttfe  ber  SBerfudjSperiobe)  ift  gleich  SBaffer. 

golgenbed  Seifpiel  oon  (S.  SBolIf  („Siie  (Srnäb* 

rung  ber  lanbro.  9cu^tbtereM.    Wefröntc  $rei^> 

l'djrift  1876)  foll  bad  Witgctheilte  oerftänbltcher 
machen.    Gm  oolljäbriger  Ochfe  bon  burcbidjn. 

1426  $fb.  Sebenbgeroidjt  oerje^rte  oom  20.  3uli 

bi«  17.  Sluguft  1865  pro  Sag  10  <ßfb.  Kleehcu, 

12  $fb.  .^aferftroh,  7.4  ̂ fb.^opuenftrob,  0.12*^fb. 
Äod)}alj  unb  112.2  ?ßfb.  Srinfroaffer;  hierbei 
nahm  baS  Spier  pro  Sag  etroa  um  2.07  $fb. 
an  Sebenbgeroidjt  au.   (SabeHc  f.  folg.  ©eitc.) 

3n  ben  »tt«gaben  beS  Z^iml  )'tnb  20.10  $fb. 
SSaffcr  roeniger  gefunben  roorben,  als  in  ben  (Sin» 
nahmen;  baoon  ift  ba»  im  Sf örper  angelegte  SBaffer 
abju^tehen  (1.05  wfb-)/  cd  bleiben  bann  19.05 
^f b. ,  roeldje  in  J^orm  oon  Söaffcrbampf  burd) 

|  ilungc  unb  .^aut  uuSgcfchicben  fein  müffen. 
^>ier^u  fommt  nod)  ba«  SBaffcr,  baS  im  Sörper 

burd)  Orpbation  oon  0.71  ̂ fb.  SSJafferfloff  (Siffc« 
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einnahmen.  SBaficr. SJhncraljtotfe. Äoblenftoff. Söafierftoff. 
©tidftoff. ©aueriton/. 

141.7o  $fb.  gutter  unb 
1  7Ä 

jtranre  enthielten:     .  iib.4U D.OU 
Qfiidft&fihii  tinpn %*  u  p  i  viy  i  t  i/  u  u  u  v  Iii 

81.3  Sßfb.  Äotb,  .    .    .  70.15 1.15 
5.17 

0.62 

0.21 

4.00 

27.8    .    fcarn  .   .   .  26.15 0.61 

0.44 

0.05 0.34 
0.21 

19.59  -    Jfoblenfäure  — 

— 
' 

5.34 
— 14.25 

0.06  »  ftoblemooffer» 
0  04 002 

ftoff    .   .   .  - 
128.75  $fb. 

©umme  ber  ?lu«gaben  %.30 1.76 10.99 0.69 0.55 18.46 

3>ifferena  jtoifcöcn  Sin* 
0.81 

4-  8.66 
nafjmc  unb  Wu«gabe  .  20.10 0.02 

0.66 0.07 

$ierau3  finbet  man  für  &leüaVfflnfa&  0.07  x 
(für  Siroeife) =  0.43  X 

1.31  —  0.56  $fb.  unb 

6.25  =  0.44  $fb.  unb  für  3ert.flnfa&  0.66  —  0.23 1 

ferner Söaffer. 
9)tineralftoffc. fcoblenftoff.  SBafferfioff. 

©tidftoff. ©auerftoff. 

0.44  $fb.  &teifdj«nja&  — 
0.23 

0.03 0.07 
0.11 

056    -    ftett      .  — 0.43 0.07 

0.06 

0.02    -  «nfaöDon9Jci» 

ncral|toffen   .  — 0.02 
1.05    -    SBaffer-fflnfafc  1.05 

2.07  *ßfb.  fflnj.  im  Oanjcn  1.05 0.02 

0.66 0.10 0.07 
Ü.17 

renj  in  ben  (Einnahmen  unb  in  ben  9lu«fdjei« 

bungen  +  «nfofc  ̂ °  t«  —  (0.69  4-  0.10)  = 
0.71)  neu  gebilbet  unb  ebenfalls  in  S>ampfform 

au«gejd)ieben  roorben  ift.  $ie  0.71  SBafferftoff 
Derbtnbcn  fid)  mit  5.68  $fb.  ©auerftoff  $u  639 

Söaffer,  fo  bafj  im  @an*en  für  bie  gj-  unb 

$erfpiration  an  Saffer  19.05  -f  6.39  =  25.44 
$fb.  in  bem  Dorliegenben  gaü  fid)  ergeben.  $en 

in  24  ©tunben  eingeatmeten  unb  im  ©toff« 
toedjfel  (f.  b.)  oerbraudjten  ©auerftoff  finbet  man, 

toenn  man  ben  ©auerftoffge^alt  ber  organifdjen 
©ubftanj  ber  feften  unb  flüfftgen  (Sjcremente,  bc« 

etwa  angefefcten  Jette«  unb  ftletldje«  au  bem« 
jenigen  ber  au«geatbmeten  fioljlenjäure  $UAät)lt 
unb  oon  ber  ©umme  ben  ©auerftoff  ber  organifdjen 

©ubftan*  be«  öerie^rten  ftutter«  baoon  ab» 
äiebt,  alfo  in  bem  obigen  ©eifpiel:  (4.21  +  0.17 
-4-  14.20  +  5.68)  —  24.31  —  9.80  =  14.51  $fb. 

gn  ftütterung«oerfud)en  mit  liieren,  roelcbe  9)itld) 

ober  «Bolle  probuciren,  ftellt  fid)  bie  S3etrad)tung 
etwa«  anber«.  Sin  Söeifpiel  einer  ©tofftoecbfel« 
gleidjung,  toeldje  auf  eine  in  SBeenbe  au«gefübrtc 

jütterung  mit  einem  Rommel  für  einen  24-ftün« 
bigen  geitraum  mäljrenb  be«  SJerfud)«  Dom  20. 
bi«  27.  Januar  fid)  be$ie$t.  (Tabelle  f.  folgenbe 
©eite.) 

©toflofafdmf,  f  ßadelfcöa(.  ©toücr,  grieä^., 
<Pb'Iofopl)enjd)uIc  im  alten  ©rtecf|enlanb.  Stoicis? 
muß,  ilefjre,  Sßcfen  unb  ©inn  ber  ©toifer,  finftere«, 

freubcnloiei  Seben.    ©tola,  1)  lange«,  falten, 
reiebe«,  bis?  auf  bie  &nö$e(  rcid^enbe«  grauen* 

?emanb  mit  Vermein ;  2)  Gb°*rocf  ber  fatbo' 
ifäea  ©ciftlia^en,  befonber«  bie  breite  roei|e, 
mit  fireujen  gezierte  ©cbulterbinbe. 

©lolgtbübrcn  (Jura  stolae),  bie  naä)  ber 
©tola  (f.  b.)  benannten  ©ebüb,ren,  meiere  bie 
©eiftlicben  für  firtö.licb,e  §anbfungen,  namentlid) 
Xaufcn,  Xrauungen  unb  Eegrabmffe  beiieben. 
Sie  bilbeten  oua^  bei  ben  proteftantifdjen  ©eift= 
lia^en  eine  SJcbeneinnaljme,  finb  aber  an  Dielen 
Orten  abgefdmfft  unb  burd)  feften  (Behalt  erfe^t. 

@toQbeulc  Unter  ©.  ober  ©tollf djhjamm 

ucn'ttljt  man  eine  (Uefänoulit  auf  ber  ©pi&e  bc3 
ßllbogcn^,  meldte  entmeber  plöblid)  (geroöbnlic^ 

über  sJ?aait)  ober  Iangfam  entfte^t,  bie  ®röße 
eine«  ftinbäfopfe«  erretdjen  fann,  balb  eine  mit 

Jlüffigfeit  gefüQte  ÜBeuIc  mit  geringen  önijün» 
bung«erfd)einungen  unb  balb  etne  Ouetfdjung«' 
gcfcbroulft  mit  heftiger  (Sntaünbung  barfteQt. 
Später  bilbet  fidj  bie  SBcule  in  eine  fpedartige 

SJiaffe  (©toDfcbroamm)  um.  —  3)ie  ©.  ift  megt 
©cbönbeit«'  al«  ©cbraudjSfeljlcr.  U  r  f  a  d)  c  n. 

Ouetfcbung  be«  Sübogen«  mit  ben  ̂ ufen,  nament« 
lieb  ̂ufeifen,  menn  bie  $ferbe  bie  üble  ©eroobn- 
bett  traben,  fid)  mit  untergefd)lagenen  trügen  (mic 
bie  fiütye)  au  legen,  (fiungenfrante  ̂ ferbe  legen 
ftd)  faft  immer  fo  nieber,  ferner  biejenigen,  roeldje 
roäb^enb  ber  9Jad)t  au  fura  angebunben  »erben 
unb  bann  beim  Wieberlegen  bie  Jüfje  nidjt  ge- 

börig  auöftreden  fönnen.)  —  ©d)nell  ftd)  bilbenbe 
©.n  follen  nadj  Trufc,  Snfluenaa  k.  entfteben. 

Se^anblung.  Sefeitigung  ber  Urjacbcn,  83e« 
ftitigung  au  langer  ©djenfclenben  unb  ber  ©toOen 
ber  @ifen;  Ummidlung  ber  Sifcn  mit  Xücbern 
unb  ©trob,  ̂ efleibung  be«  fteffcl  mit  einem 
armftarfen  Gummiring,  ber  mit  Üuft  aufgeblafen 

mirb,  Mnrocifung  eine«  geräumigen  ̂ ßlafe«  je. 
SBäbjcub  ber  Rettung  Iaffe  man  ba«  Sifen  ab' 
nebmen  unb  oerbinbere  unter  Umftänbcn  burdj 

bobe«  Änbinbcn  ba«  9?ieberlegen.  —  ©.n  mit 

flüifigem  Qn^alt  finb  fofort  au  öffnen;  in  ber 
$eule  Dorfjanbcne  febnenarttge  Vleubilbungen 

fdjafft  man  mittclft  ginger  unb  ©djere  na " äugen.  Tann  nübleu  unb  mit  Duedfilberfalbe 

leinreiben,  f.  (Sntaünbung.  .v>tift  bie«  nidjt, 
lift  ©iterung  burd)  einbringen  Don  einem  mit 
•  Icrpentin  ober  (Jantbaribcnfalbe  beftridjene« 

ffiergbaufdj  in  bie  Äeule  cinauleiten.  —  Srijdj« 

©.n  mit  bfftigcu  ffintaünbung«aufäflen  (Cuet» 
fd)ung«gefd)tDulft)  füblt  man;  für  bie  9?aa)t 
Duedfilberfalbe.  3ft  bie  Sntaünbung  gebrochen, 
beftebt  iebodj  feine  Neigung  aur  3«tbc»lung,  fo 
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1)  Contimit  ton g g g g e s ff 
29ML5  hattet  unb  Xränfe: 

1  O 

a © 

1216.0  fBiefenljeu    .  . 
{ 

997.35 
— 

— 

218.65 
67.95 — 

460.10 

— 

61.55 

24.29 
18.10 389.65 

194.36 

6.0  «odjfala    .   ,  . 
f 

\ 

5.70 

— 
— 

0.30 
5.70 
— 

— 
— 

— 

003 

— 
— 

— 

0.27 

17145  Srunnentoaffer  . 
1.85 
" 1712.65 

1.60 
0.10 

— 
190.29 

— 
— 

0.15 

1522.36 

0  8  fiörberuji'rfniü 0.80 
- — — — 

587  6  Ähnofö&ärtf tfier 
PMMf#fftftff • — — 

589.60 
^A.  3524.9 2206.55 

76.06 460.20 
276.16 

18.10 2694.95 

2)  ̂ srobuetton. 
I0I4.0  «jeremente : 

1257.0  ftotb  .... 
{ 

424.90 — 
44.00 

202.45 25.05 
8.45 

144.95 

V — 832.10 — — 
92.40 

_ 739.64 

567.5  $arn  .... 
\ 

49.65 — 31.15 23.25 
2.45 7.65 15.15 

— 477.85 — — 53.09 — 424.76 

70.3  fiörperanfafe: 
9.6  Sofie  (incl.Sdjtoei 

7.40 — 
0.90 

3.45 
0.50 

0.75 

1.80 

irab  grett)  .  .  . 
— 2.10 — — 0.23 — 

1.87 

7.8  ̂ leifdjfubftanj  . « — * 
4.13 055 1.25 1.87 

17.1  «örperfett  .  .  . lo.Ui 1.97 
35.90 

3.99 
31.91 

1640.01  HfbmungSprobucte: 
780.0  »ob, lenfäure  .  . • 212.73 567.27 

1.5  ©rubengaS  .  . » 1.21 
0.38 

858.6  »affer     .   .  . • 858.60 95.40 
763.20 

Sa.  36249 1 
—    |2206.55 1 

76.05| 460.20  | 
276.16  I 

18.10  |26i)4.39 

«S  batten  fid)  in  btefem  Berfud)  60  g  Srflrper$unabme  ergeben,  ejrcl. 9.5 g3Bou*e; (70.3— 9.6) 
=  60  8  Äörperanfafc  minus  0.8  fförperaufd)u&  —  60  g.  SSfll.  gütterungSoerfudje,  $ert»  unb  ftleifd)- 
bifbung,  Stoffrocdjfel.  —  ©mr.  — 

reibe  man  nad)  ftertrota,  ein  aus  grüner  Seife, 

130  g,  Salmiaf,  30  g,  Stetnöl  unb  {santfjariben- 

tinetur,  je  16 — 20  ff  bereitetes  Liniment  tägtid) 
eraaul  auf  bie  Beule,  roobet  man  feben  3.  ober 

4.  lag  ausfegt.   ®or  ie0ft  Einreibung  mufj  bte 
öenle  mit  Seifenroaffer  gereinigt  toerben;  man 
oerfnd)e  ferner  eine  Salbe  aus  gleidjen  Xbeileu 

Xapentindl,  grüner  Seife  unb  si<otajd)e.  Sperf« 
artigen  6to0)d)roamm  entfernt  man  buretj  ©in» 

briagnng  oon  2  g  Bupferoitriol  (mei§er  ?lr)'enif 
gefäbr(icb)  in  bie  burd)  einen  (Sinftid)  ge» 
Beule;  baS  herausfallen  berfetben  Oer» 

man  burd)  SBergtampon.   ©elangbie  Ber» 
«i#ng  nidjt  ooQftänbtg,  fo  tft  baS  Wittel  ̂ u 

tfirtcdjolen.  —  JBei  operativer  Beseitigung  madjt 
nun  einen  ffreu.tffbnitt,  fd)ä(t  bie  Waffe  heraus, 
friflt  bie  Blutung  bureb  OJlübeiien,  oereinigt  bie 
$MtIappen  burd)  einfadje  Wätjte  (unten  muß 
abn  Deffnung  für  Abflug  beS  CiterS  bleiben) 
unb  iDr.pt    bie  fBunbe  tägltd)  mit  marinem 

Sofa,  Carbolreaffer  jc.  aus.  —  Qkftieltc  Stoa* 
;djroanme  fann  man  entfernen  burd)  Übbinben 
rnütelp  fKefiingbrabt,  ben  man  jeben  Xag  etroaS 
fejrrr  asbrebt.   93gl-  ftniefdjtoamm,  Äniebeule. 

—  »mr.  — 

b^ietr 

©tollen,  1)  f.  dnf«'fcn;  2)  (JbriftftoIIen,  ein 
®ebäcf,  toeldjeS  namentlidj  xur  fBeibnadjtSjeit  in 
bieten  @egenben  3)eutfd)lanbS  gebaden  unb  fetjr 

gern  ßege^cn  wirb. 

3)  ©.  ein  borijontaler  ober  roenig  geneigter 
©ang  in  einem  löergroerf,  toelcber  über  Jag, 
b.  f).  an  bet  Cberflärfic  ber  ßrbe  auSmünbet. 

S.  »erben  bcljufS  ber  2Bafferabfübrung  aus  ben 
©ruben,  aber  audj  bebufs  ber  ©erotnnung  unb 

görberung  »on  Wineralicn  angelegt.  2)en 
©egenfab  ju  ben  S.  bilben  bie  fenfreebten  ober 
fteilgeneigten  ©  dj  ä  d)  t  e.  ̂ orijontate  ober  f djroad) 

geneigte  ©änge,  bie  nidit  an  ber  Dbcrflädje  ouS« 
münben,  fonbern  ,^ur  33crbinbung  ber  33auc  im 

^nnern  eines  ©ergtoerfs  bienen,  nennt  man 
St  reden.   S*g(.  9lbbau.  —  &bd>.  — 

4)  (Sd)r ottatten),  gehören  ̂ um  fantigen 

Sdjntttnub^oli.  Sic  roerben  meift  burd)  3«' 
fdjneiben  ber  ©oblen  (f.  b.)  b*rgeftellt  in  etner 

fiänge  oon  2.5—6  ra  unb  mit  einem  quabratifdjen, 
ieltener  reebtedigen  Oucrfcbnitt,  beffen  Seiten- 

lange 8—12  cm  beträgt.  3m  engeren  Sinne 
oerftebt  man  barunter  bte  appretirte  ?öaare  für 

ben  lijdjler,  weldjer  befonberS  9label»  unb  SBeid)* 
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laubbolaftoflen  öerroenbet,  unb  ben  ©lafer,  roclcbcr 

?iauptfäd)ltd)  eicbcn«  unb  geringe«  Wabclbolj, 

eltener  Jtaftanien«  unb  Ulnienrjoljftoücn  Per« 

arbeitet,  f.  ÄW^I|.  —  ®pr.  — 

Stollcnjamt.  eine  au«  Stollen  (f.  b.)  b,erae. 
[teilte  einfriebigung.  ?lngeroenbet  roirt»  bcrielbe 

nur  in  wenigen  Rollen,  beionber«  beim  Sau* 

fang  (f.  b.).  Selten  werben  bie  bidjt  nebencin- 
anber  unb  feft  eingerammten  ̂ Sfätjle  nod)  burd) 
Cuerböljer  ober  Stillen  befeftigt.  Sine  Ärt  S. 
ftnb  aud)  bie  an  eifenbabnen  ̂ ur  ©erfyinberung 
Pon  Ueberroc^ungcn  ober  Slbriiticbungcn  oft  au? 
alten  Sdjroelleu  fjcrgeftclltcn,  ober  in  ftlüfien  *ur 

9lbgrcn,\ung  oon  ©abcpldtycn  IC.  crridjtcten  3<iunc, 

f.  $aDifaben,saun.  —  ©pr.  — 

Stollfdjer  Ääft,  eine  ©attung  fetter  boHän« 
bifd)cr  Haje.  Stolontn,  tat.,  in  ber  ©otanif 

f.  o.  ro.  "Ausläufer,  f.  Stamm.  Stolpcnit,  eine 
Ärt  ©olu«  Pon  Stolpen  in  Sadjjen.  Stol}, 

jagblid),  oon  einem  §ir)cbe,  roenn  er  oöflig  per- 

cnPct  bat.  Stölzl,  f.  Sdicclblcierj.  Stoma, 

f.  Spaltöffnung.  Stontadjalicit,  gr.,  magen» 
ftärrenbc  SJiittci.  Stomadmlgie ,  Wagcnfdimerj. 

Stomadjica,  üJiagenmittel.  Stomalgicn.  SWunb» 
faule.  Stomatifa,  2)iuubbcilmittcl.  Stomofl)^ 

gr.,  f.  Stechfliege.  Stoncn,  f.  o.  ro.  Stein 

(f.  b.).  Stof,  f.  Stoop.  Stoof,  alte«  tvlün'ifl- feit«maf3,  f.  P.  ro.  Cuart.  Stoop-  Stoop, 

<5tübd?en.  Stopa,  Stop,  ftuij.  Stopf biidjfe,  f. 
Äolbenftangc.  2  topfen,  1)  j.  P.  w.  ̂ fropjen, 

Stöpfel,  f.  Rorfe;  2)  bie  .'punbe  ft.,  f.  P.  ro.  bei 
^Jarforcejagben  bie  SJfeute  aufbalten,  bie  fid)  Per» 
feboffen  t)abenbcn  ."punbc  roieber  fammetn  unb 
toieber  auf  ridjtige  ftäbrte  bringen,  rooju  bie 
3ägcr  eine  beftimmte  Fanfare  blafen  unb  mit 

ben  «Ueitidjen  fnallen;  3)  \  P.  ro.  Rubeln. 
4)  $>a«  einlegen  unb  ©ebeden  ber  gidjeln 

unb  Äaftanien  in  bie  für  bie  Stedlöcberfaat  au« 
gefertigten  Södjer,  flu  roelcbem  ©efdjäfte  man  in 
ber  SRegel  grauen  oöer  ifinber  öerroenbet,  rocldje 
bie  Samen  in  bie  pon  Scannern  angefertigten 

fiödjcr  legen  unb  ben  ©oben  antreten,  f.  ein- 

baden.  Bearbeitung  be«  ©oben«  für  .<pol,«»anbau 
®.  1145.  —  Spr.  — 

Stopfer,  S topf mafdj ine,  eine  in  Strasburg 
erfunbene  ©orridrtung,  mittel«  ber  man  bem 
fteberpieb,  roeldje«  gemäftet  roerben  fofl,  ben 

Nabrung«brei  einpumpt.  Stopfmafje,  ).  *I>er- 
matophora.  StopftoadjC,  f.  Älebroad)«.  Stop- 

peln, 1)  bie  beim  Stäben  unb  Sdjnciben 
bc«  reifen  (betreibe«  fteben  bleibenben  untern 
Snbcn  be«  §alme«,  baber  ft.  ober  ftürjen 
biejenige  9iflugart,  burd)  roeldjc  man  fie  in  bie 

erbe  ocrgrdbt;  2)  Stoppelabbarfen,  f.  Treib- 
arbeiten. StOppelbuttcr,  ©eaeiebnung  be«  Ham- 

burger SKarfte*  für  biejenige  rjolfteinifdjc  ©uttcr, 
toeldje  in  ber  3eit,  in  roeldjer  ba«  SRinboieb  bie 
Stoppeln  abroeibet,  ba«  b"&t  oon  Anfang 
Slwguft  bi«  Dctober,  fabricirt  roirö;  fie  gilt  neben 
ber  ©orfommerbutter  (f.  b.)  für  bie  befte. 

ctoppflfnidjt,  eine  in  bie  umgeaderten  Stop- 
peln gefäete  Srudjt,  j.  ©.  ©raayStoppelrüben. 

Stoppelfutter,  f.  Stoppelroeibe.  Stoppclllee, 
ber  ftlee,  roeldjcr  fid)  nad)  ber  (Ernte  oe«  ®c 
treibe«  jeigt  unb  in  biefe«  gefäet  roar.  Stoppet 

läge,  bei  $ad*  ober  SReifjrocrfcn  (f.  b.)  bie 
oberfte  üagc  ©ufdjbolj,  bei  roeldjer  bie  ftarfen 
ßnben  (Stoppclcnben)  roafferroart«  gefc^rt  finb. 

Stoppeln,  1)  f.  o.  ro.  feigen;  2)  f.  p.  ro.  Herren 
lefen,  ober  anbere  beim  ernten  liegen  geblie» 
bene  grüdjtc  auffudjen;  3)  mit  9Kübe  aber  ojjne 

geb^rige  "JluÄnjabl  ̂ uiammenfueben.  Stoppel' 

jdjroaium.f.Tornt'&iuamm.  Stoppelrübf,  f.iöradj- rubc.  Stoppclriidftänbe,  f.  erntcrüdftänbe. 

Stopptlftür^cn,  Um  dem  ber  Stoppeln,  f.  ̂ flug» 
furtben.  StoppelDogel,  f.  p.  ro.  ©radjpteper. 

StopprlDOQt,  tu  mand)en  öegenben  ein  Sluffetyer 
über  Ute  eentearbetten,  ber  augleid;  S^ormdber  ift. 

Stoppelroeibe  (f.  SBeibe),  bie  au«gefaaenen  JRefte 
ber  ernte  jammt  bem  bajroifcben  aufgeroadjjcncn 

(Mrün,  für  bie  ®änfciud)tPon großer  ©cDeutung,  be- 
ionber«  in  Bommern.  Sollte  aud)  bei  un«  ben 

©änjen  befjcr  jugängig  gemaebt  roerben  burdj 
allgemeine!?  ̂ luötreibcn  t»cr  ©anfe^erben.  — 

©dniebüteu.  —  Sdjftr.  — 

Stoppine,  f.  p.  ro.  3ünbfd)nur  unb  !ßifton  an 

bem  s$ercuffion«gerocbr.  StoptMocb,  f.  ̂ afen« 

Öbrcben. 
Storarbaum,  gcbräudjlidjer  (Styrax  ofticinalis 

Ii.),  ̂ flan^e  au«  ber  Familie  ber  Sturaceen,  in 
Sübeuropa  unb  JUeinafien  einbeimiid),  roelcbe 

ba«  unter  bem  tarnen  S.,  Storax  ober  ̂ uben* 
roeibraud)  officiuelle  ̂ >ar^  liefert  Xaffelbe  ift 
oon  angenebmem  ©crud)  unb  geroürjbaftem  ©c 

iebmad.  %m  £>anbcl  finb  3  horten:  Stora;  in 
Hörnern  (S.  iu  granis),  S.  in  fiud)en,  9JianbeI- 

ftoray  (S.  iu  massis)  unb  gemeiner  6.  (S.  vul- 
garis). 3uroeiten  be^eidjnct  man  audj  mit  bem 

Namen  S.  ben  pirgtnifeben  unb  orientalifdjen 

Vlinberbaum  (Liquidambar  ßtyracitlua  L.  unb 
Liquidambar  Orientale  Mill),  roeld)  erfterer 

burd)  troefene  XeftiOatton  ber  jer)'d)nittcneu3roeige ba«  Siquibambaröl  ( tueifeer  ober  Ätopalmbalfam), 
Ie|jtercr  in  ber  9tinbc  ben  fog.  fluffigen  Storaj 

liefert.  —  #ln.  — 

Stordj  (Cicouia),  ©attung  au«  ber  ?Keil;er- 
familte,  biejenigen  Sumpfoögcl  umfaffenb,  roo 
ber  Sd)nabel  roeit  länger  al?  ̂ er  Wopf,  pon  bem» 

felbcu  nid)t  abgefdjnurt,  gerabe,  uadj  porn  ̂ u* 
fammengebrüdt  unb  ohne  Nafenfurcbe  ift;  £>al« 

I  unb  ©eine  finb  febr  lang,  ber  üauf  neuartig  ge- 
gittert, äußere  unb  Wtttel^ebe  bi«  jum  erften 

|  ©elenfe  perbunben,  Nagel  Der  3Jiittel,^ebe  an 

^nncnranbc  niebt  ge^abnelt  roie  bei  ben  :H ■.:[;■.;■.:  : 
Ringel  ftumpf,  Scbrotuge  brei  bi«  fünf  einanber 

glcid)  unb  bie  langften,  Sd)roanj  furj,  abgerun« 
bet,  ̂ roölffeberig.  Itlappern  mit  bem  Sdjnabel, 

baber  „Älapperftord)".  1.  $er  ̂ >au«ftordj, 
ro  e  i  fee  r  ©.  (C.  ulbu),  roeitj,  Scbroanj  unb  Sebroung- 
febern  fdjroarj,  Sdjnabel  nub  ©eine  rotb.  ̂ änge 

110  cm.  gaft  in  ganj  europa,  mit  "ilu«nabme 
be«  böberen  Norben«,  aud)  in  Vlfrifa  unb  im 

roarmeren  "Jlfien.  ©eibe  ©atten  bebrüten  4—6 
roei&e  eier  28—31  läge.  2)er  S.  frißt  alle* 
©etbier,  roa«  er  beroältigen  fann  unb  aud)  $ogeI« 
eier,  fann  alfo  unter  Umftdnben  fdjdblidjer, 
al«  namentlid)  burd)  Vertilgung  oon  $elbmäufen 

nütjlid)  roerben.  —  2.  2>cr  jebroar je  ö.,  SÖalb« 
ftord)  (C.  nigra),  braunjdjroarj ,  ©aud)  unb 
Unterbruft  roetß,  ©eine    unb  (sdjnabel  rotb. 

Digitized  by  Google 



Stord)fd)nabeI  —  6tord}f$nabclgeroäd)fe.  239 

Stroa*  Heiner,  in  SJtittel*  unb  Sübcuropa,  aber  5— 9<tbcifig.  Stronblätter  purpurrot!},  über  bem 
nur  teljr  einjeln.—  5>er  SJt a  r  ab u  (C.  Marabu),  Stagcl  bärtig.  Jhcilfrücbtcbcn  glatt  nebft  ben 
in  ̂ nbien,  $flt  einen  breifantigen  Schnabel,  Schnäbeln  mit  abftebenben  irüfenhaaren  befefct. 
nadten  Jlopf  unb  JpalS  unb  in  beffen  ÜKitte  2amcu  grubig  punftirt.  ölüht  oon  3Jtai  bis 
einen  tpurftförnr.gcn  jpautfad,  eine  anbere  9lrt  9utt  91  uf  Vledern  unb  Schutt  an  vrdeu.  7) 

oon  Äropfnörcben,  ber  Stief  enftorch  (C.  ar-  %  au  ben-®.  (G.  columbmum  L),  Stengel  15 
gaU),  fommi  im  SBeften  SlfrifaS  oor  bis  50  cm,  ausgebreitet.   SBIätter  5— 9  lbeiltg. 

—  2bg.  —  ttronblätter  rofenrolb,  am  ©runbe  bärtig.  ib,eil- 
2 et  6.  tu  auch  ein  gefäbrlidjer  93iencnfcinb.  r i    .tdjen  fahl.   Schnäbel  mit  febr  furzen,  tun- 
£tßrdjf£fjnabcl,  1)  (ßranichfcbnabel,  Geranium  roartS  gerichteten ,  brüfcnlofen  paaren  befefct. 

L.),  Ißflaniengattung  auS  ber  gleichnamigen  fta*  Samen  grubig  punftirt.    Sjlübt  im  $uni  unb 
atlie  ber  Storcbfcrmabelgeröäcbic  (f.  b.),  babucch  Quli.   9ln  fteinigen  Orten,  93crgcn,  itnfötn  ®e» 

auSgejeidjnet,  bafe  ade  1Ü  Staubgefäße  fruchtbar  büfcf>.   8)  Stunbblättcriger  S.  (G.  rotuudi- 

finb  unb  bafc  l'idj  bie  innen  fallen  ükiffel  bei  t'olitim  LA  Stengel  8  -25  cm,  ausgebreitet,  meid) 
ber  Steife  bogenförmig  nach  aufwärts  ablöfen.  behaart,  93(ätter  5— 9'tf)cilig.   Airoriblatter  gan$> 
2ie  Gattung  umfaßt  Kräuter  mit  gabelig  Der«  ranbig,  fleücbrotb,  über  bem  Stagcl  fahl.  Xfeu« 
$n>cigtem  Stengel,  ber  an  ben  ©elenfcn  f notig  fruchteten  abftchenb,  rociebbaarig.  Samen  grubig 

angeicbroollen  tu ,   mit  banbförmig   gelappten  punftirt.    -Muht  oou  ,"\inu  bis  Aperbft.    91  uf blättern  unb  meift  purpurrothen  iölüthen,  roelchc  9ledcrn,  Seinbergen,  in  öärten.  9)  Sei  eher 

einzeln  ober  $u  2  an  langen  Stielen  in  ben  S.  (G.  inolle  L.),  Stengel  8—30  cm,  auäge« 
SJlattacbieln  fteben.    $ie  roiebtigften  unter  ben  breitet,  tum  fürjeren  unb  längeren  .paaren  roetcf) 

beutjdjen  9Irtcn  finb:  a.  mehrjährige  9lrtcn  mit  unb  jottig.  ftronblättcr  purpurroth-  Jbcilfrücbt» 
grofeen,  ben  Seid)  überragenben,  Atronblattern ;  chen  querrun,\elig,  fahl.    Samen  glatt.  93lübt 

1)  Siefen*©.  (G.  prateuse  L.),  Stengel  auf»  oon   sJJfai   bis  .$>crb)"t.    9luf  Öra^plafoen,  an 
recht,  90— 60  cm  fyoä),  oberroärts  brüfig  behaart.  Segen  unb  9lecferräitbcrn  häufig.  10)  9t  up  recht  S» 

■Öluthenfticlchenbrüfig'jOttig,  nach  bem  Verblühen  fraut  (G.  Kobertinnuni  L.),  Stengel  15—30  cm 
herabgeflogen,  jur  gruebtjeit  oft  roieber  aufrecht,  hoch,  aufrecht,  abftcheub,  behaart,   glätter  3  ober 
&lumenfrone  blau.     Staubfäben  am  ©runbe  ö^äblig,  93läftchcn  geftielt,  fieberfpaltig  einge« 
freiSförmig  erweitert   Samen  febr  fein  punftirt.  jebnitten.   ilronblätter  roienrotb  mit  3  toeiBlicben 
5©lüht  Don  3nni  bis  9luguft.   9luf  Sicicn,  in  Streifen,  oerfehrt  eiförmig,  ungeteilt,  länger 

feuchtem  ÖJebüfcb.   2)  Salb«S.  (G.  s-ilvaticum  als  ber  Aleich.    Iheilfrüd)tchcn  nemo  runzelig. 

L.)/  Stengel  aufrecht  unb  auffteigenb,  30—60  cm  Samen  glatt.    93lül)t  oom  %\ini  bis  Cctobcr. 
hoch-    9Uütbenftielcben  nach  bem  ©erblühen  bis  Stengel  unb  93Iätter  oon  unangenehmem  ©erud). 
jur  gruebtjeit  aufrecht  bleibenb.    ftroublätter  ©einem  in  feuchten  ©ebüfcbcU/  Sälbern,  an 

oertehrt*eifönnig,  über  bem  Stagcl  unb  am  'öianbc  9)taucrn  unb  fteintgcu  Crtcn.  —  6In.  — 
bärtifl,  öiolctt  bii  röthlich.  Staubfäben  (aniett'l  2)  ©ärtnerifches,  f.  IV-lurponium;  3)  3nftru» 
lieh.  *lüht  im  3uni  unb  3uli.  3n  feuchten  ment,  auS  einem  gabelförmig  gcroachfcncn, 
Salbungen  unDOJebüjchen  unb  auf  Öebirgemicfen.  fingerbiefen  A^ol.se  mit  einem  Stifte,  melcheS  man 

3)  6umpf«S.  (G.  palustre  L.),  Stengel  30  bis  I  ̂ühnerhuntten  unter  bie  Stinntiaefcn  binbet,  ba« 
60  cm  ̂ oeh,  ausgebreitet,  oberroärtS  nebft  ben  mit  jie  mit  ber  9?aic  nidjt  äu  nahe  an  ber  ©rbe 

nach  bem  Verblühen  niebergebogenen  ^liithen.  iueben  ober  bie  $afen  <^u  lange  oerfolgen. 
ftiela>en  mit  rüchnärt*  gerichteten,  brüfcnlofen  Stordjfdjnaüclfant,  f.  iöuebenfarn. 

paaren  be'\t$t.  ttronblätter  Dcrfeb,rt-ciförmig,  StordifajnaliflflCttiä'difc  (Öeramacccn  ÜC.)» 
purpurroth.  Schnäbel  faft  fahl.  *lüht  Dom  bifotulebone  ^flun^enfamilie,  roelche  cinerfcitS 

^uni  bii  9luguft.  9luf  iumpfigen  Siefen,  in  mit  ben  SJtalüengeroädjfen ,  anbererfeitS  mit  ben 

feuchten  SBälbcrn.  4)  SJlutrotber  S.  (G.  Sauerfleegeioächfen  am  nächsten  oertoanbt  ift. 

sauguineum  L.),  Stengel  ausgebreitet,  15—30  cm  !  Sie  umfafjt  ilräuter  ober  bei  auSlänbijchen  9lrten 
hoch,  nebft  ben  nach  bem  ©erblühen  etroaS  ab»  ;  niebrige  Sträucher  mit  meift  gcvicuftänbigen 

roärtf  geneigten  »lüthcnftielchcn  mit  langen,  I  blättern  unb  bünnhäutigen  Nebenblättern, 

oaflercdjt  abftehenben,  brüfenlofen  paaren  befe^t.  ©lüthen  meift  regelmäßig,  fteldjblätter  5,  bleibenb, 

Bluxhenfttele  l.blüthig.  ©lätter  tief  7>tbeiltg,  |  in  ber  ftnoSpenlage  fich  bacb,sicgclig  beefenb. 

mit  3-  bii  öielfpaltigen  gipfeln.  Äronblätter  i  ftronblättcr  5,  in  ber  ftnoSpc  gebrebt.  Staub» 

»erfehrt-etfönnig,  auSgeranbet,  blutroth-  Samen  gefäfie  10,  am  ©ruube  meift  ju  einem  23ünbel 

jehr  (ein  punftirt.  SSlübt  oom  3uni  bis  9luguft.  ocnoadji'en,  bie  5  inneren  juroeilen  unfruchtbar, 
fcrf  {onnigen  Mügeln  unb  troefeneu  Salbmiefcn.  Jvcudnfnotcn  5,  oermachfen,  jeber  mit  2  Samen» 

b.fcinjäbrtge  «Irten  mit  meift  fleinen  itron» ,  fnoSpen,  bei  ber  Steife  einfamig.  Oriffel  5,  nach, 
Mitteni  unb  2-blüthigen  SJlüthenftielcn.  5)  Kieloben  au  einem  langen  Schnabel  uenuachfen  unb 

»riger  6.  (G.  pusillum  L.),  Stengel  8—25  cm,  in  5  Starben  auslaufend  $ebcS  Schliefefrüchtchcn 

aalgebreitet ,  mit  fur*en  Xrüfenhaarcn  befc^t.  bei  ber  Steife  mit  feinem  6cbnabclfort)a&c  fid) 

Clärter  5— 9'theilig.  «lütbenftieldjen  nach  bem  bogig  ober  fpiralig  oon  ber  SJiittelfäule  ablöjenb, 

«erblühen  abroärtS  geneigt,  »lumenfrone  blafe-  an  ber  Staht  auffpringenb.  Same  ohne  ßnoetB 

oiolcn  ober  btöulicb«rot&\  Samen  glatt,  «lüht  mit  gefrümmtem  lleimling.  —  9<on  beutfehen 

oom  Kai  bis  Huguft.  ©emeincS  Uufraut  auf  Gattungen  gehören  hierher  Gerauium  (Storch- 

«edern,  an  Segen  unb  Jaunen.  6)  Sd)li&'  fchnabel)  unb  Krudium  (Sieihcrfchnabcl);  aufeer- 

blätteriger  S.  (G.  dissectum  L.),  Stengel  8  bem  bie  als  gierpflanie  in  jablreicbcn  Orten 

bii  26  cm,  ausgebreitet,  furj  befjaart.   »lätter  ,  cultioirtc  (Gattung  Telargoniura.      —  ̂ ln.  — 
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Storno,  ftorniren,  Toufm.,  ber  9Iu*gleid)  eine* 

Srrtljum*,  welcher  burd)  Uebertragung  an  un- 
nötiger Stelle  eined  $aupt«  ober  Gaj)cnbud)c3 

entftanben  ift .  Eiefelbe  Summe  roirb^ur  9t u*- ' 
gleirfjung  auf  bie  gegenüberftef)enbe  Seite  ge- 

tragen unb  bor  biefelbe  roirb  0  («=  ungittig) 
gefefct  unb  ber  urfprünglid)  au  übertragenbe 

Soften  neugebilbet.  Storthtaß,  fdjweb.  Stänbe- 
berfammlung,  ber  {Reichstag  in  Norwegen. 

©tofj,  1)  m  ber  ScbwetA,  ba*  Quantum,  wa* 

al*  SRahrung  für  eine  Suff,  wäbjenb  ber  9Upen« 
toeibe  (f.  9llpenwirtbfd)aft)  gerechnet  roirb;  2)  in 
ber  SienenAucfjt  f.  0.  h>.  Stapel  (f.  b.);  3)  ein 

junger  Siencnfcbwarm  (fc^tvei^.) ;  4)  ein  §ota« 
maf}  für  KlafterboU  in  ©Rieften ;  5)  jeber  Raufen 

aufgefd)id)teten  £>oi5e8;  6)  ber  t)int-re  Tfjeil  ber 
9?abe  eine*  ffiabe*,  reo  fie  an  bie  «tdjfc  flöfet ; 

7)  eiferner  $aden,  ober  9iagel  mit  §aren,  wie 
jolrfje  an  beiben  Seiten  be*  Siungftodc*  eilige- 
fd)tagen  werben;  8)  in  Spielfartenfabrifen  26 

93lätter=l  S.;  9)  beim  ftleifdjöerfauf  f.  d.  ro. 
Beute  (Kalb*fto&,  fainb*fto&  ic). 

S.  10)  bie  beroegenbe  Kraft,  meldje  oon  einem 
bewegten  Körper  auf  eine  anbere  rufjenbe  ober 
eben  fall*  bewegte  Üftaffe  beim  3wf°ntmentreffen 
beiber  ausgeübt  wirb.  SRan  unterfdjeibet  ben  6. 
elaftifdjer  unb  unelaftifdjer,  ober  richtiger  weniger 
elaftifdjer  Körper,  ba  feine  un*  befanntc  2Jtaffe 
boOfommen  unelaftifd)  ift,  wie  and)  feine,  felbft 
bie  ©afe  nicfjt ,  ooQfommen  etaftifd)  genannt 

werben  fann.  üöct  bem  unelaftifdjen  S.c  Oer«  | 

tb,ei(t  fief)  bie  bewegenbe  Kraft  beiber  auf  einan- 
der treffenben  Körper  auf  bie  ©efammtmaffe 

beiber;  bei  bem  ©e  elaftifdjer  Körper  wirb  burd) 

bie  3ufammenbrürfung  unb  barauf  fotgenbe  9lu*- 
bebnung  ber  Sftolefüle  ber  fid)  begegnenben 
Waffen  ein  mefjr  ober  weniger  ooQfommener 
9lu*taufd)  ber  ©efdjminbigfeitcn  berfelben  bewirft, 
lieber  ba*  habere  mufi  auf  bie  üefjrbücber  ber 
^fjr/ftf  unb  SNecbanif  oerwiefen  werben. 

-  5bd>.  - 

Sto&borf,  f.  ©emfe.  Stoputterfafc,  f.  Suttcr- 
fafe.  Stoftbcgen,  f.  fechten.  Sto&ente,  f. 
(Jnte.  StOfjer,  ©tofjfalf  (Astur  palumbarius), 

f.  fcabiebt;  (Falco  subbuteo),  f.  ftalf  4.  StO&* 
garn,  f.  fRinnengarn.  StO&hadc,  9BerfA.eug,  Aum 
ausrotten  be*  Unfraute*  oienenb.  StofjüOflcl, 

©tofemeifj,  f.  $abid)t  unb  galfe.  StO&jäbnc,  1)  f. 
ISdAäbne. 

2)  ©.  ber  ©äge,  finb  Don  einer  3a^nf°rm' 
beren  SBirfung  auf  ©to§  in  ber  SRidjtung  ber 
XrucfTraft,  Aum  Unterfdjiebe  Oon  her  burd)  Bug 
wirfenben  Kraft,  berechnet  ift.  S)ie  einfachsten 
©.  haben  bie  f^orm  eine*  rcdjtminfligen  I)reied*, 

beffen  $npotbenufe  gerabe,  ober,  wie  bei  ben 

englifdjcn  Sägen,  gefdjweift  ift.  2Üe  ©teilfeite 
ber  Heineren  ber  Katheten  rüdt  gegen  ba*  §o!a, 
Bor  unb  jerrei&t  beffen  gafern.  Seim  SRüdAuge 
greift  ber  3°*)"  »«4*  «in,  fonbern  wirrt  nur 

gleitenb  unb  allenfafl«  räumenb.  93on  ben  £anb- 
fägen  finb  biejenigen  mit  ©.n  einmännige.  ß* 

iiebören  b,i?rber  bie  lifdjler -  Sägen  in  JRahmen 

(BefteOen)  unb  bic  fogenannten  ̂ udj^idjwanj- 
ägrn,  fowie  bie  beim  Vlufaften  in  9Balb  unb 

©arten  gebrauchten  ©ägen.  (f.  Jftlügelfägc  oon 
9lbjer*).    Sei  jweimännigen   ©albfägen  ftnb 

bielfach  bie  ©.  oon  ber  ÜRitte  au*  nad)  beiben 
©eiten  bin  geiidjtct,  fo  ba&  bie  eine  Jpälfte 
ber  Säge  arbeitet,  währenb  bie  anbere  leer  geht. 
Sei  SRafdnnen-  unb  ben  bei  ber  Srettfdmeiberei 

jebraud)ten  ©ägen  finb  gleichfalls  ©.  in  Oer- 
djiebenen  Jtormcn  gcbräudjlidj.  ̂ »ier^er  ge- 

hören bie  9tabm-,  ®atter-,  Krei**  unb  93anb- 
ägen.  lieber  bie  SBirfung  ber  öcrfdjiebenen  3flÖ»- 
ormen  unb  ibre  (£intb,eilung,  wie  ©tärfe  unb 

3orm  be*  Statte*,  finb  in  neuerer  ßeit  weit- 
angelegte  Serfudje  gemadjt.  $er  Cerein  ber 

beutfdjen  forfttidjen  SSerfud)*-9tnftatten  b,at  biefe 
Unterfudjungen  in  feine  Arbeit* -^täne  auf- 

genommen unb  fotdje  in  ben  3at)ren  1878  unb  79 

»ur  ftu*füb,rung'gebrad>t.  S)ie  neuefte  fiiterarur 
finben  wir  in  SB.  g.  ©rner,  «ßrofeffor  an  ber 
ftodjfdmle  für  Sobencuttur  ju  SBien,  „^anbfägen 

unb  ©ägemafebinen".  SBeimar  bei  93.  5.  9ioigt 
1881,  baju  ein  «tla*  mit  7  gotio-Xafeln  (f. 

SBalbfäge).  -  ©pr.  — 
StOti,  in  Saliern  f.  0.  W.  Sennbirte.  ctont, 

in  (Englanb  ftaefe*,  bunfte*  Sier,  wetdjc*  bietfad), 
mit  9tle  ober  Sitter  gemifd)t,  getrunfen  wirb. 

Stoben,  f.  kämpfen,  fünften. 

Stracdjinofä'fc,  berühmter  italienifdjer  9Beid)> 
fäfe,  ber  au*  ganzer  Wild)  (Gorgonzola)  ober  au* 

ganjer  SKitd)  unter  8uf°&  0011  ̂ Qt>m  (di  due 
panne)  gefertigt  wirb;  er  ift  badfteinförmig, 
ca.  30  cm  lang  unb  breit  unb  8  cm  l)od);  er  ift 

fet>r  weid),  be*balb  im  Sommer  faum  au  Oer« 
fenben;  er  wirb  in  ber  Umgegenb  oon  Sre*cia 

unb  ©orgonjola  fabricirt.  —  5bt.  — 

Strähn,  f.  ®arnha*pel.   Sträbndjrn,  l  Stapel. 

Strände  (©trenne,  Astrantia  Tourn.),  ̂ ftanjen« 
gattung  au*  ber  5°imi»e  ber  S)otbengemäd)ic, 

©ruppe  ber  ©amiculeen,  wobon  eine  Vlrt,  bie 

gro&e  S.  (A.  major  L.)  mit  ̂ anbfdrmtg  gc« 
theilten  ©runbbtättern  unb  grofjer,  wei&tid)  ober 

rofa  unb  grün  geaberter  £üfle  in  ©ebirg*gegen« 
ben  xuweilen  in  ©ebüfehen,  an  SBalbränbern  unb 

auf  SBatbwiefen  oorfommt.  SlübJ  im  3uli  unb 

9luguft.  —  ̂ tn.  — 

Strändicr,  f.  öbftfträucher.  Sträu^djtn,  f.  93ie- 
nenf rantheiten ,  Süfdjelf ranf heit. 

Strafanftalten,  bie  jur  Serbüfeung  »on  gfrei« 

heit*flrafen  getroffenen  Cinriditungen,  wie  ©e« 
rid)t««  unb  fianbeggefängniffe,  Jeftung*-,  9Irbeit*« 

unb  3ud)tbäu|er  it.,  f.  ©efängnifewefen.  Straf» 
colonten,  Serbrechercotonten ,  Änftatten  unb 

Xiftricte  in  au*wärtigen  Colonialbefitungen,  ober 

fchr  fern  bom  IRutterlanbe  liegenbe  Staat*gebicte, 

in  welchen  Serbredjer  jur  Strafe  angefiebelt  wer- 

ben, befi|en  SRufelanb  in  Sibirien,  ©roibritannien 
in  9luftratien,  granfreid)  in  Algier,  SaQenne  ic 

Strafen.  3>o*  moberne  Strafrecbt  fennt  fol« 

genbe  Strafarten:  2obc*ftrafe,  Freiheit*-,  ©etb- 

unb  (Jhrcnftrafcn.  dagegen  finb  bie  fieibe*- 

flrafen  (f.  b.,  Serftümmelung,  93rügetftrafe)  in 
ben  meiften  ßulturftaaten  befeitigt.  3m  beutfeben 

©trafred)t  finbet  fid):  a.  bie  'lobe^ftrafe.  Sic 
wirb  in  einem  umfdjtoffcncn  SRaum  (^ntramuran« 

Einrichtung)  burd)  enthaupten  ooOftredt,  il;re 

SoOftredung  ift  aber  erft  juläffig,  wenn  ba» 
©taat*oberbaupt,  bejw.  ber  Kaiier  erflärt  \)<xt, 
oon  bem  Segnabigung*red)te  feinen  ©ebraud) 

mad)cn  ju  wollen.   9lbgefehen  oom  SWilitärftraf« 
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geie&bud)  ift  fte  angcbro^t  bei  SRorb,  bei  8D?orb- 

teriud)  gegen  ben  Äaifer ,  ben  eigenen  Sanbe«* 

herrn  ober  ben  £anbe«herrn,  in  beflen  S3unbe3» 
ftoot  ftai  ber  Später  jur  ßeit  ber  Tb«t  aufhält, 

b.  ghreib/ülftrafen,  unb  jmar  1)  bie  3ud)tb.  au*firaf  e, 
welcbe  eine  lebenslängliche  ober  eine  jeitige  ift.  %m 

feieren  goHe  bauert  fte  minbeften«  1,  höchsten« 
16  Söhre.  Tie  jur  8u<&t&nu3ftrafe  JBerurtbeilten 
ftnb  in  ber  Strctfanftalt  ju  ben  eingeführten 

Arbeiten  anzuhalten.   3Rit  yucbthau«ftrafen  ftnb 
idiwete  Verbrechen  bebrofjt,  nam entlief)  folebe, 

»eiche   au«    efjrlofer   ©cfinnung  entfpringen. 

2}  ©efängnifjftrafe,  welcbe  minbeflen«  1  lag  unb 

b ödjfiten«  5  ̂abre  bauert.  Tie  Sträflinge  tonnen  auf 
eine  ihrenftäbigfciten  unböer  t)  ältniff  en  angemeffene 
Seife  befdjäfttgt  werben  unb  finb  auf  Serlangen 

in  Diefer  fBeife  $u  befd)äftigen.  ®efängnifjftrafe 

fleht  auf  gemeinen  (Straftaten,  wenn  ber  galt 
milber  liegt,  als  bafj  guchthauSftrafe  antoenbbar 
wäre,  fobann  aber  aud)  auf  $anbtungen,  bie  im 

öffentlichen  Sntereffe  ftrafbar  finb,  aber  fein  ge- 
meine* «ergeben  enthalten,  $.  IB.  f  ab,  rl  äff  ige 

löbntng.  3)5eftung«b^i[t.  Ttefelbe  ift  eine  leben«* 
länglidje  ober  jeitige;  im  Unteren  pralle  bauert 
fie  minbeften«  1  Tag,  böcbften«  15  yabre.  Tie 

mftung^aft  ift  fog.  custodia  honesta;  fic  be« 
Ttetjt  in  ̂reibeitdentjiebung  mit  Seaufficbtigung 

ber  %eid>äftigung  unb  fleben«weife  ber  (Befange- 
nen unb  wirb  angeroenbet  gegenüber  politifdjen 

Verbrechern,  j.  ©.  $od)Derrätbern ,  beren  $anb* 

(ungen  nicht  and  etjrlofer  ©cfinnung  beroorge* 
gangen  ftnb,  forote  bei  3rot:*'amPf  ut,b  ben  bamit 

fufammenbängenbeit  ©traf traten.  4)  $aft,  ein- 
fache greife itfifentjiebung,  tommt  jur  Slnroenbuttg 

gegenüber  Bettler«,   ©agabunben,  licberlictjcn 
Ernten,  bann  auch  bei  (eisten  Uebertretungen, 
im  erfteren  grade  mit  Ärbeit«*wang.    c.  QJclb* 
trafen  werben  auferlegt  tbeitt  bei  Uebertretungen, 

3nroibfrbanbtungen  gegen  $otijeigefe$c  u.  bgl., 
thrtl«  Delinquenten,  beren  Straftat  ibrer  SRatur 

nach  an*  ®eroinnfud)t  tjeroorgeht,  5.  ©.  ©etrügern, 
Sudjerern,  tbeitt  in  milberen  fällen  an  Stelle 

ber  ̂ reibeitöftrafe.  %m  &atte  ber  Uneinjtehbar* 
feit  tritt  ©efängnifj  ober  $aft  an  ifjre  Stelle, 
d.  C&^eHftrafrn  fonrmen  nur  al«  9?ebenftrafen 

neben  ftreibeit*ftrafen  bor  in  ber  gorm  be«  SJer- 

ltftt4  ber  bürgerlichen  (Ehrenrechte  (f.  b.),  ber  Vlb- 
erfennung  ber  ̂ ä^igfeit  jur  ©efleibung  öffent* 
lieber  Hemter  unb  ber  guliffigfeit  ber  ̂ olijfi 

aufftebt  (f.  b.)-   9)ein  befdjimpfenbe  Strafen,  roie 
tai  Slusftetlen  am  Oranger  jc.,  finben  fidj  in  ben 

neseren  0efe&büch,em  nicht  mehr.     —  #bg.  — 

Strafe»,  in  ber  SRettfunft  unb  beim  ftabjen 

(L  b-i  rräftige  #ülf«miiiel,  welcbe  mit  fd)mer$* 
bafte»  Crmpnnbungen  oerbunben  ftnb  unb  bie 
aus  mittel«  ber  Sporen,  (Berte,  ftappjaum, 
Iktrfdje  unb  ©anbpurte  bei  benjenigen  Sterben 

ia  Äawenbung  bringt,  welche  richtige,  ibnen  be» 
fönte  §ulf en,  entweber  au«  Trägheit  ober  Sötber» 
iefluhfeit  nicht  beachten.  Strafgertcbtsbarictt,  f. 
6rrainelgericbt*b«rfeit.  Strafgefetybudj ,  f.  Sri* 
rnioalgejetbud). 

Ctttfbmer,   f.   Canbgertcht,   Straf  procefj, 

'  PBrimdjt  ic.  6trafprocc&  (Eriminalprocefe), Berfabren  jur  (Ermittelung  unb  ©eftrafung 

I*i*i  t  2ani9.  Roneeti-'üffiron.  Bqiij  7.   t»eft  67. 

oon  ftrafbaren  ̂ »anblungen.  Ter  moberne  S.  (fo 

aud)  bie  beutfdjeS.*Drbnung  Oom  1.  gebruar  1877) 
beruht  auf  bem  ?ßrincip  ber  Cfficialüerfolgung, 

1  b.  I).  bem  ©runb{a$e,  ba&  ber  Staat  Oon  tfmti* 
wegen  für  bie  5Beftrafung  Oon  Straftaten  forgt 

(ein  ®runbfa^,  oon  bem  freilief)  ftuSnafraten  ge* 
macht  werben), unb  auf  bem  (Srunbfafee  ber  Efcünb« 

I  lidjfeit,  wonad)  baö  Strafgericht  auf  ©runb  ber 

münblicben  23ert)anblung,  in  Welcher  ber  Singe» 
|  flagte  unb  bie  Mengen  unmittelbar  auftreten,  ent* 
\  fcheibet.   Sfeugerlich  tritt  au^erbem  noch  herfcor 
ba3  fog.  formale  Slnflageprincip,  wonad)  dichter 

unb  öffentlicher  Slnfläger  üerfebiebene  Sßerjonen 
finb.    Strofrctbt  (£rtminalred)t).    Ter  (Staat 

bebroht  gewiffe  ̂ anblungen,  bie  er  als  bem  öffent*1 
liehen  ̂ ntereffe  unb  Stecht  unb  ber  öffentlichen 

Drbnung  iuwiberlaufenb  betrachtet,  mit  öffent- 
lichen   Strafen.    Tie  Summe  ber  bieSbe^üg* 

liehen  {Rechtsnormen  heißt  S.   Tie  (Brünbe  be3 
cRecbtS  be«  Staat«,  &u  ftrafen,  öe«  fog.  fubjectioen 

|  S.«,  fowiebie  feg.  Straftheorien,  bie  Theorien  über 
bie  innere  Skgrünbung  be«  S.«,  weld)e  baffelbe 
al«  berechtigt  ober  jweef mäßig  erfcheinen  laffen, 

;  barjufteaen,  ift  hier  nicht  ber  Ort.   Ta«  S.  be« 

|  beutfehen  Weich«  »fc  abgefehen  bon  bielen  einael- 

I  nen  Strafgefeften,  enthalten  in  bem  9leicfj8irraf« 
gefebbuch  oom  15.  3Rai  1871,  oeränbert  unb  er- 

gänzt burth  ba«  Oefeb  oom  26.  ftebruar  1876. 
»Reben  bem  8leid)$ftrafgefe&bucbe  giebt  e«  aber 
noch  oiele  Strafgefe&e  btr  einjclnen  Staaten. 

—  $bg.  — 

Stragcllaffcc,  f.  Traganth- 

6ttobJ,  f.  |>uf.  Strabttcl«/  f.  «orberbein  unb 
5"6-   «trablbliitbcn,  f.  ©ompoftten. 

Strahlenbrechung,  einfache,  f.  23ret)ung ;  hoppelte 

f.  Toppelbred)ung  be«  2id)te«;  über  bie  atmofphä* 
rifche  S-,  burch  beren  Birfung  bie  ©eftirnc  ge* 
hoben  erfcheinen,  befonberS  am  ̂ orijont,  Die 
man  auch  bie  aftronomif  ch  e  S.  nennt,  ober, 

auf  (Segenftänbe  an  ber  ®rb Oberfläche,  j.  ffl.  ent* 

jerntc  äJergfpifccn  belogen,  terreftrifd)e  9lefraction, 
\.  Brechung.  —  örbch.  — 

Strahlen  bet  fteber,  f.  gebem. 

Strablenbe  SBärrae,  bie  gortpflanjung  ber 

©ärmefchwingungen  burch  bie  SRolefüle  be«SlctherS 

jum  Unterfchiebe  oon  ber  geleiteten  SBärmc,  unter 

welcher  man  bie  gortpflanpng  ber  SBärmefdjwin* 
gungen  in  ben  SRolefülen  ber  fog.  ponberabeln 

Körper,  ber  feften,  tropfbar-flüfftgen  unb  ber  ga«* 

]  unb  bampfförmigen  Stoffe  oerfteht.  Tie  Sßärme» 
ftrahlen  pflanjen  fich,  wie  c«  jeheint,  faft  eben  fo 

Ifchneü  fort,  al«  bie  fiichtftrahlen ;  fie  werben  Wie 

biefe  reflectirt  (Srennfpiegel),  gebrochen  (Srenn- 

gläfer),  fogar  boppelt  gebrochen  unb  polarifirt, 
Wie  bie  £id)tftrahlen,  unb  baber  muß  man  e«  für 

höchft  wahrfcheinlich  galten,  bafe  ba«  Sicht  unb 
bie  ftrahlenbe  SBärme,  beibe  zugleich,  burch  fe^t 

fchnclle  Tran«oerfaIfchwingungen  be«  Slether«  ent- 
liehen, bie  oon  bem  Sehorgan  al«  fiidjt,  oon  bem 

©efübl«organ  al«  SBärme  empfunben  unb  wahr« 
genommen  werben,  fieuchtenbe  Stoffe  finb  mit 

Slu«nahme  ber  wenigen  phoöphore«cirenben  Sub« 
ftan  jen  immer  aude)  ftarf  erbäte  unbbaher  glühenbe 

Subftan^en.  Tie  Theilc  eine«  allmählich  immer 
ftärfer  erwärmten  Stüde«  3Retatl,  j.  ».  «ifen, 
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machen  crft  langfamere  Schwingungen,  bte  ftd) 
burch  ben  benachbarten,  jroi^en  ben  Xtjeüdjen 

ber  Suft  ocrbreiteten,  Vetter  fortpflanzen  unb  Don 
bem  (BefüfalSorgan  all  f.  6.  empfunben  werben ; 
Wirb  ber  fiörper  immer  ntetjr  erfjifet,  fo  gerätb 
er  in«  ©luljen,  b.  b,.  bte  ©d)wingungen  fetner 
Heileren  tjaben  an  Scbnelligfeit  fo  zugenommen, 

baß  fie  nicht  blo«  bon  bem  ©efüljl  als  f.  SB.  em- 
pfunben, fonbem  auch  bon  bem  Hugc  als  Sicht 

wahrgenommen  werben,  wobei  baSjemge  Sicht,  gu 
beffen  Erzeugung  Derbältnißmaßig  bie  Iangfamften 
Schwingungen  gehören,  ba«  rotbe  Üicftt,  juerft 
wahrgenommen  wirb.  58ei  weiterer  Ertjtfcung 
fteüen  fieb  aud)  bie  anberen  garben  ein  unb  geben 

al«  SKtjchfarbe  ba«  SBeift.  Ter  »örper  gerätb, 
in8  Weißglüben  unb  ftrafjlt  bann  auch  febr  ftarf 
Wärme  aud.  ©lübenbc  ©afe  ftra^len  Diel  Wärme 
aud,  ol)ne  beträchtlich  )u  leuchten.  fluch  bei  ben 
praftifdjen  Slnwenbungcn  ber  ©efefce  ber  f.n  993. 

geigt  ftd)  bie  innige  S3erwanbtfd)aft  berjelben  mit 
bem  fiidjte.  $elle  glasen  werfen  bie  Sicb.tftrab.len, 
aber  aud)  bie  Wärmeftrabfen,  zum  größten  Xb^ile 
Zurüd,  j.  83.  belle  2Rauero,  helle  ßleiber.  «uf 
hellfarbigen  ©traßen  wirb  man  burd)  bie  bon 

bcnjelben  zurüdgemorfenen  SBänneftrabJen  be- 
läfitgt.  Ein  ©tüd  hellfarbige«  3eug,  auf  ©d)nee 
gelegt  unb  bon  ben  ©trabten  ber  (Sonne  be* 
fdjienen,  finft  nur  langfam  in  jenen  tiefer  ein, 
3)a£  ©cgentheil  gilt  oon  ben  bunfelfarbigen 
fttäcben,  welche  bie  Sicht-  unb  Wärmcftrablen  be- 
gierig  abforbiren.  (Blatte  unb  glänze nbe  flächen 
reflectiren  bie  Wärmeftrahlen  gut,  aber  aud)  bie 
ßidjtftrablen.  Ebenfo  behalten  ftd)  bie  ßörper 
bei  ber  «u«ftrahlung  ber  Wärme  bon  ihrer  Ober« 
fläd)e  in  bie  fiuft.  hellfarbige  unb  glatte  Defen 

prahlen  bie  Wärme  langfamer  aud  als  bunfel- 
farbige  unb  raubte.  Sine  hügelige  ober  bergige 
Sanbfchaft  fiib.lt  eher  au«  unb  bebeeft  fid)  in  golge 
beffen  mit  Xünften,  al«  eine  Ebene  »hn*  nam- 

hafte $erborragungen.   6.  Warme.   —  gbd).  — 

©trablerz  l.Äbidjit,  zuweilen  aud)  ÄlinoNa«  ge* 
nannt),  monofltnifch  fröftafliftrenbe«  Sfttneral, 
außen  fd)wärz(id)  blaugrün,  innen  bunfel  fpan- 
grün,  gla«glänzenb,  auf  ben  ©paltung«fläd)en 
perlmutterglänzenb,  fantenburd)fd)einenb  ,  be> 

fteht  au«  mafferhaltigcm  arfenfaurem  Äupferojöb. 
ttornwall,  ©aiba  in  ©achfen.  —  $»e.  — 

Stral)lfäule,  fommt  borzugSweife  an  ben  hinter« 
fügen  bor  unb  befteljt  in  einer  fäulnißartigen 
3«rftörung  be«  imfftrahle«.  Kennzeichen,  wb« 

fonberung  einer  fd)warzgrauen,  jauchigen  fteudjtig« 
feit  mit  febr  übelem  ©erudj,  welche  au«  ben 

©trafjlfpalten  ober  zwifd)en  ben  Sailen  nad)  außen 
tritt;  abgetrennte  ftornmaffen  am  ©trab,!,  ©päter 
bilbet  ftd)  häufig  ̂ wangbuf  au«.  Urfadjen. 
?lnf)altenbc  (Einwirfung  bon  ©d)mu$  unb  ©toQ« 

jauche  (bat)er  aud)  läufiger  an  ben  Jptnter-  al« 
an  ben  Corberhufen) ;  zu  häufige«  Einfd)lagen 

ber  £>ufe  in  ftubmift  unb  Sehnt;  bernachläfftgte 
Reinigung  beö  frufe«;  zu  ftarfe«  Siieberfdjnetben 
be«  Strahls  unb  zu  h°$e  ©tollen,  fo  baß  ber 
Strahl  berl)inbert  ift,  ben  ©oben  zu  berühren. 
3)et)anblung.  Strenge  ffieinlid)feit;  Entfernung 
«bgeftorbener^ornmaffen ;  Einftreuen  eine«$ulber« 
au«  gleichen  Xb,eilen  gebranntem  «laun  unb  3inf« 

birriol,  ober  au«  gleichen  ttyilen  Jcupferbitriol 
unb  <Eid)enrinbe;  SBafdjen  mit  (Earbolwaffer;  Sb* 
nehmen  ber  (Rfen.  ̂ ferbe,  bie  unbefcplagen  geben 
unb  beten  $>uf  nid)t,  ober  bernünftig,  auSgewtrft 
wirb,  letben  faft  nie  an  6.  Sefcblag  mit  Sifen 

oljnc  StoQen  unb  93efeitigung  nur  be«  losge- 
trennten Sporns  am  Strahl  beim  ÄuSwirfen  fd)ü$en 

cbenfall«  cor  biefer  Jfranfb^eit.  <ßferbe&änblet 
berfteefen  S.  unb  Strablfreb«  burd)  Sinfdjmieren 

bon  ̂ uffitt.  —  »Bmr.  — 

©troblfnrdje,  f.  ̂ ufbefd)lag.  €trablgra«,  f. 
^eibefraut.  ©trablgrube,  f.  £ufbefdj(ag.  Strabl« 
Ilcd,  f.  933afferfie«.   ©irablftflen,  f.  ̂uf. 

Strablfreb« ,  entftebt  au«  bernad)Iäffigter  unb 
falfd)  bftjanbelter  ©tra^lfäule,  au«  Xrud  unb 

Ouerfd)ung  ber  inneren  $uftl)ei(e  unb  au«  unbe* 
fannten  93erb,ältniffen.  Rennzeichen  Unter« 
febeibet  fid)  bon  ber  ©trahlfäule  borzug«weife  burd) 
biet  ftärfereS  Umfid)greifen ;  zuweilen  finb  fämmt» 
lid)e  innere  ̂ ufttjetle  in  3Kitleibenfd)aft  gezogen; 

au«  ben  mit  feigwarzen«  unb  blumenfor)läb.n« 
liehen  Wucherungen  oerfebenen  ®efd)Wür«bi(bungen 

fi  cf  ert  ununterbrochen  eine  graue,  f  dbmierige,  f  chledjt» 

ried)enbe  ̂ (üffigfeit,  welche  auf  ber  haut  be« 
SRenfcbcn  ®cfd)würc  erzeugt  (bei  83e^anblung  bie 
fiänbe  mit  (Earbotöl  ober  aud)  mit  §ett  einreiben). 

2)ie  93ef)anblung  muß  in  fd)hmmen  fällen 
einem  gewanbten  Xb^ierarzt  äberlaffen  werben. 
Entfernung  ber  zerftörten  ̂ ornmaffen  unb  ber 

Wucherungen  mit  bem  Keffer,  nidjt  mit  SJrenn- 
eifen ;  Sinftreuen  eine«  tßuloer«  au«  gleichen 
X beilett  Sicbenrinbc  unb  ftupferottriol  ober  Eifen- 

bitrioL  Ceffer  noch  ift  ein  S3ebinfeln  mit  2—3 

Tbcilen  ©piritu«  unb  1  Xb,eil  ftreofot.  sJ?ach 
I  Entfernung  ber  nach,  Aufbringung  legerer  ̂ flüffig* 
l  feit  fiih  bilbenben  grauen  Waffe  ftreut  man  Eb.lor- 

1  falf  auf  bie  fBunben.  Tiefe  «Wittel  werben  täg- 
lich 1—2  mal  angewanbt.  ©leichjeitig  muß  ein 

Trudberbanb  mittelft  Werg  je,  Tedeleifen  bon 

^ohne  angebracht  werben.  Wer  ftd)  mit  33el)anb* 
lung  biefer  tfranfhett  abgieht  unb  bie  leibenben 
huft^eile  oft  mit  hfln°en  berührt,  hat  febr  auf 
9tein(id)feit  }u  fehen  unb  feine  ̂ änbe  in  möglicbft 

warmem  Waffer  gehörig  zu  mafdjen.  Tie  abge- 
fonberte  ̂ audje  auf  bte  h^nbe  übertragen,  er- 

zeugt bafelbft  gern  ©efchwüre.  Nähere«  f.  im 
Werfe  bon  3ürn  über  hufbefajlag;  Weimar  1879. 

—  83mt.  — 

©trahlftein,  f.  ̂ornblenbe. 

2 trabltljterc  nannte  Guüter  einen  bem  rabtären 
©bfteme  angehörigen  Xhiertüpu«,  welcher  heute 
bon  allen  Sooloatn  in  bie  beiben  ftormfreife  ber 
Coelenterata  (Zoophyta)  unb  Echinodermata, 

Stachelhäuter,  aufgelöft  wirb.         —  Xbg.  — 

Gtrabljcolitb,  f.  Stilbit.  Stroibntraubc,  f. 
XroUinger,  blauer,  ©trahtren,  itol.-  f.  b.  w. 
liquibiren.  Stramberßcr  Äallc,  f.  Juraformation, 
©trarain,  Bezeichnung  für  ben  Eanneba«  (f.  b.), 

ben  man ju  Stidereien,  ftliegenfenftern  ic.  ber- 
wenbet.  E3  ift  ein  liefere«  baumwollene«  ©ewebe, 
beffen  einzelne  gäben,  Sette  wie  Schuß,  nicht 
nahe  aneinanber  liegen,  fonbem  fleine  biereefige 
3wiid)enräume  zn»ifd)en  fid)  (äffen,  ©tranbbiiae, 

f.  Tüne.    ©tranbelfter,  f.  b.  ro.  «ufternbieb. 
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6t rauben,  beim  ©cpifffahrtSwefen,  wenn  ein 
©(piff  ju  torit  an  ben  Stranb  getrieben  wirb  unb 
bafelbfl  fiben  bleibt,  ober  auf  Sanbbänfe  gerätt), 
ober  gegen  verborgene  Klippen  aufftfl&t,  babei 

Sdjaben  leibet  ober  gan^  zertrümmert  wirb.  25  ie 
fcüter,  »eldjc  nach  erlittenem  Schiffbruch  ober 

Porter  über  ©orb  geroorfen ,  and  Sanb  ge« 
trieben  »erben,  nennt  man  ©tranbgüter.  Xie 
®fricöt$f>arfeit  über  ben  ©tranb  felbft  unb  auch 

über  biefe  ©üter  Reifet  bie  fog.  ©tranbgered)- 

afeit.  $ierüber  »ergl.  ©tranbreebt.  Stranb' 
X  f.  £aargra«.  ©tranbbtifter,  f.  o.  ro.  »uftern« 
.et.   Stranbbrrr,  Dberberr  eines  StranbeS. 

Bergl.  ©tranben,  ©tranbrecht.   Stranbftcfer,  f.  J 
Ziffer,   ©tranbfobl,  f.  9ReertoQl. 

ßtranölinjj,  1)  f.  o.  ro.  Corrigiola  litorulis  L., ' 
Sanb-^irfchiprung,  fleineS,  4 — 12  cm  langet, 
IJJflänjcben  auS  ber  Ramilie  ber  ̂ Jaronrjchiaceen 
mit  nieberliegcnbem,  fabenförraigem  Stengel  unb 
feb,r  fleinen,  gefnäulten,  meijjen  Slüthen,  welches 

am  ©eeftranb,  fotoie  auf  fanbigen  s4ilä$en,  an 
SluBufern  guroeilen  oorfommt;  2)  f.  ü.  ro.  Lito- 
rella  Ucustris  L.,  ©umpfftraubling,  fleineS  auS- 
bauernbeS  ̂ fldnjcrjen  aud  ber  ftamilie  ber  SBcge- 
ricpgewäcbfe,  welches  am  9ReereSufcr,  foroie  an 

XeiaV  unb  ftlufcufern  oorfommt.  Slätter  grunb« 
ftänbig,  fdjmal  linealifd),  4—6  cm  lang.  SKänn« 
liebe  Slüthen  lang  geftielt,  einzeln;  weibliche 
fi&enb  am  (Brunbe  ber  männlichen,  meift  2—4. 

Slübt  im  3nli  unb  Buguft.  —  $In.  — 
£tranbrrdjr  (ogl.  ©runbruh«,  Secrecht).  9cad) 

älterem  Sie d)t  rourben  ©achen,  bie  oon  Schiffen  weg- 
gefoult  ober  bei  Schiffbruch  an  ben  Stranb  ge* 
roorfen  mürben,  oermöge  beS  fog.  S.eS  Sigentbunt 
befjen,  auf  beffen  ©runb  unb  Soben  fte  fielen 
(oa,l.  (Brunbruprecbt).  WnberS  im  heutigen  JRec^t : 

IBenn  einzelne  Stüde  ber  fiabung  eines  ftran« 
benben  ober  unroeit  beS  StranbS  in  Seenoth 
beftnblta>eri  Schiffs  ober  baS  Schiff  felbft  ober 
fonüige  ©egcnftänbe,  bie  auf  bem  Schiffe  fich 
befunben  ober  &u  bemfelben  gehört  haben,  an 
bai  fianb  getrieben  »erben,  fo  bat  berjenige, 
Welcher  bieielben  birgt,  bieS  jofort  einem  ber 

mtiwirfcnben  Beamten  anzuzeigen  unb  auf  6r« 
forbern  bie  ©achen  abzuliefern.  Diefe  ©egen- 
ftänbe  werben,  oorbebaltlicb,  beS  MlfSloljnS  (ogl. 
Hülfe)  bem  ©djiffer  ober  fonft  (impfangSbereaV 
tigtcn  auigebänbigt.  Senn  aufeer  bem  galle 
ber  Seenoth  eine!  Schiffes  befifcloS  geworbene 

Gkgenftänbe  oon  ber  See  auf  ben  ©tranb  ge* 
roorfen  ober  gegen  bcnjelben  getrieben  unb  oom 

Stranb  auS  geborgen  werben,  haben  bie  Werver 
Infprudj  auf  Sergelohn  (f.  Bergung),  müffen 
aber  bei  Serluft  beS  flnfprucpS  bie  ©cgcnftänbe 
iofort  ber  $olijeibeb,örbe  ober  bem  ©tranboogt 

MB  Serfügung  fteOen.  2Benn  ber  SnipfangS- 
•ctcdjngte ,  nötigenfalls  nach  (Ermittelungen 
Seiten«  bei  ©tranbamti,  nicht  feftgefteüt  mirb, 
•erben  bie  ©achen  aufgeboten,  mclbet  fich  fein 
(btyfangäberechtigter,  fo  werben  fie  balb  bem 
fitnbtfnScuS,  balb  bem  Serger  überwiefen.  ©. 
baojthe  ©tranbungSorbnung  oom  17.  SJcai  1874. 

—  H&g.  — 
Stxanbrctttr ,  ©tranbPoigt,  ©tranb' 

»adjter,  *uffeb,er  am  Ufer  beS  ̂ JJcecre«,  welche 
ein  fdjarfeS  «ugenmert  auf  geftranbete  ©üter  :c. 

richten  unb  biefe  fidjer  aufbewahren,  bamit  fte& 
nicht  Unbefugte  baran  Oergreifen,  ©ie  erhatten  an 

Orten,  wo  ei  ©tranbgerechtigfeit  giebt  (f.  Stranb- 
recht)  ben  3.  Xl)eil  beS  SBerthS,  f.  Sergelohn. 

Stranbroggcn,  f.  öaargraS.  Slronbfaffcn,  bie 
längS  beS  UferS  [epiffbarer  ̂ lüffe  wohnenben 
Sauern.  Stranbtrift,  ftranbtriftigeS  ®ut,  f. 

Stranbrecht.  Stranbung,  f.  Stranben.  Stran- 
bung^recht,  f.  ©tranbrecht.  Stranbbotgt,  1)  f. 
P.  w.  teidwoigt;  2)  f.  ©tranbreiter.  Stranbwolf, 

f.  .Juanen.  Strang,  1)  gewöhnlicher  Strid  ober 
Sctl  au8  |>onfwerg  ober  fd)Ied)tem  ̂ >anf  gefer- 

tigt, jum  Stehen,  ogl.  Irahtfeilftränge;  2)  f.  D.  w. 
Strähne,  ©arnman.  Strangalibtn,  gr.,  SKildj' 
fnoten  in  ber  weiblichen  Sruft. 

Strangfdjeibc,  in  ber  Sotanif  berjeniger  Tbeil 
beS  ©runbgewebeS,  welcher  unmittelbar  bie  ®e- 

fäfebünbcl  (f.  b.)  umgiebt,  wenn  bie  fteUen  beS* 
ielben  eine  befinbere,  oon  ben  anberen  3e^en 

beS  ©runbgewcbeS  abweichenbe,  tlulbilbung  er* 
fahren  haben.  SS  ift  bteS  befonberS  ber  gaD 
bei  ben  fog.  gefchloffeuen  ©efägbünbeln  oieler 
@efägfrpptogamcn  unb  Sßonofotulebonen. 

—  $>ln.  — 
Strangfchlagcn,  befteht  barin,  ba&  fi&liche  unb 

jumeilen  auch  roffige  ̂ ferbe  wäbjenb  ber  Arbeit, 
wenn  fic  oon  ben  .yugfetttn  an  ben  Hinterbeinen 
beruhrt  werben  ober  wenn  baS  fieitfeil  unter  ben 

Scrjtueif  fommt,  fo  lange  hinten  auSfchlagen,  bis 
fie  Pon  ben  Strängen  befreit  finb.   $urd)  gute 

I  Sehanblung  fann  man  oielen  ̂ ferben  biefe  Un» 
Itugenb,  welche  ben  Sycrtb,  beS  Xt)ierei  fei)r  be» 
I  einträchtigt ,  nach  nnb  nach  abgewöhnen.  SJian 
\  adjte  barauf,  bafj  beim  Umwenben  mit  ©gge  ober 

s4?|litg,  bie  Stränge  niept  fo  fdjlaff  werben,  bafe 
fie  bte  (Erbe  berühren  unb  leidjt  oon  ben  ̂ ferben 

übertreten  werben  fönnen.  —  Smr.  — 

©tranauUrcn,  f.  t>.  m.  crbroffeln,  früher  in 

ber  lürfei  eine  fct)r  gebräuchliche  .^inrichtungS» 

art.  Strannnriu,  gr.,  f.  o.  w.  Harnzwang.  Stran-- 
forn,  f.  Fetthenne.  Straß,  SKainaer  ̂ lu&, 

[  eine  jur  ftabrication  fünftlithcr  Sbelfteine  bie« 
j  nenbe  ©laSmaffe  (©laSflug)  auS  SergfrpftaH  *c. 
SJian  hat  eS  gegenwärtig  barin  foweit  gebracht, 
bafi  man,  mit  Ausnahme  beS  eblen  CpalS,  alle 

]  ©belfteine  nachjuahmen  im  Stanbe  ift,  bafj  fie 

{ogar  baS  9luge  beS  JlenncrS  täufchen  fönnen. 
Tic  Steine  felbft  nennt  man  pierres  de  Strass. 

Stra&f,  1)  ein  jeber  2Beg ;  2)  ein  breiter  öffent* 
licher  Fahrweg,  welcher  ̂ wet  Strafecn  oerbinbet 
(ogl.  fianbftrajje  unb  Shauffee);  3)  eine  breite 
©äffe  in  einer  Stabt;  4)  f.  0.  w.  9Jteerenge  (f.  b.); 

6)  |  o.  w.  Schrägbalfen.  Stranenbau,  f.  Ghauffce 
Strajjengrad,  f.  9tiSpengraS. 

©traOcnbutlb  (ägüptiicher),  Canis  leporarius, 
araticus  vagus,  heroorgegangen  auS  ber  ftren» 
jung  oon  arabifdjen  SJinbhunben  mit  bem  ägpp« 
tifepen  Schaf al,  fommt  faft  überall  in  9legppten 
in  größeren  unb  fleincren  9iubeln  oor;  er  treibt 
fich  bort  fchr  oft  ganj  herrenlos  in  ben  Straßen 
umher.  3n  ber  Sförpergeftalt  ähnelt  er  bem 
arabijdjcn  tBinbhunbe,  ift  aber  etwas  fleiner  als 

biefer,  befi^t  auch  einen  etwas  fürjeren,  bideren 
{»als,  einen  fchwach  eingebogenen  JÖeib ,  riemlich 

I  geraben  Siüdcn  unb  furje  Seine.  —  Die  grobe 

16» 
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©traßenfotf)  —  Straurjengete. 

Sebaarung  bietet  in  ber  ftärbung  eine  große 

SKannigfaltigfcit  bar.  —  3)ie  Araber  nennen  ihn 
„Selb".  $iefe  Straßcnhunbe  ftnb  metftenS  fel)r 
Siffig  unb  empfiehl  e3  fid),  ihnen  au*  bem  SBege 

au  gehen.  _    _  _    —  fttg.  — « 
Stra&cnloth,  Straßenfehricfct,  f.  AbfaH* 

floffe  unb  Sompoft.  Stra§cnlfltomotibe,f.  Dampf* 
pflüg,  Dampf  mafdjine,  Socomobtle,  fioconiotiDe. 

Sirajjntpflanjung.  Db  unb  wie  bie  Staats- 
anb  Sommunalftraßen  mit  Dbftbäumcn  au  be* 
pflanzen  feien,  ift  Dielfach  ®egenftanb  lebhafter 

Erörterungen  gewefen.  —  SBenn  man  aud;  nicht 
ber  Sföeinung  jein  fann,  baß  ber  Dbftbau  au«* 

fdjließlich  an  ben  (Straßen  betrieben  unb  fo  gc* 
miffermaßen  auf  bie  Straße  geworfen  Werben  foH, 

fonbern  Dielmehr  in  erfter  fiinte  für  Dbft- 

gärten,  Dbftfelber  ic.,  alfo  gefchloffene  Saum* 

Spannungen,  entleiben  muß,  fo  rönnen  unter 
[mftänben,  bei  richtiger  Sotteinualjl,  Pflanzung 

unb  Unterhaltung,  nnbeftreitbar  an  ben  Straßen 
höbe  (Ertrage  an  Dbft  gewonnen  werben,  ohne 

babei  anbere  3E"t€ref!en  nennenSmerth  *u  fchäbt- 
gen.   Sie  StaatSregterungen  ber  berfctjiebenften 

fiänber  haben  fi<h  bie  ̂ Regelung  ber  Straßen» 
bepflanAung,  in  SBurttemberg  fdjon  im  3at)re 

1663,  angelegen  fein  (äffen.  (ES  fommt  zunäcfjft 
in  Seiracht,  wer  311  r  Anpflanzung  ber  Säume 

verpflichtet  fein  foü.   9?ad)  früheren  Seftimmun* 
gen  waren  meift  bie  Sefifrer  ber  angren^enben 
neefer  ober  SBiefen  gehalten,  bie  Säume  auf  if?r 

Areal  au  pflanzen,  etwa  3  m  Dom  äußeren  Stra» 

ßenranbe  entfernt.  —  (Eine  berartige  SflanAung 
gewäbrt  aber  gewöhnlich  ein  wechfelooileS  Silb: 

gefunbe  unb  franfe,  gerabe  unb  frumme  Säume, 

gute  unb  fcblectjte,  früfje  unb  fpäte  Svrten  wedt)* 

fein  mannigfaltig  mit  einanber  ab.  —  Tie  im 
Selbe  ftetjenben  Säume  ftören  ben  fianbmirtt) 
bei  ber  Bearbeitung  beS  SobenS  unb  berminbern 

ben  (Ertrag  ber  ftelbfrücbte,  maS  umfomeDr  em- 
pfunben  wirb,  wo  bie  fchlcdjt  unterhaltene  Dbft- 
Pflanzung  nur  geringe  ftrueffternten  liefert.  Die 
Regierungen  mehrerer  fiänber  finb  bat)er  ba^u 

übergegangen,  bie  Anpflanzung  unb  Unterhaltung 
felbft  fn  bte  fianb  ju  nehmen.  3fn  biefem  ftalle 
muffen  bie  Säume  auf  ben  Straßenförper  felbft 

gepflanzt  unb  bie  grüebte  für  ̂ Rechnung  beS 
Staate*  bermerthet  werben.    Sehr  jweefmäßige 

Seftimmungen  für  S-en  beftet)en  in  Saben.  — 
(ES  wirb  Aunäcbjt  beftimmt,  baß,  bamit  bie  An- 

lage oon  Dbftbaumpflanjungen  an  neu  zu  er« 
bauenben  Straßen  buret)  bie  angrenAenben  Se- 
fifoer  nirbt  beanftanbet  werben  fann,  überall,  wo 

bie  Sepflanjuiig  ber  Straßenfanten  mit  Dbft* 

bäumen  angezeigt  erfdjeint,  ein  Streifen  ßanb 
bon  2  m  Srcite  über  bie  Saumlinie  hinaus  mit 
erworben  werbe,  felbft  bann,  wenn  biefer  Streifen 

Zur  Anlage  ber  Söfdjungen  ober  beS  Straßen* 
grabenS  nicht  erforberlicb,  wäre.   3m  ADgemei- 
nen  tft  Don  bem  ©runbfafc  auszugeben,  baß  nur 
fold)c  Dbftf orten  angepflanzt  werben,  welche  in 

ber  ®egenb  fdwn  Dort)anben  finb  unb  ben  Se* 

weis  gelicfen  haben,  baß  fie  bort  gebeihen.  — 
Serf udjc  mit  anberen  Sorten  bürfen  nur  im  Klei* 

nen,  nicht  aber  burch  Sepflanzung  ganzer  Stra- 
ßen gemacht  werben.   Auf  Straßen,  welche  nur 

6.4—6  m  (18—20  $uß)  breit  finb,  fotlcn  in  ber 

Segel  nur  Rirfeh*  ober  Sirnbäume  gepflanzt 

werben.  Acpfelbäume  eignen  fid)/  ihrer  breiten 

Jerone  wegen,  ebenfo  Shißbäume  unb  eble  tfafra«« 
nien,  nur  für  breite  Straßen.  Swetfchenbäume 

foflen  gar  nicht  Zur  Anmenbung  fommen  unb 
Äaftanien  nur  ba,  wo  befriebigenbe  (Erträge  fidj 

mit  Sicherheit  erwarten  laffen.   Obftbäume  unb 

ffialbbäume  finb  an  ben  8tanb  ber  Straßenboffl- 

rung  (beffer  0.5  m  babon  entfernt)  z"  pflanzen. 
SBo  bereits  Obftbäume  in  ber  JRähe  ber  Straße 

auf  «Bribateigenthum  ftehen,  ift  bte  Sepflanzung 

auf  ber  Straße  z«  unterlaffcn.    Set  Aepfri-, 
Sim*  unb  Jrirfchbäumen  foÜ  ber  gegenseitige 

Abftanb  9—10.8  m  (30—36  5uß),  bei  Bußbäu- 

men  10.5—12  m  (36  -  40  ftuß)  betragen.  Die 

^)öhe  beS  Stammes  ber  Straßenbäume  barf  nicht 

unter  2  m  betragen.  —  5)ie  Aufgeht  über  bte 

Pflanzung  bat  ber  Straßen  Wärter,  ber  bafür 

forgt,  baß  fte  in  gutem  Stanbe  erhalten  bleibt. 

3n  ̂annober  Ttnb  gegenwärtig  bie  metften  öffent- 
lichen Straßen  mit  Dbftbäumen  bepflanzt.  Die 

StaatSchauffeen  ergaben  einen  Ertrag  an  Dbft 

unb  ©raS:  1875—77,  wo  ein  großer  Ztyü  ber 

Pflanzungen  noch  jung  unb  ntdjt  ertragfähig 

war,  164,433  cK  (ber  km  50  vH)\  1878  betrug 

ber  CrlöS  100,000  <M,  ober  30  c4i  Dom  km.  (ES 

fönnen  an  Oefammtfoften  für  jeben  Saum  wäh- 

renb  ber  erften  15  %at)tt  5  oH  45  A  angenom- 

men werben,  für  100  Säume  mithin  535  cM.  — 
Dit  ffojten  oertheilen  fich  folgenbermaßen: 

5ür  Ausgraben  ber  Saumgrube 

unb  Sefchaffung  Don  Sompofr  —  oH  60  A, 
-  einen  nicht  unter  2  m  hohen 

Saum  1   *   25  - 

•  einen  3.5  m  bohen  SSfatjl    .  —   *  30  • 

-  <ßflanzen,Anbtnben,Sefchnet» 

ben,  (Einbinben  mit  Dornen  —  -   10  • 

-  Sefchneiben,  Anbinbcn,  (Er- 

gänzung abgeworbener  unb 
befdjäbigter  Säume  wähtenb 

eines  Zeitraums  Don  15  3?h' 

ren  im  3ab,re  burchfehnitt* 

lieh  20  ̂ fg.  3  -  20  - 
Sa.   5  oH  45  A. 

Ueber  pflanzen,  Wege  K.  f.  bie  betr.  Artifel. 
—  fibm.  — 

Stragearaub,  bgl.  flRaub.  Strota,  lat  ,  Sagen, 

Schichten.  Stratificatton,  lat.,  Schichtung  ber 

öefteine:  Stratiaraphie,  fiehre  barüber.  Str«- 
tlotes,  f.  ihrebSfcheere.  Stltttotumuln^  lat.,  f. 

SBolfen.  StrotODulcant,  f.  Sulcane.  Stratum, 

lat.,  Schicht.  ».  Mnlpighli,  f.  D.  w.  Schleim* 

febicht ;  f.  (EpibermiS.  Sttotuö ,  f. ,  fBolfen. 

Strauben,  Zrichtcrgebacfen eS,  ein  biefer 

Xeig  aus  Wehl  unb  SJtUcb,  mit  ®iern  unb 

heißem  SBeißwein  Derbünnt;  man  bearbeitet  ben- 

felben  tüchtig,  bis  er  Slafen  wirft  unb  biefflüffig 

Dom  fiöffel  rinnt,  alSbann  läßt  man  benfelben 

burch  einen  ringS  hemnt  gejehwenften  Irtrf)ter 

freiSförmig  in  heißeS  Schmalz  bünn,  nicht  bief, 
laufen  unb  barin  auf  beiben  Seiten  baefen. 

hierauf  mit  ber  Oabcl  herangenommen,  wirb 

ber  S.  über  ein  Wubelholz  gewicfelt,  bis  er  falt 

wirb,  zulcßt  mit  3ucfer  unb  8»ntmt  beftreut. 

Stiaubcngcw,  f.  d.  w.  UngarifcheS  Schaf.  Straub« 
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tri,  ].  Saufe.  ©tranbrab,  ein  unterfchlächtigteS 

SKühlrab,  on  bem  bie  Sd) aufein  an  ber  ©tirn  einge«  [ 

feit  fiub,  ba^erStraubmühle,  eine  SJcurjle  mit ' 
joldben&iäcern.  ©trau*,  j.$>olAgcroäcbfc.  Strauch 

birlr,  f.  Ctrfr.  gtrauttlfjßf ,  f.  Bufcbeggc.  ©tranch 

flcAtfU,,  f.  flechten,   ©traudjbäuütc,  ein  Stnbau 
ton  <raidnnenroerl  Aur  Befestigung  beS  UferS. 

€tJtnd)btzb,  Bogelherb,  ber  mit  rletncn  3roeigen 
btftedi  ift,  oie,  roenn  Sögel  barauf  fifecn,  mit 

in  ©cfiloggarnen  überbedt  roerben. 

€rranäböl4fT.  bieienigen  $olAgeroäd)fe,  reelle 

jid>  fdjon  Dom  »oben  au«  in  tiefte  unb  B^cige 
Aertbeilen.  ©ie  untertreiben  fich  alfo  Dom  Baume 

bura)  ba£  natürlidje  geilen  beS  Schaftes.  iicfe> 
lerer  tonn  oft  burch  Befcbneiben  je.  hcra,cücllt 

»erben  (Crataegus  cocciuea,  Juniperus  comm). 

SRan  unterfdjetbet  roilb  roaebfenbe  unb  ßier*  j 

)tx,  ferner  ©trauter  L  ©röfee  (unter  gün- 
.  Umftänben  über  2.6  m  hoch),  2.  ©röfee 

[U»— 2.5  m)  unb  3.  ©röße  (unter  1.25  m),  fo- ! 
Dann  ©trauter,  roeldic  ©egenftanb  forftlichcr 

Su&ung  finb,  ober  mciftenS  nur  Bobenbeden 

bilben,  ober  büroeilen  ©treu  liefern,  enblich 

fcfcmaro&enbe  ©tTäucfcer  (SWiftel).  «on  forftlichcr 

Bcbeurung  finb  nur  bic  rotlb  roachfenben,  b.aupt« 

{tolid)  fiola  liefernben,  beeren  ©trauter,  wehte 

Uteitocije  bie  ©eftodung  beS  WieterroalbeS,  ber 

tteibenb/get  unb  beS  Unterholzes  im  SHittelroalbe 
bilben.   Äuth  alle  Bäume,  mit  WuSnahme  ber 

Deutzen  KabclhölAer,  nehmen  Dorübergehcnb 
©irauchform  an,  roenn  man  fie  auf  ben  ©tod 

je$t,  b.  b  über  ber  (Erbe  abbaut,  ̂ eboeb  bilben 

ich  f)icx  bei  ungeftörter  Sntrotdelung  ber  9luS« 
hläge  roieber  Saumformen  au«.  Sine  berartige 

.ierfirauchung  junger  Bäume  roirb  audj  burch 
fortaefefeten  SBilboerbiß  ober  burch  Sinfluß  beS 

ferottee  in  ungünstigen  ©tanborten  eine  8teib,e 

»an  Sauren  herbeigeführt  —  @pr.  — 

etrandjboDfen,  f.  fcopfen.  ©traucbraanöcl,  f. 

SRanbel.   ©ttaiicbtticicbfel,  f.  ftin'dje. 
©tTOudjttitrf ,  SoOectiobegriff  für  bie  öerfctjie- 

benen  ©trauebarten  im  Unterholz  beS  SöalbeS, 

baber  in  ben  meiften  gällen  gleidjbebcutenb  mit 

jTeifiß,  inSbefonbere  fluSbufcbreifig.  3m  engeren 
©inne  Derftebt  man  barumer  auch  roofjl  baS 

Unfcreifig  (&aftbinen,  ©rabirbornc,  Befcnreifig, 

f-rHfiraucb  jc),  foroie  baS  bei  geroiffen  heften 
jnr  SttSfchmüdung  ber  Käufer,  Kirchen,  ©traßen 

abgegebene  $ierreifig  (Jahnen,  SRaien,  Wobei« 

lota-Sroeigfpiben  je ).  —  ©pr.  — 

©trautfbecre,  f.  Sofa"1»*0«^1011*"  &J 
©traufe,  1)  Derfcbicbene  Blumen,  welche  fünftlich 

jufammengebunben  finb;  2)  bot.,  Blütben,  roelcbe 
labe  neben  einanber  berDorgeroachfcn  finb  (f. 

jgfore$cen$);  3)  ein  Büjcbel  ftebern,  roomit 

\t  Sögel  am  fiopfe  gegiert  finb,  befon« 
bei  ben  lauben  nabe  über  bem  ©cbnabel, 

©traufjtauben ;  4}  StraÜüo,  L.,  Bogel« 
-Jl/  fSramilie  bet  ©traufee;  Struthioniaae, 

„jng  ber  Äur^flügler,  lirevinennes.  Sin» 

|ife  Hrt  S.  camelus  L.,  größter  Bogel,  2—5  m 

K,  1.9  m  lang;  ®en)id)t  1-2  Gtr.,  ftopf 

B/w,  glatt,  ©cbnabel  ftumpf,  Dorn  abgerun« 

bet,  an  ber  ©pi$e  plott,  mittclloug,  ninn= 

biegfam,  9lafenlö(ber  offen,  «ugen  grofo, 

glänjenb,  Cbren  unbebeeft,  $>al3  lang,  faft  nadt, 
Flügel  jiemlicb  gro§,  untauglid)  jum  ftüeQtn, 
boppclte  ©poren;  roeidje  bängenbe  Gebern,  wie 
im  ©cbmanj.  biefer  jiemlid)  lang,  ©efieber  biebt, 
mie  gcfräu)elte  Gebern,  Bruft  unbeftebert,  Beine 

bod),  ftarf,  nadt,  Saufe  groß  gddjuppt,  ̂ roei 
Aeben,  immer  mit  großem  fturapfem  9?agcl  SKdnn» 

dien  Sumpffebern  fdjroarj,  Flügel»  unb  ©djnjQnj« 
febern  roeiß,  .S)alS  bodjrotb,  Schnabel  fleifdjfarben. 
©eibdjen  SHumpf febern  braungrau,  fdjroörjlicfie 

Flügel  •  unb  ©diroanjfebcrn,  ©Urningen  unb 
©turmfebern  unrein  roei§.  Beroobner  ber  inner» 
afrifanifeben  unb  roeftafrifanifeben  Gbencn,  Der« 

pflanzt  nadi  ?lu|'tralicn,  in  Suropa  in  joolog. 
©arten,  üebt  gefellig  in  beerben  ober  in  Jamt- 
lien ,  QaBn  mit  bi«  4  Rennen.  9Zab,rung  ©ra«, 
Börner,  Jtcrb«  unb  fleinc  SJirbeltbiere;  Derfdjlingt 

©teine,  ©djalcn  k.  .'penne  in  Bobcnocrtiefung 
bi«  30  ©ier,  rocitcre  ̂ erftreut,  abmecbfclnb  mit 
SNänndjen  brütenb,  biefc^  9Zad)tö.  Gier  bis  1.5  kg, 
efjbar,  roie  «ud;  ba«  ̂ leifd),  ©djalen  ju  ©efößen 
Derarbeitet.  3unge  mit  igelaitigen  ©tadjeln  bi* 

ju  2  SKonaten,  bann  grau,  eriuacbfen  im  3.  3°^r- 
©ebör  unb  ©erud)  jiemüd),  ©efiebt  fetjr  fdjarf, 

geiftig  fdjroad),  große  Siauffäbigfeit.  9?euerbing* 
am  ßap  unb  anbertoärt«  3"^^  1875  fdjon  32,247 
©tüd,  pro  Bogel  burdtfebn.  im  3abr  100  gebern 
erftcr  Qualität  (=  1  $fb.),  $reiö  10  oH  loco, 
in  guropa  bis  2dH  unb  meb^r,  an  40,000  ̂ ifb. 
Aum  Betrage  Don  über  4.3  Tliü.  c4t.  3ud>t  nidjt 

idiroierig.  ?ll«  ̂ >au«tb,ier  toirb  ber  ©.  auch junt 
{Reiten  benuftt.  ßierertrag  bis  60  ©tüd.  Befte 

febern  bisher  auS  Sllgier  im  ̂ anbel,  ©ütc  be* 

bingt  burd)  ©röße,  %ax\>t  unb  Sträufcluna,  in 

Suropa  gefdjroefelt,  gcroafdjen,  gefärbt.  SBertb,« 
Dotier  .^anbelSartifel  ju  «ßufr.  ©trau&biftcl,  f. 

gelbmännertrcu. 

©trau^farn  (Struthiopteria  Willd.),  1)  ̂fla»- 

jengattuug  aui  ber  Drbnung  ber  ̂ arnfräuter,  JJfö* 

milte  ber  ̂ olttpobiacecn.  grudjtbare  unb  un- 
fruchtbare SBebel  Derfdjieben  gcftaltct.  ftieberdjen 

bcS  fruebttragenben  SöebelS  bis  jur  SKittelrippc 

Aurüdgeroüt,  holperig,  bie  ftrucbtbäufchen  ein« 

hüdenb,  ber  Aurudgebogenc  Zt)cil  in  einen  häuti- 

gen JHanb  übergebenb,  fpäter  roageredjt  ausge- 
breitet unb  lappig  gefpalten.  ftrucbtbäufcben 

runblich,  faft  bic  ganAe  Unterfeite  bebedenb. 
Sdjleier  nach  Dem  ftieberranbe  offen.  3?ie 

einzige  bei  uns  Dorfommcnbc  Mrt  ift  ber  beutfdje 

©.  (S.  germanica  Willd.,  Osmunda  S.  L.,  Ono- 
clea  S.  HofTra.).  SBebel  30—80  cm  h°<h,  ge* 

fiebert;  fruchtbare  lanAettlicb  mit  linealifa^en, 

ganAranbigen  faft  ftielrunben  gi^ern;  un« 
fruchtbare  größer,  boppclt  fieberfpaltig,  breit, 

nod)  bem  ©runbc  ju  ocrfchmälert.  9ln  fteinigen 

unb  fchattigen  ©ebirgSbächen.  —  £ln.  — 

2)  ©.  (Struthiopteris  germanica).  Unter 

ben  einheimifd)en  im  freien  auShaltenocn  %axn 
Trantern  eines  ber  febönften.  Xie  Aahlrei^en, 

boppclt  gefieberten,  bis  1  m  unb  barüber  langen 
Blätter  bilben  eine  förmliche  Bafe,  in  beren  SWitte 

im  ©ommer  an  alten  ̂ flan^en  bie  furzen  ©amen« 

mebel  herDorfommen.  2>iirch  zahlreiche  Söur^cl« 
autMäufer  auf  geeigneten  ̂ lä&en  oermehrt.  BUI 

man  eine  ganAC  fläche  bamit  überziehen,  fo  läßt 

man  fie  flehen;  jollen  aber  nur  einige  ̂ flanjen 
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StraufcgraS  —  ©treiben. 

{,u  $racf)tc£cmj)Iacen  mit  40  cm  ̂ o^em  Stamme 

tef)  aushüben,  fo  müffen  bie  WuSläufer  abge« 
nommen  werben.  ©.  liebt  feuchten  aber  burdj< 

laffenben  ©oben  unb  $albfd)atten.  —  3for.  — 
Stranflßra*  (SioringraS,  Agrostis),  $flan« 

iengattuna  au«  ber  gamtlie  ber  ©räfer,  ©ruppe 

ber  Slgrojtibecn.  Slebrcfcen  l.blütbig  obne  ?ln« 
fafc  au  einer  AWeiten  lölütbe.  £>äQfpe^ett  2,  un< 
gleirf),  bie  untere  länger.  Spellen  blutig,  fahl 
ober  am  ©runbe  mit  febr  furzen  paaren.  Farben 
feberig,  am  ©runbe  bei  Helfend  ̂ erOortretenb. 

SDie  widjtigften  Arten  finb:  1)  ©emeineS  ©. 

fA.  vulgaris  With.),  $alm  30—80  cm  r)oct). 

glätter  flach,  jung  gefaltet,  graJgrün.  Blatt- 
bäutt&en  fei)*  furA  abgeftü&t.  3iiSpe  nach,  bem 

Berblüben  ausgebreitet,  oft  purpurbiolett  fiber- 

laufen. Speijen  faft  ftetö  grannenloS.  Blüb,t 
im  f$uni  unb  3ult.  ÄuSbauernb.  (Bemein  auf 
ÄJieTen  unb  Iriften.  3n  ©anbgegenben  ein 
auteS  guttergraS  für  Schafe.  Sine  Varietät  mit 
frieebenben  Ausläufern  ift  A.  Btolonifera  0.  F. 
W.  Meyer  (Heine  Ouede,  fteine  SRebbel).  2) 
SBei&eS  ©.  (A.  alba  L.,  A.  stolonifera  Koch), 

fmlm  30—80  cm  boeb.  Blätter  flach,  in  ber 
§ugenb  gefaltet,  grasgrün.  Blättbäutchen  lang, 
fpifc.  9RtSpe  nach  bem  9?erblür)cn  »ufammenge« 

flogen.  Spesen  Auroe'len  grannenloS.  Blüht 
Im  $uni  unb  $uh,  AuSbauernb.  Huf  feuchten 

SBiefen,  an  Ufern  unb  ©räben.  Aenbert  mebr« 
foeb  ab  in  ©rö&e  ber  SRiSpr,  ̂ >öb,e  unb  Sage  bei 

£>almeS.  3)  $unbS»©.  (A.  canina  L.,  Tricho- 
dium  caniuum  Schrad.),  £>alm  30—50  cm  Ijod). 
Blätter,  wenigftenS  bie  unteren,  borftlidj  au« 
fammengeroQt,  graugrün.  Blattbäutdjen  länglich, 
geAäbnelt,  9tiSpe  eiförmig,  nad)  ber  BlütbeArit 

Aufammengejogen.  Untere  Spelle  unter  ber  SRttte 
bei  {Rüdens  begrannt,  an  ber  ©pi£e  fein  geferbt. 
obere  ©pelAe  fefjlenb,  ober  febr  Hein.  Blüht  bon 
3uni  bis  Äuguft  AuSoauernb.  Sumpfige, 

moorige  Siefen  unb  SBälber.  4)  SB  in  b- 8. 
(A.  spica  venti  L.,  Apera  Sp.  t.  P.  B.),  f; 
SBinbbalm.  —  fcln.  — 

Stranjjbnbn,  baS  brafilianifcbe  ftuljn,  wahr« 
fdjcinlid)  ein  Wachfomme  beS  SHalapenbubneS; 

gute  Seger  unb  oorjüglidje  Brüter*  bie  mittel* 
mäßigen  Sier  finb  gelb;  jieben  fieb  gern  bie 
gebern  aus.  Ter  Käme  ©trau&bubn  fommt 
Don  ber  91e^nlid)feit  beS  $aljneS  mit  bem  ©traufj, 

bod)  ift  ber  9?ame  nidjt  angemeffen.  —  ©d)ftr.  — 
Stran&toneber,  1)  f.  b.  m.  ©tet&fufc,  gehäubter; 

2)  f.  0.  m.  'SJgetaudjcr. 
Strajja,  italT,  1)  Tage«,  ©djmierbudj,  f.  Bucb> 

fübrung;  2)  Abfälle  ber  Seibe,  bie  fid)  bei  ber 
frloretfptnnerei  ergeben;  werben  au  ©eibenmatte 
oerarbeitet. 

Strebe,  Strcbebanb,  Strebebolj,  langes,  fdjräg 
HegenbeS  BaubolA,  meldjeS  in  einem  öängewerf 
gegen  ben  ©tänber  Aufirebt  unb  baS  Biegen  beS 
BalfenS,  toorauf  fid)  beibe  befinben,  oertjinbert. 
Strebebaii.  f.  Abbaumctboben.  Strebepfeiler, 
ContrefortS,  fdjräg  auf  laufender,  gemauerter 
Pfeiler,  um  ftorfem  S)rud  ausgefegte  fünfte  einer 
Stauer  au  ftü&cn,  eoent.  au  ftärfen,  fteigen  in 
einzelnen,  nad)  oben  fcbwäd)er  werbenben  Abfäfyen 
empor,  oft  mit  {Hifdjen,  ©pt&tbürmdjen  unb 
©iebeld)en  ic  Derjiert.    Ctrcbeftangen,  jagbL, 

©tangen,  welme  bie  3agbtücb>r  o^ne  9?e^e  auf« 
red)t  unb  gefpannt  erhalten,  fte  finb  an  beiben 

<£nben  mit  eifernen  ©cberen  oerfeben.  Streb- 
lidia,  f.  Äopfriet.  Stretf ballen ,  bei  ©djleufen 
bie  Balfen,  meld)e  ber  fiänge  nad)  liegen.  6tretf> 

barrett,  f.  3)ebnbarfeit. 
Streife/  ein  begrenztes  ©täd  einer  geraben 

£inie,  ein  beftimmteS  ©tüd  eines  SBegcS,  einet 
©tra§e  ober  einer  Sifenba^n,  beim  Bergbau  ein 
horizontaler  ober  nidjt  aQAufebr  geneigter  (Bang 

Dom  ©d)ad)te  auS  nad)  irgenb  einer  {Hiebt ung, 
längs  beffen  man  bie  Srje  ober  Jroblen  abbaut 

ober  ber  nur  jur  Berbinbung  jroeier  derfduebe- 
ner  Baue  bient.  üud)  ein  länglicbeS  ©tüd  gelb. 

-  &bd).  — 
Streifen,  1)  f.  £etd)Wirtbfdjaft;  2)  baS  Sagbicug 

anhieben,  bebor  man  eS  aufrichtet  ober  fteHt; 

3)  baS  gefd)offene  SEßilb  beim  Vufbrecben  unb  3^r< 
legen  auf  ben  {Rüden  ober  fonft  auf  bie  Seite 
legen.  XBilb  Don  gleicher  (Sattung,  Hrt  unb 
©tärfe  tnufc  bei  größeren  3agben  beionberS  unb 
in  einer  bleibe  nebeneinanber  auf  bie  Seite  ge» 

ftredt  unb  fo  gelegt  werben,  baft  bie  Köpfe  nad) 
bem  yagbfcfcirm  bin^eigen.  4)  f.  Wbbaumetboben; 
5)  f.  0.  m.  Ballenftreifen. 

Streifenbau,  befonbere  0rt  beS  WbbaucS  einet 
©ebirgSmaffe,  we(d)e  wertboode  Mineralien  fübjrt, 

burd)  "Anlegung  bon  ©treden  Pom  Schachte  auS 
nad)  ocrfd)iebenen  9ftid)tungen.   ©.  ©trede. 

-  Jbd).  - Streifet,  1)  f.  «luSAieben;  2)  f.  SRuSfeln. 
Stredfuß,  f.  SRotbfdjwanA.  Stretfgut,  bie  aum 
weitern  9Bad)fcn  in  bie  ©tredteiebe  gefeäte  junge 

flarpfenbrut,  f.  Xeicbwirtbfdjaft.  Strerf  ber,  ftretf 

bin,  fagt  man  au  ben  Xreibleuten  bei  ber  3agb, 
wenn  fte  Oon  wober  ober  wobin  jietjen  ober  au« 
fammenrüden  foQen.  ©trtdbolj,  baS  febr  lange 
unb  gerabe  BaubolA.  Stretfrofte,  ©ebweuenrofte, 

befteben  auS  SangfdbweQen,  welche  an  ibjrcn  ©to§- 

enben  berfämmt  finb.  X'iefelben  ru^en  auf 
CuerfcbweDen  in  ber  nämlichen  ©tärfe,  weldje 

in  Wbftänbcn  möglichft  feft  auf  ben  (Erbboben  ge- 
legt werben.  Tie  ©.  finb  nad)  Berels  wiber» 

ftanbSfäbiger  als  Boblenrofte.  Bgl.  Woft.  Streif* 

triebe,  f.  Teichwirtschaft.  Stredmaare,  alle  ®at- 
tunaen  fleingeformten  SifenS.  Streif oerf,  f.  o. 

w.  SBalAWerf.  Strebnb.anf,  ̂ >anf,  ber  AWar  ge* 
fd)wungen,  aber  nicht  gebeebelt  ift.  Stretcbbrett, 

f.  $flug.  Stretdjetfen,  1)  f.  ö.  w.  Bügeleifen, 
Blättelfen  (f.  b.);  2)  f.  b.  w.  ©djabeifen,  f.  ©erberet 
Streichen,  l)  bei  allem  geberwilbe  f.  t>.  w.  fliegen, 
befonberS  tief  am  Boben;  2)  £erd)en  f.,  f.  t>.  w. 
bei  9?ad)t  ßerdjen  unter  Tedgarnen  fangen; 

3)  fid)  f.,  wenn  bi&ige  ̂ ünbinnen  ober  fBölfinnen 
fid)  mit  bem  weiblichen  ©liebe  an  ©egcnftänbe« 
reiben  unb  nad)  Begattung  febnen;  4)  bei  ben 
gifeben,  f.  o.  m.  laid)en;  6)  f.  ü.  m.  Streifen 

(f.  b.)  beim  ̂ ferbe;  6)  feemännifd),  baS  ©eaen- 
tbeil  öon  beißen  (b«nen),  alfo  bcninterjieben, 

baber  aud)  ©eael  ober  flagge  f.,  figürlid)er  ÄuS« 
brud  für  ein  ©d)iff,  welches  fid)  bei  einer  Ber« 
folgung  oerlorcn  giebt  unb  ergiebt;  7)  beim 

SJfeffen  beS  ©etreibeS,  ben  Raufen  auf  bem  ©e» 
mäye  wcgfdjieben;  8)  f.  b.  w.  Bügeln;  9)  f.  b.  ro. 
Aum  erften  male  pflügen. 

9)  Tie  Ausbreitung  einer  ©ebirgSfd)td)t,  eines 
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glöfre*  ober  eines  ©angeS  in  ber  9Rid)tung  einer 

Schiebten.  $ie  b.orijontQl  terlaufenbe  fiinie, 
welche  bie  Richtung  biefeS  S.S  angiebt,  nennt 
man  bie  StreidjungSlinie  unb  ber  äBinfel, 
welchen  biefe  fiinie  mit  ber  9?orbfüblinie  ober, 

Mi  baffelbe  ift,  mit  bem  2Heribian  madn,  hoifjt 
ber  6treidjungSroinf et   Gr  wirb  mit  bem 

Compaß  gemeffen,  melden  man  51t  biefem  ̂ wccfe 
mit  einer  Kante  feiner  rccbtedigen  ßulcncplatte 

horizontal  an  bie  Schicht  anlegt.     —  ftbdj.  — 
Streicher,  1)  eine  $erfon,  welche  Baumwolle 

frempelt  ober  fämmt;  2)  Qlemanb,  welker  Qieqtl 
•ber  lorf  frreicht ;  3)  runber  Stab,!,  an  welchem 

bei  gleifüjer  baS  SRefj«  »«frt.  ©treithfifth,  (Hf4 
»eldjer  $ur  gortpflanjung  gebraust  wirb,  über- 

haupt baju  tauglich  tft.  gtreicbflüflel,  f.  Unter« 
grunbspflug,  Sudler,  SRinirer.  Streichgarn, 
1)  f.  ©am;  2)  |.  ».  w.  Terfgarn;  3)  f.  ö.  w. 
tSatljc.   3trcicbfl.anifpinncrei,  f.  luchfabrication. 

Gtreidjbolc» ,  f.  $flug  unb  3ocbe.  Streich- 
barnen,  f.  0.  to.  £ra$hamen,  t»gl.  Jpamen.  Streiche 

bbljer,  f.  fteuer*eug.   Streicbfarpfen,  f.  0.  w. 
£atd)tarpfen,  f.  Zeicbwirthfcbaft.   Srrrichne&,  f. 

0   ».  Stxeidjgarn.   Streidjtetcb ,  f.  Xeidmurth,« 
fehaft.  StrtidjJDoUr  f.äBoüe.  ̂ treicfajünbuöljer, 
f.  geuerjeug.  Streif,  in  ber  ©egenb  oon  SRaoenS- 
berg  ein  ©erreibemaß. 

Sireifrifen,  unterfebeibet  ßrfi  Dom  gewöhnlichen 
fmfeifen  babureb,  baß  eS  an  feinem  innern  9lrm 
feinen  Stollen  bat,  ftatt  beffen  nimmt  aber 
biefer  Sinn  Don  ber  3^e  bis  jum  Stoflenenbe 
an  Stärfe  gu,  bis  er  an  feinem  Gnbe  fo  bief 
als  ber  6toflen  am  äußeren  91  rm  tjocti  ift,  bie 

SRänber  ftnb  babei  ganj  abgerunbet  unb  bie 
Sicher,  welche  an  ber  6eitenwanb  ganz  fefcjlen, 
mehr  gegen  bie  3ehe  angebracht  (3ipperlen). 

—  »mr.  — 
Streifen,  1)  einem  §afen  ober  ftudjS,  ober 

anbern  jur  niebern  $agb  gehörigen,  ober  einem 
9taubtf)iere  bie  $aut  abnehmen;  2)  fid)  fchneU 
»on  einem  Orte  jum  anbern  begeben,  um  etwas 

aufyufufben  ober  au  jagen;  3)  f.  D.  w.  SJalfen- 
frretfen.  4)  ©treiben,  ?lnfd)lagen,  eine  fehlerhafte 
Bewegung  ber  ©liebmaßen,  bei  Welver  baS 

"ferb  im  ©djritt  ober  im  Xrabe  mit  bem  einen 
ben  gegenüberftetjenben  fo  berübt,  baß  ba- 

J  Verlegungen  heroorgerufen  werben.  — 
I'urdj  baS  S.  wirb  jumeift  bie  innere  Seite  ber 
geffelgelenfe  betroffen,  jebod)  nicht  feiten  auch  bie 
frone,  bte  $ornwanb  unter  ber  Krone,  baS 

6d)ienbein  unb  felbft  auweilen  auch  bad  Harbers 

leim  DaS  S.  tommt  häufiger  an  ben  .ytnter» 
üi  an  ben  Corberfüßen  Dor;  balb  gefchteht  es 
nr  mit  einem,  balb  mit  zwei,  ober  gar 
mit  allen  bier  güßen,  bann  aber  auch  wieber 
Bit  oerfchiebenen  IheiIcn  beä  £>ufeS.  Um  ju 
erattteln,  mit  welchem  Xtyil  baS  S.  gefd)iet)t, 
ob  mit  ber  3e$e/  &er  Seitenwanb  ober  mit  ben 
Stollen,  macht  man  einen  fiehmanftrieh  an  bie 

Stelle,  welche  gestrichen  wirb,  unb  bewegt  baä 
Mab.  GS  fteigt  ftch  bann  bureb  91nhäugcn  beS 
fie&rae*  ber  Ityil,  welker  ftreicht.  «nbrerfeit* 

hat  «an  empfohlen  ben  Jpuf  mit  Strctbc  —  ober 

wenn  ber  gegenüberftehenbe  ftuf  weiß  ift  —  mit 
fcbmar*er  ftuffalbe  $u  beftreichen  unb  hierauf 
baS  $ferb  fo  lange  in  Bewegung  ju  fefcen,  bis 
ef  ftreift,  woburch  bann  an  ber  Stelle  beS  $ufeS, 
welche  baS  S.  herbeiführt,  bie  ftreibe  ober  ̂ >uf« 

falbe  abgewifcht  wirb.  —  Durch  baS  S.  wirb 
entweber  nur  eine  haarlofe  Stelle  ober  eine 

wirfliebe  i8erwunbung  beroorgerufen,  welche 

nicht  feiten  mit  einer  fel)r  fdjmerjhaften  Sin- 
fchweDung  Derbunben  ift  unb  ßabmgeljen  *ur 

5olge  hflt-  9ln  ben  Derwunbeten  Steden  bleiben 
häufig  i^erbiefungen  jurücf,  welche  nicht  nur 
Schönheitsfehler  bilben,  fonbern  auch  für  fid) 

wieber  SSeranlaffung  *um  S  geben.  9(m  Schien- 
bein bilben  fid)  burd)  Slnfchlageu  Ucberbeine 

(f.  b.).  Urfachen.  ̂ t%itx^a\xt  Stellung 
ber  Seine:  ju  enge  Stellung,  franjöfifdje  ober 

Xanjmeiftcrftcflung,  furheffifdje  Stellung,  Rehen» 
treter  (f.  äußere  $ferbefenntniß);  fehlerhafte 

©an garten  (i.  b.):  ftreujen,  fuchteln;  ©rmü- 
bung  unb  (£rfd)öpfung,  fo  baß  baS  Jbter  nicht 
mehr  $err  über  feine  ©liebmaßen  ift,  beSljalb 
fommt  baS  S.  auch  bauptfächlid)  bei  jungen 

^ferben,  welche  balb  ermüben  Dor,  befonberS 
wenn  ein  Sßißoerhältniß  jwifchen  üeiftung  unb 
Hilter  befteht,  unb  mau  finbet  baber  häufig,  baß 

fid)  baS  S.  Dcrlicrt,  fobalb  bie  Sterbe  älter 
geworben  unb  mehr  Kräfte  gefammelt  haben: 
Sdjrägftellung  ber  $ferbe  an  ber  2)eichfel  buro> 
fur^e  9Iufhalter  unb  Derfürjte  innere  3ua.fl  • 

fehlerhafte  |>ufbehanblung:  jubiel^orn 
am  ̂ >uf,  fdjief  befchnittener  ̂ uf,  ,^u  fchwere  unb 

ju  breite  Sifen,  auS  ber  ̂ ornwanb  h"öor« 

ragenbe  bieten  ic.  ©ehanblung.  So  Der» 
fdjtebcn  bie  Urfachen  ftnb,  fo  Dcrfdncben 
müffen  auch  bie  SJiittel  jur  föefeitigung  biefeS 
UebelftanbeS  fein.  3ft  ber  93efchlag  fdfulb,  fo 

ift  leicht  abzuhelfen ,  trägt  aber  eine  falfche 
Stellung  ober  ©angart  jum  S.  bei,  bann 
Tann  in  fdjlimmen  5üflcri  Don  Ubftellung  biefeS 

Dehlers  nid)t  bie  Siebe  fein.  —  S.  ftd)  bie 
$ferbe  aus  Srmübung  ober  Sdjmädje,  bann  ftnb 

angemeffene  5Ruhc  unb  (Ernährung  bie  heften 

Heilmittel.  —  Streift  fid)  baS  $ferb  in  %o\$t 
einer  ju  engen  Stellung  ber  5,üße,  b>*  e*  ßber 
im  Uebrigen  eine  regelmäßige  Bewegung,  fo  ge- 

nügt eS,  wenn  man  baS  »Sifen  an  ber  innern 
Süanb  nidjt  h"Dorftehen  läßt  unb  baS  StoDenbc 

fo  weit  ̂ ert'inricrjtet,  baß  eS  in  gleicher  Siinie 
mit  bem  Iragranb  fteht.  —  ©efd)ieht  baS  ©. 
ooräugSmcife  mit  bem  Stollen  ober  ber  Iradjten» 
wanb,  fo  fchlägt  man  ein  Streifeifen  (f.  b.) 

(b.  i.  Sifcn  ohne  innern  Stollen  unb  bafür  mit 

Dcrbirftcm,  abgeprägtem  StoQcnranbc)  in  ber 
Söcife  auf,  baß  fein  innerer  91  rm  nirgenbS  über 

ben  Xragranb  heruorfteht.  —  ©cfd)teht  baS  S. 
mit  ber  Seitenwanb  beS  .£mfcS,  fo  muß  baS 

Gifen  fo  aufgerichtet  fein,  baß  an  ber  Stelle, 
wJdjc  baS  S.  uerurfaebt,  ber  ̂ juf  über  baS  Sifen 
heroorftcht,  wäbrenb  nach  hinten  gegen  baS 
Iracbtcnenbc  baS  ßifen  wieber  um  bie  ̂ älfte 
feiner  breite  herüorfJehCI1  barf;  baS  an  jener 
Steile  beröorftebenbc  .^orn  wirb  bann  mit  einer 

Bfafpel  jdjön  abgerunbet,  unb  ̂ weetmäßig  ift  eS, 
an  bicier  Stelle  feine  9?ägel  einschlagen 

(3ipperlen).  3Rau  muß  bisweilen  erpertmentiren, 
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unb  bjerbei  lommi  eS  bann  mobl  oor,  baß  (bei 
fe^ttr^after  Stellung)  fogar  ein  ®ifen  innen  mit, 
außen  ob>e  Sifen  Hb^ülfe  bringen  fann  (fcaubner). 

3ft  fflü*eS  oergeben?,  bann  werben  Str  ei  ff  Op- pen. Streifleber  angelegt,  um  bie  ©er» 
nmnbung  au  oerb,üten.  Tiefe  Sdju&fappen  finb 
entweber  aus  fieber  ober  (Buttaperdja  gefertigt 
unb  werben  mittclft  Sdjnallen  fo  angelegt,  baß 
bie  Ieibenbe  Stelle  bon  bem  ftrcifcnben  guß 
nidjt  mefjr  getroffen  werben  fann.  Durdj  S. 
Ijeroorgerufene  Verlegungen  werben,  wenn  fic 
beiß  unb  febmer^aft  ftnb,  gefällt  bis  bie  ®nt- 
5ünbung  nadjgelaffen.  Sdwn  in  ßiteruiig  über- 

gegangene SEBunben  bcbanbelt  man  nad)  aOge- 
meinen  Siegeln,  ogl.  (Sntjünbung,  Drud- 
fdjäben  jc.  ©ernad)läffigtc  SBunben  fönnen 
Sdjenfclgefdjwulft  (f.  b.)  in  golge  ̂ aben. 

_    ,  —  ©mr.  — 
Strcifcncultur,  nur  ein  Ib,eil  beS  SBalbbobenS, 

unb  jwar  meift  parallel  laufenbe,  10  cm  bis  1  m 
breite,  Streifen  werben  jur  ©cftanbeSbegrünbung 
benufct.  $auptfädjlid)  b,anbelt  es  fid)  fjterfaet 
um  Saat,  weniger  um  <|iflan*ung.  ife&tere 
fommt  nur  in  einigen  ©egenben  beim  ̂ ßflan^en 
einjähriger  ffiefern  oor,  welche  man  in  30  bis 
40  cm  breite  Don  ber©obenbedc  befreite  Streifen 
einfefct.  ©ei  Äusfüfcrung  einer  S.  ljat  man  bie 
Widjrung,  bie  ©reite,  ben  Hbftanb  unb  bie  ?lrt 
ber  Bearbeitung  au  erwägen,  3n  ben  Gbenen 
läßt  man  bie  Streifen  bon  9iorboft  nad)  Süb- 
weft  (Sdjufc  gegen  Dürre)  ober  fenrrcdjt  auf  bie 
SBege  (erleichterter  DurcbforftungSbetrieb),  im 
«ebirge  fcoriAontal  (gegen  töbfcbwemmen)  Der- 
laufen,  £äßt  man  babei  abwedjfelnb  in  ber  ein- 

zelnen {Reibe  fleine  ©obcnabfdjnitte  unbearbeitet, 
fo  entfteb^n  bie  Stüdrinnen.  Der  «bftanb 
betragt  gewöljnlid)  1—1.5  m,  bie  »reite  fdjwanft 
ie  nad)  ber  ©cfdjaffenbeit  beS  ©obcnüberAugS 
Jwiftbcn  20  cm  («Riefen  oberfflillen)  bis  1  m.  Die 
Bearbeitung  erfolgt  tljeilS  mit  ber  §ade,  tb>ilS 

mit  bem  $flug;  legerer  ift  balb  ber  gemöbjilid)e 
«(ferpflug  (bei  größerer  »reite  ber  Streifen), 
balb,  wenn  nur  eine  fturebe  gebogen  werben  foQ, 
ber  SBalbpflug,  oft  nodj  mit  nacbfolgenbem  Unter- 
grunbt?pfluge.  üefeereS  Doppelflügcn  ift  wirffam 
auf  Drtfteinboben.  Siegt  ber  Ortftein  febr  tief, 
ober  ift  er  fe^r  feft,  fo  müffen  bie  Streifen  mit 
öade,  Spaten  unb  Stoßeifen  bearbeitet  werben. 
3n  bem  fo  oorbereiteten  ©oben  werben  fobann 
bie  Samen  mit  $adc  ober  SRedjen  unterge- 
bradjt.  Qnd)eln  bei  Wnmenbung  beS  «dcrpflugS 
werben  aud)  untergepflügt,  f.  Samenmenge. 
Jbiteifenfaat,  f.  Streifencultur,  Samenmenge, 
Bearbeitung  beS  ©obcnS.  —  Spr.  — 

Streifenfarn  (Strid)farn,  SWilAfarn,  Aspl  euium 
L.),  jiflanAengattung  aus  ber  Orbnung  ber  frarn- 
rrauter,  Familie  ber  «Uolöpobiaceen,  auSgejeid)net 
Jurd)  Iineahfdje  ober  ooale,  auf  bem  SWittelfelbe 
beS  SBebelS  bcfinblidje,  ftrud)tbäufd)en,  weld)e  in 
ber  .yugenb  öon  einem  ijäutigcn,  linealifdjen  ober 
quer  ooalen,  geraben  ober  etwas  balbmonb- 
förmigen,  auf  ber  äußeren  Seite  beS  ftrudjt- 
baufcbenS  angebeteten ,  an  ber  inneren  offenen 
^cbjetcrdjen  bebedt  finb.  (Jine  in  jafclreidjen 
«rten  Wett  übfr   bie   ̂ m  Dcrbreitetc 
Wattung.  Unter  ben  beutjdjen  «rten  finb  b«t>or- 

Aub>ben:  1)  SBeiblidjer  S.  (falfd)er  SBurm- 
farn  A.  Filix  femina  Bernh.,  Polypodium  F. 
f.  L.,  Aspidium  F.  f.  Sw.  Athyrium  1?.  f.  Roth), 

ffiurjelftod  furj,  poljig,  mit  freiSförmigem  SBebel» 
I  büfd)el.  ©ebel  0.6-1  M,  im  Umriß  cüipttid)- 

|  längiid),  jugefpifet,  aus  ber  Hflitte  nad)  bem 
©runbe  unb  ber  Spifcc  an  ©reite  abnebmenb. 

fiebern  längiid)  linealifd)  ober  linealiidj-Ian^ett- 
.  Itdi;  Jieberdjen  längiid)  cingcfdjnitten -geiägt ; 
3*Pffl  längiid)  2— 3jäbnig.  Seb,r  oeränberlid) 
in  ©röße  unb  ̂ crtlicilun^  beS  SaubeS.  3n 

i  fdbattigen  SBälbern  häufig.  Der  2Sur£elftod  wirb 
i  zuweilen  als  ©anbwurmmittel  anftatt  beSjenigea 

oon  Aspidium  Filix  mas  gebraud)t.  2)  ©raun* 
ftieliger  S.  (A.  Tricbomancs  L.)  SJcbel 

4—15  cm  b,od),  büfcbelig  beifammen  mit  bünnen, 
glän^enb  fcbwarjbraunen,  bösartigen  Stielen, 

einfad)  gefiebert,  fiebern  abwed)ielnb,  runblidt* 
eiförmig,  ftumpf,  am  (Srunbe  feilförmig,  am 
Üianbe  fein  geferbt.  3n  ̂ elSri&cn,  an  TOauern, 
©aumwur^eln  bäufig.  3)  92ör b  1  id) er  S.  (A. 
septeatriouale  Iloffm.,  Achrostichum  sept.  L., 

Acropteris  eept.  Lk.)  SSebel  in  ©üfdjeln  4—15  cs> 
boeb,  aus  2—4  ©lättdjen  jufammengefe^t.  weldje 
allmäb.lid)  in  ben  Stiel  übergeben.  ©lättdjen 

linealifd)  ober  lineali)d)-(anjettlid),  am  (tfrunbe 

gan»,  an  ber  Spi&e  ungleid)  3^äbntg.  ̂ rudjt- 
aäufd)en  ̂ ufammenfließenb.  dauern  unb 

ftelSjpalten  burd)  ganj  Deutidjlanb.  4)  SRauer« 
rnute  (A.  Ruta  muraria  L.),  ©cbel  bü)d)elig, 

meift  4—6  cm  b,od),  2— 3  fad)  gefiebert,  fm  Um- 
:  riß  breiedig-eiförmig,  fiebern  länglicb-Derfe^rt- 
eiförmig  ober  bolbmonbförmig.  Sd)leierd)en  ge> 
wimpert.  ̂ rud)tt)äufd)en  im  fttter  ju  breiten 

Rieden  Aufammenfließeab.  tön  jdjattigen  SRauern 

unb  5fMcn.  —  |)In.  — 
Streifcnbügcl,  f.  fteroenfnftem.  Strtifcnroft, 

f.  Soft,  fctreif^afe,  f.  ö.  w.  Jranind)en.  Streif« 

ba$,  Stretfbe&z  bie  Saub,a$  (f.  b.)  im  freien. 

Slrtifjagb,  1)  bie  Saflb,  wo  man  aufS  ®crat$e* 
wobl  lagt  unb  ben  Sd)ü^en  baS  Silb  burd)  Ireiber 
ober  ̂ »unbe  autreiben  läßt  (f.  $afe);  2)  biejenige 

3agb,  wo  man  überhaupt  nur  einen  Xbetl  bei 
SöalbbiftricteS  bejagt;  3)  f.  o.  w.  Dreibjagb  im 
Jöalbe  Streiflappcn.  Strrifltber,  f.  Streifen. 

Streif  nun  ber  jcUbaut,  f.  ̂eüe.  Sircincn,  iagbl., 
baSunnü$e  Unterlaufen  unb  Sd)(eubern  bor^unbe, 

baber  St  rein  er  ein  3agbbunb,  ber  nid)t  orbent- 

(id)  fpürt,  fonbern  oljne  ̂ wed  unb  Hbfidjt  berum- 
läuft.  Streitbaum,  Üatirbaum,  f.  $ferbeftau\ 

Streiten,  jagblid),  baS  Sid)Web,ren  gegen  bie 
^unbe  bei  ben  Sauen,  ober  aud)  ber  ftampf 
wilber  Heiler  mit  einanber.  Strcitbabn,  f.D.». 

jtampfb.abu.  StrcitDtrlünbigung  (Ö)arantieflage^ 
f.  fiittSbenunciation.  Strritbogel,  f.  ftampfläufer. 

Strcmma,  gr.,  f.  o.  w.  »errenfung.  ©tremrae, 

gr.,  ein  neugried)ifdjcS  gelbmaß  =  1000  qm. 
Strengcl,  ©eAcidjnung  1)  für  fiatarr^,  2)  für 
©räune ,  3)  für  Druje  ber  $ferbc.  Strenger 

©oben,  ©ejcidjnung  für  ftarf  bünbigen  (Ibon-) 
©oben,  f.  ©obenfunbe.  Streng,  !•  Strände. 

Strrnjcl,  j  ®eiSfuß.  StrcnjtDurjel,  f.  Weifter- 
wur*.  Streptopus  Kirh.,  f.  itnotenfuß.  Strtp- 

filac,  f.  Stemwäljer.  Stretto,  ital.,  faufm.  f.  o.  w. 
tnapp,  genau,  magelnb,  ikangcl  an  (Selb,  bai 

@egentb,eil  oon  ̂ argo. 
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6tTCtt.  1)  fcinftreu,  wichtiger  93cftanbtbeil  be« 

©tQÜmtjie*  (f.  b.j,  hat  ben  grocef :  1)  ben  liieren 
ein  »arme«,  n»etd)e«,  trodene«,  reinliche«  Säger 
ui  liefern;  2)  bie  (Srcremente  ber  Spiere  aufju« 
laugen,  fefonbaften  unb  fomit  möglichst  Doli« 

ju  gewinnen;  3)  bie  ßerfefeung  ber 
ertraenre  «  regeln,  namentlich  flu  mäßigen;  4) 
ben  ©ertb  bei  Xünger«  qualttatiD  unb  quanti* 
tarn  jn  er^ßb^en.  Äm  awedcntfpredjenbftcn  ift 

bat  wob,  Don  bem  wieber  baSjenige  ber  SBinter» 
btinnfrüd)te  obenan  ftcfjt:  e«  gewährt  ein  gute« 
wer,  befifct  eine  bebeutenbe  wafferfaffeube  unb 
»ancrtjaltenbe  Kraft  burd)  feine  $öf)lungen,  e« 

ift  arm  an  SridftoffDerbinbungcn  unb  Der* 
^inbert  baburd)  bie  gerfc^ung  be«  Wifte«  unb 
fd>ltefilid)  trägt  e*  burd)  feinen  gro&en  Wfdjcnge* 
halt  jur  S3ermet)rung  ber  büngenben  Veftanb« 
tbtile  be*  Stallmrfte«  bei.  Xie  Spenge  ber 
Xrotfenfubfianj  be«  Streuftrohe«  foü  etwa  ein 
Siertel  ber  Xrodenfubftans  be«  ftutter«  betragen. 

Sei  SRanget  an  äalm»  unb  Oelfrüd)teftrob,  fann 
Derborbene^,Derfd)Iemmteg,Derfcb,immeIte^bumpfi> 

ge*  $en,  fd)lcd)t  eingebrachte«,  befallene«  .früljen 
früdjteftrob,,  Äartoffelfrant,  Sd)ilf,  Sägemehl, 

Xckbgra«,  lang,  Seegra«  2C.  (Srfa&  bieten. 
Üefctere  SRaterialien  finb  für  bie  in  ber  9iät)e 

ber  SReereifüfte  gelegenen  SBirtbidjaften  beadrten«» 
wertb,;  fie  jeidjnen  fid)  burd)  itjrcn  hoben  Slfchcn* 
geaalt  au«.  Sem  Stroh  in  feinen  (£igenfd)aften 
«1«  Streumaterial  am  näd)ften  ftebt  bie  (£rbe, 

nnb  $mar  um  fo  mehr,  je  tjumofer  (Torf,  SBalb» 
erbe)  fie  ift.  Xie  #öh*  ber  Xran«portfoften  für 
biefe«  SRaterial  bilbert  Dielfad)  ein  $>inbernifj  für 
feine  Änwenbbarfeit.  SBo  bauernb  ©rbftreu  Der» 

tsenbet  wirb,  bringt  man  biefelbe  im  9tinbt>ier)= 
ftaü  (f.  b.)  hinter  ben  Ibieren  in  eine  geräumige 
Winne,  wo  ber  :parn  aufgefaugt  wirb,  ftür  bie 
9iadjt  wirb  Stroh  eingeftreut;  foroeit  baffelbe 
morgen«  troden  ift,  roirb  e«  nad)  bem  ftopfenbe 
be*  otanbe«  jufammengejogen  unb  am  Hbenb 
Dieber  unter  ben  Xt^teren  ausgebreitet.  Sinb 
(rxbc  unb  Stroh  mit  Crcrementen  burd)tränft. 

fo  »erben  fie  au«  bem  Stalle  entfernt  unb  burd) 
frifdje  Materialien  erfeßt.  Xer  SÖalb  liefert 
mancherlei  Streumateriaf.  —  SBnr.  — 

2)  tb«M  $robuete  be«  $>olj»»eftanbe«,  iheil« 
felbftinbige  iBobcngewäcbfc  unb  ©obentbeile. 

(frftere  finb  {Red)»  unb  Sdmeibel-  (öaef-)  Streu, 
leBtere  SRäb>  ober  Unfräuter»  unb  Srbftreu.  Xie 
»edjftreu  wirb  gebtlbet  au«  ben  abgefallenen 
Blättern  ber  SBalbbäume  unb  bem  Woofe,  bie 

cdmeibelftreu  au«  ben  Nabeln  unb  jüngeren 

fttorjgen  ber  Stabel^öl^er,  befonber«  ber  ftiefer, 
bie  Wähftreu  au«  Reiben,  23efenpfriemen,  S3eer- 

hfcüern,  ftarrenFraut,  Sdjilf»  unb  Äiebgräicrn, 
b4«trbftreu  au«  bem  ©obenfilj  ber  ̂ >aibc,  ̂ eibel- 
betre  unb  ben  Xorfmoofen,  2orf»  ober  SHoorerbe 

inb,  au«  flaggen  u.  Son  bieten  Dcrfdjiebcnen 
unterliegt  bie  Sicdjftrcu  ber  auSgcbetyntcftcn 
itg.  iBe^üglid)  ber  Quantität,  meldje  hierin 
meinen  ̂ oljarten  liefern,  ftebt  bie  $ud)e 

obenan:  i^r  folgen  $afel,  -jiainbucbc,  Sd)tDar^> 

fiefer,  (fcidje,  gem.  Riefer,  S»ärd)e,  »Vidjte,  Xannc ; 
bte  cjeringfte  »u«beute  liefern  Öirren  unb  Rispen. 
Sie  »aloroirtbfcbaftlid)e  Sebeutung  ift  bei  ben 
»«rfdjiebenen  Ärten  ber  S.  nidjt  eine  glcidje.  Sie 

j  ift  am  größten  bei  ber  JHed)«  unb  $acf*S.,  bem 
Söobenfiu  unb  ben  flaggen.  «Bei  ber  9ted)»6. 
berufjt  \i)t  SBertb^  einerfeit«  auf  ber  ßrfmltung 
ber  ©obenfrifdje,  anbererfeit«  auf  ber  Sntroide* 

lung  ber  ftobjenfäure  bei  bem  ?ßrocefj  ber  ipumuS- 
bilbung.  ttrftere«  Deranlafjt  bie  Streubede  burd) 
Skrbinberung  be«  SBafferabfluffe«,  Skrbidjrung 
be«  SBafferbampfe«  unb  ̂ eftbalten  ber  £uf> 
feudjtigfeit,  ferner  burd)  Äbfdjlufj  be«  53oben« 

gegen  bie  fdjäblidje  Sinroirfung  ber  au«trodnen« 
ben  SBinbe.  Xie  burd)  Uebergang  ber  S.  in 

ftttutttj  unb  befien  3fffföu"9  frei  njerbenbe 
ftol)(enfäure  ift  fobanu  ba«  mirffatnfte  Wittel 

ju  weiterer  21ufjd)liefiung  ber  im  SWuttcrgeftein 
Dorh,anbcnen  nüncralifdjen  Seftanbt^eile  unb 
bilbet  fomit  bic  CucQe  einer  itnau«gcfe^t  erfol« 
genben  Xarrcidjung  ber  jum  Hufbau  be«  93c» 
ftanbeö  Derrocnbcten  anorganifdjen  93eftanbtb,eile 

be«  S5oben«.  Sine  britte  für  ben  SBalb  ui$p 
bebeutfame  ©igenfdjaft  ber  Streubedc  beftc^t  in 

ber  burd)  bie  $umu«fd)id)t  üermebrtett  Xiefgrün* 
bigfeit  unb  üorf erb, ei t,  fottue  in  ber  Grljaltung 
eine«  fid)  ̂ temlid)  gleid)  bleibenben  Temperatur' 
grabe«  be«  93obcn«.  Xa«  ©efagte  ergiebt  jur 
©enüge  bie  raalbroirtbjdjaftltcbe  28id)tigfeit  ber 
S.  Xemnacb  fann  ein  unauSgefeßter,  wenn  aud) 
nur  periobifd)  roieberfebrenber  Snt^ug  berfelben 

nur  mit  ben  nad)tf)eiligften  folgen  für  ben  Söulb 
Derbunben  fein.  Xiefclben  äugern  fid)  ̂ unäd)ft 
in  einer  Serminberung  ber  geudjtigfeit  unb  baratt 

Derbunbener  9ierbärtung  be«  93oben«,  toeldje  ju« 

gleid)  aud)  bie  t^äf)igfeii  beffclben,  ba«  Stegen* 
waffer  aufzunehmen,  Derminbert.  Xie  jweite, 
aüerbing«  erft  fpäter  beroortretenbe  SBirfung  ber 

Streu=©ntnat)me  ift  bic  93erminberung  be«  ̂ olj* 
juwad)fe«  unb  ber  £eben«bauer  ber  93eftänbe, 
womit  fdjliefjlid)  bie  Uiöglid)feit  höherer  Umtriebe 
unb  größerer  92ußboljerjeugung  Derfd)winbet. 
Xie  juleßt  eingetretene  83obenDerarmung  jwingt 
smn  Uebergang  \u  genügfamen  ̂ abelböl^ern, 
meift  ber  Kiefer,  bereu  Sad)«tt)um«fäl)igfeit  bann 
aber  aud)  fd)on  in  früheren  iicbcnsperioben  fid) 
Derminbert  unb  aufhört.  Xaß  bie  Dorgcfd>ilberten 

SBalbuntergang«  •  ̂Jroceffe  fid)  nid)t  auf  allen 
93obenclaffen  unb  unter  allen  flimatifdjen  Ser* 
Ijältniffen  in  gleicher  SBeife  DoEf^ieben,  bebarf 
faum  ber  grwähuung.  Kräftiger  93obcn,  bebeu-- 
tenbe  @runb<  unb  £uftfeud)tigfeit  id)Wäd)cn  bie 
üblen  folgen  ab;  um  fo  ftärfer  finb  fie  unter 
ben  entgegengefeßten  93ebingungcn.  ©eringeren, 
wenn  aud)  nod)  fefjr  bebeutenben  Schaben,  Der* 

urfad)t  bie  ̂ >ad»  ober  Sdmeibelftreu«9?ußung. 
Xurd)  biefe  wirb  bem  93aum  ein  ttyil  feiner 

@rnäI)rung«organe  genommen  unb,  ba  in  Siefen 
ber  ©ehalt  an  mtnera(ifd)en  9iäbrftoffen  am 

größten  ift,  ein  Xfjeil  ber  fluni  üeben  be?  x3aume« 
nothwenbiflften  Siährmittel.  Gnblid)  wirb  burd) 

biefelbe  bic  ttatürlidjc  Wenge  be«  sJiabclabfaOe« 
Derringert.  ̂ nbireet  fdjäbigt  fie  ben  SBalb  burd) 
Verlegungen  bc«  SBauinc«  unb  Verminberung 
feiner  ̂ ußholfliuaffc  unb  legt  ben  ©runb  ju 

häufigen  &rcb«>  unb  ̂ äulnißerfcheinungcn  ber 
JÖäume.  9Jur  auf  91btricb«flädjcn,  bei  Xurd^ 

forftungen  unb  l'äuferutigen  läßt  fid)  biefe  ?lrt 
ber  S.  ohne  Sdjaben  abgeben.  Xie  (Entnahme 

ber  (Srbftreu  ift  nidjt  minber  fdjäblid),  al«  bie» 
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Stteubünget  —  ©treufeelfu($en. 

jentge  ber  SRecfcftrcu,  ba  nur  ju  häufig  btc  näh« 
renbe  ©chicbt  entfernt  mirb  unb  ber  robe  ©oben 

entblöfct  jurücfbletbt.   3)ie  Abgabe  ber  SKäbftreu 

fann  als  (Julturmafjregel  —  eine  aufmerffame 
©rfjonung  ber  jungen  $oljpfIan,jen  oorau«gefefct 

—  &ortt)eil^aft  fetn.    $ier  ift  bie  Änmenbung 
oon  ftabnficbeln  geboten,  liefen  meift  bebeuten« 
ben  Haehtbeilen  ber  ©.«fftu&una  für  ben  SBalb 
freien  oerbältnifjmä&ig  geringe  vorteile  für  bie 

Sanbmirttifcbaft  gegenüber.  Die  ©.  bat  für  bie« 
felbe  ©ebeutung  burdj  iljren  Dung«  unb  ©treu« 
Werth,  erftereS  burcb  ben  Wfchengebalt,  befonberS 
an  ftalf  unb  ̂ odpborfäure ,   lebtereS  burch 
Drodenfteflung  beS  33ie^e«  unb  Sluffaugung  ber 
(i^cremente.    3"  beiben  «Bedienungen  fleht  bie 
©.  hinter  bem  ©trob  jurud.    Der  ©ehalt  an 

Äalf  unb  ̂ l^ogpborjöure  ift  nur  beim  Marren« 
Fraut  unb  ben  ©infen  grö&er  ali  bei  biefem. 
35er  ©treumertb  ift  am  größten  beim  SDtooS, 

roetcbe^  bierin  bem  ©trob  ungefähr  gtetct)  fommt, 
am  f leinften  bei  Kabeln  unb  £eibe.  Den  ©trob> 

Werth  =  1  gefegt,  ftebett  bie  einzelnen  ©treu« 
mittel  in  folgenbem  Berbättnife:  &arrenfraut  unb 
SRoo*  —  1,  ©efenpfrtemen  unb  fleingebadte 

Schneibelftreu  =  0.50  —  0.60,  Habelfireu  mit 
SRoo«  gemifcbt  =  0.60,  fiaubftrcu  =  0.36  unb 

reine  Sfabelftreu  =  0.26  —  0.36.   $iernad>  fann 
e*  ni d)t  jmeifelljaft  fein,  bog  bie  Aufhebung  ber 

©treunufcung  als  eines  ber  ̂ öcfjften  $iele  ber 
bobenculturlicben  ©eftrebungen  gelten  mufj.  2Bo 

bie  BerDirtbl'chaftung   ber  lanDWirtbfchaftlicben 
(Brunbftüde  noch,  eine  fo  eftenfioe  ober  bie  QJüte 
berfelben  eine  fo  geringe  tft,  bafj  ftc  öorerft  ber 
©.  nod)  nicht  entbehren  fönnett,  ift  biefelbe  fo 

abzugeben,  ba&  bie  baburcb  bewirften  9cacfctbeile 
auf  ein  SRinimum  fidj  befdjräufen.  ̂ unäcbft  fint> 

bie  ©ebürfniffe  burch  Abgabe  ber  Sichel«  unb 

ünfröuterftreu,  fotoie  ber  fRccbftreu  auf  ©egen 

unb  Schneiden      beliebigen.  5Reid)t  biefe  nicht 
au«,  bann  finb  bie  frucbtbarften  unb  feudjteften 
Sagen  unb  gefchloffenfien  ©eftänbe  heranziehen 
unb  biefe  auch  nur  in  ben  fräftigften  Lebensaltern 

(40—70  3abre  bei  ©uche)  unb  jmar  in  größeren 
3 — 6jährigen  fieitabfaitittal.    Um  bei  biefem 
„Zuxnui  im  Berecben"  aud)  nachhaltig  ©. 
abgeben  ju  fönnen,  mirb  einStreunufcungS« 
plan  aufgeteilt,  toelcber  jebem  ©eftanbe  bie 
nötige  ©treufebonung  unb  ben  9hitmie&ern 
eine  möglicbft  gleichmäßige  unb  anbauernoe  Saub« 
nu&ung  jufommen  lögt.   9113  für  ben  SBalb  am 
Benigften  fcfaäblicfae  Seit  ber  Hbgabe  ift  bie  geit 
möbrenb  be8  ©lattabfall«  ju  bezeichnen.  f>eibe 
unb  ©efenpfrieme  werben  mäbtenb  beS  ©lubenS, 
gfarne  im  ßerbfte  abgegeben.  H13  Qnftrumente 
«um  ©treufammeln  finb  nur  ju  üermenben:  *ur 

Saub»  unb  SWabelftreu  böljertie  weitjinfige  Siefen 
(fog.  ©treubarfen),  jur  Äftftreu  ©eile  ober 
Sägen  (baä  ̂ ier&ei  befonberö  in  Xrjrol  üblicbc 
herunterreißen  ber  Äefte  mit  ̂ afen,  ba«  „6djnat« 

len"'  ober  „©djneueo41  ift  ganj  unb  gar  ju  Oer« 
loerfen),  bei  ber  afeöbftreu  ©icfjcln,  Keffer  ober 

©enfen  (lefctere  auf  SBlöfecn),  jur  Srbftreu  fieibe« 
baden  ober  ̂ eibetmiefen  (mit  breitem,  b^ung  an 

ben  Snbcn  redjtroinflig  umgebogenem  "Blatte)  ober 
Spaten;  Mir  Woodftreu  bie  ̂ anb,  bödjftenS  bei 
fireifenroeifer  Lüftung  weit*  unb  furjjtnfige  eiferne 

|  9ted)en.  Xer  ©treuertrag  beträgt  nadj  ben 

(Ebermaner'fcben  tlnterfud)ungen  pro  ̂ abjr  unb  ha 
t  in  lufttrodenem  3uftanbe  unb  bei  einem  feeftanbi- 
'  alter  oon  unter  30  ̂ abren  bei  Ridjte  6228  kg, 

1  b»n  30—60  3abren  bei  ©uebe  4182  kg,  bei  &id)te 
1 3964  kg,  oon  60—90  Sauren  bei  ttudje  4094  kg, 
bei  gidjte  3376  kg,  über  90  3abrcn  bei  »udje 

4044  kg,  bei  fttdjte  3273  kg,  im  Xurcftftbnitt  bei 
Budje  4107  kg,  bei  Jidjte  3537  kg.  S)ie  ftiefer 

liefert  im  Älter  oon  26—50  3abren  3397  kg, 
oon  50—76  3abren  3491  kg,  oon  76—100  3a$ren 
4229  kg,  im  turdjfcbnitt  3706  kg.  £in  mebr« 
jähriger  ©treuabfau  liefert  nidjt  bie  ootlc  ©umme 

ber  in  ben  einzelnen  3aljren  abgefallenen  fiaub« 
maffe,  ba  ein  Xb,etl  in  S3ertoefung  übergebt.  Xie 
Unterfud)ungen  ergaben  folgenbed:  pro  ha  liefert 
ein  3jäbriger  ©treuabfall  bei  Bucbe  8160  kg,  bei 

Sridjte  7591  kg,  bei  ftiefer  8987  kg.  (Ein  6jafa- 
riger  bei  Budje  8469  kg,  bei  gid^te  9390  kg, 
bei  Kiefer  13,729  kg.  (Sin  mebn&briger  bei  ©udje 
10,417  kg,  bei  gidjte  13,867  kg,  bei  ftiefer 

18,279  kg.  Der  «rtrag  ber  SRäbftreu  ift  über- 
aui  oerfd)ieben.  ̂ eibeftreu  liefert  in  günftigen 

fällen  bei  6jäfjrtgcr  ©ebonung  pro  ha  6-8  jroei« 
fpönnige  ftubfubren  ä  10  (Str. ,  ©efenpfrieme 

ca.  4,  nftftreu  bei  pfleglicher  9lu3übung  4  bi«  6 
ebenfolcbe  guber;  ber  ©ültenbieb  auf  gut  be* 
ftodten  flächen  pro  ha  nach  ber  $ide  ber  Bülten 
160—320  kbm.  «n  Sdjilfftreu,  roeldje  auf  ben 
befferen  ©oben  jmeimal  geidjnitten  »erben  fann, 
redjnet  man  im  $urcbfcbnitt  pro  Sabr  unb  ha 

150—200  Str.  Der  ©treuprei*  müßte  noch  bem 
jpotjOerlufte  bemeffen  »erben,  roelchc  bureb  ihre 

(Entnahme  entftebt.  Da  aber  bie  $d$e  beffelben 
noch  nicht  feftgefteHt  werben  fann,  fo  ift  berfelbe 
nach  bem  $rei£  be3  ©trobei  ju  bemeffen  unb 

binfichtlich  ber  "Jcecb«  unb  ©cbneibelftreu  bemfetben 
minbeftend  gleicbiuftellen.  —  ©pr.  — 

Strtubiiigcr,  f.  Dünger.  Sirenen,  1)  ©ej.  für 
@emebre,  bie  beim  Sd)ie§en  bie  Schrote  Weit 
audeinanber  werfen.  @robc  Schrote  fahren  weiter 
au^einanber  ali  feine;  2)  mehrere  bei  einanber 
befinblicbe  trodene  (Begenftänbe  reichlich  auf  eine 
Rläcbe  fallen  laffen;  3)  f.  0.  w.  facti;  4)  baf 
betreibe  ftreut  gut,  f.  o.  w.  e£  giebt  Diel  Stroh; 

5)  bem  "Bich  bie  ßtnftreu  geben.  Strtuerbt,  bie 
beim ?lnf abren  unterwegs  oerfchüttete  Srbe.  Streu« 

ertrag,  f.  ©treu.  Strengabel,  b^erne  (Habel, 
mit  welcher  man  ben  sterben  bie  ©treu  aufrüttelt 

Strengebb'l),  Streitbar!*,  Streuling,  f.  ©treu. 
Strciinu^uHß,  bie  (Gewinnung  bei  im  SBalbe  cor* 
banbenen  Streumatcrial«  (f.  ©treu)  ju  lanbw. 

3weden.  Streuplaggcn,  f.  |)eibcplaggen.  Strea- 

pulber,  1)  f.  D.  w.  "Bärlappfamen;  2)  ̂ uloer, 
welches  auf  SSunben  geftreut  wirb.  Streuredjen, 
f.  0.  w.  Streubarre.  Streufanb,  jum  ©eftreuen 
bt$  öeiebriebenen,  gewinnt  man  aud  Oerfc&iebenen 
Materialien.  Italien  liefert  ben  braunen  mit 

<$olbgtanj,  fehwarjen  mit  ©ilberglan^,  grünen 
unb  anbere  ©orten,  Dürnberg  bringt  Diel  ©.  aud 
(Elfenbein  unb  ftnochen,  Zeigen,  blauen  mit  ®olb- 
glani  zc.  in  ben  ̂ anbel.  Streufcbonung,  bie  8eit, 

wäbrenb  welcher  in  einem  ©eftanbe  bie  Streu* 
nu&ung  nicht  ausgeübt  werben  barf,  f.  ©treu. 

Streuftrob/  Strenfurrogate,  f.  ©treu. 
Streupelludjen.   einen  guten  Hefenteig  rollt 
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man  bünn  anf  einem  mit  3Refjl  beftäublen  Vieche 

auf,  läßt  ilm  barauf  noch  einmal  gebeert,  be> 
ftre idjt  ihn  mit  jerlaffener  Vuttcr  unb  überftreut 
üjtt  bann  mit  ben  oorljer  bereiteten  Stäu&eln. 

«RUbann  fjri&t  man  nod)  etroaS  jerlaffene  Vutter 
barüber  unb  bärft  ibn  in  einem  gut  burd)bi&ten 
Ofen.  £te  Sträufjeln  bereitet  man  aus  einem 

feften,  faft  rrocfrnen  leig  oon  $erlaffencr  Vuttcr, 
3nrfer  unbSRcljl  unb  nach  belieben  auch  Eitroncnöl 
nnb  8immt*'  xt*bt  benfclbeu  auf  bem  {Reibeifen 
ober  baeft  ib,n  mit  bem  SBiegemeffer  in  fleine  Stüde, 

etmurerbnng,  f.  u.  6treu.  gtreujurfer,  f.  o.  ro. 
®robjucfer. 

Strich,  1)  f-  O-  ».  ffarpfenbrut,  f.  Xeichroirthfchaf  t ; 

2)f.  SKitdbbrüie ;  3)  fo  biet  Vögel  als  auf  einmal  bei 
ewanber  fliegen;  4)  bie Stiftung  gegen  ben  Strom, 
»eichen  bte^tfdje  immer  nehmen,  roenn  fie9?aljrung 
fachen;  5)  in  ben  SRarfchlänbern  eine  lange  Stra&e, 
bie  jroifeben  ober  an  einer  Seihe  oon  Käufern, 
ober  ©äumen  hingeht;  6)  bie  3eit,  roo  bie  Strich* 
nnb  $ugo&ael  bei  und  in  Teutfdilanb  meg^iehen 

nnb  Bjieberlehren  •  7)  93e^.  oon  ber  Vücbfe  (feinen 
6.  halten),  wenn  fic  halb  rechts  halb  linfS  fcbie&t; 

8)  in  Böhmen  eine  fleferfläche  -=  180  □  Süthen; 
9)  f.  0.  To.  mm;  10)  jagbl.,  f.  Streichen;  11)  bei 
mfdjen,  bie  §anblung  bcS  Raichen*;  12)  in 
Thüringen,  f.  o.  ro.  Striche!  (f.  b.);  13)  ber 

Roth,  ber  Seibenroürmer;  14)  f.  0.  ro.  Scrchen> 
ftrid?,  ogl.  Streichen. 

15)  mineralogifcb,  bie  Vefchaffenljcir,  namentlich 
bie  &arbe,  eine!  S.e«,  ben  man  mit  einem  Deines 
rale  anf  einer  garten  platte  gemacht  tjat  ober 

ber  buxd)  Hnfeilen  beg  SRineralä  entj'teht.  TaS 
babei  ettta  abfatlenbe  ̂ ßulDcr  nennt  man  S.» 

*$uloer.  6o  hat  baö  SJiagneteüenerj  einen 
fchroarjen,  baä  Sotljeifenerj  einen  rot  ben,  baS 

ftrauneifenerj  einen  braunen  S.      —  i$t>d).  — 
€tridjbrett,  }.  0.  ro.  Streichbrett.   Stricbel,  in 

Ibörtngen  übliche  Benennung  Don  einem  Stücf 
ffttb,  bal  fein  beftimmteS  Ouabratmafe  bat;  e$ 

würbe  foIdjeS  alt  ginljeit  angenommen.  Strich* 

ftlttr,  f.  ftomma.   Strichfarn,  |.  Streifenfarn. 
Stridjfifdje,  f.  D.  ro.  Streicbfifcbe.  Stricblraut,  f. 

Bn.   Strichregen,  ei"  Segen,  ber  nicht  über  baö 

|an$e  fianb  fich,  oerbreitet,  fonberu  nur  über  einen 
Streifen  fianbe«  fic^  crgiefjt.   S.  Segen.  Strich« 
feite,  f.  v.  ro.  Stromfeitc.   Strichferge,  Dichte 

6eTge  (f.  b.),  bei  welcher  jur  Stettc  ̂ airfircolle, 

§nra  (Einfd)u&  Srricbroolle  genommen  roirb.  Strich' 
ieieb,  f.  o.  ro.  Streicbteich.    Strlajbögel,  aOc 

8*jel.  »eiche  im  fcerbfte  unb  Sinter  au§  ihrem 
Sommerauf enthalt  fich  entfernen,   um  milberc 
•egenben  ber  Wahrung  roegeu  aufjufudjen,  im 

fcntbjaljre  aber  roieber  jurüdfebren.   8gl,  8ttfl* 
»•gel  unb  Stanboögel.    Strlthwathe  (©djeren« 

tonen*,  f.  fcamen.   Stricf,  1)  luvst«  einfach  ju> 
ianrmengebrehteS  Seil  üon  $anf>   ober  jvlacrje^ 
»rrg  ober  Baft,  befouberö  roenn  c$  an  bem  einen 
fbbe  mit  einem  Cebje  oerfehen  ift,  ogl.  auch 

Snl;  2)  jagbl.,  brei  jugleieh  an  einer  l'einc  ge= 
führte  fcunbe;  folchc  ̂ uiammengcrobhntc  ^tttlbc 
örtvn  Stricfh,unbe.   Stridbiinbtfl,  feunDe,  roeldie 

fich  an  ber  Seine  gut  führen  (Offen.  Stricf-- 
beert.  f.  ö.  ro.  ̂ reifeelbecre,  f.  .t>eibelbeere. 

Striae!,  eine  SWetbobe  beö  3neinauberid)liugenS 

ton  ftäben  ̂ um  8rocrf  Der  §crfteflung  gcroiffer 

Befleibung^ftücfc,  befonber«  ber  Strümpfe.  Um 
bie  ̂ »anbarbeit  unnötig  p  machen  hat  man  jje^t 
auch  Stricfmafchinen  (f.  b.).  Stritfflorn,  f.  ©am. 

Stricfgelb,  f.  Tarangelb.  Stritfbunbe,  f.  StricT. 

Strtcfmafchine,  mechanifche  Vorrichtung  jur  An- 
fertigung oon  Stricfroaaren.  Stncfreiter,  an 

einigen  Crten  frühere  $3e$.  oon  ̂ olijeiiolbaten, 

rocldjc  jitr  Verfolgung  unb  Sinbringung  oon 
Sanbftreichern  gebraucht  rourben  unb  immer  «triefe 

Aum  Ueffeln  ber  Verbrecher  bei  fich  trugen.  Stria* 
ftiöe,  f.  o.  ro.  ftätelfcibe  (f.  b.)  unb  Seibe. 
Stricte,  lat. ,  f.  0.  ro.  genau,  eng,  bünftlich. 
Stricto  jure,  lat.,  nach  ftrengem  Secht;  S. 

sensu,  im  ftrengen  Sinn.  Strictur,  lat,  Ver* 
engnng  oon  Störperröbren  in  ̂ otge  oon  Änicfung, 
Sarbenbilbung  ober  ©efchroüren  (Speifcrö^re, 

SKagen,  lärm,  Harnröhre,  ftebjfopf,  fiuftrÖ^re, 
Ibränencaual).  Stridores,  Scbroirroögel,  f. 

Kolibri.  Striegel,  1)  ber  ßabfen  in  bem  Stamme 

eines  £ eichcö ;  2)  SBerf jeug,  oerjinnt  unb  unoer- 
Ainnt,  mit  aufgenieteten  gc^adten  Vlechleiften, 

geroöbnlich  mit  .fta abgriff  Oerfehen,  Aur  Sein» 

galtung  ber  £>aut,  (^unäd)ft  aber  511m  \>luffra$ien 
bcSocrflebten  Sd^roeißeS  unb  Sdjmu^eSber  Iljierc, 

befonberS  ber  ̂ ferbe,  bieneub.  Sicfinbnur  an- 
roenbbar  an  ben  fleifchigtn  mehr  weichen  Stellen 
am  Sumpfe,  abernid)tamftopfe  unbanben  unteren 
Partien  beS  ̂ ferbeS  (j.  Ru&en).  3"  ungefdjirften 

Rauben  fann  ber  S.  üble  l«lolge  haben,  ftür  baS 
Sinboich  bot  man  3  n  mit  nur  jroci  Seiften  unb 

tieferen  ̂ ctljnn1/  roeldjc  eh_cr  bie  langen  ̂ paare 
Dti  SinbeS  burdjftreifcn.  Sinb  bie  Stämme  ftumpf, 

fdjärft  man  fie  gleich  einer  Säge  mit  ber  Seile, 

ju  fcharfc  ftumpft  man  leicht  an  einem  rauben 
Sanbftein  genügenb  ab.  Striegeln,  lljicre  mit 
•Vtilfe  beä  StriegclfJ  (f.  b.)  reinigen  unb  pufcen. 

Striccjifan,  eine  unreine  ober  in  ber  3cn'e&ung begrifrene  Varietät  beS  ©aoeaitö  au^  ber  ©cgenb 
oon  StriegiS  in  Sachfen.  Striejel,  1)  f.  0.  ro. 

Stollen  (©ebädi;  2)  aud)  f.  o.  ro.  Butter«  ober 

^efcnüopf,  )".  #opf.  Stripinne  unb  Strijridae, \.  Sulen,  KadjtraitbDögel.  Strifc,  engl.  Arbeits* 
einftellung  im  ©rofecu,  f.  Koalition  unb  Arbeiter. 
Striugctitia ,  lat.,  jufammcnjiehenbe  Arjenei« 
mittel.  Strix,  Gattungsname  oieler  Sulcn  (f.  b.) 
ber 9cad)trauboögel.  Strobilns,  lat ,  i. 0.  ro.  Rapfen, 

[.  ftrudit.  Strobus  Spacli.,  Syehmouthä'ficfer, 
f.  Kiefer.  Strömlinge,  eine  an  ben  fehroebiiehen 

unb  englifchen  ftüften  oorfoiuincube  Sarbcllen» 
art  ().  b.).  Striaen-»  f.  ̂etfenfirf^e.  Stroh/ 
1)  in  Bremen  i.  ü.  ro.  125  Stüd  Vüdlingc  ober 
geräucherte  ̂ äringe;  20  S.  =  1  Saft;  2)  in 
Bommern  ■»  »>  Sali  ober  4H0  Sdjocf. 

3)  Xie  oon  ben  Samen  getrennten  (f. 

Treichen)  Stengel»  unb  Blatttfcilie  rer  ßultur» 
pflanzen;  finbet  in  ber  Sanbroirthjchaft  fclbft 
mannigfache  Verrocnbung  als  Streu  (f.  b.),  ftutter, 

Strohieilc  (f.  örnte),  }UTO  Xadjocden  (f.  Tad)* 
bedung  unb  [Winten)  tc  3»  ö«4«fl  a»f  octl 
Sahrtueitt)  fteht  bas  .t>ülfenfrüd)teftroh  oon  allen 
Strotjarten  obenan;  beim  oon  ihm  roerben  burdi 

bie  SBieberffiUCt  faft  bie  Hälfte  iamnttlidjer  Säl)r» 
ftoffe  berbant.  TaS  ̂ ülienfruchteftroh  ift  alfo 

faft  glctdjroerthig  mit  ben  $euarten.  dagegen 
roeiben  üon  ber  irodenjubftan^  beS  ̂ almfrüditc- 
unb  nainentltd)  bes  5i?iutcrr)alinf rudjtftro^ctS  nur 
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erroa  20%  »erbaut.  Ter  DZä^rroert^  einer  unb 
berfelbcn  Strotjart  unterliegt  innerhalb  gcroifier 
©renken  ©d)roan!ungen:  frud)tbare  ©oben  liefern 

toerttjüollered  ©trob, ,  foldjcS  oon  gelbreifem  (be- 
treibe ift  beffer ,  als  bast  oon  tobtreifem.  2Bie 

bei  ber  £>curoerbung  beeinflußt  aud)  bie  (Ernte* 
toitterung  ben  Wd&rroertfy.  ©erftc« ,  §afcr*  unb 
$irfcftrot)  finb  roeieber  ali  Sinterbalmftrol)  unb 
»erben  erftere  ©trob,artcn  bab>c  oon  ben  liieren 

aud?  lieber  gefreffen.  £rür  ©d)roctne  eignet  fi<±) 

boJ  ©.  als  Butter  überhaupt  nidjt.  V'lm  bellen 
nu&t  baj»  ©d)af  baS  ©.  aus  burd)  feine  ftäljtgfcit, 

bie  feineren,  garten  ̂ flaruent^eilc  fid)  i)crauSjU' 
judjen.  WfleS  ©treuftrob,  foDtc  bab,er  oorrjer  oon 

ben©d)afen  burcbgcfrcffcn  loerbcn.  Tie  SJiincraP 
beftanbtbeile  beS  ©.e$  ( Stiefel  jäurc)  reijen  bic 
SBdnbc  ber  SkrbauungSorganc  unb  beförbern 
baburd)  ben  *>erbauungsproccß.  TaS  ©.  bieut 

*cfonberS  ba^u,  bem  Butter  baS  nötige  8o(iunen 
»u  geben,  alio  ben  liieren  baS  Qkfiiljl  beS  Satt« 
jeini  v.:  bereiten.  SRau  legt  be^t^all)  baS  3.  aud] 
jur  beliebigen  Wufnabmc  oor.  ©ei  alleiniger 

©trobjütterung  fönnen  fid)  bie  lanbro.  ̂ flanjen* 
freffer  burdjau»  normal  befinben,  roenn  feine 
Stiftungen  oon  ibjien  »erlangt  toerben.  Bgl. 

(Erhaltungsfutter.  Wnalpfcn  f.  9lrt.  gutterbe« 
redjnung.  SöeitereS  f.  u.  ben  Kamen  ber  betr. 

s}iflanjen,  j.  93.  93udjroei^en.  SBcgcn  feines  Ijotjen 
2lfd)engeJ)alteS  (f.  3lfdjenanalojen)  ift  baS  6.  für 
bie  ©tatif  (f.  b.)  ber  iffitrtbjcbaft  oon  großer  33c- 
beutung.  Turd)  ©troljöcrfauf  roerben  roerttjooüe 

HKineralüoffc  auSgcfüfjrt,  für  roeldje  ein  genügen« 
ber  Qrrfafe  meift  nidjt  geboten  roerben  fann.  Taber 

ift  aud)  ber  ©trotjoerfauf  in  ̂ adjtoerträgcn  Diel- 

fad)  oerboten  ober  eingefdjrdnft  (f.  'sßaebt) 
—  Sönr  - 

4)  TaS  ©.  ift  ein  oor$üglid)eS,  roarmrjaltcnbcS 
SRaterial  für  93ienci:tool)nungen,  forooljl  aOein, 

als  audj  iu  SJerbtnbung  mit  Jpolj,  $u  Tjierjon» 
fdjen  ©ienenfaften,  flu  innren,  SBänben  unb  als 
©trobmatten  für  ben  SBinter,  jur  Ausfüllung  beS 
leeren  UtaumeS,  hinter  bcmSBinterlagcr  beratenen 

Perroaubt.  —  SjJmn.  — 
€trobarbcit ,  f.  ©trobflecbtcn.  ©trobballcn, 

fdjrodcbere  halfen,  roic  fie  bei  Srbauang  ber  ©trob.« 
unb  ©d)inbelbdd)er  gebrauebt  roerben.  ©trubbanb. 

1)  f.  o.  ro.  Strobfeil;  2)  fcbmaleS,  feibcncS,  ftarf 

appretirtcS  3)anb ;  3)  33anb  auS  $ufammenge» 
flodjtenem  ober  eingeroebtem  Strofj;  baS  fdjmale 
beißt  ©trobjdjnüre,  baS  breite  ©trof)borbüre. 

€irobbtute,  ein  aus  ©trob  angefertigter  83iene.i' 
ftod.    ©trobbicncnlorb,  f.  ftorb. 

Strobbluutr  (Ammobium  R.  Dr.),  $flan$en« 
gattung  aus  ber  ftamilie  per  Korbblütler,  mit 
bem  Beifuß  nafjc  oerroanbt.  (Sme  aui  9?eu 

bollanb  ftammenbc  tllt  bic  geflügelte  ©.  (A. 
alatum  Ii.  Hr.),  roirb  b^nfig  al«  ,3'cr»flanÄc 
cultioirt.  ©tengel  50  80  cm  b,od),  nebft  ben 
tieften  burd)  bie  l)crablaufeuben  Blatter  geflügelt, 

Aotttg.  glätter  lineal'lan^ettlid),  bie  gruitb> 
ftänOigeu  länglid)  l  faft  fpatelig,  iu  ben  ©latt^ 
ftiel  oerid)indlcrt ,  gan^ranbig,  untcrfeitS  aQe 
•oet&nliifl-  Äöpfc  einjeln,  langgcftielt,  cnbftänbig, 
tugelig.  Hüllblätter  loeig,  ftraljlenb.  ftroue 
gelb.   \?lu«bauernb.   ©lüb,t  oon  3[uli  bist  ̂ erbft. 

—  ̂ »ln.  — 

Strob&rcdjC,  ein  ber  ̂ laiidbxed)t  oberSaljen« 
BtafdjittC  ab,nlid)e3  SBcrfieug,  toomit  ba^  Butter 
Dörfer  gcbredjt  roirb,  um  eü  rocidjer  unb  genieß- 

barer ju  mad)en.  ©troljbürfliniic,  gcräudb.crte 
^dringe,  toeldje  in  ©trol)  oerpadt  oerfanbt  unb 

nad)  ©trob  (l  b  /  9Raß)  »erbanbclt  roerben. 

©ttobbadj,  f.  Sadjbcdung. 
©troböadjlotten,  »erben  gcroöbtilid)  burd)  ©pal* 

ten  (iHetBen)  ober  3frf^ncibcn  fd)toad)er  SRabel- 
bol^ftangen  unb  nur  feiten  au3  geid)nittencm 
iörettermaterial  ljcrgeftellt ,  ba  jur  löefeftigung 
beö  ©trob,cg  fdjarffantigo  Satten  nid)t  erfoeber» 
ltd)  finb  (f.  2ad)lattcn).  3ur  Sefeftigung  bienen 
aufeerbem  nod)  bte  Tad)ftörfe,  rocldje  über  ba8 

©trob,  gelegt  unb  mit  ben  S.  burd)  Söicben  Oer- 
buuben  roerben,  fo  ba&  bic  ©trot)lagen  (2d)obcn) 
^toifdjen  beiben  eingepreßt  finb.  Tie  oberen 

Sagen  be$  Xedftrol)ei<  oerberfen  bie  Tacfjftodreibe 
ber  ndctjft  tieferen  Sagen.  Tie  Tacbftöcfe  (f.  b.) 
roerben  auS  rem  Turcbforftung^material  20  bi3 

2ö*jäl)rigcr  ̂ abelb,oljbtdungcu  genommen. 
—  6pr.  — 

©troböcdel.  Äuf  bic  cqlinberförmigen  Lienen« 
förbe  oon  ©trob^  gehört  $um  ?lbfd)luffc  ein 
©tro^bedcl.  33ei  lagcr«  ober  roaliförmigen 
.Horben  muß  oorne  unb  hinten  ein  ©trobberfel 

fein.  3n  °fn  oorberen  roirb  ba8  5l"glocb  ein« 

gejebnitten.  —  ̂ mr.  — 

©troljbtrfen,  Strohmatten  f.  SWatten,  ©ebuj^« 
mittel  für  3J?iftbcete,  ©eroddj^dufer  k  gegen 
bie  ftältc.  Stroböbrfer,  in  ©aebfen  bie  in  ber 
®egcnb  oon  Treiben,  ̂ ima  bis  ftreiberg  btn 

gelegenen  Törfcr,  roeldje  fid)  mit  ©trob,fled)t- 
arbeiten  befdjäftigen.  ©troljetat  (Stat),  f.  ̂utter- 

unb  ©trobetat.  ©trobffiiuc,  f-  Reimen,  ©trob' 
flccbtcrct  (,^lcd)tftrol))(  (fabrication  oon  ym,cn» 
Äörben  :c.  auS  Stro^,  roelcbeS  ju  bieiem  3rDC,'/ 
namcntUd)  in  Italien  unb  ber  ©d)roet^,  burd) 
febr  bidne  9luSfaat  oon  2Bcijen  unb  Joggen, 
obne  3iüdfid)t  auf  bic  Körner  gewonnen  unb 

bann  gebleicht  roirb.  Ii-:-  roirb  gefpalten  unb 
ungefpälten  oerarbeitet.  3n  Teutfdjlanb  treibt 
man  befouberei  in  Sadjfen,  ©dbmen,  ©(bleuen 

unb  im  ©djroar^roalb  ©.  ©trobflö^t/  eine  nrt 
öajc  (f.  b.)  mit  Streifen  oon  |ctngeroebtcm 
feinem  ©trob,,  roirb  oor^üglid)  ju  Taracntjüten 
oertoeubet. 

Gtrobliof,  f.  ©cbäube.  ©trobigtr  -ünger,  f. 

SRift.  ©trobjunler,  oerädjtlicbe  5Öe^cid)tunig  für 

einen  Sanbcbelmann.  ©troblorb,  )'•  fiovb.  ©trob' 
Iran},  Stroljring,  1)  >.  Glinge,  ein  oon  ©trab 
Auiammeiigcrounbener  ditng,  roeld)er  in  ben 
Müd)cn  gebrauebt  roirb,  um  keffel,  ©d)üffeln  ?c. 

barauf  ̂ u  fe^eit;  2)  Strang  oon  ©trob^  ober 
Sinfen,  roeld)er  früher  iWdbcben,  roeldje  fid)  öer« 
gangen  bitten,  bei  ber  Jpocfj^eit  i©troI)l)od)&cit) 
ftatt  be^  Vei)rt^enfran^eS  aufgejett  tourbc. 

ctroblagcr,  Bienen >  Sagcritüde  oon  ©trob. 
^bre  liefe  ioll  boppclt  fo  groß  fein,  als  ibre 
•Vöbe.  Tie  ©troblagerftörfe  foQen  au$  einem 

©turfe  unb  niebt  roie  bic  ßtjrift'jcbrn  SDJaga^inftöcfe 
au<<  iKingen  unb  Jlrdn^cn  beftc^cn.  —  ̂ mn.  — 

©trolilatttn,  f.  Xadiftöde,  ©trobbadjlatten. 

©trobntebL  ©erften«  unb  ̂ aferftrob,  roirb  &u 
Vadcrltng  gcuiadjt  unb  auf  grtuöb  lieben  l'iüblen 
roic  öctretbc  gcmaljlen.  ©trobpopicr,  f.  Rapier. 
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etiob*rin$.  Xer  Pfarrer  9tep.  Cettl  ift  beffen 
fcrfinber.  Cr  Befielt  au«  winfeligen  ©troljringen, 
wrld)c  auf  einer  9Wafd)ine  fauber  gearbeitet 
unb  mit  fflammern  aufammengebeftet  finb.  $n 
ben  Strobjingen  ftnb  üeiften  $um  Wülfingen 
ber  SBabenträger  angebracht.  Gr  bat  fid)  gro&e 

SRübr  gegeben,  feine  ©trobprinjen  als  bie  beften 

ber  fron  t$nt  erfunbenen  ©ienenwobnungen  bar. 
aufteilen  unb  bat  in  ben  ©ienenjeitungen  oiel 
Nfttar  geirbneben  unb  geftritten  unb  fogar 
efne  SRonograpbie  barüber  gefd)rieben,  beren 
tirel  lautet:  5>er  ̂ rinjenftorl  mit  Söabenträgern, 

reine  $iencnwob,nung  über  ifjn.      —  $mn.  — 

©trobrtng,  f.  ©trr-fjfrana.  Strobfcbnetbcma^ 
Mbrit,  f.  $äd»elmaid)inc.  3trot)fdjiittIcr ,  f. 
vreir^mafrbine.  ©trobfctl  f.  ©arbenbänber  unb 

frnte,    Strobftä'nbcr,  f.  ©tänber. 
©trobftiilper,  bie  unheilbare  93ienenmoljnung, 

»eldje  etwa  80  cm  breit  unb  40—48  cm  IjoA 
ift  unb  einen  gewölbten  Tetfet  fjat.  ©erfelbe 
mu%,  wenn  man  iljn  leidjtcr  banbb,aben  fofl, 
unten  weiter  fein  als  oben.  Ter  Strofjftülper 
pa&t  am  beften  für  ©djwarmjüdrter  unb  ift  ,ur 

Ueberrointerung  oorrrefflid).  —  ̂ ßmn.  — 

etiBbtDObnnng  für  bie  «icnen,  f.  Art. :  (Jülin. 

ber,  ©lodenftülper,  (Etjrift'ft^c  SKagajinftöcfe, 
ftoxl,  Srülper,  traubenftülper.  €tro^toal}rf  f. 
Strohlager. 

StrobtBttn,  Tin  de  paille,  f.  Serfwein,  Wirb 
metfteits  im  jebod)  and)  in  ftranfen  unb 
am  Sftyein  fabricirt.  Xerfelbe  gehört  in  eine 

ttloffe  mit  ihinel,  JHalaga,  SRabeira  u.  bgl.,  er 
erfe$t  jum  ibeil  burd)  (Säte  baS,  maS  man  an 
Ausbeute  oerliert.  Xie  am  SRbein  gefertigten 

nnb  fogar  oon  gewürzterem  unb  feurigerem  ©e- 
fdjmad,  aber  md)t  fo  lieblid).  ©trobwittwe, 

eine  Sbefrau<  beren  ©arte  auf  einige  QtH  Don 
Oft  getrennt  ift;  ebenfo  umgefefjrt. 

6trob»oboungtn,  nennen  bie  ©iencnpdjter 
im  Äflg.  aflt  iöienenmobnungen  mit  unbeweg» 
lidjem  (ftabi(en)  ©au. 

©trom,  ein  grofjeS  fliefjenbeS  ©ewäffer,  baS 
ftdj  fclbftdnbig  mS  SJleer  ergiefjt. 

6tromtt  (&rud)ttTäger),  baS  bei  ben  einzelnen 

ftrten  ber  Äernpilje  (ijjürenomöceten)  in  Oer- 
fdjiebener  SBeife  ausgebilbete  ©ewebe,  in  weldjes 

bie  ̂ eritbecien  (b.  f.  flafebenförmige,  bie  ©poren* 
fdjläudje  entbattenbe  ftruditförper )  eingefenft 

finb,  wenn  biejelben  in  größerer  Slnjabl  oor= 
traben  ftnb.  —  Jbln.  — 

©tnmrabfä'se,  f.  Sdjlid.  ©trombau,  f.  SBaffer« 
htm.  ©trombubnfn,flbweifer,(Jinjd)[äge,Jcnbben, 

$ttqel,  ftnb  in  ben  ©trom  bineingebaute  sj>acf« 
aerfe  jur  tiefeftigung  fd)led)ter  unD  jdjaMjafter 

©tromengen,  biejemgen  ©teilen  eines 
*,  wo  berfelbe,  burd)  pfeifen  eingeengt, 

grtfjrre  Xiefe  b,at  unb  reifjenb  wirb,  ©tro- 
wmtit,  f.  »upfcrfilberglanj. 

6m«frctbfii,  bie  ̂ reiljeit  auf  ©trömen  obne 
OeMciifung  burd)  tföQe,  ©tapclrecbtc  ic.  frei 
fdjifai  in  fonnen.  ©trfitnßtbiet,  f.  glufigebict. 
©iriBbbbf,  f.  glufiböbc.  6rrom!orb,  1)  eine  9lrt 
^ifebrarftn;  2)  fpi&ige  Äörbe  mit  dornen  gefüllt, 
roeldje  gar  ©efeftigung  be«  Ufer«  in  ba«  Söaffer 
gefenft  uub  bef eftigt  werben,    ©trommtffer,  1) 

f.  0.  ro.  3"ffrumente  xur  SÄeffung  ber  ©efdjtoin« 
bigreit  bed  2Baffer«;  2)  f.  0.  vo.  ̂ egelf  (f.  b.). 

e tronuiit,  eine  Varietät  be«  ©trontianite«  oon 
Stromnefj  auf  ben  Crfaben,  ausgezeichnet  burd> 

einen  ®eb,alt  oon  27.5 °0  foblenfaurcm  Sorot; 

bünnftängetige  Aggregate.  —  J^pe.  — 
©trontprofil,  Cuerfdjnitt  ber  SSaffermaffe  an 

irgenb  einer  Stelle  in  einem  ©trome  ober  einem 

^luffe,  ober  3eicbnung  biefe«  Ouerfdjnitte«  nad> 
einem  üerjüngten  (üerrieinerten)3Jcaf3fiabe.  SBegen 
be«  tocdifelnben  SJafferftanbe«  wirb  man  in  ben 

meiften  fallen  ̂ uglcid)  ba«  ©.  bis  ju  bemjenigen 
9?iocau  bei  glutjtbale«  auSbcbnen,  über  roeldjeS 

eine  Untertoufferfe^ung  (^nunbation)  beffelben 
,  etfabrungSmägig  md)t  Ijtnuuvrnitt.  Tod)  fann 
e«  aud)  tounfcbenSroertb  fein,  befonber«  wegen 
ber  anberweiten  ^erfebrSanlagen  im  ©tromtbale, 
Strafjen  unb  (Jifenbalmen,  ba«  ̂ rofil  ober  ben 
Guerfd)nitt  bc«  ©tromibale«  in  feiner  ganzen 
?Iuebebnung,  a(fo  cinjd)liefjlid)  ber  Ibalgebänge, 

aufiunebmen  unb  nadj  einem  ocrfleinertcn  ÜÄaij» 

ftabe  in  einem  ̂ ßlane  ju  oerjeiebnen.    —  5bdj.  — 
©tromrinne,  ^balweg,  bie  fiinie,  weldje 

fämmtlid)e  tiefften  fünfte  be«  Cuerprofilö  eine* 

&luffe«  oerbinbet.  25iefelbe  nimmt  unter  nor- 

malen 93erf)ältniffen  bie  tieffte  i'age  be£  XfyaltS 
ein,  weldje«  ein  glufj  burebläuft. 

©tromftbntütB,  ©teilen,  wo  ber  Strom  fo  be« 
beutenbeu  bat,  baB  bie  ©djifffabrt  ju  53erg 

gebinbert  wirb,  unb  bie  burd)  Sd)leufen  umgangen 
werben  muffen.  StromftTtdj,  ber  Ztyeil  eine* 

ftluffeS,  wo  ba«  SBaffer  mit  ber  größten  ©dmeüig' 
feit  läuft,  bei  geraben  Streden  meift  in  ber  SJfitie, 
bei  Krümmungen  näbert  er  fidj  bem  einwdrt« 

gejogenen  Ufer,  ©tromtoenber,  Umfajalter,  f. 
l^t)rotrop. 

Strongylidea  Dies,  Emilie  ber  9tunbwür« 
mer,  Drbnung  ber  92cmatoben,  fabenförmige 
SBQrmer  mit  runblid)em  Körper,  oon  Rapiden 

umgebener  3Jlunböffnung,  eng  ober  flaffenb,  am 
•V»interleib«enbe  männlidje  ©efdjlecbtööffnung  im 

GJrunbe  einer  fd)irm>  ober  glodcnförmigen  ©urfa. 

S)er  <|iallifabenwurm,  Eustrongylus  gigas 
llud.,  ber  gröfjte  Spulwurm  (f.  b.). 

©ebr  gefäbrlid)  für  unfere  ̂ auöfaugetbiere 
finb:  ̂ Ber  jeltfame^3allifabenmurm(S.  paradoxus), 

ber  fabenförmige  ty.  (S.  tilaria)  unb  ber  fleiu» 
fcbwdn^ige  (S.  miccurus)  in  ben  Hungen  unb 
ber  üuftröbre,  ).  fiungenwurmfeuebc;  ber  gebrebte 

^ß.  (S.  coutortus)  im  Labmagen  ber  ©djafe  unb 
Riegen,  f.  aKagenwurmfeudje ;  ber  bewaffnete  ̂ J. 
(S.  armatus,  Sclerostomura  equiuum  s.  armatum) 
ift  20—55  mm  lang,  1—2  mm  birf  unb  lebt  im 
SHtnb-  unb  ©rimmbarm  be8  «ßferbe«,  juwcilen 

aud)  im  3™ölffing4erbarm,  in  ber  ?}aucbfpcid)eN 

brüfe  unb  in  ber  ̂ oben)'d)cibcnbaut.  Xie  12  bis 
16  mm  lange  fiaroc  moljnt  beim  ̂ Jferb  in  Aus- 

ladungen, ©cjcbwüiften  t?lncurt)Smen)  ber  (Sin- 

gewetbearterien  ober  gröfjeren  Vlrtericn  beS  Jpin- 
terleibS  überbaupt.  3)ic  (Sier,  welrbc  in  ben  X)arm 

beS  s^ferbe8  gelegt  werben,  gelangen  mit  bem 
Hotb  nad)  aufeen  uub  cnlwideln  fidt)  auf  feudjtem 

©oben,  Sajlamm  «.  ,^u  frei  lebenben  ilöürmern, 
Weld)e  bann  wieber  mit  bem  IrinTwaffer  in  ben 

SBerbauungScanal  beS  ̂ 3ferbeS  jurüdfebren.  2)ie 

Wrt  unb  Seife,  wie  fie  in  bie  Slutgefafje  gelan^ 
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gen,  Keife  man  nod)  nicfjt.    SRad)  Bollinger 

(„Äolit  ber  ̂ fetbe  unb  ba«  SBurmaneurb«ma  ber 

fängemeibearterien",  SRündjen,  1870)  ftnb  90  bi« 
94°/o  oder  erwadjfenen  «ßferbe  mit  foldjen  «neu« 
rb«men  Don  ber  @röfje  einer  (Brbfe  bis  au  ber 

eine«  Ätnberfopfe«  oerfeben.    Diefe  Blutgefäfj- 
erweiterungen  fönnen  burd)  Berftung  (wa«  jebod) 
fetten  ift)  Berblutung  unb  burd)  $fropfbilbung 

Berftopfung  ber  Blutgefäfje,  fo  bafj  fein  SRabrung«» 
materiat  (SBIut)  Aur  Darmwanb  gelangen  tann, 

Ijerborrufen.   Botlinger  gebt  aber  jebenfaÜ«  au 
weit,  wenn  er  btefe  SBürmer  für  Die  bäuftgfte 

Urfad)e  ber  Rolif  (f.  b.)  erflärt,  benn  oft  genug 
laffcn  fid)  bei  bicfem  Setben  anbere  Urfadjen  nadV 

wetfen;  anberntbeil«  h.abe  id»  an  ffolil  geftorbcne 

«ßferbe  unterfucbt,  obne  biefe  B.  unb  Äneuru«« 

men  gefunben  *u  beben.  9iad)  «nader  („Spe- 

cielle  ißatbologte  unb  Zb^tvapit",  §annooer,  1879) 
ift  e«  überbaupt  febr  frag  lieb,  bog  S.  armatus 

bie  SBurmaneuro«men  geroorruft.   Sr  fagt :  „be« 

fanntlid)  lommt  ba«  2Burmaneurb«ma  am  ̂ äuftQ- 
ften  an  ben  ®efrö«arterien  ber  $ferbe  bor,  bieje 
Arterien  erleiben  jebod)  leid)t  medjanifdje  3nfutte 

Wie  Drud,  3errun9  bon  Seiten  be*  Darmcanat«, 

infolge  beffen  fie  fid)  ent^änben  unb  budjtig  au«« 
bebnen.  Die  SBürmer  finben  in  ben  ÄneuruGmen 

nur  einen  günftigen  aufentbaltiort."  —  Slebnlid) 
fprid)t  fiefj  #ertng  („Stepertortum  ber  X^ier- 

beilfunbe",  1867)  au«:   „Der  aulgewadjfene  B. 
faugt  Blut  au«  ber  Darmwanb,  infolge  beffen 

b&ufig  rotfje  unb  blaue  glerfe  in  berfetben  roabt* 

fenommen  werben". Bebanblung  jdwn  bcö^alb 
d)roierig,  weil  bie  äranfbeit  fid)  nidjt  biagnoftt« 

ciren  lägt.   ©egen  bie  ermadjfenen  B.er  pifrtnfau« 
re«  Halt,  BenAin,  Kbabert«  Gel  üerfudjen ,  f. 

Banbwurmfranfbeit  u.  SKagenwurmfeud)e.   8  or» 
beuge.  Da  biefer  B.  fid)  im  SBaffer  entwidelt, 
fo  fann  man  fid)  gegen  ̂ nfeetton  nur  fiebern 

burd)  Berabreid)ung  von  filtrtrtem  SBaffer,  Ber« 

nidjtung  abgegangener  SBürmer.      —  Bmr.  — 
Strontian  (ötrontianerbe,  Strontium» 

ojbb),  nad)  ber  gletdjnamigen  fdjottifcben  Stabt 

benannte,  alfalifebe  roeifje  Gerbe,  au«  Strontium« 
metafl  unb  Sauerftoff  beftebenb,  im  Serbalten 
unb  in  Sigenfdjaften  bem  Barbt  febr  äbnlid).  Der 
S.  ift  in  Der  9iatur  nid)t  febr  oerbreitet,  er  ftnbet 
fid)  ftet«  nur  mit  ftoblenfäure  ober  Sdjmefelfäure 

berbunben;  ber  foblenfaure  S.  betfct  Stron« 
tianit,  ber  fdjroefeljaure  Göl  eftin.  Slu&erbcm 

tommen  fleine  Spuren  bon  S.  in  einigen  anbe« 
ren  Mineralien,  j.  B.  in  Stragonit,  jowie  in 

einigen  SRineralwäffcrn  bor  (ftarlübab ,  Bicbü). 
Der  S.  (Sr  0)  ift  eine  ftarfe  Bafe  unb  bilbet 
mit  ben  Säuren  bie  Strontianf a l|e  ober 
St  rontiumf  a  l a  e;  bicfelben  finb  benen  be« 

Barbt«  febr  äbnlicb;   baffelbe  gilt   öou  bem 
Strontianböbrat  (Sr  0  HO  ober  Sr  H2  0,) 
unb  bem  StrontiumI>üP<™  jOb  (Sr  ü,),  weU 
dje«  bem  Qariumbuperorjb  fid)  gleid)  oerball. 
S3on  ben  Stariumoerbinbungen  unterfdjeiben  fid) 
bie  SBerbinbungen  be«  S.«  tm  Allgemeinen  burcb 

etwa«  gröfjere  £i«(id)(eit,  fowie  baburd),  bafj 
ftiefelfluorroafferftoff  in  Strontianlöfungen  feinen 

9lieberfd)lag  erzeugt,  namentlicb  aber  burd)  bie 
d)arafteriftifd)e  rottje  ̂ lammenfärbung.  9lan  Oer« 
wenbet  baber  ba«  Strontiannitrat  in  ber  Breuer* 

werferei  au  flFtotbfeuer.  Da«  (5t)lorftrontium  färbt 
aud)  bie  Spiritu«flamme  rotb,  ba  e«  in  HHob>l 

lö«lid)  ift.  —  $pe.  — 

Gtrontianit,  rbombifdj  fröftafliftrenbe« SWineral, 
aud)  berb  unb  in  bünnftängtid)en  unb  faferigen 

Aggregaten;  gla«giänaenb ,  im  S3rud)e  fettartig, 
burd){d)einenb  bi«  burd)fid)tig,  normal  farblo«, 

zuweilen  burd)  Beimengungen  fdjwad)  gefärbt 

Aärte  3.5,  fpec.  (Sero.  3.6—3.8,  fdjmilAt  oor  bem 
Sötbrobr  nur  an  ben  äufjerften  Tanten,  beftebt 

in  feinen  reinften  Varietäten  au«  70  Strontium« 

ofpb  unb  30  Koblenfäure,  weniger  reine  entbal- 
ten  bi«  ju  8°/0  foblenfauren  Kalf.  ̂ unbortr: 
Strontian  in  Sd)ott(anb,  S3räun«borf  bei  Im- 

berg, $»amm  in  SBeftfalen,  $ar$,  Salzburg  »c. 
Der  S.  ift  ba«  aeeignetfte  SJcatenal  jur  Durftet* 

lung  ber  Salje  be«  Strontian«.       —  $pe.  — 

Strontium,  ba«  in  ber  Strontianerbe  entbal» 
tene  metaüifd)e  Clement;  e«  beftbt  eine  fdjön 
golbgelbe  ftaxbt  unb  ftarfen  JRetallglanj,  ift  bärter 

al«  Blei  aber  nod)  buetil  unb  befifjt  einen  badig« 

förnigen  Brud);  fein  fpec.  ®ew.  ift  2.642,  fetn 
«equtoalent  ift  43.8,  fein  WtomgewiJjt  87.6,  ba« 
d)emifd)e  3eid)en  Sr.     3n  ber  9totbglüt)&i^e 
fdjmiljt  ba«  S.,  an  ber  Suft  erbtyt,  befommt  e« 

Äunädjft  eine  fupferrotbc  3-arbe  unb  berbrennt 
bann  mit  glänjenbem  Siebte  ju  Strontiumo^ub. 
Unberbunben  ftnbet  fid)  ba«  S.  nirgenb«  iu  ber 
9?atur.    Än  trodener  Suft  bält  e«  fid)  lange 

Seit  unberänbert,  an  feud)ter  Suft  orbbirt  e«  fid) 

jebod)  fdmell;  e«  ̂ erfe^t  aud)  ba«  SBaffer  fd)on 
bei  gewöbnlicber  Temperatur  unter  ftürmifd)er 

9Bafferftonga«entWidelung.   ©eroiffe  Berbinbun« 
gen  be«  3.«  (namentlid)  Gblorftrontium  unb 
Strontiumnitrat)  färben  bie  flamme  intenfi» 

rotb,;  ba«  Spectrum  jeigt  biete  djaratteriftifebe 

Sinien  in  JRotb  unb  Blau.  —  ̂ >pe.  — 

Stronttnradjlortb  (6blo^ftr«>"tium),  bilbei 
fid)  bei  ber  Sinwirfung  bon  tttjlor  auf  Strontium 

tm  waff erfreien  3"ftanbe  (Sr  CU,  Äequio.  •  2f or- 
met:  Sr  Cl);  burd)  Bebanbtung  bon  Strontian- 
carbonat  mit  wäfferiger  Saljfäure  fann  man  eJ 
in  weifjen,  leidjt  !ö«lid)en  ßroftaüen  erbalte 

(Sr  Cl,  +  6  U,  0).  —  ̂ pe. 
3trontiumcarbonat,  f.  b.  w.  foblenfaure 

Strontian  (f.  b.). 

Strontiumnttrot,  f.  b.  w.  Strontian.  Sron 

tiurafulfat,  f.  w.  fajwefclfaurer  Strontian,  f 
Göleftin. 

Stropbu«,  gr.,  f.  b.  w.  Baucbgrimmen.  Stroffes 
bau  («bfaaumetbobe),  f.  Bergbau.  Strohn,  f 

^edenfirfdje.  ©twa*,  {ein  bide«  woüene«  3eu 
ba«  burd)  bie  ftu&arbcit  berfertiat  wirb.  G«  wi 

aud)  (Sberlafting  genannt,  unb  liefert  bie  feinfte 
unb  beften  Sorten  önglanb  unb  Sacbfen.  StrB 

tur.  tat.,  1)  f.  b.  w.  ttrt  ber  8ufammenfüguu 

Oefüge,  Bau;  2)  «norbnung,  (Einridjtung,  berg 

©eftetne.  €trabel,  1)  ein  SBafferwirbet  ob 
eine  Stelle  im  ÜReer,  öfter«  aud)  in  ftlüffen,  an 

ber  fid)  ba«fBaffer  frei«»  ober  fpiralförmig  nadj 
unten  ber  liefe  |u  brebt.  (Jntftebt  in  ber  »leget 

burd)  entgegengefetyte  Strömungen  ober  wenn 
foldje  an  berborgenen  «Kippen  anfto&en  (f. 
Dümpel  unb  Hngetfteflen):  2)  SZame  für  eine 
ooriug«weife  in  Oefterreid)  beimifd;e,  febr  beliebte 
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unb  bort  am  befreit  unb  funftgercchteften  ange< 
fettigte  SRebljpeife  au«  feljr  bünn  aufgetriebenem 

unb  mit  ben  jpcnben  fein  aufgewogenem  92ubel» 
ober  jperenteig,  welchen  man  mit  Butter  ober  Ci 
bcftreid»,  mit  einer  beliebigen  Füllung  (Dbft, 

©d)inf'n,  ftleifd)  oon  Ärebfen  IC,  Warf,  Wohn, 
ftofinea,  Guart  jc.)  bebecft,  murftartig  rollt, 
jÄnftfrnförmig   jufammenbreljt   unb  in  einem 
butterbcfiricbenen  Gafferoi  unter  flugiefjen  oon 

feger  Kilo)  bäcft.   Strubelbau,  ̂ acfrccrf,  roel- 
0eS  auf  fiagerbcUAcm ,  ̂fäbjen  unb  ftafchinen 

jifammengeie|t  ift.   Struma,  lat.,  ber  ftropf, 
bie  ̂ alSbrüienaefdiroulft.    Stmmclit ,  bei  ber 
Äoojenbrennerei,  wenn  baS  fteuer  im  Wetter  fo 
weil  ntebergebrannt  ift,  baft  bie  flamme  unten 

an  ben  ftufeidjeiten  burdjfdjlägt.   Strumöfii,  gr., 
in  ber  $eilfunbe  f.  o.  ro.  fröpfig.  Strumpf,  forft- 
licfa  f.  d.  ro.  Stamm  ober  ©urjelenbe.  Strumpf' 
totalen,  ben  ©eroeben  äbnlidK,  aber  nur  auS 

einem  ftaben  bargefteQte  gabricate  auS  93aum= 
wolle,  SBoQe  unb  ©eibe,  f.  ©arn.    2ic  ©. 

»erben  auf  SRafcbincn  (Stühlen)  angefertigt,! 

bie   ein  glatte*  (jugefchnttteneS)   ober  fa<;on«  ] 
nute*  ©tue!  liefern,  roeiaVS  paffenb  $u  bem 
betr.  ©egenftanbe  jufammengenabt  roirb,  ober 

aneb  einen  glatten  ober  fa^onnirten  Sd)laud),  wie  > 
Strümpfe,  $ofen  jc   StrutupftDOflen,  f.  ©am. 

Struppt,  f.  ÄaSpe.    Struppen,  fieberftreifen,  i 
weldje  an  ©urte  jc.  genäht  roerben,  um  fie  leidster  i 

juidjnaüen  ju  fönnen.   Struppen,  f.  $ülmer»  1 
raren,  Struppig,  forftl.,  bon  Räumen,  roclctje 
unten  ju  Diel  tiefte  behalten  traben  unb  baher 
nur  ju  ©rennbol*  gebraust   roerben  fönnen. 

Strafen,  ftlufebarfen,  Welche  mit  ©etreibe  be- 
loben bie  &lüffe  ̂ erunterfommen.   $ie  ftüljrer 

biefer  Sarfen  oertaufen  fogar  bie  Warfen  als 
Brenn^olj  unb  feljren  $u  gufj  in  itjre  £>eimatb, 

inacL 
Struffi,  ba§  auS  ber  $anbroicfel  (f.  b.)  b.erge» 

fteOte  ©eibenmaterial.  (fcfl  roirb  forgfältig  ge» 
Aupfi  unb  geftredt,  bamit  bie  ftäben  glcid)  bem ; 
bpinnflad)|e  in  mflglichjter  fiänge  auSeinnnber 
fommen,  ohne  Änoten  ju  bilben.  Söill  man 
biefe  gloretfetbe  fpinnen,  fo  mufj  fie  Dorher  gut 

gefrempelt  roerben  (f.  b.).  3n  ben  ftlorctjpinnc» 
reien,  beren  eS  in  ber  Schweif  (SJajel,  SJern, 

2ujem,  Schaff  häufen ,  ßüridj  jc)  Piele  giebt, 
trüb  auS  ilir  maidjincnmäßig  maudi  wertljootleS 

Setbenjeug  hergefteüt.  —  28wlr.  — 

fetrupbabu,  \.  P.  ro.  ßarapfftranbläufer.  Stru- 
thio,  f.  p.  ro.  ©traufc.  Struthiopteris,  f. 
€trau&farn. 

Strubit  i  &  u  a  n  i  t) ,  natürliche  frpftaHifirte 

tttipborjaure  Slmmoniaf  «Wagnefta;  rourbe  in 
«tum  afrifanifdjen  ©uane,  in  einer  Woorerbc 

tu  Hamburg,  unb  in  ben  tlbjugScanälen  einer 

iaieroe  in  ifcreSben  gefunben.         —  fepe.  — 
Strudjuiu,  eines  ber  ftörfften  ©ifte,  gehört  ju 

fct  ftidftoffreicben  ̂ flanjenbafen  unb  fmbet  ftcb 
iu  ben  fruchten  oon  Strychnos  nux  voraica  unb 

*n  3gnatiu#bob,nen  neben  einem  anberen  Ml» 
Woib,  bem  ©mein.  iaS  S.  erfetjeint  entroeber 

«l*  ein  roeige*  $uloer  (burd)  Fällung  erhalten), 
•Wi  in  §orm  roeifeer,  glänjenber,  priämatifd)er 
Änl«ne  oon  unerträglid)  bitterem  ©eidjmacf; 

tu  Baffer  ift  e*  feb,r  fdjroer  löllid),  leidster  in 

Tllfobol  bon  mäßiger  Eoncentration,  in  abfotutem 
Hlfobol  ift  e$  unlöSlid).  gormel  be3  S.:  Ca 
I1M  Ns  Ot,  ober  nad)  neuerer  Sdjreibroeife :  CM 
En  Ni  0,.  Da3  reine  ©.  roirb  in  ber  3legel 
ntd)t  oerroenbet,  fonbern  geroör)nIicf)  bad  f  a  l  • 
peterfaure  ©.  ober  ©trpdjninnitrat 

(Strychninum  uitricum).  5)iefeä  Salj  bilbet  färb* 
lofe,  ebenfalls  unerträglich,  bitter  fdjmedenbe 
Krpftaüe,  bie  in  SBaffer  oiel  leidjter  IöSlid)  ftnb, 
als  baS  reine  9llfaloib.  Wan  benu^t  biefeS  Salj 

fet)r  oiel  jum  Vergiften  fd}äbliä)er  Sdjlangen  unb 
9taubtb,iere  in  ben  tropen;  in  f leinen  5)ofen 

aueb  ju  mebicinifdjen  groeden.  2)aS  ©.  ift  nidjt 

flüdjttg,  fonbern  fängt  jroifd)en  312  unb  315°  C. 
an  ju  perfo^len  unb  Derbrennt,  weiter  erlji|rt, 
ooluminöfe,  Äob^le  bjntcrlaffenb.  5)aS  S.  ent» 
halt  ein  tfltom  burd)  $Ilfor)olrabicale  oertretbaren 

SSafferftoff.  —  $pt.  — 
Strychuos  L.,  f.  ßrähenaugenbaum. 

Stl'dji,  in  ffiufjtanb  eine  faure  Kohlfuppe  auS 
frifebem  ober  auS  gefäuertem  ftob,!. 

Stnbbcu,  f.  p.  ro.  «aumftümpfe.  Stubenbreflur, 

f.  ̂übnetbunb,  $>unbebreffur. 
Stubenfliege  (Musca  domestica),  mäfeig  be* 

borftet,  in  ber  ©runbfärbung  febroar^  mit  roeifj* 
lidjem  unb  gelbgrauem  Schimmer,  ber  Hinterleib 

oorherrjehenb  bräunlichgrau ,  in  einer  Wittel* 
ftrieme  unb  auf  bem  legten  ©liebe  fdjroarjbraun, 
auf  ben  beiben  legten  ̂ Hingen  roobj  auch  noch 

eine  Seitenftrieme,  baS  Wänndjen  mit  bunfel- 
gelben  Seitenfleden  Pom;  Saud)  gleichmäßig 

graugelb,  ftühjerborfte  gefiebert,  ©tirnftrieme 
beim  Wänndjen  ben  oierten  %t)eil  ber  Mopf breite 
cinnehmenb,  beim  SBcibchen  breiter,  nach  hinten 

noch  mehr  oerbreitert.  Siücfen  beS  WittelleibeS 
Dorn  grau  beftäubt  unb  mit  4  gleichen  bunflen 
Striemen.  Spifccnqucraber  ber  Qla*t)eüen  Slügel 
in  einem  Sogen  oon  ber  oierten  nad)  ber  britten 

fiängSaber  auffteigenb.  ilängc  6.5 — 8.75  mm. 
S)te  fopflofeWabe  ift  fdjlanf  fegelförmig,  h,  inten 
abgerunbet,  glatt,  nadt  unb  toeif],  burchfeheinenb. 
I tf  fchroar^en  ftagebafen  gabeln  fid)  nach  binten, 

bie  Stigmenträger  bilben  2  bietjt  nebeneinanber* 
ftehenbe  fchroar^e  dtinge.  Sänge  8.75  mm.  üebt 

in  Jünger,  feuchten  vJahmngSmitteln  ber  Per» 
fd)iebenften  Wrt,  ift  in  14  lagen  crroadjfen  unb 

ruht  8—14  Jage  als  geftredteS,  bunfclbrauneS 
1  onnenpüppchen ,  baher  bie  ungemein  fchneQe 

©ermehruna,  ber  ©.  —  Ibg.  — 
StubcuPbflel,  f.  Sogcljucht.  Stuccatur,  Stucca, 

©tud,  eine  feine  Wörtelcompofition  auö  ©ppS, 

Äalf,  Warmorftaub  jc,  roeldje  in  ber  Saufunft 

foroohl  jum  Ueberjug  ber  SSänbe,  als  jur  Sferti* 
gung  ber  ©efimfe,  erhabener  Arbeiten  (SfleliefS) 
unb  Ornamenten  jc  oient.  SJtan  unterfdjeibet 

je  nadi  ber  3"&crcitung  SSBeife-«,  Äalf-,  tJrau», 
ficinöl»,  ©lanj«S.  Sine  ?lrt  S.  ift  audj  ber 
©öp^marmor  jum  Sefleibcn  oon  Säulen  jc,  um 
ihnen  ein  marmorartiges  München  ju  geben. 

Stubcnt  ein  ̂ orhfchüler,  Wufcnfohn,  Siner,  ber 
fid)  bem  Stubium  irgenb  einer  SEBiffenfdjaft 
roibmet,  ober  (ich  Stubircnd  halber  auf  einer 
Unioerfität  aufhält;  ftubiren,  foridjen,  ben 

SBiffenjchaften  obliegen. 

Stubtutcublumt  (Tagetes  Tm.),  1)  ̂ßflanjen* 
gattung  auS  ber  Familie  ber  Storbblüthler,  mit 
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bem  3roeüaf)n  unb  ber  (Sonnenblume  berwanbt, 
wooon  2  Hrten  ouS  Sfflejico  bei  und  b^äufta  als 

8terpflonje  gebogen  werben.  SRämlidj:  1)  bte 

ausgebreitete  ©.  (T.  patulus  L.),  ©tengel 

30— 80  cm  bodj,  aufrecht,  fofjt,  abftehenb«  äfitg. 
ftülle  runblicb.  ffrone  orange  btS  bräunlich, 
©lübt  öon  Stuguft  bis  $erbft.  einjährig.  Son 
unangenehmem  ©erudj.  2)  aufrechte  ©.  (T. 

erectus  L.),  ©tengel  0.6— 1  m  Ijocfc,  aufredet« 
äftig.  Köpfe  grö&er  als  bei  Höriger  Ärt.  ipüllc 

etwad  fantig.  Krone  bottergelb.  ©injäqrig. 
©Iübt  bon  fluguft  bis  fcerbfr.  —  filn.  — 

2)  f.  SRaloe.  ©tnbentenrbsldn,  wci&eS,  |.$eri« 
Mau.  2 tuocntcnfraut,  f.  Äodjie.  Stubciittnlüte, 

f.  Supine. 
©tuberit,  ein  bem  Stnloläp  fct>r  naljeftehenbeS, 

jcbocb,  nicht  f röftallifirt ,  fonbern  nur  berb  unb 
eingesprengt  borfommenbeS,  Mineral  auS  bem 
(Janton  ffialliS  in  ber  Scljweij,  enthält  auger  ben 

©eftanbtbeilen  beS  ©tplotüpS  noch  etwaS  ©cbwefel» 

jinf  unb  ©djwefelarfen.  —  ßpe.  — 
etübbe,  f.  «öfche.   ©tübcbtn,  1)  ein  HeineS 

§ immer;  2)  früher  glüffigreitSmal  im  norbweft» 
eben  $eutfcblanb  unb  $ änemarf.  ^Jn  Hamburg 

=  3.75,  in  fcannober  =  3.89,  in  »remen  =  3.22, 

in  Hornburg  =  3.62  1.  Stübcr,  frühere  Scheibe» 
unb  JRecbnungSmünae  in  ben  Scieberlanben. 

20  6.  —  1  ©ulben,  16.  =  5  ttentS;  in  Oft- 
frieSlanb  je.  60  6.  —  1  Xb,Ir.  ©tübidj,  £>olj- 
fbhlenmafj  in  SBien.  ©tutf,  1)  ein  abgefonberter 

aud  einer  klaffe  bf  ftebenber  Xljeil  eines  ®an$en'; 
2)  f.  OarnbaSpel;  3)  f.  b.  w.  ©tüdfafi  (f.  b.), 
31.  auch  ©tüdma§  unb  Stücf^atjt ;  4)  f.  b.  w. 

runbftäcf;  5)  f.  b.  w.  «eferbeet.  ©türfarbeiter, 
f.  Hccorbarbeit.  ©türfelalflen,  f.  Tiatomaceen 

nnb  «Igen.  ©tütfenfortiment,  j.  ©tüdenwotlc. 

©tÜdenmoUe,  SBolIftüden.  Welche  rcegen «Dränget 
an  ftlufj  beim  föerfpinnen  unb  fehlerhafter  (Eigen« 
fcfcaften  befonberS  fortirt  Werben  unb  nietjt  in 
bie  ©ünbelwofle  gelangen.  ftierher  gehören 
bobige  unb  filjige  Clicfs-Xheile,  ©audjwoue,  Oer« 
Worrene  unb  märbe  SBofle.  9Kan  untertreibet 

je  nach  ber  fteint}ett,  (Electa*,  $rima«,  ©ecunba«, 
tertta-Stücren.  —  $ffe.  — 

€tärffa|,  ©ebinbe  ©ein;  in  granffurt  a.  SR. 
=  8V«  Ohm;  in  fieipAig  «=  4,  in  Dürnberg 
=  15  — 15»/«  Eimer  fetfirmafj;  baS  bänifebe 
Stoff  ab  6  Diboft  =  11.231  hl.  ©tüd- 
gut.  1)  f.  ©ut;  2)  bie  »ronje  ber  ©efcbüfce. 
fctiitfboh,  geipaltene  ober  ungefpaltene  Klö&e 
(fctcbenbolj.  ©tiitfbüfner,  ein  «auer,  ber  nur 

einen  Xbeil  ber  fiufe  b>t.  ßergl.  §alb«  ober 

«iertelbüfner.  ©tittftoble,  f.  $ol4roble.  ©tüd- 
lohn,  f.  ftecorbarbeit. 

6tüdma&,  baSjcnige  ̂ oljbertaufSmafj,  bei  wel- 
chem jebeS  einzelne  ©tüd  für  fieb  befonberS  ge» 

meffen,  bereebnet  unb  —  meiftenS  auch  —  berfauft 
wirb.  Älle  ftarfen  Ku^öljer,  ©tdmme  unb  Äb» 

febnitte,  Ülö^e,  figurirte  $öl$ev  werben  nacb  6. 

berfauft.  XicS  frbliegt  nid)t  aus,  ba§  mebrere  j 
böDig  gleiche  Jpöljer  in  ein  fiooS  ̂ ufammen* 
geworfen  werben,  wie  eS  bäufiger  beim  Diabeltjolj 

unb  ben  längeren  (1.8  m  unb  barüber)  ©ruben« ; 

ftw'mpcln  borfommt;  ber  (Sefammt  «3nbalt  fe^t 
lieb  boeb  immer  aus  ben  felbftänbig  bereebneten 
<f injelwertben  aufammen.  —  ©pr.  —  I 

©tiirfofen,  f.  Gifen.  Stüilpttftt,  f.  b.  w.  «n- 
tb,eil«wirtbfef)aft.  6tüctritmcB.  f.  ©treifencultur. 

Stiirf jabl/  baäjenige  SerfaufSmag,  bei  wel(bem 
feine  gewiffe  «njab,!,  gewöfjnlicb  fiunbert  ober 
«cfioefe,  bie  9Bertb,Seinb,eit  bilbet.  Tie  Serwertb« 

;  ung  nad)  ber  ©.  ift  befonberS  bei  ben  Klein« 
nujjt)öljern,  beren  (Sigenfebaften  im  (Brosen  unb 
©anjen  wenig  biffenren,  bei  benen  alfo  niebt 

|  jebeS  einzelne  ©tücf  gewendet  wirb,  im  ©ebrauefj, 
alfo  bei  ben  Stangen,  ber  SReiferbol&ftärfe,  (Ber* 
ten  je.,  melcbe  nach  ben  borgefebriebenen  %at» 

flaffen  ju  ̂ punbert  in  ein  SierfaufSmafj  aufgc» 
febiebtet  unb  jum  Verlauf  gefteQt  werben,  f.  9?u^- 

r>ol^.  —  ©pr.  — 
Stiitfjablung,  f.  b.  w.  «bfcblagSjablung.  Stil* 

Stn,  in  »Jeftfalen,  f.  b.  w.  SBenben,  ober  bem 
[der,  wenn  er  5—6  mal  bearbeitet  wirb,  bie 

zweite  fturdje  geben.  Stülp»,  f.  ©trobftülper. 
ctiilpfarrc n,  ein  fleiner,  2»  ober  and)  4<räbriger 
SBagen,  welcber  xur  Sortfdjaffung  bon  5anb, 

Wörtel,«i"d)c,  ßeb,rtd)t,  Jünger,  «rbe  unb  fonfttgem Material  berwenbet  wirb  unb  ber  mittels  etneS 

einfadjen  9Recbani*muS  bebufS  Entleerung  nur 

umgeftülpt  ju  werben  braucht.  3«  neuefter  Reit 

werben  bie  bon  ber  5Briftol«SBaggon»tBorfS«(Jom» 
pann  bergefteüten  warm  empfoblen.  (3JgL  „ftüfy 

lingS  fianbw.  3ciiung",  1872,  ©.  317).  3)od)  foücn 
bie  am  9l^ein  in  jeber  SBirtbfdjaft  borbanbenen 

6.  biet  einfacher  unb  cbenfo  j(Weefmä|ig  fein. 

Siiilpfobe,  f.  o.  w.  ftapfobe.  €tiim,  in  ben  Oft* 
feeprooinjen  f.  b.  w.  ©djneegeftöber,  ©ebneeweb^en. 
Stümpfe,  bie  born  ftarf  abgeftumpften  Alauen 
ober  ©dmlen  ber  öirfdje,  bie  namentlich  bei  ben 

alten  ftarfen  ̂ >ir}d)en,  bie  in  fteinijpten  ©ebirgen 
leben,  borfommen.  ©türjaifer,  ein  «der,  weldjer 
jum  erften  Scale  gepflügt  ober  gefelgt  ift.  £ttirjc, 
1)  ein  etwas  erbabener  Dedel  bon  fcled)  ober 
Xbon,  befonberS  auf  bie  Aocbgefcbtrre;  2)  f.  b. 
W.  Siflügftürae. 

3)  ©.  nennen  bie  Bienenzüchter  baS  auf  eisen 
aüeinfteljcnbcn  Strobftülper  aufgefegte  Xacb,  auS 

©trob,  «ufammengebunben.  ©ie  bient  im  SSBintet 
als  ©ebub  gegen  ftälte  unb  im  ©ommer  gegen 

^)ibe.  —  Simn.  — 
tür^cl,  1)  ein  jurücfgebliebeneS,  f urjeS  Snbe ; 

baber  2)  f.  b.  w.  ©toppein;  3)  bte  im  borigen 
ftatjre  oer fürten  {Keben.  Sturjfn,  1)  f-  b.  W. 

Stoppeln,  f.  u.  Wuq;  2)  baS  «uf»  unb  Umgraben 
ber  ©artenerbe  im  ̂ erbft;  3)  einen  [gefüllten, 
jct)r  biefen  Saum  auf  ber  Srbe  tjortiontal  mit 

ber  ©äge  burcbfdjnetben,  um  ibn  bequemer  tranS« 
portiren  311  fönnen;  4)  baS  XobtbinfaOen  eine« 
©tüd  gefdioffenen  ober  gebeöten  3BiloeS;  5)  bon 

großen  §auStbteren,  f.  b.  w.  crepiren;  6)  baS®e- 
treibe  auf  bem  ©oben  umfdmufeln.  ©türünbe,  bei 

gafdjinen  baS  untere  Snbe.  ©türjfebcr,  Reber  mit 
ber  ftd),  wenn  man  beim  Weiten  ftür jt,  ber  Sügcl  beS 
Steigbügels  nacb  hinten  aufflappt  unb  rooburch 
baS  ©efdjleiftwerben  behütet  wirb,  ©tiirjfurcpc, 

f.  ftuxdie.  Stiinftatt,  bie  ©teile,  wo  ein  Sötlb 

geftürjt  ift.  ©türjung,  wenn  baS  bobe  SBaffer 
mit  ©ewalt  über  einen  $eid)  fällt,  woburd)  ber- 
fclbe  fehr  angegriffen  wirb,  ©täfcblatt,  1)  f. 
ÄnoSpe;  2)  f.  Xedbfatt.  Stü^c,  1)  ein  fteifcr 
Körper,  welcher  unter  ober  an  eine  Saft  gejept 

wirb,  um  ben  gau*  ober  baS  Sinfen  berfelben  ju 
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hinbem;  2)  Stüd  fiaubholz,  welche*  einen  hori- 
zontalen ©alten  trägt;  3)  eine  (Stange,  welche 

an  bent  einen  (Enbe  gabelförmig  ift,  um  deinen 

in  bie&öbe  ober  aufregt  zu  halten;  4)  f.  ?lu*Aiehe* 

ftod.   Stif  fälaiidje,  f.  Wafibien.  Stufe,  f.  @tage. 
Stif«,  f.  &armation*glieber.  ©tufeubiinguttg,  f. 
Üodjbüngung.   Stufenfaal,  f.  Nibbeln  unb  Saat. 

Stnfexjf,  f.  o.  to.  reiche  ®rje.  Stufiger  2Buaj$,  bei 
Stämmchen,  wenn  biefelben  einen  mehr  fcgel« 
förmigen  al*  walzenförmigen  Schaft  haben  unb 
ujtfen  fo  bid  ftnb,  baß  fie  nach  ber  Serpflanjung 
oftae  «fa^l  flehen  rönnen.  Stuhl,  1)  ein  ©efteQ, 

berauf  ju  fi^en,  für  eine  Perfon  eingerichtet  unb 
mit  einer  SRüdenlehne  berfetjen;  2)  ber  Sifc  eine* 
weltlichen  ober  gciftlidjen  {Regenten,  eineSÜRitfjters? 
ober  ©criebt*;  3)  f.  $achftut)l;  4)  ber  untere 

fleifdjige  Xheil  ber  Ärtifdjoden.   Slublßelb,  1)  in 
manchen  ©egenben  eine  fleinc  Summe,  welche 
beT  Jräufrr  eine*  $aufe*  bem  SJerfäufcr  außer 
bem  beftimmien  Äaufpreifc  bellen  muß;  2)  auf 

einigen  Unioerfttäten  ba*  ©elb,  welches  ber  fra- 
niulu*  oon  ben  .Ru&örern  erhält.  Stuljlflfitofie, 
3tublberr,  1)  f.  0erid)t$b,err;  2)  f.  3?cb,mgeridjt. 
riublltöut,  f.  f)aub,ed)cl.   StuWrtcbtcr,  1)  ber 
i8orfifcenbe  ober  »eifiper  eine?  Tingeftubjgeridjtä; 

2)  f.  «efpannfebaft.  Stnblrobr,  f.  Mohr.  Stuhl* 
wagen,  ein  leichter  Äorbwagen,  in  welchen1  2  Sitte 
mit  ftarfen  fieberriemen  fo  befeftigt  finb,  baß  fie 
frei  Rängen,  woburd)  bie  auf  bem  SBagen  gfafiten« 
ben  weniger  ben  Stößen  ausgefegt  finb.  Stuhl2 
tioagg,  drängen  Aum  Stuhl,  ohne  Entleerung, 
#olfle  twn  jtrampf  be*  SchließmuäfelS.  Stuhr, 

?'.  Slmarant.    Stnbre,  iiDibbeutidie  Benennung für  fianlbarfdj.    Stufe,  ba*  Stammenbe  eine? 

gefällten  iBaume*.   Stuffatur,  f.  Stud.  Staun, 
taabl.,  ber  $unb,  wenn   er  baä   23ilb  oer 

folgt,  ohne  laut  ju  fein.    Stummel,  1)  eine 
Sad>e,  bie  nur  für*  ober  jum  Itjeil  abgebrochen 
ift;    2)  ein   furze*    Stüd   gelb,  befonber* 
wenn  e*zauicben  2  größeren  Stüdcn  liegt.  Stmn^ 
melöeid/,  ein  Stüd  $)anam,  ba*  man  Don  ben 
älteren  Serien  flehen  läßt,  jum  Sdju&  neuer, 
Detter  in*  fianb  hinein  angelegter,  deiche,  welche 

bie  toeiter  oorgebrungene  &luth  notfjwenbig  ge* 
raadrt  b,ot.    3n  Jpoüanb  nennt  man  fie  9iull. 

Ctomelp/lauAunj,  58eftanb*begrünbung,  refp. 
<crg4»Aung  mitteilt  Stummel«,  Stuft«  ober  Sturer 
pflanzen.  3)ie*  finb  foldje  fiaubfjolApflanjen, 
ceren  Sdjaft  man  tljeil*  zur  (Erzeugung  eine* 
Irafrigen  mehrteiligen  2lu$fd)lagcä,  tljeile«  um 
ben  beim  ausheben  etwa  befebäbigten  Söurzcln 
feine  übermäßige  (SrnäbrungSaufgabe  aufzubrän 

ae»,  „abgeworfen",  b.  9.  ctroa3— 5;cra  Überbein 
öKjeMcnoten  fdjrag  abgefchnitten  ober  abge- 
bjaen  b,at.  ®ie  S.  empfiehlt  fich  für  hohen  Umtrteb 
umb  zur  Stfu&h^äProbuction  toenig  unb  muß 
am  Dnen,  roelche  ben  Spätfröften  auSgcfefct  finb, 
aatekleiben,  roeil  hier  bie  jungen,  uiebrigen 
Saiffhlaglohben  (eicht  erfrieren,  dagegen  ift  fie 

tb  frofifreien  Äuijchlagroälbern  fotool)!  megen 
ot»  tticblicberen  ßohben,  be«  rafdjeren  SKachö' 

tt)umi  alt  ber  größeren  Sicherbeit  beä  Vlnfchlagend 
ber  ?flanjung  gebräuchlich,  am  meiften  merben 
küchenpflanzen  geftummelt,  obgleich  auch  33udje, 
^irfe,  Saftanie,  (jfdje  je.  biefe  9Jcethobe  geftatten, 

::nb  zwar  oonoiegenb  in  einem  3— 6jährigen  Hilter. 

Üjte.'i  Saab».  ftonBerf.^trifon.  iBanb  7.  £eft  CT. 

;  Surdharbt  läßt  bie  pflanze  erft  nach  »h^em  Än» 
machfen  ftummeln,  weil  er  eS  für  geroagt  hält, 

;  berfelben  2  fo  eingreifenbe  Operationen,  roie  bat 

'  Umpflanzen  unb  ba8  „^tbmerfen"  bcö  Schafte* 
finb,  zu  gleicher  ̂ eit  zuAumuthen.  Schlaffe  üßflänA.« 

I  linge  inbeffen  rv\ü  auch  fr  gleich  ftummeln.  S)te 
I  bazu  erforberlichen  ̂ nftrumente  finb  bie  Itneipe 
(gefrümmte3  Keffer),  bie  SDittmarjche  Wftfchcere 

I  unb  baS  Seil,  beren  23ahl  burch  bie  Stärfe  ber 

Pflänzlinge  geboten  erscheint.  Sichenftummcl« 
pflanAung  foftet  pro  100  1—1.5  cm  ftarfer  pflan- 

zen 0.5—1.2  aJcannertaglöhnc  je  nach  ber  ange« 
roenbeten  Sobenzubcrcituug  ber  pflauzpläfre. 

—  Spr.  — 

StuntmclfchtOftnifchaf  (Ovis  aries  paehycerca), 
ift  oon  mittlerer  GJröße  unb  jeichnet  fich  burch 

??ettablagerungen  um  ben  furzen,  behaarten 

Schwan*  au*,  fie&terer  befißt  13  Sßirbel.  »er- 
breitet ift  ba$  S.  im  füblichen  silfien  unb  nörb- 

liehen  9lfrifa.  2>er  ftopf  ift  ungehörnt  unb  mit 

bem  fcaldfcbroarz  gefärbt  ber  übrige  Xtjeil  be* 
Äörper*  meiften*  roeiß  unb  mit  Stichelhaaren 
bebedt.  einzelne  Stämme  finb:  baS  fettfteißige 
Stuminelfdiroanz-  ober  ÜKcffafchaf,  ba^  gemähnte, 

ba^  mabagaffifche  unb  ba*  perfifetje  S.  roitö 

,^ur  ©eminnung  Don  SJcilcb,  Slcijdj  unb  Jett  ge- 
halten.  —  Pfte.  — 

Stummer  ©ein,  1)  )'■  »•  w.  gefangener  äBeut; 2)  SBein.  welcher  jo  ftarf  geichwefclt  ift,  baß  er 

ben  ©eift  ocrloren  bat.  Stumpf,  1)  ein  abge-- 
idjnittette^  ober  übrig  gebliebene*  furze*  Stüd; 

2)  bas*  SBurjelcnbc   eine*   gcfäatcn  »aume*; 

3)  jagbl.,  f.  b.  to.  Stümpfe;  4)  oon  jdmeibcnbeu 

ober  fpifrigen  SJcrfjcugen,  ber  Schärfe  ober  Spifee 

beraubt;  ö)  an  ben  (Sdcn  abgeruubet;  6)  Don  ben 

Söhnen,  raenn  fie,  burd)  eine  Säure  angegriffen, 
bie  ftraft  z«ni  beißen  üerlorcn  hafacn>  *)  .toon 
©ctränfen  unb  Spciicn,  wenn  fie  ben  gehörigen 
@eift  unb  bie  Schärfe  oerloren  tfaben. 

Stiimpfer  Stapel,  fommt  nur  bei  feinen jZSollen 
üor  unb  ift  ftctö  fleinmaffcnthcilig  (f.  Stapel), 

formen  be*  ft  S.*,  welcher  ftet*  einen  cqlinbe- 

rifchen  inneren  $au  jeigt,  finb  ber  iRapöforn- 

ftapcl,  ber  ©lumenfohlftapel,  _3)afaltftapel,  ber 

betbautc,  benepte  ober  gerauhte  Stapel.  —  pjfe.  — 

Stumpfhafer,  eine  Varietät  ̂ afer,  welche  furze 
bide  Äörner  uub  fefjr  oicl  9Jichl  hat. 

Stumpfhörner,  f.  ©örner.  Stuntpfrcdjnunfl, 

3ugabc  ju  einer  geichlüffcnen  Siedjnung,  worin 
alle  Sdr.ilben  unb  Rechnungen  uerAcidmct  werben, 

bie  wegen  Unoennögenheit  ber  Sctml&Ner  1,lcht 
haben  eingetrieben  werten  fönnen. 

Stuitbe,  ber  24.  Shcil  eine*  bürgerlichen  läge* 

ober  mittleren  Sonnentage*.  9Jian  ̂ ä^lt  bie  S.n 

oon  3}citternacht,  bem  jet.U  faft  allgemein  ange- 
nommenen lagc^anfang,  bi*  Hcittag  unb  oon  ba 

wieber  oon  ooru  biö  9Jhtternacht,  je  12  S.  $ie 

alten  Golfer  begannen  bie  S.n  be*  2age*  mit 

Einbruch  ber  3cacht  zu  zahlen,  fo  baß  bie  Wacht 

Aum  folgenben  Xage  gerechnet  mürbe.  9fur  bie 

SJabnlouier  fingen  mit  bem  2tufg,ang  ber  Sonne 

an.  Später  zählte  mau  bie  eine  £>alftc  ber  9catht, 

bie  man  größtenteils  noch  burdjwachte,  zuni  vor- 

herigen Jage  unb  fing  ben  lag  mit  ber  SJcitte 
ber  vcacht,  ber  HJÜtternacbt,  an,  wie  bie*  jefct  noch 

gefchicht.   3m  SDcittelalter  würben  bie  S.n  be* 
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(Stunbenf  reife  —  Sturm  fd&aben. 

XageS  bon  1—24  gr^ä^It ,  fpäter  jroeimat  von 
1—12.  £>te  Äftrbnomen  iätylen  aud>  je&t  nodj 
bie  S.n  beS  iageS  oon  1 — 24  unb  beginnen 
Übrigend  mit  bem  Wittag,  fo  bafj  §,  S.  ber 
13.  STCooember  9  Ufjr  SormittagS  aftronomifd) 

bejeidjnet  bec  12. 9?oOember  21  Ub,r  ift.  —  ̂ bd).  — 
©lunbenfteiff,  $eclinationSfreife,  größte  Äreife 

am  Gimmel,  treibe  man  fid)  buref)  Sie  tyoU  beS 
•ijimmelS  unb  alfo  fenfredjt  »um  £immelSäquator 
gelegt  benft.  Sie  cntfpredjen  ben  SQteribianen 
ober  fiängSftreifen  auf  ber  (Erbe  unb  werben  Don 

bem  ÜDieribtan  beS  SeobadjtungSorteS  auS  ge» 
äätjlt.  Huf  ben  S.n  werben  bte  SDeclinationen 

gemeffen.  S.  Aftronomifd)e  Abweisung  unb 

£>eclination.  ^Derjenige  Sßinfel,  welken  irgenb» 
ein  S.,  in  weldjem  j.  !ö.  ein  ©eftirn  fteljjt,  mit 
bem  SKeribian  beS  Seobad)terS  mad)t,  Reifet  ber 
Stunbenwinfel.  S)ie  Stunbenwinfel  werben  tum 

S.  über  2B.  unb  9i.  nad)  D.  unb  S.  jurüd  ge» 
aäfjlt,  fo  bafj  j.  S.  bie  Sonne  um  9  Ubj  morgend 
einen  Stunbenwinfel  oon  21  Stunben  — =  315° 
bat,  9?adjmittagS  um  4  Ub,r  aber  einen  folgen 

Oon  4  Stunben  =  60°.  —  ftbd).  — 
Stnnbenwinlel,  f.  Stunbenfreife.  ©tunbuna,, 

f.  ©eftunbung.  Stupa,  f.  o.  W.  Stipa,  f.  Sßfrie« 
mengraS. 

Sturm,  eine  jet/r  fiarfe  Sewegung  ber  atmo« 
fptjärifdjen  £uft;  bei  genauerer  Sejeidjnung  ber 
Sdjiffer  unb  SWeteorologen  eine  foldje  Sewegung, 
bei  weldjer  bie  Sdjnelligfeit  20  m  in  jeber  Se* 
funbe,  72  km  in  ber  Stunbe  beträgt.  $ie  fcöd)fte 
©d)nelligfeit  ift  ju  50  m  in  ber  Sefunbe  be- 

obachtet worben.  lieber  bie  Urfadjen  ber  Se« 

roegung  f.  SBinb.  —  0.  2).  — 

ßturmiJfidj,  ein  mit  ganj  fladjer  Xojfirung  jur 
Abhaltung  ber  Sturmfluten  vom  Sinnenlanbe 
angelegter  Sinncnbeid).  «turmfafc,  f.  geuer« 
löfdjgerätbe. 

Stnrraflutb,  eine  befonberS  t)obe  ftlutl),  weldje 
bann  eintritt,  Wenn  mit  bem  l)öd)ften  glutbftanbc 

if.  (Bereiten)  eine  ftarfe  unb  ant)altenbe  fiuft» 
Bewegung  in  derjenigen  Stiftung  pfammentrifft, 
in  Metamer  bie  ftluttjwelle  oormärtS  fdjreitet. 

—  D.  5).  — 
©tu  rmbut,  ogl.  ©ifenljut (Aconitum) ;  oon  biefen 

auSbauernben  stauben  beS  freien  fianbeS  werben 

mehrere  $ur  Sterbe  auf  Rabatten,  fowie  bie 

officinellen,  weldje  Aconit  liefern,  ju  mebici« 
nifdjen  ̂ werfen  oerwenbet.  SefonberS  fd)ön 

blübenbe  Arten  finb:  A.  eustachion,  A.  ex- 
cellentissimum,  A.  variegatum,  A.  japonicum 

unb  autumnale,  fämmtlid)  bunfelblau  mit  oio • 
lett,  nur  variegatum  b,albweifj.  #u  mebici« 
nijdjen  #wecfcn  barf  nur  baS  wilbwadjfenbc 
A.  NapeTlus  (A.  Stoerkeanum  Reichenb.)  cul« 
tioirt  werben  unb  &war  mufj  eS  auf  ungebüngtem, 
aber  ljumuSreidjem  Soben  gejogen  werben.  3)ie 
$ermeb,rung  öoDjie^t  fid)  bureb  Xtjeilung  im 

grü^jabre.  —  3gr.  — 
2)ie  frifdjen  Blätter  unb  2Bur^clfnoOen  werben 

Seftampft,  mit  SBeinacift  macerirt  unb  jur 

:rtractbitfc  eingebampft.  —  Xiefed  fog.  Aconit* 
fftract,  weld)e#  in  feinen  Sirfungen  ben  ent* 
Äünbung«wibri gen  Mitteln  feb,r  nab,e  ftetjt, 
benu^t  maninnerlid)  bei  ent&ünblidVrb,eumatifd)en 
fieiben  unb  bei  gefteigerter  S^ätigfeit  im  »lut- 

gefä^foftem.  3fn  ber  $omöopatbie  fpielt  ti 
eine  grofje  9toQe.  $ferben  unb  Winbem  giebt 

man  1—2  g,  ̂ unben  0.01—0.06  g  mit  ©reeb- 
weinftein,  Salpeter,  $oppelfa(&  ober  ©alomel, 
alle  3—4  Stunben,  bii  ber  ̂ JuW  weidjer  unb 
feltener  geworben  ift.  fleufjerlid)  in  ?lbfod)ung 
benuät  man  SBurjeln  unb  ©lättcr  gegen  Sdufe 

unb  ölöbe.  —  ©mr.  — 
Stnrmia  Loeselii  Rchb.,  f.  0.  W.  Liparis 

Loeselii,  JL  ©lanjfraut.  Sturnttnöüc,  Larus 
canus,  f.  URöDen  2. 

eturntftbabtn.  ^crfelbe  tritt  auf  als  SBinb- 
fd)ub,  wenn  bie  Säume  gefd)oben,  b.  t).  tt)eil- 
weife  aud  ber  Srbe  gehoben  werben,  als  SBinb* 
Wurf,  wenn  bie  Säume  umgeworfen  unb  mit 
bem  SBurjelbaflen  aus  ber  (Srbe  genffen  werben, 
als  SBinbbrud),  wenn  Ibctle  beS  CaumeS, 

ober  biefer  felbft  abgebrochen  finb.  $t  nadj  ber 
Stelle  beS  SrudjS  unterfcljeibet  man  Siotf«,  ©djaft«, 

SBipfels  Swiefel«  unb  «ftbrudj.  Kad>  bem  Um. 

fang  beS  S.S  unterfdjeibet  man  (tinjel«,  fiücfen-, 
ßödjer»  ober  9?efterbruct) ,  ferner  ©äffen»,  Se« 
ftanbS'  unb  SRaffenbrucb.  SDer  S.  ift  oerfä)ieben 
nad)  ber  $ol&art  (bie  ̂ abelb^öljer  leiben  wegen 
ibrer  wintergrünen  Senablung  metjr  als  bie 
iiaubböl^er,  flacbwurgelige  ̂ ol^arten  meb^r  als 
tiefwur^elige,  bab,er  bie  &id)te  am  meiften.  oon 
Saubböljern  bie  Sudje),  ferner  natfi  ber  ©oben» 
befdjaffentjeit  (fladj  ober  tiefgrünbig),  ben  ©itte» 
rungSerfdjeinungen  (gtoft,  an^altenber  JRegen), 
bem  $>o(galter  ber  Säume  (ältere  Seftänbe  leiben 

meb,r),  ber  meb,r  ober  minber  räumlichen  Stellung, 

ber  Sefdjaffenlfeit  ber  Stämme  (lang»  ober  furj« 
fd)äftig,  gefunb  ober  fränfe(nb),  ber  SetriebSart 
(^od^walb  am  meiften),  befonberS  aber  ber 
Xcrrainfiguration  unb  ber  Sfpofitton.  3n 

$eutfd)lanb  (inb,  abgefeb^en  Oon  ben  bureb,  bie 
locale  SBinbrid)tung  (xb^äler,  Rüden)  gefätjrbeten 

Sfpofitionen,  befonberS  bie  weftlid)en  ̂ reilagen 
am  meiften  bem  S.  auSgefebt,  weil  bie  $>aupt« 
( VI equinoctial«)  Stürme  auS  Söeften  web,en.  (Begen 
S.  bat  man  nur  oorbeugenbe  ̂ afjregeln.  Soldje 

finb:  1.  bei  ber  SeftanbSbegrünbung  a. 

aKifdjungber^ol^artenfgefälirbete  mit  fturmfe|ten, 
Sud)e,  tytdjtc,  mit  Siebe,  Sanne,  Üardjc);  b.  Ser» 
wenbung  fräftiger,  oerfd)ulter  (linielpflanjen;  c. 
Anlagen  oon  fturmfeften  SBinbmänteln  auf  ber 
SBetterfette.  2)  bei  ber  SeftanbSerjieb^ung  , 

a.  mäßige,  aber  r)äufiq  wicbcrfct>renbe  $urd)» 

forftungen,  weldje  ben  einzelnen  Stamm  fräf» 
tigen;  b.  Spaltung  beS  SeftanbSfdjluffeS;  c. 
Öermeibung  oon  Saumoerlej^ungen  U.  S.  .öar^en). 

3)  Sei  berSerjüngung.  a.  iSnb^ieo  hinter 
bem  Sinbe;  b.  balbige  Stäumung  ber  fiidjt« 

fdjläge;    c.    gerabe    begrenzte  Wnb,iebSfläd)e. 
4)  Sei  ber  SetriebSregulirung.  a.  fier« 
fteflung  einer  viebSfolge,  weldje  gegen  ben  SBinb 
gerietet  ift,  alfo  oon  D.  naa)  SB.  oerläuft. 

Wan  lägt  ju  biefem  '$\vcde  bie  ̂ auungen,  wenn 
irgenb  möglid),  an  bem  ber  SBinbfeite  entgegen« 
festen  X^etle  beS  SBalbeS  beginnen  unb  nimmt 
bie  bem  SBinbe  unmittelbar  ausgefegten  jule$t 

in  Angriff,  bamit  nid)t  burdi  SBegna^me  eine* 
im  SBeften  oorliegenben  SeftanbeS  etn  biSber 
gefcb,übter  Ort  burdj  ben  Anprall  bei  plöfcuet 
itjn  treffenben  SBinbeS  geworfen  Werbe.  Qn 
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%iIUn,  in  benen  bie  $icb«fo!ge  bei  ungünftigei  ber  beften  grüljbirnen  »um  frifdjen  ®enuß!  — 
©e|ianbe«tagerung  ober  wegen  mirthfdjaftlidfer  Der  ©aum  mäcbft  lebhaft,  baut  fidr>  fdjön  püra» 
(SJrünbe  nid)t  innegehalten  werben  fann,  wirb  mibal,  wirb  mittelgroß,  trägt  früfj  unb  reid). 

ba«  Kittel  b.  ber  üo«hiebe  ober  Sicher*  —  £bm  — 

bett«jireifen  angemenbet.  Diefelben  finb  s3tuf •  €tii&,  1)  ftohlenmaß  in  ®otl)a,  8  S.  =  1 
bliebe  tn  30—40  m  ©reite,  welche  man  in  bem  Suber;  2)  f.  o.  w.  Stu&büd)je;  3)  J.  o.  w.  Jveber* 
geges  SSinb  borliegenben  ©cftanbe  längere  $c\t  bufd);  4)  niebrtge«,  breite«  §oljgefäß.  5tutj* 
oor  beffen  Abtriebe  einlegt,  um  bem  baljinter  beutler,  f.  Springbeutler. 
Itegenben  ©eftanbe  burd)  gtößeren  fiicbtgenuß  Sturjborfenläfer,  Splintfäfer(Scolitus  ober 
eine  ftärfere  ©ewur^elung  ju  oerfchaffcn  unb  EccoptogMter),  f leine,  brebjunbe  ©orfenfäfer, 

ibn  baburd)  fturmfeft  ju  machen.  55iefe 2o«r>ieb«-  welche  leicht  baran  oon  allen  anbern  ©erwanbten 
fJödjen  fönnen  ber  natürlichen  SRanbbefamung  |  unterfd)ieben  werben,  baß  ber  Hinterleib  oom 
anheimfallen  ober  angepflanzt  werben,  c.  SfBatjl  ̂ weiten  ©liebe  an  fdjräfl  nad)  hinten  auffteigt, 

eine«  furjen  Umtriebe;  d.  in  ber  Sbene:  $>er*  wie  fcbräg  abgeftufot  erfdjeint,  mitjalb  fidj  aud) 

jteQung  eine«  auf  ber  Sturmridjtung  fenfredjt  bie  ftlügelbeden  am  (£ nbe  nid)t  nad)  unten  biegen, 
fretjenben  Scbnetßennefce«.  —  Da«  gebrochene  Die  ftüljlergeißel  beftefjt  au«  6,  an  Sänge  ab* 
refp.  geworfene  $olj  ift  thunlidjft  rafd),  ber  nefjmenben  (Dliebern  unb  trägt  einen  eiförmigen, 
brobenben  3nfectencalamität  falber,  aufjuar«  ̂ ufammengebrücften  Snbfopf.  Der  Stopf  |tefjt 
beiten-  9Jad)  ben  ftatiftifdjen  (Ermittelungen  au«  bem  .pal^fctjilbe  wenig  Ijeroor,  bieie«  ift 

tritt  in  Deutfcblanb  etroa  alle  ö  $ab,vt  ein  Sturm*  mäßig  gewölbt,  nie  ber  Sänge  nad)  gefielt;  bie 
jähr  ein  (f.  ©orfenfäfer).  =  Spr.  —  ©orberfdjienen  tragen  einen  großen  Snbtjafen, 

€tnrtnfignal,  ein  oon  ber  meteorologijdjen  finb  am  Außenenbc  ofjne  ̂ atjne,  ba«  britte 

Äanptfiation  gegebene«  Signal,  roeldje«  einen  gußglieb  jroeilappig.  Tie  ttäfer  unb  it)re  fug* 
beöorftebenben  Sturm  einen  fjalben  ober  brei*  lofen  Sarüen  leben  gefellig  unb  jierlidje  Oänge 
otertel  lag oorfjer antünbigt.  S.  Sitte rung«*  freffenb  im  Splinte  oerfdjiebener  Saubböljer, 

funbe.  —  D.  D.  —  fo  1.  ber  große  Siüfternfplintfäfer  (S. 
Stornos  lat.,  f.  ©taar.  toturj,  1)  ber  oben  destruetor,  Eccoptog.  scolytus)  in  9iüftern;  er 

überbängenbe  Xrjeil  eine«  Dinge«;  2)  ba«  obere  ift  glänjenb  febroarj,  auf  ben  meift  braunen 

Srüci  eine«  Iljür»  ober  3enftergcmer.be«;  3)  ber  glügelbeden  punftftreifig,  bie  3n>ifd):nräume 

Vtantel  eine«  §eerbe«;  4)  ber  Sd)manj  be«  wieberum  mit  2—3  SReiljen  feinerer  fünfte  be» 
Äiricbe«:  5)  bei  SBinbmütjlen  f.  o.  ro.  Äterj.  feflt,  ©audjringe  3—4  beim  SJiänndjen  mit  je 

trtnrjorffr,  f.  o.  ro.  Stür^ader.  SturjbafftH,  einem  Jpörfcrcben.  ©i«  6  mm  lang.  —  3"  ben 
f.  ©djafroäfdje.  Sturibadj,  ein  ©ad),  ber  auf  einen  fleineren,  nur  bi«  4  mm  langen  Arten  gehören: 

ffbljang  ftö§t  unb Jiri)  über  benfelben  in  größeren  2.  ber  große  Dbft  baumfplintfäf er  (8. 

ober  fleineren  SEBafferfällen  herunterftüyt.  Sturj'  pruni),  ift  entroeber  glänjenb  febroar^,  an  gütj* 
bette.  1)  beim  SBafferbau  biejenige  Sinridjtung  j  lern  unb  ©einen  rottjbraun,  ober  bie  Flügel* 

eine«  Staf«,  wobei  man  im  Stauroinfel  bcffelben  |  beefen  finb  braun,  bi«roeilen  aueb,  ©orber*  unb 

einige  Sagen  fdjräg  anlaufenbe«  ©ufcfjroerf  an* ,  $>interroanb  be«  £>a(«id)ilbe«.  Die  fünfte  in 

bringt,  bamit  ba«  überfaüenbe  Söaffcr  nidjt  fo  '  ben  3roifd)enräumen  .^utidjen  ben  <ßunftftrcifen 
leidet  fdjaben  fann;  2)  ein  in  ber  Sile  oor  einen  :  ber  giügelbeden  merflid)  feiner  al«  biefe.  — 
idjabbaft  geworbenen  Teid)  gelegte«  ©ufebbette.  3.  ber  Meine  ober  runzelige  Cbftbaum* 
Stnijboficn,  f.  QJebäube  unb  Gmte.  rturjgut,  fplintfäfer  (S.  rugulosus),  ift  nur  halb  fo 

f.  ®ut.  6tnriPfäble,  ̂ fä^le,  auf  benen  ber  groß  al«  ber  oorige,  idjroarj  unb  roegen  ber  un- 

r^adjbaum  ber  l'iuble  liegt.  Sturjpflünt,  f.  ebenen  CberflaJu  roeniger  glän^enb,  bie  Spi^e 
!^ug.  fctoriWäfdjC/  I.  Scbafroäidjc.  Ätutc,  ber  ftlügelbeden,  Sü^ler  unb  ©eine  rötr)lid)braun. 

roeiblidje«  $ferD,  Stutenfoblen,  rociblicfte«  junge«  —  £bg.  — 
^etb  (f.  SSferbejudjt).  Stutenmciftcr,  f- Ajengft«  Stn$cn,  1)  ba«  plö&licbe  Stehenbleiben  eine« 
mann.  Stutenmtldb, ,  f.  ̂3ferbemilcb.  Stuterti,  Silbe«,  roenn  e«  ©efab,r  furdjtet;  roirb  naebber 
f.  (Pefrüte.  gewöhnlich   flüchtig;   2)  ba«  Abfdjnciben  ber 

fctutgartcr  ©ciifhtttcnbirnc,  *  *  !  f.  3Quftr.  Chrcn  bei  $unben,  befonber«  bei  SchweitV  unb 
#anbb.  Är.  12.  Emilie  ber  JRuffeletien.  vSine  JOa^hunben,  f.  (Eouptrcn;  3)  S.  ber  Schroänje 
fett  langer  Qtit  befannte,  in  Sürttcmberg  ftarf  (bei  Sämmern),  f.  Saftriren.  StutMiccfc.  i  Vede. 

»erbreitete  unb  roahrfd)einlid)  in  biefem  l'anbe  ctu^fopf  (Corvpliaena),  f.  Dorabe.  Stu^rcth« 
enxftanbene  Sorte.  5rud)t  fehr  flein,  >er>r  regel*  nun|,  f.  o.  ro.  ©aratconto,  f.  ©arat.  Stutofcbweif, 
mäßig  bimförmig  ober  periförmig  gebaut  (vöhe  f.  adjroeif.  fctnffab,  bän.,  \.  o.  ro.  Stüdfaß. 
0X)57  m,  größter  Ouerburchmeff er,  ber  unterhalb  Stttl,  1)  Sdjrcibart;  2)  3c»trf(*Jnunfl'  3-  ©•  aItct 
bei  oberen  Drittel«,  aljo  in  ber  9?äb,c  be«  ober  neuer  Stol,  f.  o.  ro.  alte  ober  neue 

Jrekhe«  liegt,  0.044),  gelblichgrün,  im  hod)reifen  redmung. 

Airftanbe  heOgelb,  an  ber  Sonnenfette  meift  6tDlibiacccn,  bifotulebone,  mit  ben  (Dioden* 

brännltdjrotb,  oerwafdjen,  mit  bräunlichrothen'unb  blumengewächfen  nahe  oerwanbte  ̂ flanienfamilie, grünen  fünften  unb  mit  ximmtfarbenem  fRofte,  worunter  namentlich  bie  Gattung  atylidiom  burd) 

oes  in  ber  92ähe  be«  £e(d)e«  oermehrt  auftritt,  ihre  gegen  mechanifche  ©erührung  rcijbare  ÖJriffel* 

9ie  IBirne  reift  im  Äuguft  ober  Anfang  Sep=  \  fäule  auöge^cidjnet  ift  (f.  3Reijbewegungen). 
tember  unb  bauert  faum  länger  al«  ad)t  Xage ;  —  £ln.  — 

fte  muß  furj  oor  ber  ooQen  öieife  abgenommen  i    Stylomatophora,  gr.,  f.  Ilelicidae.    2 trjlo - 
rocil  fie  fonft  leicht  teigig  wirb.   (Eine  ,  fporcu,  f.  Schlauchpilze. 
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Strjlotnp  —  SuMjaftation. 

£ tljlottjp,  bem  ftntimonf abjerjc  äfjnlidjeS  SRine* 

ral,  in  redjtmtnfelig  Dierfeittgen  )ßriSnten  frpftatli« 
firenb.  bünbelförmtg  gruppirt,  eifenfdjmarA,  $ärte 
8.  fpec.  ®ew.  4.79;  befielt  au«  ßupfer,  Antimon, 
(Sifen  unb  3c6rocfcl  mit  einem  ©ehalte  bon 

B.3°/0  Silber,  dopiapo  in  Efjilt.  —  $pe.  — 
etöln*,  Tat.,  ®riffel,  f.  »lüt^c.  ©tpmatofiS, 

gr.,  §arnröt)renblutflu&.  Sippftä,  gr.,  in  ber 
.freilfunbe  baS  3ufammcnjieb/en,  SBerftopfen; 

Stub>er&altung.  Stpptlfa,  gr.,  ftopfenbe,  blut« 
fttHcnbe  Wittel. 

£tpraccca,  biTotplebone  *ßfIanAenfamilic,  meiere 
am  nädjften  mit  ben  Gbenaceen  Dermanbt  ift, 

als  beren  Unterfamilie  fie  aud)  juwcilcn  aufge- 
faßt wirb;  fte  untertreiben  fidj  aber  burcp  ben 

gan*  ober  $a(b  oberftänbigen  Jfelcp.  0m  meiften 
Derbreitet  im  rropifepen  flmerifa  unb  ftften.  Tie 

midjtigften  rjicrtjer  gehörigen  (Gattungen  ftnb  ber 
Storaf bäum  unb  ber  sBenAoebaum. 

—  £>In.  — 
©tprar,  f.  b.  m.  Storar. 

Suu  sponte,  tat.,  f.  o.  m.  freiwillig.  Snb, 
lat.,  f.  d  w.  unter;  subaltern,  f.  D.  w.  unterge« 
orbnet,  baber  Subaltcrnbeamtc,  f.  b.  w.  Unter« 
beamte.   Subäratcn,  tat.,  überfilberte  Stünden. 

eubapenninformatfon ,  bie  bem  Unterpliocän 
ungehörigen  Sdjidjten,  roelcfte  in  Italien  *u  bei' 
ben  (Seiten  ber  Slrenninen  abgelagert  fino. 

ciibnrltifdj.  an  bie  nörblidje \ßolarAone  angren- 
jenb;  man  bejetdinet  als  fubarfttfdje  3one 

Diejenige  IßegetationSAone,  weldje,  nad)  utatpenta« 
tifctier  (Sintipeilung  ber  Erboberflädje  ben  nörb« 
lidjften  Streifen  ber  gemäßigten  $one  bilbenb, 
ber  fül  len  Sttittcltempcratur  unb  ber  lang  an- 

bauernben  Söinter  wegen  nur  einen  gcringei. 
$fIanAenwud)S,  namentltd)  fein  (Setreibe  unb  feine 

Wäume  hervorbringen  fann;  eS  gehören  bapin 

A.  "B.  ̂ Slanb,  fiapplanb,  ßola,  ber  nörblidje  Tpeil 
oeS  ®ouDcrnementS  Ärtpangel  unb  beS  ruffifdjen 
ÄfienS  bis  itanttfepatfa  unb  bie  entfpredjcnben 
©retten  Don  SRorbamerifa.  —  D.  T.  — 

Subarrrnbotton,  SBieberpadjtungi,  Unterpacht; 
fubarrenbiren,  f.  d.  w.  wieber  in  ipadjt  nepmen, 
unterpatpten.  Subrarbonfortnation,  f.  Formation, 
JBergfalf,  6ulm.  Subclavia,  lat.,  Unterclaffe. 

Subcutan,  lat.,  unter  ber  $aut  befinblicb.  Snb« 
bflegat,  ein  UnterbcDoOmädjtigter.  Subbiaconuä, 

»Weiter  TiaconuS  (f.  b.)  an  einer  Jrirdjc.  Sub- 
9omiiiu£,  lat.,  WfterlebnSperr.  €ubt)tiction,  tat., 

bie  entjiebung,  rjctinlidje  Entfernung,  Turdj« 
feiljung.  Slibfenbum,  lat.,  Äfterlepn,  bgl.  fiepnS« 
teefen.  Subgeria*,  f.  ö.  w.  Untergattung,  f. 
©attung  unb  Spftematif. 

Subtrin,  bie  nadj  Befreiung  Don  allen  löSltcben 
SubftanAen  beSftorf*  Aurüdblcibenbe  nod)  unreine 

CeKulofe,  Don  suber(lat.,  ber  ilorf)  abgeleitet.  SBgl. 
and)  ̂ pcllplallobol  unb  Jforf.  Subcrinfänre 
(Suberplfäure,  ftorffäure),  bilbet  fict)  bei 

bc-r  Cr^bation  ber  ftorffubftanj  mit  Salpeter« 
iäure,  entfielt  aber  auöj  bei  ber  iBeljanblung 

oieler  anberer  Stoffe,  namentlidj  fetter  Säuren, ; 
mit  Salpeterfäure,  mobei  aber  aueb  anbere  SAu 

ren,  ,\.  33.  Sebacnlfäure,  Wjelainfäure,  Kbtpin 
iäure  unb  Vernfteinfäure  alO  9?ebcnprobucte  ent 
ftcfjen.  (E<  ift  audj  gelungen,  bie  S.  auf  fön 
tJjctifdjcm  «Bcqc  ̂ erjufteOen,  unb  jmar  auf  Der 

fd)iebenen  S&egen;  man  muß  biernad)  mehrere 
ifomerc  S.en  annehmen,  bie  fieb^  alö  Qntra« 
metbblbernfteinfäure,  als  35  i  a  t  b,  p  1 « 
SBernjteinfäur e  anfeb,en  laffen.  O^ne  3n>eifel 
cf iftiren  aud)  nod)  2  ifomere  S. ,  nämlid) 

bie  ̂ ropplmet^plbernfteinfäurc  unb  bie  9utpl* 
bernfteinfäure.  Tie  empirifdje  formet  ber  S. 

ift:  C,  Hu  04  (ältere  ©djreibnjeife:  C,.  H„  0,). 

Tie  gemöfjnlidie,  aber  gut  gereinigte  S.  frpftaUi« 
firt  tn  langen  met&en  Nabeln,  ober  aud)  in 

»lättdjen;  fte  fublimirt  AWtfdjen  150  unb  160°  C  , 
fdjmilAt  üorb,er  bei  138°  C.  $n  foltern  ©affer  ift 
fie  nid)t,  in  feigem  SSaf^er  leidjt  lö#(id).  Tie 
S.  ift  eine  jroeibafifdjc  Säure  unb  bilbet  mit 
ben  93ajen  Salje ,  S  u  b  e  r  a  t  e  genannt. 

Snbernn,  ein  3erfc&un9*Pr00UCi  bti  ber  trode« 
nen  TefitOation  ber  (Suberinfäure  mit  überfebüffi" 

gern  Äalf;  ölige  ̂ lüffigfeit  Don  angenehmem  ©c« 
rud),  meldje  bei  —12°  nodj  nid)t  feft  mirb  unb 
Atüifdjen  179  unb  181°  C.  fiebet.  Ta*  S.  fann 
a\8  ba$  Äeton  ber  Suberinfäurc  angefebjn  wer« 
ben  unb  erhält  bie  ftormcl:  C6  H„  CO. 

-  $P«.  — 
eubbaftation  (3wang#berfieigerung),  bie  gertrfir» 

liebe  Serftetgerung  Don  Immobilien  unb  Q5egen- 
ftänben,  mclctjc  ben  Immobilien  gteid)  geartet 

werben.   $icr  intcreffirt  Dor  lÄllem  bie  ©\  Don 
(Srunbftüden.   Die  S.  ift  eine  notljroenbige  ober 
eine  freiroiflige;  bafl  SJerfab^ren  ber  notb^menbigon 
S.  bient  al«  Littel  ber  3roang£Dottf)retfung  jnr 

Beitreibung  Don  gorberungen;  bie  S.en  jur  ?luS» 
etnanberfe^ung  Don  Uiittigemfjünicrn,  namentltd) 
HRttcrben ,  foroie  bie  S.en  jur  Sidjerung  eine* 
SBenefkialerben,  b.  f).  eine«  (frben,  ber  für  bie 
Sdjulben  einer  Don  ifjm  angetretenen  Srbfd)aft 

nur  fomeit  1/aflen  min,  als  ber  9?adjlafe  rcidjt, 
unb  bcS^alb  ben  Setrag  beffelben  feftfteüen  laffen 

muß,  Werben  balb  als  freiwillige,  balb  als  notlj« 
wenbigeS.en  angefeljen.  3m  Sinjelnen  gilt,  unter 
3ugrunbelegung  ber  öorftbriften  für  bie  im  SBege 
ber  S^AngSboIIftredung  (f.  b.)  erfolgenben  S.enf 

golgenbeS:  3"ftönbig  für  bie  S.  ift  im  beutfdjen 
SRcidje  baSamtSgeridit,  in  beffen53ejirf  baS®runb« 
ftüd  belegen  ift  ;  baffelbc  orbnet  bie  6.  auf  Äntrag 
an.    3"  bem  Antrage  mug  junäcbft  baS  iBortyan» 
benfein  ber  allgemeinen  CorauSfepungen  jeber 

3wangSDoQftredung  erwiefen  fein;  mandje  9fed)te 
forbern  nod)  oor  (Einleitung  ber  S.  ein  erneute* 

rid)tcrlid)eS  $aty\ürxQ»Qtbol  an  ben  Scbulbner. 
Wufeerbem  muf,  tn  bem  Antrage  nad)gewielen  ober 
minbeftenS  unter  33eweiS  gefteüt  fein,  bafe  ber 

Scpulbner  ber  (Jigentbümer  beS  au  fub^aftirenben 

®runbftüdS  ift  ober  baffelbe  bod)  ber  3wongS» 

DoDftredung  wegen  ber  ftrettigen  gorberung  un- 
terliegt.  3ft  ber  Hntrag  begrünbet,  fo  fpriebt 

ber  »tid)ter  burd)  Verfügung  bie  Einleitung  ber 
S.  auS.  Tiefe  Verfügung  wirb  bem  Sdjulbner 

Augeftellt,  weldjer  Don  nun  an  in  ber  f}tx> 
Fügung    über    baS   (Brunbftücf  befdjränft  ift. 

5£nt  (Mrunb-   ober  ̂ ppot^efcnbudje  wirb  ber 
S.Sbermcrf  eingetragen,   b.   f).   Dermerft,  ba% 

über  baS  ©runbftücf  bie  not^wenbige  S.  ein« 
geleitet  ift,  unb  biefer  Cermerf  wirft  aud)  gegen 
britte  Erwerber  beS  WrunbftüdS.  Tie  beweglichen 

3ubeprftüde  barf  ber  Sdjulbner  (Subl)aftat)f 
wenn  er  ftd)  nitpt  ftrafbar  madjen  niQ,  nid)t  bei 



©ubject  —  Subor^be. 261 

Seite  idpffen.  hierauf  roirb  eine  Xaje  aufge- 
nommen (anberi  m  $ceu§en)  unb  bann  Ort  unb 

Seit  ber  Cerßeigerung,  SBietungStermin  feftgefefct. 
Xer  Xcnntn  barf  niebt  cor  Ablauf  gefe&lid)  be» 
ftimmter  Triften  angelegt  unb  fann  fotooljl  an 

(Mctiitchcüc,  als  aud)  an  einer  anberen  geeig- 
neten Stelle,  j.  33.  an  bem  Orte,  an  beut  baS  flu 

fubbafttrenbe  GJrunbftürf  liegt,  abgehalten  wer- 
ben. $te  ben  Xermin  enthaltende  Verfügung 

(SJpateut)  tottb  bem  Antrag ftcller  (©rtrabenten), 
bem  3d)ulbner  (Subfjaftaten)  unb  allen  l 

tereffenien,  b.  ff.  8Wen,  welche  nad)  bem  ®runb- 
butbe  binglidje  Weckte  an  bem  ©runbftüdc  baben, 
befannt  gemadjt,  aud)  an  ©ericbtäftclle  auSgcr)angt 

unb  in  öffentliche  Blätter  tnferirt.  3m  preuftl« 
fd>en  9ted)t  oerbinbet  fid)  mit  bem  S.Soerfabren 
etn  Aufgebot  ber  nicht  eingetrageneu  binglicb  8e* 

Tätigten,  welche  burd)  baS  SSpatent  äufgefor« 
bert  werben,  etwaige  jur  SSirffamfcit  gegen 
2  ritte  ber  (Eintragung  im  Gkunbbiiche  bebürftigc, 
ober  niebt  eingetrageue  SRealredjte  fpäteftcnS  bis 
jur  Verfünbung  beS  UrtbeilS  bei  Vermeibitng 
bei  Äu$id)luffeS  gcltenb  *u  machen.  3m  Xcrmiue 
toirb  bai  ©runbftüd  aufgeboten  unb  ber  Weift 
bietenbe  ermittelt.  2>aS  Victuug*oerfabrcn  barf 
por  Ablauf  einer  bestimmten  &nft,  in  ̂ rcuüen 
uttnbeften*  einer  Stunbe,  nir^t  gcidjloffen  werben, 
na±  manchen  9?ed)ten  (ftranfreid),  SWedlcnburg) 

ü.nb  nodj  nad)  Schlufj  beS  VietungStcrminS  lieber' 
geböte  juläffig.  Xemnäcbft  toirb  bai  ©runbftüd 

bcmlRetfibietenben  jugefcblagen(3uicblagSurtbeil) 
o:cr,  wenn  ein  geiefclieber  Örunb  oorliegt,  ber 

^ufdjlag  oerfagt.  3m  le&teren  fiatLc  wirb  ent= 
Weber  bai  Verfahren  aufgehoben  ober  eS  toirb 
ein  neuer  ©ietungStermin  anberaumt.  2ic  iR<  cfjtS 
mittel  gegen  baS  3ufd)lagSurtbcil  finb  befebranft. 
%it  tBinung  bcffelben  unter  ben  Vetbeiligtcu  ift 

im  ÄUgemeinen  biejelbe  wie  bei  einem  frciroiQi» 
gen  Saufe:  bodj  erfolgt  bie  Uebergabe  beS  ©runb' 
Jtudi  gewöhnlich  erft  nad)  ber  3<>bJung  ber  Sauf 
aelber,  .vi  ber  ein  befonberer  Xermin  (Staufgelber« 
belegungStermin)  anberaumt  roirb.  3n  biefem 
w.cb  feftgefteQt,  maS  ber  Srfteber  ju  jaulen  fntf 

unb  »er  Slnfprüdje  auf  baS  Saufgelb  hat.  3u« 
erft  werben  bie  fog.  (lommunfoften  [©ericbtSfoften 
n.  bgl.),  bann  bie  eingetragenen  $>p,potf)efenfor» 
berangen  nebft  Sinfen  nad)  ihrer  Reihenfolge 

unb  erft  in  fester  fiinie  bie  perfönlicben  ftorbe» 
rungen  berichtigt;  ein  etroaiger  Ueber)cbu&  fdQt 

bem  Subb,aftaten  bejro.  bem  bisherigen  Stgen« 
Atmet  $u.  Cine  Stnigung  beS  SrjtefjerS  mit 
eingetragenen  Gläubigern  babiu,  bafj  biefelben 
ü)re  öopothetencapitalien  freien  laffen,  ift  nicht 

mrfgefcbloffcn.  Xemnäcbft  roirb  im  ©runbbud) 
ber  S.öoermerf  geloidjt,  bai  ßigeutbum  bei  9t» 

fttVzJ  eingetragen  unb  etroa  ausgefallene  $t)po» 

tb/fen  gelö|d)t;  benn  baS  ©runbftüd  geht  pfanb« 
frei  auf  ben  terfteber  äber.  SBenn  ber  Srfteher 

|ir  feftaefe^ten  ̂ rit  bie  ilaufgelbcr  nicht  suhlt, 
erfalgt  Wefubhaftation,  ein  neuer  ̂ ietungStcrmtn 

Dtrb  auf  (Urfahr  unb  Moften  be3  fäumtgen  Sr< 
ftrber*  ongefe^t.  Xie  35ifferen^  jroifcben  feinem 
•ebot  unb  einem  etwaigen  SRinbergebot  in  ber 

Äefubbaftation,  foroie  bie  Soften  beS  Verfahrens 

mexbea  non  ihm  beigetrieben.  —  2a.<  Verfahren, 

arcltyi  tfiet  nur  in  ben  äujjcrftcn  Umriffen  ge< 

'  fd)ilbert  werben  fonnte,  ift  für  ba«  beutfd)e  Äei* 
i  nod)  nicht  cinheitlid)  geregelt;  baffclbc  fteljt  mit 
;  ber  ©runbbudjDcrfaffung   ber  ©injelftaaten  in 

;  enger  Verbinbung  unb  roirb  erft  mit  biefer  gleicb- 
mäßig  geftaltet  werben  tonnen.    Weben  ber  6. 
läuft  mehr  ober  weniger  häufig  bie  Sequestration 
(f.  b.)  bcS  ©runbftüdS.    Vgl.  ©runbbudjwefen, 

Sj>bpothefenwefen.  —  ̂ »bg.  — 
3ub|cct/  tat.,  1)  f.  o.  w.  baS  Untergelegte,  ber 

,  Oegenjap  oou  Object  (f.  b.);  2)  eine  ̂ erfon, 
:  namentltd)  in  Vcriebung  auf  ihre  Xüdjtigfeit  $u 
einem  ©efdjäft.  «ubjectiD,  f.  o.  w.  innertid», 

periönlid).  3ubjcctiüitat ,  ber  eigenthümlicLc 
(Sharafter  lt.  bie  VorfteflungSweifc  eine^  (Sinflclwe- 
fenS;  bie  Verfönlid)feit,  Sltnetttmlett. 

3iilijcctiuc  (Jarbcn,  f-  Sar^cnlchre.  Subjen, 

f.  Öua.sa. 

BumWAt  ein  burd)  (Srbifcung,  nad)  30c- 
fiuben  burd)  O.Uuiicu  bei  ̂ uftabfcblug,  in 

Stampf  oerwanbelter  unb  burd)  Vlbfühlen  ber 
Dämpfe  in  ben  ftarren  Vlggregat^uftanb  ̂ urücfge 
biadjter  ftarrer  Störpcr.  häufig  hat  baS  ©.  bie 

jßuiperform;  in  manä)eu  fällen  bilbet  cS  aber 
aud)  compacte  amorphe  ober  frnftallinifcbc  Staffen. 
6m  3.  bcs?  SdjroefelS  bilben  bie  Scbroefelblumen. 
Turd)  2ubltniation  roerben  bie Vtoltfüit  mancher 

ftörper  \o  umgelagert,  baft  biefelben  oft  wefentlidj 
aubere  pl)t)fifalijd)e  6igenfd)aften  erhalten.  3o 
erlangt  man  au^bem  febwar^en  Sdjwefclqucdfilber, 

welches  burd)  ̂ äOung  mit  3d)mcfelroafferftoff 
ober  burd)  bireetc  Vereinigung  oou  3d)Wefel  uno 

Cuedfilber  erhalten  rourbe,  ben  hcct)rotr>en  3inn» 
ober,  auS  bem  gelben  ̂ h°^Phor  ocn  weniger 

Iticbt  cnt^ünblichen  rothen  ?c.  —  f$bd).  — 
Sublimation,  berjeutge  Vorgang,  bei  welchem 

ein  ftarrer  Äörper  burd)  ̂ nfühmng  oon  SBärmc  in 

Xantpf  oerwanbclt  unb  ber  gebilbete  I^ampf  burd) 
9lb(ühlung  wieber  ju  einer  ftarren  Via)\e  oerbtd)tet 
wirb,  bie  bei  ihrer  Verbichtung  in  ber  Ütegel 
eine  frt)ftallinijd)e  fturm  annimmt.  S)ie  Qat)l 

ber  fublimirbaren  Sörper  ift  fehr  grofe,  einige  be» 
fanntere  finb:  3ob,  Schwefel,  Selen,  9lrfen, 

9lr)'enigc  Säure,  Zinnober,  Öuedfilbercblorür, Cuedfilberd)lorib,  Salmiaf,  Sifendjlorib^ampher, 

Rapbthalin,  ̂ Inthraccn  IC.  Wan  benu$t  jumeilen 
bie  S.  jur  Irennung  flüchtiger,  ftarrer  Äörper 

oon  nidjt  flüchtigen.  Sublimtrcn,  i.  u.  Subli- 
mation. —  $pe.  — 

^ublotation/  f.  o.  w.  "flftermiethe,  Slfterpadjt, 
bpl.  b.  unb  UJricthc,  Vad)t. 

eubmartn,  im  SÖlcere,  unb  ̂ war  unter  beffen 

Oberfläche  befinblid);  man  rebet  oon  fubmart« 
ner  glcra  (namentlich  SieercSalgen),  fub« 
marinen  Strömungen,  bie  an  ber  Oberfläche 

nidjt  bemerfbar  finb  unb  oft  eine  oon  ben  Strö- 
mungen ber  Oberfläche  abweiebeube  {Richtung  ha- 

ben, fubmarinen  Xclegraphenfabeln  ober 

)'d)lcd)thin  Säbeln  7C  —  0.  2).  — 
2ubmini|trtrcn,  lat.,  an  bie  ̂ anb  geben,  be» 

bülflid)  fein,  Vorfd)iib  tbun.  6ubmtffioit,  lat., 
f.  0.  w.  Unterwerfung,  Xcmutb,  Unterwürfigfeit. 
Xie  Ausbietung  oon  oerlangten  Lieferungen  an 
ben  3Jcinbcftforbernben.  Suborbtitircn,  lat.,  f.  o. 
w.  unterorbnen.    Sabordo,  lat.,  Unterorbnung. 

3ubort)öf f  biejenigen  Verbinbungen  berSRetaue 
mit  Sauerftoff,  welche  bie  geringste  Wenge  oon 

Digitized  by  Google 



262 
©ubplumbaten  —  Suäjt. 

Aegypten  unb  bie  ©erberei,  Sprien,  Sftei'opotamien, baS  nörblicöe  5?orberinbien ,  bie  ©olfftaaten  bon 

flmertfa;  auf  ber  füblic^cn  $albfugel  bai  Kap* 
lanb,  Sübbrafiltcn,  bie  £aplaxa>£anber,  ©üb« 

aufttalien  ic.  —  CD.  — 
Snbnlaria,  f.  ©friemenfreffe.  Subungnlata, 

lat.,  f.  ̂ olbbufer.  Snbbtntion ,  lat,  S3ci- 

bülfe,  Unterftübung.  guccabe,  franj.,  mit  $uder 
etngcfodjte  ftrüdjte;  Delicatcffen ,  tjaiipMddjlic^ 
©ev  für  in  ©prup  eingemacbteS  (Eitronat, 

toelcfteS  am  beften  auS  SRalaga,  OTabrira,  ©icilien 
unb  fiiffabon  belogen  rotrb  Daffelbe  muß  f (ar  unb 
burcbfidjtig,  troden  unb  obne  febwane  friede  fein, 

bon  außen  bunfelgrfln  aussen  unb  immer  mit 
einer  Ärufte  bon  canbirtem  Suder  überwogen  fein. 

£ ucccbirtn,  lat.,  nachfolgen;  im  Amt,  tn  ber  5He- 
gierung  folgen,  gelingen,  cuectß,  f.  0.  w.  ©ei« 
fall,  gfüdlidjer  (Erfolg.  Succefffar,  f.  Erbfolger, 

fteuer.       Juris,  f.  b.  w.  8Red)_tSl)ülfe,J>er  ge*  j  SucceRsio  ab  intestato,  gcfc&lidje  ober  natür« 
liebe  (Erbfolge  ob,ne  Defiament. 

S.  antieipata,  berfrübte  (Erbfolge,  -©ei  ©auer« 
l)öfen,  bei  beren  nodj  baS  Slnerbenredjt  (f.  b.) 

gilt,  tritt  oft  ber  alte  Bauer  um  feiner  SRub,e 

lefcterem  enthalten;  fie  finb  inbiff  er  enter  SNatur, 
letebt  »erjefcbar  unb  rönnen  fid)  mit  Säuren  nidjt 

feerbinbrn.  —  $pe.  — 

6ubplnmbatfn,  überftlberte©leimünaen.  Sab- 

refrnum,  lat.,  Unterrcicb,  f.  Stet*.  Subro- 
gation, lat.,  bie  (Einfefcung  in  bie  ©teile 

eines  Hnberen.  Subrofliren,  f.  b.  ro.  unter« 
febieben ;  einem  anberen  fein  9icd)t  abtreten 

Sab  rosa,  lat.,  unter  ber  Stofe,  f.  b.  ro.  im  ©er« 

trauen.  ©ubfcrtüiion,  bie  Unterfcbrift,  Unter« 
jeiebnung.  SubfeUicn,  niebrige  ©änfe  ober  ©ifce, 

*.  ©.  in  Sdjul*  unb  ©eridjtsftubcn.  Subfibcu  j,  in 
ber#eilfunbe  baS  9?ieberfinfen ;  ber©obenfa&,  iRie* 
berfdjlag.  Subfiblen,  lat.,  $ülfSgelber,  womit  ein 
Staat  einen  anberen  beim  ftrtcg  unterftü&t,  in 
dnglanb  bie  jarjrltct)  für  £>eer  unb  flotte  bom 

Parlament  bermtQigten  Selber,  baber  aud)  Sub- 
sidiäre, Wüdbalt,  ©eiftanb,  Unterftübung,  ©ei« 

riefatliebe  ©eiftanb.   ©ubfiftfttj,  lat.,  ber  ©eftanb, 

<JebenSunterl)alt.   Snbspecles, J.  Äbart. 
Snbftanj,  tjduficj  gebrauster  HuSbrud  für  ben 

Stoff,  aus  bem  ein  Sing  befielt  ober  jur  ©e* 
»eidjnung  betriebener  Staffen  in  ©ejieljung  auf  rotllen  unb  jugleid)  um  bie  Bewirtschaftung  beS 

bie  ftofflidje  $ufammenfe6ung  berfelben.    Wudj  ©uteS  ju  beffern,  ab  unb  überträgt  bem  Änerben 
allgemeiner  pljtlofopljifcber  »uSbrud  für  bai  Stoff«  fd)on  bei  fiebjeiten  baS  @ut,  wie  wenn  ber  (Erb* 
liebe  an  ben  Dingen.   6.  SDiaterie.    —  f$b<b.  —  fall  eingetreten  märe.   DieS  ift  eine  ©erfrübung 

Subitüuircn,  an  eineö  ilnberen  Stelle  feben.  beS  (ErbfdjaftSantrittS,  fog.  s.  a.   DaS  ©efepaft 
CnbfWnt,  SteÜbertreter.  SubftititiDn,  1)  bie  ©ei 

fehung  eines  fllmtSgeljülfen  mit  ober  obne  Hu* 
fidjerung  ber  9cad)folge;  2)  in  ßrbfdmftSfäUen 

beliebt  fidj  nur  auf  bat  ©ut  unb  unterj cbeibet 

ftd)  baburd)  aud)  materiell  bon  bem  (Erbfcbaft*« 
antritt;  anbererfeitS  übernimmt  aber  ber  ttnerbe 

bie  Sinterung  eines  nadpfolgenben  Crben,  roenn  bie  mit  feiner  (Sigenfdjaft  als  Anerbe  berbunbenen 

ber  ©rfte  nidjt  (Erbe  ift.    ©gl.  (grbfdjaftStoejen ;  ̂flidjten  jur  ?IuSftattung  ber  ©eidjroifter  ic  Der 
3)  SteObertretung ,  audj  bie  Vnorbnung  etneS  alte  ©auev  unb  beffen  ̂ rau  erhalten  regelmäßig 

©crtreterS,  namentlid)  feitenS  eines  ©rocenbeboO'  einen  ÄuS^ug,  Wltentb^eil  (f.  b.)  auf  bem  ®ute. 

mädjtigten,  njeldjer  feine  ©oflmad)t  auf  einen  ©gl.  ©auergut  ic.                       —  $bg.  — 
Änberen  überträft.  ciiccinamib  ,  baS  Hmib  ber  ©ernftemjaure, 

Subftitutionstbcoric ,  in  ber  Sbemie  bie  je^t 
allgemein  ̂ errfebenbe  Knftd)t,  nach,  roeldjer  fid) 

in  djemif^en  ©erbinbungen  einzelne  Vtome  eines 
(Elementes  burd)  Storne  eines  anberen  (Elementes 

ober  audj  burd)  fttomgrubpen  oertreten  laffen. 

6o  läfet  Ttd)  i.  ©.  ber  feafferftoff  in  bielen  orga« 

nii'djen  ©erbinbungen  ganj  ober  tt)eiIroeifc  burd) 
C^lor,  3ob,  ©rom  erfe^en,  foroie  aud)  burd) 

Unterfalpeterfäure  (f.  Witroförper),  «mib,  Älfo- 
bolrabicale  :c,  ferner  ber  Sauerftoff  burd) 
cdjmefel,  Selen  unb  Deflur.  9?ad)  ber  neueren 
Saljtljeorie  nimmt  man  aud)  an,  ba|  in  ben 
Saljen  ber  SBafferftoff  ber  Säuren^bbrate  burd) 

SDietallatome  fubftituirt  ift.  —  £pe.  — 
€nbftituü)rinnt,  bie  ̂ ur  ©eurfunbung  beffen 

auSgefteQtc  Urfunbe.  Subftrat.  lat.,  bie  Unter* 

läge,  »runblage,  Sd)id)t.  Subflracttbn,  Unter« 
ober  ©runbbau.  Subfulftbe,  bie  ben  Suborl)ben 
entfpred)enben  ©erbinbungen  ber  äRctaüe  mit 
SnDcfet 

^ubtropiftb,  an  bie  tropifd)e  ßone  angren^enb: 

man  bezeichnet  als  f.e  $&ne  biejenige  ©egetationS« 

Jone,  meldje  —  nad)  mat^ematifd^er  dtntbeilung 
er  flrrboberflärbe  auf  ber  norblid)en 

ben  füblid)ften  Xbeil  ber  gemäßigten 

roeifee,  in  X'Ufobol  unb  9lettjer  unlöSIid)e  ßrpftaüe 

(C«  H,  N,  0,).  €uccinit,  ©ernftein  unb  eine 
bernfteinfarbige  ©arietät  bcS  ffiranatS.  Sacci- 

nnm  (latj,  f.  b  ro.  ©ernftein ;  Succinilfäure, 
f.  b.  to.  ©ernfteinfäure.  —  ̂ pe.  — 

Succisa,  f.  Wbbi§.  GuccnmbenAßtlbcr,  geridjt- 
lid)  niebergelegte  Straf*,  ober  ftur  ©ejabluna  einer 
Sd)ulb  beponirte  ©elber.  ^uccumbirtn,  f.  b.  to. 

unterliegen,  ben  Würgern  fliegen,  ftraffäüig  werben. 

Snccurfale.  lat.,  ÜHebenfircbe,  ̂ ülfsfircbe.  Saecus, 
lat.,  ber  Saft,  Bflanjenfaft.  ©ntbc,  Ij  in  ber 

3ägerfprad)e,  biejenigen  97ebierbiftricte,  rooranJ 
bie  Sauen  bei  ber  Streifbo&e  qerborgetrieben 
werben  foOen;  2)  bei  eingeteiltem  ̂ aatn  bie  große 
Kammer  ober  baS  $interjagen,  wo  baS  SBilb  in 

fyoptm  fttuQe  ftebt,  weldjeS  auf  ben  £auf  bor« 
ejagt  werben  foO;  3)  bei  ben  jpunben  f.  b.  to. 

"afe  ober  ©erudj ;  4)  bie  $t\t,  in  welcher  mit  bem 
Seitb,unb  auf  ben  $  trieb  gefud)t  wirb. 

5)  Die  Art  unb  Seife,  wie  ber  fcügner- 
bunb  fid)  auf  ber  $agb  benimmt,  inbem  er  bie 
fmbner  im  treibe  ju  finben  bemübt  ift;  *M< 

S.",  wenn  ber  f»unb  beim  Webircn  bie  slafe 

albfugel  j  b,od)  trägt,  tiefe  S.,  wenn  er  bidjt  über  bem  drrb« 
_one  bil*  boben  fud)t.   S.  «£>Übnerb,unb.  —  ©pr.  — 

benb  —  flimatifef)  bei  iljrer  febr  bebeutenben  6.n,  1)  jagblicb,  bom  Qäger  in  bem  fflebiere 

Sommerbi^e  unb  wegen  beS  äftangelS  eigent*  b,erumgtben,  um  einzelnes  Süilb  aufjufinben  unb 
lieber  hinter  einen  ber  tropifeben  ßone  ä^nltd)en  |  *u  erlegen;  2)  f.  Sucbe.  Sud)t,  jebe  jrranfbeit, 
^panjenwudjS  b^erborbringt ;  cS  gehören  bab^in  1  befonberS  anftedenbe  unb  gefäbjlidje.    S.  bet 
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tiabt.f.  Staupe.  ©.  bti  ©eflngel«,  f.  Äranfbett. 

Bdjtlitnt,  1)  f.  £>abid)tsfraut;  2)  f.  ©eiSraute. 

Sibarinm  (Subatton),  tat.,  baS  ©djtoißbab; 

eubatorium,  Sdnoißbab  unb  «nboriftca,  jdjroeife- 
treibenbe  SRittel.  ©iiererie,  bie  Suderfieberet; 

bai  flurfenoerf. 

6nbamcri!anifdjc«  $ferb,  nit^t  groß,  feiten 

1.50  m  b>d>,  befifct  letblid)  gute  fiörperformen, 
eine  portrefflicfje  (Eonftitution,  gute  fiuugen,  berbe, 

»eße  ©ebnen  unb  feftc  $ufe.   3n  bet  9?eujeit 

hnt>  me brfad)  ©.  ̂ .e  für  bie  ßaoaflerie  ücrfd)ie« 

>ener  Staaten  nad)  Europa  importirt    —  fttg.  — 

6nbci,   ©üb,   biejenige  ftimmelSgegenb  in 

roeld)er  —   für  bie   nörblidje  $albfugel  ber 
fcrbe  —  bie  Sonne  im  Wittag  (f.  b.)  fte^t.  Tie 
bem  ©üben  »ugefebjte  Seite  etneS  VergeS  ober 

©ebirgeS   (©übabfall,   ©übljang,  3 üb« 
leite)  bat  ein  wärmeres  ßlima,  weil  fie  bie 

Sonnenftraljlen  in  fenfredjtcrcr  Stiftung  unb 
in  längerer  3"t°auer  erhält  unb  rocil  |ie  $u« 
glrid)  ben  »ärmeren  ©übtoinben  auSgcfefot,  bor 

Den  tälteren  ftorbminben  gefdjüßt  ift.    I  ics  be- 
tätigen bie  SBafjrnebmungen  am  XaunuS  unb 

SHbetngaugebirge,  am  -var.i,  am  böbmifaVfäa> 

fifeben  (Erzgebirge,  an  ben  Alpen  ic.  ßbenfo 
gebeizt  bet  und  an  ber  <S  üb  feite  einer*  $aufe£ 
bad  feinere  ©palierobft,  roie  ̂ firfidjen,  Aprifofen 
je,  roäljrenb  ti  an  ber  SRorbfettc  fdjtoer  jtir 
Steife  fommen  tonn;  einen  ©arten  legt  man  au 
ter  ©üb«  ober  befjer  nod)  an  ber  ©üboftfeite 

eine*  £aufe$  an;  ju  uub  ©djlafjimmern 
wäiflt  man  beffer  bie  an  ber  ©übjeite  als  bie 
an  ber  Äorbfeite,  »eil  in  jenen  ber  Uuftroedjfel 

grünblidjer  bor  fid)  gebt.  —  D.  S>.  — 
feiibruropa.  ©  eognoftifcbeS.  —  3m  ®n* 

idjluß  an  bie  Äriifel  9<orbeuropa  finbet  biet" 
cerjenige  Itieu  oon  Suropa  Verüdfidjtigung, 
roelcber  füblid)  oom  50.  Vreitcngrabe  liegt.  XaS 
2  iluoium  bat  Ijicr  nid)t  bie  große  Verbreitung 
rote  ist  nörblidjcn  Xljeile,  nur  au  beiben  ©eiten 

ber  Sipes ,  in  ber  großen  lombarbiidjcn  (Sbene, 
einem  Xtjeile  ÜJaiernS  unb  ©djroabenS,  ioioie  in 

ber  großen  ungarijdjen  Xiefebenc  fommen  bieic 

}tien  ©d)id)tenablagerungen  in  größerer  AuS» 
mg  cor.  Sine  febr  bebeutenbe  Verbreitung 
i  aber  bie  ©d)id)ten  ber  Xertiärformation ; 

te  btlben  einen  breiten  ©ürtel,  namentlich,  auf 
ber  Sorbfeite  ber  Alpen,  unb  erftreder»  fid)  oon 

bter  auJ  in_  toeftlicber  SRidjtung  burd)  granfreid) 
Hi  nad)  Spanien  unb  Portugal,  in  örtlicher 
curd)  bie  Starpattjen  etnerfeitS  unb  burd)  baS 

iüblidje  Ungarn,  SHorienunb  Bosnien  anbcrerfeit« 
bti  an  bar  febroarje  Derer  unb  nad)  ©riedjenlanb, 
»äbrenb  fie  im  ©üben  oon  ben  Alpen  bie  lange 
ftettc  ber  Bpenninen  bilben.  $folirte,  fahr 
djaxafter  iftiidje  Ablagerungen  berXertiärf  ormation 

hüben  baS  $um  Cocän  gehörige  große  <Barifer 
Vetren  unb  baS  jum  SRiocän  gehörige  flttainaer 
Serien.  %m  füblidjen  ftranfreid)  finben  nur 
bie  Xeniärformation  nörblid)  oon  ben  ̂ nrenäen 

bi*  über  Zouloufe  unb  «Sorbeaur.  lir-uiuc-,  be^> 
aleidjen  auf  ber  ©übfeite  ber  $rjrenäen.  —  3)ie 
«treibe'  unb  Sealbenformation  bilbet  ein  großes 
Xerratn  im  norböftlidjen  $ranircid)'  oon  ber 

reinestünbung  bi*  jur  belgifdjcn  ©renje  unb 

biefer  entlang  bi4  au  bem  9Beftabbang  ber  Mr. 

bennen;  Oon  f)ier  au£  läßt  fte  fid)  oerfolgen  bi£ 
ini  innere  grranfreid)  unb  umfd)ließt  bie  große 

^arifer  Xertiärmulbe  oollftänbig.  sJKan  ftnbet 
fie  Dann  roieber  in  oereinjelten  formalen  ©treifen 
(ängS  ber  ganjen  9llpenfette  Oom  Su7itteUänbild)en 

Speere  bis  in  bie  ©egenb  oon  SBien,  ber  Star« 
patljen  unb  gan^  ©aluien;  ferner  auf  ber  füb« 
lull-,  u  ̂ älfte  ber  iftrifdjen  ̂ albinfel  unb  bem 
balmatiui)d)cn  Küftenlanbe,  fübö)t(id)  oon  Floren  s 
an,  nad)  ©üben  fid)  erftredenb  unb  ju  beiben 
©eiten  ber  üßnrenäen.  Xüe  3utaformation  bilbet 

einen  breiten  ©treifen,  ber,  roeftlid)  üom  Sid)tel* 

gebirge  beginneub,  fid)  läng*  be3  ̂ öbmerroalbe« 
bii  in  bie  ©egenb  oon  JRcgenSburg  bin  erftreeft 
unb  oon  bier  aui  nad)  ©übroeften  umbiegt, 

um  einen  ununterbrodjenen  ©treifen  bis  in  bie 

©egenb  oon  ürjon  ̂ u  bilben.  Von  biet  au? 
pflanzt  fid)  baä  ̂ uragebict  nad)  bem  centralen 
ftranfreid)  fort  unb  bilbet  l^ier  einen  breiten 
©ürtel  um  bie  ftreibeformation,  ber  im  9?orboften 

bis  nad)  XJeutfdj-i'otfjringen  t)ineinreid)t  unb  fid) 
im  SBeftcn  bis  an  ben  Ccean  erftredt;  ein  jcbmalet 

Streifen  fefet  fid)  nad)  Horben  fyin  bis  an  ben 
Kanal  la  SJfa.tdje  fort,  öftlid)  oon  ber  ftreibe  be» 
grenzt.  S>ericbiebene  juraffifdje  Ablagerungen 
jeigen  fid)  ferner  im  öanat,  in  Serbien,  53oSmen 
unb  ber  füblidjcn  Xürfei.  —  X?te  XriaSformation 
feßt  fid)  au*  bem  nörblicben  ©ebiete(f.92orbeuropa) 
in  Sentralbcutfdjlanb  über  ben  Sfcain  nad)  ©üben 

bin  fort,  öftlid)  oom  3ura  begrenzt,  burd)  ganj 
^Baiern  unb  Württemberg  bis  an  oen  SRbein  bei 

s-öajel  unb  bängt  ot)nc  ̂ roeifel  unterirbifd)  ju- 
fammen  mit  bem  XriaSgebietc  jcnfeitS  beS  SftbemS 

in  ßl)aß'£otf)ringeu.  9)ian  finbet  bann  bie  XriaS 
roieber  in  ben  ̂ nrenäen  unb  in  jroci  breiten 

Streifen  oon  ber  (Sentralfcfiröeij  burd)  baS  9Wgäu 

big  jum  SBicner  Söalb  unb;  füblid)  oom  Lago 

muggiore  an  längs  ber  ganzen  Alpcnfette  nad) 

Äärntben  unb  Talmaticn.  Aud)  an  ber  9JceereS. 

füfte  jroifdjen  ©enua  unb  ioulouie  tritt  bie  XriaS 

mit  wenig  Unterbredmng  int  ©ebirge  auf.  — 
$ie  XoaSformation,  roeldje  im  ruffifctjeit  SReidje 
eine  jo  geroaltige  AuSbcbnung  bat  >  'ommt  im 

centralen  unb  weftlicben  Xbeile  ©.ö  nur  ganj  Oer« 
einjelt  unb  in  geringer  WuSbebnung  oor.  SS 

jiebt  fid)  oom  Xljüringer  SBalbe  auS  ein  fdjmaler, 

burd)  Ueberlagerung  oon  ©eiten  jüngerer  ©ebilbe 
tbeilrocife  Aer|tüdelter  ©treifen  ber  X)oaS  längst 
beS  ©übroeftranbeS  beS  ̂ icbtelgebirgeS  unb  beS 

^öfjmcrroalbeS  bis  nad)  »aiein  bincin.  Sine 

größere,  ber  unteren  XoaS  angebörenbe  Partie 

bebedt  j.  Xb,.  bie  probuetioe  iVoblenformation 

füblid)  oom  §unbSrüd.  Xie  ©teinfoblenformation 

bat  füblid)  oom  50.  'ißreitengrabc  eine  weit  ge» 
ringere  Verbreitung,  als  nörblid)  baöon.  SS 

fäüt  in  biefcS  ©ebict  nur  baS  Sarbrüdener 

Äoljlenbeden  unb  baS  böbmiiebe  Veden  fübroeftlid) 

oon  93rag.  3n  ben  Alpen  fommen  nur  gan* 

untergeorbnetc,  oereinjeltc  Xerritotien  oor  unb 

ebiiifo  ift  in  ftranfreid)  bic  Verbreitung  ber 

carbonifdjen  Formation  eine  febr  befd)ränftc; 

bagegen  ift  fie  in  Spanien  unb  Portugal  roieber 

ju  größerer  AuSbcljnung  gelangt.  Xte  Xeoon« 
formation  finbet  fid)  nur  in  einem  |d)malen  ©treifen 

in  Cefterreid)iid)'©d)lefien  unb  in  SJiäbrcn,  ferner 
in  ber  ©egenb  toeftlidj  oon  2non,  foroie  in  ben 
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Brenden  unb  in  bec  Bretagne.  SKeljt  berbreitet 

ift  bort  bie  Silurformarion ;  man  ftnbet  fie  auch 
in  wenigen  f finalen  Stretfen  in  ben  öft  liehen 
fllpeu  unb  in  Spanten;  namentlich  aber  fptclt 

fte  in  Centralböhmen  eine  wichtige  Atolle.  (Eine 
biel  größere  9lu«bchnung  haben  jenfeit«  be«  50. 
Sreiiengrabc«  bie  frnftatlinifchen  Schtefergefteine 

gefunben.  Sie  laffen  fief)  bureb,  bie  ganje  Wlpen« 
fette  bom  SJiirtellänbifchen  SReere  bid  jum  SBiencr 
23albe  in  einer  breiten  3°"*  berfolgen,  erfdjeinen 
Cann  in  ben  Karpathen  unb  ben  Subcten  unb 

im  Schwarjwalbe  wieber  unb  bilben  ba«  anftehenbe 
©cficin  im  öftlidjcn  ̂ Diahren  unb  bem  füböftlichen 
Söfmten ;  ber  Söf)tnerwalb  beftcht  im  SBefentlidjen 

au«  ihnen;  ein  große«  Jerrain  nehmen  fie  im 
f  üblichen  ftranfretrf)  ein,  fowie  aud)  in  ber 

Bretagne;  ferner  finben  fie  fid)  in  Siebenbürgen 
nnb  bem  nörblidjen  {Rumänien.  —  SBa«  bie  erup- 
ttben  ®ebirg«arten  anlangt,  fo  bilben  ©ranit, 

Srjenit  unb  Sßrotopin  in  bereinjelten  Sßaffen  biel« 
fad)  bie  tXcnrralftöde  ber  Sllpenfette,  an  welche 

fid)  bie  gewichteten  ©efteine  anlehnen,  bie  bielfach 
fteil  in  bte  .fcölje  gehoben,  aufgerichtet,  ja  felbft 
übertippt  worben  finb.  3m  tfid)tclgebtrge,  im 
Söljmerwalb,  im  füblidjen  Söhnten  unb  Süiä^rcn 
ift  ber  ©ranit  fefjr  öerbreitet;  ferner  in  ber 

Sretagne  unb  im  jüböftltdjen  5™»*"»^  in  Dcn 

Siefen,  auf  ber  3nfel  ©Iba  :c.  ̂ orphnre, 

SRelaptjure  unb  ähnliche  ©efteine  finben  fid)  in 
Siebenbürgen,  ben  Xrientiner  ?llpen  unb  ben 

Seealpen,  namentlich  aud)  in  ber  ©egenb  norb« 
wefilid)  bon  Sbon.  Tic  Safalte,  Sxadjtote  unb 

^tjonolithe  treten  im  nörbtidjen  Ungarn  unb 
Siebenbürgen  in  großer  Serbreitung  auf,  ebenfo 
in  ber  Sluoergne,  23aupt)in6.  Sefct  nod)  tbätige 
bulcanifdje  ©ebiete  finb  im  füblidjen  Italien 

(iMparifdje  3nfeln,  Sefuo,  Werna)  iunb  im  grtedji« 
fd)cn  Archipel  (^nfel  Santoria)  ju  finben. 

t^auna.  Kadjbem  Don  ber  europäifeben  gfauna 
ba«  arftifdie  Öieid),  ba«  8ieid>  ber  ̂ eljtljiere  unb 

ba«  ber  5Kiubbieh*ud)t  im  Wrt.  Korbeuropa  bc* 
fprodjen  finb,  erübrtgt  hier  nur  noch  bte  Se« 
hanblung  ber  SKirtelmeer«  Sauna.  Son  $au«- 
fäugett)ieren  herrfchen  imVcittelmeergebiet  Süffel, 
Schaf,  $iege  unb  au«  bem  $ferbegefd)led)te  neben 

bem  eigentlichen  ̂ ferbe  ber  Cfel  unb  ba«  SDiaul« 
thier  oor.  3n  Sübrußlanb,  ber  SJcolbau  unb 

SBaladjei  finbet  fid)  ba«  jwettjödcrige  Ifamet  al« 
ßudjtthier:  überhaupt  greift  tn  Sfibrußlanb  bie 

afiatifdje  gauna  ff.  Wfien)  ein.  Ter  füblidje 
Zt)t\\  be«  europäifdjcn  2Jtittelmeergebiete«  jetgt 
afrifanifdje  formen,  j.  S.  bie  ©enettfa&e,  ©ecfo, 
Chamäleon,  ©eier.  Auf  ben  alpinen  ©ebtr^en 
ftnb  ©emfen  unb  bte  faft  ooQftänbtg  ausgerotteten 
Steinböde  au  ermähnen;  bei  netterer  oertiealer 

(Erhebung  geht  bie  ©ebirg«fauna  in  bie  arftifchen 
formen  über.  3n  ben  ©ebirgen  Sarbinien« 
unb  ßorfica«  lebt  ber  Mufflon.  $ie  Sogelmelt 

Sübeuropa«  jeidjnet  ftd)  oielfad)  burd)  ihren  herr- 
liehen  ©efang  au«,  wäljrenb  fte  an  ©rößc  unb 

Farbenpracht  benen  anberer  Crbtbeile  nachfteht. 
4>ie  Amphibien  ftnb  zahlreich  an  ©attungen  unb 
Arten.  3)a«  SÄittelmeer  ift  reich  an  %f)unfi)d)en 
unb  SarbeDen;  bie  glüffe  (a.  S.  Xhetß,  ffiolga) 

eichnen  ftd)  burd)  ihren  £Vifd)retd)thum  au^. 
ttd)  bie  «rthropoben  (^nfecten,  ftrebfe,  Spinnen 

jc.)  finb  jahlreid)  in  ©attungen  unb  Ärten  »er* 
treten  (Krabben«  unb  Sreb«arten) ;  d)arafteriftifd) 

ftnb  Xarantel  unb  Sforpion  (Sicilien).  J)er 
3ud)t  unterliegen  oon  nieberen  Xhiercu  bie 

Honigbiene,  ber  Seibenfpinner,  bie  EotheniElc, 
ber  wutegel.  Sbeltoraflen  bauen  an  ben  Hüften 

Sicilien«,  ber  Satcaren  k. 
Slora.  9iad)  ber  im  Slrt.  Korbeuropa  ff.  b.) 

getroffenen  Cintheilung  finb  ̂ ter  bie  füblid)  oon 
:  ber  92orbgrenje  be«  SBeinbaue«  gelegenen  Sege^ 
tation«gebiete  5U  behanbeln,  alfo  ber  füblidie 
Xbcil  ber  3onc  Dcr  fiaubroälbcr  mit  abfaüenbeu 

©lättern  unb  ba«  9tcid)  ber  immergrünen,  fäfedjen» 

tragenben  Saubbättme.  Körblid)  geht  ber  ©ein« 
bau  bi«  sur  Soire,  Mhr,  Unftrut,  äKard),  fernab 

unb  an  Den  Ufern  be«  $on  bi«  Aum  48.°  nörb' 
licher  ©reite.  Körblid)  bon  biefer  ©renjlinie 

fommt  ber  2Seinftod  nur  bereinjelt  unb  in  be* 

fonber«  günftigen  Sagen  (Siebcnqebtrge,  (Slbthal, 

©rünberai  nod)  fort.  2>a«  9ietd)  ber  immer- 

grünen JßaubhölAer  (ber  Subiaten  unb  Sileneeu 
ober  5)ecanboaa«  Weich)  umfaßt  bte  an  ba£ 
OTittelmeer  unb  Schwarbe » SWeer  angrenjenbeu 

üänber  (alfo  aud)  ba«  nörblidje  «frifa,  bie  «Aoren 

unb  canarifchen  3n)eln).  S5ie  immergrünen  ©e- 
roächfe  überwiegen,  ©ud)«baum,  fiorbeer,  3Rprtc, 

Zwergpalme,  Dattelpalme  <oerein*elt) ,  ̂inie, 
Stranbfiefer,  Cnprcffe,  immergrüne  Stehen;  bie 
echte  Äaftanie  ift  SSalbbaum  (nicht  oereinjelt), 
ber  SBeinftod  ranft  an  ben  Säumen;  borni^e 

Stofen,  Kräuter  unb  Sträucher  mit  Stacheln  unb 

fchönen  Slüthen  tyxxfötn  bor;  ber  ®ra«wuch« 

tritt  jurüd,  fo  baß  SBiefen  feiten  ftnb  ober  fehlen 

51m  zeitigen  Frühjahr  fprießen  fdjön  blühenbc 

Jmiebelgewächfe.  Son  ©etreibe  wirb  SBeüen, 

9Kai«  unb  9iei«,  legerer  jeboch  nur  an  wafier« 
reichen  ©cgenben  (^ßoebene,  lürfei)  gebaut: 

©emüfe:  SKclonen,  Söhnen;  Raftante,  geigiv 

Delbaum,  ©ranatapfel,  ̂ ohanni«brotbaum,  Stan' 
bei  ic.  5)ie  ©ebirge  ftnb  je  nach  tyw* 

mit  fiaub»  ober  Kabclb^olj  bebedt  unb  gehen  bei 

weiteren  (Erhebungen  bie  formen  ber  norbifchen 

Segetation«gebiete  über:  Wlpenfträudjer,  «Ipen- 
rofen,  Sllpenfräuter,  Ärummholjfiefer  k. 

©übliche  Sreite,  f.  Sreite. 

Sübltthcr  Scnbclrci^  5Senbefrei«  be«  Stein« 
bod«,  ber  9JaralIelfrei«,  für  beffen  Bewohner  am 
21.  December  SKittag«  bte  Sonne  im  ßenith 

fteM.   S.  «rbc.  —  &bd).  — 

«iibüdjt,  f.  Polarlicht.  Siibpol,  f.  $o(e.  €üb- 

Pol  bc^  iWagnttcn,  f.  2»agneti«mu«.  Sübfctte, 

f.  SKittagSiette. 
©übftanb,  Siichtung  be«  Sienenftanbe«.  Ite 

9tia)tung  be«  Sienenftanbe«  nach  Süben  ift  be«- 

f)alb  oortheilhaft,  weil  bie  Störte  in  allen  $abre«* 
jeiten  TOittag«  bie  Sonne  b>ben,  bagegen  ift 
e«  währenb  ber  Sommertjiöe  fehr  gefährlich, 
bie  Sonne  birect  auf  bie  Stöde  fd)cinen  ju 

laffen,  weil  ftd)  bann  bie  Siencn  gern  öorlegen 

unb  weil  feqr  leicht  bann  ber  ganie  Sau  au* 
fammenbrechen  fann,  man  forge  be«b^alb  burch 

Anpflanzung  bon  Säumen  für  Schatten  unb  im 
Sinter  tjalte  man  bie  Sonnenftrahlen  burd) 

oorgeftellte  Srettd)en  ab.  —  Sran.  — 
riibmittb,  bringt  für  $eutfd)(anb  gegen  Snbe 

be«  Sinter«  SBärme,  baher  er  wefentlid)  at« 
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ItjautDiub  ettDimidjt  ift;  im  ipocbfommer  bringt 
er,  roenn  er  lange  anhält,  trodene  £>i|je  unb 
afritanifd)en  SBfifienftaub,  in  Stalten  unb  anberen 
SJctttelmeerlänbern  als  ©cirocco  (f.  ftöf)n)  fidj 

bcmcrflid)  madjcnb;  anbauernbcn  Siegen  bringt 

er  feto*'  toie  er  überhaupt  gern  balb  in  2£e|t* 

toinb  übergebt,  ©üboftroinb  nidjt  al«  regel» 

mäßiger  öinb,  al«  „  ©üboftpaffat"  in  be» 
fttntnttcn  breiten  be«  ̂ nbtfcben  Dceattl  nnb  ben 
fübltaVn  Hälften  be«  Htlantifd)en  unb  ©rofjen 
£cean«:  —  al«  ©üboftmonfun  zioifdjcu 
«nrtraKen  unb  Dftinbien  oon  Slpril  big  Sep- 

tember. 3n  <£uropa  ift  bcr  ©üboftroinb  feiten 
unb  nur  oon  oorübcrgeljcnfccr  $auer.  dagegen 
ift  ber  ©üb»  eftroinb  für  bie  ganze  rocftlid)c 

JC*älfte  öon  öuropa  ein  Tcgelma&igcr,  \a  an 
otelen  Säften  ber  Ijäufigfte  SÖinb  unb  t)at  meift 
ffeaen  in  feinem  ©efolge.  Tcnu  roäbrenb  bie 
$aflate  ber  tropifdjen  unb  fubtroptfdjcn  3onc 

bxe  fiuft  öon  Cften  nad)  SBcftcn  füfjrcn,  bringen 

bte  Hnttpaffatc  ober  jurüdfcb,renben  'tßaffate  in 
bcr  gemäßigten  3°"*  bic  fiuft  oon  SBcften  nad) 

Cften,  meift  oon  ©übtoeften  nad)  92orboften  zu» 
ruef.  Da  für  guropa  biefe  SBinbe  über  ben 

«tlantifdjen  Ccean  geb.cn  unb  bie  $unftmaffcn 
beweiben  mit  fid)  führen,  geben  fie  überall  fliegen 
ab,  too  entgegenftebenbe  ©ebirge  ober  anbere 
Urfadjen  eine  Äbfüfjlung  unb  SJcrbicbtung  bcr 
itfaffcrbämpfe  bebingen.  Von  9fooembcr  bi« 

^ebTuar  Joelen  aud)  in  bcr  fubtropifd)en  3one 
<yj?irtelmeerlänber,  Salifornien)  Sübrocft*  unb 
t^eftroinbe  unb  üeranlaffen  bort  bic  pcriobiiaVn 
£?i  nr  e  r  1 1  gen.  ©übroeftmouf  une  toeljeu 

regelmäßig  unb  anbauernb  oon  Slpril  bis  ©cp» 
tember,  am  ftärfften  im  3uni  bist  Sluguft,  auf 

bem  3nD^d)en  Ccean,  3toifcbcn  bem  um  bieje  Seit 

falten  §od)lanbe  oon  ©übafrifa  unb  ber  glcidj» 
jeitig  ftar!  erwärmten  $o$lanbc  oon  ̂ nnerafien. 
£ie  ©egelfcbiffab^rt  ift  bab^cr  in  jenem  SKeerc  an 
befrtmmte  3abje«z«iten  gebunben,  aber  für  biefc 
3aljre#$eiten  aud)  roefentlid)  erleichtert,  fo  bafj 

baielbft  fd)on  oor  ber  ftafjrt  3Ja«co  be  ©ama'« 
ned)  Cftinbien  ein  regelmäßiger  <iSanbel«ücrfebr 

ftattfanb.  —  D.  — 

f>„  ift  für  bie  ftonigerjeugung  am  oortbeil» 
baftefttn,  benn  er  beförbert  bte  9lu«fdjroit>ungeu 

ber  9cectarien  am  meiften  unb  erzeugt  aud) 

ben  Äonigtfjan.  —  pn,  — 

SütuQtlb,  bie  im  alten  beutfeben  diente  üb' 
litte  $noatentfd)äbigung,  meift  in  ©elb  beftebenb, 
Df!d>e  ein  Serbrecber  bem  Verlebten  ober  beffen 

•naefjörigen  gemährte  unb  fid)  burd)  beffen 

£a$fang  ber  ©träfe  entzog,  3"'  neuen  ©traf' 

geie| budje  ift  biefe  9u|e  weggefallen  unb  beftebt 
nx  nod)  neben  ber  öffentlichen  ©träfe,  Siiljc, 
•aflert,  oerfdjiebene«  in  ©tüdc  gefebnittene«, 

in  fiaerlidjer  ftarf  gewürzter  »rüge  meid)  gc» 
bffcei  Sleifd),  meiften«  oon  ftopf  unb  ftü&cn, 
©ebtoarten  jc,roeld)e«  man  bann  in  ©djeiben  jer* 

tbeilt  ober  ztemltd)  fein  badt,  mit  ber  burdjge« 

feibten,  $u  ©elee  (f.  b.)  eingebidten  5Brübe  oer- 
mtf^t  nnb  in  einer  ©d)üffel  ober  ?^orm  ftarr 
»»erben  lägt  unb  bann  mit  Sffig,  Cel,  Suuc 

bei,  ober  einer  SRemoulabenfauce  feroirt.  93gl. 

a«4  tßrefefopf.  Siimmcr,  f.  o.  to.  ©immer. 

3ü#,  tn  3uiamme"^6un8en'  foiocit  nid)t  er. 

flärt,  f.  a.  ben  Wödjtoorten.  SüPaft,  i.  ftetter* 
hali.  3iifebranö,  ©cbrocfelpapier  mit  Sorianber 
beftreut,  ̂ um  Sa^roefeln  beö  SBeinö. 

|    «SüfjbolÖC  (Myrrhis  Scop.),  *|>flanj\cngattung 
;  au*  ber  ftamtlie  ber  Xolbcngemäclfe,  ©ruppe  ber 

©canbicincen.     Ätelcbranb   unbcutlid).  Mron* 

1  blattet*  ocrfeljrt- eiförmig.  Ujeilfrüdjtdjen  unge« 
fcbnäbclt,  mit  5  ftarf  b^eroortretenben,  fdjarfen, 

inncrlicb  boblcn  Stippen,  ob^ne  ©triemen.  Siroei^ 
auf  bcr  ̂ ugenfeite  mit  tiefer  £äng3furd)c.  2)tc 
bcmcrfenötucrtbefle  9lrt  ift  bie  tu  ob  Iricdjcnbe 

©.  (iOcurr^enferbel,  Süfeferbel,  fpani)'cb.er  ober ,  ?(nifitferbc(,  M.  odorata  Scop.,  Scandix  od.  L., 

i  Chaeropbyllum  <»d.  Lnik.,  Liudera  od.  Aschrs.). 

I  s?lu£öauernbc3,  ocrin)cigte3,  be^aartci?,  aufredjtcö 
itraut  oon  0.6—1  m  .^öb^e,  im  $>abitu$  bem 

|  Kerbel  äbnlid).  Blätter  3 fad)  gefiebert.  $lätt« 
eben  fteberfpaltig,  furjjottig  bebaart.  Kolben 

gipfelftiinbig,  ofjuc  gemeinfamc  .'pülle.  iöcfonbcre 
i  .(lüllcbcn  jurüdgefdjlagen ,  lanjettlid),  jugeipi^t, 

getuimpert.  Reife  &rüd)te  1—2  cm  groß,  länglid) 
glän^enb.  SEMitmenfrone  toeife.  üölüljt  im  SDcai 

i  unb  $uni.   3n  ©raögärten  bcr  ©cbirgSbörfer 
|  I)duiig  angepflanzt  unb  oertnilbcrt,  uriprünglia) 

auf  Söergniicfcn  3üb<  unb  Süciltcleuropa«  ein» 
beituifd).  $kr  früher  mcbrfad)  aB  Arzneimittel 
in  ©ebraud).  Xic  Blätter  ricd)cn,  befonberä 

gerieben,  uad)  5lni3.  —  £dn.  — 

©üne  5riiUu)Ctdjfcl,  *t-  3^  .^anbb.  sJcr.  66. 
ivrudjt  mittelgroß,  bunfelbraunrotb,  bei  oofler 

Öicife  fdjwarjrotb;  Sleiid)  unb  ©aft  bunW« 
rotl),  ftarf  färbenb,  füfeiäuerlid),  angenebm  unb 
erfrifdjenb.  flieift  in  ber  2.  bi$  3.  SPocbc  ber 

itirfdjzeit.  Xer  S3aum  befißt  eine  ra)'d)e  unb gefuubc  Vegetation,  bilbet  bünnbängenbe  3töe'gc 

unb  zcid)net  fid)  burd)  5rud)tbarfcit  au«. 
—  Sbm.  — 

©iiijcn,  f.  ©äbruug  be«  STCoftc«.  ©ii^crÖC/ 
,  f.  o.  tu.  3}ert)ücrbe.   2ÜRfläbrunfl.  f.  u.  ©abrung 
ber  9Jcild).    Süßgräfer,  i.  ©rafer.  ©üpgra^ 

Glvct'ria,  f.  ©djioaben. 

©Üfj&olj  (Glycvrrhiza),  s4>flanzengattung  au« bcr  ftamilic  bei:  ©d)iuetterling«gcn)äa>ie,  ©ruppe 
ber  ©alegcen.    Stauben  mit  bidem,  bolzigem 

SBurzelftod  unb  gro&cn   gefieberten  blättern. 

J  ©lütten  in  adjfelftänbigen,  mcnigblüt^igen  2rau» 
ben.  iteld)  2 lippig;  Oberlippe  2zäbnig,  Unter» 
lippc  3  fpaltig.  glätter  be«  Sd)iffd)en«  getrennt. 

Wintere«  ©taubgefäfe  gattj  frei.   Xie  befanntefte 
?lrt  ift  ba«  gemeine  ©.  (raf)le«  Sv  Gl.  glabra 

,  L.)  $cr  au«bauembe  Surzelftod  treibt  iä^rlid) 
1—2  in  ̂ ob^e,   aufred)te,  oerzroeigte  ©tengel. 

S3lättcr  unpaarig  gefiebert,  fticbcrblältdjen  eiför- 

mig, ganzranbig,  unterfeit«  idnoärzlid)  punftirt 

1  unb  fiebrig,    ©lütben  furz  geftielt,  am  ©runbe 
( roeife,  an  bcr  ©pi|?e  lila  bi«  bläulid).  hülfen 

1—1  5  cm  lang,  bolZ«g,         3-4  famig.  «lüb,t 

im  ${uni  unb  3uI»-  3"  ©"&•  unb  ©übofteuropa 
I  milb  unb  üielfad)  cultioirt;  in  Xcutfcblanb  be» 
fonber«  bei  Bamberg.   Xer  Söurzelftod  liefert 
ba«  officineOe  ©üßbolz,  ber  eingebidte  Saft 

beffelben  ben  fiafriücn.   3m  füblidjen  Slußlanb 
unb  Ungarn  tüirb  anftatt  be«  fallen  aud)  oft 

ba«    ige  Ift  ad)  c  Ii  ge  ©.    (G.  echinata 
cultioirt,  meldte«  bem  ed)ten  S.  ä^nlid)  ift,  fid) 
aber  burd)  einen  mefjr  topfigen  SMütljenftanb 
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unb  weitbftadjetige,  nur  1—2  famige  hülfen 
unterfdjeibet.  Ter  SBurjelftod  ift  weniger  fü& 

als  bet  be«  echten  ©.  —  £ln.  — 

©.  finbet  ali  fdjleimauSmurf  •  beförbernbe« 

Littel  Cerwenbung  bei  Jfatarrben  ber  Sltbmung«» 
wege,  namentlich  bei  trodnem  Ruften.  $ferbc 
unb  föinber  befommen  30— 60  g,  Sdjafe  unb 

Schweine  10—30  g,  fleine  $>au«tbiere  2—6  g  in 

breimaliger  Verabreichung  für  ben  lag.  £a» 
frifcenfaft  ober  ©ärenbred  (eingebidter 

©üfebolafaft)  ift  cntbetjrlid).  —  56mr.  — 

©üftbolabaunC  1)  f.ftobinie;  2)  f.  Tragant;  3) 
f.  6üBt)oli.  Sii&bolwirfcr,  f.  ö.  w.  ©locirrbicm. 

Sii&ltrbel,  f.  Süfjbotbe. 

6ü6!trfd)crrunbe  marmorirte.  **f  30.  §anbb. 
Sir.  189.  (Bigarreau  marbr6.)  ftruebt  grofj  unb 

ichön,  runb-beraförmig,  breiter  al«  hoch,  hellgelb, 
fein  rotb  punftirt  unb  gcftricbelt.  Sletich  gelb, 

fef)r  reid)  au  mafferbenem  Safte,  bei  ooHer  Weife 

fc^r  füfj,  burd)  etwa«  Saure  befonber«  angenehm, 
ffieift  in  ber  4.  SBocfje  ber  ftirfebaeit.  Ter  Vaum 

jeigt  eine  rafdjc  unb  gefunbe  Vegetation  bei  reifer, 
aber  aiemlid)  fpät  etntretenber  ftrud)tbarfeit. 

—  übm.  — 
eiifjflcc,  1)  f. Tragant;  2)  f.  Gfparfetie.  «üfeling, 

f.©utebel.  eü&nitldjfäfc.i  Släie.  Süfegrobcrj.  Aib- 
ling. SüArotbe,  SüpfcbwarjC'  f.  ftanglina.,  blauer. 

6üfj,  Sdjcd'fdjce,  f.  u.  m.  ©lucerin.  cüfjtraubc, 

rotbe,  f.  ©utebel.  Siijjttiaffcr,  ©cgenfaty  ju  Sali» 
waffer,  bas  Ouefl«,  tflufj»,  ©ad)-,  Teich»,  2anb« 
f  eewaffer. 

€ü&ujaffcrlalf,  meift  loderer,  poröfer  ftalfftcin, 

ber  fid)  au«  OueOwäffem,  welche  boppelfot)lcn» 
fauren  irall  enthielten,  abgefefet  bat,  ober  fid) 
auch  baburd)  bilbrt,  bafj  im  SSaffer  maebfenbe 

$flan$en  biefem  bie  Äohlenfäurc  entjicljcn,  wo« 
burdj  einfach  foljlcnfaurer  Ralf  au«gcid)ieben 

toirb.  Wuf  biefe  28eifc,  namentlich  burd)  35er« 

mittelung  oon  ©umpfmoofen,  6f)raceen  :c.  ent- 
ftehen  oft  feljr  mächtige  Stalftufflager,  bie  oicle 

Vflanjenrefte  umfcblie&en.  Vgl.  aud)  Tertiär- 
formation.  —  $pe.  — 

©üfjtDQffermolafic,  f.  Tertiärformation. 

©üfewaficrquarj,  eine  feinförnige,  meift  poröfe 
ober  jeflige,  fplitterige  ©runbmaife  oon  Cuarj, 
bie  fidj  au«  ficfeliäureb,altigen  CucOmaffern  in 

ber  jüngften  Tcrtiär$eit  abgefegt  b,at  unb  6in» 
idjlüffe  oon  ̂ flaiucn,  fianb»  unb  ©üfcwaffer« 
febneefen  enthält;  bilbet  gewöhnlich  regeOo«  ge» 

ftaltete  SKaffen  in  Tbon«'unb  lofen  Sanblagern. 
-  #pe.  — 

©iifmafftrfocialiftcn ,    f.  ftatb,eberfocialiften. 

©Üötnifcbe  vJJJafff,  ein  Te«infection«mittcl 
für  «btritt«gruben,  befiehl  au«  100  TI)eiIen  ge« 
löjdjtem  .Half,  15  Gfjlormagnefium  unb  15  Stein» 

foi)fentbeer.  —  #pe.  — 
©uffoetttton,  lat.,  f.  o.  w.  (Srftidung. 

©uffolf  ¥ftrb,  »n  (Snolanb  häufig  ®.»Vund) 
genannt,  tft  roaljrfdjeinricb,  aui  ber  Streuung 

oon  normännifd)en  ^»engften  mit  Stuten  be$ 
alten  ©raijcbaftgfc^lage^  b^eroorgegangen.  SBenn 

früher  ber  9?ame  „^undj"  ibider  Stöpfel)  für 
bie  Tbierc  biefe*  Sd)(ageS  ganj  geeignet  ge« 
»efen  fein  mag,  fo  pafet  berielbe  b,eute  für  biefe 
fräftigen,  gut  gebauten  $ferbe  nitftt  meb,r;  bie« 

felben  finb  fefct  leidjter  gebaut  unb  gängiger  alf 

bie  fog.  Sbire^orfe*,  Vladborfcö  unb  SlobeS- 
baier ,  roenngleid)  fie  immerhin  nod)  gu  ben 

fd)roeren  9rbeitdfd)lägen  Snglanbä  gehören. 

Sie  errcidjen  au(?gemad)fen  eine  §ölje  oon  15 

bi*  16  ̂ auft  englifd)  Wafj  (1.62-1.65  m).  Sie 
baben  einen  gebrungenen  ©lieberbau  mit  mäfcig 

fdjroerem  Äopfe,  in  ber  Siegel  einen  weniger 
tiefen  SRüden  unb  eine  beffere  Rruppe,  aU  bie 

Sbireljorfeö  unb  Slobe3baler.  %t)te  Seine  Ttnb 
fräftig  unb  meiftenä  rein  ju  nennen.  Turchgängig 

finb  bie  S.'5üd)fe  oon  gleidjmäfsigcr  Sdjatti- 
rung.  Sie  b,aben  bei  guter  tflction  ein  fanfte* 
Temperament,  finb  gutmütig  unb  ftet<  braü  im 

3ugc.  Ä18  ?lderpferbe  finb  fie  nid)t  nur  in 
ib,rcr  rjeimiidjen  ®raffd>aft,  fonbernfaft 
überall  in  önglanb  febr  beliebt.  3b" 

Screu^ungöprobucte  mit  Vollblut  liefern  oortreff« 
liebe  ai'agenpfcrbe.  9lud)  in  Teutidjlanb  finb  bie 
6J  betannt  unb  an  einigen  Orten  aueb  gern 

ge)cl)en;  man  bat  für  gemöt)nlid)  S'^engfte  *u 
warmblütigen  Wufierftuten  geführt  unb  anS  biefer 

ftreujung  eine  leiblich  befricbigenbe  sJ?ad)$ucnt 
erhalten.  93iellcid)t  märe  e*  Mocdmäfjtger, 
©  •Stuten  au«  Snglanb  ju  befdjaffen  unb  biefe 

mit  fräftigen  $albbluth,eng|tcn  jupaaten;  biefcö 

Verfahren  b,at  in  Snglanb  in  ben  aüermeiften 
fallen  eine  fe^r  befriebigenbe  9?acf)iucbt,  tüdjtige 

"Jlrbeitöpferbc,  gegeben.  Tie  Ginmijd)ung  oon 

gorfi'tjire'Vlut  foü  in  (5nglanb  bie  befte  9iad)judjt 
liefern.  Solche  jeidmet  fid)  bureb  rafeften  ®ang 

unb  grofjc  9lu3bauer  oortljeilbaft  oor  Dielen  an» 
bern  auö.  Ter  ßttfOfl  oon  Widjmonb  t)at  butd) 

ftren^uug  oon  S.  '.iiengftcn  mit  Runter  »©tuten 
oortrefflicbe  SSagenpferbe  rjcrgefteOt  unb  äbnlidj 
günftige  {Refultatc  würben  bei  biefer  ftreujung 

an  anbern  Orten  erhielt.  —  5tg.  — 

guffoll  Wlnb ,  gebort  *ur  ©ruppe  ber  unge« 

börnten  (poüed)  englifdjen  iHinber,  ift  bcimi)d) 

in  ber  ©rafjdwft  ©. ,  fommt  aber  aud)  in  üßor» 
folf  unb  Gambribge  t)äufig  oor;  aud)  in  ©uffej 

baben  wir  bicielben  ̂ ter  unb  bort  bemerft.  — 
ajiittelgrofje  Tt)iere  mit  b"bid)em  Hopf  unb 

wotjlgeiorintem  fieibe^bau,  meift  mauifalb  ober 
bräunlid)  im  §aar,  befi^cn  bicfelbcu  oerfd)iebene 

gute  (Eigcnfcnaften;  ganj  befonber«  rüb,mt  man 

bie  grofje  Söiilcbergiebigfeit  ber  ©.»Äü^e,  meiere 

biefer^alb  aueb  t;äufiger  al$  manche  anbere  eng» 

lil'cbe  SRace  in  ben  groficn  9Kild)wirthfd)aften 
Üonbon*  erfcheinen.  früher  würbe  au«  iljrer 

Wilch  ein  berühmter  ftäfe  gefertigt,  ber  auch  im 
s?lu$lanbe  beliebt  war.  —  Ter  ffllagcrfäfc,  wel- 

cher b«utjutage  in  S.  gefertigt  wirb,  ift  jwat 

etwa«  troden,  aber  fetjr  haltbar.  —  Von  einzelnen 

englifeben  ̂ ootechnifern  wirb  behauptet,  bafj  bie 

S.»9i.er  mit  ber  fdjottifchen  ©aOowatj-Slacc  Oer» 
wanbt  feien;  wir  felbft  finb  anbercr  SWeinung 
unb  böben  nur  in  ber  ÄSornlofigfeit  beiber  9iacen 

einige  aehnlicbfeit  gefunben,  fonft  aber  in  ber 

Äörpcrgeftalt  unb  ̂ >aarfärbung  manche  Ver» 

fd)iebenheit  wahrgenommen.  —  &tg.  — 

SuffolI=€cbtt»fiitc.  3"  btt  englifdjen  ®raf)d)aft 
S.  werben  feit  langer  3flt  Schweine  ber  fleinen 
febwarjen ,  ber  grofjen  weifjen  unb  folcbe  ber 

mittelgro&cn  weifjen  3u4t  [br»edl  aufgejogen. 
3n  ber  neueren  3c,r  fommt  bie  3"d)tung  bet 

Digitized  by  Google 



©uffragon  —  6untad). 
267 

ni ttclgtofsen  unb  fleinen  ̂ toarjen  SRoce  nur  nod> 
»ereinjelt  Dor,  »obingeaen  bie  ber  grofjen  rot i&en 

Race  febr  umfangreid)  betrieben  roirb.  Tie 
©raffdjaft  foH  fd)on  in  ältefter  ßeit  eine  jroar 

DoQig  iinwrebeltc,  aber  immerhin  febr  grofee  unb 
eminent  frndubare  ©dnoeinerace  befeffen  baben, 
bie  eine  ber  fdjwerftcn  im  ganzen  ßönigreidje 

getoefes  ift  9?ad)  $ouatt  mürbe  ber  alte  £anb* 
|o)lag  jnerft  mit  ftbern  ber  fcbroeren  SJiarfdjrace, 
mldtt  urfprünglid)  in  ber  ©raffdjaft  Lincoln 
oerbreitet  mar,  getreust  unb  follen  au«  biefcr 

f corung  X&iere  ̂ erooraegangen  fein,  roeldic  au*  - 

jjemäfiet  350-400  kg  febroer  mürben.  —  «uf  ber 
taternationalen  9lu«fieIIung  flu  Hamburg  tjatto 
j.  8.  Glinde  ein  ©cbroein  jener  SRacc  auöflcftctlt, 

bcffrs  £ebenbgeroid)t  auf  700  kg  aefdjä^t  mürbe. 
$on  ber  ©orlfbire  •  Stace  unterfdjeiben  fid)  bie 
&»€.  burdj  einen  furjen  unb  in  ben  SBaden  be« 

l'onber«  breiten  Kopf  unb  burd)  etroa«  leichtere 
Sörperfonnen.    3bre  unteren  ©licbmafjen  finb 

weniger  ftämmig.  SWftr.  Grifp  $u  *BettIen=9lbtei 
in  6.  mar  einet  ber  tüdjtigften  Südjter  biefer 
lenommirten  fRace;  berfelbe  bat  Diele  3ud)ttbie« 
nad}  bem  kontinent  geliefert.    Ter  WmtSratb, 
Kintpau  in  ©djlanftebt  benußte  längere  $cit 

«lut  jener  Iriip'fdjen  8ud)t  jur  SBereblung  feiner 
ftouonner  fcalbblut « SRace,  unb   fofl  berfelbcn  ; 

bauptiädjUä?  Diel  ju  banfen  baben.   Qn  S.  roer^ 
ben  febr  Diele  ©dnoeine  für  ben  üonboner  ̂ leifd; « 
marft  gemattet;  man  rübmt  bort  befonber«  bic 

gute  Dualität  be«  S.'ftleifebe«.        —  fttg.  — 
€ffffraaan,  tat.,  ein  Stmme  babenbe«  SDittgticb 

eine«  geblieben  (Eollcgii.   NuflYaire  uiiiversel, 
bie  allgemeine  flbftimmung.   Nuffrngium,  bie 
stimme,  ©abstimme.   JSnffrntex,  lat.,  f.  0.  m. 

Öalbftraud).   enggcftiö^raflc  ©uggeftion,  Der= 
fäuglidte  gragc    be«   Siebter«.  ciigtUation, 
lat.,  Bu*tritt  öon  S9lut  in  bie  ©eroebe  nad;  ßer> 
rei&una  fleincrer  ©efäfee. 

Sailen,  in  ber  SBaibmannSfpracbe  ba«  SöäUen 

bei  ftotb-  unb  Scbroararoilbe«  in  Sumpf«  unb 
flbberlöcbern  be«  SBalbe«,  um  fid)  ju  füllen. 

„Gable"  b«fet  bie  SumpffteHe.  Ter  §irfd)  „getjt 
i«  bie  Snbte"  ober  er  „fublt  fidj".  Tie  Um« 
fifbung  ber  ©.  bietet  bie  befte  Gelegenheit,  bie 
94bTten  be«  SBilbe«  ju  ftubiren  unb  au«  biefen 

bieVrt  unb  ©tärfe  be«  bie  S.  befuebenben  fBil«  | 

be«  |u  erfennen  („anjufpredjen")/  f.  fcirfd). 
—  Spr.  — 

Siina,  Sippe  ber  Sdjroeine  (f.  b.).  Suifl^, 
ein  meifte  ©orte  ©urgunber  (f.  b.)  brttter  klaffe. 
Siü,  oftinbifebe  Silbermfinje,  ber  20.  Xtjeil  einer 
lipie.   SntTabe,  f.  ©uccabe. 

Gnlfanttuiontatf,  bie  ©ulfofalje  be«  Wntimon* 
•enta.  unb  Äntimontrifulfib«,  b.  b-  Serbinbungen 
•kies  Sulfibe  mit  anberen  Sulfiben;  mebrere 

beweiben  fommen  fd>on  in  ber  9?utur  al«  SRine« 
ralien  oor,  anbere  finb  feunftprobuete,  mie  33. 

6d)lippe'icbe  Sat*  ober  Sdjmefclantimoii' 
tfelnatrtum.  Gulfarfcniate,  bie  ©ulfofalje 

«rfenfulfib*  ober  Cerbinbungen  be«  Slrfentri» 
jib«  mit  anberen  Sulfiben ben  Sulfantimo« 

nieten  analoge  Cerbinbungen.  —  $pe.  — 
dlfat,  fcbmefelfaure«  Patron.    6nlfatc,  bie 

ber  Sdjroefelfäure  (f.  b.). 

Cilftbe  (Sulpb,ibc),  bie  ben  Djöben  unter  ben 

SauerftoffDerbinbungen  analog  ftufammengefefeten 

©(bmefeloerbinbungen  ber  SJletaUc.  3Ran  unter* 
jdjeibft  mieber  folcfje  mit  mrhj  ©djroefel  al« 

cigentlidje  <B.  unb  folcfte  mit  meniger  ©djmefel 
al«  ©ulfüre.  Tie  ©(bmefelDerbinbungen  ber 
eleftropofitioeren  SRetatle  merben  aumeiien  audj 

©ulfurete  genannt.  —  .t»pe.  — 
©ulfbbbrate  (© ulp b  b,  p  b  r  a  t  e),  farblofe,  meift 

frpftallifirbare  iBerbinbungen  ber  91IfaIicnmetaQ' 
fulfibe  mit  ©djroefelroaficrftoff,  fomie  aud)  ber 
atfalifeben  (Srbmetatljulfibe  mit  lefterem,  3.  33. 

6alciumfulfbt)brat.  —  C>pe.  — 
rulfitc,  fcpmefligfaure  ©alje.  «culfocarbonatef. 

©(brocfelfoplenftoff.  Sulfoctjan,  f.9it)oban.  Sulfo« 
lobltnfänrc,  f.  d.  m.  ©cbroefclioblenftoff  (f.  b.). 

©ulfofäurc  (©ulpbofäure),  eine  jablreidje 

©ruppe  gepaarter  orgauifdjer  ©äuren,  roeldjc 
entfielen  bei  ber  SJcreinigung  Dielcr  organifdjer 
SJerbinbungcn  mit  concentnrter  ©djroefelfäure 
unter  9lu«tritt  Don  SBaffer.  Ticfclben  baben  meifJ 

nur  ein  trjeoretifdjeß  ̂ ntereffe,  nur  einige  bilben 
^roifdjcnprobuctc  bei  ber  TarfteDung  geroiffer 

färben,  mie  j.  33.  bic  ©ulfoppcnoljäurc,  ©ulfo^ 
crefolfäure  k.  —  ̂ >pc  — L 

Sulfojon,  ©(bmefelblumcn  mitfebmefliger  ©äure 
präparitt,  2Rittel  gegen  ̂ arafiten  auf  ̂ flanjen. 

©ultüan,  gelbe  Tafeltraube.  9?ad)  ©öt^c'«  Hmpe* 
log.  Sßörtcrbucb  ©ämling  Don  SJioreau  Woben, 

^»olj  ftarf,  roeitfnotig.  SBlatt  ̂ iemlid)  groft,  läng« 
lid),  blaugrün.  Traube  grofe,  fonifcb,  feb,r  lang 
unb  bidftielig.  ©cere  iiemlid)  groß,  länglid», 

bünnfcbalig,  burd)fid)tig,  grünlidjgelb,  ctma«  früb« 

reifenb,  faftig,  füfi  unb  üon  angenehmem  ®e= 
fd)iuad.  ©nlfur,  eulpbur,  f.  ©d»mcfel.  ©uU 

furate,  f.  ©cbroefelmetalle.  Sulfur  auratum 

(WolDjcbmefel),  f.  d.  ro.  Slntimonpcntafulfib.  S. 

chloratum,  f.  d.  w.  ©djroefeldjlorib  ober  Gplor« 

fcbmefel.  Sulfürt  (5  u  1 P  b  ü  t  e) ,  bie  niebrigeren 

©djrocfelungtfftufen  ber  Metalle,  ben  Dft)butcn  ber 

©aucrftoffDerbinbungen  unb  ben  Gljlorüren  ent« 

fprcdjenb.  ©ultau,  arab.,  f.  D.  m.  ©emalt- 

baber,  ̂ >crr,  im  Cricut  gemöpnlicber  ."perrfdjer« 
titel,  befonber«  Titel  be«  türfifdjen  fiaifer«. 

ciiltanbatltln,  oorjjüglidjfte  Sorte  ber  Tatteln 

au«  ber  iJeoante.  Sultane,  gelbe,  lodere  Tafel* 
traube  au«  ©rietbenlanb.  Snltanmanbtln,  eine 

ber  größten  unb  beften  Sorten  fpanifdjer  SKanbeln. 

cultan^bubn,  f-  fcübnerracen.  SuU,  l)f.  ®el«ic; 
2)  f.  d.  ro.  ©aljlede  (f.  b.);  3)  f.  ©üljc.  ©ulje, 

1)  f.  d.  ro.  ©al^roert;  2)  jagbl.,  f.  d.  ro.  »ei^c 

(f.  b.);  3)  ber  Drt,  roo  bie  »eise  angefteOt  roirb; 

4)  f.  d.  ro.  ©ülje  (f.  b.).  Snljentbalcr,  blauer. 

3lad)  ©ötbe«  Wmpclog.  ?Börterbud)  Sleltertraube, 

©tenermarf,  Webftod  fräftig  mit  bunfelbrauncm, 

tief  gefurcbtem,fdjroarjpunrtirtcmC)oli,  länglicbem, 

fünflappigem,  febr  tief  eingefdjnittcnem,  groß 

aber  fur^geiäbntem,  an  ben  9itppen  ftarf  roeife* 

borftigem  »latt;  ber  «lattftiel  ftarf,  febr  borfttg 

unb  rotb,  Traube  mittelgroß,  bid)tbeertg.  »cere 

jiemlid)  groß,  runb,  oft  an  ber  9*arbe  platt, 
bunfelblau,  bid^äutig,  etroa«  fpätreifenb. 

5untad)  (Sffigbaum,  Khus  Tourn.),  ̂ fla«**"' 
gattung  au«  ber^amilie  ber  Tcrebintpengeroäcbfe, 

umfaßt  Säume  unb  ©träumer  mit  febarfem,  oft 

giftigem  ©afte.  Blätter  einfach,  breijäblig  ober 

gefiebert,   lölütben  in  gro|en  jufammengefeöten 
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Blütbenftänben,  awitterig  ober  mit  getrennten 

©efd>Ied)tern.  Seid)  6-t^eiItg,  bleibenb.  Stroit* 

blätter  6.  ©taubgcfä&e  6,  einem  fleißigen  Äinae 

eingefügt,  ftrud)tfnoten  l-fätf»crig,  bei  ber  Weife 
«ine  troefene  ©teinfrudjt  bilbenb.  ©riffel  3,  ttjeil- 

toeife  berwad)fen.  l)$errüdcn*©.  (^errüden* 
bäum,  Wujaftraud),  R.  Cotinus  L.).  «nfreebt, 

3  -4.5  m  b°d),  äftig,  fabl.  Blätter  lang  gefrtelt, 

einfad),  oerfebrt- eiförmig  ober  elliptifd),  gana* 

raitbig,  unterfeit«  blaugrün.  Blütben  auf  ab- 
flebenb  bebaarten  Stielen  in  loderen,  aur  ftrudjt« 

jeit  bidjt  molligen  WiSpen,  awitterig,  grünlid)' 

gelb.  Bfübt  im  3uni  unb  3uli.  häufiger  3»«* 
ftraud)  auS  ©übeuropa.  TaS  §olj  liefert  eine 

cauerbafte  gelbe  ftarbe,  befonberS  für  ßeber. 

2)  6f  ig»©,  {ßffigbaum,  $irfd)folben*©.,  großer, 

»irginifdjer  ©.,  R.  typbina  L),  3—6  m  b°d). 
^iinge  flmeige  braunrot!),  aottig  bebaart,  im 
SSinter  bebaartem  jungen  ftirfdjgeweib  etwas 
äbnlid).  Blätter  unpaarig  gefiebert.  Blätteben 
unterfeitS  fein  behaart,  bcOgrün  bi«  gräulidjroeifj. 

Blütben  meift  2>bäufig,  geIblid)Weifj.  gfrüdjte 
rotb.  Blübt  im  3"ni  nnb  3icrftraud)  auS 
SJorbamerifa.  ©aft  febarf,  Oerbädjtig,  auweilen 

aur  Berfdjärf ung  beS  ©f  figS  gebraudjt.  3)  ©  e  r  b  e  r  * 
6.  (R.  Coriaria  L.),  ©traud)  Oon  3 — 5  m  £>ölje, 
ber  oorigen  Ärt  fet)r  ätjnlid).  3unge  $weige 
aelblidjroeife  bebaart.  SBlätter  unpaarig  gepebert. 

Blätteben  meift  beiberfcitS  bebaart,  oberfeit«  leb- 

haft grün,  unterfeitS  graugrün.  Blütben  awittrig, 

in  gedrängten  WiSpen.  grüdjte  purpurrot-  'öl übt 
Pon  3uni  bis  Äuguft.  3n  ©übeuropa  unb  bem 
Crient  einbeimifd).  Tie  abftringirenben  Blätter 

unb  Srücbte  waren  früber  üielgebraud)te  Wraenei* 
mittel,  (gegenwärtig  merben  aber  namentlia)  bic 

Blätter  unb  jungen  3We^9e  Jum  ©erben  ge* 
brauebt.  ©ie  fommen  au  $uIoer  gefto&en  unter 
bem  Warnen  Smak  (©djmaf)  in  ben  $anbel  unb 

bienen  jur  Bereitung  beS  Saffian»  unb  Eorbuan* 
IcberS,  fowie  aum  ©cbwarjfärbcn.  Tie  SBurael 
unb  Winbe  liefern  aufjerbem  eine  rötblidje,  bie 

Winbe  eine  gelblicbe  (frarbe.  4)  ©  i  f  t  -  ©.  (®ift* 
eid)e,  muraefnber  (effigbaum,  R.  Toxicodendron 

L.).  Wieberliegenber  ober  fletternber,  feiten  auf« 
rechter  ©traud)  oon  1 — 2  m  $öt)e,  beffen  Steige 
wieber  Bürgeln  treiben.  Blätter  3-aäblig,  lang 
geftielt.  Blättdjen  breit  eiförmig,  ganaranbig, 
beiberfeitS  gleichfarbig.  Blütben  tn  tieinen, 

loderen  WiSpen,  Dtclegig,  grünlid),  oft  purpurn 
fleabert.  ftrüdjte  eirunblid).  Blübt  im  3""* 
unb  %uü.  3»  Worbamerifa  einbeimifd).  $n 

Teutfcblanb  mebrfad)  angepflanzt  unb  oermilbert. 

Ter  febarfe  SRildjfaft  ift  feljr  giftig;  bringt  bei 

Berührung  mit  ber  ßaut  langwterige  ÄuSfdjlagS* 
franfgeiten  beroor;  oerfelbe  tft  gelblidjweifj,  mtrb 
an  ber  fiuft  febroarj  unb  erzeugt  in  Seinwanb 
unb  Baumwolle  unoertilgbare,  febroar^e  Rieden. 
Tie  Blätter  finb  officineH  unb  merben  gegen 

WbeumatiSmuS,  Säbmungcn  u.  bgl.  angemenbet. 

5)  (Blatter  ©.  (R.  glabra  L.),  3-6  m  bod). 
Blätter  unpaarig  gefiebert.  Blätteben  fabl,  unter* 
feitS  blaugrün.  3un8e  3rDei8e  0Der  bebaart. 

Blütben  oft  2'bäufig,  grünlid).  ̂ rüdjte  fid)  rotb' 
färbenb.  Blübt  im  3uli  unb  tSuguft.  3*erftrauct? 
au»  Slorbamenfa.  SrtoäbnenSmertb  finb  auger« 
bem  nod)  ber  Stopal?©.  (R.  copalliuum  L.)  in 

9?orbamerifa,  oon  toeldjem  irrtbümlid)  ber  offici- 
nefle  Äopal  abgeleitet  mürbe.  Tie  Blätter  merben 

oon  ben  3nbianern  allein  ober  mit  Tabaf  ner> 
raifd)t  aeraud)t.  Ter  grimife'©-  (japanefifdjer 

^irni§oaum,  R.  vernieiferum  1>('.),  aus  beffen 
üfei(d)faft  ber  berübmtc  japanefifdje  fyirni§  be« 
reitet  mirb.  Gbenfo  in  Worbamerila  auS  bem 

9Rild)faft  oon  R.  venenatum  DC.  (R.  Vernix  L.), 

amerifanifd)er  3irni&«©.   fieserer  ift  febr  giftig. 

—  ̂ >ln.  — 
R.  CotiuuB,  ein  ©traud)  Pon  2  -3  m  ̂ >öbe 

unb  Ausbreitung,  mit  fd)öner  Belaubung  unb 

eigentbümlidjen  fdjleierartigen  Blütben«  unb 
©amenbüjd)eln,  me(d)e  ben  Warnen  $errüden< 
ftraud)  oeranlalt  ba&en.  2Ran  pflanae  ibn  frei 

unb  fonnig.  R.  tipbynum,  aud)  ̂ >trfd)folben« 

bäum  genannt,  bilbet  "ein  Bäumdjen  »on  6—8  m, mit  meidjem  marfigem  ©tamm,  wenig  Oeräftet, 

an  ben  ©pi^en  ber  biden  Bwetge  einen  breiten 

©traufe  fd)ön  gegebener  Blätter  tragenb,  aus 
beren  SKitte  fia^  im  ̂ erbft  ein  länglicher  rotier 
Büidjel  oon  Blütben,  fpäter  Oon  ©amen  ̂ eigt, 

welker  faum  als  Blütbe  erfebeint.  Tiefe  Blütben* 

tbeile  baben  bie  ßigenfdjaft,  bafc  fit,  in  frifcb«ge* 
felterten  Obft«  ober  SBeineffig  geftedt,  bie  febneflere 
Bilbung  oon  ISffigfäure  beförbern.  S?an  mufe 
biefe  Bäume  ftets  in  (Gruppen  oercint  unb  oon 

©ebüfd)  umgeben  pflanjen,  ba  fie  allein  nid)t  gut 
ausleben.  Obfd)on  R.  Toxicodendron  oon  ben 
$omäopalben  Diel  oerwenbet  unb  in  Tbüringen 

angebaut  wirb,  fo  möchten  wir  bod)  biefe  furdjt» 
bar«giftige  ̂ flanje,  welcbc  febon  bei  Berübrung 

©efebwür  erzeugt,  niebt  empfeblen     —  3gr.  — 

« pcn'ifdjcr,  f.  ©ötterbaum.  3umQtra»acb«, 
f.  ©etab'üaboe. 

Suraotracompbtr,  ibentifcb  mit  Borneocampber 

(f.  b.  unb  ©ampber). 

©umatranifebeil  ^ferb,  fommt  aud)  unter  bem 

Warnen  „©aran  -  Wace"  oor,  ift  bem  inbifdjen 
$ferbe  wabrfd)einlid)  nabe  oerwanbt  unb  mobl 

fdjon  oor  langer  3ett  oon  Dft.nbien  auS  nad) 

Sumatra  übergeführt,  tlima,  Bobcn,  3«d)t  unb 

Kultur  bobcn  bei  ber  Umbilbung  ber  ©aran* 
Wace  großen  <SinfIu&  ausgeübt  unb  beren  formen 
etwas  oeränbert.  3m  Staate  Acbin  wirb  bie 

^ferbejuebt  am  beften  betrieben;  nur  allein  b»er 
fommen  je&t  nod)  reinblütige  Tbiere  ber  frag!. 
Wace  por.  SWeift  f leine  aber  ftarfe,  fübne  unb 

feurige  ©efdjöpfe,  welcbe  fid)  *um  Weiten  weniger 

gut  als  ̂ um  $üqc  eignen,  ©djeden  fommen  am 

qäufigften  oor,  bod)  ftebt  man  audi  anbere  «paar« 

färbungen  bei  ben  S.n  $.en.  Tie  Batta*,  Birma« 
unb  jaoanifd)en  $ferbe  werben  als  Unterracen 
ber  S.  Wace  beaeiebnet  unb  foOen  biefer  m<br 

ober  weniger  äbnlicb  fein.  —  &tg.  — 
Sumbulbalfam,  baS  ätberifebe  unb  bann  mit 

SBeingetft  bebanbelte  Srtract  ber  Sumbulrourjel, 
einer  auS  Sbina  unb  bem  Amurgebiete  ju  un< 

fommenben  Trogue,  oon  Euryaneium  Sumbul 
obftammenb.  Ter  6.  ift  ein  ©ernifd)  d)emifd)er 

©ubftan^en  unb  enthält  namentlich  reid)(id)e 
SWengen  oon  «ngelicafäure  unb  Balerianfäure ; 
bei  ber  trodenen  TeftiQation  entfielt  UmbcUi- 

feron.  —  ̂ pe.  — 
Sumlotbtf,  braune  T^eeart  oon  angenebmem, 

oeilcbenartigem  ©erueb.    Suramarifcbfr  ̂ roetn. 
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bei  abgetürjte  $rocefc  im  früheren  {Recht.  Summe, 
€unma,  in  berÄrithmetif  ©röfte,  welche  niedre* 
ten  anfceren  jufammengenommenen  gleid)  ift, 
ba$  Sfiultat  brr  Äbbition.  Xie  ju  abbirenben 
©röfeen  beißen  Summanbcn. 

enniifi,  ©eräufcb,  welche«  man  in  ben  93ie- 
nrnftodrn  hört,  am  ftörfften  an  warmen  Som- 
merabenben  nnb  Nächten,  im  hinter  meift  nur 

bei  farfer  & ölte,  oft  bt«  jum  ©raufen  peftetgert. 

Obtatrdjglügelbewegung,  SReibung  ober  Wthmung 
berppTflebrotbt,  ift  nicht  feftgeftefft.  Starte* 
$cmmen  lägt  auch  auf  SDurftnotf)  fd)ltefjen. 

—  $mn.  — 
Snmmitates,  Iat.,  SBej.  für  blüfjenbe  Stengel- 

ipißen  ober  bie  oberen  X&eile  ber  ̂ flanjen.  S. 
Sabirae,  f.  u.  SSachholber. 
6umpf,  ein  mit  ftagnirenbem  Söaffer  in  folgern 

Kafee  überfüfftcr  Sobcn,  bafj  er  feine  geftigfeit 
trab  in  Dielen  ftällen  feine  Xragfätjigfeit  oerliert. 
S.e  entfielen  burd)  ftarfen  3uflufj  au«  ©cwäffern, 
suelcbe  äber  ihre  Ufer  hinaustreten  ober  au« 

roafferführenben  (Srbfd)id)tcn  unb  burd)  einen  bei» 
minberten  ftbflufj,  al«  golge  entweber  jfl  geringen 
ätfälle«  ober  unburd)lajfenben  Untcrgrunbc«. 

IIS  äufeerfte  (Brenge  ber  $flan^enerjeugmig  pro= 
bucirt  ber  6.  Sorfmoofe,  (Squtfitcn,  SHtcbqräfcr, 

jRotjr,  Sdjitf,  fauere  Or^fer,  cnblid)  al«  beginn 
einet  Cerbidjrnng  be«  93oben«,  oon  ben  Ufern 
au«geb,enb,  ober  in  ftorm  oon  3nfetn,  fpärliche 
Vegetation  an©affermeiben,Srlen  unb  ftraudjigcn 

•©irren,  fei  netterer  SJerbeffcrung  fliegen  ftiefern 
an.  Äffe  Säume  finb  oon  fur^er  S!cben«bauer 

unb  Wegen  ihrer  mangelhaften  2lnmurjelung  Cpfer 
be«  SBinbe«  unb  ber  ftröfte,  meiere  bie  33duiuc 
aufgeben  unb  fenren  burd)  bie  (Eiebilbung  auf 

bem  ftenn.  3n  ber  Nät)e  ber  S.e  ift  bie  jroft- 
aefahr  für  bie  Vegetation  tjeimifeb.  $n  if>rcr 
SWitte  bitten  ftd)  gemöhnlid)  fla  c  SSafierfpiegcl 

i.Seen),  welche  nad)  ber  ̂ atjreSjcit  »n  ihrer  Vitt« 
betjnung  tnecbfe In.  SJorbeugenbe  SJiittel  gegen 

Seriumpfung  ift  bie  Cffenbaltung  eine«  ent- 
ipreebenben  ©rabennefoe«  jur  fteten,  gleidjmä&igen 

Abführung  be«  ftagnirenben  SBaffcr«  unb  bie  (£r- 
be*  Söalbbeftanbe«,  namentlich.  be« 

jalbe«,  welcher  burd)  feine  Vegetation 
pfrob,  au«trocfnenD  wirft.  Xurchbredjen 

)genberSd)id)ten,§erfteQung  fog. Schling- 
^rubei,  Bermehmng  ©efäffe«  burd)  93er- 
rarjuag  ber  9Ibmäffcrung«gräben  wirfen  auf  bie 
Serflemerung  be«  Sumpfgebiete«  unb  begünftigen 
bat  CoTbringen  fpontaner  SBalboegetatiou  läng« 

kr  Ufer  ber  ©.e,  oerau«gefefit,  bafj  hier  'Schonung 
MM  Beibenoieh  beftejbt.  Sine  hierburd)  herbei- 
Mttcte  Senfunq  be«  ©afferfpiegel«  bei  bisher 

«tt,eMi(^er  fcn#behnung  namentlich  h°d)a,elegencr 
8i  (Renne,  Woofe,  Sjfoore,  Soamp«  an  ber  Cft' 

Imerifa« ,  (Eqpreffenbrürhe  am  TOijfifipOt, 

Stcema  in  Xoäcana,  SJcoraft  in  Ungarn  gc- 
■*nt),  ift  oft  oon  oerhängnifjoollen  Solgen  für 

b*  railiegenbe  Salbgebiet  unb  bie  fruchtbar- 
feit  entfernterer  Hefer- ©elänbe ,  enblid)  für  baö 
©■imgebiet  ber  S^ffe  un&  Ströme.  Siner  im 
ffritttes  5Rafeftabe  oorjunehmenben  Sntfumpfung, 

noneatUd)  ber  «ebirgdfümpfe,  hat  besljalb  ftetd 

eine  jocqfdltigc  Erwägung  in  «etreff  ber  Söaffer- 
»•Utarffe  ber  näheren  unb  fernereu  Umgebung 

Ooranjugehen.  $cr  53ilbung  oon  S.en  fann  be- 
gegnet werben:  1)  burd)  (Erhaltung  ber  SBalb» 

oeftodung  in  ooffem  Sd)luffe;  2)  burch  99efeiti» 
gung  ber  Sumpfgewäehie;  3|  burd)  33eförberung 
bc«  fiuftjuge«;  4)  Befreiung  ber  beftehenben 
©afferläufc  oon  cintretenben  Vlbflu&hinberniffcn. 

3^ie  9iähe  grofeer  Sumpfflächen  bilbet  fiieblingi« 
ftanborte  bcö  SRoth-  unb  namentlich  beS  (Elchwil- 
be§  unb  günftige  (Gelegenheit  für  ßrhaltung  einer 

reich  befeftten  Jüaffcrjagb.  SBgl.  2Jcoor  unb  Snt- 
wäfferung.  — *Spr.  — 

S.,  in  3ufQmnKI|ie^ungen,  fomeit  nidjt  er- 
flürt,  f.  u.  ben  Nachworten.  Sumpfbccrc,  f. 

$eibclbcere.  Sumpfbiber,  Schweif biber,  Myo- 
potamus  üeoffr.,  Säugetbiere  auö  ber  Rainilic  ber 

^rugratten,  EcbtiByna,  Orbnung  ber  9cagetf)iere. 

2Der  SVoipu,  M.  Coypu  Üeoffr.,  40—45  cm  lang, 

unterfetyt,  mit  btcfe'm  &aÜ  unb  ttopf,  ftumpf» fd)nau^ig,  Schwang  borfttg  behaart,  bis  45  cm 
lang,  Öhren  flein,  ©liebmafcen  fräftig,  güfee 

fünfzehig,  Schwimmhäute  an  ben  hinteren  Sufeen, 
fpi&igc  Straffen,  ̂ arbe  oben  bunfcl,  unten  fdjwar*» 
braun,  Safenfpifec  unb  Sippen  weiß  ober  r)eu* 
grau.  Sübamertfa  in  .'Pöhlen,  paarweife,  an 
Seen  unb  Slüffcn.  4-6  3un9e-  Nahrung  Vege* 

tabilien.  ̂ agbthiere  wegen  ber  ̂ clje,  amerifa* 
nifebe«  Dttcrnfeff  ober  ̂ Rafunba  Nutria.  Sumpf* 
buffarb,  f.  Söeifjen.  Sumpf boöcn,  iumpfiger 
ijoben,  ÜBobcn  oon  (au^getrodnetenj  Sümpfen 

unb  übernaffem  53oben,  f.  'öobinarten,  OobfR« 
funbe  unb  Sumpflanb. 

Sumpfcpprcfic  (Taxodium),  ̂ flan^cngattung 
au«  ber  Orbnung  ber  Sonifcrcn,  Familie  ber 

Xarobien.  Blätter  unb  ̂ apfenfehuppen  fpiralig 

gcftcllt.  3ru<fttfd)uppe  mit  ber  Xedfdjuppe  ooff- fommen  oerwachieu.  3Jiifropt)le  ber  Samenfno^pe 

nach  aufmärt«  gerichtet.  $ic  in  Norbamerifa 
unb  9)cejrico  einrjeimtfetje  jwcijeilige  S.  (T. 
distiebum  Kich.,  Schubertia  disticha  Mirb.) 
wirb  bei  un«  manchmal  cultioirt.  Sie  befittt 

einjährige  ̂ Blätter  unb  oft  bi«  15  cm  hohe,  fegel- 

förmige  s-?lu0Wüd)fe  auf  ben  horizontal  oerlaufcnben 

SBurjeln.  —  .&ln.  — 

eifenftein.  SuntpfculCtStrixbracljyotus),f.6uluv 
Nad)trnuboögel6.  Sumpfflora,5loraber  fumpfigen 
93obeuarten,  i.  «obenftete  pflanzen.  Sumpfföhre^ 

f.  o.  w.  5)efenfiefer,  l".  Äiefer.  Sumpüutbi?'' 
fchttan^,  f.  5uch«fd)wanj. 

Sumpfgac  (Orubenga«,  Scidjte«  Äoh* l  c n  w  a  j | e  r  ft  of  f  g  a  3 ,  IN  c t h  h l  w  a  f  | er ft  o f  f ), 

eine«  ber  intereffanteften  unb  wichtigften  unter 

ben  ̂ ufammengefcöten  öafen;  farblo«,  gerud)lo«, 

0  5536  fpec.  ®ew.  (ßuft  =  l)  ober  genau  8  mal 

leichter  al«  ©afferftoff ,  fehr  leidjt  entjünbbar, 

mit  wenig  leuchtenber,  gelblicher  ftlamme  Oer- 
brennenb ;  bie  $r»tmctc  biefer  Verbrennung  finb 

Üßafferbampf  unb  itohlenfäure.   JBcrmifcht  man 

1  Naumthetl  Sumpfga«  mit  2  Naumtheilen 

Sauerftoffga«  unb  entjünbet  ba«  ©emifcf),  fo 

oerbrennt  e«  unter  ̂ eftiaer  6rplofion.  (Sbenfo, 

jeboch  mit  geringerer  fteftigfeit,  ffplobirt  cJ, 

wenn  ein  Siaumtheil  mit  10  ̂ aumtheilen  atmo- 
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SumpfgetSroebel  —  Sumpffpietftaube. 

fphärifcher  Suft ,  welche  2  Sftaumtheilen  Sauer» 

Soff  entsprechen,  gemifdjt  unb  entzünbet  wirb. 
Jenn  bie  beigemengte  Suft  weniger  als  baS 

Sechsfache  ober  mehr  al*  baS  ©ierzetjnfacbe  bem 
IRaum  nach  betrögt,  finbet  eine  Qprplofion  nicht 

flatt.  —  Das  S.  ift  eine  cfjemiiche  ©erbinbung 

von  75  ©emicötsthetlen  Kohlenftoff  mit  25  ©e- 
mid)tStheilen  JBafferftoff,  befommt  baher  bie  Äe* 
quioalcntformcl    C«  H«   ober  bie  Mtomformel 

C  H«;  man  tann  baS  6.  al*  9ftct  h  n  l  »u  of  ( e  r  • 
f t o f  f  betrauten  unb  bann  erhält  eS  bie  rationelle 

ftormel:  11  C> .  H.  Htm  Volumen  nach  befielt 
ba*  S.  and  4  Äaumtljeilen  fBafferftoff  unb  1 

3Raumt^etl  Koblenftoffbampf,  bie  ju  2  5Haum» 
teilen  oerbid)tet  ftnb.  Hai  ift  S.  inbiff  erent  gegen 
^flanjenfarben ,  roirb  Dom  SSaffer  nur  wenig 

berfchludt,  bei  -f-  4°  C  nimmt   1  ©olumen 
SBaffer  nur  0.049  JBofamen  S.  auf.  Gntzünbet 
man  ein  ©emenge  bon  S.  mit  (SbJorgaS,  fo 
bilbct  fid)  CEtjlortDaffcrftoff  unb  fcbmarze  Kohle 

treibet  fid)  ab.  3n  reichlicher  Stenge  unb  ziem« 
lief)  rein  cntmidelt  fid)  ba*  6.  ftetjenber  SBäffer, 

in  benen  organifdje  Subftanzen  berwefen,  fowte 
in  Sümpfen  unb   ©coräften.     Namentlich  im 

Sommer,  wenn  ber  ©ermefung*procefj  befehlen« 
nigt  wirb,  fann  man  biefe*  ©ad  leicht  auffangen, 

inbem  man  mit  einem  Stode  ben  Schlamm  auf' 
rührt  unb  bie  au*  bem  28affer  emporfteigeuben 

©lafen  in  eine  umgeftülpte,  mit  SBaffer  gefüllte 
unb  mit  ihrer  Sftünbung  unter  bie  Oberfläche 

getauchte  Flafche  treten  lägt.   Hai  S.  entmidelt 
[ich  fortwätjrenb  au*  ben  Steinfohlcnflö&en,  unb 

fleinfte  S.  (0.  pygmaea),  ift  noch  feltcner  unb 

Heiner,  an  ben  ©einen  blafjröthlicb.  —  Ibg.  — 
Sumpfftefct,  f.  Kiefer.  Sumpfläuftfraut,  f. 

fiäufefraut. 

Sumpflanb,  ein  größerer  Sanbftrid)  mit  waffer- 
reichen  ©ebieten,  beren  Ufer,  nicht  abwdfferung*« 

fähig,  $ur  ©erfumpfung  geneigt  finb.  hierher 
gehören  bie  Umgebung  bon  Raffen,  welche  in 

ihrem  SBafferfpiegel  bon  bem  Speere  abhängig 
ftnb,  mit  welchem  fie  burch  berfanbete  Ucünbungen 

an  ftlüffen  unb  Strömen  (Teltabilbungen)  in 
©erbinbung  ftehen,  ferner  bie  läng*  ber  SReered» 
JJünen  im  ©innenlanbe  fid)  erftredenben  Küften- 
ftridje  Sommern«  unb  ißreufjenS,  bie  Sümpfe 
an  ber  SBeftfüfte  Italien*  mit  ihrem  bie  9Jtalaria 
erjeugenben  Klima.  Hit  Sumpfebenen ,  mit 
welchen  Äfien  an  ba*  nörblicbe  (SiSmeer  grenzt, 
umfaffen  nad)  b.  Kloeben  ein  ©ebiet  bon  ber 
©röjje  (Suropa*  unb  werben  hier,  wie  bie  Küften« 

[triebe  ber  $$etfd)ora»2Jcünbung  imnörblichen  9lu&« 
lanb  Xunbra  genannt.  —  Spr.  — 

Sumpflerdje,  f.  Pieper.  6ump|ltüt,  f.  Jpaar« 
ftrang.  Sumpf lotten,  f.  Mörz,  ciimpfluft,  bie 
au*  Sümpfen  fid)  entmitfelnbe  fiuft,  f.  Sumpf « 

gas.  Sutupfmöric,  f.  ©agel.  Sumpfpeterftlic, 

f.  $aarftrang.  Sumpfporft,  f.  $orft.  Sumpf-- 
rotbtl,  f.  fläufefraut.   Sumpffcabtofe,  f.  «bbtfe. 

Sumpffdjilbrrätf,  f fuhlfdjtlbfröte  (Emys),  ift 
mäfjig  gewölbt,  ba*  3iücfenfd)i(b,  bem  eine  müden« 
platte  unb  Doppelte  Schwanzplatte  jufommt,  burd) 
eine  Knorpelnaht  mit  bem  breiten  ©ruftfchilee 
oerbunben,  biefe*  born  aui  12  platten  unb  Aroci 

giebt  baher  nidjt  feiten  ©eranlaffung  ju  gefähr«  (leinen  bcmeglidjen  Stüdd)en  ̂ ufammengefeftt ; 
liehen  ttrplofionen,  menn  e3  mit  einem  brennent 

ben  £id)te  in  Berührung  fommt  (fd)(agenbe 
SBettter,  feurige  Schwaben ).  Hai  S.  bilbet 
ferner  neben  Dielen  anberen  ©afen  unb  kämpfen 

ben  ̂ auptbeftanbtheil  be*  Seud)tgafed  unb  finbet 
fid)  überhaupt  in  jeber  Oel«  unb  fterftenflamme, 
ba  ti  ein  ̂ robuet  ber  trodenen  DeftiQation  or« 
ganifdjer  Körper  ift.  $n  reinem  ̂ uftanbe  erhält 

man  ei  burch  (Erbten  eines  ©emenge*  oou  cjfig« 
aurem  Patron  unb  Stall  bxi  jum  ©lühen. 

—  -t)pe.  — 
Snntpfflct^tDtbel,  f.  SWäbefüfj.  Suntpfhaarlraut, 

f.  Jpaarftrang.  feumpfbetbc,  f-  ©lodenheibe. 
Stimpfbfr>blumt,  f.  .^er^blatt.  Sumpfhornllfc, 

f.  |>ornflee. 

önmpihuhn  (Ortygometra),  eine  ju  ben  SBaffer- 
hühnern  »ählenbe  ©attung  ber  Sumpfoögel,  roo 
ber  gerabe  Schnabel  für^er  ald  ber  Kopf,  bie 
Stirn  ganj  befiebert,  ber  Flügel  für^cr  ali  ber 

Schmant  ift;  bie  $tf)cn  finb  gelappt,  bie  auf« 

liegenbe  ̂ inter^ehe  bon  ber  halben  &änge  bed 
Üaufeg.  ©on  ben  zahlreichen  Birten  (ommen  in 
Suropa  unb  auch  m  2)eutfchlanb  ali  3ugoögel 

bor:  1)  Hai  p  u  n  f  t  i  r  t  e  S.  (0.  porzana),  olioen« 
braun,  meifepunftirt,  untere  Schwanafebern  meiö» 
röthlid),  Unterflügel  fchmar^«  unb  meifjgebänbert, 

Schnabelmur^el  roth,  Sänge  22  cm.  Uebcrtointert 
in  Sübeuropa.   2)  Kleines  S.  (0.  minuu), 

talS,  ©ruft  unb  ©auch  S^au,  ungefledt,  untere 

d)»anAfebern  roeife,  bunfelgrau  gebänbert  ober 
gefledt,  Unterflügel  fchmar^grau,  ©etne  u.  Schnabel 
rün:  etrea  20  cm.   SRehr  in  Sübeuropa,  in 
eutfchlanb    ein   fetiener   Sugbogel.    3)  Hai 

©orberfü^e  5«,  §interfüfee  4fra0ig  unb  mit 
Scbroimmhäuten  berfehen,  Kopf  mit  glatter  $>aut, 
©eine  mit  Schuppen  bef leibet;  Sd)roan$  jiemlid) 

lang.  3"  Suropa  fommt  nur  eine  Art  nad) 
Horben  bis  jur  SRart  ©ranbenburg  unb  in  ben 
SNedlenburger  Seen  bor:  bieleichf  d)ilbfröte, 

europäifche  S.  (E.  curopaea  ober  lutaria), 
bie  ungepanjerten  Xljcilc  finb  auf  fchmärjUchem 
©runbe  mit  einzelnen  gelben  fünften  gezeichnet, 
bie  platten  beSmüdenpanzerS  auf  fchroarzgrünem 
©runbe  ftrahlenartig  gelb,  n>ie  gefpript,  bie  bei 

©ruftpanfterS  fchmupig  gelb,  unregelmäßig  bunfel« 
fledig.  ©iS  35  cm,  bon  roelcber  £änge  10  cm 
auf  ben  Schwanz  (ommen.  Kann  burch  ©er* 
Zehren  junger  2r-fd)brut  fd)äblich  werben. 

-  Iba.  - 

Sumpffcbmcle,  f.  Schmele.  Sumpffcbncpft,  f. 
b.  w.  §eerfd)nepfe  (Scolopax  galhnago),  f. 
Schnepfe. 

Sumpf fpierftaube  (Käbefüß,  rimaria  Tourn.), 
pflanze  aus  ber  Familie  ber  fRofengewächfe, 
Unterfamilie  ber  Spiräecn,  welche  ftd)  bon  ber 

ächten  Spierftaube  (f.  b.)  baburd)  unterfcheibet, 

ba§  bie  ©lüthenachfc  nicht  feheibenförmig  erwei- 
tert ift.  Früchtchen  meift  mehr  ald  5,  frei,  auf- 
recht ober  gewunben,  2famig.  ©ei  uni  2  ürten:  1) 

S  u  m  p  f )  p  i  e  r  ft  a  u  b  e  (^ohanniSwebel,  Krampf* 
(raut,  Surmfraut,  SBiefenfpierftaube,  SBiefen* 
(önigin,  iperrgottSbärtlein ,  echte*  SRäbefüfj,  U. 

peatapetala  Gilip.,  Spiraua  Ulmaria  L.j.  SBur« 
iclftod  auSbauemb.  Stengel  aufrecht  0.6—1  m 
hoch,  oft  röthlid)  gefärbt.  ©lätter  unterbrochen 
gefiebert,  ©lättchen  groß,  eiförmig,  beiberfei« 
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grün,  ober  unterfeit«  meifefUjig,  ungeteilt,  ba« 

cnbftänbige  grö&er,  banbförmig,  3— öfpaltig, 
alle  Wigfrid)  gefägt.  Stützen  m  ̂ ufaninicitoic - 
fester  unb  fiänbiger  SRi«pe  weife  bi«  gelblich 
treiß,  bon  ftürfem  füfclicbem  ®erud).  Blüht  im 
Sunt  unb  3uii.  Äuf  feuchten  SBiefen,  an  Ufern 
tjaufig.  SurAeln,  ©lätter  unb  Blütben  fanben 
früher  mehrfache  mebicinifdje  Slnwenbung. 
ber  8djroci.s  werben  bie  Aerquctfcbten  glätter 
gegen  bie  ftlauenfeucbe  gebraust;  auch  reibt  man 
fcemit  bie  Bienenförbe  au?,  weil  fid)  bann  bie 

Lienen  gern  in  benfelben  anfiebeln  fotlen.  — 
fln  Stengeln  unb  Blättern  fommt  häufig  ein 

jRoftpilA,  Triphragmium  l'lmariae,  bor.  2) 
Jtnollige  Sptcrftaube  (rotier  Steinbrech, 

Uribeicbeln,  Xropfwurj,  ftilipenbelwebel,  l  .  Kili- 
pendula  A.  Br.,  Spiraea  Filipendula  L.)  3Bur« 
Aelftod  auibauemb.  SBur Aelfafern  an  tb, ren  ßnben 
iu  länglichen  Knollen  berbidt.  Stengel  aufrecht, 

30— 00  cm  hoch.  Blätter  meift  grunbftänbig, 
unterbrochen  gefiebert,  Blättchen  flein,  länglich, 
fieberfpaltig  eingefebnitten.  Blütfje  ber  borigen 
Art  ähnlich,  aber  weniger  jatjlreicrj ,  größer,  oft 
mit  rotten  Spi&en.  Icapfeln  nicht  gemunben. 
Blüb,t  im  3uni  unb  3uli.  Sluf  trodenen  SBiefen 
nnb  ttaf)ölben  »erftreut,  in  mannen  (SJegenbcn 
feb.lenb.  vre  «Bürgel  ift  efjbar;  mürbe  früher 

ebenso  wie  bie  Blätter  unb  Blütben  aud)  mebi- 

einifd)  gebraust.  —  §ln.  — 
€umpfftoprn,  einen  Tamm  mit  Sehm  unb 

ffiafen  au«rammen.  SuBtpftorf,  f.  Baggertorf 
unb  lorf. 

€im*f  Bogel,  SBatoögel  (Grallatores,  Grallae), 
bie  ©eine  finb  meift  länger  al«  ber  Körper,  in 
beffen  SJiitte  eingefügt  unb  nur  bi«  jur  Sftitte 
be*  meift  fidjtbaren  «djienbeine«  befiebert,  $et)en 
feiten  mit  Schwimmhäuten,  aber  aud)  bann  toegen 

Oer  Sänge  be«  Saufe«  nicht  Aum  Schwimmen  ge- 
eignet;  Schnabel  oerfdjieben  geftaltet,  meift  feljr 
lang,  immer  mit  28ad)«baut  bef leibet,  fliegen 
KbneQ  unb  anbauer nb,  leben  am  SBaffer  ober 

wenigften«  an  feud)ten  Stellen  unb  ernähren  fid) 
»on  JBaffertb.ieren,  Äerfen  k.  3)ie  Crbuung  wirb 

in  5  Familien  jerlegt.  1)  $üfjnerfte  1  jen 
(Alectorides),  mit  einem  fjüljnerartigen  Schnabel, 
oeften  Äuppe  gewölbt  unb  Dberfiefer  über  ben 
Unterfiefer  übergreift.  fcierber  bie  Irappen  unb 

Kraniche.  2)  SB  äff  er»  ober  Sumpfhühner 
(Faiicariac),  Sd)nabel  getabe  ober  fchmad)  ge> 
bogen ,  feitlid)  Aufammcngcbrüdt ,  fleh« ::  mit 

breiteren  ober  fd>mälercn  $autlappen.  3)  Reae  n- 
p f et f es  (Cbaradriadae) ,  6d)nabel  abgefdjnürt 
»cm Ä  opf  unb  meid)  an  ber SBuael.  4)Sd)nepfen 

(Scolopacidac),  3dmabcl  ebenfo  wie  borber,  aber 

tnd  länger  al*  ber  Stopf.  6)  Weiher  (Ardea- 
die),  Schnabel  nicht  abgefebnürt,  länger  al« 
ber  Stopf,  an  ber  Stattet  aber  jo  bodj  unb  breit 

Irie  ber  Schöbet  unb  fort.  —  Zbq.  — 
ßmnpfmurj  (Epipactis  Kich.),  ̂ flanAengattung 

ni  ber  ̂ amtlie  ber  Srnabenfrautgewäcbfe 
BUt^enbüOe  glodenförraig ,  etwa«  abftehenb. 

Sippe  ungefpomt,  2gliebrig,  untere«  ©lieb  fad* 
förmig  hob,!.  Staubbeutel  1 ,  frei.  Atiebbrufe 
ruib.  Umfaßt  fträuter  mit  beblättertem  Stengel 
«nb  banfein,  braunroten  ober  meinen  ju  einer 

JrthrcB  Xraube   angeoibneten   Blüthen.  3n 

$eutfdjlanb  fommen  bauptfäd)(id)  4  Birten  bor: 
1)  breit  blättrige  S.  (E.  latifolia  All.),  mit 
mehreren  Varietäten,  2)  braunrote  S.  (E 
rubiginosa  Gaud.),  3)  f  leinblättri  ge  S.  (E. 
microphylla  Sw.)  unb  4)  gemeine  S.  (E. 

palustris  Crutz.).  —  ̂ >ln.  — 

Sumbf^icft,  f.  8|eft. 
Sunb,  f.  o.  ro.  Meerenge. 
cunba^iKtnb  ober93anteng  ilios  sondaicus  ober 

Bos  banteng,  ülüller  unb  Sd)legcl),  fommt  milb, 

aber  aud)  gejäbmt  al»  §au£tf)ier  auf  berfdjiebe' 
nen  3nfe^n        irtbifcfjen  91rd)ipel«  cor,  ift  un» 
ftreitig  eine«  ber  fd)önften  Üblere  ber  gamilie 

©ooina.  —  £)ie  93anteng«  ̂ aben  einen  fleinen 
breiten  ftopf  mit  fehr  erhabener  Stirnlcifte;  bie 

Stirn  felbft  ift  etmaä  cingebudjtet,  ber  ©efid)tö« 
tbfil  berfd)mälert  fid)  bi$  Aur  Schnauze  hin 
Aiemlicb  ftarf.   S)ie  üippen  biefer  Ihiere  ftnb 

auffadenb  bid,  moburd)  bie  ganxe  Sd)nauje  auf' 
getrieben  erfdjetnt.    ̂ ur  Schönheit  ber  fragl. 
9ttnboiehfpecie$  tragen  unftrettig  biej  Ijübfdjen, 

lebenbigen  tief  bunfelbraunen  klugen  biel  bei; 

it)re  Ohren  ftnb  grofe  unb  länglid)  runb  geformt. 

Xer  furje  leicht  beroammte  .^>al8  ift  im  oberen 
£f)eile  fehr  fein,  berbidt  ftch  aber  nad)  ber 
Schulter  au  jiemlicb  ftarf;  iljr  üeib  ift  fräftig, 

jebod)    nid)t    gerabe    entroidelt    ,yi  nennen, 

fflßeiftensf  ift  ber  SJötberrift  be«  S.«SR.e3  ctma§ 
ergaben,  trägt  einen  langgezogenen  ̂ ettbucfel, 
ber  aber  niemal«  fo  Ijocb  toie  beim  3^bu  mirb. 

^h,r  ÜRüden  ift  gerabe  unb  ba£  bübfeh  abgerunbete 

ftreuj  nur  mä&ig  abfcb,ü|'fig.  S)cr  etma«  tief  an' 

get'cjjte  Scfaroanj  ift  mehr  al«  mittellang,  unten ftarf  bequaftet.   31)re  furAen  Beine  finb  iierlid), 

Die  Börner  ber  ©anteng«  finb  an  ber  SBurjel 
ftärfer  oerbidt ,   als  btc  unfercr  europäifdjen 
j^auSrinber,  aud)  unregelmäßig  gemulftet;  fie 
«erben  aber  nad)  ber  SÖJttte  ja  ganj  glatt  unb 

fpifcett  fid)  naa)  bem  Gnbe  fd)arf  au,  erretdjen  gar 
nia^t  feiten  eine  Sänge  bon  40  —  60  cm.  l)ie 
Stellung  ber  ßötttex  ift  ebenfalls  eigentbümlid) ; 
fie  finb  nad)  rüdroärtä  unb  mit  ben  Sptßen  nad) 
oben  unb  innen  gerichtet.   3b*  Xeclt^aar  ift  bi« 

auf  einige  Stellen  am  ganzen  Störper  fdjön  grau« 
braun  gefärbt,  an  ber  äu&eren  Seite  ber  93einp, 
auch  am  ganzen  ̂ »intcrfcbcnfel  ftnbet  fid)  eine 
weiße  Behaarung,    ttn  ber  oberen  ©de  bei 
5JafenIod)c5  bemerft  man  einen  fleinen  ̂ led  unb 

oberhalb  ber  Sippen  einen  Streifen  Don  fahl- 
brauner Färbung ;  ebenfo  ift  aud)  bie  Unterlippe 

unb  ein  febr  fleiner  ftled  auf  ber  Unterfeite  bei 

Unterfiefer«  geller  gefärbt,  al«  ber  übrige  Ihcil 

be«  Körper«.    Die  geiebnung   biefer  JRinber- 
:  fpecie«  ift  fo  auffällig ,  wie  bie  feiner  anberen 
I  rlrt  unb  e«  bererbt  fid)  biefrlbe  mit  größter 

!  Sicherheit  auf  bie  sJiad)jucht,  felbft  in  bem  ftaOe, 
'  mo  bie  Xhterc  au«  ihrer  £>cimatb  fort  in  anbere 
SSelttheile  geführt  werben,   häufig  ift  bie  Fär- 

bung ber  Stühe  etwa«  hell"  braun,  al«  bie  ber 
;  Stiere.  ttu«gemacbfcne  Stiere  werben  1.5  m  hoch, 

']  bei  einer  Sänge  bon  2.9  m  (b.  h  einfd)lie|lid) be«  85  cm  langen  Scfamcinje«).   Xic  Banteng« 

haben  13  SRippenpaare,  6  Scnbenmirbel,  4  IrrcuA« 
unb  18  Scbwanjwirbcl.    3n  ben  @ebirg«lanb< 
fdjaften  bon  3flba,  Bomeo  unb  bem  öftlichen 

%b,e\le  bon  Sumatra  haben  £a&farl  unb  3ung» 

Digitized  by  Google 



272 ©unbjott  —  ©nperpf)o§pf)at. 

bufm  biefc  {Rinberart  tjäupg  beobachtet ;  fie  De«  I  ober  beffen  SeooDmächtigter  begleitet,  um  am  ©c- 
riebten,  ba&  biefelben  ein  fdjeued,  wilbed  SBefen  ftimmungdorte  barüber  ju  oerf ügen.  ©upcrnaturil' 
befä&eunbftcb  febmer  einfanden  liege.  SRurbiejnng  Üätniid,  ber  Cffenbarungdglaube,  ber  Glaube  an 
eingefangenen  Kälber  ber  SBilblinge  laffett  fid)  jäh«  eine  übernatürliche  göttliche  Offenbarung.  Super« 
menunb  an  bie  $audrinber  gewöhnen;  mit  biefen  |  nnmcrarülS ,  ein  lieber jähler,  ein  in  ber  {Regel 

paaren  fie  [ich  bann  fruchtbar.  2)ie  SSlenblinge  otjne  ©ehalt  ÄngefteÜ*ter.  Superornbc,  f.  £>uper» 
werben  oon  ben  ̂ a&anefen  fyötyx  gefdjäjjt,  ald  bte  |  ojnbc. 
gemeinen  fiaudrinber.  SRan  treibt  nicht  feiten 
jahme  Rühe  in  bie  SBälber,  um  fie  oon  ben 
milben  ©antengftieren  bebeefen  ju  laffen.  $ad 

^Ict)ch  ber  jungen  SBantengd  foQ  einen  eigen 

thümlich  feinen  SEBilbgefchmäcf  befiften  unb  oon  ££X !/  * ZT^irlZr,  h^rnt  mVXn .«snfTrtnh^™  npm  ^h,n  %*rf,f,;,>w.,,,  »nodjcn  tt.  mit  «cbmefeljaure  ^ergejteUt  werben. 

Supcrpbotfpbat,  phodpborfäurereicbe  Dünge- 
Präparate,  welche  burch  iBeljanblung  phoäphor- 
fäurehaltiger  {Rohmaterialien,  wie  ÜBaferguano, 
ttpatite,  Phosphorite,  Koprolithen,  Cfteolitben, 

$oHänbern  gern  gegeffen  werben.  93erfchiebcne 
unferer  europäifdjen  Ih^^gärtcn  befifcen  jefct 

Santengd.  bie  auch  föon  mehrfach  ÜRacbjucbt  ge- 
liefert haben.  Sie  jeigen  ftet)  gegen  ihre  härter 

unb  Pfleger  gutartig,  ja  fogar  zutraulich.  Xte 
^anteng  ftuh  bewacht  ihr  ftalb  äufjerft  forg* 
faltig,  fdjeint  aber  auch  geneigt,  baffelbe  gegen 
Angriffe  anberer  X\)ievt  energifcb,  Oertljeibigen  ju 

fönnen.  —  ftrg.  — 
SunbjoH,  frühere,  oon  Täncmarf  erhoben  ge- 

wefene,  Abgabe  oon  Schiffen,  welche  ben  ©unb 

ff.  SJänemarf)  pajfirten,  nicht  unter  12  Specied« 

thaler  unb  1— SBaarenjotl,  laut  «ertrag 
1857  aufgehoben  unb  abgelöft.  ©egen  30—47 
Witt.  bän.  {Reicbdthaler  Sntfcbäbigung,  gezahlt 
oon  beu  feefahrenben  Söllern.  Suttn,  f.  ftlapper» 

fehote.  Sunnbanf,  Sombat)«,  oftinbifcher,  9Rabra& 

inbem  bie  $auptfacbe  nach  Dcr  jehwer  lödlicbe 
breibafifch  phodphorfäure  Jfalf  in  im  ;SBafjer 

leicht  tödlichen  fauren  pfwdphorfauren  Salt  über- 

geführt (aufgcfchloffen)  wirb.  S.  bie  betr.  {Roh- 
materialien, ferner  Wufgcjchloffene  Koprolithen, 

Slufgefchloffener  ©uano,  Wuffcblie&en  ber  Kopro- 
lithen ic,  33afcr«©uano,  8mmoniar»ftali-S., 

ÜBmmoniaf-Supcrphodphat  K.  —  ftolgenbe  XabeDe 
oon  K.  SSolff  gewährt  eine  lleberficht  über  bie 
©eftanbtheile  öerfebiebener  ©orten  S.  (f.  folgenbe Seite). 

3n  ben  S.en  finb  überall  ald  burchfchnittlichet 

©ehalt  auf  1  kg.  (jßroj}.)  löditebe  ̂ ho5phorjäure 
Vit  kg.  ($roj.)  wafferfreie  Schwefelfäure  gerechnet 
worben;  Wenn  man  öatjer  bie  angegebene  2Renge 
ber  Schwefelfäure  mit  ber  $al)l  1,5  biüibirt,  io 

hanf,  f.  b.  u.  ©efpinnftpflanjen.    Sunniten,  fi»bet  man  ben  meift  garantirten  ©ehalt  bed 
{Dcuhamebancr,  welche  bie    Sünna  (münblidje 

ileberlieferung)  bem  Woran  gleichftellen.  Super« 
tblorib,  f.  Kblormetalle.    Superbioibenbe,  f. 
2>ir»ibenbe  unb  91cticn. 

Superelf  ctatoollfortiment.  ein  fteinheitdgrab 

Präparate«  an  tödlicher  <ßtwäphorfäure.  Xec 
{Reft  ift  unlösliche  {ßbodpborfäure.  Sei  bieten 
S.en  lommen  freilich  auf  1  kg.  in  iBaffcr  (ödliche 

Phodphorfäure  nur  1,25  kg  wafferfreie  Schwefel« 
fäure.   Durch  bie  fflbforptiondfäbigfeit  (f.  b.)  bec 

ber  Solle,  wonach  tl— 12  Rräufelungdbogen  auf  j  Wcfererbe  wirb  bie  leicht  tödliche  Phodphorfäure  ber 
einen  cm  Stapellänge  gerechnet  werben.  S.  Rein- 

heit ber  SBofle.  —  Pffe.  - 

Superficies f  lat.,  Oberfläche,  in  ber  {Rechtd- 
fprache  bad  btngliche,  oeräufjerlichc  unb  Oererbi 
liebe  {Recht,  auf  frembem  ©runb  unb  ©oben  ein 
©ebäube  $u  errichten  unb  wie  ein  (Eigentümer 

ju  benufceu  unb  ̂ 'gebrauchen.  %\t  6.  ift  in  ©e- 
xug  auf  ©ebäuDe  ein  analoged  3[nftitut  wie  bie 

Kmphhteurid  bei  «cfergrunbftücfen.  %tx  Super* 
ficiar  bat  bie  haften  ber  Sache  ju  tragen  unb 
eine  jährliche  Abgabe,  solarium,  ©runbjind,  an 
ben  digenthümer  bed  ©runb  unb  Söobcnd  ju  ent- 

richten. 2lnbererfeitd  hat  er  bie  ©olle  üRufcung 
unb  bie  ooOe  Serfügungdfähigteit  über  bad  ihm 
an  ber  Sache  juftehenbe  Riecht.  Xad  {Recht  ber 
S.  frnbet  fich  unter  bem  {Rainen  ̂ la^recht  in 
Sahern  unb  Sachfen,  ift  aber  in  bem  jefcigen 
Wechtdleben  feiten,  fegl.  Kmphhtcufe.  ßiteratur: 

SBächter,  „5Dad  Superficial  ober  ̂ laerecht-,  Öeip- 
jig  1868.  —  $bg  — 

Supcrinbuej^  bie  Sufa&fteuer,  fluffchlag  ̂ u  ben 
gewöhnlichen  Steuern.  Supcrtntcnbent,  Shrchen- 
unb  Schulau  ff  eher  eined  ©e^irfed,  in  eoangelifchen 

S.e  aldbalb  wieber  fchwer  tödlich.  Xrogbem  ift  bie 

SBirlung  ber  S.e  eine  energifchere  ald  bie  ber  nocb> 

fo  fein  gemahlenen  {Rohmaterialien,  weil  bie  Zei- 
tteilung ber  {ßhodphorf äure  burch  Da*  Sobenwaffer 

eine  möglichft  ooQfommene  ift.  XBenn  ber  Soben 
genügenb  mit  Sticfftoffoerbinbungen  oerjorgt  ift,  fo 
beförbert  bie  {ßbodphorfäure  bie  fiöruer-  refp. 

3uclcr»  unb  Stärfebilbung.  —  %\t  S.e  werben  am 
beften  unmittelbar  oor  ber  Saat  audgeftreut,  um 

bad  Unlödtichwerben  ber  ̂ hodphorjäure  im  Jöobcn 

möglichft  ju  befchränfen.  UtMll  man  S.  mit  bem 
Samen  jufammen  audftreuenf,  fo  ift  bad  Dünge- 

mittel ftarf  mit  locfcrer  Krbe  ̂ u  oermifchen,  weil 

burch  bie  beijenbe  Söirfung  beffclben  bie  fteim- 
fähigfeit  ber  Samen  gefchäbigt  werben  fann. 

3m  tldg.  geigen  bie  S.e  auf  sJRittelböben  (nicht 
£U  fanbtgen,  nicht  ju  humofen,  nicht  ju  fall«  ober 
mergelhaltigcn  33öben)  bie  befte  SBirtung.  Stärfe 
ber  Düngung  beträgt  30—60  kg.  {ßhodphorfäure 

per  ha.  bei  Halmfrüchten,  aljo  je  nach  bem  ©e* 
halte  bed  ̂ räparated  200—400  kg.  6.  Ob  hoch- 

ober geringgräbige  Präparate  ju  oerwenben, 
h^ugt  oon  bem  greife  oon  1  kg.  {ßhodpborfäure 

JJanbedfirchen  ber  erfte  ©eiftliche  einer  «Phorie,  incl.  ber  Irandportlofteu  ab.   gür  ̂ uderrüben 
welcher  äBirffamfeit  unb  ©anbei  ber  ©eiftlichen,  wählt  man  gern  Kmmoniaf-5raIi>S.  unb  flmmo- 

fowie  bie  Verwaltung  ber  Äirchenärare  tC  |u  niaf-S.  (f.  b.).    3n  ben  aud  ben  fiahnphod- 
uberwachen  hat.   Superinüentar,  oerfchieben  auf-  phoriten  bergefteQten  S.en  bilben  fich  bei  längeren! 
gefo&ter  öegriff,  erläutert  u.  3nüentar  (f.  b.). 
Superior,  ein  Oberer,  JBorgefe&ter.  Superlargo, 
ein  SWann,  ber  Schiffdiabungen  ald  ttigenthümer 

Siegen  fchwerlödlidjer  neutraler  phodphorfaurec 
Walt  unb  unlödliche  Sifen*  unb  Zbonerbephod« 
Phate,  bie  ̂ hodphorfäure  geht  jurücT. 



©uperremfion  —  ©uffer^ufin. 
273 

SScjfic^niing w 
%t 3 

gl 

!£= o 
• mm 

■  - 

«3 

IE. 

■ 

3 

• 
M 
3 

ja 

3 

ja 
VvP ts= a 

ij 

o 

CS 

a 
%* 
c 

tr 

o 

■O- 

•» 

o 

u  • 

l-t  Ä 
3  c 

3  w 

o 

M  3 
Düngemittels. 

Q 

ES 

a 

SS 

«39 
o S 

B 

'S" 

<S) 

t«  a 

C 

o 

&■ 

Ü 

°/o 

% /o 

°/o 

•/ 

10 

°io 

t  V 

0,'o 

(0 

10 

/o 

t/_ 

10 

yerB'Graano  .   .  . 16.0 
41. y /IO  1 4J.1 10.0 O  A 

2.0 

1.2 

9.5 
1.0 

10.5 15.0 15 u 
9ofer«®uano  .   .  . 160 b.  J 

a.  q 

O.o 0.1 0.8 
25.9 

0.9 

21.8 
28.5 0.9 0.2 

«itremaDura*»pattt . 
|p  A 
15.0 

rSO.U A  ( U.4 
0.2 28.2 

0.1 

22  1 
28.5 5.3 0.9 4  e  A 

15.0 
85.0 — 0.5 

26.4 
0.4 

20.2 25.5 

0.6 

0.4 *?a&affa>3Bbo#Dbat> 15.0 
2.5 82.5 9 17  A 

1  -  A 
1  .  >.4 IQ  C O  Q o r 

??affaner  $b>Spl)orit, i5o; ar>.o 0.5 

rcicl)    .  . 

0.2 

26.5 

0.1 
19.4 

25.5 

3.2 

1.8 mittel .   .  . 12.0 
88.0 

0.3 0.1 
24.2 

0.1 16.6 
195 13.5 1.3 

Änodjcnroljle   .   .  . 15.0 
8.0 77.0 

0.3 
0.1 

25  0 
0.7 16.2 21.0 

9.3 

»nodjenmebl   .•  .  . 13.0 23.8 
63.2 

2.0 
0.1 

0.2 

22.4 , 

0.7 16.6 
19.5 

2.5 

0.2 

$ljoip^or-©uano 
80.3 

3.3 : 

0.3  | 

I 
(tRetf)    .  . 15.5 

13.0t 

0.4  
' 

24.0  ; 

20.
6 ' 

28.8 
3.0 0.9 

«WJtmtoifion,  lat.,  bic  nochmalige  Prüfung  fc&ung,  Unterfcbtcbung,  j.  33.  eine«  XeftamenteS, 
ober  Xurcbficbt.  Supcrfaturatiou,  Ueberfättigung.  eines  ßinbeS  ?c.  Suprematie,  bie  Dbcraufficty, 

Snptrfcription,  bie  lieber,  ober  Sluffcfjnft.  i  welche  fieb  ber  $apft  über  bie  fatb,oli|"cben  gHfooN 
€ttptr^uptr-(?Iecto=9BoU(ortiincnt,  ein  Sein«  unb  bic  gonje  Äircfcc  aufreibt:  Sura,  ein  geifti» 

beitSgrab  ber  Solle,  roonach,  meb,r  ali  12  ßräufe«  ge«  ©ctranf  auö  Jt'ofoänüffen,  ber  *ßalmroein. 
lungibogen  auf  einen  cm  ©tapetlänge  geben.  Surbcfterfttbt,  bic  feinfte  unb  befte  perfijcbe  Seibe. 
S.  ̂ einbeit  ber  ©olle.  —  Wc  —  Surajargc,  bie  Ucbcrlaftung,  öcrmcb.rtc  Saft. 

Guppt,  fran*.  poU^e,  engt,  soup,  befreit  tn  Surfttcc,  bic   Oberfläche,  frldcbe,  «u&enjeite. 
einer  wannen  ©rübe,  tn  ber  oerfebiebene  anberc  Surge,  eine  fette,  ungeroafebene  S8olIe  au«  ber 
Singe,  wie  ©emüfe,  ̂ üljcnfrücbte,  ßlö&cben,  Seoantc.   6uri,  ber  ani  ben  ftrudjifproffcn  bei 
9enbeln  jc.  gargefoebt  fmb.   3)ie  @.  bringt  man  Stofodnu&baumeS  geroonnene  ©aft,  ber  öor  ber 

oöDöb,nlicb jum  ©eainn  ber  9Kar)tjett,  nament*  @äb,rung  fetjr  füg  unb  angenehm  [ebrnceft,  ieboeb 
lief»  Ui  9wittag«e|len«  auf  ben  Xtfd)   ober  febr  jcbneO  in  ©ffig  übergebt,    ©urinaraia,  f. 
«benb«,  Seltener  früb,  (Sübbcutjcblanb).    SKan  ©coffroöin.    6urnta  (Sulengattung),  f.  eulen, 
ftellt   6.  ber   auS  gleiicbbrüben,  melcbe  bie  Kadjtrauboögel  3.   ©uronc ,  ®emia)t  in  Santo 

oortrefflicbften,    gei'ünbeften,    leicb,teft    Uerbau'  Domingo,  a  100  fiibra  —  46  ktr;  in  SJcittel» 
lieben  unb  fcbmaclbafteften  finb;  ferner  jjif cb',  amerifa  ä  150  Sibra  =  69  kg.   Suroncii,  oft« 
Wilcb«,  Bein-,  SBier«,  SBaffer»,  Srucbt»,  ̂ ebl-,  inbifebe  unaegerbte  Ccblcnbäute  jum  einballeii 
■Mitrtle*,  Scbilbfröten- ,  ©eflügel« ,  ftreb««,  troefener  SBaaren.    »urrogat,  SRittcl,  mclcbei 
ftralen«  tc.  Suppen,    lieber  bie  üerfdjiebcncn  Sigcnfcbaften  unb  33irfun.;eu  eines  auberen,  tb,eue« 
ftmbeTeitungen  berfclben  f.  bie  betr.  ©ticfjroorte.  |  ren,  ober  SBaare,  melcbe  bie  Stelle  einer  anberen 
€ltttianftaltei,  Äücben  jur  Unterftü^ung  armer  erfeöt  ober  erje^en  fott,  ib,r  aber  an  ÖJütc  niebt 

£«mte  mit  nabrbaften  Suppen.   Cgi.  93olfafücben.  gleich,  aber  moblfeiter  ift,  «nrrogatcapttalicn, 
bttpptnlränttr.   Unter  biefer  IBeaeicfmung  oer^  in  Oefterretct),  bei  gibctcommi&bomaincn  bie  9lb« 
ftebt  »an  geroöbnlid)  $etcrfilie,  Äerbel,  ̂ ßortulaf,  löfungScapitatien  für  bie  Orunbentlaftung,  roeldie 
5<bn«tlaucb,  junge  Sellerieblätter,  Sauerampfer  für  Veräußerungen  $ur  (Spaltung  beS  feertbeö 

mb  Spinat  (f.  b.  Hrt.),  melcbe  fjäuftg  einzeln  ober  bem  ̂ ibeicommiß  jugefcfjlagen  roerben  müffen 
IB^ammen  fein  geljacft  «ur  fBür^e  oon  Suppen  (nadt  ilrafft,  fiebrbueb  ber  i»anbroirtbfcbaft  IV). 
agemenbet  »erben.    Suppenlaud),   f.  iJaucb.  Surjal,  türr.,  1)  eine  allgemeine  Steuer  bet  ben 
ClpKlUfclB,  f-  o.  m.  lüouiQontafeln.   Suppen    Surfen  ;  2)  (Srlaubnifcicbciu  ̂ ur  «u<?iuhr  unb  jum 

nrjelo,  i-  SEBur*clmerf.   cuppleant,  ber  StcD«  $erfauf  Don  betreibe.   Surtout,  *3cj.  für  einen 
•ertreter  eine«  »eamten,  mäbrenb  feiner  9lb-  größeren  lafelauffaö  oon  Jtrpftatl  ober  Silber 
•efrnbeit,  (Jrfa$mann ,  Äuib^elfer.   Supplement,  mit33lumenoafc  unb^rucbfcbalc  (^lattmenage)unb 
1)  ber  Slacbtrag,  ßufaö  ober  ©rgänjung ;  2)  in  ber  ©efteü  für  Ucbcr^ieber  ober  Ueberrocl.    8a«,  lat., 
Seometrie  ber  SBinfel,  melcber  einen  anbern  f.  Scbroein.   Sufanue,  Teufcbe,  f.  Himmelsleiter. 

Bblcl  bi*  ju  180°  ergänzt.  Supplfcircn,  an« ,  Sufer,  ).  geberroeiß.  Suöpenbirtn,  l)  f.  0.  m. 
flehen,  bemütbig  bitten;  eine ©ittfebrift  einreieben.  aufid)ieben,  anfielen  (äffen ,  oerjögern;  2)  auf 

Snnlil,  »ittfebrift,  ®efua).   Supplilaut,  ber« .  einige  RtH  ber  ̂ ImtStbätigfeit  entbeben;  3)  i" 
icntg«,  melcber  bureb  eine  93itticbrift  um  etmaS  i  ber  ftaufmanufpraebe  f.  o.  m.  bie  3abylung  ein« 
anfudjt  Snpporto,  ital.,  in  ber  StaufmannSfpracbc  I  fteQen.     Siiopcnfioit,   93erfcbiebung ,  rluffcbub. 

f.  o.  ».  ber  tägliche  ober  monatliche  3«nö  öon  !  Su^pcitforiura,  3icrbanbmittel  \\u;\  ̂ oebtragen 
Seriell  unb  Auslagen.   Suppuratton,  bie  Site,  eines  XbcilS,  Xragbinbc,  <3rucbbanb.  Sitffc;« 

€lppoftti01,  tat.,  Hnnabme,  Boraus»  b«bn,  i.  Stentbubn. 
18 
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©nfierrinb,  aeigt  große  «ebnlicbjeit  mit  bem 

Debonfbtreoiel),  ift  aber  meiften*  etwa*  gebrunge« 

ncr  gebaut  unb  wirb  in  ber  fRegel  auch  etwa* 

fehlerer  al*  biefe«.  «u«gewacbfene  Rübe  t>on 

©uffer.  wiegen  nicht  feiten  760  kg.  5Dic  beften 

(Sjemplare  biefer  9tace  trifft  man  auf  bem  Älei* 

boben  ber  SBealben«  Formation.  Die  ©.er  be« 

fifcen  einen  Ijübfdjen  ßopf  mit  aiemlicb  langen 

Römern,  fehr  ftarfe  Schultern,  tiefe  »ruft,  einen 

gut  gerippten  Seib,  gerabe«  ftreuj  unb  ftarfe 

»eine.  3bre,  meift  mit  feinen  paaren  bebecfte 
ftaut  fönnte  etwa*  weicher,  gefdjmeibiger  fein. 

Die  ©uffejocbfen  werben  bielfacb  jur  ftelbarbeit 

benußt:  fte  leiften  felbft  im  föweren  ßuge  nod> 
red)t  «efriebigenbe«.  3br  (Sang  ift  rafa  unb 

geigen  biet  HuSbauer.  Oft  fiel>t  man  bort  4  unb 

6  Odjfen  bor  einen  ̂ flug  gefpannt.  Die  3Rihb« 
ergiebigfett  ber  ftülje  ift  nidjt  ju  loben,  auch 
lagt  bie  gleifcbqualitätber  ©uffejocfafen  ju  wünfchen 

übrig.  —  §tg.  — 
©Bftarfchaf,  f.  b.  W.  ©outhbownfäaf,  f.  b. 

©nfferjchwtiii,  gehört  jur  ©ruppe  ber  Meinen 

fd)War$en  engltfdjen  iflacen  (breeb*)  unb  fcfjeint 
einmal  ber  »erf  jj)ire«,  anberctfeit*  aber  auch  ber 

Cffcjrace  oerwanbt  ju  fein.  3n  ber  Äörpergeftalt 

unb  »eljaarung  ljaben  bie  ©.e  weit  größere  ffletjn« 
licpfeit  mit  ben  Qcffejfdjweinen  al*  mit  ber  »erf« 
fhjrerace;  fie  finb  aber  etwa*  berber,  fefter  unb 
größer  al*  jene.  (Ein  fiebenbgewicbt  bon  150  bis 
200  kg  fommt  bei  ben  au*gemäfteten  ©.en  häufig 
»or.  ©petf  unb  gleifcb  biefer  Spiere  ift  feb,r 

wohlfdjmecfenb.  SBenn  bie  ©.e  etwa«  weniger  grob« 
fnochig  wären,  würben  [it  $u  ben  aflerbeften 
©cbwetnen  ber  Keinen  englifdjen  8\iä)\tn  gefteIIt 
werben  fönnen.  9iur  fofl  ihre  gruchtbarfeit  oft 

etwa*  *u  wünfchen  übrig  (äffen,  ©.c  Ijaben  einen 

länglichen  Stopf  mit  fptyiger  ©djnauje  unb  breite 
überb,ängenbe  Öljren,  etnen  langen  Äumpf,  gut 

abgerunbete*  $intertl)eil  unb  bortrefflidje  ©Wen- 
tel, ©ie  entwicfeln  fid)  rafdj,  mäften  fid)  gut 

machen  an  bie  Dualität  be*  &utter*  feine  ju 
bofjen  ?lnfprüdjc.  Wach,  bem  Kontinente  finb  bie 

©.e  iu  ftuchJawecfen  nur  feiten  gefommen. 

©ufierfpanier,  in  (Englanb  jefar  beliebt  unb 
Särfer  unb  fcbwerer  al*  bie  übrigen  $unbe  biefer 
rt.  ©ein  langer  ffopf  ift  itemlid)  fcbwer,  ber 

Schöbet  gewölbt,  ber  Corberfopf  über  ben  ?lugen 

»orftehenb.  3n  ber  Kegel  befifren  bie  ©.  eine 
ftarfe  ©cbnauje  mit  ftarf  cntwicfelter  Wafenfpifce 

unb  bunfelbraune  9?ajenlöd)er.  Slugen  groß,  aucb 
bie  Riefern  groß  unb  ftarf,  Unterfiefer  etwa* 
fürjer,  Sippen  wenig  überbängenb.  Die  langen 
runben  Ctjren  ftnb  mit  feibenweidjen  paaren 

bübfcb  bewacfjfen,  wie  überhaupt  bie  ganje  »e« 
qaarung  biefer  §unbe  jcbön  lang  geweüt,  aber 
nicht  gelodt  ift.  ©ie  befi&en  einen  ftarfen,  mu*« 
culöfen  $al*,  breite  ©ebuhern,  breite  ©ruft,  ftarfe 
fienben  unb  einen  runben  Seib  »on  mäßiger 

üänge.  31jr  tief  angelegter  ©cbwanj  wirb  nach 
unten  getragen  unb  ift  mit  paaren  biebt  bewach/ 
fen.   garbe  bunfelbraun  ober  bunfelleberfarbig. 

-  &tg.  — 
teuftentotion,  ber  Unterhalt,  bie  Verpflegung. 

Sutfcbneo,  ber  befte  braune  It)ee.  Sutora,  tat., 
yiabt,  f.©amennab]t  u.  Änocb.en.  «uitrain,  fr.,  ber 
Dbcrlelm«b«r,  ©meranitit,  f.  b.  w.  ©ouoeränita 

unb  Oberle^nS^errlicbfeit,  Inbegriff  ber  ffiedjte, 

welche  ein  fouberäner  &errfd)er  über  ̂ albfouoeräne 
au*übt,  wie  j  ».  ber  Sultan  über©erbien  unb  bie 

Donauf ürftentb^üm er  bi*  $um  legten  Äriege,  be^m. 
ber  Unabbängigfeit  biefer  ©taaten.  ©bilanfa, 
Kroatien,  ©pn.  ber  Seibentraube,  f.  ̂rüfjleipjiger. 
S.  t.  v.,  Äbbr.  für  sit  venia  verbo,  lat.,  f.  b.  w. 

„mit  (£rlaubni&  ju  fagen".  ©Band  bown,  tudb* 
artige*,  geftreifte*,  gewürfelte«  ober  gemufterte* 
fBeftenjeug.  ©wanffin,  f.  planen.  Swarßfcbt* 
Slufrahmüerfabrcn,  f.  u.  Rafm,  9Rilcb,wirtbfc^aft, 

%ufraf)men. 
©Wtertic  (©raublume,  Sweertia  L.),  $flanjen« 

gattung  au*  ber  Familie  ber  Qnjiaitgewäcbfe, 
wobon  eine  9lrt,  bie  gemeine  ober  au*oauernbe 

©.  (S.  perennis  L.),  mit  einfachem  ©tengel, 

eUiptifcb^en  »lottern,  faft  geflügelten,  bierfantigen 

»Iüt^enftielen  unb  graubtoletten,  bunfel  punftir- 
ten,  feiten  fdtjwefelgelben  »lütten  auf  tmfigen 

9Biefen  ber  9I(pen,  unb  Demnach  in  SRittel«  unb 

IRorbbeutfcb.lanb  Porfommt.  —  ibtn.  — 

©Wette,  1)  im  griefifeben,  f.  b.  w.  Kacfibar» 
recht;  2)  f.  0.  w.  (Brenge,  bab;er  bie  ©egenftänbe, 

welche  bie  (Brenje  bezeichnen,  ©wettftoot.  Swle- 

tenia  L.,  f  «D7abagonpboljbaum.  S.senegalensls 
DeBY.,  f.  Ä^apa. 

©pcoraorc,  f.  8fc»gfnbaum. 
©Oenit,  ein  frpftaninifebe*  SBaffengeftein  üou 

granitartiger  ©truetur,  in  feinen  tppifepen  »arie- 
täten nur  au*  Ortbofla*  unb  ̂ ornblenbe 

beftefienb,  oon  frpftallinifcb'föntigcr  »efchaffen» 

beit ;  bie  ©emengtljeile  finb  mit  unbewaffnetem 

fnuge  unterfcheibbar.    Der  Ortbofla*  ift  faft 

immer  oorwaltenb,  oon  rötb,licfter  ober  weißlicher 

garbe;    bie   ̂ ornblenbe   erfdjeint  in  furjen 

©äulen  in  bunfelgrauer  ober  fc^warjer  Sarbe, 

regello*  in  ber  ftelbfpat&maffe  bertb.eilt.  feäufi| 

fommt  noch,  Oligoria*  b,inju,  bureb  bie  gwiuing*- 

frpftaüftreifung  auf  feinen  ©paltung*jläcben  er« 
fennbar.    ferner  ift  juweilen  ein  Xbeil  ber 
Aornblenbe  bureb  SWagnefiaglimmer  erfe^t.  yn 

^ünnfchliffen  erfennt  man  unter  bem  SRifro« 

ffope  häufig  «Ipatitfrpftalle  im  ©.,  zuweilen  aueft 

etwa*  Duarj,  aber  nieinal*  glafige  3roi^e"' 

maffe.   3m  Durchfchnitt  enthält  ber  tppiiche  ©. 

in  100  Iheilen:  58.37  Äiefelfäure,  19.21  Xbon« 

erbe,   8.27   «ifenojpbul,  5.66  »alferbe,  2.91 

SKagnefia,  3.20  Äali,  2.42  Watron  unb  einen  ge« 

ringen  SBaffergefjalt.     »ei   ber  »erwitterung 

liefert  ber  ©.  einen  guten,  meb,r  ober  weniger 

eifenfehüffigen  Xhonboben  (iJe^m)  oon  ocfergelber 

^arbe,  ber,  ba  er  etwa«  Äalf  unb  »ali,  lowie 

in  Jolge  feine«  «patitgefjalte«  fcfjc  «eine  IRenge 

$bo«ptjorfäure  enthält,  auch  nicht  unfruchtbar 

ift.  —  «1«  accefforifche  »eftanbt^eile  finb  im 

©.   fchon   berfchtebene  Mineralien  beobachtet 

werben,  fo  j.  ».  TOagneteifener*,  «pibot,  litanit, 

Drtb^it,  Ouarj  unb  Sirfon.    Manche  ®.e,  j.  ». 

bie  norwegifefaen,  ftnb  an  leöterem  SWinerale  fc^r 

reich   unb  werben   bann  #»*'onföcn*t  8«- 
nannt  —  Durch,  abwechfelnbe  parallele,  Sagerung 

felbfpatb^reich.er   unb  hornblenbereich.er  ©penit« 

ionen  erhalten  mandde  ©.e  ein  gnelfjarttge*  ?lu*- 
feöen  unb  werben  bann  ©penitgneiß  genannt, 

nuch  giebt  e*  Uebenänge  im  ©ranit  bureb  Äuf« 
ttreten  bon  Ouar^  unb  ©Ummer  unb  Surücftreten 
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ber  fcorublenbc;  foldje  Uebergänge  nennt  man 
Sttenitgranit.  Ter©,  ftnbet  |i4  in  Sadjfen 
(«egenb  üon  Keißen,  $lauenfd)er  ®runb  bei 
treiben),  IJoringen  (Suhl),  Vöbmerwalb,  Xürol, 

Äegöpten,  Norwegen,  ̂ clonb,  Schottland  Sa« 

nabo  jc.  £er  6.  tft  ein  guter  Vau«  unb  <Pflafter« 
fteii,  lägt  ftd)    auch    fchleifen   unb  poliren. 

€«fifffnfi&,    gncnitgrantt,    f.  u.  S  ben  it. 

^inupDTpp^x,  biejentgen  Varietäten  be*  Kranit« 
in«,  in  welchen  neben  ben  anberen  ©e« 
rlementen    beutlicb,   erfennbare,  fdjwarje 

Menbefäulcben  in  großer  Slcenge  enthalten 

fo.  8.  bei  fiiebenftein  in  Thüringen). 

—  VP?-  — 
Stftxt,  frühere  SHünje  in  Ditfrie«lanb,an  «Bertb 

=  2»/,  A.  StfApbacicn,  gr.,  Ceute,  welche  bie«  I 
ienigen  anzeigten,  bie  gegen  ein  Staat«gefefc 

Feigenbäume  umgehauen  Ratten.  Später  würbe 
jfber  folfdjc  Bnjetger  ober  Vetrüger  fo  genannt. ! 

Ctfj>fi#.gt.,9«i8rnal,  Öetgwaraenfranfbeit.  Sana« 
bnb,  ®etränt  au«  TOild),  Sein  unb  3ucfer.  Sulla« 
bat,  er.,  Ver$eid)niß,  befonber«  bie  Aufjohjung 
ttnb  Verbammung  aller,  ber  römifeben  ̂ icrardjte 
nicht  conoenirenben,  ffirunbiafce  unb  formen  ber 

Ueujeit,  rote  fie  ber  päpftlicben  ©ncpflifa  com  8. 

tfc.  1869  beigegeben  werben  finb.  rpltifi  ,  f. 
Gilsa. 

Sblbancr,  grüner.  Tiefe  allgemein  berbreitete 
9trbforte  tommt  unter  oielen  Kamen  bor;  bie 

btungften  Benennungen  ftnb :  Cefterreidjer,  am 
Jfteberrbein,  im  SRljetngau,  am  SJiain,  am  $aarbt« 

gebirge;  weißer  ober  grüner  ©. ;  5*anrfn»  ftranfen« 
neß/rng;  Scbaroancr.  ler  2.  Ifl  befOl^Cti  ali 
feltertraube  roertbboll,  fommt  aber  häufig  in 
•ixten  »or.  X er  Stebftocf  bleibt  jiemlicb  Mein. 

Tie  Iraube  tft  mittelgroß,  Seeren  groß,  gebrängt, 
runb,  burd)  gegenteiligen  Xrucf  meift  länglich, 
gelblich/  grün,  jtemlid)  bidfcbalig ;  ftlcifd)  fd)lctmig, 
angenehm  füg.  Ter  S.  tft  f et>r  banertjnfi  in  ber 
*Iütb>,  frübreifenb  ttluguft   unb  September), 
Kbt  in  fdilecfjten ,  falten  3afjren  oft  ben  beften 

tn  unb  m  Daher  befonberä  für  geringe  Sagen 

geeignet.  Sr  fommt  oft  in  gemifebtem  Saft  mit 
Ätefltng  oor.  Ter  SRoft  oon  Sbloanertrauben 

baut  ftd)  im  jjaff«  allein  nidjt  gut,  liefert  bagegen 
in  einer  paffenben  3Rifdmng  mit  einem  ctroa« 
Ijorten  9firßIing«moft  einen  merthootlcn  unb  lieb 

lieben  Sein,  Der  ftd)  gewöhnlich  ff tjr  fd)Ön  ent« 
roirfelL  S«  empfiehlt  fid)  nid)t,  bie  Trauben  §tt« 

|u  lefen;  eine  paffenbe  SJtifcbuna  ift  nur 
wenn  man  bei  ber  Sefe  bie  Irauben 

ben  Sorten  getrennt  b,at  unb  bemnäetjft  bie 
bie  geeignete  ifttfcbung  erforberlid)en  Cuanti 

i  IRoft  juiommenfteDt.  Ter  blaue  ober  rotlj= 
ic  unb  rottje  S.  ftnb  nur  burd)  bie  ftarbe  ber 

wenig  oerfdjiebene  Varietäten,  binfidjtlid) 
ier  Dualität  aber  bem  grünen  ©.  gleid)  ju  achten. 

S.,  weißer,  f.  Aibling.  -  2bm.  - 
weißer  SRuSfat,  f.  fttigentraube.  Sülbanerj, 

6*rifterj,  f.  TeQur.  eolbcfterblümlf in,  f.  iSbrcn- 
Sreil.  SIItIä-  tat.,  f.  Sänger.  Gblbin,  ̂ öoeOit, 

SiWlellit,  \.  Wbraum«  unb  Ralijal^e. 
ßllitnfäure,  ftiefftofffreie,  organifctie  Säure, 

btOet  neben  ubietinfäure  ben  ̂ »auptbeftanbtbeil 

bei  giditentjar je#  (f.  b.);  roeiße,  tjarte,  flingenbe 
Är^ftMruften,  bei  162»  C.  fdjmeljenb,  gemd) . 

loS,  gefdimacflol,  fiaermu«  rötb,enb;  fpec.  QJen». 

1.1011  bei  18°  C,  ftarf  linf«  bretjenb;  unlö«lidj 
in  SBafler,  iöllid)  in  SBeingeift,  Sifigfäure,  €ffia. 
ätber,  lerpentinöl  ?c,  bilbet  mit  ben  ©ofen  bie 

fploinfauren  Saljc,  roeldje  ttjeilroeife  frp» 
ftaOifationSfärjig  ffnb.  Tie  Formel  ber  S.  roirb 

ju  CN  II,«  O,,  nad>  älterer  Sdjreibroeife: 

C«,  Hjo  O,  angenommen.  —  ̂ )pe.  — 

Sptnntttrtc,  biejenige  befonbere  Sigentb/ümlid|' 
feit  ber  formen  ber  Rörper,  bei  meldjer  ftdj  it)re 

SegrenjungSpunfte  fämmtlid)  ju  beiben  Seiten 
einer  l£bene  in  gleicher  Sntfcrnung  oon  blefer 
befinben.  9Ran  nennt  biefe  Sbene  bie  S.'Sbcne. 

®ebäube  finb  fcbjr  t)äufi^  fpntmctrifd)  gebaut;  ?ln« 
lagen  oielfad)  fpmmctnfd)  angelegt,  ber  Rörper 
ber  9Renfd)en  unb  Xb,iere  äu&crlid)  fpmmctrifdj 

gcftaltct,  infofern  bie  linfe  ftälfte  genau  ber 

rechten  cjlcid)  ift.  Tie  Veroegung^»  unb  Sinne!« 
organe  unb  aud)  ooDfommen  fpmmetrtfeb,  gebaut, 
auch  manche  innere  Organe,  nidjt  aber  j.  0.  bie 

Verbauung««,  Vlutbilbung««  unb  Vlutberoccjung«« 
apparate.  S.  ift  morjl  in  bieten  JvdUcn  ein  (rr« 
forberniß  ber  Schönheit  eine«  Runftroerf«,  aber 
burchauiS  nicht  in  allen.  5ine  Rirdje  wirb  in  ber 

5Regel  fünimetrifd)  gebaut,  aber  ein  Oemälbe,  ein 
plaftifdje«  Runftroerf  würbe  faft  immer  feltfam 

au«feb,en,  wenn  bie  bargefteüten  ̂ iguren  gjnau 
fpmmetrifd)  gruppirt  wären.  Wußer  ber  0.  in 
Vejug  auf  eine  (£bene  fann  man  auch  noch  eine 
foldje  in  Ve^ug  auf  eine  SJinie  unterfefteiben.  9THe 
5Rotation<(förper  finb  fpmmetrifd)  in  Vejug  auf 

ihre  9ld)fe.  üiegen  eine  Vlmahl  fünfte  fpmme« 

trifch  in  Vejug  auf  einen  sjjunft,  fo  müffen  fie 
fämmtlich  auf  einer  Rugeloberfläcbe  bennblid)  fein, 
bie  in  jenem  ihren  SRittelpunft  hat.  Spmmetrifct) 

gleid)  Reißen  in  ber  Stereometrie  ^wei  mathema» 
tifche  Rörper,  beren  Seiten,  Rantcn  unb  SBinfel 
fämmtlich  einanber  gleich  finb,  aber  in  Vepg 

auf  eine  (Sbene,  bie  S.'lSbene,  eine  entqegenge» 

fefctc  Sage  haben,  fo  baß  fie  ud>  wie  bie  rechte 
unb  linfe  $>anb  ̂ u  einanber  oerhalten.  —  ̂ bd).  — 

Sptnpatbctifdjt  Gurctt,  .^eilunq  burd)  bie  ge« 
heimnißooQe  ttraft  gewiffer  Rörper.  Ter  fefte 
®Iaube  an  bie  Söirffamfeit  foQ  bie  Katurfraft  in 

bem  SJcaßc  anregen,  baß  baburd)  bie  .peilung  be« 
wirft  wirb.  S.  Itnte,  eine  glüffigfeit,  mit  welcher 
man  eine  Schrift  herb°rbtingcn  fann,  bie  erft 

nach  einiger  3f'1»  00cr  nad)bem  man  Vcränbe« 
rungen  bamit  borgenommen  hat,  fichtbar  wirb, 

ebräpatbic,  gr.,  ba8  Mitgefühl,  ©edjfelgcfühl; 
bie  oermeintlidje  geheimwirfenbc  Rraft  eine« 

Rörper«  auf  anbere.  rpmpathifthfr  vJicrb,  f. 
WeroenWtcm.  Sputpfpft?,  gr.,  bie  Vcrbauung, 
Bereitung  ber  ̂ lüffigfeiten  im  menfehlichen Rörper. 

3ötnpbortfi$,  gr.,  bie  3"famntentragung,  Anhäu- 
fung namentlich  be«  Vlut«  ober  anberrr  Safte. 

|  Sjmphoricarpns  Dill.,  f.  Schneebeere.  SpntpbQ« 
fifi«,  gr.,  bie  Rnochenoerbinbung,  Verwadjfung. 

Sympbytnni,  f.  VeinweQ.  Sjmpodluni,  rdjfin« 
achfe,  f.  Verjweigung. 

Spmptomcf.  Rranfbeit«rennjeichen.  Spmptoft«, 

gr.,  bie  l£rfd)laffung,  ©ntfräftung,  ba«  Abmagern. 

Spnagofle,  gr.,  f.  0.  w.  Vereinigung,  Verfamm« 
lung,  befonber«  bie  Käufer  in  benen  bie  ̂ uten 

jur  Abhaltung  be«  öotteöbienfteö  ftd)  oerfammeln. 
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©pnattad&rofiS  —  ©gringut. 

€pitiraod)WfW,  gt.,  bie  flnftechmg  burd)  »erüb/ 

rung    6pnant&eren,  gt.,  f.  b.  w.  «ompofucn. 

60nanrtroft,  eine  bon  $opp  1871  en
tbetfte 

eigentt)ümltd)e  Suderart,  neben  Snultn  unb  ®lu- 

cofc  in  bcn  Knollen  einiger  ben  ©pnant&eren 

gehöriger  ̂ flanjen  entgolten,  namentlid)  in  ben 

Weorginenfnoaen  unb  ben  Topinambur«.  5)ie 

£  pat  bie  3ufammenfefeung  ber  ©acdjaroie 

Clt  H„  0„),  untertreibet  ftd)  aber  burd)  ihre 
S 
^igcnfaaften  ?ebc  mejenttid)  oon  t$r.  2)ie  © 

bilbet  eine  boluminöje,  weifte,  amorppe  SJfaffe, 

welcpe  au«  ber  fiuft  leicbt  fteudjtigfeit  anjie$t 

unb  aerfliefjt;  fie  tft  in  SBaffer  unb  fdjwadjem  , 

9llfob,ol  leicht  töSIid),  wenig  lö«tid)  in  abjolutem 

fllfoljol,  unlö«lid)  in  Hetzer;  fie  befipt  einen 

fepmadjen,  faben,  nid)t  füfcen  ©ejdjmarf;  Tie  tft 

ofjne  SBirfang  auf  ba«  polariftrte  Siebt  unb  re- 

bucirt  alfalijdje  Äupferlöfung  erft  nadj  längerem 

ftodjen;  fte  ift  nid)t  birect  gäbjung«fäl)ig.  2>urd) , 

»cpanblung  mit  oerbünnten  ©Suren  gebt  bte 

©.  fainefl  in  eine  9Rifd)ung  bon  ©lucoje  unb 

ßebulofe  über,  welcpe  ba«  doppelte  2)reb,ung«<  | 

bermögen  be«  ̂ nbertjurfer«  beft&t,  nämlid) : 

—  64.09°.  ©ilbernitratlöiung  giebt  in  einer 

fiöfung  bon  ©.  einen  weisen  9Meber|d>lag. 

Ouedjtlberojpbulnitrat  wirb  fdjon  in  ber  «alte 

rebucirt.  —  ©pe.  — 

©pnaptafe,  f.  b.  w.  Qtmulftn. 

Spnartbroftfl,  gr.,  unbewegliche  ftnodjenberbin*
 

bung,  f.   Änocpen.    ©pnearpinra,   gr.,  bot., 

©ammelfrucpt,  f.  ftrudjt.   ©.  36. 

Syncbytrium,  $iljgattung  au«  ber  ftamilie 

ber  "dpptribiaeeen,  beren  Arten  in  ben  Sptber- 
mi^eflen  ber  grünen  Xbcile  berfdjiebener  ̂ tja« 

nerogamen  fdmtarDpen,  woburd)  fleine  gelb  ober 

rotfj  gefärbte,  wabenartige  HnfdjweHungen  ent« 

flebcn.  Unter  ben  befallenen  ̂ flanjen  finb  ju 

nennen:  Succisa  pratensis,  Taraxum  officinale, 

Stellaria  media,  Viola  caniua,  Anemone  ne- 

morosa  unb  ranuuculoides,  Mercurialis  peren- 

ni8  K.  §ln>  ~~ 

6pnbe$mologie,  S3änbcrleb>,  »efdjreibung  ber 

S3änber  im  ftörper,  unb  Spnbc«mu{f,  gr.,  ber  «er* 

banb.  Spnbicn«,  f.  Suittciariu«.  Spnbrjrac,  gr.,  ba« 

ftujammcntreffen,  bie  Häufung  oon  tfranfpeit«« 

fällen.  ©pntdji,  ber  ßuiammenpang;  in  ber 

fceilfunbe  f.  b.  m.  bie  Slerwadjfung.  6pncjcug< 
menon,  gr.,  f.  o.  w.  Beugung.   ©pnetlifd),  in  ber 

Setlfunbe  f.  b.  w.  bleibenb,  auiammcnpaltenb. 

pnlarpiom,  f.  ©pnearpium.  ßpnlrafiä,  gr., 

Wermijdmng.  ©pnlratic,  gr.,  bie  9)citberrfd?aft, 

Xpeilnabme  be«  SJolf«  an  ber  ©taatSbermaltung 

burdi  ftepräfentanten.  ©pnodja,  gr.,  ein  an* 

baltenbe«  ftieber.  epnobolPcrfaffnng  (©cneral- 

fpnobe),  f.  v;Bre«bptertaloerfaffung.  fcpnobc,  gr., 

bie©erfammlung(Rird)enberjammlung,(£oncilium', 

Xibcefan»,  ̂ robincial«,  National*  ober  allgemeine 

©.   ̂ eilige«  ©pnob  in  SRu&Ianb  (f.  b.). 

Spiiobitrfjer  Monat,  f.  SRonb.  Spuonpm,  gr. 

finnoermanbt.  Spnopfi^  gt.,  3u<'1"tm<ni*au  ? 

1)  bie  Uebcrna?t,  ber  Ueberblict;  2)  bie  3ufam- 
menftcOung  Derjmtebener,  benfelben  ®egenftanb 
beinffenber  ©djriften;  3)  furjer  (Entwurf  einer 
fBiffcnjdjaft.  6buoftofti5,  gr.,  ftnoa^cnoerwadjfung. 

Sj notns,  gr., f.  gflebermäufe.  Sbnobta, gt., ©lieb- 

waffer,  ©elenfwaffer.  €ünobialbänbtr,  ©pnobtol- 

beutel,  ©nnotrialfjäute,  ©pnooialfapfeln.  €t)n« 

tattila,  gt.,  anfpannenbe  SRittel.  ©pnteltüopra, 

gr.,  baS  ftab;nfieber.  ©tjnttftlfdj,  gr.,  berjebrenb, 

au3$eljrenb.  ©bnttrttt!,  gr.,  in  ber  fcetlhmbe, 

bie  (5rb,altung«funft.  ©jjnteji«,  gr.,  bie  «uS- 

jeb^rung,  bie  ©djwinbfudjt. 

epntbefe,  1)  3ufammenfe^ung  au«  mehreren 

»eftanbt^eilen,  j.  ©.  eine«  djemifdjen  «Prä- 
parat« au«  ben  *u  fetner  Bereitung  nötbtgen 

3ngrebienjien ;  ©.  einer  mat^ematildjen  tton» 
ftruetion  au«  iljren  einjelnen  ©eftanbt^eilen; 

©.  eine«  2)rama«  au«  ben  einjelnen  fcanblunaen 

ber  barin  borfommenben  ̂ serjonen  unb  ben 

barau«  b>rborgebenben  Sreigniffen.  35ie  ©. 

eine«  wirflidjen  ober  eine«  ©ebanfenbinge«  ift 

ba«  ©egent^eil  ib,rer  «lualüie  ober  ber  «uflöjung 

berfelben  in  ib,re  IBeftanbt^eile  burd)  befonbere 

äufeerlidie  S3erfab;rung«meifen  ober  burd)  bie 

Tfjätigfeit  be«  Xenlen«.  —  gbdj.  — 

2)  S.  (fpntb;  etifdje  G^emie),  imTlUg.  berjenigelbeil 

ber  pra!tifd)cn  ©fjemie,  weldjer  Jid)  mit  ber  $>ar» 
fteflung  d)emifd)er  S3erbinbungcn  burd)  3ulaQV 

menfügung  einjelner  Stoffe  bejdjäftigt;  fpec.  bie 

tünülid)e  S3ilbung  bon  ©toffen  ber  organiiaien 

S^emie  au«  iljren  Elementen  ober  au«  einfadjer 

conftituirten  anorganifd)en  ober  org^aniieben 

djemifdjen  SBerbinbungen,  bon  ©toffen,  bie  früher 

nur  burd)  bie  Seben«tb,ätigfeit  be«  pflanjlid)en 

ober  tb^ierifdjen  Drgani«mu«  erjeugt  werben 
fonnten.  IE«  ift  fdjon  gelungen,  eine  gro§e  3a^l 

bon  Körpern  auf  fbniljetifdjem  SBege  barjuftcllen 

unb  nidjt  allein  birecte  $robucte  be«  Drgani«» 

mu«,  fonbern  aud)  mannigfad)e  3etjeönng«pro« 

buete  be«  lederen.  —  $pe.  — 

6üpb»t«,  gr.,  fiuflfeudje.  gjjpbbn,  ein  «anal,, 

ber  jum  3wede  ber  llnterfübrung  unter  einem 

Söaff erlauf  mit  geneigten  ober  bertical  abfallenben 

Sdjenreln  berfcb,en  tft.  Sgl.  SBafferleitungen. 

Spribin,  hellblau,  gried)ifdjc  Xafelrraube  nad) 

©oetb,e,  fet)r  gro|,  oft  60  —  70  cm  lang  unt> 
5—6  kg  fdjmer. 

Springaöl,  äufeerft  wob;tricd)enbc«,  in  ben 

SBlüttjen  oon  Syringa  rulgaris  enthaltene«  ät^e- 

rifdje«  Del  oon  gelber  ftaxbt,  ©tearopten  au«- 

fd)eibenb ;  lä&t  [\<b  jebod)  nidjt  burd)  «eftiOation, 

fonbern  nur  burd)  ©ytraction  gewinnen.  Springo* 

pilria,  gelbe  burdjfidjtige,  ju  einem  meinen  $ul- 

oer  aerrcibtid)e  SWaffe  bon  ftarf  bitterem  ©e« 

jdjmad,  in  SBaffer  leid)t,  in  Wettjer  nidjt  lö«lid), 

unter  100°  C.  fdjmcljbar;  ein  ̂ eftanbtljeit  ber 

SRinbe  bonSyringa  vulgaris  unb  wabrfdjeinlid)  aud) 
bon  Ligustrum  vulgare.  Springi«,  ju  ben 

©lucofiben  gebörige,  inbifferente,  organifd)e  »er- 

binbung,  finbet  fid)  neben  ©pringopifrin  ira 

^rilbjabr  in  ber  Winbc  be«  fpanifeben  5l»eber- 

baume«,Syringa  vulgaris,  unb  bc«£iguftcrftraudje«, 

Ligustrum  vulgare,  berfd)Winbet  im  Saufe  bc# 

Sommer«  aümäblid)  wieber,  wo  bann  ©pringo* 

pifrin  an  feine  ©teile  tritt.  Tai  ©.  frpftalliftrt 

au«  wäfferiger  fiöfuna  in  oft  feör  langen,  färb» 

lofen,  burd)fid)tigen  KrpftaIl^a^eln  obne  ©erud) 
unb  ©efdmiarf:  tn  fodjenbem  SBaffer  unb  flIfol)o! 

löft  e«  fid)  teiept,  nid)t  in  Xetb,er;  ̂ wifdjen  110 
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»nb  115°  ('.  entweicht  ba«  Jtrqftanroaffer  unb  bei 
212°  tritt  Sd>mel$ung  ein,  m  b,öberer  Tempe« 
ratur  Striefrung  unter  Auftreten  be3  ©erucbsi  nach 

toerbranntem  $uder.  TaS  ift  leicöt  baran  ju  er- 
tcnneu,  ba|  |eine  roeingeifiigc  üöfung,  mit  bcm 
gleichen  Volumen  concentrirter  Scbroefelfäure  ber 

xnifdjt,  fid)  prächtig  bunlelblau  färbt,  bei  große» 

rem  Sdurejufa^  oiolett;  concentrirte  Salpeter» 
jöure  Irr:  ei  mtt  blutrotqer  ftarbe.  93eim  Soeben 
mit  oerbünnten  Mineralfäuren  fpaltet  fidh  baS 

6.  in  gäbrungSfäbigen  3udcr  unb  einen  anberen 
Stoff,  ba$  ©Dringen in  (C„  II,,  0»);  biefeg 
jfigt  biefelben  ̂ arbenreactionen  roie  bai  ©., 

befjen  gormel  C,0  11»  0I0  ift. 
€»rtnötnitrQad) ,  falfdjcr,  f.  flJfeifenfirauch. 

S^rinpa,  f.  ftlieber  unb  ̂ liebcrftraud). 
Sürifdjc  iHacc  ber  Seibenraupen,  rourbe  1858 

au*  Smurna  bei  und  eingeführt  unb  ergab  bie 

glänjenbften  SRefultate,  befonberS  ̂ inficbtlid)  ber 

grefeen  Srgiebigfeit  ber  £>aöpclfeibe.  —  SBrotr. — 
Gariffbc  SeiDC,  gute  Sorte  Seibc  j,ux  icDan» 

hieben  gehörig  (f.  5eibe). 

€ariftbt0  JfettfltUDaujflbaf,  Ovis  platvura 

•yri&ca,  mit  langem,  Dom  Sprunggelenf  ab 

n'ai)  aufwärts  gefrümmtem  Schmante,  mit  enor* wer  ftettablagerung  in  bemfclben.  Ter  Stop] 
ift  fürs  unb  breit.  Tie  Obren  laufen  in  einer 
Spiße  aui,  ftnb  lang  unb  etwas  eingerollt, 
ftopf ,  Cbren  unb  S3eine  finb  mit  Stidieltjaaren 
beje&t  unb  hellbraun  gefärbt.  Tie  3BoDc  bc$ 
Stumpfet  unb  Sdjroan&eä  ift  mitteflang,  fdjmußig 

weih.  Ia*  6.  g.  ift  in  Snrien  unb  aud) 
in  Cberegppten  unb  Abpffinten  Perbreitet. 

-  Wie.  - 
€uri|dje  SBctnc,  beren  befte  Sorten  waebfen 

in  b«33erggegenbSle$raDan  unb  auf  bem  fiibanon. 
Xer  auigepreßte  Traubeniaft  wirb  gewöhnlich 
ou?gefod)t,  außer  bei  bem  heften  Don  aQen  S.n 

fc?  n,  bem  ÄBino  b'oro  ober  ©olbwein.  Ter 
Ipeiße  ̂ erufalemjmein  ift  außerorbentlicb  ftarf. 

2er  rotbe  Uibanonfcpe  ©ein  ift  wegen  feiltet 

Boblgefcpmadi  febr  beliebt,  barf  aber  ofme  ßr- 
Uwbntß  nicht  aufgeführt  loerben. 

Gnrtnäa,  gr.,  ein  Srecb*  unb  Abführmittel. 

Curmifd.'?  ctbwein,  f.  u.  StuPorner»  Schwein. 
h)rniuni  aluro,  Söalbfauj,  f.  (Julcn.  Hyrphas, 

f.  Sdjroebfliegc.  Sprtbcn,  gr.,  Sanbbänfe,  Un. 
tiefen,  bcfonberS  2  ftlippen  an  ber  92orbfüfte  dom 
Mftila. 

€orup  (Sirup,  Melaffe);  ein  Wcbenpro» 
biet  ber  ßucferfabrication,  beftebt  auf  ber  Don 
ben  3uderfruftaQen  ablaufenben,  nid)t  mehr 
ronafiiftrbaren,  bieten  Mutterlauge.  Ter  VI b 

funnnung  nad)  unterfebeibet  man  JK  c  Ii  \  u  cf i  r  • 
Utup  ober  roefiinbifebe  SM e laf  f  c  unb  *H u  n f  el « i 
cibeufD r up  ober  Siübcnmelaffe.  ferner  unter« 
Kbribet  man  ungebedten  ober  fog.  grünen 
€.,  b.  i.  berjenige,  melier  abläuft,  beoor  man 
bie  #aderfrpfiaQe  auf  bie  formen  bringt,  unb 
gebedten  b.  i.  berjenige,  roeldjcr  von  beu 

anf  bie  ̂ utfonnen    gebrauten  ÄrtjftaQen  ab'  | 

tröpfelt  unb  beim  9cad)tDafdien  biefeS  3uder3  mit 

Budcriöfung  (Tedcn)  gewonnen  roirb.  SDer 
ungebedte  S.  ift  ftetf  roeniger  roertb,  al«  ber 
gebedte;  erfterer  ift  aud)  bunricr  gefärbt,  geroöbn- 
lidj  rötblidjbraun.  Ter  3uderrobrfDrup  bat  einen 

lebt  fügen  ©efdmiad  unb  roirb  febj  Diel  aU 
SBerfüBungfmittel  anfleroenbet  in  ben  fällen,  in 
rocldjen  bie  ̂ arbe  nebenjäd)lid>  ift,  fo  33.  aueb 
bei  ber  ̂ Bereitung  brauner  SJfefferfudjen.  Tic 
SRübenmelaffe  eignet  fid)  bienu,  roegen  ber  großen 
Mengen  oon  Salden,  bie  fie  enthält,  nidjt;  \ie 
befint  einen  roiberroärtigen,  cfelerregenben  ©e« 
rudj  unb  ©efdjmad;  für  bie  ̂ roede  ber  Srannt 
roeinbrenncrei  ift  fie  bagegen  gan*  geeignet.  Tie 
iHohrjudermelaffc  roirb  in  ben  U)robuction«län« 
bern  jur  Bereitung  oon  9tum  benufet.  9lu3  ber 
SHubenmeJaiie  gewinnt  man  ncuerbing«t  burd)  baö 
Dfmo  fco  erfahren  einen  nicht  unbebeutenben 
?Intheil  Don  frt)ftanifirbarem  3ucicr.  Außer 
biefem  enthält  bie  SKclafie  in  ber  Jlpauptfadjc  noch 
fiinrgfrud)t,^udcr  (ÜeDiilofe)  unb  ̂ Hedjtftrauben« 
^uder  (Tcjtrofe),  foroie  Dcridjiebcne  anorganifdje 
Saljc  unb  unbeftimmbare  braune  Cftractftoffe. 

—  J£>P«.  — 

Gprupludjen,  gcroöhnlidjcr  Hefenteig  roirb  jum 
Aufgehen  roarm  gcftellt,  bann  fingerftarf  auf 
einem  gebutterten  ̂ led)  aufgerollt  unb  nad)  bem 

2.  Aufgehen  mit  jcrlaffener  Butter  unb  braunem 
^uderiprup  übertrieben,  oud)  öfterö  nod)  mit  ge- 

riebenem SJfcffcrtucbcn  beftreut  unb  jo  gebaden. 
5hffttienf  grted).,  ©ejenjcbaft»mahle,  Sßoereine. 

^pftem,  gried).,  1)  baS  3u(ammcrt9^Tt<*Üte,  3"* 
jammengcleßte;  2)  ein  fiehrgebäubc,  fiehrbegriff, 
^roedmäßig  georbnetef  ©an je,  3uf°romenhang. 

Sqftcnic,  gcolofliftfic,  f.  epodjen.    Sufüile,  f. 
verj,  «lutberoegung.  Suftropbc,  gtiedj., 

bie  3ufammenbrehung;  in  ber  Jpcilfuube  bie  ©e- 
fchroulft.  StHQgicu,  9?amo  für  bie  Stellungen 
bef  iypQmonb*  unD  9<eumonbf,  f.  Ouabraturcn. 

ejala,  Sjalai  (Ungarn),  f.  SJioäler,  gelber.  6jo= 
lontair-^djttein,  f.  Ungariicbe«  Sdjroein.  6jeet, 
unij.,  f.  D.  ro.  Sanct.  cjfflcr,  SJolffftamm  in 

Ungarn  (f.  b.).  cjemtiiDriancr,  roeißer,  Unga» 
riidje  Tafel»  unb  fteltertraube.  Spn.  ©robroei« 
ßcr,  SmebereDfa,  Töks/.üllö.  Siebftod  oon  mittel» 
ftarfem  2Barf)$thum  mit  bünnem,  etroaf  roeit« 
fnotigem  ̂ d;  $latt  länglid)bünn,  groß,  taffet* 

artig,  fünflappig,  für»  eingefebnitten,  fpiß  ge» 
jähut,  buntelgrün,  faft  glän^enb,  unten  fein' 
roollig.  Traube  fcfjr  gro§,  oft  1 — kp  febroer. 
33eerc  runb,  fehr  grofe,  roeiftgclb,  faft  burdjfidjtig, 
fein  punftirt,  roetßbuftig,  braun  geflcdt,  etroa« 
bidqäutig,  füfj,  in  febr  guten  fahren  mit  feinem 
^aniQegefdimad.  Sjejarber,  ein  ungarijeber 

©ein  (f.  D.).  Sjiflfti  (Ungarn),  Spn.,  f.  S»o«ler, 

gelber.  Sjnurn.  poln.,  baö  Tritttheil  cinef  Mor- 

gen l'antiei.  «totalen,  ein  flaDifdjcr  ̂ olffftamm 
in  Ungarn,  ̂ rebro  bfla,  Spn.,  f.  JHäuldjling, 

roeißer.  £jnbliIntDa,  ein  unreinem,  mit  üetten 
Dermtjchtef  Baly 
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ber  20.  Budjftabe  im  Deutzen  unb  ber l in  Witt,  kg  ttu&ianb  an  70,  Defterreicb-Ungant 

im  ftanbel  f.  o.  to.  Xara;  bei  Bücbercitaten 
f.  o.  ro.  Tomus  (Banb),  auf  Wün*en  Kante«,  in 
ber  Wufif  f.  0.  to.  Xcnor  ober  Tutti.  T. 
Bbbreüiatur  für  TeBtantibus  actis,  roie  bie  Acten 

bezeugen.  Ta,  in  ber  Hernie  Seiten  für  Tantal. 
Xabagic,  franj.,  Xabaf«fd)cnfe,  jebe«  ©aftbau« 
geringeren  Sange«. 

£abaf,  Bezeichnung  für  ba«  jutn  Wauden, 
Schnupfen  ober  ßauen  geeignete  gfabricat  au« 
ben  Blättern  ber  labafpflunjc  unb  für  biete 
ielbit,  Nicotiaua  L.,  $flan$engattung  au«  ber 
gamilie  ber  Solaneen. 

I.  Allgemeine«  (©efcbiefjtc,  Bebcutung, 
Srjeugung).  Xer  X.  ift  eine  ber  toicbttgften 
#anbel«pflanacn  für  alle  Kontinente,  außerhalb 
be«  fceitnat b^bejirf 3  (Wittelamenfa)  aber  erft 
feit  etiua  3  3ab*bunberten  angebaut,  jeboeb  febon 
1496  Dorn  fpanifeben  Wöncbe  Romano  $auo  auf 

mar!  0.126,  Scbroeia  0.7,  9iorbamerifa  290,  Süb» 
unb  Wittelamcrifa  120—160  (Cuba  12),  Afien 

350—400,  Af  rif  a  20—26,  Auftragen  1—2  Witt,  kg. 

Xie  ©efammterjeuguna  bejiffert  fid)  bemnaebüber 

1100  Wifl.  kg  im  ©efammtroertb  oon  über  1200 

Win  oH.  Xie  Srportgrö&en  toerben  angegeben 

in  WiU.  oft  für  iftorbamerifa  mit  112.4,  ttuba 

52.8,  Brafilten  15-57,  Xürfei  12,  Oefterreicb» 

Ungarn  10.7,  Xeutfcbe«  Seid)  22.0,  Columbia 

8.6,  ©an  Xomingo  8,  $ortorico  7.2,  $Qüippi» 
nen  5.8,  «ufelanb  8.9,  (Snglifcb-Dftinbien  1.8, 

3apan  0.9,  $eru  0.9  k.  Kuba  fommt  mit  etwa 
11  WiU.  St  digarren  unb  an  4  Will,  kg  Blätter 
in  Söetradjt. 

II.  B  o  t  a  n  i  f  dj  e  3.  Xer  X.  ift  ein  einjährige« 

ftraut  (fünftlicb  tnnn  er  mehrere  Sa^re  erhalten 

roerben,  roenn  im  $erbft  abgefebnitten  unb  in* 

SBarmbau«  oerpflanjt)  mit  bi«  2  m  %o1)tm 

6t.  Domingo  entbeeft  unb  nadjmal«  nacb  ber  |  Stengel,  maff igen,  bureb  Xrüfenbaarc  fiebrigen, 
3nfel  Xabago  benannt  roorben;  noch  oor  1560  fam 

er  nacb  Spanien  unb  Portugal  a(«  3,er'  un0 
Hrgneipflanje  (fiönigin»3Bunbfraut),  oon  roeldjer 

man  bie  Blätter  gegen  Söunben  gebraudjte.  Xer 
fron  jöfif  cbe  ©ef  antue  am  Portugiesen  §of  e,  3-Si' 
cot, i djicf te  um  1560  Samen  nacb  ftranfreid)  unb  ba« 
ber  fommt  ber  lat.  üttame  ber  ̂ flan^e  N.  Xafl  ben 
eingeborenen  febon  feit  ̂ abrbunberten  befannt 

gemeierte  Saucben  Oon  X.  au«  Söhren  (ernten  ju« 
erft  bie  Coloniften  in  Birginien,  1584,  unb  oon 
bort  brachte  Sir  3B   Saleigb  1587  mit  feinen 

Watrofen  bie  Sitte  nacb  Snglanb.   Xrofe  päpft- 
lieber  unb  faiferlicber  Bannbullen,  boljen  Strafen, 
Verbot  jc.  oerbreitete  fieb  ba«  Saucben  rafcb 

bureb  Suropa,  befonber«  nacb  bem  30'jäbrigen 
ftriege,  unb  oon  ba  nacb  Wien,  Afrifa  unb  fpöter 
nacb  Auftralien,  in  Amerifa  felbft  fpäter  nacb 
Worb  unb  Süb.    ftn  jpoKanb  tourbe  1615  ber 
erfte  X.  in  Amer«fort  gebaut,  in  Sacbfen  um 
1631,  in  ber  $fal$  um  1697  je.   £ur  3eit  fmb 
bie  ftauptlänber  für  ben  Anbau  in  Suropa 

Oefterreicb  (Ungarn,  Salinen,  Sübtirol),  Sbein- 
lanbe,  ̂ ßfalj  unb  ßliafc,  Sufjlanb,  Xonaulänber, 
Xürfei,  Italien,  ©riecbenlanb;  felbft  im  S. 

roecbfelftänbigen  Blättern,  ei»,  eilanjett-,  unb 

lanzettförmig  (Untericbieb  ber  Art  unb  Braucb- 

barfeit),  mit  ungebahntem  Sanb,  nacb  oben  oer» 

fcbmälert.  53lütben  in  Si«pen,  iBIumenfronc 

tticbterförmm,  fünf  lappig  ober  fünfeäbnig  mit 

Jefaltetem  Saum,  gelb  ober  rott)  unb  rötblid), 

elcb  glocfig,  fünffpaltig,  bleibenb.  grudjt  eine 
2— 4-fäcbrige,  rjalb  oierflappiae  Äapfel,  oielfamicj, 

bi3  ju  40,000  Stücf  fleiner  brauner  Samen  auf 

einer  ̂ flan^e.  ̂ fabirourjel  mit  »enig  Seiten» 
rourjeln.  Xie  Arten  unterjebeiben  fi*  in  a)  folcfjc 

mit  tangröbriger,  fjeQrDtfjcr  ©lumenfrone,  ein- 

facbem,  1.25  —  2  m  §ot)tm  Stengel  (TOarolanb- 
unb  oirginifdjer  X.)  unb  b)  mit  furjröbriger, 

grünlicb-gelbcr,  aufgeblafener,  am  Sdjlunbc  ein- 

gef  ebnürter® lumentrone  unb  Oer jroeigten  Stengeln 

oon  0.6  —  1.1  m  Jpöbe  (Bauern*  ober  Seilcben- 

unb  3ungfern«X.).  Xie  Blätter  baben  narfotifc^ 

giftige  Sigenfcbaften,  roelcbe  bureb  bie  ftabricattoa 

jum  Xbe»  fi«b  oerlieren,  b«rübrenb  oon  Sirotio 

(f.  b.),  am  meiften  in  ben  fcblecbteren  fobltnbeu 

Sorten;  mebicinifcb  [mb  fie  al«  befrig  roirfenbe* 

j  unb  nur  oorfiebtig  an*uroenbenbe«  Wittel  be» 
!  fannt.   Bgl.  ̂ au«apotbefe.    ̂ ür  Kaucbgut  ift 

Xänemarf  unb  Schweben  —  roirb  X.  gebaut  ber  SEBertb  ber  Blätter  bebingt  oon  ber  ftläcben- 
unb  in  Xeutfcblanb  noeb  in  ber  Warf,  in  ben 
Clbniebcrungen,  in  Bommern  unb  äJcecflenburg, 

bei  Dürnberg  unb  fonft  in  ftnmfen,  in  2Bürttem- 

berg  —  tro&bem  bie  ̂ Panie  4—5  froftfreie  Bio- 
nate  jum  ©ebeiben  brautbt.  3n  runben  Ziffern 
fann  man  im  Xcutfcben  Seicb  al«  burebfebniit» 
liebe  Anbaufläcbe  reebnen  25,000  ba  unb  baoon 

auf  Greußen  10,000  ba  (Ucfermarf  1  —  2000, 
Bommern  1—1500,  Sacbfen  1—1300),  auf  Bapern 
6000,  Baben  4000,  Reffen  800—1000,  SBürttem- 
berg  6  —  600,  ffleicb«lanbc  3600—3800  ba  mit 

30—36  Win.  kg.  (Ertrag  im  SBertbe  oon  16  bi« 
18  Win.  c((.    Au^er  Xeutfcblanb  probuciren 

große  be«  eigentlichen  Blatte«,  3a&t  un0  Stärfe 

ber  Sippen  unb  Berbrennlicbfeit,  ibrerfeit«  Bie- 

ber bebingt  oom  Jtaligebalt  in  Boben  ober 

Xüngung.  ©uter  X.  muß  gleicbmägig  glimmen 

unb  mit  angenebmem  ©erud)  oerbrennen,  doc 
Wttem  niebt  fohlen  unb  niebt  mit  tyütv  flamme 
brennen.  Berroenbet  roirb  ber  X.  ju  Äautabaf 

ober  Scbnupftabaf  (ttarottengut),  Saucbtabaf 

pfeifen«  ober  Scbneibgut),^aptercigarrettcn-  unb Sigarrettentabaf. 
Varietäten.  Bon  X.  werben  Diele  «rtett 

unb  Abarten  untergeben.  3n  Suropa  bürfte 

roobl  Auerft  Nicotiaua  tabacum  gug  gefaxt  baben. 
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9lHfl«mad)  erweiterte  fld^  bte  Wrtenfenntntß.  £imt6 

(1753)  unterfcfeeibet  Dter,  fBilbenow  (1798) *ehn, 
^Seerfon  öierjebn  unb  Seemann  (1818)  fogar 
einunbjwanjig  Ärte n.  Sprengel  (1815)  befdjränfte 
bte  ffrtrn  wieber  auf  ficbcnjc^n,  Don  welchen  für 
bie  Sanbioirthfcbaft  nur  etwa  fünf  tum  Gelang 

ftnb.  1)  Ter  otrginif  che  I.  (N.  tabacum  L.), 
in  jablreidjen  Varietäten  gebaut,  geftieltblättrig 

unb  ungeftieltblättrtg,  aber  mit  folgenben  gemein» 

fcftaftlidjcn  J?enn$eid)en:VebeutenbeS$öhenmacbS' 
t$um,  blaferothe  trichterförmige  Vlütben ;  bie  am 
Stamme  biebtgruppirten  jumeift  überf)ängenben 

©lätter  finb  ftet$  metyr  lang  als  breit.  Tic  un» 
gefrieltbfättrigcn  Varietäten,  bie  übrigens  bon 
nur  untergeorbneter  Vebeutung  finb,  Reißen: 
>\  petiolata  mit  herdförmigen,  glän$enben  Vlät 
rern  unb  ber  Vaumfanafter,  JN,  frueticosa,  welcher 

1.2 — 1.5  m  hod)  wirb  unb  f.  3-  großes  töufiehen 
madjte.  Von  ben  ungeftielten  Varietäten  finb  \u 

nennen:  ber  Jpirfcbjungentabaf  unb  ber  lan^ett* 
blättrige  Virginier,  welche  früher  ebenfo  wie  ber 
biefrippige  ober  Tempüftabaf  in  ber  ̂ fal.s  ald 
(larottengut  Piel  gebaut  würben,  ferner  ber  im 
babifchen  D6erlanb  oerbrettetc  fteifblättrige  Vinter 

%.  unb  ber  breitblättrige  Virginier  ober  ©ounbi* 
tabaf.  2)  Ter  großblättrige  T.  ober  9)Jarn* 
tanbtabaf  (N.  macrophylla  Spreng.),  au  bem 

aud)  N.  cbinensis,  w$un»M  oocr  Ebinefentabaf 
unb  ber  all  gierpflanje  gebaute  JRtefcntabaf  (N. 

gigante*  Ledebour)  311  jäfjlen  ift,  b.at  bunfel» 
rothe  Vluthen  unb  ift  nunmehr  aud)  in  (Suropa 
unb  Sfften  Diel  oerbreitet.  Tie  Seitenrippen  ber 

Blätter  «neigen  fid)  bon  ber  SKittelrippe  faft 
recbtwinflig  ab,  wäfjrenb  beim  »irginifdjen  1. 
He  Seitenneroen  bon  ber  SJiittelrippe  in  fpt&en 

fBinleln  auslaufen.  Von  ben  ungeftielten  Barie« 
täten,  beren  Blätter  am  (Drunbe  geöbjt  ftnb  unb 
am  Stamme  Trabläufen,  wirb  ber  furjblättrige 
Warplaub  am  meiften  in  §aoannah,  Ungarn, 

Rumänien  unb  (Srirdjenlanb  gebaut.  Ter  lang» 
blättrige  SRarölanb  —  im  Elfaß  „Sd)aufeltabaf, 

in  ber  SRtjcinpfalj  „gutiertabaf"  genannt  —  wirb 
in  Ämerifa  biel  gebaut.  Ter  überwiegenbe  Ib^eil 

ber  nach  Suropa  gebrachten  9Jcarplanb--,  Euba- 
unb  !ßortoricotabare  gebort  biefer  Sorte  an. 

Ter  großblättrige  SJcarnlanb  führt  junteift  bie 
©ejeidjnung  Chtotabnf.  Er  wirb  bon  Ungarn 
an  im  ganzen  SO.  Suropa«  mit  Vorliebe  cul» 

rioirt.  Tie  qeftieltblättrigen  SJcarplanbS  werben 
jefct  aumeift  tn  rlfien  gebaut.  Tie  befferen  tiir- 
fifeben  Xabafe  gehören  biefer  SubfpecteS  an. 
3)  Ter  60 (baten tabaf  (X.  glutinosa),  ift 
jrwobl  burd)  feine  purpurrote  Vlutlje,  wie  aud) 
feinen  fdjarfen  ©efchmad  ausgezeichnet.  4)  Ter 

Säuern*  ober  Veilchentabaf  (N.  rustica), 
ifl  urfprünglid)  wohl  in  Vrofilicn  heimifcb,  wo 
feine  Eultur  noch  rjcute  bebeutenb  ift.  Tiefe  9lrt 
fam  erft  1550  nach  Europa,  wo  fic  wegen  ifarcS 

geringen  SBärmebebürfniffeS  unb  größerer  9Biber> 
ftanbifä^igfeit  fid)  bis  bod)  nacb  9?.  (in  Schweben 

nod)  unter  bem  62.— 63.°  n.  Vr.)  oerbreitet  bat. 
3m  fBeinflima  gebeizt  er  bei  unmittelbarer  Saat 

auf  bem  freien  ftelbe  unb  fommt  in  Ungarn  auch 

•ertoilbert  oor.   £ier  wirb  er  im  Runter,  Ster» 
{raber,  Cebenburger  Eomitat  unb  auf  ber  SJcur» 
»fei  cultioirt.    Tiefe  Hrt  fjot  auch,  unter  ben 

9?egerftämmen  ÄfrifaS  bte  meifte  Verbreitung 
gefunben  unb  ift  aud)  in  Slften  oerbreitet.  Ter 
Vatterntabaf  Oerjweigt  fich,  im  ®egenfa&  ju  bem 

tjoebanftrebenben  Virginier  unb  SJcarulanb,  un* 
mittelbar  über  ben  Voben  unb  treibt  Oiele  Seiten« 

jweige.  9Jtan  unterfdjeibet  eine  großblättrige 
Varietät  (N.  rustica  ober  cordata),  ferner  eine 
fleinblättrige  Varietät  (N.  rustica  ober  ovata), 
mit  gegen  ben  örunb  ju  häufig  oerfdjmälerten 
geftielten  Vlättern.  5)  Ter  3un9fc^ntabaf 

(N.  paniculatu),  bem  ber  au8  E^tle  eingeführte 
N.  angustifolia  unb  ber  au3  Vueno««?lpre3  im« 
portirte  N.  viscosa  angereiht  werben  muffen,  b,at 

in  $eru  feine  ̂ eimath. :  er  würbe  aud)  in  (Duinea 
oerwilbert  getroffen.  Tic  unregelmäßig  öedigen 
Stengel  oer^weigen  fid)  oorerft  am  ©ipfel,  bodj 
im  Sommer  gegen  3[uli  entfteljen  aud)  am  @runbe 

ber  sJSflansc  Sdjößltnge,  woburd)  fie  ein  fe&t 
oer^wetgted  anfe^en  befommt.  Tie  Vlätter  finb 
ftet3  geftielt,  im  jungen  Rnftanbe  auf  ber  Äebr* 
feite  rauh  unb  fiebrig.  (9cad)  ̂ rof.  Dr.  0.  fRo* 

bic^fp,  „Ter  Tabaf  unb  feine  Birten".  Oefterr. 
fianbw.  3Bod)cnbl.  9er.  39,  1880.)  9lu3  9lmerifa 
liefert  ben  heften  T.  SWarplanb  unb  Virginien. 
Tie  theuerftc  ?lrt  aJer  Vla^ertabafe  finb  bie 
gelben  ipabannahblätter,  worauf  ber  feine feanafter 
bereitet  wirb.  Von  ben  in  Europa  gebauten 
T.en  wirb  ber  bidrippige  birginifche  Oounbie 

(feb^r  ergiebig  unb  bem  9iofte  wenig  unterworfen) 
)owof)l  5U  Tedblättern  al«  aud)  su  Earottengut 

(3U  Sch.nupftabaf)  oerarbeitet;  auf  letztem  Voben 

gtebt  er  aud)  9iaud)tabaf  (v4ifeifentahaf );  ber 
breitblätfrige  SJcarplanb,  aud)  Slmerflforter  ge- 

nannt, ift  im  fetten  Voben  als  Earottengut  iebr 

einträglid);  ber  furjblättrige  llcarplanb  bient  m 
ber  $fa(j  unb  in  Ungarn  bauptfädjrtd)  ali 

Vfeifengut,  ber  ̂ utter»  ober  Sdjaufeltabaf  (Elfafj 
unb  Vfalj)  als  feinerer  X.  ju  Tedblättern  unb 

^feifengut;  ber  großblättrige  unb  frühreife  Veil* 
chentabaf  ift  am  wenigften  empfinblid)  unb  liefert 

ein  oorjüglidjcS  *J^f etf engut.  Tod)  finb  neben 
ber  Wrt  aud)  bie  Eultur  unb  Vobenberljältniffe, 

namentlich  aber  bie  jpätere  3"bercitungSart  ber 
rohen  ̂ Blätter,  auf  bie  Qualität  beS  T.S  oon 

größtem  Einfluß. 
III.  ?lnbau.  1)  Stlima.  Ter  T.  gebeizt  bi« 

58.u  n.  Vr.  unb  in  üänbern  oon  7—9°  C.  mitt- 

lerer Söärmc.  TaS  feinfte  sJ}robuct  wirb  jwifd)en 
bem  35.°  n.  unb  35  0  fübl.  93r.  erhalten.  Er  oer- 

langt ein  milbeS  SUima,  macht  aber  geringere 
Wnfprüche  als  ber  Söeinftod.  JKauhen  unb  falten 

SBinben,  fowie  9fad)tfröften  im  ̂ erbfte  ausge- 

feilte Sagen  finb  ihm  abträglid).  Tie  VegetationS* 
bauer  beträgt  22  bis  26  $?od)en;  bod/  fann  ber 
Tabafbau  felbft  in  jenen  ®egenben  ftattftnbcn, 

wo  bie  VegetattonSbauer  oicr  SJconate  beträgt, 
wenn  bie  erftc  Erziehung  ber  TabafSpflanjen  in 

SJfiftbeeten  gefebiebt.  2)  V  0  b  e  n.  Vci  aroerf* 

mäßiger  Vearbeitung  unb  entfpredjenber  Tüng» 
fraft  gebeiht  ber  %.  in  allen  Vobenarten,  weldje 

jWifd)en  ben  fchwerften  %t)on»  unb  reinen  Sanb* 
boben  eingereiht  finb;  am  heften  aber  in  einem 
trodenen,  tiefgrünbigen  unb  humusreichen  Vobcn 
mit  mcrflid)em  ftalfgeh,alt.  ?luf  Ieid)tem  Voben 

gebauter  T.  jeigt  etnen  leichteren  milberen  EJe- 
fdjmad  unb  eignet  fich  beSljalb  oorjüglid)  als 
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diaufyabal,  wäbjenb  ber  X.  bon  fdjwerem  Soben ;  Äalf  62.8,  SKagnefta  17.7,  ̂ oSpborfäure  4.8, 

nic^r  ju  Scbnupftabaf  geeignet  erfdjeint.  9luf 
fcbmcren  öobenarten  treten  in  naffen  ober  trocfe- 
nen  3<*b"n  leidet  Sföißerntcn  ein.  3)flnalt)fe 

3e  1000  kg  frifcber  ober  lufttrocfener  Xaba!« 
blätter  entjteben  bem  93oben  nad)  S.  SBolff  an 

Sdjwefelfäurc  6.8,  ßiefclfäure  13.5.  —  Xie  SJe« 
ftanbtfjeüe  bcS  X.S  betragen  nad)  $>ermbftäbt: 
39  Xbeile  ̂ oljfa^er,  27  Xb-  ©ummi,  13 Xb.  SBaffer, 

10  Ii),  $>arj,  16  Xb,.  (^tractibftoff  unb  7  Xb\ 
SJerluft  (Mfotm  unb  Sjfigfäurc).   Sie  ©eftanb« 

Btffer  180,  ¥lfd)e  151,  mit  ifali  30.3,  Patron  5.1,  tf)cilc  ber  Mfd)e  finb  nad)  ftertwig; 

ÄohlenfaureS  ftali  .  . 

ftofjleniaureS  Patron  . 
SdnuefelfaurcS  ffati  . 
5tod)fal$  
Sd»wefelfaureS  Patron 
ftot)lenfaurer  Sfalf  .  . 
93ittcrerbc  7.09  > 

$b°3Pborjaurcr  Jtalf  .  .  9.04  • 
ftiefeljäure  8.26  * 

6.18°,0  beim  §abannab^X. 

19.40  - 

8.64  -  - 
7.39  -  • 

5138  *  - 

unb  1.61%  beim  Ijannoü.  X. 

*  11.10  •  •  « 
*  9.24  •  • 

»    1.09  •  • 
-  40.00  «  • 

»    4  27  -  - 
-  17.95  »  • 
*  15.25  -  ' 

%\e  Sdjärfe  unb  baS  fogenanntc  fllroma  beS  |  gebaut  wirb,  fogar  beoorjugt.   Sil  92ad)früd)te 
X.S  finb  fnm  größten  Xtjeil  burd)  bie  ÜJlcngc 

beS  giftigen  SBeftanbtbeileS  (9?ifotin  unb  beS 
SWottanin)  bebingt,  welcbe  fid)  in  bem  SSerbält« 

niffc  mefjr  entwickeln,  als  'mel)r  fticffto^r^alttge 
©ubftanjen  zur  Xüngung  angemenbet  werben. 

9?ad)  ben  Unterfudjungen  fienrp'S  unb  Ponton 

rönnen  auf  X.  alle  Dem  ©oben  angemeffenen 

Pflanzen  folgen.  5)  Xüngung.  Xer  Xünger 
iibt  einen  wefcutlidjen  Gintluß  auf  bie  Qualität 
beS  X.S  unb  Wirt  in  einer  guten  ©artenerbe 
ber  milbefte,  unb  ber  fdjärffte,  meldjer  nur  au 

Sdjnupftabaf    geeignet   erfdjeint,    bei  folgen 

SbalarbS  enthalten  bie  Derfdnebenen  uuborberei«  Xüngerarten,  rocldjc  uiel  Stidftoff  entboten,  wie 
teten  Xabaffortcn  0.528  bis  1  °/0  SWifotin  unb 
jeigen  bie  burd)  ©atyrung  borbereiteten  Sorten 

nur  0.3860/0;  bie  9?erminbcrung  beS  9?tfotin  in 
bem  ̂ bereiteten  X.  foH  in  ber  fljermanblung  beS 
9ctfotin  in  9Immouiaf  bei  ber  ©äbrung,  melcpeS 
fid)  bcrflücbtigt,  ben  ©runb  haben.  Soll  alfo 
Der  Serluft  an  SHifotin  ein  SKinimum  werben 

unb  foQen  bie  glätter  eine  lid)tbraune  ftarbe 

beibehalten,  fo  bürfen  fie  nur  einer  mäßigen 
©äbrung  ausgefegt  werben.  XaS  italieni|cbc 
fianbwirtbfcbaftSminifterium  in  :9tom  lieg  ber* 
ftfjiebene  fremblänbifcbc  Xabafforten  anbauen; 
Die  JBerfudje  ergaben  als  SHcfultat:  Unter  ben 
bermenbeten  Xüngcmitteln  b,at  ber  Salpeter  un» 

AWeifelljaft  bie  Menge  beS  Halt  in  ber  ÜÜfdje  unb 
bamtt  aud)  bie  Cerbrennlidjfeit  beö  %.&  crbötjt. 
Uiit  ber  S3ergröfjerung  beö  ̂ Jflanjenabftanbefl 
fdjeint  fid)  ber  ftalige^alt  ju  berminbern.  XaS 

SBerooffem  ber  !Pflanjen  fdjien  ben  93lattroud)$ 
iu  begünftigen ,  inbeffen  aber  ben  ©ebalt  an 
5fllid>en  Xbeilen  ber  Vlfdje  unb  aud)  ben  ©ebalt 

berfelben  an  rob.Ienfaurem  ftali  bcwbjubruden. 
X4e  beridjiebenen  (Julturmctboben  boben  bie 
üänge  ber  5Jlätttr  nidjt  beeinflußt.  4)  Stanb« 

ort  in  ber  ftruduf  olge.  Söaö  bie  ̂ rucrjtfol^c 
anbelangt,  ift  ber  X.  boüfommen  geeignet,  in 
eine  {Rotation  gleidj  bem  Siapi  aufgenommen 
*u  werben;  er  bient  bann  al£  Jöorfrud)t  für 
Söcijcn,  ©erftc  mit  filee  ic  Sine  febr  mertb« 
botlc  etgcnfdjaft  beö  X.«  ift,  ba&  er  fid)  felbft 
berträgt ,  b.  b,-.  bei  gehöriger  Kräftigung  bei" 
Kobens  burdj  Diele  3abre  au  ein  unb  ber)elbeu 
Stelle  gebaut  werben  Tann.  Xiefc  (Stgcnidjaft 
madjt  es  möglid),  ben  Xabafbau  felbft  bort  ju 

S.  "id.  Sdjaf»  unb  ̂ ferbemift,  geronnene^  Blut, 
menfd)lidje  ̂ >arnö,  Jlnod)en  ?c.  erhielt.  SRinbbieb« 
mift  unb  begetabilifd)er  Xünger  wirfen,  nament* 
lid)  auf  leid)tercm  iöobcn,  auf  gute  Dualität  unb 
Quantttätdocrmebrung.  Xer  Xünger  f oll  um  fo 

früher  untergebradjt  werben,  je  weniger  oerrottet 
unb  je  ftrobiger  er  ift,  namentlich,  bei  weniger 

gebunbenem  Grrbreid).  Half,  ?lfdje,  guter  ffoni» 
von,  Sal^abfäQe,  Oelfud^en  ermeifen  fid)  in  ber 
Siegel  aU  ̂ wedbienlidj.  3m  WDgem.  mu&  ju 

X.  ftarf  gebüngt  werben,  yn  Ämerifa  wirb  ber 
X.  entweber  in  gebranntem  Steubrud)  ober  in 
beionberä  näbrftoffreid)cm  Soben  obne  frijdje 

Xüngung  mehrere  ̂ ai)te  nad)  einanber  gebaut 
unb  joQ  bie  beffere  Dualität  bed  amerifanifd)en 
I.v  jum  Xbeil  barin  ibren  ©runb  baben.  6) 

v3obenborbereitung.  Xer  ©oben  foll  mehr- 
mals tief  gepflügt  werben;  in  ber  Kegel  brei 

bis  bicr  ̂ flügarten,  tbeilS  bor  Söinter,  tbcilS 
nad)  hinter.  Sine  forgfältige  £oderung  unb 
ÜHeinigung  Don  Unfräutern  ift  angejeigt,  um  bie 
Äoftcn  ber  fpäteren  Pflege  ̂ u  berminbern,  ba 
ber  X.  burd)  2RenfdKnb,anbc  bebadt  unb  bcfjäuft 

wirb.  Saat,  ̂ flan^ung.  Xie  mittlere 
Sommertemperatur  beS  gemäßigten  ÄlimaS  ifl 
meift  nid)t  audreid)enb,  um  ben  X.  unmittelbar 

am  treibe  burd)  Samen  bis  5iir  Srnte  ̂ ur  (Snt> 
widlung  ju  bringen.  XaS  ̂ Inteimen  unb  bie 

Srjiecjung  ber  jungen  "Jjflanäcn  gefdjiebt  ba^er 
gcwöbnlid)  in  Wiftbeetcn  ober  in  Stut)d)en 

(Coacbes).  weldje  auS  ca.  meterboben  über  bem 
&oben  erhabenen  iläften  mit  guter  ©artenerbe 
befteben.  9lnftatt  in  eigenen  3)(tftbeeteu  fann  bie 
Sr^iebung  ber  Pflänzlinge  aud)  in  gewöbnlid)en 

betreiben,  wo  in  ftolgc  ungünftiger  Situation  Pflau.sbecteu,  weldjc  aber  gleichfalls  mit  ̂ Bretter» 
ber  großen  ̂ elbfluren  ber  Vlnbau  uid)t  betrieben  umfaiuingen  umgeben  finb  unb  wie  SJitftbeetc  be- 

werben fönnte.  Xie  9JZetl)obe,  flänbige  XabafS«  ba«bclt  werben,  gefd)cbcn.  3um  3d)u$e  gegen 
plantagen  \u  galten,  wirb  namentlid)  in  jpoflaub  Malte  roerben  bie  $eete,  wenn  erforberlid) ,  mit 
mit  großem  Sortbeile  geübt.  3»»  Ungarn  wirb  Strohmatten  ober  Brettern,  aud)  mit  mit  lud) 
ber  jog.  ©artentabar,  welcbcr  obne  4^ecrjfel  aO«  überzogenen  Siabmen  überbedt.  Xer  febr  flcine 
jäbrig  auf  ben  zum  9lnbau  beftimmten  plantagen  Samen  wirb  in  ben  fiutfdjcn  reibig  gefäet  unb 
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rennet  man  für  eine  n-Wuthe  Äutfdje  jur  (Er» 

|tebung  oon  Pflanzen  für  einen  SRorgen  (*/«  ha) 
burd)fdbnittlid)  0.0166  3oDpfunb  ('/,  kg).  93ei 
fe^r  gutem  Saatgut  unb  forgfältiacr  Pflege  ber 

6aat  finb  zur  (Jrziefuing  für  ben  ha  14—16  qm 
©eerromn  genügenb  unb  jur  91uSfaat  0.05  bis 

0.17  kg  erforberlid)  unb  jmar  für  gro&bläftrige 
Tabafforten  0.U5— 0.09,  mittclblättrige  0.10  btS 
0.12  unb  fleinblatrrige  0.13  —  017  kg  ©amen. 
1  kg  6amen  10—16,000  ftörner.   Ter  kbem 
enthalt ung<  \:  [  r  1260  einzelne  ftörner.  X  t Saat« 
tiefe  betrögt  wegen  ber  ftleinbeit  beS  Samens 

tut  etma  3.6  mm.  1)  Tie  Saatzeit  richtet  fid) 
nad)  ber  ©orte  unb  ben  flimatifdjen  Verhält 

r. :  in  I  eutfdjlanb  wirb  bie  Saat  in  ber 

jioeiten  $älfte  be$  SRärz,  in  Ungarn  im  Slpril 

twrgenommen;  ber  runbblättrige  X.  fann  über' 
bauet  bif  Hpril  gefäet  werben.    $ur  Pflege 
muß  bie  aufgelaufene  Saat  mäfjig  feucht  unb  rein 
artalten  unb  bei  9?ad)t  unb  rauhem  Detter  burd) 

jnbetfen  ber  Jlutidjcit  gefdjüfct  Werben;  auch  ift 
aüti  Ungeziefer  fem  $u  galten;  man  erreicht 
bieS  am  heften  burd)  geeignete  Unterlagen  unter 
ben  SRiftbeeten  ober  burd)  bie  Erziehung  in  iolib 
gemauerten  mit  ©oben  oerfehenen  ftutfeben.  Sehr 
oortbeilbafi  ermeift  fid)  baS  Verfemen  (Piquiren) 

ber  nod)  fleinen  Pflän$d)en  auf  anbere  $eete  im 
Äbftanbe  oon  4  cm  zu  etnanber.  TaS  9luSpflanzen 
ber  Pflänzlinge  auf?  ftelb  wirb  gewöhnlich  oor 
genommen,  menn  bie  Pflänzlinge  baS  fünfte  bis 
fecbfie  ©lartgetrieben  haben,  was  in  ben  ftutfdjen 
in  8—10  IBodjen,  in  ben  9Hiftbeeten  nod)  üiel 
früher  erreid)t  roirb.  TaS  Verpflanzen  fällt  baber 
in  bie  3eii  öon  «nbe  9Härz  bis  SKitte  3uni, 

fcarf  aber  bii  in  ben  ̂ (ult  nid)t  bt::.ui:-.?c;.!u-i'cu 
»erben.  3ur  Äufnabme  ber  Pflanzen  fofl  ber 

»Boben  einen  geroiffen  ®rab  Oon  ftcuebtigfeit  bc« 
fifce n;  man  pflügt  baber  2  Tage  oor  ber  Pflan* 

bai  §elb;  foKte  baS  fielt  aud)  bann  nid)t 

■  genug  fein,  fo  mirb  jebe  pflanzftelle  16 

20  SKinuten  oor  bem  Sefcen  begoffen.  Ter 
.  Iroum  ber  einzelnen  Pflanzen  ift  nad)  Sage, 

Boten  unb  TabafSart  zu  bemeffen  unb  beträgt 
ber  Unterfcbicb  beS  in  einzelnen  ©egenben  z» 

flemeffenen  SBacbSraumeS  20  —  60  cm.   ̂ m  SR. 
xeutfd)lanbd  erhält  jebe  Pflanze  oft  nur  20  qcm, 
namentlich  bei  runbblättrigem  %.,  wäbrenb  im 

toeftL  Teutfdjlanb  bie  (Entfernung  be**  3ieit)cn 
0.64—0.64  m  unb  ber  Äbftanb  ber  pflanzen  in 

benfelben  0.48—0.64  m  beträgt,  in  Ungarn  fefet 
man  ben  grogblättrigen  T.  0.80  ro  oon  einanber 

ab  jroar  auf  Borger  gezogene  fdjmalc  iöeetc  in 
fcie  fturdje  ober  bie  mit  einem  Sftarqueur  gezoge 

neu  fimien,  mobei  man  zwcdmafjia,  ztm1"d>f  n  ben tcopel reiben  einen  etwas  breiteren  ©ang  frei 
\Ufit,  um  bie  Culturarbeiten  leiebter  ausführen 

iE  fonnen.   Bortheilljaft  ift  ei,  bie  Pflanzen  im 
feerbanb  (f.  Hrt.  Saat)  zu  fc&en.    3n  ber  Pfalz 

UJirb  mand)mal  aud)  erft  ©nbe  ̂ uni  nad)  iKap» 
ober  Sintergerfte  %.  auf«  5elb  ocrpflanjt,  wo- 

bei aber  uur  aertnger  Ertrag  zu  erwarten  ift. 
8)  Pflege.    4ie  aufgefegten  pflanzen  muffen, 
um  fie  do:  bem  Cermelfen  zu  beroabren,  in  ben 

erften  tagen  bei  groger  £>ifcc  mit  3)iooä  ober 
©ra*  bfbtrft  »erben.   9iadj  8—14  lagen  werben 
bie  fo$lttfOen  nacbgepflanzt.   Tie  Pflege  beftetjt 

wie  bei  anberen  ßadfrüdjten  im  mehrmaligem 
Seb,aden  unb  auf  leid)tercm  S3oben  aud)  ©e* 
bäufeln  bcS  %.$,  unb  werben  biefc  Arbeiten  mit 

ber  §anb  aufgeführt.    Rur  befonberen  Pflege 

bei  %.Ü  gel)ören  ba£  Köpfen  unb  9lufgcizen,  um 
bie  Sntmidelung  ber  Vlätter  zu  begünftigen.  Tai 

Köpfen  ober  ©ntgipfeln  wirb  üorgenommen,  fo- 
balb  ber  2.  feine  Vlütbenfroneu  treibt,  b.  i.,  wenn 

bie  Pflanzen  8—12  Vlätter  angefejjt  baben,  unb 
Zwar  inbem  man  bie  $>aupttriebe  mit  ben  gipfel» 
ftänbigen  Kuofpen  wegnimmt.  Saburd)  wirb  bai 
Vlüben  oer^inbert.   dbenfo  werben  bie  in  ̂ olge 
bei  (£ntgipfeln$  an  beu  Vlattwinfeln  fid)  bilbenben 

Seitentriebe  ober  ©eizen  au$gebrodien  ober  ob» 
gefneipt.    3ieim  runbblätterigen  %.  unterbleibt 
bieweilcn  bas5  ftöpfen,  aud)  werben  weniger  @eizen 

ausgebrochen.   Xicfe  Arbeiten  muffen  \t1fl  forg» 

fältig  unb  am  beften  bei  trodenem  Söetter  auf-- 
gefübrt  werben,  wenn  bie  33lätter  fdjlaff  herab« 
hängen,  weil  bann  am  wenigsten  Vlätter  jerriffen 
ober  bcfd)äbigt  werben.   33efd)mußtc  unb  läbiite 

|  SJlätter  werben  abgelöft.   9)6id)crheit  Xet 

2.  ift  tiielen  ©efahren  burd)  %iÖittcrung#cinfIüffe 
,  auögeiefct;  in  ̂ olge  großer  3?äffe  ci.tfteht  t>ai 
Vcrgclben  ober  Raulen  ber  SJlätter;  in  ungünftigen 

!  fiagen  unb  bei  plö^lidjem  ̂ ittcrungSwecbfcl  tritt 

'  nid)t  feiten  ber  9ioft  auf;  ̂ röftc  oor  ber  ffirnte 
fdjaben ,  inbem  bie  pflanzen  erfrieren;  burd) 

£mgel,  Plaßregen,  Stürme  werben  bie  Sd)äfte 
gefuidt  ober  bie  93lättcr  befdiäbigt.  ÜSerbcn 

'  bie  Sdjäftc  bei  nod)  fleinen  fu6h°ben  %.$  um« 
gelegt  unb  gefnidt,  fo  muffen  bie  Pflanzen  alf« 
balb  geföpft  unb  aQc  Vlätter  entfernt  werben ; 
ei  entwideln  fid)  bann  neue  Triebe,  oon  beuen 

ber  ftärTfle  als  .^auptftenacl  heonflfiogen  wirb. 

Ten    jungen  pflanzen   fdjaben  fflegenwürmer, 

Sdjneden,  ̂ Hrufdjrcden,  bie  iKaupen  ber  glöh» 
frauteulc  (Mumcstra  persicariae),  bie  SBinterfaat« 
eulc  (A^rotis  segetuui),  ber  Noctua  gamma  u.  a. 

©ei  mangelhafter  93efteflung  unb  SBobenbearbei« 
tung  treten  Unfräutcr  auf ;  zu  ben  fd)äblid)ften 

unter  ihnen  gehört  ber  $anfu>ürgcr  (Orubaucbe 

ramoSft),  eine  Sd)iuaro^erpflanze,  wekbc  auf  ben 
SBurzeln  beS  T.S  lebt  unb  bie  pil.::: auSfaugt. 
UnauSgefe^tc  Vertilgung  unb  Ü8erhinbcrung  ber 
Samenbilbung ,  fowte  rationelle  ftelbbearbeitung 
finb  bie  beften  (Gegenmittel.   3m  9lQg.  zöhlt  ber 

X.  zu  ben  nid)t  fetjr  fidjeren  Pflanzen  unb  nimmt 
bie  Sicherheit  bei  (Jrtragcö  gegen  9?.  zu  aD- 
10)  Tie  ßrntc  wirb  oorgenotntuen,  wenn  bie 

SJlätter  ftatt  ber  bunfelgrünen  ̂ arbe  eine  ltd)t« 
grüne  Färbung  erhalten  ober,  falls  wie  bei  einigen 
Sorten  fid)  bie  %axbe  nidjt  änbert,  wenn  bie 
23lätter  fdjlaff  b«abt)ängenb,  fiebrig,  }>äb,e  unb 
leiebt  ablötbar  erfdjeineu,  gelblid)e      .U  erhalten 
unb  wie  marmorirt  auSfebeu,  waS  bei  günftiger 

Sommerwitterung  im  September  eintritt.  2)a 
feiten  alle  glatter  zu  glcidjer  $eit  reifen,  fo 

werben  bie  unterften  Ölatter  als  zucrH  reif  ab- 
gebrochen  unb  wegen  ihrer  geringeren  Cualität 
jeparat  behanbclt  („I5rb«  ober  Sanbgut"!.  3n 
bem  i'cafte  als  bie  Sieifc  eintritt,  werben  bann 

aud)  bie  übrigen  SBtöttei  mit  ber  .^paiib  oon  oben 
nad)  unten  abgeftreift;  am  beften  an  heiteren 

Sagen  nod)  oor  Aufgang  ber  Sonne.   Tie  ab« 
gebrochenen  Blätter  werben,  mit  ber  unteren  Seite 
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nach  oben  ae!eb,rt,  unb  in  regelmäßigen  nicht  ju 

hoben  Schiebten  auf  einonber  gelegt, einige Stunben 

jum  fcbwelfen  im  fytitn  liegen  gelaffen,  fobann, 
mit  Strobbänbern  in  ©ünbel  lote  gebunben,  in  ae« 

fd)ühte  Käume  gebracht,  wo  fie,  2—4  läge  fid) 
felbft  überlaffen,  in  mäßige  ©äbrung  geratfaen. 
Äierauf  werben  bie  glätter  nochmal«  nach  tgrer 
©ütc  fortirt  unb  mitteilt  ̂ acfnabeln  auf  ©inbfaben 

ober  aud)  auf  1.5—2  m  langenKuthen  oberStäbdjen, 
toeldjc  burdb,  einen  Schüfe,  in  ber  Kippe  geftedt 
Werben,  lofe  nebeneinanber  angereiht  auf  hatten 
ober  abnli dien  ©orridjtungen  in  luftigen  Käumen 
aufgebangt.  3m  Kleinbetriebe  benufet  man  junt 
Xrodncn  Speicher,  Schuppen  u.  bgl.,  wäljrenb 
grofee  Tabafplanteure  fid)  eigener  Trodenbaufer 
oebienen.  S3ei  mangelnbem  fiujtaug,  ungünftiger 
SBitterung  unb  unrationeller  ©eljanblung  üerlieren 

bie  ©lätter  an  Dualität,  beginnen  aud)  roobj  $u 
{aulen  Oberau  mobern;  ber Tabaf«bauer  fudjt  tn 
oldjen  Fällen  ba«  Irodncn  burd)  Käudjerungen 

mit  SBadjtjolbcr  u.  bgl.,  aflerbing«  auf  Soften  ber 
Dualität  be«  T.«,  &u  befcbleunigcn.  SRacbbcm  bie 

©lätter  fomeit  au«getrodnet  jinb,  ba&  bie  Haupt- 
rippe gonj  zähe  geworben  ift,  Wa«  nad)  6—10 

SBocbcn  eintrttt,  werben  fie  abgenommen,  nocbmal« 

fortirt  unb  je  26—30  ©lätter  in  eigenen  ©inbe« 
fäfteben  mit  Stroh  in  ©üfchel  gebunben  unb  biefe 
übereinanber  in  fdjmale  Raufen  gelegt,  wooon 
einer  ungefähr  12  ©anbeliere  fafjt.  Tiefe  ©ünbel 
Werben  etwa«  befdjwert  fo  lange  benommen  liegen 
Selafjen ,  1>i«  bie  ©lätter  fo  weit  fermentirt  finb, 
afj  fie  beim  Slnfublen  tau  erjd)einen  unb  eine 

faftanienbraune  ober  gelbe  ftorbe  erlangt  haben. 
(Eine  weitere  Steigerung  ber  ©afjrung  wirb  burd) 
fiüflung  ber  glätter  oertjütet,  welche  bann  ge« 

rrodnet  unb  in  ©ufeben  oon  20—30  Stüde  gelegt 
al£  ftaufmann«gut  weiter  abgegeben  werben.  %n 
«inigen  ©egenben  ohne  Monopol  übernimmt  ber 
gabrifant  ben  T.  al«  Kobprobuct  in  bem  3uftanbe, 
Wie  er  com  Trodnung«raum  fommt.  Tie  ©ef)anb- 
lung  ber  ©lätter  nad)  bem 91  bft reifen  wirb  Übrigend 
in  ctnjelnen  ©egenben  in  ocrfd)iebener  SBeife  au«« 
geführt;  fie  etforbert  aber  immer,  foD  nicht  bie 
©üte  be«  I.«  leiben,  grofje  Sachfenntnifj  unb 
Sorgfalt.  $n  wärmeren  ©egenben,  wo  eine 
gleidjmäjjige  Keife  ber  glätter  eintritt,  ift  eine 
oon  ber  befdjriebenen  abweidjenbe  Srntemethobe 

im  ©ebraud).  Kad)  biefem  ©erfahren  —  bem 

fog.  $oljfd)uher'fd)en  ©erfahren  —  werben  bie 
Stauben,  nadjbem  ba«  Srbgut  abgeblättert  ift, 
einige  Tage  öor  bem  Abnehmen  mit  einem  §ad' 
meffer  angehauen,  fo  bafj  fte  fammt  ben  blättern 
abwelfen.  Tann  werben  bie  weifen  ©lätter  ent» 

Weber  am  ̂ elbe  oon  ben  Stauben  abgenommen, 
ober  fammt  biefen  heimgebracht,  um  bie  Blätter 
an  ben  Stengeln  ooflenb«  *u  trodnen.  Tiefe« 
©erfahren,  Weld)em  mandje  ©orjüge  nachgerühmt 
Werben,  ift  in  Sinter  ifa,  im  füblidjen  granfreid), 

öerfuch«meife  in  ©aben  eingeführt,  erforbert  aber 
größere  Trocfenräume.  Ta«  fpeeififebe  Äroma 
Oed  türfifchen  Kaud)tabaf«  wirb  Weber  burd)  bie 
©obenbeidjaffenbeit  unb  ba«  Klima  nod)  burd) 
(ine  Sauce  bebingt,  fonbern  lebiglid)  burd)  bie 

««genthümliche  ©eljanblung  ber  geemteten  ©lätter 
ehielt.  Tiefe  werben  nämltd)  nad)  bem  (Einführen 
&°m  Selbe  mit  ftlufcwafjer  burCbfeucbtct  unb  bann 

am  ©oben  fd&idjtenwetfe  übereinanber  gelegt. 

Rwifdjen  je be  Sage  wirb  eine  fTeine  Wenge  Stein* 
flee  (fiontgflee ,  Herba  Meliloti)  eingeftreut  unb 
auf  btefe  weife  Raufen  in  SJcanne«böbe  gefd)td)tet. 
9?ad)  einigen  Tagen  fängt  ber  T.  an  ju  fermentiren 
unb  oerbreitet  einen  angenehmen,  jebod)  betäuben« 

ben  Tuft.  3ft  bie  Fermentation  nad)  einigen 
Tagen  beenbigt,  wa«  man  an  bem  Äüblwerben 
be«  Tabaf«hügel«  erfennt,  fo  werben  bie  Blätter 

Stüd  für  Stüc!  abgehoben,  Pom  anhaftenben  Stein« 
flee  burd)  Äbbürften  befreit  unb  entweber  an 

Sdjnüre  gereiht  ober  in  Äiften  öerpaeft.  Ter 
Steinflee  befif t  in  Folge  feine»  Eurnaringehalte« 
(Tonfaftereopten)  ein  f räf tiged ̂ onigaroma,  roeldje« 
fid)  ben  Tabakblättern  bei  ber  Fermentation  mit« 
theilt.  3n  einigen  Theilen  Serbien«  unb  bet 
Türfei  pflegt  man  ben  X. ,  nadjbem  er  fein  ge- 
idjnittcn  würbe,  augerbent  mit  ̂ onigwaffer  ju 
befeuchten  unb  in  fieberfäde  ober  in  S3led)fäften 

ein^upreffen  unb  fo  au  Perfenben.  11)  Ter  Cr« 
trag  oariirt  nad)  Sorte,  Sage  unb  Jahrgang 

*wifd)en  8—22  metr.  6tr.  luf ttroefener  50lätter  per 
ha,  wobei  baö  fog.  Sanbgut  nicht  eingerechnet  ift ; 

e§  beträgt  1.5—3  metr.  Etr.  Tie  ©eijen  werben 

hie  unb  ba  gleichfall«  a(£  T.  behanbelt  unb  er- 
geben 2—5  metr.  Str.  ftn  darottengut  wirb  in 

ber  Kegel  mehr  erhielt  a(«  an  $feifengut,  welche« 

aber  höher  im  greife  ftebt.  Ter  metr.  (Str.  X. 
wirb  im  jübweft liehen  Teutfchlanb  mit  burdjfdtjnitt- 

lid)  30-40  oH  befahlt,  oorjügliche  Dualitäten 
auch  bi«  70  cH ;  in  92orbbeutfd)lanb  t)inae$tn  mit 

20  —35  rH.  3n  Ungarn  würben  Dom  »erar  pro 
metr.  (Str.  oom  3ab,re  1860-1872  burd)fdjnittlid) 
17  .  ©ulben  a(«  Sin(öfung«prei«  befahlt  unb  be- 

ziffert fid)  bafelbft  ber  (Srlö«  pro  3od)  (0  57  ha) 
auf  burd)fd)nittlid)  8<i  ©ulben.  Tie  an  bie  F&* 
brifen  abgelieferten  Tabaf«blätter  werben,  um  alf 

©enugmittel  geeignet  *u  fein,  mannigfachen  SKani- 
pulationen  unterworfen.  Tie  ©lätter  werben  mit 
5a  1.5 waffer  befeuchtet  in  Raufen  gefdjicbtet,  wo 

jie  eine  neuerliche  ©ä^rung  Durchmachen,  bann 
lehnen  getrodnet  unb  hierauf  in  einer  Sauce  auf 
Snrup,  SaU,  aromatifchen  unb  anberen  Stoffen 

gebeijt  unb  fd)lieg(id)  getrodnet  unb  entweber  alf 
Ted*  ober  Cinlegblätter  *u  gigarren  oerarbeitet 
ober  in  SJiafchineu  jcrfchnitten  unb  a(«  9taucb> 

tabaf  oerwerthet  ober  auch  ju  Kau-  ober  Schnupf- 
tabaf  zubereitet.  Ter  Ertrag  an  trodenen  Stengeln 

beträgt  etwa  50—60  metr.  (Etr.;  \\t  geben  ein 
gute«  Sompoftmaterial,  werben  aber  aud)  int 
trodenen  3»Üanbe  zum  ©rennen  benuht,  wobei 
fie  oiele  Wfaje  liefern,  ©ewötjnlid)  werben  bie 
Stauben  am  tvelbe  umgehauen,  jerfleinert  unb 
untergepflügt.  3ur  @ amengewinnung  be* 

T.«  oerfeßt  man  einige  ̂ flanjen  1  m  im  ©c- 
oterte  auf  ein  gute«,  fonnige«  (Gartenbeet  unb 

pflegt  fte  ohne  ihnen  bie  ©ipfel  unb  bie  ©ei&ea 
abzunehmen.  Hud)  am  Jvclbe  fann  man  einige 
befonber«  febon  entwidefte  Tabaf«pflanzen  jur 

Samengewtnnuna  fd)te§en  laffen:  oon  ben  oielei 
erfchetnenben  ©lutbenfno«pen  lägt  man  nur  bte 

oberften  flehen  unb  bricht  bie  fpäter  emportreiben 
ben  au«,  ©eaen  Oftober  tritt  bie  Keife  ein. 

Tie  Samenföpfe  werben  über  hinter  in  Baden 
troden  aufbewahrt  unb  im  Frühjahre  burd)  Keiben 
ober  ?lu«Drefchen  bie  ölhaltigen  Störner  gewonnen 
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SBentge  ©tauben  finb  hinreichend  um  für  große 
fclädjen  Samen  au  erhalten,  ßtteratur:  »abo 

unb  fcoffacfer,  „Xer  XabafSbau",  Berlin ;  grieS, 
„Anleitung  Aum  Anbau,  Xroefnung  unb  Aur 

fcertnentarwn  beS  Xabaf*  2c",  Stuttgart  1871; 
$eitnbftabt,  „©rünblidje  Anleitung  jur  Sultur 

ber  labafSpflanAen" ,  ©erlin  1822;  fcoffmann, 
,$ie  fcultur  be*  XabafS  in  Defterreieb" ,  23ien 
1868;  $olAfd)ubcr,  „fteue  XabafSbaumethobc", 
#ftt)a  1863;  SRenfrel,  „»raftifcbc  Anleitung  Aum 
XabafSbau  in  ben  nörblicben  ©egenben  Xeutfcb* 

lanbS",  »erlin  1856;  Wepler,  „Xer  Xabaf,  feine 
Beftanbtljeile  unb  feine  »eljanblung",  SJcannbeim 
1887;  Xiebemonn,  „@cfd>id)te  beS  XabafS",  ftranf- 
tat  1864;  Äeller,  „Anleitung  Aum  Xobarbau", 
*arl*rube  1837.  »gl.  Söagner,  „X.  unb  ttigarren« 

fabricatton",  Seimar  1871.  —  $gr.  — 
Xie  Jp an bc Isfort cii  beS  X.*  werben  ge 

tsöbnlid)  nadj  ben  ffrjeugungSlänbern  ober  ©egen» 
ben  benannt.  Unter  ben  amerifanifajen 
Xabaf  f orten  nimmt  ber  .ftaoa  nua  tabaf  mibe» 
bingt  bie  erfte ©teile  ein;  erwirb  namentlich  im 
nörblicben  Xbeile  ber  3nfel  (Euba  gebaut  unb 

jum  größeren  Xbeile  im  fianbe  felbfr  au  Sigarren 
»erarbeitet.  AIS  (Eubatabaf  f  ommt  ber  in  Atem* 

lieber  (Entfernung  oon  ̂ aoanna  gebaute  X.  in 
ben  fcanbel;  er  bilbet  bie  zweite  Sorte.  Xie 
jtytUche  $robuction  Don  X.  auf  (Euba  wirb  auf 
610,000  Str.  Deranfdjlagt.  Domingo  liefert  aud) 
einen  guten  X.  für  Sigarren,  wäljrenb  ̂ ortorico 
Jrcßtenfbeil*  als  SRaucbtabaf  Derwertbet  wirb, 
ien  beften  SRaudjtabaf  für  pfeifen  liefert  bie 

StMrflti  SarinaS  in  »enejuela,  ben  Marina  $. 
fanafter;  man  unterfdjeibet  »arinaS  in  Köllen 
unb  in  »lottern.  X ie  G  0 1  u  m  b  t  a « A  m  b  a  l  e  m  a> 

forte  wirb  in  9Zeu'©ranaba  erbaut  unb  Aricbnet 
ftd)  burdj  milben,  angenehmen  ©efebmaef  unb 
feinen  ©erud)  auS.   © iron«(Eolumbia,  au« 

ber  $rooinj  Santanber  in  9?eu«©ranaba;  ftebt 
ttwai  niebriger  im  Söert^e;  er  wirb  Diel  als 
Xecfblart  oerwenbet;  baffelbe  gilt  öom  Sannen- 

lolumbta  in  ber  »robin^  »oliDar.  Anbcre, 
geringere  «Sorten  auS  bortiger  ©egenb  ftnb: 
^almpra,  Upata  unb  (£ u ma n a coa •  Xabaf. 
Vinter  alba,  ein  auSgcrippteS  Sigarrenberfgut 
an*  ber  Stepublif  (Jcuabor,  ift  febön  in  Statt 
nnbÄarbe,  aber  nicht  ganj  fidjer  im  »rennen. 
Xer  »rafi  (tabaf  wirb  nach  jpaüanna  unb  Suba 
am  meiften  *ur  ßigarrenfabrication  oerwenbet; 
er  fommt  gewöhnlieb  oon  Saljia.    »on  norb» 
amerifantfepem  X.  finb  beroorAubebcn:  ftloriba, 
con  ber  gleichnamigen  fmlbinfel,  liefert  ein  oor- 
UglidjeS  XTedblatt  für  Wittelcigarren ;  Virginia, 
fowob,l  fdjroere  fette,  als  aud)  leiste  Qualitäten, 
Dirb  au  ben  fetnften  Sdmupftabafen  oerwenbet 
nnb  *u  mittlerem  JRaudjtabaf;  9Jcarnlanb«X. 

fhibtt  ä^nlidje  »erroenbung;  ßentudü  be^gl., 

giebt  aber  aud)  ein  aute«  Xedblatt;  23Ujc ica« 
nifdjer  X.  fommt  ntdjt  Diel  in  unfern  $»anbe(. 
Bon   afiatifdjen   X.en   finb   au  ermähnen: 

^aoatabaf,  b,auptfäd)licb  ju  Sigarren,  roeniger 
ali  Raudjtabaf ;  Manila,  Don  ber  gleidmamigen 
3«1el,  wirb  nur  ju  (Eigarren  Derrcenbet,  bie  {etjt 
gut  brennen  unb  einen  eigentümlichen  ©erud) 
unb  ©efdjmacf  beim  »rennen  geigen.  A f  ä  a  b  unb 
lotingo,  beibe  au«  engli|d)  Cftinbien,  werben, 

ebenfo  wie  djinefifdjer  unb  iapanifdjcr 
bei  un«  nur  wenig  eingeführt.  Unter  ben  euro- 
päifdjen  Sorten  nehmen  bie  türfifd)en  X.e 
einen  hohen  9tang  ein;  \\t  Werben  meift  fein  gc« 
fdjnitten  in  (ligaretten  ober  pfeife  geraucht.  Xer 
hocbgelbe,  feine  ©iobef  unb  ber  gelbe,  leichte 
SultanSfö  finb  bie  beften  unb  gefud)teften  Sorten. 
Xcr  braune  Samfon,  fräftiger  in  Dualität,  unb 
bei  fein  braune  »afra  finb  bie  nädjft  beften 
Sorten.  Xer  fübruflifd)e  unb  ber  ungarifdje 
X.  fommen  bem  türfifdjen  am  nädjften.  »on  ben 
beutfdjen  X.en  nimmt  ber  ̂ Jfäljer  eine  ber» 
Dorragcnbe  JRoüe  ein,  ferner  ber  au3  ber  ober- 
rheintfdjen  ebene  unb  «lfaB=Cothringen.  9Jcan 
baut  üorAugämeife  Xabaföforten,  bie  (ich  vu  (Ei« 

garren  eignen  unb  nid)t  nur  an  inlänbijdje  (yabri* 
canten  Abfafo  finben,  fonbern  audj  r^portirt  werben. 
9cadj  feiner  »erwenbung  tbeilt  man  ben  X.  ein  in 
Sarpttengut  ju  Sdjnupftabaf,  Scbneibegut 
m  JRaudjtabaf,  (5 igarrrengut  jur  ©igarren« 
fabrication  unb  Spinn  gut  *u  Rau«  unb  Köllen» 
tabaf.  AIS  djarartcriftifdje  »eftanbtheile  enthält 
ber  X.  baS  giftige  Alfaloib  Nicotin  (f.  b.)  unb 

9c  i  c  0 1  i  a  n  t  n  (f.  b.).  —  ßpe.  — 

Xer  X.  ali  beliebte  3 »er pf  Ianje  erfüllt  bao" »erlangen  nad)  becoratioen  großblättrigen  ̂ Jflan» 
sen  im  »lumengarten  am  leid)teften  unb  billig» 

ften.  Bufllrirt)  blühen  ade  X.e  hübfd),  finb  ba« 
her  für  länblidje  größere  »lumengärten  fehr  *u 
empfehlen  unb  *war  1)  ber  fehr  großblättrige 

»irginifdje  X.,  welcher  9?ame  übrigens  ben  meiften 
©artnern  unbefannt  ift,  unb  2)  mehrere  Arten 
mit  großen,  weißen,  wohlriedjenben  »lumen. 
Unter  1  ift  bie  Sorte  Nicotiana  grandiflora 

parpurea  burd)  fdjöne  bunfelrothe  »lumen  unb 
bis  30  cm  lange  »lätter,  bie  Sorte  macrophylla 
pißautea  burd)  nod)  größere  »lätter,  aber  blaffe 
»lumen  auSgejeicbnct.  »on  ben  weißblühenben 

Arten  finb  N.  acutifolia  (longitlora),  suaveo- 
lens  (noctiÜora)  unb  decurreus  ju  empfehlen. 
Xie  großblättrigen  X.e  Werben  bis  2  tu  b°d),  bie 

weipblühenben  l/t — %  m-  ®ie  Ansucht  unter« 
fdjcibet  fid)  nidjt  Don  ber  beS  gewöhnlichen  X.S. 
3Jcan  fäet  im  2Jcär$  jehr  bünn  in  ein  UJtiftbeet 
ober  in  Xöpfe,  öerftopft  bie  »flänjd)en  balb  unb 
pflaiut  fte  nad)97(itte3Rai  aus,  bie  großen  meift  auf 
ein  »eet  für  fid),  ober  um  hohen  KicinuS;  bie 
fleinen  auf  Rabatten.  Seit  Erhöhung  beS  XabaN 
,50ns  finb  manche  »eamte  fo  peinlich  geworben, 

baß  fte  Don  bem  X.  als  3icrpflan*e  Steuer  Der» 
langen,  noch  häufiger  ben  Anbau  oerbieten. 

-  3gr.  - 
tabafbefteucruttfl,  Dgl.  »efteucrung.  Xer  Xabaf 

wirb  allgemein  als  paffenber  ©egeiiftanb  für  bie 

»efteuerung  angejehen;  fo  Diel  auch  au  ©unften 
bcS  Nauens,  Sd)nupfenS  unb  Rauchens  („pfeife 

beS  armen  Scanne»")  gefchrieben  morben  ift,  fo 
Tann  bod)  nicht  in  Abrcbe  geftcQt  werben,  baß 
man  fid)  jwar  bis  Aur  Unentbcbrlidjfeit  an  ben 
Xabaf  gewöhnen  fann,  baß  befielt  ©enuß  aber 

bod)  immer  ein  fiii£uS  bleibt,  weil  bie  UeiftungS» 
fähigfeit  fowohl  bei  geiftiger,  wie  bei  förperlichet 
Arbeit  jwifchen  Xenei',  welche  Xabaf  in  irgenb 
einer  fiorm  genießen,  unb  Xenen,  welche  fid) 
biefeS  ©enuffcS  enthalten,  bie  gleiche  unter  fonft 

gleichen  »orauSfe^ungen  ift.  Xer  §inweiS  auf  ba* 
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SA'ilitär  int  ßriege  fann  nic^t  in  »ctradjt  fommen, 
Weil  Hu«naf)meAuftanb  bcbingenb.  »ercicffen 
barf  ferner  nidjt  werben,  baß  ̂ ebermann  an 

ben  ©enufj  bon  labal  fid)  gcwaltfam  gewönnen 
muft,  fowte  bafj  meift  ßtnber  unter  12  3ab>en 
gar  nidjt,  bon  ber  metblidjen  SBelt  (über  bie 
4>älfte  ber  ©cwofmcr  in  ben  meiftcn  ©taaten) 
mit  Vlu«nabme  überfeeifdjcr  Staaten  unb  ber 
iiüftenbewoljner  in  ben  nörblidjen  curopäifdjcn 
Staaten  nur  feljr  wenige  unb  überall  bon  ben 
tnännlidjen  ©emohnern  über  12  Qatyrcn  ein  mein 
unbeträdjtlidjcr  Tbeil  ebenfalls  Xabaf  nidjt  ju 

conjnmireu  pflegt.  SBie  gro|  bie  $at)l  ber  Eon' 
fumenten  bei  ben  einzelnen  SBölfcrn  ift,  fann 
niebt  angegeben  werben;  im  Teutfdjen  föeidje 

Tann  fie  faum  über  12%  ber  ©ewofjner  be- 
trogen. Äud)  bie  ©ebauptung,  bafj  bie  $>öfje 

ber  Steuern  ben  ©erbraud)  oerringerc,  Wa«  au« 
treffenb  bei  mannen  £uju«»  unb  ©cnufjmittelu 
bis  au  gewifiem  ®rabe  ift,  fann  burd)  ben 

©erfauf  nur  in  geftempelten  „©anberoneu"  unb 
nur  in  beftimmtem  ©ewiebt.  Kud)  bie  ftänbler 
bebürfen  ber  Äccifefdjeine;  bie  ©teuerjä&e  finb 

pro  Str.  (50  kg)  für  ©lätler  44,  für  $aud)taba! 
261,  für  Stgarren  870  dH  in  9iußlanb  (brei  ©orten 

föaudjtabaf)  ajc33  \'s%  bom  SBertb  unb  3  Sorten 
(Sigarren  ur.b(Eigarretten  k  30°/0).  3n  Ämerifa  Ijat 
man  bie  ©ä&e  70  bi«  248  oM  für  ©djnupf «,  9taud)- 
unb  Staut  abaf,  43  •U  für  1000  Sigarren,  49.6  bi« 

236  c-H  (EingangSAOÜ*  für  Sdmupf-,  SHaudj.  unb Äautabaf  unb  14.17  für  Sigarren  nebft  50% 

Huffdjlag  bom  SBertlj.  b.  92 ur  3 oll,  mit  ober 
olme  Verbot  ober  Unmöglidjfeit  be«  inlänbfdjen 

«nbaue«:  (Englanb,  310  oH  für  Siaud)tabaf  mit 
6%  Äbbitionalabgaben,  358  cM  für  digarren 
unb  503.4  oH  für  ©djnupftabaf ;  (Einfupr  ge« 
flott  et  nur  in  40  kg»$afeten,  nur  in  Sdjtffcn 
oon  120  t  wenigften«  unb  nur  in  35  $afen* 
planen.  9lel)nlid)  in  Belgien.  JpoDanb  unb 
Tänemarf,  aber  mit  Weit  niebrigeren  Säften 

©erbraud}  bon  Xabaf  nidit  erwiefen  werben.  $n  [  unb  tljeil«  obne  Verbot  be«  einbaue«, 

ben  herein.  St.  bon  SRorbamerifa  fommen  auf  |  nopol,  ©taatöfabrication;  ttnbau  geftattet  nad) 
ben  ffopf  ber  ©ebölferung  3.1  kg  Tabaf,  bte  J  ©orfdjrift,  $rei«  je  für  ba«  nädjjte  3a$r  im 
©teuer  beträgt  nidjt  ganj  5  <M  pro  Stopf.  Ten  !  ©orau«  beftimmt,  ©erfauf  burd)  bom  Staat 
nädjft  größten  ©erbraud)  Aeigen  bie  9?teberlanbe  |  ©eauf fragte;  an  ben  ©renken  meift  mit  billige« 
mit  2.8  kg  unb  ba«  SRinimum  an  ©teuern  unb  rem  $rei«  jur  ©erfjinberung  bei  Schmuggel«. 
#oH,  bann  ©elgien  mit  2.5  kg  unb  noch  nicht  3n  ftranfreid)  jeht  löftabrifen,  16,726  «rbetter, 

1  cM  llbaabt,  bie  ©ebweij  mit  2.3  kg,  Steuer»  40,000  beftellte  Tcbitanten  ober  Jcleinb^änbler 
fa&  nicht  befannt,  ba«  Teutfdje  Seid)  unb  Dcfter-  (mit  etwa  12%©ortbetl  im  Turdjfdmitt),  Zigarren 
reidj.Ungarn  mit  je  1.9  kg  unb  (oor  1879)  au  42—64—26—168  dH  unb  aufjerbem  fiuju«- 
Steuern  unb  #olI  0.4  unb  burdjfcbnittlid)  3.6  <M  fteuern,  2  ©orten  Kaudjtabaf,  daporal  att 
(bieffeiW  6.8,  jenfeit«  2^).  Unter  ben  fiänbem  biOigfte  für  bie  SRannjdjaften  brt  ̂ eerc«  unb 
mit  bem  geringsten  Serbraud»  (am  fleinften  in  ber  &lotte.  3n  Defterreidj»  Ungarn  beftimmte 
Tänemarf  unb  ginnlanb  mit  0.1  kg)  finb  ber»  |  $iftrtcte  Aum  «nbau,  ̂ >anbel  mit  inlänbifdjem 
Aeid^nct:  Italien  mit  0.7  kg  unb  2.26  oK,  granf«  9iaud)tabaf  erlaubt,  aber  $rift  bi«  jur  Ablieferung 
reid)  mit  0.86  kg  unb  6.69  oH,  9tufelanb  mit 
0.9  kg  unb  0.82  cH.  Arn  bödmen  ift  bie  Staat«- 
einnähme  au«  Zaba!  in  Softa  ftica  mit  8.5  <M 

pro  ftopf  unb  jebenfaQ«|bort,  wie  in  allen  amert* 
fanijcb,en  Staaten,  ber  ®erbraudj  tro^bem  feb^r 
8ro6.  £eiber  fehlen  bie  Angaben  über  ben  6er» 
raud)  pro  Äopf  ber  wirflieben  Rauher.  S)eren 

^abl  ift  in  Snglaub  jebenfaD«  fleiner  al«  wie 
tm  fJeutftben  Äeidje,  ba  e«  bort  bei  feljr  fielen 
nidjt  für  anfiänbig  gilt,  iu  raudjen,  pro  Äopf 
berechnet  ift  ber  SSerbraudj  fteiner,  bie  ©taat«« 
einnähme  ift  wefentlidj  böbet,  faft  5  oH  pro  ftopf 

unb  jebenfaD«  ber  ©teuerfaji  —  nur  ßott  — 
om  b.öd)ften,  ba  er  für  ben  Str.  330  oH  beträgt. 
5trofcbem  wirb  gerabe  in  Sn glaub  bon  ben  är- 

meren (Staffen  ftdjer  nid)t  weniger,  wie  im 
Xeutjdjen  9ieid;e  labaf  berbraudjt,  ba  ganA 
allgemein  aud;  bie  ftrauen  raudjen.  Üe  «rt 
unb  JBeife  wie  ber  ©taat  fid>  au«  bem  Jabaf 

unb  ?lu«fub,r,  greife  niebriger.  ©ei  Scbnupf- 
tabal  0.50  cU  QJeftebungÄfoften,  234  Serfauf«- 
foften,  1.84  oH  Oewinn  =  368%;  beim  Äaudj- 

tabaf  0.46-0.64-0.48  =  1043%,  bei  Cigarren 
2.0—4.80  -  2.80  —  140%.  fernere  SRonopol. 
länber  finb:  (£ofta  9iica,  Italien,  Spanien, 

Serbien  (JRegal)  ic.  d.  ©teuern:  ©an  ©al- 
oabor,  3apan,  Portugal,  lürfei,  «egnpten  JC 
3n  Portugal  b]ob,t  Steuern  unb  SBerfauftflicenj; 

Sa^e  nidjt  befannt.  e.  ̂ läcben fteuer  unb 
S  ol  U  im  S)eutfd)en  Öieid),  feit  1879  ju  beredjnen 
mit  42.6  c4(  für  »lütter  unb  Stengel,  unbearbeitet, 

135  oH  für  Zigarren  unb  ßigarretten  unb  90  öK 
für  anbere«  ̂ abricat.  Tie  ftlädjenfteuer  war 

früher  nad)  Staffen  gefdjieben,  feit  1868  aber 
nur  nod»  bie  b,öd)fte  Klaffe  mafegeber b  mit  18  <M 

pro  SKorgen  ('/4  ba).  §m  3al>re  1876  waren 
21,503  ha  in  3444  Drtjdjaftcn  bon  94,672  $flau- 
jern  bebaut  unb  231.46  ba  mit  75,090  $flanjeni 

ttmnab,me  berfdjafft,  ift  feb,r  berfdjieben;  al«  j  nidjt  fteucrpflidjtig  (fleine  Beträge).  X)a«^roBnct 
^fteme  ber  ©efteueTung  finb  ju  unterfdjeiben:  war  31,562,746  kg  ober  burcbfdjnittlid)  pro  tut 
a.  3)ie  $abr icatfteucr,  bie  ©efteuerung  ber  1452  kg.  %tx  (Ertrag  bc«  Hoß«  war  11.186 
8er?auf«maaren,  anfid)  ba«  bodfornmenfte  Softem,  9JhÜ.  dl,  ber  ber  Steuer  1.188  9RiO.  oK,  unb 
bi«  je&t  aber  nur  in  fRußlanb  unb  in  ben  ©erein.  ber  ber  übernommenen  labafmanufactur  im 
St.  bon  OTorbamcrifa  burdjgcfübrt.   Tie  bamit  i  eifafj  2.513  9JiitI.  oK,  jufammen  14  886  TOiEL  c*. 
crAielten  Wefultate  finb  bi«  je&t  nidjt  ermutbi 
genb  genug,  um  Aur  92ad)obmuiig  au  beran> 
faffen.  (Tefrauoation  im  (Kroßen  unb  läftigc 
dontrolmaferegcln).  %tx  labafbau  ift  erlaubt, 
controlirt  burd)  Iran«portfd)eine,  bie  arabrieation 
nur  in  couceffionirten  gabrifen  geftattet,  ber 

2>cr  au^erorbentiid)  geringe  (Ertrag  ber  ©e« 
ftcuerung  be«  Tabaf«  tfat  Aunädjft  auc  (Erböbung 
t>c«  3oH«  tt  im  neuen  ßotltarif  geführt,  aber 
aud)  feit  etwa  10  $abren  bie  oer)d)iebenartigften 
©orfdjläge  über  Steigerung  ber  (Erträge  beran- 
laßt  unb  feiten«  ber  9)eid)«rcgierung  ben  (Be- 
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banfen  an  (fcitrfübrung  beS  «Monopols  immer 
lebhafter  in  (Erörterung  biegen   laffen.  3m 
Deutfcben  Heid)  liegen  Die  SSerljältniffe  für  bie 

%.  wert  fafairriger  wie  anberwärtS,  weil  eine 
gereebte  $ertbeilung  ber  Säfe*  für  SoU  unb 
grladJenfieuer  fid)  ni$t  bewirten  Iäfet  unb  ju 

groge  3nf"ffcntenaruppcn  fid)  gegenüberfteben 

unb  i»or:  a.  bie  Xabafbauern,  an  JM1  Jroar 
Bein  unb  ber  §auptfad)e  nad)  nur  im  (sübweftcn, 
ahn  große  SBertbe  repräfentirenb;  fic  finb  ber 

Sfrörjafjl  nad)  bem  SKonopol  nierjt  abgeneigt 

nnb  jteben  {ebenfalls  biefeS  einer  weiteren  Sr« 
$öbung  ber  Steuer  bor;  b.  bie  gabricanten; 
beren  3af)l  wirb  berfebieben  groß  angegeben, 
Don  4000  an  unb  weit  Ijö&er;  fie  bedangen  311m 
Ninbefien  bei  (Einführung  beS  ̂ Monopols  bofle 

(fritfdjäbigung,  beregnet  bon  300  bis  ju  500 
SRil  erf;  fie  wiberftreben  fowoljl  ber  böseren 
Steuer  als  aud)  bem  beeren  3<jtl,  jumeift  aber 
biefem ;  c.  bie  Arbeiter,  bielfad)  in  £>auSinbuftrie 

beidjäftigt  unb  jerftreut  in  Dielen  Crten,  an  ̂ ab,l 
&u  nur  70,000  unb  über  200,000  angegeben; 
cuid>  biefe  bedangen  bem  Monopol  gegenüber  ; 
fcntfdjäbigung,  jumal  mit  biejem  nur  nod)  etwa 

18—20  ftabriten  erforberlid)  unb  in  biefen  faum 
nod)  60,000  SRenföen  ju  befdjäftigen  mären; 

d.  bie  ScbiffSrljeber  unb  £>änbler  an  ben  See* ! 
planen,  befonberS  in  Bremen,  bem  ̂ aupiplafe  | 
für  ben  gefammten  continentalcn  §anbel  in 

Xabaf.  Sie  wiberftreben  am  meiften  bem  9Jtono-  ] 
pol,  ba  baburdj  ber  §anbcl  fo  gut  wie  berniebtet 
würbe;  fie  rcpräfentiren  großartige  Söertbc  unb 

£nnbene  Don  Arbeitern  aller  91rt;  e.  bie  (Jon- 
jumenten;  biefe  finb  febj  geseilter  Meinung 
binfidjtlidj   beS  Monopols,   bon  meinem  bie ; 
(jinen  preiSwürbigere  unb  nur  reine  SSaarc,  1 

bie  Slnbern  Skrtgeuerung  unb  5Berfd)led)tcrung  j 
erwarten,  wenn   fdjon   felbftberftänblid)  nidjt 
fälfdjung  (mit  SRunfelblättern  ic.);  f.  bie  ̂ ßoli- 
tifer,  roeldje  eincStbetlS  bie  ̂ ribatprobuetion 
nidjt  oernidjtet  Ijaben  wollen  unb  bie  finanzielle 
Scbwierigfeit  ber  ©cfdjaffung  beS  crforberlidjen 

fctpitalS  —  5 — 800  SKill.  oH  für  Sntfdjäbigung 

unb  (Einrtdjrung  —  fowie  bie  übergroße  3flW 
00m  Staat  abhängiger  Arbeiter,  Beamten  unb 

8erfäufer  (an  50,000)  betonen,  je  nad)  $ar- 
teiftanbpunft  anberntbeilS  aber  für  Staatsbetrieb 

ftd;  erflären.    %\t  ©egenfäbe  in  ben  Slnfdjau« 
nngen  über  bie  ßr^öbung  ber  Sinnabmc  aus 
tabaf  burd)  SRonopol  ober  anbere  9lrt  ber  Sie* 
Steuerung  laffen  am  beften  zwei,  ju  Anfang  ber 
Bewegung  erfdjienene  ftunbgebungen  erfennen. 

tie  .Iclegirten  ber  «Pfälzer  üanbm.  Vereine" 
kfdjwerten  fidj  barüber,  baß  bie  ftlädjenüeuer 
W  9  Crr.  (Ertrag  pro  SHorgen  fV«  ha)  berechnet 
H  »obrenb  ber  (Ertrag  zwifdjen  4.5  unb  18 
fctr.  febmanfen  fönne;  bei  ber  geringften  Srute 
fime  auf  ben  Str.  ©lätter  4,  bei  ber  bödrften 

wir  1  cM  ©teuer,  was  ungeredjt  fei.   Xer  öe« 
triebSaufroanb  unb  bie  Steuer  fofteten  burdj» 
'djnittlidj  120  rb-  «ulben  (a  1.73  &K),  ber  (£r- 
:rag  ober  fei  burfdjnittlid)  nur  8  Gtr.  unb  ber 
%zt\i  15  ® ,  alfo  iufammen  aud)  120  ®.  Sin. 
naljme  (etroa  205  oft).    Son  anberer  Seite 

umrbe  („fianbto.  Meitfdjrift   für  Reffen")  ber 
«einertrag  bei  8  Ctr.  ertrag  mit  283'4  ©.  be* 

rennet  unb  nad)gemiefen,  baß  burd)  ̂ ladjgbau 

eine  foldje  bon  42*/«  ©.  möglid)  fei.  —  £ne 
Zelegirten  berlangten:  1)  ?lbfd)affung  ber  ©oben» 

fteuer;  2)  Regelung  jroifd)en  ftott  unb  S3oben» 
fteuer;  3)  gabriffteuer  bei  entfpreebenbem  3°^ 
unb  zwar  mit  SRüdfidjt  auf  ben  SBertb, ;  4J  als 
Ucbergang  bie  3o&rifpatfnUtcl,c*;  5)  an  Stelle 
ber  Sobenftcuer  eine  SBaagfteuer  unter  ?lbjug 

bon  20°,'o  für  ̂ fnnentation;  6)  bie  ©rbebung 
ber  ̂ atentfteuer  burdi  Scifion  beS  ©emidjtS  ber 
berarbeiteten  ÜRobtabafe  unb  Surrogate;  7)  al« 

3ollfäöe:  42  oH  für  »lätter,  27  für  Stengel, 

'JO  für  (Sigarren,  Zigaretten  unb  Scbnupftabafe, 
60  für  anbere  ftabmote;  8)  böljere  ?luSfubroer« 
gütung  (45—60  e-H  für  Wob«  unb  Sdmupftabafe, 
50— 7f>  c4(  für  entrippte  SBlätter  unb  gabricate). 

Umgercbrt  oerlangten  bie  ̂ abricanten  eine  bö^re 
si3obenfteucr,  niebrigere  3öüe  unb  jum  %\)t\i 

ebenfalls  bie  8a&ri'l"icuer-    9Wit   bem  je^igen 
3oU  ift  nur  ein  s4>cobijorium  geidjaffen,  zu  roün- 
jdjen  aber  ift,  baß  bie  nun  fdjon  faft  10 jährige 

^eunrubigung  über  baS,  maS  werben  foD ,  auf« 
boren  mödjtc.   2<orf(bläge  anberer  9lrt  finb  in 
ber  SHtcbtung  gemadjt  worben,  alle  überfeeifeben 
Xobale  in  große  unter  Sontrolc  ftebenbe  üager 
bringen  unb  bort  öffentlidj  berfteigern  zu  laffen, 
io  wie  in  (Snglanb  unb  .pollanb  mit  Zfyet  unb 

ttaffee  gcfdjicbt,  fo  baß  nur  ein  SPcrtbzott  tfl 
erbeben  wäre  beim  Gntncbmcn  auS  bem  SJager 
auf  ©run.b  ber  ̂ erfteigcrungSprotofoHe.  Ofür  ben 
inlänbifdjen  labaf  müßte  bie  SBaagfteuer  an 
bie  Stelle  treten,  ober  bte  iöobenfteuer;  aud)  ift  ber 

3$or}d)lag  gemadjt,  baß  für  biefen  ber  Staat  ber 
aüein  berechtigte  Räufer  fein  iotlte  unb  bann 
ieinerfeitS  wieber  bie  SBaare  Z"  oerfaufen  bätte. 

Tiefe  3$orfd)lägc  baben  fid)  als  unauSfübrbar 

erwiefen;  jene  «erfaufSmetbobc  madjte  bie  Spe« 
culation  in  ben  überfeeiidjen  üäubern  unmög» 
lid)  unb  für  ben  inlänbncbcn  labaf  laffen  fid> 

nid)t  ©eneralbepotS  grünben,  nod)  bie  mirflid} 

ftcuerbaren  Ö)ewid)tc  bcS  fnfeben  GJutcS  feft» 
fteüen.   3ur  öeurtbeilung  über  bie  jetyige  .t>ötje 
beS  3ofleS  unb  unb  ber  Steuern  bienc,  baß 

banad)  entfallen  auf  900  kg  labaf  756  cU  Steuer 
auf  1  kg  84  $f.   ZarauS  werben  gewonnen 

700  kg  =  100  9)£"ill.  «igarten  =  616.0  <M  Steuer. 
170  «      Wippentabaf  149.60  - 30  »  ̂ erluft.  

yoo  kg  76560  &H  Steuer, 

alfo  U.60  cH  Steuer  met)r  wie  beja^lt  worben 
ift,  ba  1  kg  mit  88  Bf.  beredjnet  wirb,  inbem 
ber  ̂ erluft  bei  ber  {^abricatton  mit  aufgefdjlagcn 

werben  muß  unb  33rud)tbeile  l'tcb  ergeben  müßten 
(86.8  ̂ f.),  fo  baß  runbe  Äiffern  gewonnen 
werben.  öS  foften  bemnad)  100  Stüd  digarren 

6.16  cH  Steuer.  —  öbm.  — 

rabatbrübe,  f.  Abführmittel.  laboüutfdje^ 

f.  labaf  unter  Saat.  labalmoitopol,  f.  Xabafbe» 

fteuecung.  Tabakpfeife  pfeife),  in  ber  9lcuj«it 

burd)  bie  digarren  zifmlia^  außer  Oebraud)  gc* 
fommencr  .^anbelSartifel,  welcbem  aber  mieber  mit 
erl)öl)tcn  unb  Stcuerfähcn,  befonbcrS  ber 
Sertbeuerung  ber  (Eigarren,  «eaditung  geidjenft 
wetben  wirb.  2Jian  bot  2.n  bon  einfadjftcm 

Ibonrobr  bis  ju  ben  tbeuerften  mit  wcrtbbollcm 
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Xabaffamenöt  —  £äfe(roerf. 

Soljj  be«  Söhre«,  gemalten  Äöpfen ,  Silberbe- 

falag  je. 
Xabalfaraenöl,  fette«  Del,  blafcgrünlidjgelb,  Don 

ber  (Jonfiftenj  be«  ftanföle«,  bei  15°  C.  nod)  ooQ« 
ftänbig  flüjfig,  fdjmedt  mtlb  unb  hat  ba«  fpec. 
©ew.  0.923.  Die  Samen  liefern  etwa  18%  Del, 
biefe«  roirb  in  mannen  ©egenben  au«geprcfjt  unb 

|um  brennen  in  Campen  Derroenbet.  —  §pe.  — 
Iaba!t?pfeifenblumf ,  f.  Dfierlujeb.  Sabal- 

fpinner,  bieienigen  Arbeiter,  welche  in  ben  Xabaf- 
fabrifen  ben  Sioüentabaf  Derfertigen. 

iabaltfrnudj,  Xabal«bampf,  bient  bem  Vienen- 
Züchter  jum  betäuben  ber  Lienen.  SR  an  wenbet 

auch  noch  anbere  Littel  baju  an,  f.  fRäudjerungv- 
matertal.  —  $mn.  — 

Xabaf  örcgal,  f.  Xabaf  befteuerung. 
Xabafröbrcnbilj,  f.  f>edenfirfche.  Xabaffteittr, 

{.Xabaf  befteuerung.  XaoaffiirrQgatt,al3fold}en>er* 
en  Ieiberüerfd)iebenartigeVlätter  oon^flanjenge- 

braucht,  welche  nidjt  bie  geringften  ©toffe,  meiere  ben 
Söertb,  bei  Xabaf«  bebmgen,  enthalten  unb  beim 
Verbrennen  meift  unangenehm  rieben.  3n  groftem 
Ufa&ftabe  »erben  SRunfelrübenblätter  oerwenbet, 

»eil  biefe  ein  fehr  brauchbare«  Xedblatt  liefern. 
3e  hö^er  goD  unb  6teuer  finb,  um  fo  größer  bie 
Verfügung,  X.  $u  berwenben.  Xabanbanm,  f. 
©uttaperebabaum.  Iabanu£,  f.  Vremfe. 

Xabafdjeer  (Xabajir) ,  eine  in  ben  Knoten 

ber  älteren  $alme  be«  Vambu«rob,re«  fich  ab' 
fefcenbe,  weifelidje,  r^auptiactjlid)  au«  Äiefelerbe 

beftehenbe  SBaffe,  welche  in  Dftinbien  al«  Heil- 
mittel gebraucht  roirb.  —  $In.  — 

Xabaäcomürte,  Varietäten  bon  Pimenta  offi- 
cinalis,  j.  fljimcntbaum.  Xabaftr,  f.  Xabafdjeer. 
Xabellen,  überficht  liebe,  in  Diubrifen  georbnetc,  meift 

nur  aud  Rahlen,  tarnen  unb  furzen  Angaben  be- 
ftehenbeßufammenftellungen  be« ©efammtinhalte« 
über  irgenb  einen  Qaeia  ber  SBiffenfdjaft,  jur 

Veranfdjaulidjung  einzelner  ©egenftänbe  ber« 
felben.  X.  werben  Diel  in  ber  Statiftif  ange- 
Wenbet,  ba  unfer  moberne«  Vermaltung«fyftem 

auf  ber  Anfertigung  Don  ftatiftifchen  X.  gegrün- 
bet  ift.  Sgl.  ©tatif  unb  Statiftif.  3n  ber 
fianbmirthfehaft  bilbet  bie  Xabellenredjnung 
eine  ftorm  ber  lanbm.  Vuiifübrung  (f.  b.),  welche 
aber  nach  unb  nach  mehr  auger  webrauch  ge- 
tommen  ift,  bod)  aber  noch  für  gewiffe  3>D<cfe 

(ich  erholten  barf,  bann  nämlich,  wenn  nur  ein- 
fache Sontrole  beabfichtigt  wirb.  Vorzüglich  ba- 

gegen  eignet  fich  bie  X.  jur  Rührung  berfdbiebe- 
ner  £ülf*bücher  ju  ber  eigentlich  lanbw.  Buch- 

führung, namentlich  für  §au«b,alt,  Xagelolm, 
§anb-  unb  Spannarbeit  tfc  unb  für  bie  Stotijen 
in  unb  für  ba«  ©runbbudj  (f.  b. ).  Vgl. 
föegifterrechnung.  Xtfaer,  f.  Knolle. 

Tabernaemontana,  $flanjengattung  au«  ber 
gfamilte  ber  Apocöneen  ober  $unb«mürgerge- 
wächfe,  woDon  eine  »rt  befonber«  bemerfenöwerth 
ift:  T.  utilis  W,  et  Arn.  (SRilcbbaum  Don 
SDemerara),  au«  beren  SRinbe  burch  Cinfchneiben 
ein  biefer,  trinfbarer,  wohlfchmeclenber  Sttilchfaft 
berau«flief}t,  welcher  Don  ben  Einwohnern  in 

bririfch  ©utana  ganz  wie  Kuhmilch  gebraucht 
Wirb.  —  filn.  — 

XUttHt,  X  aferne,  lat.,  1)  f.  D.  W.  «Birth«- 
hau«,  namentlich  eine  SBeinjchenfe;  2)  f.  d.  ». 

Verberge.  Xaierft,  perflfdje  Xraubenforte  im 
weifjen  unb  rothen  Spielarten.  labin.  1)  eine 
«rt  gemäfferter  Doppeltaffet ;  2)  englifcher 
eine  firt  Eamlot  ton  ©eibe  unb  Äameelhaaren; 

3)  überhaupt  f.  b.  w.  gewäfferte«  3eu8-  Table 

d'höte,  franj.,  f.  D.  w.  ©irthatafel  in  einem 
©aftbau«.  ZabUttt,  franj.,  1)  eine  flache  Stein- 

platte auf  ber  obern  fläche  bei  ̂ uttermauer,  bie 
ba«  SRauerbanb  aufmacht  unb  ba«  Einbringen 
be«  SRegenwaffer«  in  bie  SWauerfugen  Dcrhinbert; 

2)  f.  d.  w.  Scbreibtafel,  ̂ räfentirteller;  3)  ein 
Heine«  Xifchchen,  ein  (Befiel!,  wa«  an  ber  ©anb 

aufgehängt  wirb,  tablettcrif,  f (eine  ©egenftänbe 
ber  Runjttifchlerei ,  Wie  man  fic  bornebmlich  in 
SBicn,  Dürnberg,  Berlin  je.  anfertigt;  e«  ge- 

hören ba$u  fleine  Schränfe,  Ääftchen,  ©tellfpiegel, 

Rartenpreffcn  zc.  Xahltrtn,  Vej.  für  ben  $u 
donferDen  ic.  beftimmten  Sucter,  wenn  er  bii 

uim  ftlug  gerocht  ift,  inbem  man  ihn  mit  bem 
würfen  eine«  faubern  $oljlöffel«  fo  lange  an  ber 
innern  SSanb  be«  Äeffel«  reibt,  bi«  er  weig  wirb 
unb  bie  gewünfehte  Xide  erhalt.   Tabula,  lat., 

1)  Xafel,»rert;  2)  in  ber  SJtehrheir,tabulae,  f.  d.  w. 

9teinfdjriftcn,  Rapiere,  Urfunben.  T.  rasa,  eigent- 
lich eine  abgefragte  leere  ©djreibtafel,  eine  XBad)«> 

tafel,  worauf  ba«  mit  bem  ©riffel  Eingegrabene 
wieber  getilgt  worben  ift,  baher  T.  r.  machen, 
f.  b.  w.  Sine«  aufarbeiten,  mit  etwa«  fteftetjen- 
bem  grünblich  aufräumen,  jutn  Qmtd  neuer 

Schöpfungen.  Xabulct,  lat.,  1)  ein  leichter  5öret* 
terfaften,  baher  Xabulctlrämcr,  ein  auf  foldjen 
Vrcttern  feine  fBaaren  ouöbreitenber  ^oufirer; 

2)  f.  b.  w.  Xablette;  3)  an  ben  Samaftmebe« 
frütjlen,  an  welchen  bie  an  ftarfen  S)rab,t  geftedten 
Sollen  liegen,  über  welche  bie  ftettenfäben  ge- 

leitet finb.  Xabu ne,  {icrbe  halbwilber  $ferbe,  unb 

Xabunen,  ̂ jerbemärfte  im  f üblichen  fflu&lanb, 
wohin  bie  Xataren  ihre  $ferbe  jum  Verfanf 

bringen. 
Tacca,  ̂ naniengattunc}  au«  ber  gleichnamigen 

gamilie  ber  Xaccaceen,  beren  in  Cftinbien  unb 
auf  ben  ©übfeeinfeln  einheimifebe  Ürten  in 

ihren  fnoOigen  fleifdjigen  SBur^eln  ein  nahrhafte« 
Sa^mehl  liefern,  ba«  a(«  tahitifche«  Arrowroot 
ober  otaheitifchcr  Salep  and)  nach  Englanb  ge- 

bracht wirb.  —  $ln.  — 
Xadje,  eine  ber  borjüglichften  Sorten  ©ur- 

gunberweine  au«  ber  ©egenb  Don  üßuit«. 
Tat  Ii  marine,    f.  D.  W.  3KorbfIiegen  (f.  b.). 

iarbbbötit  (Xachbhijbrit),  ein  im  ötafefurter 
9lbraum)a(jlager  Dorrommenbe«  SWineral,  au« 

wafferhaltigcm  Shlonnagnefium  unb  (Ehler calcium 
beftehenb,  ben  (eicht  löblichen  unb  am  meiften 

hpproffopifchen  Seftanbt^eilen  be«  ehemaligen 
©al^meere«;  bilbet  im  bidjten  Slnhöbritc  runb- 
lidje  Staffen,  burd)fid)tig  bi«  burchfeheinenb, 
honiggelb  bi«  roth,  zuweilen  farblo«,  jerfliefet 

äufeerft  leicht  an  ber  Suft.  —  4ppe.  — 
XacWbt,  eine  obftbianartige  Varietät  bet 

Vafaltgefteine,  fchwar j ,  glafig;  burchfehnittlicb 
63  Jciejelfäure  unb  1.6  %  SBafjer.  3m  Vogel«- 

gebirge,  auf  §«(anb  unb  tlrran.       —  $pe.  — 
Taeda  Endl.,  SBeibraucbiiefer,  f.  Ävefer. 

Xäf elcben,  f.  Zeichnen  ber  Schafe  unter  Schafzucht. 
Xäf tlwcr!,  X  ä  f  e  I  u n  g,  ̂ntabulation,  »efleibung 
D»n  Xeden,  fBänben,  XBanbtfjeilen  unb  gufeböben 
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mit  b,öljeten  tafeln  ober  $olaplatten,  giebt  ein 
f,eht  roobnlicbe*  Änfeben,  ift  ober  feljr  treuer  ge- 

worben. Sog.  fcolatapeten  f ollen  (Srfafc  bafür 
lief  ein.   T*ei,  fiiang,  ®eroid)t  unb  SRechnungs« 
Selb  in  China,  3apan,  Dftinbien,  ä  10  STCace 

10  (Eanbarin  ä  10  Safer) ;  al*  $anbel$geroidjt4= 
V*  =  37  799  g;  im  »erfeb,r  fcfaroanfenb 
iroifcben  32  unb  39  g.  3m  ftrembenoerrebr  ftnb 
717—720  T.  =  1000  fpanifebe  Totlars  mit  oarii- 

rollt.  SJameHen  wadjäartig,  ftrar)lig,  nicht  ober 
foum  oerjwetgt,  meift  oon  gleidjer  Sange,  fdwrf« 
ranbig,  jerbredjlidj,  ntct>t  berablaufenb,  ot)ne 
SRildjjaft.  Sporen  gerunbet,  oft  ftadjelig,  roeifj 
ober  gelblich.  Sluf  bem  Srbboben  lebenb.  Unter 
ben  jablreidjcn,  metft  in  SBälbern  Oorfommenben 
flirten  finb  mehrere  efcbar,  j.  93.  ber  Speife* 
täubling  (R.  vesca  Fr.),  ber  jierlidje  T.  (R. 

lepida  Fr.),  ber  grünliche  T.  (R.  virescens 

renber  grämte.   TäUt,  f.  Riefer.   Mängel,  f . I Schaeff.),  ber  milcbwei&e  T.  (R.  lactea  Pers.), 
fiobfrant  Turin,  f.  ©anbwurm 

Taeniopteris,  auigeftorbene,  foffile  Sarren 

ber  oerblaffcnbe  T.  (R.  depallens  Fr.),  k  .;  einiqe 

Birten  finb  giftig,  fobefonberö  ber  Spei  täubling 

gattung,  meift  in  ber  Jüia«-  unb  §urajonnation  (©peiteufel),  R.  emetica  Fr.),  ber  braune  %. 
öottbmmenb,  13  Htten  entb,altenb.  SJicift  ein» 
fadjei,  ganjranbige«,  banbartig  langgcftredtes 
fiaub  mit  einem  feljr  ftarfen  äRittelnero,  oon 
rorlcbem  einfache,  an  ber  ©afiS  gegabelte  Seiten- 
neroen  faft  redjtmintelig  auslaufen.  —  $pe.  — 

Tuuiel  (Elatine  L).,  $flanaengattnng,  weldje 
ben  einzigen  Vertreter  ber  fleinen  gleichnamigen 
gamilte  ber  Tännelgewäcbfe  (©lattneen)  in 
«uropa  bilbet.  Tue  gamilie  ift  mit  ben  Weifen 
na^e  oerroanbt  unb  burd)  bie  in  mehrere  ftäcber 
artbeilte  fugelige  ftrucbtlapfel  untergeben,  Tie 

©atrung  bat  einen  3 — 4tr)eiligcn  Äeldj,  3—4 
jcTouenblätier,  gleidjüicl  ober  boppelt  fo  üiel 
(Staubgefä&e  als  Shronblätter,  3—4  ©riffel  unb 

(R.  rousobrina  Fr  ),  ber  rotlje  T.  (Rubra  DC.) 
unb  ber  gabelige  I.  (R.  turcata  Pers.). 

—  ©In.  — 
Taumel,  f.  üolcfi.  Täbericb,  f.  Trespe.  Tafel, 

1)  f-  3lo6;  2)  bie  Scheiben  in  ben  93ienen« 
ftöcfen  f.  SEBaben.  lafflbier,  1)  f.  t>.  ro.  Sooent 

(f.  b.);  2)  basjenige  33ier,  roeld)eS  über  Tifdj  ge- trunfen  roirb. 

rafelbtrnc,  grüne,  **  tt-  Stf  fcanbb. 
90.  gamilie  ber  grünen  üangbirnen.  ©ine  in 
iftorbbeutfdjlanb  bäufig  Dorf ommenbe  Sorte.  ftrudjt 

mittelgrofj,  0.075  m  bod)  unb  0.055  m  im  oberen 
Trittel  breit.  beHgrün,  jule&t  gelblid),  häufig 

mit  einem  Anfluge  oon  bräunlicher  9?ott)e,  bünn« 

eine  oberftänbige,  öielfcmtge  ßapfel  mit  fo  Diel ;  fäalig.  Slcöd»  laftreich,  fcbmeljcttb,  oon  iü&em, 

f$a<&ern,  als  «riffel  oorbanben  finb.  3nXcutfd)-  g^ü^iflem  ©efebmatfe.  Tie  »irne  reift  SKttte 

fanb  4  in  leichen  unb  Sumpfen  jerftreut  oor-  ̂ "fluf1-  bält  fich,  etroa^  früb  gebrodjen,  etroa  14 

Fomraenbe  «rlen,  am  bäufigften  ber  fechS-  ̂ a8c'  »1*  überhaupt  baltbarer  als  oielc  anbere 

mdnnige  %.  (SBafferpfeffer,  E.  hexandra  DC).  Sommerbirnen,  rote  5.  SB.  bie  00m  homologen- 
  Mn  _i  Vereine   empfobleuen   Sorten:  aBinbforbirne, 

Xamcllraut,  1)  f.  gelbpfefferfraut  unb  &elb^  t  baber  jum  SBerfenben  beffer  geeignet.  Ter  Saum 
Weumgrraut.  „     _     .    gebeizt  in  nörblicheren  OJegenbrn  unb  rauben 
»  t>  1  r  t  e  n  t  a  f  d)  e  l  (Capsella  Vent.),  Sagen  fe^r  gut,  ebenjo  in  geringeren  »obenarten, 

jnonjengottung  aui  ber  gamilie  ber  Äreuj. ,  fräfttg,  trägt  früb  unb  reid,.  -  Sbm.  - 
fclit^ler   «ruppe  ber  2«b»btneen.   ftronblattcr     Jaftlcntt,  f.  (Snte.  lafelgüttr,  bona  mensalia, 

groß.     Staubgefäße    obne   «nbangiel.  ebemal#  ©uter,  beren  Ertrag  fonft  jur  «eftrei 

eid} 

tdjen  oon  ber  Seite  ba  jufammengebrüdt,  i  tunfl  ocr  fto^ten  be4  Unterbalteö  be«  lanbeSbm* 
b,era-!etlförmig  ober  ettipttfch,  au  ber  [i^Cn  ©ofe«,  befonberS  ber  geiftlidjen  ̂ öfe  bc- Spi^e  gan*  ober   fdjroad)  audgeranbet,  obne ftimmt  roar.   lafellebcn  nannte  man  fie,  roenn 

lael.  aufipringenb  5äd)er  otclfamig.  Sie  eS  fiebngüTer  waren.  '  tafenaef/  f.  0.  rö.  Scbea« 
"T9,?-fArt  !S  „  flemeine  X  (gemeine^  ia[f.  Jafcli)b|t,  f.  «epfclforten,  Sirnforten  jc. 
"TOta lehnen,  C.  Uursa pastons  Much.,  1  hlaspi  •  t-a^t ijjj  |  -peifcöl 

Jf  »K!ft0in8  aW'  bi*n ̂ S&Y*  ~  ̂afelfdjicfcr,  ebeitfläebige,  burdj  Jtoblengebalt ftraut  oon  10-40  cm  ̂ )öbe.  @runbftanbige  fchroar^e  2bon)d)icfer,  bie  ftctj  leidet  in  bünne «littet  eine  ausgebreitete  9tofette  btlbenb  ge- ,  xafcln  tpaUen  ,flffcn  uno  in  Diererfige  Stüde 
gett,  metft  budjttg  ma\nt,  ober  ncberipalttg,  jerfd)nitten  mit  .froljrabmen  oerfeben  al^  Schiefer- 
•bere  fletner,  fiöenb  Schöten  tn  einer  langen,  tafeln  uerf au jt  roerben.  Tie  grauen  Sorten 
Ijteen  Traube  auf  iientltd)  roageredjt  abfielen-  j  ,Dcrocn  aU  Tad)fd)icfer  oerroenbet.    -  ̂ pe.  - 

«  I!  oon  SKa«  bi«  October.  »Ixt 1  SÄOen  beftebenbc  (f.  Seibe).   rafclferbicc,  ju* »n*nQbme  ber  Tropen  faft  über  bte  ganje  Srbc  jammenfleböriart  ®erätb  oon  Teflern,  Scbüffeln, 
•etbrettet;  tn  Teutfd)lanb  etn  gemetnei  Unfraut '  Suffö^en  ic,  au«  ̂ oneüan,  Silber,  ©olb Ort  Hecrent,  ©<butt{ ,  an  »egen.       —  |>ln.  —  hnt  «cfc{tung  einer  gebedten  Tafel  nötrjtg 

IM0M,  f.  &elbpfenntgfraut.        ficiie^  fft.   Taftlfpatt  f.  o.  ro.  ffiallaftonit  ̂ afetjeuo. f.  öungerblnme 

idttorotren  der  8djafe,  f.  9himmeriren. 

XiMbliig  (Russula  Pers.),  ̂ il^gattung  aui 
bet  Drbnung  ber  IBaftbienpiUe,  gamilie  ber 
*H4tterpil$e.  9rud)tförper  fleifcbig.  Stiel  nadt, 
ooD,  frort.  £ut  meift  grell  gefärbt,  anfang« 
ober  fpätet  mebetgebtüdt,  am  föanbe  nie  einge- 

f.  0.  ro.  ©ebed  (f.  b.).  Taffei,  roeifjc  Äclter- 
traube,  TranSfaufajien.  Maffia,  auf  ben  Antillen 
ber  Söranntrocin,  roeldjer  auö  bem  3ut'erfcbaunt 
unb  fdjlecbtem  Snrup  abgezogen  ift,  unb  SRum. 

Xafft,  ein  leichte*,  glattgetoebtee  reiben jeug, 

jeigt  jum  Unterfd)tebe  oon  anberen  Stoffen  eine 
ftet«  gleite  Tbeilung  ber  Äette  in  jtoet  Hälften, 
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moüon  immer  ein  ffettenfaben  unter,  ber  folgenbe 

über  ben  (Einfdjlagfaben  ju  liegen  lommt. 
—  SBmlr.  — 

Daffof,  f.  Cjcremente. 

£afl,  1)  bergmännifeber  «uSbrud  für  (Erbober* 

flädje,  im  ©egenfa(j  ju  ben  unterirbifdjen  Oruben- 
räumen,  baljer  über  unb  unter  läge. 

2)  entWeber  a)  ber  3eitraum,  welcher  jWifdjen 
Witternadjt  unb  Witternadft  liegt  unb  in  24 

Stunben  eingeteilt  wirb,  ober  b)  bie  mit  ben 

§ ableiten  an  Dauer  wed)felnbe  $e\t  öon 

onnenaufgang  bis  jum  Sonnenuntergang, 

a)  bie  ftftronomen  rennen  ben  Sag  nidjt  tum 
Wttternadjt  bis  Wittemadjt,  fonbern  öon  einem 

Durchgang  ber  Sonne  burd)  ben  Weribian  bis 

jum  nädjften  Durchgang  unb  nennen  biefen 

ßeitraum  einen  Sonnentag,  ben  3circaum 

bagegen,  in  welchem  ein  Stern  auf  benfelben 

$unft  beS  Rimmels  jurüdfebrt,  einen  Sternen« 
tag.  Der  mittlere  Sonnentag  ift  länger,  als 

ber  Sternentag,  unb  jWar  um  3  Minuten  56.6 

Secunben.  Äber  aud)  bie  Sonnentage  finb  md)t 

gleich  lang:  bie  Urfacbe  batwn  liegt  barin,  bafj 
bie  (Erbe  nid)t  eine  freiSrunbe,  jonbern  eine 

etltptifcbe  ©ahn  um  bie  Sonne  betreibt.  9lm 

Snbc  December,  wo  bie  (Erbe  ber  Sonne  am 

nädjften  fteljt,  ift  bie  ©efcbwtnbigteit  ber  Crbe 

am  größten,  baf)er  fmb  aud)  bie  Sonnentage 
um  biefe  Reit  am  längften,  am  (Enbe  3uni,  wo 
bie  (Erbe  ber  Sonne  am  femften  ftebj,  ift  bie 

©efcfcwtnbigteit  ber  Srbe  am  geringften  unb  ber 

Sonnentag  ift  baher  fürjer.  Um  für  baS  bür- 

gerliche SJeben  biefe  unangenehme  S3erfd)iebcnheit 

ju  permeiben,  bat  man  etnen  mittleren  Son» 
nentaginben  Jtalenber  eingeführt,  öon  welkem 

ber  wahre  Sonnentag  um  eine  fcn^abl 
Secunben  —  bis  30  an  einem  Sage  —  abweidet. 
Kur  öier  mal  im  Sabre  fällt  ber  wahre  Wittag 

mit  ber  mittleren  WittagSaeit  $ufammen;  aud) 

erfolgt  ebenbeSwegen  bie  3una^me  oer  ̂ °fle 

fdjeinbar  unregelmäßig,  inbem  ju  manchen 

Seiten  bie  Worgen,  ju  anberen  bie  «benbc 

raidjer  juneämen.  Tabellen  geben  ben  Unter- 

schieb ber  3eit  für  baS  ganje  3ab*  an.:  biefen 
Unterfd)ieb  nennt  man  bie  3e,I8^e*£^unö- 

b.  Die  Sänge  beS  DagS,  im  ©egenfafce  jur  ttad)t, 

Wechselt  auf  ber  ®rbc  in  ber  mannigfaltigsten 

SBeifc  «m  «equator  finb  Dag  unb  Stacht 

einanber  ftetS  glcid).  £wifd)en  Wequator  unb 

bem  «ßolarfretfe  bat  jeber  $unft  jäbrlid)  jwei* 
mal  Dag-  unb  Wadjtgletdje,  in  ben  übrigen 

fleiten  nebmen  bie  Dage  ju  bis  jum  längften 

Dag,  ober  fie  nehmen  ab  bis  jum  fürjeften  Dag. 

Diefe  Dermine  finb  bie  Sonnenwenben.  Hm 

SJolarfreife  ift  ber  längfte  Dag  24  Stunbcn,  ba 

get)t  bie  Sonne  aud)  um  Witternadjt  nid)t  unter 

unb  mehrere  Dage  Dereinigen  fid)  ju  einem  ein- 

zigen. $n  gleicher  SBcife  bie  längften  9täd)te 

ein  b,albe«  $ahr  Dor  ober  nad)  bem  längften 

Dage.  «n  ben  $olen  gebt  bie  Sonne  6  Wonate 

nidjt  unter  unb  6  Wonate  nid)t  auf.  Da  giebt 

eS  nur  Cinen  Dag  unb  nur  (Sine  SRad)t  tm 

ganjen  Sabre.  Der  längfte  Dag  wäbjt  unter 

bem  6.  $aranelfretfe  (©rettengrabe)  12  Stunben 

26  Minuten,  unter  10° :  12  St.  45  Win.,  unter 

15» :  13  St.  5  Wm.,  unter  20° :  13  St.  26  Win., 

unter  25°:  13  ©t.  49  Win.,  unter  30°:  14  ©t 

14  Win.,  unter  35°:  14  St.  42  Win.,  unter 

40°:  15  St  15  Win.,  unter  45°:  15  St.  64 

Win.,  unter  60°:  16  St.  44  Win.,  unter  65»: 

17  St.  52  Win.,  nnter  60°:  19  St.  37  Win., 

unter  66°:  21  St.  12  Win.,  unter  66°  32^: 

24  St.,  unter  67°  23':  1  Wonat,  unter  69°  61': 

2  Wonate,  unter  73°  40':  3  Wonate,  unter  78« 

11':  4  Wonate,  unter  84°  5':  6  Wonate,  unter 

90°:  6  Wonate.  —  O.  D.  — 

SagbOH,  Hdermafe  in  fflaäcrn,  unb  jwar  foptel, 
als  man  mit  4  gerben  in  einem  Dage  beflelle« 

Tann.  XagbUnbbclt,  Had)ifehen,  SRüftalogie 

Caecit&s  diurna,  $uftanD  monomer  Wenfcb«v 

(Dbiere)  in  ber  Art,  ba&  fie  bei  Dage  nur 

fd)led)t,  bei  5Rad)t  aber  unb  befonber*  um 

Wittemad)t,  aud)  bei  Wonb-  ober  fterjenlidjt, 

gut  feljen  tönnen;  man  unterfdjeibet  wabre  unb 

fömptomatifd)e  D.,  betbe  bebingt  burd)  9ieijung 

ber  «etina,  f.  «ugentranfb,eiten.  Dagcbon,  f. SIbbaumetfjoben.  , 

lagtbogen,  ber  iöogen  eines  grö&ten  irretfei 

am  Gimmel,  b.  t).  eine«  foldjen,  beffen  Wittel* 

punf  im  Wittelpunft  ber  (Srbe  liegt,  welchen  bie 

Sonne  oom  Aufgange  bt«  tum  Untergange  be- 

fdjrcibt.  —  ob")-  — 

Zaatbuti)  Ooumal,  $anbbudj,Wanual, Strafe, 

(Jlabbe,  prima  nota),  ®ud)  jur  «ufjetd)nung 

aücr,  nid)t  bie  Cafle  berüb,renben,  b.  b.  nidjt  in 

baar  regulirten  SSorfäUe,  weld)e  oon  SBtctjtiflPeit 

für  bie  5öud)fübrung  (f.  b.)  finb:  e«  btlbet  bie 

©runblage  ju  ieber  «rt  »on  »udjung  unb  muß 

beSbfllb  ie  nad)  gewählter  gform  ter  8ud)- 

fübrung  eingertdjtet  fein  unb  geführt  werben. 

logegclbcr,  eine  ®ntfd)äbigung  für  bie  burdj 

ben  «ufenbalt  au^erb,alb  be«  SBobn*  ober  ge- 

wöfanlicben  «ufentbaltöorteS  oerurfadjten  Roftcn. 

D.  edjalten  j.  ».  bie  Wttglieber  parlamen-
 

tarifeber  S3erfammluugen  (bie  beS  SReidjtagS  ntd)t), 

ferner  «eamte,  bie  btenftlid)e  93errid)tungen  außer* 

balb  ibrcS  Hmt«ft&e8  oorjunebmen  qaben.  ßeuge» 

unb  SadjDcrftänbtgc  b.abcn  ebenfatt«  «nfprud) 

auf  Vergütung  nid)t  nur  für  Seife-  unb  
»er- 

fäumniftfoften,  fonbern  aud)  für  ben  burd)  ben 

«ufentfalt  außerhalb  be«  SBobnortS  notbroenbia 

geworbenen  Hufwanb,  bod)  wirb  hierauf  ber 

frame  D.  nid)t  angewenbet.  —  £bg.  — 

2Qgclob.n  unb  lagelöbntr,  f.  u.  ttojn  unb 

Arbeiter.  3m  SBalbe  werben  nur  foldjc  Arbeiten 

im  D.  ausgeführt,  wcld)e  eine  «uffid)t  bebürfen, 

bcfonberS  Culturen,  Ausbau  febwiertger  Canäle 

ober  (Eurücn,  ©cgrenaungSarbeiten,9luf  aftungen  2C —  Spr.  — 

Safltne*,  f.  Älcbgarne.  Sagerbe,  im  SBeinb
au 

f.  o.  w.  Dammerbe.  Xagcrlunc  (Abrinne)  f.  u. 

(»ebäube  unb  ©eböfte.  Xagfölidjtaelft,  f.  fitdjt* 

nelfe.  lagtSorbnong,  »eraeid)ni6  unb  ffletben* 

folge  ber  in  einer  Si&ung  jur  «eratbung  unb 

^erbanblung  fommenben  ©egcnftänbe  bei  «eretnen 

unb  «erfammlungen,  bcfonberS  ben  gefe&gebcn- 

ben;  fie  mu&  oorljer  fcftgefe&t  fein  unb  wirb  tn 

ber  «egel  am  Sd)lu&  ber  oortjergebenben  Sibung 

gemetnfam  angenommen  auf  iöorid)lag  be«  ̂ rä« 

fibenten.  ©ei  öcrfammlungen  anberer  Wrt 

wirb  bie  D.  öorljer  befannt  gemadjt.  Ueber- 

gang  jur  D-  bebeutet,  einen  erörterten  ©egen» 
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ftatib  faüeu  lafitn,  nicfct  weiter  befprecbcn,  moti«  ■  Blübt  im  !$\in\  unb  Suli.  ©tammt  au3  bem 

Bitte  %.  ift  bie  gebunbene  ftorm  bafür,  tnbem  ;  füböftlidjcn  $eutfd)lanb.  2)  $iegelrotbe  1. 
trgeub  ein  ®runb  angegeben  wirb,  warum  man  i  (Ii.  tulva  L.),  0.6—1.2  m  fjod).  BlfitfjenbüIIe 
ntdrt  ouf  »eitere«  eingebet  miü\  I  rotbgelb.     innere  3tpfcl   am  9tanbe  wellig, 

Taget««,  1)  Botanifdje«,  f.  ©tubcnten»  ftumpf.  9leu&ere  Kernen  ber  3ipfel  burd)  Cuer« 
Münte;  2)  Gärtnertfdje«,  ©ommergemäd)«,  abern  oerbunben.  Warbe  fugelig.  Blübt  im 
ertrfiat  fernen  Wadjtfroft,  barf  baber  aud)  nirfjt  3uli  unb  Äuguft.  ©tammt  au«  ben  füblidjen 

cor  Witte  SRai  gepflanzt  »erben.   Tie  Blumen  Hlpen.  —  $ln.  — 
finb  bei  ben  meiften  ©orten  gefüllt,  fd)ön  fammtig      Bon  bcn  fdjön  blübenben,  ganj  Winterbarten 
braun  ober  gelb  unb  blafjgelb  bis  feurig  orange  Stauben  mit  brcitidjilfigen,  fd)Wertförmig«rtnnen' 

anb  je  nad)  ben  ©orten  unb  Slrten  oon  Der-  förmigen  langen  übergebogcnenBlätternunbgro&en 
febiebener  (Bröfec.   Tie  X.  geben  bei  bem  Be«  lilicnärtigcn  Blumen  pflanzt  man  bie  größeren 
rubren  ber  Blätter  ober  Blumen  einen  eigen»  gern  auf  9?afcn  unb  Ufer,  bie  Heineren  auf  8ia» 
tfjütnlid)  aromatifdjen  ©erud)  oon  ftm,  ben  moljl  batten.   Sinmal  gepflanzt,  ift  baran  nidjt«  anbe- 

bte SRetften  ©eftanf  nennen,  finb  baljer,  aber  re«  $u  tbun,  al«  fic  gclegcntlid)  $u  teilen,  wenn 
toobl  aud)  wegen  ber  gelben  ftarbe  mandjer  fie  ̂ u  ftarf  geworben,  unb  bie  91u«läufer  ring*- 
Sorten,    roenig  beliebt,    ©leidjwobj   finb  es  um  abjuftcdjen.   H.  fulva,  bie  oerbreitetfte  fcrt, 

idjöne,   für  jeben   größeren  ©arten   nüfclidje  wirb  0.60  m  Ijod)  unb  bat  grofje  bräuntidjrotbe 

Slunten,  inbem  fte  Pom  3um  bid  jum  erften,  j  Blumen.    Tie  fnft  eben  fo  grofje  feltenere  H. 
jtarfen   §erbftftoft    blühen    unb  fid)  blüljenb  disticha  blübt  orangcgclb  unb  fommt  aud)  ge- 

»erpflanjen  laffen,  jo  bafc  man  augenblidlid)  ein  füllt  cor.    kleinere,  fdjön  gelbe,  mol)lrted)enbe 
$eet  mtt   oon   im  Borratljägarten   gezogenen  Blumen  baben  EL  flava  unb  gramiuea,  wegen 
$flanjen  füllen  fann.  T.  erecta  wirb  1  m  b.od),  i^reS  QJerud)fii  Crangenlilten  genannt.  Wm  fletn* 
bat  jebod)  aud)  nieberere  ©orten,  babei  fommcu 
bie  gröftten  Blumen  oor,  oon  benen  man  leiber 

ftet*  auf     — Vi  rinfacbe,  unbrauchbare  ̂ flanjen 

ften  ift  bie  feltcne  11.  .Middendortiana.  Weld)e 

man  aud)  im  Xopf  ,üebt.  —  3gr.  — 

taglb'bncr,  laglobn,  f  Sagclöbncr  unb  tage« 
redjnen  ntufe.  Tie  ftarbe  ift  fcbwefel«  ober  lofjti,  tagluft,  bfe  auf  ber  Oberflädjc  ber  (Srbe  be« 
orangegelb.  T.  patula  wirb  40—50  cm  bodj,  finblidjeüuft  $umllnterfd)icbe  oon  ber  (Srubenluft. 
bat  aber  aud)  3rociö)°rten  (T.  patula  nanu  tagntabl.  f-  d.  w.  lagroerf  (^udjart).  Sagnefec, 

unb  patula  lutea),  weld)c  ftd)  befonber«  j$ur  Be«  \9tt$t,  roelctjc  beim  fierdumfang  angeroenbet  roer« 
pflajt3nng  oon  fteinen  Beeten  eignen.  Sie  arten  bcn.  Jagnicati,  f.  Kabeljdjroein  unb  Bifam» 
leidjt  in  ber  @rö&e  au8.  T.  signata  pumile  fd)toein.  iago !  iago !  5Ruf  ber  Säger,  roenn  fic 

bat  einfadjc  feurig  gelbe  Blumen  unb  eine  fetjr  auf  einen  ."ptrfd)  aurmerf)'am  madjen  wollen,  ben 
^eine  Belaubung.  Berträgt  metjr  Äälte  als  anbre.  fic  feben.   tagfa^ung,  Sagleiftung,  Bejcidmung 

—  39^-  _  j  für  Die  Berjammlungen  ber  Wbgeorbneten  ber 
Itacuaffct  (Xogmaffer),  baö  oon  ber  Oberfläche 1  oerfebiebenen  ©dnuetjercantone  (Stanbc)  ̂ ur  Be- 

bt! Boben«  abfliefeenbe  SBaffcr.   tagewerf,  f.  |  ratbungeibgenöjfifdjer^lngclcgenbettenJ.Scbweij. 

3ud>art.  tagfabrt,  1)  i  p.  w.  lagereife;  2)  f 
9.  w.  ©frtdjtStermtn.  Tagfalter,  f.  ©djinetter 

Itn^e. 

iagfdjadjt,  Sagftollen,  f.  lag.  iaacfdjln'icrcbcn, f.  Jfüd)cnfd)elle.  XanfttUung  ber  Blätter,  f. 

^eij'jemegung.     Jaguanun,    f.  Slfcnbeinnufe. 
iaflfrift,  f-  P.  w.  Öcrid)t3-  ober  3ablungi?.  Zaq--  unb  Warbtblinnc,  i.  vabidjt^fraut.  lag» 

tenntn.    Jaggorn,  f.  o.  ro.  Jagne^.  unb  Macbtnlcirtic ,  (.  i'lcquinoctium,  ©rbc  unb 
tifüit,  au«  wafferbaltigem,  pboSpborfaurem  j  lag.  tagrocd)fcl ,  ̂ranjcwecbicl,  f.  SBecbJel. 

ti>feroft)b  beftebenbe^,  monoflinifdj  frpftaflifiren«  Xagwcrf ,  1)  f.  ̂udjart;  2)  Slrbeit,  weld)e  oon 
bei  Wtneral,  aud)  traubige,  nierenförmige  ober  I  einem  Arbeiter  tu  ber  fteit  eines  XageS  oerrid)tet 

»»arjenfönnifle  Aggregate  bilbenb,  oon  rabial^ :  roerben  fann.  lagrourjCln,  bie  Sur^eln  ber 

iaferißcm  ober  erbigem  Brudje  unb  fmaragb'  j  Bäume,  Stauben  unb  2Bctn|töde,  weldje  feitwärtö 
grüner  \$axbc.  9lifd^en-  X.  9Jtercebc8  bei  Go-  j  nafje  unter  ber  Dberflädje  ber  Srbe  binwad)fen 

cutnibo,  Uflerireutb  im  5urfteni^um  ̂ eu§.       '  unb  bie  meiften  Kaljrungöfäfte  einfaugen.  ZaiQ, 
—  fipe.  —  j  fdjnjäbifd),  Obft,  bast  beginnt,  in  ̂ dulni6  über^u» 

Xtgfiblcn,  1)  f-  ö.  W.  Braunfobjen,  weil  fiemeift  geben,  f.  aud)  „morfcb".    Jaio,  f  Otiro  4.  Xai- 
n*be  unternt  ̂ tage  gefunben  werben;  2)  f.  o.  w.  fum  (Stogun),  oormalS  ber  ̂ Regent  in  3apan 
foblenfcbicfer.  I  (SteOoertretcr  bei  SfaiferS).   Sitm ,  ein  rotier 

IigliliC  (Hemerocallia  L.),  ̂ flanjengattung  ©bampagner  auö  ber  öegenb  DOitm^eimi;  man 
»*  ber  gamilie  ber  fiiliengemädjfe.  Blütben« !  reebnet  ibn  ctgentlid)  ̂ u  bcn  3Kontagncweinen. 
|ttr  6»fpaltig,  oerwad)fcn,  blättrig,  etwa«  un*  I  Xafamaljal,  an  ber  Sltft  erbarterter,  woblriedjen» 
regelmäfetg,  trid)terförmig  mit  fd)maler  fflöbre. Iber  Saft  eines  Baume!  in  Hialabar,  %a\)a  :c, 

itaubgefäße  Jtnfcitig  auffteigenb.    &rud|t  eine  weldjcr  ju  Stäucbcrungen  unb  ̂ flaftern  31nwen- 
ÄBpfel.  H9  finb  fträuter  mit  fnoHigem  äSur^el 
htd,  grunbftänbigen,  brettlinalifd)en,  gefielten 
Bl&ttem  unb  aufrechter  Blütbentraube.  2  Birten 

finb  b,Äufige  S^nan^en  unferer  ®ärten,  ju« 
tueiiem  »eTtDilbert:  1)  «elbe  2.  (II.  flava  L.), 

60—80  cm  b°d).  Blütbenbülle  rein  gelb,  wobi 
rted)«b;  3U»fel  berfelben  flad),  fpi$  mit  entfärben 

unoeTjwciflten  9cerpen.    9iarbe   faft  3-lappig. 

£»ul  •  Eanbm.  tenctrf.'üfrifon  Caiu  7.   erft  67. 

bung  finbet.  talcl,  feemännifcb  f.  P.  m.  ftlafd)en- 
jug,  f.  .Reiften;  tafeln,  ein  ©d)iff  mit  ben  nöti- 

gen lauen  unb  Seilen  (lafclwerf,  lafelage) 

oerfeben.  Jalcrfi^,  Sdjiff^licfcranten  in  (Snglanb, 
weldje  ein  ganAc^  Scbiff  fif  unb  fertig  ju  liefern 
Perfpredjen.  XaltDCtt,  rotbblau,  fpatretfenbe 
lafeltraube  aug  Iranöfaufafien.  talar,  1)  lange«, 

ben  ganjer.  Körper  umbüDeubeg  Aermelgewanb, 
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bie  Ämtötradjt  ber  eöangelifdjen  (Peiftlicben,  ber 

SSicb>r,  in  ma  neben  ©egenben  aud»  ber  JJrofeffo- 
ren;  2)perf.,  eine  längliche {»alle,  SorbaKe;  3}  Gm- 

pf  ang«  falon  ber  gü  rft  en.  Xal  aro,  I  a  Oer a, XaÜ*e ro, t>olntfct/er  Ilja Irr,  tn  tJJerftcn,  Arabien  IC.  ber 

IRaria.lb,ereriatbaier  —  4.20  ctf.  Salabcri- 
tofijcn,  f.  »ei^eru  2alcf«nt,  f.  IRagneftum. 
Safest,  gr.,  1)  au$geAeid)nete  Wrperlid)e  ober 

geiftige  Sefäbigung;  2)  f.  o.  ro.  ©age;  3)  baS 
©eroogene,  bei  ben  (Briedben  bödjfte  (Einheit  für 

©eroiefct  unb  ©elb,Doräüglid)  ©tibergelb  =  2€.2kg 
•ber  4700  <M. 

Saig  (Unfdjlitt,  Snfelt),  Käme  für  aüe 

biejemgen  Brette,  roeldje  bei  a.eroöfjnltd)er  Tem- 
peratur eine  feftere  Confiften*  Ijaben,  alfo  gärtet 

als  bie  geroöfjnltdien  ftette  finb  unb  einen  böseren 

©djmel^punrt  befifcen.  SRan  untertreibet  ant« 
raalifÄe  unb  Degctabilifdje  Xalgforten 

ober  SPflanaentalge  (f.  b.).  —  Kon  erfteren 
unterfdjeibet  man  roieber:  iHinbStalg,  ©djöpStalg 

ober  ©djaftalg  unb  Jpirjdjtalg.  1)  X)er  8tinbS» 
talg  (Ddjfentalg,  9itcrentalg)  fommt  am  tjäufigften 
in  ben  {»anbei  unb  roirb  burd»  ftu£fd)tnel£en  ber 
gettieOen  ber  Bieren  unb  ber  Slefeljaut  bei  Hinbe« 

geroonnen.  3m  frifdjen^uftanbe  ift  erfaft  gerudjlo« 

unb  roeife,  nimmt  aber  fcljr  balb  einen  unan- 
genehmen (Uerud)  an.  ®uter  SRtnbStalg  fdjmiljt 

erft  bei  37—38»  C:  fein  fpeeif.  ©eroidrt  ift 
=  0.821;  er  löft  fid)  in  ber  Dier^igfadjen  Wenge 
fiebenben  Hlfofjoia.  2)  Hammeltalg  (Sdjöpa« 
talg,  Scbaftalg);  ift  im  frifdpen  ̂ uftanbe 
barter  unb  roei&er  aU  9iinbStalg,  in  ber  ffälte 

fpröbe  unb  brüdjtg,  fämityt  erft  bei  38—40°  C. 
unb  löft  fid»  fdjroteriger  in  fodjenbem  Hlfotpl. 

{»irfdjtalg  fommt  nur  feiten  in  ben  {»anbei.  — 
3m  «Dg.  ift  ber  X.  oon  jungen  gieren 
toeid)er  unb  roeifeer,  als  ber  bon  alten,  ebenfo 
ift  ber  oon  im  6ommer  gefrfjladjteten  Xbieren 
roeid)er,  als  ber  oon  im  feinter  gefd)lad»teten: 
and)  bie  «rt  be«  ftutter«  t,at  einen  (Einflufj  auf 
bie  Cef dja ff en^eit  beö  Z.t  —  guroeilen  roirb  ber 
%.  nod)  iur  {»erftellung  oon  Serien  (lala- 
ferjen,  Xalglidjter)  oerroenbet,  r/auptfädjlid) 
aber  in  ber  ©eifenfabrication  (Xalgf  ernf  ei  f  c) 
unb  ©tearinfäurrfabrication,  neuerbtng«  aud)  bei 
ber  »erettung  ber  «unftbutter.         —  $pe.  — 

2o4gaitiBt$  ffioQfett,  f.  Jrettfä»ei&.  Saig- 
bann,  f.  »agel  (oirginifdier  SBad»$gagel).  Xalg. 
boben,  aulgeftbmoljene,  in  eiuer  runben  $orm 
geronnene  lalgfdieibe;  ift  biefelbe  bid  unb  fett 
roie  ein  S( lumpen,  nennt  man  fie  Xalgbrot. 
lalgbufdi,  f.  (Bogel. 

lalfl«  unb  gettbriifen  Glandulae  sebaceae), 
geboren  ju  benjenigen  Hbfonbcrungftorganen  ber 
äußern  {taut,  beren  ftbfonberungdprobuct  bie  Sk' 
beutung  bei  ©ecret«  lyat,  alfo  nach  feiner  Äui« 
fdjeibung  aul  bem  Äörper  nod)  beftimmten  nüfe- 
!ia)en  $»eden  bei  Sebent  xu  genügen  tjaben. 
5)ie  X.  fommen  nur  in  ben  brei  oberen  fBirbeU 

tbierdaffen  oor  unb  Atoar  oor  «Dem  bei  ben  ©äuge' 
teeren,  roäl)renb  fte  bei  ben  Reptilien  unb  bei 
ben  Sögeln  fe$r  roenige  Äepräfentantcn  b,aben. 
©ie  Hnb  mit  wenigen  «u«nab,men  aufammen» 
gefegte,  adnöfe  SDrufen,  roeldje  in  ber  oberften 
©ctjiajt  ber  SutiS  liegen  unb  cnlroeber  mit  Den 
«aarbalgen  in  Suforomenljang  ̂ eb,en,  roeJbalb 

man  fie  aud)  §aarbalgbrüfen  nannte:  ober 
fie  münben  frei  mit  einem  befonberen  Vuffftb« 

rungSgange  auf  bie  Dberfladje  ber  $aut.  ̂ ur 
geroöbnlid}  befielen  fte  aui  fiäppdjen  —  feltener 

jtnb  fte  fdjtaudjförmig  — ,  roeldje,  oon  einer  Mem- 
!  brana  propria  umfüllt,  üorroiegenb  mit  einen 
,  mel)rfd)td)ttgen  (Epithel  auögefleibet  finb.  fie$te  - 
xti  ift  oergänglid) ;  feine  3eHen  geben  eine  gett- 

i  begeneratton  burd),  fie  »erben  a!3  gettrügeldjen 
I  oon  ber  SRembran  abgeftogen,  füllen  fobann  ben 

Hohlraum  ber  £äppd)en  au8  (Detritus)  unb  »er« 
ben  burd)  bie  Hu£füt;rung0gänge  aU  ein  fettige* 
©ecret  auf  bie  Oberfläcbe  ber  $aut  gebrad)t. 
S)ai  ©ecret  ber  % .  bient  entneber  gur  ßinölung 

ber  Cberbaut  ober  jur  (Jinölung  ber  einzelnen 
^aare.  Unter  ben  $aarbalgbrüfen  unterfdjeiben 
»ir  ferner  biejenigen,  roeldje  aU  einfadje  «n= 
bängfel  an  ben  ftärfer  ent»idelten  jpaaren  (auf  ber 
gefammten  beb a arten  ftörperoberflädjeiOorrommen 
unb  foldje,  roeldje  an  ganx  feinen  {»ärdjen,  an 
benjentgen  ©teilen  ber  tb,iertfdjen  ̂ aut  fidj  finben, 
bie  »ir  nidjt  au3brüdlid)  alö  behaart  betradjten : 

äu&erer  OJetjörgang,  Kafenöffnung  unb  bie  9t- 
fd)led)tdtt)ei(e.  SBäljrenb  bei  ben  erfteren  bie 

©ecretion  beb,uf«  bed  IBene^end  bei  $aare*  er- 
folgt, bient  bei  ben  jroeiten  bai  {?aar  al*  Kittel, 

bie  ©ecretion  ju  begünftigen.  üe^tere«  bält 
nämlid)  bie  SRünbung  ber  %\tt  toerbältnifemafeig 

ftarf  entttidelten  X)rüfe,  roeldje  b,ier  ber  {»aar« 
balg  barfteOt,  offen,  inbem  ei  burd)  Reibungen 

bei  Körperbewegung  ober  bei  roedjfelnben  Span- 
nungen ber  {»aut  bin  unb  ber  beroegt  »irb.  Sir 

finben  bedb^alb  biefe  Drüfe  oonoiegenb  aud)  an 
benjentgen  «Stellen  ber  Haut,  bie  immerroäljrenfc 
mit  einer  mebr  ober  roeniger  bidjten  Sdjidjt  oon 
fettiger  SRaffe  bebedt  roirb.  (Obrenjdjmal^ 

Corbautfd)miere).  %n  0emeinfd)aft  mit  ben  $a*i» 
balgbrüfen  fommen  in  ber  tbierifa>en  $aut  (wenn 

fie  überhaupt,  »ie  bei  ben  SBalen,  ber  IRau«  unb 
bem  ÜRauIrourf  nidjt  fehlen)  für  gemöbnlid)  bie 

©cbwei&brüfen  oor  (f.  b.).  4)a*  ©ecret  ber  leite- 
ten reagirt  alfalifd),  oermengt  ftd)  mit  bem  fettigen 

©ecret  ber  %.  unb  feift  tt  ein,  rooburd)  ber  bei 

ben  IRerinofd)afen  fo  »tdjtige  ̂ ettfd)»eig  ber 
SBoDe  (f.  b.)  fid)  bilbet.  2>Te  «orbautfdjmiere 

fsmegma  praeputii)  ber  ©äugetbicre  ift  e&en» 
fall«  ein  $robuct  biefer  beiben  Xrüfen;  fie  ift 
tn  frifdjem  ̂ "ftanbe  roeid)  unb  fdjmierig,  toixh 

aber  fpäter  nad)  «u3bünftung  beö  »äfferigen  3n- 
baltd  feft,  fann  foaar  b,art  »erben  unb  bilbet 
öfer*  bei  größerer  Rnfammlung  biefer  Waffe  bei 
ben  Kinbem  unb  $ferben  ben  ff  gen.  $räputi  el- 

fte in.  Die  fogen.  ifolirten  ̂ cttbrüjen,  beren 
0ulfüb,ntng*gäitge  nidjt  in  ben  ̂ aarbalg,  fonbern 
frei  auf  bte  6autoberfIäd)e  münben,  finben  fid) 
bei  mandjen  ibierarten  an  beftimmten  ©teilen 
in  unb  unter  ber  {»out  unb  in  ben  ©djleimbäuten 
ber  Hu£füljrung6orgtne  ber  oegetatilen  ®ruppe : 
»ir  emäbnen  tjicx  bie  Hirfdjtbränenbrüfe  ber 

Ceroiben  (fcirfd),  «ntilope  ic),  bie  TOofdjuJbrüfe 
beim  3Ro[dm£tbter,  bte  Ctaftorfide  ber  Biber,  bie 

Sibctbbrüfen  ber  gtbetbf aße,  bie  «naljdde  ber 
arniooren  unb  3"fectiooren  :c.  2)ie*  oorau*. 

gefdjidt,  geben  »ir  |ur  Setrad)tung  ber  %.,  rote 

fie  in  ben  einzelnen  Tbierdaffen,  refp.  bei  ben 
Xfjierarten,  oorfommen.  Si  ift  bereit«  oben  <£r- 
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ttälmung,  Qrttjcn,  bafj  nur  bie  brei  obern  (Ilaffen 
ber  Wirbeltiere    burd)    ben   Sefifc   tion  5. 

fid)  auljeidjnen.  Obgleich  bie  $aut ber  W  e  p t  i I  i  e n 
übertäubt  arm  an  Xruien  ift,  fo  finben  fid)  bod) 
bei  jablreid?eri  (tibeebfen  unb  ben  Ärofobilen 
conftant  liefe  ©ebilbe,  bie,  obgleich  t^r  Secret 
toi  ben  ber  Säugetiere  abroeiajt,  jebod)  fettiger 
Siofor  ift,  b^erju  gej0b.lt  »erben  fönnen.  «ei 
ben  ftibedjfen  finben  fid)  bie  ifolirten  Xrüfen 

all  Bgglomerate  längl  ber  Snnenfeite  ber  Ober« 
fcbenfel  unb  bor  bem  Slfter  unb  münben  in  ben 

itautporen  frei  auf  bie  Oberfläcbe  ber  $aut.  Sie 

liefern  eine  rötb,ltd)e,  fettige  SKaffe,  welche  er* 
gartet  jurSilbung  bonpapillenartigcnSrljebungen 
cut  ber  £aut  beitrögt.  3fer  phöfiologifdjer  ftmed 

ift  nodj  nidjt  gc§örigerforfd)t,  fte  fdjeinen  jebod) 
Mir  Segattung  in  Schiebung  ju  fteben,  in  bem 
ber  fpectfifd)e  ©erud)  ibrer  Secrete  ruar>rf djeinlidj 

jur  fierbeilodung  ber  ©efdjledjter  bient.  Tie  bei 
ben  Sauriern  unb  S  d)  l  a  n  g  e  n  oorfommenben 
Änalbrüfen  fonbem  einen  übelriedjenben  fettigen 
Saft,  ber  neben  bem  tlfter  nad)  aujjen  entleert 
tetrb,  ab.  Sei  ben  ft  r  o  f  o  b  i  I  e  n  brftebt  bie  fogen. 

UJoidjuibrüfe  aui  einem  bidroanbigen  Seutel, 
tteldjer  unter  ber  $aut  ju  beiben  Seitenflächen 
ber  unterüefer  liegt.   Seine  SBänbe  roerben  bon 
(leinen  jufammengefcb,  ten  Xrüfen  burd)fe&t,  roelebe 
baf^igentbümlid)  ftarf  riedjenbe  Secret  abfonbem. 

3n  ber  $aut  ber  Sögel  werben  rootjl  bie  X., 
aber  aud)  bie  Sdjroei&brüfen  »ermißt,  bagegen 

fisbet  fid)  faft  allgemein  (mit  UuSnabme  ber 
iBrewpennen,  roo  fte  fet/lt)  bie  fog.  ©ür jel- 
brüfr  (glandula  uropygii),  eine  20lappige,  ju» 
fammengefe&te  Xrüfe  mit  einem  gemeinjd>aft» 
lid)en  Buifübrunglgang,  rocldje  über  ben  legten 

Sdjtoan&nürbeln  an  ben  Spulen  ber  Sdm>an£> 
Jteuerfebera  liegt.  fdjmierigcl,  gelblidjel 
ober  roeifce^,  fettiges  Secret  bient  lum  Sinölen 

ber  ftebern  unb  jum  Sdjufce  gegen  bai  9Ja&rocr« 
ben  berfelben;  aui  biefem  ©runbe  ift  fie  bor« 
nebmlicb  bei  ben  Sdjnnmmbögeln ,  bie  bai  gett 
bermtttelft  ibrel  Sdjnabell  auf  bie  Xedfebem 

ibertragen,  ftarf  auigebilbet.   Sei  ben  Säuge« 
tbieren  finb  bie  X.  in  Setreff  ibrer  ftorm  unb 

ijteJ  Sorfommenl  auf  bat  SWannigfadjfte  »er« 
treten.  Die  §aarbalgbrüfen  finben  fid)  bei  fämmt« 
lieben  Säugetieren  in  fcljr  bartabler  SRenge; 
Xefctere  ftebt  im  innigen  $u{ammenc)ange  mit  ber 
Xtdjttgfeit  bei  ftaarftanbei.  9lul  biefem  ©runbe 
BJeift  Bie  $aut  ber  bie  Xropen  beroobnenben 
$ad)pbermcn  (Xidbäuter),  all  ber  Slepbanten, 

Bbjnoceronten  ic,  bie  roenigften  ̂ >auttalgbrüfen 
Äf.   Sie  $aarbalgbrüfen  btlben  etn  ttgglomerat 

Boa  mehreren  l'äppdjen,  beren  ftorm  bei  ben  ber« 
fdjtebenen  Xbierarten  eine  oerfd)tebene  ift:  fo 
b>ben  mir  bie  fd)laud)f  örmtgen,  bie  flafdjenf örmigen 

■rit  ben  bcrfdjiebenen  Sbtoeicbungen  unb  lieber« 

längen  unb  bie  fogen.  beerenförmigen  (roie  $ee* 
re»  an  langen  Stielen).   Abgelesen  jebod)  bon 

%rer  oariablen  Storni  jeigen  fie  unter  einan« 
bet  im  toefentlidjen  eine  »eb^nlidjfeit.  flnberl 

Derl>ält  ei  fid)  aber  mit  ben  fogen.  ifolirten  Xruien, 

roelebe  enttoeber  einzeln  an  bestimmten  Stellen 
B)cr  V^nt,  ober  in  he|onberen,  für  fic  beftimmten 
deuteln  in  einer  gro&en  SKaffe  [\d)  finben.  Son 
ben  ifolirten     weldje  oorncbmlid)  bei  ben  liieren 

au?  ber  Orbnuna  ber  mieberfäuenben  Vrtiobac* 

ttjlen  (^)irfcb,  Äep,  Scb^af  jc)  borfommen,  unter- 

f djeiben  mir:  a.  Hm  Äopfe  bie  fogen.  Xbrct- 
nengruben,  roclcbe  (bei  .^irfd),  9lutilope,  Scbaf) 
jeberfeiti  in  einer  Vertiefung  bei  Xbränenbeini 
in  ©eftalt  eine?  häutigen  Seuteli  liegen,  aui 

einer  Wenge  Aufammengefe^ter,  bie  $aut  bei 

Seuteli  burebfe^enber  X>rüld}en  befielen  unb 
fetttgel Secret,  btefogen.^>irf d)t bränen,  liefern. 
Sic  bienen  *ur  Einfettung  ber  Äugenliber  unb 

bei  Sugapfeli.  Auf  ber  Scbleimb^autgrenje  bei 
Sugenlibranbel  ber  Säugetiere  bemerft  man 
eine  Weibe  fleiner  Dcffnungcn,  mittelft  roelcber 
bie  Hugenlibbrüfen  ober  bie  Weibomfcben  Träfen 
aulmünben.  Sie  finb  in  bem  Hugenlibfnorpel, 
meldjer  jebod)  nidjt  aui  frnorpcl,  fonbem  aui 
berfiljtem  Sinbegeroebe  gebilbet  ift,  eingebettet 
Sie  befteben  aui  Säppdjen,  bie  in  einem  in  ber 
Uänge  ber  Xrüfe  berlaufenben  Mulfüb^runglcanal 
rabiär  münben;  i^r  Secret  ift  fettiger  9?atur  unb 
liefert  bie  Vugenbutter  (sebum  palpebrarum), 

meldte  bie  Seftimmung  bat,  bie  Sfugcnliber  ein« 
uiölen.  X  ic  bei  ben  Ylntilopen  unb  ben  ©emfen 

binter  ben  Römern  liegenben  Xrüfen  (Srunp- 
feigebrüfen),  tbcldje  aur  Srunftjeit  anfcbroeHen 
unb  bii  jefet  oon  ben  meiften  9?aturforfd)crn  für 
X.  gehalten  mürben,  liefern,  wie  biel  in  ber 

neueften  $eit  nad)gemiefen  mürbe,  fein  fettige!, 
fonbem  ein  fdjleimigei,  eigentc/ümlicb  ried)enbei 

Secret;  fie  fommen  tj i er  auch  nidjt  mebr  in  Sc« 
tradjt.  b.  $m  Sereid)e  bei  Rumpfei  fommen  bei 
manchen  Säugetieren  bebeutenbe  Xrüfen  unb 
Xrüfenbeutel  bor,  beren  Secret  in  reidjlicber 

Waffe  aulgefd)ieben  rairb,  in  feiner  Pbofiologifdjen 
Sebeutung  jebod)  nod)  nid)t  gehörig  erfannt  ift. 

^»ierju  gebären:  bie  SWojdjuSbrüfe  bei  männ» 
heben  9$ofd)ultljierel  (Moschus  mosebiferus). 

Xiefelbe  liegt  jroifcben  bem  5?abel  unb  ber  Sor> 
bautmünbnng  unb  bilbet  einen  Xrüfenbeutel,  beffen 

SBänbe  mit  jablreicben,  in  bai  ̂ nnere  einmün« 
benben,  Xruien,  rocldje  bie  ftarf  riedjenbe  Woicbul* 

fubftanA  abfonbem,  burebfef t  mirb.  Xer  Xruien« 
beutet  befi^t  einen  befonberen,  an  ber  ̂ räputial- 

Öffnung  fid)  befinbenben,  9uifüc)rungicanal.  Vletjn« 
lidje  ̂ ettbrüfen  finb  bie  fogen.  Xammbrüfen, 
mie  fie  bei  bem  Stber  (castor  über)  unb  ben  ̂  t bett)« 
fa^en  (^öiberriben)  borfommen.  Sie  liefern  bei 
ben  lejjtercn  bai  fogen.  3'betf),  baber  fie  aud) 
^ibetbbrüfen  t)ei|en,  roäbrenb  fie  beim  Siber 
Oelfäcfe  genannt  merben.  Xie  3ibetbbrüfen 

finben  fid)  jroifcben  beut  Alfter  unb  ber  @efd)led)ti« 

Öffnung;  iljr  Secret  verbreitet  einen  eigentbüm« 
lieben  ©erud),  ben  Sifamgerud),  unb  gäuft  fid) 

bei  einer  ®attung  (Viverra  Zibetba)  in  einer 
größeren  Xrüfentafd)e  auf;  bie  Delfäde  ber  Siber 
münben  mit  getrennten  Oeffnungen  am  Xarme 

aui.  Sie  febeinen  ebenfaQ?  megen  i^rei  ©t« 
rudji  in  Sejiebung  ju  ber  Segattung  ju  fteben. 
Xie  Hnalfäde  ober  Hnalbeutel  (bursae  ani), 

roelebe  bei  ben  Magern,  ben  3nfectiooren  unb 
garniooren,  foroie  bei  ben  Seuteltbieren  bor« 
fommen,  OeQcn  paarige,  an  jeber  Seite  bei  Slftcrl 
liegenbe  Säde,  roelebe  eine  fettig  fdjmierige,  un» 
angenebm  riedjcnbe,  Orlüffigfeit  enthalten,  bar;  fie 
münben  am  SRanbe  ber  Vlfteröffnung  in  biefe  aui. 

Xie  bie  Säde  aulfleibenbe  £>aut  ift  bon  eigen« 
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i^ümlicftcn  ©«blaudjbrüfen,  welche  bei  manchen 

3Irten  fidj  in  Knäuel  jufammenlegen,  burdjfe&t, 
bie  bie  fettige  glüffigfeit  ber  fcnalfäde  fecerniren. 

3br  Qtved  ift,  bie  »u!münbung  bcS  TarmS  eilt' 
Auölen  unb  ba3  $erau!preffen  ber  nteift  garten 
.Uotbbatlen  au  erleichtern.  Tie  $3ibergeil»  ober 
Gaftorfäae  bc!  S3iberS,  roelc^e  mit  einer  unter 
bem  Tanten  Bibergeil  ober  (Saftoreum  befannten 

fettigen  Prlüfftgfeit  erfüllt  finb,  befielen  au! 

paarigen  Seuteln,  welche  innerhalb  ber  ̂ aueb« 
liöb,le  in  bie  SBorljaut  einmünben.  Die  bie  Säde 

au!fleibcnbe  $aut  ift  eine  ?lu!ftülpung  ber  S$or« 
baut  unb  wirb  oon  acinöfen  Prüfen,  bie  oa!  Söiber« 

geit  —  *JJräputialfd)micre  —  abfonbern,  burdjfefct. 
c.  Än  ben  ©liebmafeen  ber  ©äugetbtere  finb  nur 
Wenige  T.  unb  nur  bei  manchen  T  bierarten  oor« 
banben:  ei  finb  bie*  bie  ©cbenfelbrüfen  be! 

©cbnabeltbiere!  (Ornithorhynchus  paradoxus) 
unb  bie  filauenbrüfen  bc3  SRefjeö  unb  be!  Schafe!, 
grftere  liegt  an  ber  Slujjenfeite  be!  Dberfdjenfel!, 

fteflt  eine  aufammengefcfcte  traubige  Träfe  bar 
unb  münbet  mit  einem  langen  SlusfübrungSgang 
in  ben  $ur  innern  Seite  ber  gerfe  befinblidjen 
(sporn,  welchen  fie  burdjboljrt.  Tic  Klauen' 

brüfen  finben  fid)  an  allen  oier  Sjfü&en  jwifdjen 
ben  ̂ weiten  ̂ aianatn,  b>ben  bte  ftorm  eine! 
Ifeifenfopfeö,  finb  VluSftülpungen  ber  äußeren 
£aut,  auf  weld)e  fie  oberhalb  ber  Klauenfpalte 

mit  einer  ftedliabelfopfgrofjen  Deffnung  au!mün* 
ben.  Sie  fteOen  runbltcb  lange,  nad)  hinten  ju 
au  ©reite  *unel)menbe  Säddjen  bar,  beren  SBan- 
bung  reichlich  oon  ßaarbalgbrflfen  unb  fcblaudj- 
förmigen  (tubulöfen),  gefnäuelten  Träfen  burd)« 
fefct  wirb,  fiebere  finben  fid)  in  boppelter,  bis» 
»eilen  breifadjer  Sage  bor  unb  tiefern  ein  fettige  & 
©ceret,  weichet,  in  übermäßiger  3Renge  ange* 
fammelt,  ben  bei  ben  Sdjafen  oortommenben  fogen. 

Klauenmurm  bitbet.  §ned  ift  nidjt  be» 
!annt;  fie  fdjeinen  nur  medjanifeben  $weden  ju 
bienen ,  inbem  fie  ein  $o(fter  jwifeben  ben 
^b^alangen  abgeben,  «gl.  Sau  bei  SBoDbaare! 

unb  ftett{chwet|.  —  ©ff.  — 
Talgcrbe,  f.  ».  w.  Tatterbe.  Talflßrinb,  Talg- 

jlcdjte,  Talgflufj,  f.  Tcigmaal.  Taißtßc  ©uttet, 
f.  SSutterfebler  3.  Talßlampe,  flampe,  worin 
Talg  ftatt  bei  Oel!  gebrannt  wirb,  werben  be« 
jonbcrS  bei  Illuminationen  angewenbet.  £alo, 
Itdjt,  f-  Steden.  Talßfäure  unb  lalgftoff,  |. 
Stearin  unb  ©tearinfäure.  Talianjba  fbipnina, 
Kroatien,  f.  Urbamtraube,  mei§e  muäfirtc.  Talic 
f.  o.  m.  glafcbenjug. 

lall,  aui  fiefelfaurer  SKagnefia  mit  ca. 

6 0  o  SBaffer  beftebenbe!  SRineral ;  gewöhnlich, 
berb,  in  frumfdjaligen,  reilförmig^ftenglicben  ober 

förnig-blättrigen Aggregaten ;  Spaltbar! cit  bafifd), 
böcbft  ooQIommen,  Kroftaflform  unbeutlid),  walp 
febeinlid)  rbombifdj  ober  monoflinifd),  fcf)r  mtlb 
unb  gefdjmeibig,  fetjr  fettig  fid»  anfüblenb,  in 
bünnen  SMättdjen  biegfam.  fmrte  —  1;  fpec. 

©ew.:  2.69—2.80;  farblo!  bi!  grünlid)Wei&, 
Selblichroeifj  unb  gelbliajgrau;  Perlmutter  bii 

rettgtanj ;  ft^road)  burcbjdjetnenb.  Inrol,  Steicr- 
marf,  ©djtoeij  jc.  —  ßpe.  — 

lallen,  ein  beliebte!  <Sebäd,  f.  ©ö^mifdje 
Tollen.  lalftrbc,  f.  TOagnefia.  lallerbemcUD, 
f.  Tlagneftum. 

I 

Xollfdjitffr,  gefd)id)tete«  «eftein,  fdjieferartige* 
Aggregat «  paraOelliegenber  Xalfid)üppd)en,  fe^r 
meid),  fettig  an^ufüqlen,  fettglänaenb  bi3  perl* 
mutterglänj\cnb ;  al£  zufällige  ©emengtbeile  treten 
jumeilen  9Dlagneteifenerji ,  ©ranat,  SWagnertt, 
©a>mefelfie«  unb  ©taurolitb,  auf.  £ter  %.  finbet 

fid)  gemöbnüd)  in  ©efeOicöaft  Don  ©(immer- 
fd)iefer  unb  ®bIontf(biefer.  Sei  ber  Certtütterung 
liefert  er  einen  unfruchtbaren  ©oben  mie  ber 

Serpentin,  (f.  b.)  —  ̂ >pe.  — 
2alffpat&,  f.  aRagnefitfpatb.  lallfteinmar!, 

f.  SWoeltn.  %aU,  in  Königsberg  V,  ©tüd  Seinen- 
arnoon20©ebinben.  Jaflarbter,  Iraubenforte, 

sJUioiarb.  iallipotbaum,  f.  ©a^irmpatme. 
Xalmißolb,  eine  ä^etalllegirung  Don  gelber, 

golbäbnltdjer  t^arbe,  mirb  jii  allerlei  gering' 
mertbigen  ©cbmudfadjen  oermenbet,  befi^t  einen 

febr  bauerbaften  ©ianj  unb  befielt  aui  ca.  86.5 
Xbeilcn  Äupfer,  12  %\).  Sinf  unb  1.5  %f).  Sinn. 

—  ßpe.  — 
Talon,  fran^.,  1)  f.  o.  m.  Äerfe,  ̂ >ade,  «bfag  am 

©ebut) ;  2)  beim  Rartenfpielber  SReft  ber  nidjt  oer* 
tbeilten  Karten ;  3)  bei  Staatspapieren  ber  Rapier« 

ftreif  en,  oon  roeldjem  bie  GouponS  abgefdjnitten  mer« 
ben  unb  ber  gemöbnlid)  bie  SBebingungcn  berRind- 
äabjungen  enthält,  f.  Wctic.  TalpS,  ber  Staut« 
murf.  Talntaiänbe,  1)  folebe  SBänbe,  melcbeburd) 
Terraffirung  unb  fteile  Wbfprengung  bei  ©eftcin« 
in  fenf rechter  Jpöbe  entftanben  finb;  2)  burd) 

fenfrecht  aufgeftapelten  IRafen  an  beiben  Seiten 
Oon  einigen  J^ufj  $öl)e  mit  aufgefülltem  Saume, 
worauf  man  Säume  pflanjt,  ober  frü^ei  ©emüfeA 

©rbfen  k.  erhielt,  bamit  fie  nicht  im  Sinter  fo 
oiele  geuchtigfeit  finben. 

Tomarifacccn,  f.  XamariSfengetoädife. 

Xamarinbenbannt  (Tamarinaus  indica  L.L 
Saum  aui  ber  Familie  ber  Säfalpiniaceen  (mtt 

ben  ©d)metterling!gemäd)fcn  am  nächl'ten  Per* manbt),  in  Oftinbten  einheimifd).  Da!  jäuerlid)- 
füfje  SDcarf  ber  hülfen  roirb  oon  ben  Iropen- 
beroobnern  al!  Dbft  gegeffen,  foroie  ju  fühlenben 
©etränfen  benu^t.  93ei  un!  ift  e!  ali  mäßige* 

purgirmittel  officinefl.  —  fcln.  — 
TatnarierengetDätbfc  (Tamarücineen,  Xamari- 

caeeen),  bifotnlcbone  pflanjenfamilic,  roelche  .*pol j- 

fieroädjie  oon  chpreffenartigem  SBudjfe  mit  rutben« 
örmigen  Steigen  unb  abroed)fe(nben,  febr f leinen , 

fdmppigen,  meift  graugrünen  ̂ Blättern  umfaßt. 

Finthen  in  flebren.  Kelch  4  — öthetlig.  Krön» 
blätter  4—5.  ©taubgefäfje  5  ober  10,  getrennt 
ober  am  ©runbe  $u  einer  9) Öhre  oerroachfen. 

Farben  3.  Kapfei  einfädjerig,  3(lappig,  oielfamig. 

Samen  eiroei&lo!,  an  ber  ©pibe  mit  einem  Jpaar« 

fchopfe.  3n  Teutfdjlanb  burd)  bie  ©attung  Ta- 
marix  oertreten.  —  £>ln.  — - 

S)ie  T.n  finb  fdjflne  ̂ arffrrflud)er,  welche  je> 

bod)  nur  in  »ärmeren  ©egenben  mit  SSeinflima 

fo  üppig  gebeihen,  ba&  fie  blühen.  Tie  ©lumen 
finb  lodere  heOrothe  Tolben«  ober  «ehrenfträufjc. 
Tie  abfaQenben  Qlätter  finb  fein  fchuppen*  obec 
nabelartig,  unb  ei  erhalten  barauf  bte  ganzen 
Strauber  eine  feine  f  oben  artige  Turd)fid)tigfeit# 
welche  fie  oon  allen  anberen  unterfdjeibet.  Tie 
gemeine  beutfebe  %.  (Myricaria  germanica),  tu 
ben  Alpentbälern  unb  an  tllpenflüffenwie  SBeiben 
oortommenb,  hat  auffaüenb  blaugrüne  ©elaubung 
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unb  ötyrenartifle,  toenlger  fe&öne  iBIütfjcn;  fcfjöner 
linb  bie  frtmben  Ärten  aus  Sübeuropa,  bie  man 
unter  oerfdjiebenen  9?amen,  am  meiftcn  unter 

Tamarix  galb'ca,  in  ben  99aumfd)ulen  befommt. 
fRan  bennebrt  bie  X.n  fo  leicht  roie  bie  SBeiben. 

—  Sftr.  — 
Samt  Mf  n,  eine  9Irt  baumwollener  oftinb.Sdmupf » 

tücber.   XamiaitÜo,  gelb,  itcltertraube,  Stalten. 
€$n.  lammietlo  (Sammarjano),  ßolj  ftarf,  rjell. 
braun, engfnotig.  Traube  mtttelgrofe, hellgelb, lang- 
ftteftg.  Ijartfcftalig,  oon  etroaä  Ijerbcm  ©ejdnnarf. 

iamping,  in  Stngaporc  ein  Sad  oon  20  <JSfb. 
«gl.  ©cro.    Tampon,  pfropf  in  ber  Gljinirgie, 
bet  ̂ erbönben  ber  meift  auS  Gljarpic,  93aum. 
roolle  ic.  befteljenbe  ©aufefj,  mit  roelctjcm  ftörper» 
böfjleu  roie  9?afe,  Sdjetbe  ic.  oerftopft  roerben, 
um  Blutungen  ju  füllen.  Tainns  ]...  i.  3dimecr' 

ttmr$.     Tanacetum,  f.  {Rainfarn.    long,  1) 
Jan,  japanefifcbeS  ftladjcnmafc  =  10  Set)  =  300 
Tijubo  =  995.73  am;  2)  2Reerc?algen,  f.  «Igen 
(Tüngmittel)  unb  Seetang.  taiigdljolj,  in  eini- 

gen ©egenben  f.  b.  ro.  9iabel&ola.   Langeln,  bic 
nabelförmigen  ©lärtcr  be<<  9?abel-  ober  langch 
1)ol)ti.    Xangfntenboufiolc,  f.  Gleftromagneti*. 
mu*.    Tangcntiallraft,  Sdnoungrraf  t ,  f.  i5.cn 
irifugalrraft.    langer,  1)  in  einigen  ©cgen* 
ben  bie  SReifer  Don  ftiefem  unb  bie  berbiffeuen 
ftruppigen  ÄieferFuffeln ;   2)  f.  o.  ro.  gemeine 
Srtefer;  3)  in  Sadjien  ein  ftidjtenroalb.  lani, 
feinfte  bengalifae  Seibe. 

lanfit,  bon  Hrenbal  in  9iorrocgen,  foll  nur 
eine  Banetät  beS  Hnorthjt*  fein  unb  fid)  ton 
biefem  nur  burdj  einen  ©ebalt  üon  4—5°  0  Gaffer 
unteriebeiben ;  ber  T.  !)at  aber  aud)  ein  aujfatlenb 
bösere*  fpec.  ©eroietjt,  nämlid)  2.877  bis  2.897. 

—  §pe.  — 
Taunat  noir,  blau,  fieltertraube,  ftranfrcidj. 

«latt  jiemlid)  grofc,  etroa«  blajcnartig  unb  rootlig, 
roenig  eingeiebnitten.  Traube  aiemlid)  groß,  rottj 
blau,  (pätreifenb.  ftieroon  unterfdjeibet  man  2 
»enig  oon  einanber  abroeidjenbe  Spielarten,  T. 
noir  femelle  unb  T.  noir  male.  lannate,  f •erbfäuren. 

Xttae,  \)  \.  o.  ro.  gid>te.  2)  Abies  Trn.. 
^flanjengottung  auö  ber  Crbnung  ber  «Röbel, 
böiger,  ©nippe  ber  «bietineen ,  roeldje  fid)  oon 
ben  nafje  oerroanbten  (Sattungen  ber  Jvidjte  unb 
£är<be  burdj  folgenbe  SRerrmale  unterfdjeibet: 
^SoDenfäde  ber  Cuere  nad)  aufipringenb.  Ted- 
idjuppen  jur  ftrucbtjeit  langer  al£  bie  ̂ rudjt» 
fdjuppen,  beibe  oon  ber  aufredjt  fielen  bleiben« 
ben  3apfenfpinbel  einzeln  abfaDenb.  ÜBlättcr 
fpiraltg  um  ben  3roeig  gefteOt.  Tie  Ijäufigftc  unb 
roidjtigfte  «rt  ift  bie  (Ebeltamie,  Söeifetanue 
(A.  pectinata  DC,  A.  alba  Mill.,  l'inus  Picea 

L.),  »aum  oon  2ö— 60  m  ftöbe  gütigere  Steige 
magereebt  ausgebreitet,  »lätter  einzeln,  flad), 
on  ber  Spifce  au#geranbet,  oberfeitg  bunfelgrün, 
ob,ne  Spaltöffnungen,  unterfeitö  mit  2  roei&lidjen 

£äng'»ftreifen,  roeldje  bie  Spaltöffnungen  ent« balten,  ßn  ben  Seitcnjrocigen  fammfönmg,  fd)ein< 
bar  2  jfi^Ö  nad)  2  entgegengeje&ten  Seiten  gc- 
«<btet  3<»bfen  roal^enförmig,  aufrcdjt.  JKinbe 
»etfegrau  $lüb,t  tm  aJiai.  Söirb  tb,eil«  in 
retaen  ̂ eftänben,  tb^eilS  mit  anberen  ftolj« 
arten  gem'»4t,  cultioirt.    liefert  gute^  »au- 

unb  Sfujjb^ola,  befonberS  ju  Kefonaniböben.  3Son 

^orftleuten  roirb  ftc  namentlid)  i^rer  Sturm» 
feftigfeit  roegen  feb,r  gefdjäßt.  Sie  erreidjt  ̂ u- 
»eilen  ein  Sllter  bon  mehreren  b^unbert  3ab,ren. 
S3on  auSIänbifdjen  Mrten  roerben  bei  unö  in  $arf« 
anlagen  nod)  cultioirt:  bie  Sialfamtanne  (A. 
balsamea  Mill.,  A.  balsamifera  Mchx.),  10  20  m 

b>d).  Nabeln  an  ber  Spi$e  fdjroadj  auggeranbet, 
unterfeitö  mit  2  bläulidjroci&en  Streifen,  in  roel« 
djen  bie  Spaltöffnungen  liegen,  roobiricdicnb. 
Slnoöpen  mit  biefem  ftar^überjug.  33lüb,t  im 
9?iai.  3n  ̂ orbamerifa  einbeimifd).  9lu8  bem 

^)arj  ber  {Rinbe  roirb  ber  )og.  Sanababaliam  ge« 
roonuen.  A.  Nordmanniana  Lk  ,  auä  ber  ftrim, 

burd)  icljr  regelmäßigen  SBudjä  ausigejeidjnet, 
roirb  roegen  beS  fpäten  Slufbredjenä  ber  Änoöpen 

roentg  oon  Spätfröften  befd^äbigt.  A.  Douglasii 
Lindl.,  au$  (Kalifornien  unb  ben  ̂ diengebirgen, 

ifl  oerfueberoeije  bei  unö  fdjon  in  SBälbern  cal' 
tioirt  roorben.  A.  Pinsapo  Hoiss.,  aud  Spanien 

unb  Morbafrifa ,  mit  iptyigen,  fparrig  abfteben^ 
bcusJtabcln.  A.  cephalouica  Louu.,  auf  QIctCQCK« 
lanb.  A.  Pichta  Ferb..  oom  Uralgebirge.  Sebj 

natje  oerroanbt  ift  bie  ©attung  Tsuga,  Sdjier- 

ItBüß»  ober  .frnmlodütanne  (f.  b.).  —  $tn.  — 
3n  Teutidjlanb  finb  2  Birten  einb,etmi)djer  X.n 

j\u  untcrjdjeiben:  SRotbtanne  unb  SiJeiBtanuc. 
1)  bie  mtytannc  (?yid)te,  ©rüne,  Piuus  abies  L., 
Abies  cecelsa  de  (aud.,  Pinns  picea  de  Roi), 
bat  iljren  Warnen  oon  ber  rötb,lid>en  Färbung  ber 
9itube.  Sie  ift  ein  SBaum  me^r  bef  Horbens 

[bti  über  ben  62°  n.  SBr.  binauö)  unb  SBcftcn«, 
alü  beö  Süben£  unb  Cfteud  oon  Suropa.  3n 

Teutfdjlanb  ift  fie  überaQ  «t  finben,  baupt* 
jädjlid)  aber  im  ©ebirge.  Ter  Sdjroarjroalb, 

ber  bairijdje  SBalb,  bie  9llpcn,  ber  Tfjü- 

riuj)erroalb,  ber  Jpar bai3  6r^  unb  bac1  Miefen* 
gebtrge  finb  bie  ftauptftättcn  beö  3rid)tcnroud)iei. 
5«  ben  ̂ llpen  fteigt  fie  bi#  2000  m,  im  ftarj 
erreicht  fie  tb,re  obere  ©ren.^c  ferjon  bei  900  m. 

3m  Cj'tcn  ̂ reußenfl!  tritt  fie  als  löaum  ber  ©bene 
beftäubebilbenb  auf.  Sic  bilbet  b,auptjäd)lic^  reine 
93tftänbe,  fommt  aber  aud)  häufig  in  äftijdmng 
mit  anberu  \iol^artcn,  3)ud>e,  Stiefer,  fiärdje  unb 

Söeifjtanne,  oor.  $n  Öejug  auf  ben  ©oben  ift 
fie  roatjlcrijdjer  alö  bie  Kiefer,  genügiamer  als 

I.  unb  iöudjc  unb  erträgt  befouberS  einen  flad)* 

grünbigen  Pöbelt  beffer  alS  bie  übrigen  Wabel» 
b,öl^er.  Sin  friidjer,  audj  feudjter  Stanbort  mit 
nabrljaftem ,  lmniu^b,alttgent  Soben  jagt  itjr  am 
meiiten  ju;  im  ©ebirge  liefert  baf  Urgebirge  it)r 
günftige  Stanborte,  am  roenigften  günftig  finb 
ibr  roaime  ftalf«  unb  Sanbböben.  $l>x  3öud)f 

i)'t  auf  it)r  ̂ ufagenbem  iöobcn  ein  lang  anb,al' tenber  unb  feb,r  ftarfer.  9fur  in  ber  erften  3ugenb 

fommt  baö  ̂ lflän^d)en  langfam  oorroärtS.  Sßom 
10.  3at)t  ab  unb  roenn  fid)  ber  Sdjluü  berftellt, 
beginnt  erft  baö  bebeutenbe,  oft  meterlange  Triebe 
btlbenbe  2yad)8tb,um  unb  l)ält  Dtl  ̂ um  100.  unb 

120.  3ab,rc  an.  3™  oiefcr  SM*  probucirt  ein 
JKotb,tannenbeftanb,  bei  ridjttger  Turdjforftung 

unb  oon  UnfaQen  ocrjdjont,  bie  bebeutenbfte  ̂ olj» 
mafie,  roeldjc  Salbboben  nberbaupt  ̂ u  erzeugen 
im  Stanbe  ift.  Sin^elne  iüäume  erroadjfen  oft 

,^u  rieftgen  Timeniioncn,  unb  .v>öb,en  oon  40  m  gc» 
b,öreu  nid)t  ,^u  ben  3eltenb,citcn.   Tie  nodj  in 
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hohem  Atter  langen  Triebe  taffen  ftetS  bie  ffronc 
fegeiförmig  unb  fchlanf  erfcheinen.  Ter  6tamm 

Oerläuft  febr  regelmäßig  in  bie  Sptfce  unb  i f t 
beSbalb  feiten  fcb>  DoflbolAtg,  in  freiem  Stanbe 

oft  bis  jur  Crbe  beaftet.  Die  ©ur/jeln  ftreieben 
flach  unter  bem  Boben  bin,  finb  ftart  oeräftelt 

unb  roeit  auSgebebnt.  Sie  flrociae  entfpringen 
in  gleicher  £>öbe  ringS  um  Den  Saum,  Cutrle 
bilbenb,  bie  Kabeln  finb  fur$,  fchmal  unb  fantig, 
fielen  einjeln  unb  fpiralförmig  um  ben  S10«^- 

3b»  Dauer  beträgt  6—7  3abre.  Da«  Reim* 

pflanzen  erfdjeint  mit  6—9,  meift  7  geAäljnetten, 
nabclförmigen  Samenlappen,  bie  in  ber  erften 
$eit  noch  Don  ber  Samenhülle  Aufammengehaltcn 

»erben.  Die  JRotfjtanne  blüht  (Enbe  3Wai,  An- 
fang 3uni,  bie  mann  lieft en,  gelben  Ääfreben  an 

ben  üorjäbrigen  8roeiflcn'  bit  roeiblidjen  rotten 
ftäpfchen  im  ®ipfel.  Diefe  roerben  nach  ber 

Blüthejeit  grün,  jur  $eit  ber  im  October  ein« 
tretenben  Samenreife  licht  unb  braun,  finb  bann 

10—16  cm  lang  unb  nach  unten  gefebrt.  Unter 
jeber  Schuppe  beftnben  fictj  2  braun  gefärbte, 

iugefpifcte  Samenförner  mit  S-förmig  Derlaufen- 
oer  Raule;  fte  finb  Don  bem  häutigen  ̂ lügel 

löffelartig  um»ad)fen.  Der  Same  fliegt  jroar  in 
febr  Derfcbtebener  Qtit,  oft  febon  Don  September 
beginnenb,  meiftenS  aber  erft  im  ftrübjabr  auS 
ben  oft  noch  mehrere  3ahrc  am  Baume  Rängen 
bleibenben  $ap\tn.  ße$tere  fammelt  man  im 
Rachrotnter,  am  beften  Don  gefällten  Bäumen. 

#ur  DoOftänbigen  ©eroinnung  beS  Samens  flengt 
mai  fie  in  Samenbarren  (f.  b.)  auS,  roobei  1  hl 
ca.  1.6  kg  Samen  giebt.  Bor  ber  WuSfaat  roirb  er 
entflügelt  unb  gereinigt.  Derfelbe  lägt  ftdj  meh> 
rere  $abre  gut  auf beroaljren ,  ohne  Don  feiner 

ftcimfäljiqieit  (80— 85»/0)  er^eblicb  einjubü&en. 
«in  kg  foftet  0.8—1.5  cM.  3m  Durcbfchnttt 
fann  man  alle  6  3abre  auf  ein  öoOeS  Samen« 
jabr  reebnen.  Die  fttebte  roirb  «IS  $ochroalb  in 

einem  60— 120  jähr.  Umtrieb  beroirtbfebaftet  unb 
jroar  gegenwärtig  meiftenS  im  Äablfchlagbetrieb 
mit  nacbf  olgenber  Cultur  ober  mit  Ranbücr  jüngung, 

ferner  im  $emel  (f.  Betriebsarten)  unb  im  5en,cl* 

feblagbctrieb.  Die  fahlgehauene  fläche  roirb  fünft« 
lieb  eultioirt.  Der  ftabjljieb  mit  Ranbbefamung 

hat  roegen  ber  langen  SSerjüngungSbauer  3U* 
»aebSoerlufre  im  (befolge.  Um  biefe  unb  glcicb« 
jeitig  bie  Söirfung  besJ  grofteS  IC  au  Derminbern, 

tourben  Spring«  unb  loultffenbieoe  geführt,  wo- 
bei BeftanbSfireifen  mit  Kahlflächen  abroedjfeln. 

fBegen  berBefchattung  unb  Umbrucbgcfabr  fonnten 

fie  |teh  aber  nicht  einbürgern.  Der  jjemelbetricb 
(roenn  ber  §ieb  fiel)  auf  einen  §orft  erftredt,  Äeffel- 
hieb)  ift  nur  ba  im  (Gebrauch,  roo  eine  Jfab,Ifläcbe 
8ar  nicht,  ober  nur  fcfjroer  roieber  in  Beftanb  au 

ringen  märe  (Bergfuppen,  «Ipen  ic.).  Der  ftemel« 
fcblagbetrieb  mar  roegen  beS  bei  ber  ßtehtftellung 
Der  Beftänbe  au  befürebtenben  SturmfcbabenS  bis« 
ber  roenig  im  ©ebraueb ,  finbet  aber  neuerbingS 
mebr  fcnflang.  Bei  ber  Begrünbung  ber  Beftänbe 
roenbet  man  Saat  roeniger  an,  roeil  bie  jungen 

Sßflänjcben  unter  (BraSraudjS,  Äulfrieren  unb 

Vuitrodnen  au  febr  leiben.  SBo  fie  aber  ange« 

roenbet  roirb,  giebt  man  ber  Streifen«  unb  $(at< 
tenfaat  ben  Borjug  Dor  ber  BoDfaat.  gür  (entere 
gebraust  man  ca.  12—16  kg  pro  ha,  für  erftere 

4—7  kg.  SRan  fäet  im  grflbjabr  unb  erfdjetnen 

bie  Äeimpflanien  nacb  8—5  SBoeben.  Die  Be» 
berfung  be&  Samend  barf  6  mm  niebt  überfebreiten. 
Bei  ber  ̂ flanjung  ift  ju  unterfebeiben  ̂ roifeben 

Baden»  unb  baüenlofen,  ̂ roifeben  Stnjel«  nnb 

Büfcbelpflan&en.  Ballen  Derroenbet  man,  roo  eilt' 
Bertrocfnen  Der  SBurjeln  ju  befürchten  ftef^t  unb 
nur  auf  ftrauebreinem  Booen.  Büfcbelpflanjung 
roirb  mit  Recht  immer  mebr  üerbrängt  bureb  bie 

(gin&etpflanftung.  fieötere  roirb  bauutiäcblieb  in 
£öd)ern  mittelft  ̂ >acfe  unb  Spaten  ausgeführt. 

Befonbere  ̂ flan^arten  finb  bie  Obenaufpflan- 
Aung  unb  jroar  Die  SJeanteuffelfche  ̂ ügelpflanjuna 
(f.  bj,  bie  ©rabenbügelpflanjung,  roobei  bte  ̂ ügel 

auS  ber  Srbe  ber  jur  Sntroäfferung  bienenben  ®rä- 
ben  gebilbet  roerben,  unb  Spalthügelpflanjung,  roo* 
bei  ein  Stafenftücf  in  2  Xbeile  gettjeilt  unb  ber  Spalt 

mit  Sompoft  ober  Sanb  gefüllt  roirb ;  2)  bie  it  1  e  m  m- 

Pflanzung,  unb  jroar  mit  bem  Buttler'fcbenSifen, 
einem  feilförmigen  ̂ nftrument  mit  nach  hinten  ge- 

bogener $anbbabe,  roeldjeS  in  bie  (Erbe  geworfen, 
unb  mit  Dem  ̂ flan jbeil,  mit  roelchem  ein  Spalt  in 

bie  (Erbe  gefchlagen  roirb.  Bei  ber  Weber«  nnb 

^tügelpflanAung  Derroenbet  man  3— 4'jäbrigeS, 
im  ̂ flan^famp  erjogcneS,  SRaterial,  bei  ber 

ftlemmpflanjung  2«)äb/rigeS.  Bon  (gefahren  ift 
bie  giebte  tetjr  bebrotjt ;  Sturmfcbaben,  3"f«ten» 
frafe  unb  ̂ euer  finb  itjre  ̂ tauptfeinbe;  Don  ben 

3nfecten  finb  Bostrychus  typographus  (f.  Borten* 

fäfer),  Pis8odes  hereyniae  (|.  Äüffelfäfer),  Oc- 
neria  monacha  (f.  92onne)  oft  Derbeerenbe  Kala- 

mitäten im  Stangen-  unb  flltbolj,  Curculio 
pini  in  ben  (Kulturen.  Schnee,  (Eis  unb  Rauh- 

reif brechen  oft  groge  Süden.  SKlbDerbifj  fetjabrt 
roenig  unb  roirb  bureb  Steinfo^lentbeer,  mit 
roelcbem  bie  3roeigfpifcen  beftrieben  roerben,  mit 

Erfolg  befämpft;  ber  Schaben  burch  baS  Schälen 
beS  Roth«  unb  DamroilbeS  ift  um  fo  beträcht- 

licher. ®egen  biefe  ®efab,ren  fchügt  hauptfäcbltch 
bie  3Kifchung  mit  anberen  $oUarten  (befonberf 

%.  unb  Buche)  unb  91  uSeinanber legung  ber  ffultur- 
flächen.  Bon  ftranfbeiten  fmb  bie  Rotbfäule 

(f.  b.)  unb  ber  Blafenroft  (Chrysomixa  abietis) 

(f.  Roft)  au  ermähnen.  Der  Ru^roerth  ber  Richte 
ift  ein  (ehr  bebeutenber,  joroobl  quantitatio,  roie 
qualitativ.  3hr  ̂ oU,  roelcbeS  gelblich  roeig,  fefjr 

elaftifch,  f^ar^balttg,  fpaltig  unb  roeieb  ift,  eignet 

fich  foroohl  als  Baumaterial,  roie  au  Schnitt-  unb 
Spaltroaaren  Dor^üglich.  Wudj  fein  Brennroerth- 

befonberS  als  Äohle,  ift  fehr  hoch  =  0.8  ber 
Buche.  1  kbm  roiegt  frifcb  18,  bürr  10  Irr. 
Bon  ben  ftebenprobueten  ift  öarAbaS  bebeutenbfte 

(f.  jparjnu^ung,  ̂ echfieberei).  Die  Stinbe  roirb 
Aum  (Herben  benußt,  baö  Steifig  liefert  ̂ aefftreu. 

Bon  Beftanb  bilbenben  fcoljarten  liefert  bte  D. 
bie  höthften  Staffen ;  nach  BurdharbfS  (Ertrag*- 

tafeln  im  120ften  %af)xt  pro  ha  auf  wfeht  gutem" 
Boben  318  geftmeter,  auf  „geringem"  Boben 
im  lOOften  3ahre  295  fteftmeter.  Sie  lä§t  ftd> 
in  niebrigem  Umtriebe  beroirtbfebaften,  liefert 
bebeutenbe  DurchforftungSmaffen  unb  ergiebt  au* 
all  btefen  (Krünben  bie  höcbfte  roalbrotrthfehaft« 
liehe  Rente  auf  ben  ihr  Aufaienben  Stanborten, 

2)  Die  SSei&-  ((Ebel-)  X.  (Abies  pectioata  Dec, 
Pinua  picea  L.,  P.  abies  du  Hot),  im  0eu§eren 
Don  ber  Rothtanne  burch  bie  meift  mit  roei&en 
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^ledjten  beredte  unb  im  Älter  eigenartig  auf« 
gerittene  ©tammrinbe,  ben  ftorchneftartigen  abge* 
platteten  SBipfel  unb  bie  abgeftumpften  5iabeln, 

anf  ber  Unterfette  mit  filberwei&lid)en,  zweiteilig 
aeorbnetenSpaltung«reihcn  läng«  einer  oeutfid)en 

SJcittelrippe  untertrieben.  Ste  Unterfeite  ber 
fächerförmig  Derbretteten  ßmeige  erfdjeint  baburdj 
ftet«  grauroeife,  nicbt  grün,  wie  bei  ber  Richte, 
unb  nicht  ftecbenb  bei  ber  Berührung.  Sie  X. 
fommt  mehr  in  ben  füblidjen  unb  fübweftlichen 
bellen  Seutfchlanb«  cor,  al«  in  ben  öftlidjen. 

fre  $auptgebietc  ftnb  ber  ©djwarjwalb  unb  bie 
&ge1en;  ihre  nörbl.  ©ren«  in  Seutfchlanb  läuft 

»on  ©onn,  50°  44',  über  SSalbecf  51°  15',  burd) 
Schienen  bi«  61°  nörbl.  ©r.,  ihre  öftlicbe  läng« 
ber  preu§ifä>fd)lcfifrf)en  Sanbe«grenze.  3n  oer* 
ricaler  9Rid)tung  fiimmt  ihr  Jpauptoorfommen  mit 
bem  jenigen  ber  ©udje  überein;  fie  begleitet  aber 
aud)  noch  bie  gid)te  bi«  1000  unb  1100  m  bod). 
©eftimmte  ©obenarten  begünftigt  bie  X.  mdjt; 
fie  finbet  ihr  ©ebetben  auf  ben  öerfcbtcbenften 
©flben,  wenn  fie  nur  frifch  unb  mitteltief  finb. 

Sie  fommt  in  zahlreichen  reinen  ©eftänben, 
aber  aud)  al«  SKtfcbbaum  ber  ©ucfaen«,  wie  ber 
ftidjtenbefiänbe  bor,  benen  fie  fehr  förberlid)  ift, 
lenen  burd)  ©ennehrung  be«  ̂ Reinerträge«,  biefen 

burdj  ©erminberung  ber  Sturmgefabr,  ba  bie 
X.  oermöge  ihrer  tiefgeljenben,  reich,  oeräftelten 
fterjwurjel  bebeutenbe  Sturmfeftigfeit  befiftt. 

Ser  Such«  berX.  ift  in  ber  3ugenb  fefjr  lang, 
fam,  erft  Oom  15.  bi«  20.  3at)re  ab  beginnt  fie 

längere  Triebe  zu  machen  unb  überholt  häufig, 

menn  fie  jum  ©djlufj  gelommen  ift,  in  fur^er 
Seit  ihre  Älter«gcnoffen  anberer  Holzarten.  Sie 

erreicht  bie§öhe  oon  50  m  unb  eine  ©ruftböben- 
ftärfe  bi8  zu  2  m.  8on  ©efabren  unb  Jtranf- 
Reiten  bat  bie  X.  weniger  $u  leiben,  al«  bie 
übngen  beutfeben  SBalbbäume,  unb  erreid)t  in 

einzelnen  (Jjemplaren  ein  Älter  oon  450-500 

Sohren  (Sachfifdje«  ftorftreoier  Olbemb>u).  *on 
©orfenläfern  (f.  b.)  ift  ibr  bostrychus  curvideus 

(ein*  unb  zweiarmige  SBagegänge)  unb  b.  li- 
ntatus  (fietterboljgänge)  gefährlich.  Sie  Nabeln 
runger  Pflanzen  befrifjt  Tortrix  histrionaua,  bie 
Äno4pen  T.  nigricana.  $n  neuerer  Sett  'f*  iR 
Böhmen  unb  $Jiäbren  T.  rufimitrana,  an  ben 

jüngften  Xrteben  ber  %.  freffenb,  mertiid)  fchäb< 
ttd)  aufgetreten.  Äl«  Pilzerfcbeinungen  fommen 
an  ber  minbe  Aecidium  elatinum,  an  ben  Nabeln 

HvBterinm  nervisequium  ^äöcifttanncnri^on^ 

6"d>orf)  bor.  Surch  fBilboerbig  leibet  bie  X.  tut 
Sugenbalter  ertjeblidj,  ift  jebodj  feljr  wtberftanb«« 
fähig  unb  ergänzt  oerbiffene  SBipfel  zu  wieber* 
bolten  Kaien,  Hl«  intenfioe  Scbattenpflanze  er* 
tilgt  fie  Salmelwte  bauernben  Xrucf  unb  wäd)ft, 
allmählich  befreit,  Heb  ju  normalen  Stämmen 

au«.  3m  Älter  oon  70—80  fahren  trä^t  fie  im 
Ceftanbe  Samen,  unb  jwar  erfolgt  alle  8—6 
3a$re  ein  ©amenjabr.  Sie  SaPfen*  weldje  an 

ben  (Bipfcläften  aufredjt  fiben,  reifen  ®nbe  ©ep* 
tember  unb  Vnfang  Octooer  be«  ©lütbejabre« 
unb  muffen  balb  gepflüdt  werben,  ba  fie  fonft 
am  Saume  «erfaden,  wobei  bie  ©pinbel  fielen 

bleibt  ?Biro  nid)t  fofort  im  fterbft  gefäet,  fo 
ift  ber  ©amen,  ber  öor  ber  (Sinfaat  nod)  oon  ben 

6djnppen  unb  tauben  Römern  gereinigt  werben 

mu&,  auf  luftigen  ©öben  in  bünnen  Sagen  auf* 
gefd)üttet,  aufzubewahren  unb  öfter«  umjufdjauf ein, 
ba  er  fonft  ftdl  leidjt  crbjfct  unb  an  Äetmfraft 
berliert.   Sie  Äeimfäb,igfcit  unterfudjt  man  auf 
Äeimplatten  ober  burdj  ßerfdjneiben,  wobei  gute 

©amen  einen  ootlen,  frtfdjen,  weißen,  ftarf  ter* 
pentinartig  riedjenben  ßern  unb  grünlidjen  Sit  im 

jeigen.   ©ewöfjnlid)  redb.net  man  50—60,  Ijödjften« 
70%  feimfäbigen  ©amen.   1  hl  S^f6"'  weldjer 
bi«  ̂ u  2.5  ks;  reinen,  entflügelten  Samen  liefert, 

wiegt  30 — 40  kg,  1  hl  ©amen  28  kg;  1  kg  ent- 

hält 18—19,000  entflügelte  Römer  unb  Ioftet 
0.60—0.80  <M.   Ser  ©ame  feimt  jeitig  im  frrüb* 
ling  (be«b,alb  au  überfdjirmen)  mit  metft  5,  feiten 

j  mit  6—7  fternförmig  gefteüten  Reimnabeln  (Rotä* 

'  lebonen),  weldje,  etwa«  größer  al«  bie  fpäter  er» fcheinenben  Nabeln,  in  ©eftalt  unb  ftarbe  lefrteren 

gleidjen.   Sa«  ̂ >olj  ber  Sbeltanne  ftebt  bem  ber 

,  Siebte  auf  oielen  ©tanborten,  namentlidj  im  ©e* 
I  birge,  in  feiner  tedjnifdjen  SJermenbbarfeit  nid)t 

naa),  obwobl  ©ewob,nbeit  namentlid)  bie  jüngeren 

SBeifjtannen  häufig  geringer  adjten  unb  im  $rei|'e 
gegen  ftidjtt  jurilatreten  läßt.   Sie  ©ollboljigfeit 
unb  Sauer  im  SBafier  unb  in  ber  (£rbe  ift  bei 

ber  X.  höh«  al«  bei  ber  ̂ tdjte.   «I«  Sdjnitt- 
unb  Spaltholz  ffRefonanAbolä)  ift  X.  gefud)t. 
Äu«  jungen,  lange  im  Xrucf  geftanbenen,  $fl<mjen 

fertigt  man  ̂ (oßwieben  an;  ihr  $ar$  wirb  ,\u 
©traßburger  Xerpentin,  geringwertige«  ^olj 

ju  ̂ottafdje  oerarbeitet.  Ser  Srennwerth  beträgt 

ungefähr  70%  be«  93ud>enbolje«.   1  kbm  wiegt 
!  lufttroden  ca.  15.5  Str.   Sie  SSerjüngung  ber 

X.  gefdjieht  meift  auf  natürlidjem  SBege  im  ftmtel* 
fdjlagbetrieb  mit  langer  $erjüngung«bauer  ober 

i  in  fiöd)erhieben,  beren  3läd)e  oom  umliegenben 

Seftanbe  au«  fid)  befäet  (ibaben  unb  SJogefen* 

!  forften),  femer  im  ftentclbetrieb  unb  in  ©aum* 
;  fdjlägen  (?Bürttcmberg>.   Sie  ̂ ä^igfeit  ber  X., 
i  lange  im  ©djatten  $u  leben  unb  bann  bod)  nod) 

I  fid)  fräftig  ju  cntmtdeln,  macht  bie  lange  Ser* 
jüngung«bauer  fehr  oortheilhaft,  weil  babei  bie 

'  ©amenbäume  einen  lebhaften  fiid)tung«$uwad)# 
■  entwideln.   ©ei  ber  ̂ äüunfl  berfelben  ift  aber 
ber  ̂ ungwud)«  möglidjft  ju  fdjonen,  jumal  ba, 
wo  ©ommerhieb  befteht.   Ser  Umtrieb  beträgt 

100—160  3ahre.   Äuf  funltlicbem  5Bcae  werben 
Xannenbeftäube  begrünbet,  meift  burd)  qpffa"jun9 
mit  3— ti-jährigen,  oerfchulten  Pflänzlingen  ober 

I  Söüfdjelpflanzen  ober  au«  92aturfdjonungen  ent* 
|  nommcnen  SBilbltngen  coent.  nad)  öorherigem 
gtnftu^en  oerlc&ter  ©ur^eln  unb  ber  Äeftc.  9Kan 

[pflanzt  im  ̂ rühiabr;  gewöhnlich  in  1.3  m  8er* 
!  banb.   ©aat  wirb  meift  nur  unter  Sdjirmbe* 

|  ftänben  ausgeführt  auf  platten  ober  Streifen, 
i  meld)  lederen  man  in  ©udjholjbcftänben  ^äufig 

j  eine  geroölbte  J^orm  giebt  (^ügelriefen),  bamit 
'  ba«  abfallenbe  ilaub  ben  Samen  nicht  zu  tief 
,  bebede.   Sa  ber  Same  feiner  öligen  SJefdjaffen* 
!  heit  wegen  leicht  oerbirbt,  fo  ift  £>erbftfaat  SRegel; 

I  bie  (Srbbebcdung  hä't  fid)  zwifdjen  1—1  V  i  cm. 
3ur  Steüfaat  finb  erforberlid)  an  reinem  Samen 

;  50  kg  pro  ha,  bei  platten«  unb  Streifenfaat  bie 
;  jpälfte.   3m  Saatbeet  fönnen  pro  Är  5  kg  bei 
{HtOenfaat,  10  kg  bei  Soüfaat  au«gejäet  werben. 

Sa«  Pflanzenmaterial  ersieht  man  entmeber  au« 
Samen  im  ftamp  unb  oerjdjult  e«  ein-  ober  zwei* 
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mal  oor  ber  SJerfefcung  ind  greie,  ober  man  er» 

tDär)tt  jur  8erfd)ulung  mehrjährige  SBilblinge 
aud  Samenfdjlägen,  welche  burdj  mehrmalige* 
Sefdmeiben,  julefet  mit  einer  $edenfd)eere,  }u 

felbftänbigen,  bicpt  beafteten  unb  mtberftanbd- 

fähigen  ̂ flänjlingen  fid)  entwideln.  Xie  ̂ flanj» 
Ivette  im  Sdjulramp  fd)man!t  nad)  ber  $flanaen- 

größe  jwifd)en  16  unb  30  cm.  XHe  flage  ber 
Kämpe  muß  froftfret  fein  unb  fann  unter  mitbem 

©chatten,  jebod)  nic^t  im  gereich  ber  Iraufe  oon 

$od)ftämmcn,  tx>or>l  aber  inmitten  bon  Samen- 

fernlägen,  ̂ wertmäßig  gewählt  »erben  3m  Einbau 
Semildjter  SJeftänbe  finbet  bic  X.  in  ber  Siebte, 

obenberbeffernb  auch  iuberSBucbe,  mertberböljenb 

in  fiärdjc,  Kiefer  unb  Siebe  jjWedmäßige  ©e- 
noffen,  aber  aud)  in  reinen  Söeftänben  gewinnt 

fie  b^njertb.ige  SJerWenbung  unb  bietet  wegen 
ihrer  reichen  SRufchoUaudbeute,  namentlich  im 
©ebirge,  eine  amedmäßige  SBeftodung  für  r)ot)e 
SBalbbobenni.fcung,  welche  in  ibrem  SÜaubertrage 
ber  Sftotbtanne  am  nädjften  fommt.  3$gl.  @. 

X)reßler,  „Xie  SBeißtanne  auf  bem  SJogefenfanb- 

ftein",  Strasburg  1880;  „©eriebt  über  bie  93er- 
fammlung  beutfdjer  ftorftmänner  &u  SBilbbab  im 

Sabre  1880",  meldje  ber  Xannennadjjudjt  ein  febr 
eingebenbed  Sntereffe  juwenbete.  —  6pr.  — 

X.n  finb  im  tyaxt  unb  in  ber  berfd)önerten  üenb- 
fdjaft  feljr  tuirfungeidolle  Säume  unb  bürfen 
wohl  mit  ÜRed)t  bie  fd)önften  unter  ben  Kabel- 
faoljbäumen  genannt  werben.  Hußer  ber  ein« 
neimifeben  gemeinen  SBeiß-  ober  (Ebeltanne  ge- 

boren ^ierljer  nod)  einige  afiatifdje  unb  nod) 
meb,r  norbamerifanifdje  ftrten,  befonberd  aud 
bem  9?3B.  biefed  Srbtbefld.  Um  jeben  8meifel 

$u  befettigen,  inbem  man  in  manchen  ©egenben 
aud)  Siebten  (SRotbtannen,  f.  u.  ftidjte),  fogar 
liefern  (ftöbren),  überhaupt  aDed  Stabelbolj 
Mannen walb  nennt,  fo  erflären  wir,  baß  wir 
unter  X.n  nur  bie  Wrten  oon  Abies  mit  breiten, 

unten  meift  weißlieben,  Nabeln  unb  mit  aufrecht 

ftefaenben,  nicht  ganj  abfaflenben  Rapfen  ber« 
ftepen.  Äußer  unferen  SScißtannen  empfehlen 

Wir  befonberd  bie  9iorbmanndtamie  (Ä.  Nord- 
manniana)  bom  Kaufafud;  bie  ftbirtfetje  X.  (A. 
Pichta)  aud  ÜTCorbafien;  bie  ©alfamtanne  (A. 
balsamea)  aud  Dft*  unb  Wittel  -  ÜRorbamerifa; 

A.  nobilis,  A.  Casiocarpa  u.  a.  aud  ben  Söeft- 
Iänbern  bon  Korbamerifa.  23o  in  einem  $um 
$Jarte  gezogenen,  ober  parf  artig  mit  SBegen 

burebjogenen  Sttabelboljmalbe  Siebten  unb  Kie- 
fern oorberrfeben,  ba  fudje  man  überall  an  rubre- 
ren, tieferen,  feuchteren  Sßlä&en  (Sbeltannen  ober 

gelegentlich  aud)  frembe  X.n  an  ben  SBegen  unb 

Wänoern  anzubringen.  Xie  X.  tfi  befonberd 

jung  jd)ön,  bebalt  im  hoben  Älter  nicht  bie  eble 
©eftalt  ber  gidjte  mit  berabbängenben  Heften 
unb  Sweigen.  Schöne  ©äume  bilben  fid)  nur 

freiftebenb  aud.  —  3gr.  — 
Xatmrneidje,  f-  Siebe.  Xonntnfairr,  f.  o.  w. 

fBanberfalfe,  f.  fairen.  Xannenfidjtc ,  t-  b.  w. 

Kebmutb^ficfer,  f.  ftiefer.  tanntnflCttädjfc,  l 
?lbietineen.  Xannenbolj,  f.  Xanne,  iftueboli  unb 
6d?nittnu6boli-   ̂ anncnllcc,  f-  Söunbflee. 

Xannctilau«,  f.  Watttäufe.  launcnmfife,  f. 
SRcije.  launtnnabclöU.üridJtennabelöl.  Xannen- 
Pfeil,  f.  «benbfalter 

Xanncnaebel  (Äafferwebel ,  Hippuris  L. ), 
^flanjengattung  aud  ber  gleichnamigen  ̂ amtlie 
ber  Xannenwebelaewäd)fe  (^>ippurtbeen) ,  weldje 

nur  2  0rten  enthält ,  wobon  bie  eine,  ber  ge- 
meine I.,  nidjt  leiten  bei  und  in  fteljenben  &t* 

wäffern  bor  fommt.  ©tengel  0.2—0.6  m  bod). 
©tätter  linealifdj,  ju  6—12  im  Ouirl.  »lütben 
febr  Hein,  grün,  über  bad  SBaffer  beroorragenb. 
Keld)  unbeutlidt).  <61umenfrone  feblenb.  grruebt- 
fnoten  unterftänbig ,  einfäcberig,  einfamig,  mit 
1  GJriffel.  1  Staubgefäß  ffllübt  im  3uli  unb 

tluguft.  —  ßln.  — 
Xonncnjapfen,  f.  o.  w.  bie  gapfen  ber  Sannen 

unb  Siebten;  bienen  jum  Hnmadjen  bon  Seuer. 
Sgl.  u.  <5amen*ud)t.  Xanncnjapfcnlarioffel,  be* 

\  fonbereWrt  ber  Rartoffeln  (f.  b.).  tannenjapfenöl, 

f.  u.  Xcrpenrinöl.   Xonncr,  f.  $äufler. 

Xannin,  ober  reine  ©erbfäure  (f  b.),  gilt  atd 
jufammenjiebenbed  Wittel erfter  (Klaffe  bei 
anbaltenben  X  ia  rr  b  öen,  bei  ©djleimflüf- 

Ifen  d)ronifcber  9Zatur  aud  ben  wei blieben  unb 
i  männlichen  ©efd)led)tdtbeilen,  bei  Jparnrubr  2C, 

weil  fte  bie  Siweifcftoffe  ber  6ecrete  jum  ©e- 

I  rinnen  führt,  Schrumpfung  unb  @ecretiondber> 
;  minberung  erzeugt.     Xa  ©erbfäure  innerlich 
i  beffer  bertragen  wirb,  weniger  bie  $erbauung 
i  ftört  ald  bie  anbern  ̂ ufammenjiehenben  Wittel, 
>  reicht  man  fte  gern  an  junge  Xhiere,  an  fohlen, 

Kälber  unb  fiämmer  (0.20—1  g  mit  ©djletm, 

©rü^e,  Wild));  für  große  ̂ audtfjiere  würbe  fte 
*u  treuer  fommeu,  biefen  giebt  man  gewöhnlich 
Sichenrinbe  (f.  b.  u.  ̂ paudapothefe).  9lad)  gering 
foQ ©erbfäure innerlich  auch bet  Vergiftungen 

mit  S3red)meinftein  unb  namentlich  mit  oraani- 
fchen  ©iften:  Worphium  (Opium)  unb  Strocpnin, 
gute  Xienfte  thun,  weil  fie  grofee  Neigung  hat, 

mit  ihnen  organifche  Subftanjen  ju  bilben.  — 
©abe:  für  $ferbe,  Siinber  2—8  g,  in  SBaffer 

8elöft,  für  Sdjafe,  Schweine  0.50—2  g,  $unbc 
.20—1  g;  unter  Umflänben  mif cht  man  fie  auch 

mit  bitteren,  aromatijchen  tflüjfigfctten  ober  mit 

Wehl  SC.  &u  $iQen  unb  Latwergen.  —  Huf  bie 
unoerletyte  Jpaut  gebracht,  bewirft  fte  gan£  all- 

mählich eine  Sinfchrumpfung  berfelben;  auf  wun- 
ben  Stellen  berbinbet  fie  ftch  mit  bem  Eiweiß 
bed  Sccrcted,  bilbet  fomit  eine  fchü^enbe  Xerfe 
unb  Denn iubert  bie  Secretion,  wedhalb  fie 

äuger  lieb  löerwenbung  finbet  bei  Blutungen 
aud  ben  ©cfd)led)tdorganen,  bem  Waftbarui,  ber 

sJfafc,  bei  Tatarrhalifdjcn  ftudflüffen  aud  erfteren 
unb  aud  ben  ttugen,  bei  Chrfatarrhen  ber  $unbe, 
wo  ed  ̂ wedmäBtg  mit  Sarbolfäure  gemiftht  wirb 
(X.  unb  Sarbolfäure  bon  jebem  5  g,  Spiritud 

20  g,  «Baffer  100—200  g),  bei  ©efdjwüren  mit 
jauchigen  ftbfonberufgen,  namcntlidj^ifteln,  jum 
3ufammenjiehen  oon  $auttafd)en,  welche  nach 
Operationen  oon  92eubilbungen  (otoQbeule  ,y  ©•) 

^urüdbleiben.  3"  Serbinbung  mit  (Jotlobinm  — 
X. •  G  oll  obi um  — (1  Xhcil  gejättigte Xannin- 
löfung,  4  Xheile  SoQobium)  wirb  ed  mit  großem 
Srfolg  bei  ©elenfwunben  gebraucht,  inbem 
ed  mehrfach  aufgetrieben  unb  bann  mit  SBerg 
bebedt  wirb.  Qum  äußerlichen  ©ebraud)  bebient 
man  fid)  gewöhnlich  bed  üBuloerd,  ber  fluflöfung 

(1  :  20  -  30  Xhetle  «Baffer  ober  ©Ipcerin),  ober 
ber  Salbenform  (1  :lö— 20  Xh-  &ett).  —  »mr.— 
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toBumbltilalbc,  ein  füljlenbe«  unb  aufammen- 
jit^enbe«  Littel,  überall  ba  ju  empfehlen,  roo 

man  entAÜnbungirotbrig  unb  ̂   ugjeid)  jufammcn  • 
«eb,enb  wirfen  null,  nne  j.  33.  bet  9JiauFe,  eretfji» 
faen  ©eidjroüren,  ftautabfdjürfungen,  ©dmürun« 
aen.  —  Jannt  nfcife  (Sapo  taunini)  ift  eben» 
faM  ein  gute«  unb  rooljlfeile«  Nüttel  *um  äußer- 

nd)« ©ebraudj;  fie  ttnrb  bereitet  burd)  ̂ uiam 
menfnden  geidjnittener  §au«feifc  (etroa«  Spiritu« 

jufefen)  mit  jannin  (1 : 16).         —  ©mr.  — 

Jannütgcnfäurt,  f.  o.  ro.  ßatedmfäure.  Jana1 
Mg,  f.  d.  tu.  gaunfönig.  Sannfüjfl,  iannl hier, 
f.  ».  ».  Stomljirfd). 

laital  (Tantalum),  roenig  berbreitetc«  mctal- 
lifd>e«  glement,  finbet  fid)  nur  in  SkrbiuDung 

mit  Sauerfroff  al«  Xantalfäure  in  einigen  u  ;u 
[tltenen,  namentlich  in  9forroegen,  ©tbirten  unb 
Worbamertfa  in  geringer  Spenge  oorfommenben 
SRineralien.  Weines  Z.  t)at  man  bi«  jefct  blo« 

ali  fdjroai je«  $uloer  bargeftellt,  rocldje«  gerieben 
SRetaüglana  annimmt  unb  [efjt  jdjrocr  fdjmelAbar 

au  lern  fdjeint.  ©pec.  ®ero.  =  10.78;  Slequi« 
üalent  unb  2ltomgerotd)t :  182;  d)emifd)e«  3«id)en: 

Ta.  SKit  bem  Saucrftoff  bilbet  ba«  Z.  Atuci  SScr* 

binbungen,  ba*  Xantalo  jbb  unb  bie  X antat« 
ffiute:  erfiere«  ift  ein  braune«  ̂ Sulocr,  teuere 
ein  nxifeei,  unfdjmclAbarc«,  in  SBaffer  untö«ltd)e« 
S?uloer,  mit  ben  föafcn  bie  tanta Mauren 

(Balje  ober  Xantalate  bilbenb.  Xantalit, 
inrereffante«,  aber  feljr  feiten  oorfommcnbc«, 
ihombüti  frofiallifirenbe«  Mineral,  ftarfglänA.enb 

nnb  burdjficbtig  fdnoarA,  fcjjr  fc^ruer  (7—8  fpec. 
Gew.);  $OTte:  6—6.5;  roirb  Don  Säuren  gar 
nidjt  ober  nur  roenig  angegriffen;  oor  bem  öötb,« 
rebre  unfdjmelAbar  unb  unoeränberlid).  Gfjcmijdje 

3uiammenfe$ung  be«  X.  feljr  fcfjroanrcnb,  im 
jßkjentlidjen  tantalfaure*  Cifenojubul,  b,äufig  ift 
ein  Xbeil  bei  (gifenojnbul«  burd)  SJlanganofpbul 

unb  Stall  erfefct  unb  ein  i';nl  ber  Xantaljäure 
turch  SRiobfäure,  ̂ (menfäurc  unb  3innfäure.  ®e« 
töö^nltrfi  in  ©ranit  cingeroadjfcn;  ̂ innlanb, 

©duoeben,  Sftorbamerifa  zc.  —  $pe.  — 

Xaaiteme,  flntbetl  an  bem  ©eroinn  irgenb 

eine*  Unternehmen*,  ber  jemanbem  für  feine  S8e- 
tbetligung  babei  beftimmt  roirb.  taittt»  melulm. 
1  %rbeit*lobn,  £oljn  unb  ©eamte.  tau  ine.  f. 

S*ed)«npfennige.  lontobitta.  eiebenblättrige,  roei&e, 
Äeltertraube.  6teiermarf.  ©onon.  $avex,  3ao«bo* 
t*j,  $erioo«bcf.  BerboüA.  Stcbftod  ftarf  unb  bauer- 
fcaft,  mit  gelblich  braunem,  fein  puuftirtem  v>oi  v 
$ lett  )cl)x  groB,  fünflappig,  tief  eingefdjnitten,  mit 
Varl  oerbogenen  Sappen  (Sichenblatt  ätjnlictj). 

Zraube  gronf  öftig,  puramibal  fur^fttelig;  $eere 

länali^grog,  gelblid)  mei§,  burcbfd^eincnb,  grog> 
■arbig,  roeifebuftig,  bünnbäutig  fault  niebt  gern. 

aertbjofe  ©pielart  ift  bie  blaue  Z.  lamm. 

*te  iRtierböfe  in  ben  ̂ Jufjten  Ungarn«.  Zanj> 

|iejc,  f.  Empis.  XanAiuciftcrftcüuiiö,  l  Cberarm, 
^effcl  unb  Äeufjere  $ferbefenntniB- 

Xapanboanconfla,  eine  in  ber  ̂ roüin,\  Wmai 
®eraee  in  Qrafilten  norfommenbe,  eine  rueit  au«> 
ßebetjnte  2d)\d)t  bilbenbc  @eftein«art,  au«  cefigen, 
biß  fn^gro&en  Vrud^ftüden  Don  $rauneiienftein, 

iRagneteifenftein  unb  (Jifcnglanj  befteb^enbc'iBreccie, 
berrn  iöinbemittel  au«  (Eifenocfcr  unb  SJraimcijen» 

ftein  befielt  unb  al«  $ufäUige  Sinf^lüffe  SRutil, 

Xopa«,  Oolb  unb  diamanten  enthält.  -  ̂ )pe.— 
ladeten,  ein  ©toff  au«  fieber,  Rapier,  ©eibe  :c. 

in  nerjebiebenen  färben  unb  Betonungen,  welcber 
gebraust  roirb,  bie  innern  SBänbe  ber  ̂ immer  jur 

iBerflierung  ju  bef leiben.  Xapftenmottc,  j.  ftleiber» 

motte.  Xapcjterbtcnc,  f.  Sölattjdmeiber,  Mega- chile  Late. 

Taphrina  Kr.  Zuxä)  ben  ©tieb  von  0aU< 
nülben  ( Phytoptus )  merben  auf  oerfebiebenen 

^flanjentb,eiien,  befonber«  ̂ Blättern,  eigentb^üra« 
liebe  ̂ aarraueberungen  b,erborgcrufen,  mbem  fieb 
einzelne  $arand)bmAeIIen  fabenartig  oerlängern. 

Xtefe  b,aarartigen  S-Bilbungcn,  meiere  bie  Uri'adje ber  fogenannteu  ,V.lvi..:i!:  bilben,  b^ielt  man 
früher  irvtbümlid)  für  $iljc  unb  befdjrieb  fie 
unter  ben  tarnen  T.,  Erineum  unb  Phylleriuin. 

—  4>In.  — 

laptoca.  )'.  50ianiof. XapiO'©apt,  ein  rotber  ungarijeber  SSein  au« 
beut  Diener  Gebirge,  befiel  einen  eigcntb^ümlicben 

©erud)  unb  Q5efci)macf.  —  jppe.  — 
taptfirrifflani,  f.  ®arn.  Jappcsurfcr,  feiner 

Gaffonabc^ucfer,  njclctjem  burd)  Schlagen  bie  ftotm 

be«  Jputjucfcr«  gegeben  ift.  TappfuH.  J.  Gang- 
arten. £aqurt,  Xraubenforte  ).  Valais  uoir. 

Jaro,  ital.,  f.  o.  to.  Mbgang,  Slbpg,  ba«  öenjidjt 

ber  beim  Xran«port  ber  Qaatc  gebrauebten  SJer» 
parfung  UmbüOung  (Stifte,  ̂ aß,  iscridjnürung  zc). 

Sidbt  man  oon  bem  ©ei'animtgcnjicbt  bie  Z-  ab,  fo nljalt  man  ba«  reine  ober  ÜHettogeioid)t  ber 
Söaare.   Jarabttcn,  f.  ö.  tu.  öeilbrücfen. 

Xarapna,  au«gejeid)neteiuiMöe  unb  rottjcSSeine 
am  beiii  jüblidjen  Spanien,  niacbien  in  ber  Um 

gegenb  ber  glcidjnamigcn  Stabt;  fräftig,  fett, 
ettoa«  füfe,  oön  feinem,  an  Portwein  erinnernbem 

Wroma.  —  ̂ >pe.  — 
iaraloncu,  \.  2d)abei\.  iaranb,  blauer,  ). 

©en^ian.  Taraudns,  ba«  Ken.  Garant  bilb, 

Xafdjner  (SBbb^men),  f.  Glbling,  meifjer.  Xaro- 

palmc  ,  Scbirmpalme.  Taraxacum,  f. 
üöroenjabn.  Xarbutt,  f.  o.  tu.  Steinbutt.  lartf, 
arab.,  Skrjeidjniö  oon  greifen  ober  in  ©elb 

au«gebrüdtcn  Stiftungen«  beionber«  amtlich  auf- 
gehellten I.e:  ©laifen',  jrad)t-,  iSiienbaljn«, 

Wün j«,  ©teuer«,  SoIItarif  (f.  b.).  Cgi.  Differential- 
tarife unb  gijcnbabn.  larifircn,  in  einen  Xarif 

aufnehmen;  tar  if  irte  9Äünjen,  foldje,  roeld)en 

burd)  ben  gejetlidjen  SDiüitjtarif  ein  beftumntcr 
Sour«  gegeben  ift. 

larlatänc,  florartige^  öemebe,  beffen  Jtette 

leiditc  Scibc,  ber  Sinfdjlag  aber  feine  S3aum- 
wolle  ift ;  wirb  au«  ber  fieoäntc  nacb  bem  ©üben 

in  ben  .'panbel  gebradjt.  ©rolr.  — 
Tariiay  conlant,  blaue  iteltcrtraube.  ^ranf» 

rcid)  ik3ofbeIat«).  SCatt  mittelgroß,  etroa«  oer- 
bogen unb  blafenartig,  tief  eingcid)nittcn,  etroa« 

rooHig.  Xraube  Tlein,  ptjramibal,  etroa«  loder. 
Beere  runb,  mittetgrofj,  blau  bebuftet.  larpau, 

f.  fifetb. 
larnotoiöit,  ein  bei  Xarnoroi^  in  Cberfcblefien 

oorfommeuber  ^Iragouit,  in  roeldjem  ein  Xljeil 

be«  ttalfcarbonate«  burd) 'öleicarbonat  erje^tift; 
jeigt  in  feinen  Strnftafliormen  Gombinationen,  bie 

am  ?lragonit  ntdjt  oorfommen.         —  §pe.  — 
Sarrafioita,  l  Xarogona.    rarfu^,  f.  gufe. 
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298 Tartan  —  £afier. 

Xartfln,  buntgemürfelteSJBoIIenMug;  berfcbottifdje 
SRante I.  Xtrtane,  fleineS,  leid)teS  ftaljrjeug  auf 
bem  mittellänbifcpen  Weere,  mtt  einem  SRaft  aum 

Aufternpanbel,  unb  jur  ̂ ifdjerei  bienenb.  Mar- 
teren tc,  f.  Xatatcn  jc. 

Tartarus,  f.  o.  ro.  SEetnftein  (f.  b.);  T.  bora- 
zatus,  ein  ppannaceutijcbeS  Präparat.  T.  depu- 
ratuB,  f.  0.  w.  gereinigter  SBeinftein.  T.  emeticus, 

f.  b.  n.  Sredjroeinftein.  T.  ferratus,  f.  d.  n.  Cifen« 
roeinftein.  T.  natronatus,  f.  P.  ro.  roeinfaureS 
9?atronfali.  T.  stibiatus,  f.  b.  ro.  Sredjroeinftein. 
T.  tartarisatus ,  f.  b.  ro.  neutrales  roeinfaureS 

Statt.  T.  vitriolatus,  ocralteter  Warne  für  idjtuefel« 

faureS  Srali.  —  #pe.  — 
Sartrete,  2Beinfäurefal*e.  XarteflettcS,  f.  o.  w. 

Xörtd>en  (f.  b.).  Xarterjriure,  f.  P.  ro.  SBeinfäure. 
Sortoffel,  f.  Sartoffel.  Xartfdjcnflecbte,  f.  o.  ro. 

^SlänbifcpeS  9JcooS.  Xafcbe,  ber  roeiblicpc  ©e- 
fdjlechtstpeil  beim  $unbe.  lafdjcn ,  Marren, 

Xürfen,  Xafdienbilbung,  Exoaseuy,  Xafdjenrranf= 

peit,  ftungerjroetfdjen,  beroorgcrufen  burcpFxoas- 
cub  Truni,  f.  Srranfpeiten  ber  Sßflanflen  unb 

Pflaumen.  Safdjcnbouillon,  f.  ö.  ro.  Bouillon« 
tafeln,  tafdjcnlrant,  1)  f.  ̂elbpfennigfraut;  2) 
f.  Sflappertopf.  Xafrtjentrcbfe ,  f.  Ärabben. 

XafdjenlrcRe,  f.ftelbpfennigfraut.  Xaffao,  portug., 
an  ber  Sonne  gebörrteS  SRinbfleijd).  Xaffen, 
Xaften,  f  p.  ro.  Reimen  (f.  b.). 

Softer,  Xaftbaarc,  Xaftlbrperdjtn,  Xaftorflanc, 

Xaft«  unb  ©efüplefimi  (taetus).  XaS  güplen, 
ald  bie  auSidneßlicpe  (Stgcntpümlidjfeit  ber  fen« 

fibeln  SReroen,  beruht  barauf,  ba&  ber  mit  bieten 
Kerpen  begabte  tpteriidje  ftörper  bie  oon  außen 
ber  einroirfenben  Steide  (simuli)  pereipirt  unb  fie 

luv  SBabrnepmung  beS  XbiereS  bringt,  $ur 
ifcercepfion  ber  9tei*e  (medjanifdjer,  tpermifeper, 
unb  (pemifeper  Ginflüffe)  bient  jebe  £>autfteQe, 
roeldje  bie  SnbauSbrcitung  ber  ©efüljlSnetoen 
trägt,  geroiffe  Stellen  mebr  für  bie  einen,  anbere 
mepr  für  anbere  (St nflüffc.  AuS  biefem  ©runbe 
macben  bie  äußere  £>aut  (f.  b.)  unb  bie  Sd)leim« 

baute  (f.  b.)  ber  (Ein«  unb  AuSfüprungSgänge 
ber  Pegetatioen  Organe  Pornel)mlid)  ben  Sifc  beS 
©efüplSfinneS  auS  (pgt.  Kerpen);  liegt  bie  Aus- 

breitung biefer  an  einem  beroeglidien  Organe 

(Sippen,  Sunge,  9tüffcl,  Sdjnabel,  ftübler  ober 
Softer),  fo  roiib  le&tereS  jum  Xaftorgane 
unb  jum  Sifce  beS  X  a  ft  f  i  n  n  c  S ,  am  befäpigteften 
unb  ooQfommenbften,  wenn  nidt>t  nur  beroeglid), 
fonbern  aud)  jum  ©reifen  unb  Umfdjliejjen  ber 
Objecte  (roic  bie  menfcplidje  jpanb)  eingeridjtet; 

eine  fefte  Unterlage  (ftnodien  unb  üRägel  an  ben 

Ringern)  tfeigert  biefe  Befähigung  nod)  roetter. 
sbie  5  übt  i  Ii  tat  beS  XaftenS  ift  bei  ben  per« 

{epiebenen  Xbieren  aud)  oerfd)ieben;  aber  bei 

leinen  (räumliche  $erb,ältniffe  jur  Unterfudjung 
ber  Cbjecte  fleiner)  gerodljnlid)  t)ör>er  als  bei 
größeren  ((tnbglieber  ber  Seine  ber  edjten 
Spinne,  burd)  beren  ̂ einb,eit  beS  XaftenS  au§er* 
orbentlid)  feine  ©eroebc).  Unfer  Säiffen  über 
ben  Xaftftnn  ber  niebriyften  Xbiere  reid)t  nur 
fo  roeit,  als  mir  bei  iljnen  ein  Sleroenfpftem  ! 

nad)&uroeiien  oermögen  unb  bie  SebenSoerb^ält«  I 
ntffe  befannt  ftnb.  Sei  ben  niebrigften  liieren, 
namentlid)  ben  3nfuforien,  fennen  mir  feine 

befonberen  Xaftorgane,  nur  SBimpern,  weldje  als  ' 

j CocomotionSorgane   bienrn.     Unter  ben  Cd« 
lente raten  (3oopbpten)  beft^en  manebe  ein 

1 92eroenfpftem  unb  miÜfürlicb  bewegbare  äußere 

terporragungen    unb   Vnfjänpe  (inSbefonbere 
entafeln  unb  ̂ angorme),  bei  manchen  fogar 

qeftebert;  möglidjerrocifc  bienen  biefe  jum  Xaften. 
SBci  ben  Sd) in obermen  (Stachelhäuter)  bettelt 
baS  92eroenfpftem  auS  fünf  ober  meb,r,  ber  Robl 

ber  Labien  entfpred)cnben,  ^auptftämmen  (Cen' 

traltbeilc   beS   WerpenfpftemS^,   bie  jablreidK 
ftefte  nadj  ben  beroeglidjen  Wmbulaeralfü&cben 
($ebiciflarien)  austreten  laffen  unb  in  ftolge 
beffen  als  Xaftorgane  gebeutet  roerben  fönnen. 
Sei  ben  ̂ »olotburien  unb  Spangangiben 

ftnben  fi et)  nod)  i'iunbtentafeln,  bei  ben  leßteren 
pinfelartige   Ausbreitung    jeiaenb.     Sei  ben 
Stürmern  (9?eroenfnftcm  nidjt  überall  [Sanb* 
roürmer]  naepgemiefen),  fteüt  bie  fförpcrflädje 
eine  tncidje ,  contractile  baut  bar  unb  mag  ju« 

oörberft  baS  ̂ uplorqau  auSmad)en;  als  Xaft- 

organe (Singeroeibemürmer)  giebt  eS  nod)  bt» 

l  fonbere  Crinricptungen  an  ber  Äörperobcrflädje,  als 
^»erporragungen  (Xaftborften)  mit  ben  Kernen  in 
Serbinbung  ftepenb;  bei  freilebenben  SBürmem 
augerbem  böufig  genug  fabenförmige,  füplerartige 
Anpänge  (Xentafeln)  am  Äopfenbe  unb  an  beu 
SeibeSringen,  bie,  mie  bie  Wäberapparate  ber 
SHotifcren,  als  Xaftorgane  betrachtet  roerben 
fönneu.    Sei  manepen  9tunbmürmern  oerfiept 

bie  Stelle  eines  befonberen  XaftorganS  ber  oor- 
bere  auSftülpbare  Xpeil  beS  OefoppaguS,  jugleidj 
Wreifnpparat.   fBenn  befonbere  «npänge  feblen, 
fepeint  ber  Sorbertpeil  beS  fieibeS,  namentlid) 

ber  Stopf,  für  baS  Xaften  empfmblid)  ju  fein. 

(JRegenrourm,  Slutegel  ic).  —  Set  ben  Är- 
tbropoben  (@liebeifüg(er)  beftept  baS  Sterben« 
fpftem  auS  GJepirn,  Scpluubcommiffur  unb  Saud)* 
marf;  fie  befißen  bureproeg  ein  fefteS  fcautffelet 
unb  ift  ber  ©efüpisfinn  bei  ipnen  oorneb^mlidj 
in  ben  Snbgliebern  ber  Srtremitäten  ju  fudjeru 
An    ma neben   SteQen  ber  Oberhaut,  roo  ein 
größerer  Keroenreid)tbum  üorpanben,  ift  biefe 
merflieb  bünn  unb  meid)  unb  möglid)erroeife  jur 

©efüplSempfinbung  befähigt.   Sei  ben  meiften 
Artpropobcn  aber  fmb  bie  Anfänge  beS  tfopfe*, 
Antennen   (Jvupler,    ̂ uplpörner,   meldje  ben 
nieberen  Ärebfen  unb  Spinnen  feplen),  in  benen 
bie  92eroen  mit  ©anglienanfcbroeQunaen  enben, 
bie  rcirflidjen  Xaftorgane.    Sie  bcjtepen  au* 
einer  cinfadjen  ©lieberreipe,  entfpringen  für  ge* 
rcöbnlirp  auf  ber  Stirn  unb  geigen  in  bem  Sau 

iprer  einzelnen  Ipeile  bie  mannigfadjften  Ser- 
fd)iebenpetten:  balb  fabenförmig  unb  juroeilen 
fepr  lang,  balb  gefiebert  unb  furj,  ober  am  (£nbe 
fädjerarttg  ausgebreitet.  XaS  legte  (obere)  ©lieb 
ift  abgeftußt  unb  niebt  nur  meid),  fonbern  aud) 
mit  mifroffopifd)  fleinen  SBarjen  ober  Sorften 
befe^t.  Sei  ben  §nfecten  bienen  fte  nidjt  nur 
als  Xaftermerf^euge,  fonbern  aud)  als  anbere 
Sinnesorgane,  inSbefonbere  beS  ©erucbS;  bei 

faugenben  ̂ nfecten  (Sd)metterlingen  5Iic8en  »c.) 
fommt  ber  tRüffel  als  Xaftorgan  in  Setradjt ;  er 
ift  bei  bem  Schmetterlingen  on  feinem  Snbe 

mit  Sl;ärjd)en,  roeldje  baS  Xaften  ermöglicben, 
oerfepen;  bei  Dielen  fliegen  befitft  er  am  Snbe 
einen  befonberen  mit  fleinen  jpernorragungen 
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besehenen  ttDeiflappigen  Apparat  oon  Weiter 
«eicbaffenbett.  Set  Ben  SRo IluSfen  (SBeich. 

totere)  fann  bie  ganze  Weiche  Körperbau t  bem 
?früblfinn  bienen;  fte  befifcen  aber  aud)  noch  be« 
onbere,  anf  ba£  mannigfacbfte  gebaute  ©cfü^IS- 
apparatf,  iebocfj  nicht  immer  au$}d)lieBlicb  sunt 

Taften  beftimmt,  j.  ©.  bei  ben  Kopffüßlern, 
((EepJjalopobcn)  bie  Arme  bed  KopfeS  mit  ihren 

'Saugnäpfen,  bie  SRantelränber  ber  fopflofen 
KoBnJfcn  (Acepbalen),  ber  5u§  bei  ben  Schwerfen 
nnb  bfr  Kranz  ber  Deutafeln  bei  ben  Afcibien. 
Der  Xaftfinn  biefer  Xbiere  erlangt  baburdj  noch 

eine  gräfcere  ̂ rüfungdfä^igfeit  ber  Dbjecte,  bafe 
Meie  Organe  eine   beträchtliche  dontractilität 

Aeigen  unb  infolge  beffen  eine  erhebliche  Sftuö« 
felfraft  entwicfeln  fönnen;  wenn  bie  Xaftfläcben 

gegen  baß  ju  prüfenbe  Öbject  gebrücft  werben, 
Fann  bai  Thier  nicht  nur  Sie  formen,  fonbern 
tucb  ben  ©rab  beS  SBiberftanbe«  (§ärie  unb 

fte)  ber  ©egenftänbe  füllen  unb  wab,rncb. 
en.  —  ©ei  ben  »irbelthicren  bilbet  bie 

ftu&ere  §aut  ben  Sifc  be$  ©efüljlgftnneS;  o\i 
Xaflwerfzeuge  bienen  bie  (Extremitäten,  Sippen, 

Sange  unb  9?afe  (9iüffel)-  3e  mehr  bie  (Ertre- 
mitäten  mit  bicfer  fcornfcbicbt  üerfehen  ober  je 

weniger  fie  bie  ftäbigfeit  befifcen,  bte  zu  unter« 
fudjenben  ©egenftänbe  zu  umfcbliefjen,  befto  mehr 
tritt  bie  Taftetnpfinbung  zurücf;  alfo  finb  bie  ISj: 

tremitäten  ber  ©ale,  ber  gifcbc  (ftloffen),  bie  «or< 

berertremitäten  ber  Bögel  — ftlügcl  —  unb  bie  mit 
einer  bicfen  #omfpi&e  oerfebenen  ©rtremitäten 
«nferer  (Einhufer  unb  SBieberfäuer  jum  Taften 

untauglich.  68  fann  aber  ben  (enteren  trofc  alle- 
bem  bie  SBabrnehmung  ber  (Befühle  nicht  gänzlich 
abgefprocben  »erben.  3e  weniger  bie  (Ertremi' 
täten  für  biefe  gunction  geeignet  finb,  befto  mehr 
muffen  im  Allg.  anbere  T  heile  bem  Körper  AuS« 

Jülfe  gewähren;  bei  ben  grtf  eben  bie  Sippen  unb 

üufig  genug  beren  bewegliche  Anhänge,  bie 
larteln,  auch  fepartrte  Strahlen  ber  93ruft- 

floffen  (Änurrhabn,  Trigla)  mit  ffiücfficbt  auf 
ihren  3?eroenreicbthum.  (Einen  eigenthümlichen 

•efübl#finu  ber  $aut  Oermitteln  bie  fogen.  Schleim* 
canäle,  auch  bei  nacften,  im  SEBaffer  lebenben 
Amphibien,  namentlich  beren  Sorben,  oorfommenb. 

Sie  fteflcn  oerjweigte  Röhren  bar,  welche  tljeilS 
in,  theili  unter  ber  Seberqaut  eingebettet  unb  an 
öerfcbiebenen  bcftimmten  ©teilen  be£  Körpers  unb 

auch  über  ben  Kropf  oerbreitet,  nach  äugen  mün- 

Des.  3h"  SBanbung  befteht  balb  au«  93inbe» 
aewebe  allein,  balb  au£  faferigen,  fnorpelähn« 
Geben  ©inbegeweben ,  in  welche  zahlreiche,  mit 

einem  terminalen  ©ebilbe  —  bem  Steroenfnöpfcben 

—  enbenbe  SJeroenjweige  einbringen.  53ei  ben 
nacften  Amphibien  bienen  bie  feqr  neroenreiche 

5ant,  bte  zahlreiche  Papillen  mit  Xaftförperchen 

•Übet,  bie  Sippen  unb  bie  ßunge  als  Si&  ber 
•efüblSroabrnebmungeit  unb  bcS  TaftfinnS.  Tic 
•orperhaut  ber  {Reptilien,  oon  berber  unb 

feftcr  ©efefcaffenheit,  fann  —  mit  Ausnahme  ber 
Rattern,  wo  fte  zahlreiche  Papillen  mit  Taft- 

förperchen  nachweift  —  nicht  als  folche  betrachtet 
»erben;  bei  biefer  SBirbeltbierclaffe  fmb  bie  Taft« 
»erfieuge  auf  eerfchiebene  Körperfteüen  üertt)eilt; 
bie  übt  oorftreefbare  3unge  Der  Schlange  unb 

zahlreicher  (fahfen  —  beim  Shamäleon  —  zugleich 

tfrngorgan;  bei  Krofobiten,  Kibetbfen  unb  Scbilb« 
fröten  bie  (Ejtremitäten  in  ffOlqt  ber  beweglich« 
feit  ihrer  Singer  bei  ihrer  ̂ ähigfeit  jum  ©reifen. 
Unter  ben  ß  ögeln  (oornehmlich  bei  Sumpf-  unb 
Schwimmbögeln)  ift  bie  Schnabelfpifte  mit  einer 
weichen,  empfinblichen,  an  Heroen  unb  neroöfen 
Xerminalförperchen  reichen  ßaut  betreibet  unb 

au£  biefem  ©runbe  zu  feiner  iaftempfinbung  un» 
gemein  geeignet.  35er  ®efühl8finn  ber  Säuger 
fnüpft  fieb  oorzug^weife  an  bie  9?ertenau3brei* 
tung  in  ber  äufeeren  ̂ aut  (f.  b.);  ber  Xaftfinn 
an  bie  lerminalgebilbe  ber  Scerocn  in  ben  (Ertre« 
mitäten,  in  ber  üuna.c,  in  ben  Sippen,  in  welch 
le&tern  fehr  allgemein  bie  fogen  Xafthaare  oor* 
fommen.  S)ie  (Enbigungä  weif  en  ber  fenfiblen  Äcroen 

finb  noch  wenig  befannt;  man  fennt  fie  in  ̂ orm 
bon  Xaftförperchen ,  bie  nach  ihrem  (Enbbecfer 

bie  Söagner'-  ober  SReifencr'fchcn  Sförperchen  ge- 
nannt werben,  nur  beim  Sftenfcben  unb  beim 

Äffen ,  ferner  bie  ̂ acinifchen  Sförperchen  unb 

bie  Scraufe'fcben  (Enbrolben.    Die  S?arini'fchen 
ftörperchen  liegen  tiefer  im  fubeutanen ©inbegiWebe 
an  berfchiebenen  Steden  ber  £>aut,  beim  SKänn- 
chen  oornehmlich  an  ber  ̂ olarfläcbe  ber  £>anb 
unb  an  ber  ̂ ufefohle.   Sie  beftehen  aui  Sinbe- 
geweb^fapfeln,  welche  au$  *aölreichen,  concentrifcb 
übereinanber  gejebichteten  SameÜen  (nach  Ärt  ber 

Swicbeljchaten)   zufammengefe^t   werben.  Die 
in  ihrem  Innern  befinblictjc  |>öhle,  im  Ver- 

gleich zu  °er  Tiefe  ber  SBanb  fehr  flein,  ift 
mit  einer  ftlüffigfeit   erfüllt,   in   welche  bie 
Sßerocnfafer  einbringt  unb  mit  einer  fnopfartigen 
SlnfchweOung  enbet.   Sie  fmb  in  größerer  SRaffe 
an  ben  ©cfcblecbt&beilen,  in  ben  SoblenbaQen 

ber  3ehcnflänger  (§unb,  Äaöc)  unb  am  ̂ u&e  be* 
^Jferbeö  unb  be8  Schafe«  gefunben  worben.  Die 

frraufe'fcben  Kolben  beftehen  au3  einer  länglich 
runben,  burchicheineuben  binbegewebigen  ftapjef, 
in  welche  eine  9cerOenfafer  mittelft  einer  gabe- 

ligen Xtjeilung  eintritt  unb  mit  einer  fleinen  Än« 
fcbmeQung  cnbet.   Sie  finben  fieb  oornehmlich  in 

ber  Schleimhaut  be£  3un9cn9cunbe8  unb  in  ben 

SoblcnbaHen.  Die  3Wei&ner'|chen  Xaftförperchen, 
welche  bis  jefct  nur  beim  Wenfchen  unb  Äffen 

gefunben  finb,  liegen  in  ben  ftitigerjpifcen,  jn  ber 
Seberbaut  unmittelbar  unter  ber  ̂ »ornfehicht,  ftellen 

ebenfalls  hohle,  mit  einer  gluffiafeit  gefüllte 
Jcapfeln  bar,  in  Welchen  bie  Sceroenfafern  enben. 

Sie  unterfcheiben  [ich  babureb  oon  ben  $acinifchen 
Körperchen,  bafj  fie  eine  mehr  walzenförmige  ©e- 
italt  unb  feine  gefchichtete  $üQe  gaben  unb  bafe 
bie  9Zerocnfafern  in  ihnen  gejchlängelt  oerlaufen. 
An  einzelnen  Stellen  ber  ÄÖrperoberfläcbe  fommen 
bei  ben  Säugetbieren  eigentbümliche  (Enbapparate 

;ber  ©efühl^nerben,  welche  tn  ihrem  SBejen  noch 

j  nicht;  genau  erforjebt  wirb,  oor.  <Ed  finb  bie£  bie 
fogen.  7v  n  I  -  ober  Tafthaare,  welche  bei  ben 
meiften  Sängern  an  ber  Sippe  (oorzüglicb  an  ber 

'Unterlippe)  unb  in  ber  Augengegenb,  oft  genug 
'  aber  auch  in  ber  Umgebung  ber  vJtafenöffnungen, 
bei  bem  Maulwurf  fogar  an  anberen  Stellen  ber 

[Körperfläche,  bei  manchen  SRenfcben  zuweilen 
ZWifcben  ben  Augenbrauenhaaren  oorfommen.  Sie 
Zeichneu  fieb  oor  ben  übrigen$aarenburcb  ibreSänge, 

burch  ihr  borftenartige«  Au^fehen  unb  ihre  Steif- 
heit au$  unb  finb  im  Stanbe,  bei  ber  leijeften  Se- 
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lütjrung  ©efüblSerregungen  t}crbor*urufen.  Da* 

Dafiljaar  ift  tn  einen  boppelten  Saig  eingefügt. 

Der  äußere  ©alg,  aud)  «ußenfaef  genannt,  fteflt 

eine  Rapfel  bon  faferigem  ©au  bar,  welche  mit 

bem  eigentlichen  £aarbalge  Onnenfacfc)  burd) 

$at)lreia>e  ©inbegewebsftränge  berbunben  ift. 

ftwifdjen  bem  fcaarbalge,  welcher  mit  bem  §aare 

tn  bem  «ußenfade  fret  unb  beweglich  eingefügt 

ift,  unb  bem  lefetern  wirb  burd)  bte  ©inbegeweb* 

ftränge  ein  ©üftem  bon  $ob,(räumen  ̂ ergeftellt, 

welche*  ba*  Wuafelien  eine«  cabernöfen  (febwam» 

migen)  ©ewebe*  beftfet  unb  in  meinem  ftcb  ©tut 
anfammelt.  %n  ber  Witte  ber  SEÖur^cIf^eibe  jieb,t 

fid)  um  biefe  berum  etn  King  oon  btd)t  auf  einan« 

ber  gelegten  Bellen,  bie  l°fl*n-  tötngmulft,  beren 

©ebeutung  man  biä  jefct  nod)  nicht  erflären  fann. 

flu  jeDem  fcaarbalge  bc*  Dafthaare*  tritt  ein 

9cerüenftämmd)en,  beffen  ftafern  an  bem  #aar* 
balg  unmittelbar  unter  ben  fcaarbalgbrüfen  fid) 
tbeilen,  bicr  ringsherum  ein  Scerbennefc  bilben 

unb  ben  Daftapparat  bei  gürjlbaarc*  auömadjcn. 

Drofc  aOebem  fdjeint  ober  ba*  Daftbaar,  ftreng 
genommen  nur  ein  ftübtbaar  abzugeben  unb 
conjeroatorifd)en  gweefen,  al*  ber  Senfung 
ber  Slufmerffamfeit  be*  Dbiere*  auf  ©egenftänbc, 

bie  ihm  ̂ tnberltcf»  im  SBege  fein  fönn!en,  |U 

bienen.  frür  bieje  annähme  fpridjt  nod)  ber  Um« 
ftanb,  baß  inäbefonbere  biejenigeu  Waubttjiere 

mit  biefen  paaren  ausgeftattet  finb,  bie  —  wie  bie 
Äafce  —  auf  it)ren  Äaub  für  gewöhnlich  in  ber 

9fad)t  auggeben,  ober  —  wie  bie  ̂ Maulwürfe  — 
im  Dunfeln  it)r  Seben  friften.  —  ©ff.  — 

©ei  ben  ©ienen  finb  bie  D.  ober  ftübler 

Organe  für  Daft«  unb  öebörfinn  unb  jugleidj  für 
gegenteilige  SWiltheilungen. 

©ei  ben  ©pinnern  (Bombicidae)  pnben 

jid)  breierlei  %.,  fegeiförmige  ©ebilbe  am  Unter« 
topfe  ber  Raupen:  beiberfeitig  ber  Unterlippe  oon 

unten  bie  2  größten,  ßiefertaftcr,  welche  ba* 
^utter  beim  »reffen  in  paffenber  Sage  halten; 
recht*  unb  lintd  neben  ber  SRunböffnung  AWei 

ähnliche  fleinere,  jum  freihalten  ber  ©tatttbcile, 

aud»  als  ©erud)3organ  angefet/en;  in  ber  föäbc 
ber  ©pinnmarjen  noch  jwei  wtnjig  flcine,  wob,l 
baju  beftimmt,  beim  Änbeften  bea  Seibcnfabens 
mitjumufen  unb  bie  ausgewählte  ©teile  ju 

unterfudjen.  —  SBwlr.  — 
Xataren  (unrichtiger  Dartoren),  urfprünglid) 

mongoltfcber,  jefct  ural-altaifd)er  ©olf*ftamm  ojui 
SDctttelläiibiidjcn  unb  Sdjwarjcn  Speere  bis  lur 

Sena  in  Sibirien;  getbeilt  in^afuten,  fibirijebe 
2.,  ©uruten  ober  jdjwarAe  ßtrgifen,  Äirgifen 
ober  ffafaf,  UAbefen,  Durfmenen,  Jtarafalpafcn, 

9iogaier,  Rumüfen,  OSmancn  unb  X.  im  engeren 

Sinne,  ©gl.  Hfien,  SRußlanb  unb  Dürfei.  lata- 
rifdjer  ©udjwcijen,  f-  u.  ©uebmeijen:  X.  $afcr, 

fdjwarjcr,  gebort  au  bem  galjncnbafcr  (f.  b.  n. 
Safer).  Saiarifcbc*  *fcrt  unb  X.  ̂ djaf, 
f.  u.  «ufelanb,  ̂ ferb  unb  ©djaf.  latif,  |. 

Snbifdje«  ̂ ferb.  latowtren,  f.  Dättoroircn. 

Xatttrfafl,  eine  Slnftalt,  in  weldjer  s$fetbe  nad) 
einer  beftimmten  Xaje  in  SBartung  unb  Pflege 
genommen,  bafelbft  geritten,  gefahren  unb  aud) 
auf  ffiunjrf)  bcö  ©eft^erd  oerfauft  werben, 

©ammclpunlt  für  ̂ reunbe  beö  ©port,  urfprüng* 
lid)  in  Üonbon,  jc^t  audj  anberroärtg.  latu, 

l  b.  tt.  «rmabiü,  f.  ©ürtelthiere.  Xt^t,  1)  ber 

5u&  be«  ©üren,  fiöwen,  ber  Äafee  unb  üb,nlitb,er 

Xüiere;  2)  f.  b.  w.  $<mb,  befonber«  eine  breite 

plumpe.  Xau,  Xauwerf,  f.  b.  w.  ©eile  unb ©triefe  (f.  b.). 

Saubett.  l.&oologifdjeS. ©irrbögel, Gyrantes 

Bp.,  aud)  Columbae genannt,  Orbnungber  ©ögel, 

gamilie  Columbidae.  JEörper  mittelgrofe,  gebrun» 

gen;  ©efieber feft,berb,  bid)t, ftraff,  glatt  anliegenb, 

bidfdjaftig;  Flügel  lang,  fpift;  ©cbroanA  feiten 

lang,  ftufig;  10  Sanbfdjmingen,  12—16  ©teuer» 

febern.   Ropf  flein,  fd)ön  gerunbet;  klugen  leb* 

Imft,  farbig,  bon  fleifd)igen  9tanbbilbungcn  um- 
geben; ©djnabel  gerabe  mit  meb,r  ober  weniger 

gewölbter  Jhippe,  nur  an  ber  ©pibe  fjornartig, 
am  ©runbe  bon  weid)<r  aufgetriebener  2Bacb> 

l)aut  umgeben ;  barin  bie  bon  fnorpeligen  ©chuppen 
bebedten  9?afenlöd)er;  ©eine  furj,  bi«  jum  ger- 
fengelcnf,  mitunter  barüber,  befiebert,  4  flehen, 
3  nueb  born,  1  uad)  hinten,  fürjer,  ben  ©oben 

ganj  berührenb,  ©orberaetjen  ganj  gcfpalten 
,  ober  bie  beiben  äußeren  an  ber  SBur^el  wenig 

I  berwad)fen;  Säufe  born  mit  großen  ©djtlbern  be» 
|  legt.  Sftänncben  unb  3Beibd)en  faft  gleid),  3unge 

I  weniger  fd)ön.  Doppelter Äropf,  SKagenmuSfulöS, 
©linbbärme  fehr flein,  feine ©allenblafe.  Kahruna : 

©ämereien  unb  &rüd)te,  feiten  ©ürmer,  SBeicb- 
tbiere  jc.  unb  biel  SBaffer.  —  ßebhaft,  bcweali4 

flug,  gewanbt  im  ftIu8e/  au«bauernb,  gefc^idt 

im  kaufen,  babei  mit  bem  Stopfe  nidenb,  jä)eu, 
oorftd)tig.   ̂ aarroeiie  in  SBälbern  unb  felfigen 

©egenben  faft  auf  ber  ganzen  Srbe,  ©tanb«, 

3ug«  ober  ©tridwogcl,  oft  ju  Daufenben  ber* 
eintgt.   Unberträglid),  f utterneibifd) ,  raufluftig, 

aud)  ehelich   untreu.    Dauber  burdj  ©irren, 

tfurren,  Kucffen,  Durteln,  Sachen  jc.  gefenn« 

zeichnet,  ftärfet  im  tfropf  aU  bie  Däubin.  — 

Hefter  funftlo«,  2  weiße  (Jier,  abwecbjelnb  be« 
brütet    14  —  17    Dagc.     Sichrere  ©raten. 

3unge    blinb,  mit  langen,   gelben  Daunen, 
im  ycefte  bis  flüage;  gefüttert  mit  oon  ben 
Söänbcn  be«  flropfe«  abgefonberter  breiartiger 

Waffe,  bann  mit  im  Itropf  erweichtem  ©ejäme. 
?iü(jltd)  burch  Unfrautbertilgung,  fcbäblid)  burd) 
Äörnerfraß,  befonber«  in  9iap«,   Crbfen  jc. 
Ueber  400  «rten,  in  Deutfdjlanb  nur  4  heimiith ; 

äahlreicbe  Spielarten  burd)  S"^1/  unterfchieben 

befonber«  burd)  Äopfform,  Gebern  jc.  Dauben« 
liebhaberei  fehr  groß;  manche  Spielarten  fehr 

theuer  bejahlt.   fianbw.  nüblid)  nur  bie  ̂ elb« 
taube,  ftelbnefce,  weil  fid)  felbft  ernährenb  im 
freien.  Die  D.  fann  große  Äälte  bertragen, 

braucht  aber  biel  2Baffrr  unb  leibet  ftarf  ooa 

Ungeziefer.   SauPtarten:  a-  SuhIlcr tauben, 

Saufe  fräftig,  glügcl  furA,  wenig  fliegenb,  meift 
auf  bem  ©oben  niftenb.  Doau  bie  ftro  ntaube, 

C.  (MegaDelia)  coronaU,  {ehr  groß,  blaugrau, 

auf  ben  klügeln  rothbraun  unb  weiß,  auf  bem 

ftopfe  fenf recht  ftebenber  ©ufch  bon  langen,  ge» 

fchheten  gebern.  Stiftet  auf  ©äumen.  ̂ nbifeber 

Archipel,    b.  Eigentliche  D.j  furje,  rothe, 
weiche,  nur  oorn  gefd)ilbertc  Saufe,  fange,  ipi&e 

3'ügel,  gewanbte  unb  fchnelle  glieger.  Giften 

auf  ©äumen  ober  Reifen.  Dahin  bie  Dingel* 
taube  (große  SoIa'«  Äohl-,  SBalbtaube),  C. 
]<alumbuä (j.b.);  bie  Reifen«  ober  gelbtaube, 
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C.  liria  (1.  b.);  bic  (fleine)  $ola*  obcr.frol)!'  IX.  Spanifdje  X.,  X.  Crientalifd)e  X.  91m  über- 

täube, C.  oenas  (f.  b.);  bie  Sa* taube,  C.  ficbtlicbften  ift  bie  (Sintbeilung  oon  Sien*  in  6 

Turtur  risoria  (f  b.);  bic  28anbertaube,  (Stattungen  mit  Äacen  unb  llriterracen,  unb 

C.  (Ectopistes)  mioratoria  L.,  oben  afebgrau,  |  jroar:  I.  Äroueutaube  ((ioura  coronata)  bie 

unten  jimmtbraun,  Steifjgegenb  roeife,  CbcrbalS  gröfete  9Irt,  bis  5  kp.,  II.  (Srbtaubc  (Chumaepelia 

rotb,,  metaDifd)  glänjenb,  SAuttern  icbroaräflctfig, 1  parvorina),  bic  ficinftc  Wrt,  gelblcrd)engröBe. 

glügel  mit  hellgrauem  Streif,  Sdnoanjcnben  !  III.  Ringeltaube  (Palumbufl  torquatus).  roirb  in 

tSmfflk  b«D  geiäumt.  Scbroan*  fc^r  lang,  Italien  auf  ibren  ̂ ügen  ftarf  beetmirt,  bic  größte 

abgefrumpft,  gebern  roeifjgrau,  SJhttclfcbern  europäifdic  X.  1 V.  Xurteltaube,  f.  b.  (üadjtaubc). 

itbroärjlicb  fdjief ergrau,  ©rö&e  42  cm.  —  Worb«  I  V.  sütanbertaube  (j.  b.).  VI.  Jpobltauben ,  a. 
unb  Sübamerifa,  oft  in  nngcljcurcn  Sdjaaren, !  fmljtaubcn  (Colnmbl  oenas);  b.  gelfentaube 

oon  SReile  fiänge  unb  breite,  alles  ̂ erftbrenb  (C  livia);  c.  §auStaube  (C.  domestica),  in jabl- 

unb  oerberbenb  auf  3abre  ba,  mo  fie  nieber*  rcidjen  Spielarten,  färben  unb  formen,  in  ber 

fallen.  3 — 4  ©ruten,  Reffet  oft  p  .ftunberten  !  Weujcit  aufecrorbcntlid»  al*  i'ujrustbier  gehegt, 

auf  einem  ©aum.  Xie  Turteltaube,  Turtur,  umbUbet  burd)  jorgfälttge  ̂ udjtroabl,  fogar  in 

C.  turtur  L.  Cben  blaugrau,  ©aud)  meife,  $>a»ö  ber  Sfelettform.  d.  gelbtauben,  bereu  Haltung 

unb  Dberbruft  roeinrotb;  -öalS  beiberieits  mit  3  oft  roegeu  be*  SdjabenS  »erboten  morben  mar; 

Streifen,  iebmor^-  unb  filberrociö:  Scbuabcl  jur  3eit  ber  franj.  Meuolution  mürbe  fte,  ba 

icbtoatj,  am  ©runbe  toci&lid).  Scbultcrs  unb  i  beren  Haltung  biS  babin  in  granfreid)  cm  Üor- 

Xfdfebern  febmari,  befroftgelb  geräubert;  .^nnb»  redjt  bcS  Abels  mar,  com  Holl  faft  ocrtilgt, 

Urningen  fd)toarj,  Steuerfebcru  fdjroarjgrau  mit  fpäter  aber  njieber  gefdjont  unb  burd)  lieber» 

meißen  ©pifeen,  SJiittelfebcrn  ganj  fdjroar.v  einridjtung  ber  Xaubentbürmc  auf  ben  gelbem 

©rö&e  30  cm.  SRittcU  unb  Sübeuropa,  Slficn  j  bie  Vcrmcbrung  beaünitigt.  ttnbermärts  Oer« 

unb  «frifa,  befonberS  in  Wabelbolj,  ̂ ugoogel,  bietet  man  nur  ben  Äuiflug  toäbrenb  ber  Saat- 

bei  uni  »on  Slpril  bis  September.  2  brüten,  unb  £rnte,}eit  über  reebnet  ben  Wu&en  burd) 

Wettet  in  mittelfjobem  ©ebüid)  Wabrung  bc«  llnfrautfamenocrtiU}ung  i)öt)cv  als  ben  Sdjaben 

tonberS  $ülfenfrüd)te  unb  Sfabelbolsfamcn.  ©on  burd)  flörucifrafe,  )'o  ba«  man  (Belgien,  ©orber- 
fremben  «rten  etwa  70  im  $anbel,  tbcilS  aficn,  iioUanb)  tbnen  atlermärtS  Üöobuftättcn  er- 

(Stubenöögel.  $ie  ©ergtaube,  C.  glauconotos  riebtet.  Sie  hiebt  freilid)  oft  im  bebcnNid)cn 

Bn.,  (f.  b!)  gilt  als  Stammmutter  ber  Sdjlag*  ©rabe  bic  gelbftclleu  tftkm,  in  mcldjen  bte 

unb  ©anstaube  (C.  domestica),  roeld)  K— 9  mal  i&idenaiten,  bann  ISroum,  ̂ latterbfc,  JOirfe, 

brütet.  S.  b.  u.  bic  fcauptfpiclarten  unter  ibren  '  Änöterid),  Sauerampfer,  flderminbe,  gebend), 

Warnen  fgelbflüdjter  ober  gemeine  blaue  X.,  Senf,  Kornblumen  unb  9ianunfelartcn  ftarf  fid) 

Xrommel-,  ̂ errüden»,  ober  Sdjleier«,  Pfauen  ,  Derbreitet  baben.,  unb  ift  für  foldjc  überroiegenb 

Äropf-,  ̂ ütjcl-  »rieftraube  2C.).  lieber  9iu|jen  nü&Ud).  «albamuö  giebt  bic  JHangfolgc  ber  oon 

unb  ßudjt  f.  Xaubenjud)t  unb  J^ebcroicb.  if)r  geliebten  Sämereien  an:  i.'eiuiamen,  Slaps, 

Vlm  nüfclicbflcn  für  ben  .'pauSbebarf  fiub  bie  JHübieu,  üinfen,  JBiden,  v-8ud)meijen,  sticbercvbfen, 

ganj  getDöbnlidjen  ̂ >auei«  unb  gelbtauben,  oon  ̂ rbjen,  .ii>irfe,  ©etjeu,  ©erftc,  4)afcr,  Woggeu, 

benrn  man  ben  bcDeren  9lrten  baö  .^artefte  unb  uno  bemerft,  bau  „Uiifruiitmideu"  uub  üiuien  allem 

ben  bunfleren  ba«  fräftigft  fdjmedenbe  ̂ vleitct)  nad)'  oorgeiogcu  mürben ;  Oicbölv  unb  iöcerenfamcn 

rübmi.  3um  ©raten,  ̂ ricaffee«  unb  bgl.  mdble  fommeu  in  leptcr  Ütnie  in  «ctradjt.  Ta,  wo  bic 

man  nur  junge  X.,  bie  man  an  ben  langen,  bünneu  gelbtaube  (unb  bie  roilbe  X.)  maffenbaft  auf  bie 

Sdjnäbeln,  bellen  güfeen  unb  ber  rccißen  jjiaut  ©elcge  einfallt,  fann  fie  aQcrbinges  oiel  fdjaben. 

erfennt,  roäbjeiib  bie  alten  Xauben  meld)e  buufcl^  "')  cVarben  tauben,  in  ber  Siegel  mit  ©röBe 
rotbe  ©eine,  fräftiae  ©d)näbcl  unb  blaurotbct>aut  unb  ©cftalt  ber  gelbtaubc,  aber  bind)  garbe 

babtn  eine  oortrefflicbe  Suppe  abgeben  ober  |Ut  unb  Vlbneigung  gegen  ben  glug  in«  greic 

©erettung  oon  garce  oermenbet  roerben.  Wlle '  unterjdiiebcn,  jum  Xbcil  mit  befieberten  Ruften, 
iab«nni  X.  bereitet  man  möglidjft  am  Xage  ju,  |um  Xfjeil  mtt  Rauben  gejiert.  8tt4*  üofl* 
roo  fie  getöbtet  morben  finb,  roa^  meift  burd)  ftdnbiger  Sport,  bcfonber-J  in  (inglanb.  Heber 

«breifjen  ber  Jtöpfc  gefebiebt  Söilbe  X.  müffen  5«K)  Varietäten.  Vorfommenbe  ©runbiarbcu  imb: 

mebrere  Xage  in  ben  gebern  bün8cn  bleiben, '  SiUlbblau  (.pefl-  9lfd)blau),  Sdjmar,^  ̂ Hotl),  ©clb, 
beoot  fie  fdnuadbaft  unb  für  bie  Slüdje  geeignet  Üüciü,  aüe  natürlid)  in  Dcridju-bcnen  Äbftufltttge« 

fab,  fie  geben  aber  bann  aud)  einen  trefflichen  unb  mebr  ober  weniger  in  etuauber  ubergebenb. 

©taten.  Xie  3UDf"ltu«fl  »ft  mannigfad);  iie  Tie  einfarbigen  X.  in  bieien  Örunbfarbeu  finben 

wirb  gebraten,  gefod)t,  gebaden,  geidjmort,  gc^  fid)  mit  unb  obne  glügelbinbcn,  meldje  entioeber 

füDt  al*  gricafiee,  mit  SRord)eln  als  haftete,  oon  rein  jebroarjer  ober  rein  roeißer  garbc,  meiß 

mit  8Rei5,  mit  Spargel,  marinirt  tc.  gegeffen.  mit  jdjroarjer  ©runbfarbc,  oon  rotber  ober 

©gL  Ätt  (Beflügel.  gelber,  fdjioarjrotber,  fd)roar(v gelber  ober  melirter 

II.  3ud)t  unb  Haltung.  1)  Wacen.  ©ei  ber  gaebe  finb.  Xic  garben  lan'cn  fid)  nad)  ber 
grofcen  3a^  ̂ er  Kacen  unb  Sdjlägc  ift  eine  Vertbcilung  ber  garbc  auf  bic  oerjd)iebencu 
allgemeine  ttlafftfication  bis  jcjjt  noeb  uiebt  mög.  Jtörpertbeilc  in  oerjdjiebene  ©nippen  einteilen, 

lidj  gemefen.  Xer  ©eflügeUüdjtertag  bat  (XreSben  ̂ albamuS  fteOt  7,  rejp.  9  ©nippen  auf:  A.  ftär- 
lWi9)  als  ttlaffen  ̂ ergefteut:  I.  ftclbtaubcn.  Ii.  bungstauben:  l.  Einfarbige,  II.  garbig  ge* 
Xummlet»  ober  glugtauben.  III.  ̂ errüdentauben.  ieicbiietc.  IJ.  geiebn  unqstauben:  I.  Val5' 
IV.  SRöodjen.  V.  ̂ fauentauben.  VI.  §übner-  j  banbtauben,  11.9Jiaöfentauben,  111.  ̂ ßlattcntaubcn, 
tauben.   VII.  ftropftauben.   VIII.  SJlontaubanS.  IV.  Jtopftaubcn,  V.^ruütauben,  VI.  Jlügeltauben, 
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VII.  ©djilbttauben.  Äm  metften  beliebt  finb 

A.  ftärbungStauben ;  bie  b/Oblaue  ($o$lf!ügel)'unb bie  moljnblaue  %.,  ber  SBilbtaube  äfjnlid);  bie 

teuertaube,  tieffd^mar^  mit  lupfertotfjem  ©lani, 
d)t»ingen  unb  Sdjroana  nur  fdjroar^ ;  feiten,  ß. 

8rarbiggejeidjnete  X.:  bie  (Simpel-  ober  30orifd)e 
X.  äbnltdj,  aber  fdjflnerer,  regenbogenfarbigerer 

SRetauglan^.  Tie  ̂ pauntfjtaube,  purpurblau, 
bie  Sto burger  %.,  bie  Kt  8  taube  ober  SRe Staube, 

Iaoenbelblau,  ©efieber  roie  gepubert.  C.  <Be« 
2  e  i  4  n  e  t  e  S. :  bie  ©taarenljalstaube,  a  t  laäf  djroar 

toeifje  grlüaelbinben,  §alS  unb  «ruft  mtt  ̂ alb- 

tnonbförmtgem  «anbe,  bureb  gute  Kigenfdjaften, 
ftrudjtbarfett  jc  aU  (jrelbtaube  brauchbar.  Sic 

©djroeijcrtaubc  (ftalbmonbtaube) ,  rab,m*  ober 
atlaSroeife,  oon  ber  3Ritte  ber  ©ruft  nad)  bem 

$alfe  aufwärt*  ein  ̂ albmonbförmiaer,  bräunlich- 

gelber  ober  röt^ltdjer  Streifen.  —  D.  SRaSfen- 
taube:  bie  ©ei&fdjnippe;  bie  SRaafentaube,  toeig 

mit  gelber,  rotier  unb  fc^roar^er  ©dmippe;  bie 
©djnungentaube,  auf  bem  Stopfe  ein  farbiges 

«läfedjen,  ©runbfarbe  weife,  ©cbmung-  unb  Sed- 
febern  roie  baö  «läfedjen  fdjroarj,  rotb,  ober  gelb; 

tute  gelbtaube.  —  E.  %\ attentaube:  bie 
Jfoffentaube,  Obertopf  bis  jur  SRitte  be«  Äuge« 

weife,  $interfopf  mit  breiter  9Rufdje(b,aube,  Ober- 
fdjenfel  weife,  fleifdjrotb,  Sfüfje  meift  befiebert,  in 

allen  ©runbfarben,  mit  unb  obne  ftlügelbinben.  — 

F.  SRo" neb, tauben,  mit  größerer  (äJeftalt,  wetfeer 
Sarbe  ber  großen  ©cgwingen  unb  beo"  Sdjwanae«. 

berfopf  b&  *ur  SRitte  beS  Äuge«  fjerab  weife. 

4  £auptgrunbfarben,  mit  unb  obne  rueifee  Orlügel« 
binben.  ftüfee  ljäufig  etwa«  befiebert;  fliegen 

unb  „felben"  gut  8iingfd)läger  ober  Sflatfdjtaube, 
weil  fic  mit  iqren  fetpr  langen  5»ügelfpifren  beim 
fliegen  jufammenfdjlaaen ;  dring  um  bie  Äugen, 
auf  bem  Stopfe  ©pigbaube.  Seine  unbefiebert, 
Kopf,  ©d)wanj,  Unterleib  unb  ©djenfcl  weife; 
Stumpf  in  ben  4  (Brunbfarben.  Sie  SRobrenfopf« 
ober  «arttaube,  ©runbfarbe  weife,  ber  Stopf  unb 

SSorberbalft,   ©djwana   unb  Sdjnabel  bunfel; 
fliegt  unb  felbet  gleicbfaa*  gut.  3b,r  jeb,r  äbnlicb 
n  garbe  unb  Wuöaeidjnung  bie  Tonnen-  ober 
Jßa&taube,  aber  SRufdjeUjaube  bei  ̂ interfopfe« 
weife,  nie  baJ  ©efieber.  G.  ©ruft taube:  ber 

ftarbenbrüfier,  Stopf,  <pal$  unb  «ruft  farbig. 
Jpauptfarbe  weife,  Stopf  unb  ftüfec  glatt:  fruebibar, 
gute  ̂ elbtaube.  Sie  (£  Iftertaube,  eine  ber  fd)önfteu  ; 

färben  ber  (Elfter,  ftlügel  mit  Slu*nabme  ber 
©dmltcra  weife,  Unterleib  unb  ©cbenfel  rueife, 

stumpf  fdjwar*  ober  blau,  in  (Englanb  bcjouberS  be- 
liebt. Sie  ©djwalbentaube,  als  Nürnberger-  ober 

Seen-  unb  jdjlefifdje  Sdjwalbentaube  oorfommenb, 
größer  roie  bie  ̂ elbtaube,  ©runbfarbe  weife,  Stopf, 
Jpal*  unb  glügel  nebft  ben  befieberten  trügen  in 
ben  $auptfarben,  befonberS  fdjwarj,  blau  unb  braun. 

Sie  ©d)ilb-  ober  Sedcltaube,  ©runbfarbe  weife, 
Hügel  unb  bie  oberen  Xerf febern  ber  ©djultern 

[arbig,  woburdj  auf  bem  Rüden  eine  fdjilbförmige 
rigur  entfielt.  y>  Stabtauben  (nad)  «albamuf 
rormentauben) ;  aufeerorbentlid)  Derfdjiebene 
jormen,  ©röfeen  unb  färben,  mandje  feine^roegd 

„td>ön",  fdmmtltdj  burd)  forgfältige  iJudjt  ent- 
ftanben,  bf fonberi  in  Snglanb,  bie  meiften  roa^r- 
bafte  £u;udtauben,  ba  fie  i^r  ̂ utter  nidjt  felbft 
fudjen,  meift  fd)led)t  fliegen  unb  i^r  SRuften  in 

feinem  93ert)ältniB  ju  ben  Stoßen  ber  (Jrnäbrung 
ftebt.  Sie  bebeutenbften  nadj  ber  Sarminfdjem 

Claffiftcation  Hnb  Älaffe  I.Jtropftauben,  furA* 
unb  bodjbeinige,  eigentbümlid),  langeftreefte  ©eftalt 
ftropf  mächtig  entroicfelt,  im  auf gebla jenen  Au- 
ftanbe  oft  ben  Stopf  oerbedenb.  Scurjbeinig  bie 

beutfdje,  b,od)bcinig  bie  englifcbc  Äropf- 
taube.  Einfarbig  unb  gejeidfnet,  ̂ üfee  befie- 
bert  ober  unbefiebert;  fdjlecbte  «räter,  aber  ju- 

traulidj  unb  jabm.  3n  Snglanb  befonbert  be- 
liebt unb  in  oielen  Schlägen  gejücbtet.  (Klaffe  II. 

Sotentauben,  Sd)nabel  berlängert,  fpi>  unb 

fdjmal,  Vugen  oon  nadter  $»aut  umgeben;  groft 

unb  fd)lanf.  Unterracen :SieenglifrbeS9oten« 
taube  (ber  Sarrier),  jiemlid)  grog,  buntet  be- 

fiebert, Sdjnabel  gerabe  unb  lang,  an  ber  Saftl 
eigentbümlicber  ̂ letfcbannucbd ;  ©djultern  unb 

«ruft  breit,  Spaltung  aufregt,  grüber  Brief- 
taube, neuerbingd  burd)  bie  immer  roetter  außge» 

bitbete  groge  unb  bä&lidje  Sdjnabelroar^e  nidjt  mebr 
baju  braucqbar.  (lieber  ©rieftaube,  f.  b.)  3^r 

äbnlidj,  aber  fleiner,  bie  pe  rf ifdje  «oten- 
taube  ober  Sragon.  Sie  ̂ Jagabotten-, 
SagbetteR'Ober ^flderta übe,  größer,  ttlaff e I II. 
Sie  Sunt  taube,  ©d^nabel  lang  unb  majfip; 

bebeutenbe  (Bröge.  Ba^reidje  Unterracen  i^>üb- 
ner-,  SRaltbefer-,  römijcbe,  fpanifebe  %.).  (tlaffe  IV. 
«arbtaube,  Sdmabel  furj,  breit,  nadte,  breite 
^aut  um  bie  Qugen.  Sie  «erbereitaube 
(cuprifdje,  türfifcqe  ober  inbianifdje  %.),  meift 
bunfel  unb  einfarbig,  au*  bem  Orient,  fdjon 

lange  in  Sur opa  Oerbreitet.  Klaffe  V.  Pfauen- 
tauben,  aui  Oftinbien,  Sdjmanj  ausgebreitet 
unb  nad)  oben  gerietet,  Siörper  unb  ©djnabel 

fu»,  Stopf  glatt  ober  mtt  ̂ >aube,  jpal«  fdjlanf, 

nad)  hinten  gefrflmmt,  12  btS  über  40  &d)roang- 
febern  in  bopgelter  {Reibe,  im  Effect  aufaerid)tet 
getragen.  Sdjroar^,  blau  ober  ganj  roeife,  audj 

mehrfarbig,  fliegt  fdjlecqt  unb  ift  roenig  frudjt- 
bar.  Klaffe  VI.  3Rd oen tauben.  Rebern  an 
«ruft  unb  Äeble  bioergirenb.  ©djnabel  fe^r  furj 
unb  bid.  Stopf  runb  unb  fptybaubig,  am  £>a(je 
eine  mit  fdjöner  geberfraufe  gezierte  ̂ autfalte, 

bura)  ttufbtafen  oft  in  «emeguna  gefegt.  Seift 
mit  ©d)ilbem  in  ben  $auptfarben;  fliegt  gut, 

fruchtbar.  3"  Knglanb  in  jablreid)en  Formern 

unb  färben,  als  „Kulen"  unb  „«lonbinetten", 
Sebdren  m  ben  jicrlidjftcn  unb  fdjönften  S.n. 
:iaffe  VII.  «ur^eltaube  ober  Sümmler, 

überfd)lagen  fid)  in  ber  £uft  öfter«,  ftörper  meift 
flein,  ©djnabel  furj  unb  fonifd).  $ab(reidje 
Unterracen,  in  aOen  färben;  bebeutenbfte:  ber 

geroöbnlid)e  beutfdje  Xümmler,  Stopf  obne 
$aubc,  ©djnabel  feb,r  für;,  SRittelfug  unb  8«pen 

unbefiebert;  „«ur^eln"  mit  flatfdjenbem  grlügeU 
fdjlag.  Ser  «arttümmler,  (Slftertümmler,  $lat- 
tentümmler,  fur,ftirnige  Xümmler  (SRanbel-  ober 
«Imonbtümmler),  «erlincr,  Srager  unb  SBiener 
Xümmler.  Klaffe  VIII.  Nur  bie  inbifdje 

©trupptaube,  mit  in  ben  Spipen  nad)  auf« 
märt«  geridjteten  febern.  3"  Seutfd)lanb  nur 
in  SBeife,  in  Knglanb  audj  in  ©d)mar|  unb  (Brau 
Oorfommenb.  Klaffe  IX.  3acobinertaube, 

$errüden-,  ©ebleier-  ober  Äapujin ertaube,  gfebern 
am  Naden  burd)  fpiralförmige  ©djeitelung  nad) 
oben  unb  unten  gerietet,  ben  Stopf  gleidj  einer 
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fraUliau*  e  einhülenb ;  pflüge I  unb  SdjWanj  lang, 

Isdjnabel  hin.  Selten  einfarbig,  tjäufig  bunte! 
mit  weißem  Dbertopf  unb  Scftroanafebern.  (Elaffe 
X.  Xrommel  taube.  Hn  bec  Saft«  bei  Sdjna< 
bell  eis  nad)  oorn  gefrümmter  geberbüfdjel, 

eigcnt^ümlidK  Stimme;  Süße  ftorf  befiebert,  be- 
hauptet (befuppte)  unb  glatttöpfig;  erftere  Df in: 

aUQ  ruffifdjc  Zromme Itaube.  Doppelfuppige,  mit 
Stirafuppe  unb  SWuictjet^aube.  Stimme  einem 
iromme In  nidjt  unähnlich,  faft  fortroäbrenb  Ijören 
laffenb.  Dunfle  ̂ arbe  mit  bellen  Sluljeidmungen 
am  Sd)toan$  unb  klügeln.  1  elji  fruchtbar  (bil 
7 mal  brütenb),  Aabm,  nimmt  mit  bem  engften 

Äaum  öorlieb.  eiaffe  XI.  Warn  S*ena  alle  T.u, 
roeldje  in  üjrer  Structur  nur  wenig  oon  ber  gel« 
jentaube  abroeidjen  (SRäljnen  • ,  Soden *,  Seiben* 
iaat-,  ßlatfdjtaube  K ). 
Xaljrung.  Sieben  perfduebenen  Unfrautfamen, 

namentlich  Seiten  •  unb  fiinfenarten,  bemnädjft 
•etreibeförner  all  Siebltnglnahrung,  aber  au*, 

befonberl  an  3<id)t*ftelbflüd)ter,  nocu  anberel 
Ruttel.  3n  granfreidj  neben  Siefen,  (Erbien  2e. 
nodj  löudjroeijen,  fiinfen,  SBatl,  Deig  aul  SRebJ, 
JMcncin  unb  Kartoffeln  mit  etwa«  geftampftem 

Salat  unb  Steffeln,  fomie  etwa*  Salj.  »alba» 
ssni  est*jU$ft  für  bie  Seit  ber  Srut  unb  Äefrung 

«tat  ©dibfutter,  ermeidöte  Srotfrumen  ober  ge* 
lodtfe  Kartoffeln,  53ob,nen  unb  Crbfen.  aud)  fiein- 
unb  SRübfamen.  914  Sieümittel  $anf,  jebod)  nur 
sei  nailtltem  ©etter.  «reifutter  aud)  |ur  Seit 
ber  SRaufer.  Klemrörniger  Kail  gute«  ftutter, 
foH,  menn  bie  I.  oidjt  baran  gewöhnt  finb,  leiebt 

Durdjfall  nnb  Hbjebrung  jur  Infolge  baben.  Sine 
fiauptfaebe  tfft  bie  Beranberung  bei  gutierl;  für 

fcauitauben  wenigftenl  mit  2—3  Strien  »on  Kör- 
ntm  oon  Reit  *u  Reit  $u  roedjfeln.  0für  ben 

fdruter  nad)  fienj  gelochte  Kartoffeln  mit  fBei$en» 
Brie,  warm  gegeben  unb  ein  drittel  #afet. 
Cuantnm  bei  gutterl  nadj  föaee,  Körpergröße, 
Wirer  ic.  im  Durcbjdmitt,  toenn  aulfchließlid)  auf 

bei  ja  reiebenbe  ftutter  angeroiefen,  jroifcben 
15—25  g  Körner,  ftelbflüdjter  bebürfen  jur  ̂ eit 
ber  (Ernte  in  ber  fRegcl  feine!  f^utterl,  roerben 

fie  aber  jur  ̂rüb^ja|rdfaatieit  fnapp  gehalten, 
fo  jtomgt  man  fte,  auf  bem  Selbe  an  ben  Saaten 

üdj  sa  oergreifen.  SBirb  im  Sinter  auf  SBirttj- 
jdjaftlb/öfen  gebrofdjen,  fo  ift  bei  bergutljcilungbel 
KnÜtiS  barouf  fRädfidjt  ju  nehmen,  #auptiorqe  ift 
fet#  auf  frifebe!  trtnfwaffer  ju  ridjten,  im  SBinter 
lauwarm.  S^ßerbem,  gebe  man,  roenigftenl  im 

imer,  ein  genügenb  große!  ©efäß  mit  SBaffer 

©aben,  toenn  nidjt  $eid)  ober  bgl.  in  be< 
:  92dbe  ift,  unb  ftfcfjenbäber  all  Sdnty* 
gegen  $arafiten;  auf  bem  Schlage,  aul 

unb  feinem  Sanbe  beftebenb.  3)  ̂ Jaaru  ng 
fcebanbtuaa.  Die  %.  leben  in  ftretbeit 

4H  fbxcnger  monogamic,  bie  gerigolten  %.  aber, 

troS  ber  fpricbtoörtlidjen  „Xaubentreue" ,  ni<bt; 

täa  ton  Februar  bil  SRitte  Wpril  ein.  Die 

^elbtssben  brüten  in  $eutfd)lanb  in  ber  Sieget 
&t  asd)  6  m«t  ̂ auitauben  aueb  öfter.  Sie  legen 

insex^tib  86-48  Stunben  2  weiße  Hier  unb 
fettes  im  $ntd)fdmut  16—17  Sage,  bei  großer 

Kälte  ober  bei  öfteren  Störungen  aud)  mehrere 

läge,  bil  5,  fpäter.  Dal  yleft  ift  funfllol, 

nur  aul  wenigen  Steifem  ober  Strohhalmen  be» 
ftebenb,  an  bellen  Sau  Zauber  unb  Täubin  fid)  be« 
tbeiligen;  ebenfo  löfen  fid)  beiec  Q)ejd|led)ter  im 

brüten  ab.  Dal  9te|en  ber  jungen  %.  mit  bem 
felbftbereiteten  mildjartigen  Speiiebrei  in  ben 
erften  8  lagen,  fpäter  mit  ganzen,  im  Kröpfe 
ber  Sitten  ermeidjten,  hörnern  bebinat  in  biefer 

Seit  für  bie  $au*tauben  ein  ©eid)[tttter.  Sei 
ben  gelbtauben  ift  befonbere  Pflege  ber  jungen 
ntd)t  erforberlitt),  wenn  el  nidjt  an  Butter  fefjlt. 
53ci  mandjen  Sui;ultauben,  roeldje  fd)led)te  ttc^er 

ftnb,  muß  für  „fhmnen"  geforgt  ober  mit  ber 

|>anb  geftopft  werben;  mit  S-Bret  aul  SÄildj  unb 
^aferme^t,  lauwarm  mtttelft  Kautfdjuffpri^e  eia- 
gejpriet.  Um  fd)led)t  äbenbe  %.  befferes 
Erfüllung  ib,rer  ̂ ßflid)ten  an^ufpornen.  empfteblt 
SBalbamul  ben  Stlten  «benbl  in  SDcildj  gefodjten 

{Keil  ober  ̂ afermerjlfucben  $u  geben.  9m  be^en 
legt  man  bie  (jtcr  oon  notorifdj  fdjtedjten  93rütern 
ober  Gebern  %.,  roeldje  gut  brüten,  unter.  4) 
SBobnungl*  unb  9Zift räume.  Da|u  benuftt 
man  entroeber  bie  Dact)räume  an  oort)anbenen 
©ebäuben ,  3Bob,nb,äufcrn  ober  Ställen ,  beres 

(Hiebet  sadj  ßften  ju  liegen  unb  womdglid)  t)od) 

genug  gelegen  finb,  um  eine  freie  Umfcbau  ju 
geftatten,  ober  man  legt  befonbere  Käufer,  be&. 

itjürme,  für  fie  an.  $Ör)Ienfd)läge  beliehen,  ber 
öauptjadje  nod),  aul  nur  oon  außen  jugänglidjen 

ftrfttyibjen,  einzeln  ober  ju  mebreren  mtt  ein- 
ander oerbunben  an  bie  Stuftenjeite  oon  ©ebäuben 

befeftigt,  ober  auf  ̂ olj«  ober  Steinpfeilern  be» 
feftigte  ̂ öl^erne  öebäube,  an  beren  Slufeennjänben 

bie  ̂ db^ten  nad)  innen  ju  befeftigt  Jtnb.  Qeibe 
Slrten  baben  ben  92acbtbeil,  baß  fie  tatt  unb 

fdbroer  jugänglid)  ftnb;  bagegen  finb  fte  gegen 

bie  JHaubtbicre  ^iemlid)  fieber.  Die  Hefter  be» 
finben  fid)  in  einer  b,öljernen  ober  peinernen 
Vertiefung.  Kammer fd)läge  finb  fammerartige 
JRäume  im  Innern  etnel  ©ebäubel,  an  beren 

©änben,  refp.  am  gufeboben  bie  einzelnen  aul 
»rettern  gefertigten  »efter  befeftigt  ftnb.  Da 

berartige  3d)ldge  anf  einem  Unterbau  —  einem 
Stalle  ober  ©abkaufe  —  rubren,  fo  rönnen  fte 
weiter  angelegt  roerben  unb  ftnb  baber  roärmcr, 
all  bie  auf  wettern  rubenben.  Die  Dimenfionen 
ber  aul  bünnen  ̂  retteben  befte^enben  Käftdjen 

giebt  fienj  an:  38  cm  58reite,  26  cm  Xtefe,  21  cm 
.(löb.e.  93or  ben  über  unb  nebeneinanber  auf 

Satten  fteljenben  Käfttben  befeftigt  man  am  beften 
ein  ca.  20  cm  breite!  SJrett,  roeldjel  bie  Oeffnung 

balb  berfd)tteßt.  Jpierburd)  werben  bie  Hefter 
balbbunfel  gebalten,  roa^  bie  I.u  feftr  lieben. 

Stuf  jebel  $aar  finb  übrigen!  2  Hefter  ju  redjnen. 

3eber  Sdjlag  muß  ein  ober  mehrere  glugöjfnungen 

haben,  am  beften  nad)  ber  (sonunerfeite  $u  an* 
gebradjt.  SSor  ben  Deffnungen  ein  Laufbrett  ober 
mehrere  Sibftangen;  febe  Oeffnung  mit  ftd)er 

fd)lteßenber  ®orrid)tung,weld)e  Harber  n,Ka&en«. 
bem  Eingang  oetroebrt.  Sänbe  am  beften  gut 
Oerpu^t  unb  mit  Kai!  geftrid)en,  oft  mieberi)ott, 
»oben  nidjt  gebielt,  fonbern  gepftaftert  ober 
alpb^altirt,  bamit  biefetben  leidbt  ju  reinigen.  §uß» 
boben  immer  ca.  1  cm  b»d)  mit  Sanb  beftreut, 

nad)  SOebarf  erneuert  9ieintid)feit  all  ̂ aubtbe* 
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bingung  eine»  gebeiblidjen  laubenju^t;  baber 

aucf  bie  9?efter,  nacbbem  eine  ©rat  ausgeflogen 

ift,  ftets  gehörig  gereinigt.  be§.  erneuert  werben. 

£en*  empfiehlt  foaor,  bie  Hefter,  in  melden  ̂ unge 

befinblid)  finb ,  jebe  SBedje  ju  reinigen  unb  mit 

frühem  fceu  ju  füllen,  «gl.  Geflügel  unb  fteber. 

Dieb-  Siteratur:  2ena«93urbad),  „Die  Sögel", 
©otbo  bei  %  b  ienemann ;  Dr.  ©albamuS,  „§anb- 

bucb  ber  freberöiebaucbt" ,  11.  ®b.,  „Die  %.*, 
DreSben  bei  ©djönfelb,  1878.  —  §lbbrb.  — 

taube  «ttnenefer.  ©ebr  glaubwürbige  »ie« 

nenjucbter  behaupten,  bafj  mitunter  Lienen» 

(öniginnen  nur  taube  (Eier  legten,  weldje,  ob« 
fcbon  üon  beu  Arbeitsbienen  gebörig  gebrütet, 

natürltdj  nidjt  jur  (Entwidelung  fommen. 

—  $mn.  — 

täubt  ©ä'ngc,  im  Bergwefen  foldje  SWineral« 
gänge,  weldje  feine  nutzbaren,  metaHfübrenben 

ÜJiineralicn  enthalten,  taube«  (Beftein,  foIctjeS, 

welches  leine  (Srjgängc  ober  Crjlager)"tdtten  ent« 
bält.  —  — 

taubcnäpfcl,  eine  Elaffe  oon  «pfeiforten,  bte 

5.  im  SucaS'jdben  ©bfteme.  ©eftalt  «ein  bis 

mittelgroß,  nidjt,  ober  nidjt  regelmäßig  gerippte 

gfrüdjte  oon  länglich,  fcgelförmigem  ©au.  ©djale 

glatt,  glänjenb,  fein,  leidet  bebuftet.  ftleifd) 

feinförnig,  aiemlid)  feft,  faftreid)  unb  gewü^aft. 

Xaubcnapf ei .  rotber  SBtnter«  (Pigeon  rouge). 

**  tt  3H-  $>anbb.  9Jr.  38.  ftatmlie  ber  Dauben« 

äpfel.  Diefe  ©orte  ift  franaöfifeben  UrfpcungS; 

fie  wirb  jdjon  oon  Quintinöe  im  3abre  1690  als 

3eru|alem8apfel  befefcrieben.  Sebr  fd)öner,  fugel» 

förmiger  Äpfel  Oon  mittlerer  ©rö&e  (60  mm 

boef)  unb  '53  mm  breit),  toei&liaVgrün,  glänAenb, 
auf  ber  ©onnenfeite  bäufig  leidjt  gerötbet.  Sleifd) 

loder,  jart,  faftreid),  oon  angenebm  fü&toein« 

fäuerlicbem  @efd)made.  Die  ftrudjt  wirb  «nfang 

Drcember  lagerreif  unb  bauert  bis  jum  SJtära, 

obne  an  (Hüte  au  oerlieren.  Der  Saum  wirb 

nur  mittelgroß,  bilbet  eine  breite  Ärone,  träcit 

früb  unb  reidj,  ift  aber  gegen  Kalte  empfinblid) 

unb  ©erlangt  gefdjü&tc,  warme  Sagen. 
—  £bm.  — 

taubeuaugen,  bei  $ferben  f.  0.  w.  gefprenfelte 

«lugen.  taubcnedlopf,  f.  fteberlinge.  taubenci, 

f.  u.  (Ji.  taubenerbfen,  f.  u.  «rbienbaum. 

tanbcntfcrcmcnte,  f.  Daubenmift.  taubtnfaH, 

f.  ftalf.  taubenflcifd),  f.  ftleifd)  unb  Daube. 

£aubenbabid)t,  l  §ülmerbabidb,t.  taubcabau0, 

f.  (»epügclbof.  tauben!erbel,f.®rbraud).  tauben- 
lidjer,  C  Ridjererbie.  taubenlopf,  f.  örbraud). 

taubentorn,  j  GnglifcbeS  SRaograS.  taubenfraut, 

f.  fcifenfraut.  taubeufropf,  1)  f-  §oblwurj; 

2)  f.  fcübnerbifj;  3)  f.  drbraud). 

4)  D.  (fieimfraut,  ©pettel,  Silene  LA,  Sflan- 

jengattung  aus  ber  ftamitte  ber  Weifenge, 

wächfe,  Unterfamilie  ber  ©ileneen.  ffeld)  Oer« 

wacbfen-blätterig,  ö-jttbnig  ober  6-fpaltig,  mit 
10—20  ober  30  flippen,  röfjrig  ober  aufgeblafen. 

»ronblätter  6,  lang  benagelt,  meift  mit  Äröndjen. 

@riffel  meift  3,  bei  mandjen  «rten  5.  »apfel 

am  «runbe  unooüftänbig  3'fftd)erig,  feltner  6- 

fädjerig,  mit  boppelt  fo  otel  Säbnen  auffpringenb, 
als  «rtffei  oorbanben  finb.  Die  Gattung  entbot 
jablrcia^e  Vrten,  beren  midjtigfte  folgenbe  finb: 

1)  Dbrlöf feltaubenfropf  (S.  Otites  8m., 
Cucubalus  Otites  L.),  SBurjelftod  auSbauernb. 
©tengel  20  30  cm  b od),  auf r cd) t .  Untere  Glättet 

fpatelförmig,  obere  linealifd).  Slütben  2-böuftg, 
jablreid)  in  loderen,  gegenftänölgen,  ju  einer 
traubigen  KiSpe  angeorbneten  ©üfdjeln.  fteldj 

röbrig*glodig  f afjl.  Irronblätter  am  ©d)lunbe 
obne  ©ebuppen,  ungeteilt,  linealifd),  grünltd). 
581üt>t  oon  SRai  bis  Äuguft.  «uf  fanbigen  Lei- 

bern unb  SBiefen,  befonberS  in  ber  9fäbe  ber 

ftüften.  2)  ttufgeblafener  Z.(S.  inflata  L., 

S.  vulgaris  Grcke.,  8.  venosa  Aschrsn.),  SBurjel» 

ftod  auSbauernb.  Stengel  auffteigenb,  15—30  cm, 
fatyl.  (Blätter  eüiptifcb  ober  lanjettlid),  ̂ ugefpi&t. 

©lütben  meift  2'fjäuftg,  in  loderer,  enbftänbiger 
Dolbentraube,  aabel«  unb  enbftänbig.  fteld)  ei« 

förmig,  aufgeblafen,  Pielftreifig,  ne^ig-aberig, 
fabl.  Äronblätter  me^r  ober  weniger  jweitbeilig 
weiß.  83lübt  oon  3uni  bis  September.  Äuf 
gelbern,  trodenen  SBiefen  unb  SBegeränbernbäufig. 

3)  Stinfenber  I.  (S.  nutans  L.),  SBurjelftocf 

auSbauernb.  Stengel  30—60  cm  b>d),  meidj- 
baarig,  abwärts  brüfig-flebrig.  Untere  Blätter 
lanjettliaVelliptifd)  in  ben  ©lattftiel  öerfd)mälcrt. 
©lütben  überbängenb,  in  einer  loderen,  fdjmalen 

9ii«pe.  Äefte  ber  8ti8pe  gegenftänbig,  3«gabclig 

oerjweigt,  3— 7-blütbig-  Äeldi  röbri^,  mit  fpifcen 
3äbnen.  Kronblätter  am  Sdjlunbe  mit  ©dmppen, 

ttef  2-tbeiIig,  wei|,  unterfeitS  auweilen  mit  grün« 
lidjen  ©treuen,  »lübt  im^uni  unb  3uli.  ©ebr 

bftufig  auf  trodnen,  fteinigen  Sögeln,  an  SBalb« 
ränbern.  —  $ln.  — 

taubcnlieb,  f.  Sifcnfrau*.  taubrnmift,  febä^- 
barer  ©citrag  bei  ftarfer  Xaubcnbaltung;  tft 

ber  befte  aller  ©eflügelmiftarten,  in  Settanb* 
feilen  unb  SBirfung  bem  «uano  (f.  b.)  jebr 

nabeftebenb.  tBegen  ftorfen  «mmoniafgebaltcS 

nid)t  au  ftorf  unb  nidjt  unoermifdjt  anauwenben. 

Äm  beften  offne  ©treumifd)ung  auS  laubenbäuiern 

gewonnen.  Die  Äftaten  unö  fdjon  bie  Kömer 

errichteten  ̂ oble  Xbürme  für  tauben  (ttolum- 

barien),  lebighd)  beS  DüngerS  wegen;  in  Welgien 

wirb  biefer  am  bödmen  gcfd)äftt  unb  tbeuer  be» 

aablt.  »gl.  Xaubenaucbt  unb  QJfflügelbünger. 

taubenruf,  jagbl.,  eine  SJodpfeife,  mtt  welcbec 
bie  ©timme  wilber  lauben  naebgeabmt  wirb, 

taubcnfdjwä'njdjen,  ©djmetterling,  f.Macroglossa. 
taubtnftbioars,  f.  ̂ ängling,  blauer,  tauben« 
flabtofc,  l  ©tabiofe.  taubcnftall,  taubcnfdjlag# 

f.  ̂eberoiebbauS.  JaubcnftÖBcr,  f.  $abid)t. 

taubenftorcbftbnobcl,  f.  ©torcbfdjnabel.  tauben- 

oögel,  f.  lauben.  tanbcnnici§,  f.  frettbenne- 

taubtnjangenlau^  f.  &eberlingc.  tauber,  ba* 

Wänncbcn  ber  taube,  tauberorfe«,  f.  ©cbacbteU 

balm.  taubgtrftc,  f.  SBiefenfudjSfcbwanagraS. 

taubbaftr,  f.  glugbafer  u.  Safer. 

tanbbtit,  ein  felteneS,  meift  unbeilbareS  fietben, 

weldje«  burd)  ©d)lagflu|,  Äanonenbonner  je.  oer- 

anlaßt  wirb,  fidj  beim  ̂ ßferb  burd)  unregelmäfeige* 

Obrenfpiel  bemerflid)  maebt  unb  für  ben  »ienft 

fowobl,  wie  für  bie  8üd)tung  »ebeutung  bat. 
—  Bmr.  — 

taubtoblc.  bie  foffile  ̂ oljfo^le.  tanblraut, 
f.  ilold). 

taubneflcl  (Lamium  L.),  «ßflanaengattung  au* 
ber  Familie  ber  2ippenblütb>r.   freld)  5-aäbnig. 
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Oberlippe  gewölbt  ganjranbig  ober  fdjwad)  auS* 

getönitten.  Unterlippe  mit  feljr  fleinen,  sab^n* 
förmigen  oberfe$lenben  Seitenjtpfeln  unb  breitem, 
Deriebrt'fierjfönniaem  SRittellappcn.  Staubgefäße 

genähert,  gleidj laufenb.  Staubbeutel  mit  boppelter 
ober  einfacher  fiängSri&e  auffpringenb.  ©riffel 
au*  bem  Scblunbe  fjerborragcnb.  Tic  jaljlrcirficn 

Ultra  ftnb  namentlid)  in  Sübeuropa  unb  Wittel' 
afien  oerbreitet.  SBegen  ibjeS  meift  bumpfigen 

©enicbes  werben  fie  bom  Sieb,  ntcr)t  gern  ge» 
freftcn.  Con  beutfcben  Ärten  finb  bic  widjtigften : 

1)  Stengelumfaff enbc  X.,  £lammer«Saug, 
L.  unplexicoule  L.),  Stengel  nieberlicgcnb,  mit 

auffteigenben  ©lütbcnäften,  15—30  cm,  3)lättcr 
ungleich  ftumpf-geferbt,  untere  {jerjeiförmig,  Heia, 

lang  grftielt,  obere  ftfcenb,  ftcngclumfafftnb.  fielet)« 
iäbne  bor  unb  nad)  ber  $3lütb,e  äufammcnfdjlie« 
fcenb.  Blumenfronc  purpurrot^,  mit  bünner, 
aerober  JRöfjre.  ©Iüljt  bon  S?ärj  bis  Cctobcr. 

«tnjäbjig.  ©eit  öerbreiteteS  Unfraut  auf  Siedern 

anb  in  ©arten.  2)  $urpurrotbe  X.  (5Hotb,er 

Song,  (L.  purpureum  L.),  einjährigem  ftraut 
mit  8—20  cm  b,or)em,  auffteigenbem  Stengel, 

»lärter  berj-eiförmia,  ungleid)  geferbt. gejagt, 
geftielt.  Äronröljre  faft  gerabc,  plöfolid)  tn  ben 

■scblunb  erweitert,  inwenbig  mit  einer  $aarleifte, 
Jeüpurpurrotb,.  Älütjt  bon  SJcara  bis  Dctober. 
JcmeineS  Unfraut  auf  Gedern  unb  in  ©arten. 

3)  ©  ej  I  e  die  X.  (©efledter  Saug,  L.  maculaturn 
L.),  fBuraelftorfauSbauernb.  Stengel  30-60  cm 
r)cd).  SJlotter  brra«eiförmig,  augefpifct,  ungleich, 
gefügt.  Clumenfronc  purpurrot!),  Unterlippe 
bunfler  gefledt.  Jeronröt)re  über  beut  ©ruube 

getrümmt,  unter  ber  Crmeiterung  quer  pfammen« 
oefdjnürt  unb  inwenbig  mit  einer  querlaufenben 

$aarleifte,  am  SRanbeJbeä  SdjlunbcS  bciberfeitS 
mit  einem  pfriemlidjen  8Q^n-  Slüljt  Wpril  bis 
Cctober.  3n  feudjten  ©ebüfd)en  unb  SBälbern, 
an  jpeden  bÄufig.  4)  SB  ei 6 e  X.  (SBei&er  Saug, 
L.  oJbum  L.),  SBurulftod  auSbaucrnb,  für* 

frierfjenb.  Stengel  auffteigenb,  30—60  cm  bod), 
üeräftelt.  ©lätter  grob,  ungleid)  geferbt.gefägt, 
lugefpifct.  ©lumenfrone  meifj.  Sct)lunb  am 
Raube  beiberfeitS  mit  einem  größeren  unb  meift 

ondi  mit  mehreren  fleineren  gäljnen.  fiaarlciftc 

in  ber  tfronröhje  fd)ief.  ©Tüljt  oon  Slpril  bis 
Cetober.  ©emeineS  Unfraut  an  SBegen,  Raunen, 

auf  Sdmtt  k.   ö)  ©elbe  X.,  f.  ©olbneffel. 

—  §ln.  — 
X  ,  blase,  f.  $of)laab,n. 
Xanbfiumme,  in  (Suropa  fofl  eS  baoon  24,585, 

ra  ber  Sdjweia  4000  geben.  SR  an  bat  jefet 
oortrefflirbe  UnterriditSanftalten  bofär.  Sgl.  u. 

ben  einzelnen  fiänbern.  fiitcratur:  $>ifl, 

,1er  gegenwärtige  .Suftanb  beS  Xaubftummen« 

bilbunaSwefenS  tn  5)eutid)lanb" ,  SBien  1866 
ssb  cdjöttle,  „fiefjrbud)  ber  Xaubftummcnbil« 

b**gfc,  Xfibingen  1874. 
Xas^beerengaru,  Xaudjbarm,  Xaudjfjamen, 

Xaudjneb,  eine  Ärt  Senfneg,  ftiim  gangen  bei 
ftorpfen  unb  anberer  größerer  ftifdje,  wirb  burdj 

freniwetf  gelegte  Sügcl  au^gefpannt  unb  an  eine 
lange  Stange  befeftigt.  3n  ber  SKitte  be3  Wc$ci 
wixl  ber  Jtöber  angehängt. 

taiAer,  1)  ̂?erfonen,  weldje  belauf*  längeren 
«ufentbolte«  unter  fBaffer  mit  befonberen  laud)» 

tbte.'l  £anb».  ftont>rrf.'£crtton.  ©anb  7.  ̂ rft  G8. 

apparaten  auSgeräftct  unb  su  bem  3wede  in  bie 
2iefc  einem  ©ewäfferS  gefdjidt  werben,  um  bort 
Reparaturen  an  ben  äußeren  SBanbungen  eined 

SdjiffeS  rjorjunebmen,  ober  üerfu.tfene  SdjtffS» 
fragten  unb  Sdjiptfjcile  burd)  5öefeftigung  öon 
lauen  ober  Äetten  jum  Smpor*ieb,en  oorbereiten 
ober  enblirb  aud)  wertb,oolle  92aturprobucte  bom 

WeereSboben,  $.  S.  perlen,  Sdjwämme,  empor- 
bringen  foüen.  Uer  I.  i|t  ju  bieiem  3wedc  mit 

einem  waffcrbidjtcn  i'ebcranjugoerfeben  unb  trägt 
einen  weiten,  mit  fleinen  ©lamfenftern  für  bie 

Kttgea  nerfeb,enen,  fidntauf  bem  Kopfe,  in  welchen 

burd)  Sdjläucfjcfiuftbincingepunipt  wirb.  2>ieau3- 
geatbmetc  2uft  oerbreitet  fief)  in  bem  ?Cnjuge 

unb  beürjalb  mu§  ber  X.  mit  Sleigemicbtcn  oer* 
feb,en  iein,  bamit  bieje  öuft  ir>u  nidjt  b,ebc. 
3)od)  uns  ber  X.  mit  biefem  Apparate  nidjt 

in  gröfecre  Xiefen  oorbringen  unb  nidjt  lange 

im  SBaffer  bleiben.  (Sin  neuerer  Apparat  er- 
möglicht beibeö,  inbem  er  bie  fiuft  unter  einem 

gewiffen,  genau  nach  ber  Siefe  abgemeffenen, 
irud  junädjft  in  einen  gu&cifernen  Seljälter 
auf  bem  diüden  bc§  SEJ  unb  oon  biefem  burd) 
einen  Sdjlaudj  birect  in  ben  SKunb  beffelben 

pumpt  unb  fo  bem  Z.  immer  2uft  oon  bem  i)rude 

einflöfet,  weldjer  bemjenigen  ber  über  ib,m  be» 
finblicben  SBafferfäule  entfpricrjt.  ̂ ierburctj  wirb 
ber  äu&ere  unb  innere  %tud  auf  bie  Organe 

feines  ftörperS  auSgcglicben  unb  er  fann  fictj 

lange  olme  befonberen  9Zacötbeil  für  feine  ©e» 
funbb,cit  in  größeren  Xiefen  bis  ju  100  m  tttf* 
balten.  Tie  auSgeatbmete  Suft  ftrömt  burdj  bte 
9?afc  nad)  bem  ßelme  ab  unb  bringt  bort  burd) 

Ceffnungcn  mit  Ventilen  auS  ©ummiplatten  in* 
53afier.  ̂ Serben  aber  bie  :)::.]:.:\.\c  biefeS  fiuft« 
abfüb,runpSapparateS  nad)  bem  $elme  burc^  einen 
£>at)n  oerfcbloffen,  was  ber  %  felbft  au  tbun  bat, 
fo  bringt  bie  fiuft  in  ben  wafferbidjten  Änjug 

unb  b,cbt  i':u  fdjnell  an  bie  Oberfläche. 

&bdj.  — 

2)  Uriuatores  Cuv.,  Orbnung  ber  Sögel, 

tBaffcrbögcl  —  9Zcftt)oder,  f.  Scetaudjer.  Colym- 
bidae  Leach.,  Hilfen,  Alcidae  Vig.  unb  ̂ Singutne, 

Spheuiscidac  Gray,  ©emä&igte  unb  polare 
SOceere  unb  ©ewäffer.   Jaucberenten,  f.  Snte. 

raucberglode,  ein  bei  Ausübung  oon  Xaudjer» 
arbeiten  gebrauebter,  glodcnförmig  geftalteter, 

Apparat,  welker  mit  Xauen  unb  Stetten  unb 

burd)  angebängte  ©emid)te  befdjwert  an  ben 
Stellen  in  oa*  SBaffer  oerfenft  wirb,  wo  man 

auf  bem  ©runbe  beS  gflugbctteS  ober  auf  bem 
SNeereSgrunbe  Untcrfud)ungen  aufteilen,  ober 

©egenftänbe  oon  SBertb,,  j.     Xbtüt  eines  unter* 

Begangenen  SdjiffeS  an  bie  Dberfläcbe  jurüdf* ringen  will.  XueX.  wirb  mit  ber  offenen  Seite 
nad)  unten  oerfenft,  fo  baft  bie  barin  enthaltene 

fiuft  in  ber  ©lode  jurüdbleibt  unb  nur  burd) 
ben  Trud  beS  über  ber  X.  fteljenben  SBafferS 

jummengebrüdt  wirb.  3n  ber  X.  befinben  fid) 

bieXaud)cr,  welche,  mit  waffcrbidjtcn  fieberen jü« 
gen  ocrfeqen,  bie  gu  bergenben  ©egenftänbe  in 
ber  9?ät)e  ber  X.  mit  Xauen  ober  Stetten  an  bem 

Apparate  befeftigen,  bamit  fie  bann  beim  2Bie« 
!  bercmporiiet)en  ber  X.  mit  gehoben  werben. 

Xurd)  Sd)laucb,e  ift  bic  X.  mit  bem  an  ber  Ober« 
flädje  befinblidjen  Sd)iffe  in  ©erbinbung  unb  cS 
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wirb  bon  biefem  auS  burcb  jene  Suft  in  bie 

X.  hineingepumpt.  —  Xie  X.  wirb  auS  Sifen 

ober  Kupfer  IjergefteOt  unb  enteilt  in  ibrem 

Qnnetn  an  ben  Sanbungen  Sifre  für  bie  Xau- 
djer-  Sie  Wirb  jefct  biet  Seltener  angemenbet  als 

früher,  ba  man  fid)  bortbeilljafterer  SBeife  anbe- 

rer  Xaudjerapparate  bebient.  —  So  werben  bei 

©rünbungen  unb  Äufmauerungen  bon  Brüden- 
Pfeilern  unbberartigenÄBafferbautengrofje  eifeme 
un'en  offene  Käften  oerfenft,  weldie  burd)  culin- 
brifc^e  fiuftfdjäcbte  mit  bem  jwifdjen  2  Schiffen 

ober  Jiarfen  glöfeen  bcffnblid)eu  ©erüft  an  ber 
Dbeiflädje  oerbunben  finb.  Xurd)  ftarTe,  mit 

Xampf  getriebene.  Xrudpumpen  wirb  burd)  bie 
Sdjäcbte  fiuft  in  bie  (Eifenfäften,  bie  man  GaiffonS 
nennt,  gepumpt  unb  auf  biefe  SBeife  ba« 
SSaffer  auS  itjnen  herausgetrieben.  Xurd)  bie 
©djädjte,  in  benen  fid)  germetifd)  jdjlicfccnbe 

Xoppeltljüren  befinben,  fteigen  Arbeiter  ein  unb 

wirb  &um  X^eil  aud)  ba*  Baumaterial  einge- 
bracht, welcbeS  bon  jenen  in  ber  Xiefe  jur  Sluf» 

fuljrung  beS  2J?auerwetfS  benufet  wirb. 

—  jvbdj.  — 
Xaoffttt  fHtab.  f.  ̂ufiertbater  SRinb.  Samuel* 

lörbel.  f.  Rälberfropf.  Xamncllrant,  f.  Sold)  unb 

Vergiftungen.  Xttnmdlranlbnt,  f.  Xreörranrbeit. 
Xaumcllolai,  f.  fioldj.  Xaumclincbt,  f.  u.  Xreb,. 
trantyeit.  XaunuSfdjiefer,  f.  Sericit.  Xaupel, 

"\.  o.  w.  Xaudjbeerengarn.  Xaurant,  f.  5«lb- lömenmaul. 

Xaiirin  (fjfäi&tonamib,    9Imib  oätbu  l- 
djmef  1  ia  efäure);  ein  SerfefcungSprobuct  ber 
©allenfubftanjen  burd)  Säure  unb  ftäulnifc,  in 

ber  ©ade  wabjfdjeinlid)  als  $aar(ing  ber  Xau- 
rocolfäure  enthalten;  mürbe  femer  im  Sungen- 
gewebe  unb  juweilen  aud)  in  ben  Bieren  aufge« 
funben,  ferner  in  ben  SKuSleln  oerfdjtebener 
SRofluSfen,  j.  99.  bem  Scölie&muSiel  ber  «ufteru 

unb  im  Xarminljalt  bieler  Säugetiere  unb  bei 

SRenfd)en.   SBaffer&etle,  farblofe,  gro&e,  priSma- 
tifd)e  Krbftalle  beS  monoflinifdjen  ©pftcmS,  ge- 

ruchlos, beinahe   gefcbmadloS  unb  inbifferent 
gegen  ̂ flanjenfarben ;  luftbeftänbig,  in  15.5 

feilen  falten  SBafferS  löSlid),  unlöSlid)  in  abfo« 
lutem  tllfoljol  unb  Sletber.  Beim  (Erbten  beS 
X.8  in  ber  üuft  entmidelt  fid)  bie  leid)t  am 
©eruebe  erfennbare,  fcbweflige  Säure.    XaS  X. 
berbinbet  fid)   Weber  mit  Säuren,   nod)  mit 

Bafen.  0ormel,  ältere:  Ct  H7  Sj  Ot;  neuere: 
C«  H,  m»  S.  XaS  X.  lä&t  fid)  aud)  rünftltd) 

barfteflen,  fowoljl  burd)  (£rbi&en  beS  ifättjion- 
lauren  «mmcniafS  bis  auf  200°  C,  als  aud) 
burd)  erwärmen  ber  djlorätfjblfdjmefligen  Säure 
mit  «mmoniaf  auf  100°  C,  Xaurotbalfaaee, 

(£&oleinfäure  Siiebig'S,  Btlin):  ein  SBe- 
ftanbt^eil  ber  ©alle  (f.  b.)  beS  9Kenfd)en  unb 

mehrerer  Säugetiere  ({Rinb,  Scbaf,  $unb,  guc&S, 
SBolf  unb  SifflO.  fotote  aud)  einiger  Böge!  unb 

ftifc&e;  eine  ftidftoff.  unb  fdjwefelljamge  organifdje 

Säure;  weites  amorpljeS  <ßulber,  wirb  in  Be- 
rührung mit  etwas  Hetzer  unb  «Ifohol  frbftalli' 

nifd),  gerud)IoS,  feb,r  bitter  fdjmedcnb,  jerfliefet 
an  ber  JJuft,  weil  fie  geuebtigfeit  anjieb,t  unb  im 
Söafftr  lcid)t  löSlid)  ift;  [\t  löft  &ette,  gettfäure 
unb  lljolefterin  in  grofeer  Wenge  auf,  waS  in 
pb,»)ftoIogtfd)er  ̂ infidjt  feb,r  widjttg  ift.  &ormel: 

CM  H„  N0lt  S,.    Xie  «llalifalje  ber  X.  in
 

fflafler  unb  in  «Ifobol  löSlid).       —  ̂>pe.  — 

Santdj,  Xanf4«f*äft,  Xmif*btrtrag,  baS«
 

ieniae  «ed)tSgefd)äft,  burd)  weldjeS  jeber  ber  bei- 

beii  bertragfdjlie&enben  Xb,eile  bem  anbern  baS 

(Sigenthum  einer  Sad)e  überträgt.  Xer  X.  unter- 

fdjetbet  fidj  bom  Äaufe  baburd),  ba&  bei  jenem 

eine  Sadje  gegen  eine  Sodje,  bei  biefem  eine 

Sacbe  gegen  ©elb  hingegeben  wirb.  3m  Uebri« 

gen  ftebt  ber  X.,  wie  bieS  aus  ber  Siarur  beS 

©efdjäfteS  folgt,  im  ungemeinen  unter  ben  für 

ben  Äaufbertrag  geltenben  Siegeln,  fo  aud)  in 

»ejug  auf  bie  Stempclpflid)t.  3eber  ber  ber- 

tragfdjlicöenben  Xftetle  wirb  bejüglid)  ber  Sadie, 

bie  er  giebt,  als  Berräufer,  bejüglid)  ber  Sad)e, 

bie  er  empfängt,  als  Käufer  angcfeb,en.  «gl. 

gorberungSredjt.  —  Cffl-  — 

Xonfdjbanbcl ,  f.  fcanbet  unb  ©elb.  Xmiffft- 

wertb,  SkrfehrSmertb,  f.  u.  »ertb..  Xanfc,  SKilaV 

butte,  allem.,  f.  aud)  «reute.  Xanfeni,  Cintjeit 

ber  britten  böseren  Drbnung  im  bcfaltfdjen  gab;« 

lenfaftem.  9Äan  unterfdjeibet  aud)  an  mannen 

Drten  baS  fleine  X.  =  1000  unb  baS  grofee  X. 

=  1200.  Xaufenbblatt,  f.  ©djafgarbe.  Xonfcnb- 

blumc,  f.  Äunigunbenfraut.  Xonftnb  fnr  €inc, 

Phaseolus  ellipticus  albus  Mart.,  33ob,nen- 
barietät,  f.  Bolme. 

XaufcnbfüSer,  Myriopoda,  Claffe  ber  ©lie
ber- 

ttjiere,  3wijd)englieb  bon  Krebfen  unb  fjnjecten. 

Seib  lang  geftredt,  cblinbrifd)  ober  Jad)  ge* 

brüdt,  fiopf  wie  3nfectcn.  X^oraj  flügefloS, 

Hinterleib  in  «bfdjnitten,  an  jebem  1  ober 

2  ?ßaar  Beine,  6—  7-gliebrig  mit  ÄnoDen. 

«t^mung  burd)  Xradjeen,  ®efd)led)ter  getrennt, 

gortpflanjung  burd)  Hier.  3unge  mit  wenigen 

«bjinitten  unb  nur  3-8  $aar§ü&en;  mehrere 

Lautungen  unb  nad)  jeber  neue  ttbfdjnitte  beS 

SintenfeilS.  «ufentb,alt  unter  Steinen,  Baum- 

rinben  :c.  an  feudjten  buntlen  ̂ lä^en,  an 

Blütb,en  nnb  grüdjten,  befonberS  IRaiSfolbeK, 

Dbft  jc.   8»m  öon  3"fecten  unb  fleine« 

Xljteren  lebenb,  jum  X&eil  bon  faulenben  ?ßflanjen 
unb  HaS.  ö  -6000  «rten,  meift  in  ben  tropen. 

2  Drbnungen:  a)  Sd)nuraffeln(Chilognatha,Dip- 

lopoda)  unb  b)  fiippenfü&er  (Chilopoda,  Syn- 

gnatbaj.  Qu  jener  Drbnung  ber  Xauf  enbf  u fe, 

Bielfufe,  Julus  terrestris  L.,  2— 4 cm,  fdbwarj- 

grau,  mit  gelblichen  fiängSftreifen  auf  bem  Rüden; 

an  90  Beinpaare,  Fann  fid)  fpiralig  ̂ ujammen- 

r ollen.  3n  ber  (£rbe,  in  SRift,  unter  Säge- 

fpänen  ic.;  ben  Kartoffeln,  SRöbjen  unb  äbn- 

Iidjen  $flanjen  fdjäblicb,.  gur  jmeiten  Drbnung 

bie  ©attung  Banbaffel  (Scolopenber),  in  japl- 
reidjen  Ärten  in  ben  Xropen. 

XaiifenbBulbcnIraut  (Erjthraea  Rieh.),  Wan- 
jengattung  aus  öer  gamilte  ber  fcnjiangewäcfye, 

auSgejcidinet  burd)  eine  triebter-  ober  teflerf Primae 

Blumenfrone  mit  6  tb,eiligem  Saum,  burd)  ©taub- 

gefä&e,  weldjenadjbemBerftäubenfcbraubenförmtfl 

iufammengebrebt  finb  unb  burd}  eine  2-fädjenae 

Rapfel.  Xie  wiebtigfte  «rt  ift  baS  gemene  X. 

(Sieberfraut,  «rbgaDe  E.  Centaunum  Yer>.. 

Gentiaua  CenUurium  L.).  1-  bis  2'iäbrigei 

Kraut  meit  meift  einfac&em  10—30  cm  bopem 

Stengel.  Blätter  ooal-Iänglidi,  meift  6-neroici, 

untere  eine  Stafette  bilbenb.  Blütben  in  einem 
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tnbftäubiaen,  immer  gleicp  b>ben  (Sbenfrrauß. 
fteldj  beim  Slufbluben  ̂ alb  fo  lang  aU  bte 
Kronröpre.  Blumcnfrone  rosafarbig.  Blübt  im 

3nli  unb  «uguft.  9luf  SBiefcn,  in  offenen  3Bal* 

bangen  b/*nfig.  X)ie  Blätter  ftnb  als  Herba 
Ontaarit  minoris  officinelL  Xic  $flanje  ent* 
bält  einem  bittern  Stoff  unb  ift  in  ifjrer  Stfirfung 
bemfn^ian  äpnlid).  »ei  BerbauungSbefdjwerben 
unb  UnterleibSftorfungen  angewenbet.  Sine 

weniger  häufige  Ärt  mit  febr  äftigem,  3—12  cm 
^objtm  Stengel,  eiförmigen  Stengelblättern  unb 

burdjgebenbS  gezielten,  blattnnnfelftänbtgen 
8lütt)en  ift  baS  nicblidje  X.  (E.  pulchella  l  r., 
£  ramosissima  Pers. ,  Gentiana  pulchella  Sw.). 

—  $ln.  — 
$aS  X.  befifct,  lote  (Enjian,  SBitterf lec  k.  einen 

Bitterftoff  in  ben  ©tengein  unb  Blättern,  ber 

aber  fcpwätfjer  als  bei  vorigen  ift.  Xie  ffiirfun* 
gen  beS  X.S  finb  äfmlid)  benen  beS  ü:n$ianS, 
aber  milber.  Snwenbung,  ©abe,  ftorm  ügl. 
(fcujian  im  Ärt.  $au$apotbefe.  X.  toirb  beute 

feiten  nodj  gebraud)t.  —  Bmr.  — 
Xanfeibfnotrn,  f.  Knöterid).  XaufenMorn,  1) 

1.  SRäufeichwana. 
2)  X-  (Herniaria  Tourn),  $flanjengattung 

aus  ber  gamilie  ber  Sßeltengewädjfe,  Unterfamilie 

ber  ̂ arondjpiaceen.  Blätter  gegenftänbig,  mit 
päuitaen  Nebenblättern,  in  ben  SBinfeln  getoöbnlicp 

ein!  jeblictjlagenb.  Keld)  ö-ttjeilig,  mit  nicfjt  Der« 
bieften,  flauen  ober  concaoen  3ipfeln.  Krön« 
blättrr  febr  Flein  ober  feblenb.  &ru4t  einfamig. 

£>äufjgfte  Hrt:  KableS  X.  (KapleS  Brmpfraut, 
fiarnfraut,  H.  glabraL.),  Stengel  niebetliegenb, 

fabenförmig,  6—15  cm.  lang.  Blätter  Hein, 
länglid)  ober  eüiptifdj,  am  (Srunbe  Derfdmiälert, 

tabl.  Blütben  febr  tiein,  meift  ju  10  in  blatt- 
tointelitänbigem  Knäuel.  Keld)  fafjl.  Blumen' 
frone  fepr  fiein,  gelbgrün.  SluSbauernb.  Btübt 

t>om  JJuli  bis  Dctober.  Äuf  fanbigen  tierfern, 
an  ©egeränbern  feljr  bäufig.  XaS  frfjarf 
fdjmerfenbe  Kraut  mürbe  früher  als  barntreiben* 
beS  Wittel  gebraust  unb  aud)  bei  Brägen  für 

febr  mirffam  gebalten.  —  Seltner  ift  baS  be« 
baarte  X.  (H.  hirsuta  L.),  beffen  Stengel, 
Blatter  unb  Kelcpjipfel  mit  turnen  paaren  befe&t 

ftnb.  —  $ln.  — 
lan(tnblod),  f.  &artt)eu. 

lanfenbfibÖn  (Xaufenbfd)önd)en),  f.  ©änfe* 
blumäjen ,   merben   mehrere  ganj  ocrfcpicbcne 

Blumen  genennt,  befonberS  baS  fleine  gefüllte 
feblümeben  ober  SRaßltebtpen  (f.  b.).  Xie 
fdjen  Blumen  bebürfen  feiner  Betreibung ; 

u  ibrer  (Erhaltung   ift   eS   nötpig,  fte 

nfaffungen    ober    auf    Beeten  wenig* 
alle  jwei  3abre  umzupflanzen,  unb  fte 
bei  trorfenem  ftrübiabrSwcttcr  nur  Doli, 

wenn  fie  Diel  begoffen  merben.   Wlan  trjut  am 
beften,  ba§  X.  im  aftai  in  ben  Borratb$garten 

jnrüdaupflanjen.  —  3gr.  — 
Xafttl,  XaDcDeaftn,  ein  rotber  franjöfifdjer 

f3ein,  ber  in  fiongueboc  erbaut  wirb,  aud)  unter 

bau  Namen  beS  petit  Bourgogne  befannt  3m 
2.  nnb  3.  dafre  Pflegen  bie  SBeine  ibre  ftarbe 
invertieren.    Ta?  Tsltella,  grün,  «eltertraube ; 

ianfafien.  Blatt  mittelgroß,  wollig,  giemlid)  ein* 
gefdjnitten.  Xraube  mittelgroß,  poramibal,  etwa« 

bidjtbeerig,  Beere  mittelgroß,  etwa*  länglid), 

gelblidjgrün  fpätreifenb. 

laratton  («bfdjä^ung ,  Sd)ä^ung,  SBertb- 
fdjä^ung),  im  9111g.  bte  Runft,  au«  äußeren,  mepr 
ober  mtnber  leid)t  erfennbaren, Slerf malen,  eine 

Sad)e  mit  möglict)fter  Sicberbeit  ju  beurteilen; 
inöbefonbere  aber  bie  (Ermittlung  unb  gfeft* 

fteKung  beS  $titrotxtty&  bon  Sadjgütern,  SRobi« 
lien  unb  Immobilien  burd)  Sadjoerftänbige  im 
^ntereffe  ober  auf  Änorbnung  öon  ̂ rioatperfonen 
ober  Bebörben  (taxa,  lat.,  bie  Sd)äbung,  ber 
SBertb,  unb  taxare,  tayiren,  fd)ä&en).  Scan  fdjä^t 
im  geroöbnlid>en  fieben  eine  Spenge  bon  Xingen, 

5.  B.  (Entfernungen,  ̂ fläd)en,  bie  SRennfäbigteit 
eine«  ̂ ferbe«,  ben  »ubifinbalt  bon  Seörpern,  ba9 
©erotd)t  bon  Xbiercn  ober  leblofen  Körpern,  baS 
Älter  bon  ̂ erfonen,  bie  ̂ öbe  bon  Bergen, 

Bäumen  ?c,  meift  lebigtid)  auf  @runb  pon  burd) 
Srfabrung  unb  Beobacptung  gewonnener  perfön* 
lieber  Befäbigung  ober  mittel^  burd)  SBiffenfcpaft 

I  unb  Xed)nif  gegebener  #ülf8mtttel.  Nadjfolgenb 
;  wirb  bie  X.  (ebiglidj  im  Sinne  oon  2Bertbfiä&ung 
beS  fBeiteren  befprodjen  unb  nur  in  fo  weit,  all 
foldje  in  ber  fianbmirtbfdmft  erforberlidj  ift. 

(Uegcnftänbe  für  biefe  X.  finb  faft  alle  *um  Be- 
trieb erforberlidjen  Sarfjgüter:  @runbfriirfe,  mit 

unb  ob,ue  (Srefcen^en,  @ebäube,  Arbeits*  unb 
yhißoiet),  ©erätbe  unb  9Rafd)tnen,  Borrätpe  aller 

I  Ärt,  bie  blofjen  drefeenjen  auf  Leibern,  SBiefen, 

|  in  ©arten,  tm  Salb,  auf  Obft bäumen  2c,  ®e* 
1  rerfjtigfeiten  ,  bejro.  Xienftbarfeiten  ,  tedjnifcbe 
I  CtabltffementS  unb  beren  $robucte,  gfofftlien  aller 
ttrt,  SBafferfräfte,  enblid)  Sanbgüter  im  ®anjen 
ober  Xljeile  berfelben,  ̂ Jertinencien  ic.  Qrr* 
tfjümltdj  wirb  bie  X.  biefer  oft  für  gleid)bebeutenb 

1  mit  Beranfdjlagung  (f.  b.)  genommen:  fie  be* 

'  jmedt  aber  nur  bte  ̂ eftfteflung  bei  ̂ JreifeS,  ober 
|  ftettmertbeS,  biefe  bagegen  ift  eine  auf  SBapr» 
I  fcrjeintidjfeitSrecbnung  berubenbe  SluSmittlung 
I  beS  (SrtragS.  Bon  ber  X.  muß  in  ber  Sanb« 
miribidjaft  febr  oft  ©ebraudj  gemaept  werben; 
in  umfaffenbfter  SQJeife  fommt  fie,  ober  \oU  fie 

borfommen,  bei  Äufnabme  ber  Snbentur  (f.  b.) 
am  (Jnbe  eines  jeben  ©efdjäftöjabreS,  ferner  bei 

®utsübemabme  in  ̂ olge  bon  Kauf  ober  $ad)t, 
fowie  bei  @^propriation  unb  Subrogation ,  bei 
Beleibung,  bppotbefarifrfjem  Crebit,  bei  Crb* 
fcpaft^auSeinanberfebungen ,  bei  SRetfjtSftreitig* 
feiten  jc.  3n  niinoer  umfaffenber  SBetfe  wirb 

bie  X-  erforbertieb  bei  SuStaujcp  Don  ©runbftürfen 
burd]  Gfpropriation,  ©emeinpeit^tbeilung,  Sepa- 

ration unb  Melioration,  bei  91  Höflingen,  bei 

(Ermittlung  bon  BeitragSpfIid)ten  ju  Xeicbunter* 

baltung,  feegbau,  Kontribution  2c,  bei  geft« 
ftellung  bon  (Entfdjäbigungcn  burd)  Unglüd  (Ber* 
fidjerung  gegen  geuer,  |»agcl,  Btepfterben  2C, 
Keulung  bei  fltinberpeft,  Sdjaben  bon  SReblauS 
ober  (Jolorabofäfcr,  fierftörungen  im  Kriege  ober 
bei  SRanöbern.  SEBtlbftbaben  2c).  (Enblid)  fommt 

aud)  bie  X.  nod)  oor  Aum  3wt(fc  ber  Srmittluna 
]  ber  Steuerpöbe;  bgl.  Bonitirung.  Vlütäglid)  muß 
tanrt  werben  bei  Sin*  unb  Berfauf  Don  Bieb  ic; 

im  größeren  Ocaßftab  geftpiebt  baS  bei  abju* 
^altenben  Berfteigerungen.  jüngere  Sanbwirtbe 
werben  bis  jur  erlangten  Uebung  gut  tbun,  bie 

fcülfe  erfahrener  (Eouegen  ober  fonftiger  Sad)» 

20* 
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oerftänbiger  in  Anfprudj  au  nehmen.    SÄancfce ,  be«  öaue«  unb  bem  3ufionbe  bcr  Unterhaltung, 
fianbmirthe  meinen,  bafc  umfaffenbe  X.n,  wie  fie  ■  ©iaftgebcnb  babei  fmb  auch  bie  Soften  be«  SWate- 
bie  Buchführung  (f.  b.)  am  3ahre«fch[uB  erforbert,  rial«,  bie  fcanbmerfcrldbne  ic,  bie  Art  bei  ©aue«, 
nicht  au  machen  feien  unb  berichten  be«b>lb  ob  S&affiobau  ober  nicht,   gür  ©erätlje  nnb 

aanj  barauf;  bei  jeber  ©ut«übernahme  unb  be*  SRafchinen  gilt  Aehnlidjc«,  fie  werben  neu  ober 
fouber«  bei  foldjen,  bei  melden  ba«  gefammte  mehr  ober  weniger  abgenagt  oorgefunben;  oft 

Slnoentarium  im  fog.  eifernen  ©ertrag  (f.  b.)  mit  pnbet  im  lefetern  ftalle  oor  Uebernahme  burdi 
übernommen  wirb,  roeig  aber  Qeber  bie  I.  oder  Anftrich,  Aufpufc  tc  bie  Berbedung  oon  Schaben 

SBetrieb«erforberniffe  au  machen,  fo  bafc  nur  Un»  ftatt,  we«halb  bie  53efd>affent)eit  jebe«  einzelnen 
luft  bor  ber  3Rüt)e  unb  Arbeit  ba«  Unterlaffen  Stüde«  genau  unterfucht  werben  muft.  3m  Uebri« 

ber  jährlichen  Abfd)ä£ung  ber  !8ermögen«merthe  gen  bienen  bic  ̂ rei«courante  unb  bie  localen 
oeranlaffcn  fann.   Tic  X.  ber  öerfduebenen,  baju  ̂ reiie  für  neue  ®erätb,c  unb  SJcafcfjtnen  Aum  An* 

geijdrenben,  ©egenftänbe  bietet  mehr  ober  weniger  halt«punft.  <SBal.  QJeräthe-  unb  9Jcafd)inen.(£onto). 
Schmierigreiten:  nicht  minber  geigen  fich  folchc,  Ruz  X.  oon  &ieb,  aOer  Art,  ©pannöieb  uno 

wenn  e«barumfid)hanbelt,  bie  $öhe  bon  Sntfdjäbi»  9cu&bieh,  bient  ba«  äußere  Anfeilen,  bie  Abftam« 

meiften  Streit,  um  fo  mehr,  al«  bie  X.  bisher  probuetion),  ba«  ©ereilt,  ba«  SRe&banb,  bie 

burd)  Anmcnbung  oon  SSeranfdjlagung  oft  er» '  Sonitirung«tabene(f.b.)nach$oint«(f.b.)u.bgl.m. 
fdjioert  worben  ift  unb  für  biefe  unrichtige  9Re*  E«  fann  bjer  jeweilig  nur  ber  Ücarftwertb  in 
tboben  in  Änwenbung  gebraut  worben  finb.  Betracht  fommen,  wie  bei  iebem  Sin»  unb  »er« 
Xerjenige,  welker  (im  Auftrag)  eine  X.  oomimmt,  fauf.  $anbelt  e«  fid)  aber  bei  Sterbefäuen, 
beißt  Xajra  tor;  in  bcr  $anbel«welt  unb  bei  ben  fteulung  IC  um  bie  au  gcwäljrenbe  Entfdjäbi- 
(Berichten  b,at  man  bereibetc  Xajatoren  für  alle  gung,  bann  ift  unter  Umftänben  aud)  noch  ber 
Arten  oon  Saatgütern;  für  bie  ßanbmirtbfdjaft  i  Einfluß  bcr  febjenben  Stüde  auf  ben  «Betrieb  mit 

fehlen  foldje  noch,  unb  werben  in  ftreitigen  fällen  au  berüdfichttgen ,  j.  ©.  b,infidjtlia)  be«  Xüngcr  • 

feiten«  ber  Betheiligten  ein  ober  mehrere  ältere  gewinne«,  alfo  mehr  au  gewähren,  bejw.ju  for* 

bae  ©cridjt  ebenfall«  einen  folgen  befteQt  ober  peft.    (Berechtfamc  unb  Saften,  heutzutage 

feiten«  ber  Beteiligten  ein  Unparteilicher  al«  meift  abgclöft,  fcfcen  metjr  eine  «8eranja)lagung 
©d)ieb«rid)ter  im  RaUt  nidjt  erhielten  Etnber*  (f.  b.)  borau«.   E«  ift  £U  ermitteln,  welche  Bor* 

ftänbniffe«  beftimmt  wirb.   Xie  großen  Erebit*  |  tb,eile,  bejro.  9iadjib,ei(e,  baburd)  geboten  werben 
unb  BerficherungSgefeOfchaften  b>ben  in  ber  Siegel  unb  mit  meinem  Äoftenaufwanb  ein  Bortbeil  er« 
ibre  befonberen  Xajatoren  ober  beftimmen  foldje  Aielt  wirb,  5.  9.  bei  ̂ utweiben.   SSgt.  Alpen  * 
ebenfaQ«  au«  ben  ilreifcn  prafti)d)'tt|ätigcr  Sanb'  wirt^febaft  unb  ftub>eibe,  SBeibercdjt  unb 
wirtbe.   <£«  ift  &u  forbem,  baMurb,  in  ber  Sanb* ;  äSeibewertfj.    $orrätb,e  aller  Art  werben 

wirtbjdjaft  jum  öe^uf  ber  SBorna^me  bon  X.n  mit  3uflrunbclegung  ber  SRarfi«  unb  ©ejug«« 

geeignete  ̂ crfönlidjfeiten  fidj  befonber«  au«bilben,  preifc  loco  $of  burd)  ©ewidjt  ober  burd)  «Be« 
um  joldje  erforberlid^en  gaQ«  jur  Serfügung  au  rcdjnung  be«  fubifdjen  3nb,a(t«  tajirt.  9Ran  wei& 
haben.   60  lange  ba«  nodj  nidjt  gefdjehen  ift,  ober  fann  f erjr  einfad)  ermitteln,  wie  biel  ein 

muß  jeber  fianbwirth  bic  ftunft  ber  %.  au  er«  beftimmte«  itubtfmafe  irgenb  einer  grudjt,  Öe* 

lernen  fudjen.   Xie  bafür  in  ffletradjt  fommenben  1  treibe,  Butter,  Strob  ober  3)iift  ober  Äoblen, 
®efidjt«punfte  finb  berfd)ieben,  je  nadj  bem  (Begen«  XorfK.  wiegt  unb  mißt  nun  ben  gefammten  Ilm 

ftanb,  welcher  tafirt  werben  foQ.   (Srunbftäde  fang  ber  in  einer  ®d)eune,  einer  %t'\mt,  einer 
Werben,  mit  unb  ohne  (Jrefcenj,  burd)  ßuhülfc«  Xungftätte,  einer  ̂ audjengrube,  einem  dompoft- 
nahme  oon  fog.  5öonität«claffen  in  ihrem  SBerthe  häufen,  einem  ßeuer,  einem  ̂ oljfdjuppcn  ober 
abgefdjä^t;  ogl.  barüber  bie  Art.  «Sonitiren  unb  Xorfftabcl  2c.  befinblidjen  Sorrdthe  aui,  worau« 
©rnnbfteuer.   .ftanbclt  e«  fidj  aber  um  Abtretung  fieb  bann  ba«  oorhanbene  (Befammtgewicht  ober 

oon  einzelnen  ©runbftüdcn,  5.  33.  für  äBeg-  unb  ba«  3Rag  ergiebt.    Tit  Srefcen^  auf  Rel* 

<£i)"cnbahnbau,  Melioration«. Anlagen,  6epara>  bern    :c,  j.  S3.  bie  beftellte  Saat  jur  Seit tion  tc.,  fo  barf  nicht  nur  ber  einfache  Qeitwcrth  einer  Uebergabe  eine«  Oute«,  ober  bie  Srefcenj 

ermittelt  werben,  fonbern  ift  auch  9iüdfid)t  barauf  Aur  3cit  f ine«  $agelfchaben«  (bgl.  biefen  unb  hin« 

Ju  nebmen,  welchen  (£influ§  bie  SnUiehung  foteher  [ichtltch  bon  «Borräthen  auch  ben  Art.  geuer» 
irunbftüde  auf  ben  gefammten  «Betrieb  hoben  fdjaben  unb  ̂ euerberficherung),  ift  weit  fchmie- 
fann.  Sinb  foldje  mit  bauernben  @ewächfen  unb  riger  ju  tajiren.  Xa,  wo  gute  Suchführung 

Anlagen  berfchen  (Steden,  «Bäume,  fflebäube,  fidj  finbet,  fann  genau  wenigften«  bie  ge- 
wannen, SBajfcrleitungen  jc),  fo  mufe  beren  fammte,  bafür  bermenbete,  Aufgabe  erfehen  wer- 

SBerth  ober  $rei«  auger  bem  be«  Okunb  unb  wen;  bgl.  ©runbftüde«Gonto.  Xeren  einfacher 
«Boben«  befonber«  ermittelt  unb  au  jenem  gewählt  SSiebererfa^  genügt  aber  noch  nicht,  wenn  bie 

Werben  unb  jwar  ebenfalls  mit  wüdficht  barauf,  Saat  fefcon  beträchtlich  h^rangewachfen  war. 
Welchen  Cinflufj  ba«  gortbalten  biefer  Anlagen  biefem  ̂ allc  mufe  ber  $rei«  ber  SoOernte  mit 
auf  ben  betrieb  hat.  Allgemeine  Anleitung  berüdfiebtigt  werben  unb  ift  au  ermitteln,  wie 
fann  hierzu  nicht  gegeben  werben.  «Bgl.  SBonitiren  weit  ber  Stanb  ber  Srudjt  biefer  fdjon  genähert 
unb  ttlafftfication.  lieber  bie  X.  bon  (0  ebä üben  ift.  Am  febwirrigften  ift  bie  Ermittlung  be« 

f.  »auanfdjlag  unb  ©ebäubeconto.  Auch  biefe !  «Berthe«  be«  Xünger« ,  weil  Auberläf^iae  ßahlen 

werben  nadj  Claffen  gefdjä&t  unb  jwar  al«  Keu« '  über  beffen  Xauer,  bcAW.  bem  nach  jeber  Ernte 
bau  ober  mdjt  unb  im  leereren  §alle  nadt)  Alter  oerbliebenen  Antheil  noch  "«4^  borliegen.  ©gl. 

inber« 



Xaratton. 

30.) 
€tattnuft,  1  ünfltr  unb  (Ealculattoniarbeiten.  Da, 

roo  lein  budjfüb,rcrifcf}cr  fRad)»et?  gegeben  wer- 
ben tonn,  mujj  ber  Xojator  ftcr)  auf  feine  93 

urtbeilungögabe  üerlaffen;  oft  genug  ftnbet  j.  33. 
tSerfauf  einer  Srefcenj  auf  bem  §afme  ftatt ;  ber 

Dayator  ober  Ääufer  mufe  roiffen,  rote  b>d)  er 

bieje  fdfräfen  foll,  bejrö.  bie  Dragfäbigfctt  $u  be» 
urtfrft/rn  »erflehen,  ober  aud)  gegenüber  ju  ©runbe 

jn  legenben  SRarft»  ober  loco  ftofpreifen  bie  fy'tye 
1  gdjod  SBeijen  in  175  kg  gute  ftörner,  15 

Koggen  -  136.5  •  *  7.5 
©erfte   -  169  •  •       •  11 

$afer    •  164  .  *       .  9 
Ürbfen  «    71  •  4 
SBiden  »    95  •  6 

©eitere*  f.  u.  ©arbcngerotdn,  Söobenabgang, 

Drufdtfoften,  ßrnte.  SBiefen  unb  SBeiben  roerben 

etnfod)  nad)  bem  ©etoid)t  be?  fteuertrag?  taj-irt, 
toobei  bie  Cualttät  ju  berürffidjtiacn  ift  unb  in 

ber  Äcgel  Angenommen  roirb,  bog  100  kg  9ior« 

BWlbeu  (L  Dualität)  =  125  kg  £eu  11.  Dualität  = 

150  kg  Iii.  Dualität  =  20Ü  kg  IV.  Dualität 
finb.  »gl  SBfitere?  u.  SBeibe.   ©rünfutier  roirb 
äfcnlidj  tojirt.  Sie  Bnfäfce  über  bie  möglichen 

flrrträge  fmb  bei  ben  einzelnen  ̂ flanjen  ange- 
geben toorben;  bei  Dar,ator  mufe  berechnen ,  roic 

titl  baoon  nad)  ©obengüte,  SJeftellung,  grudjt- 

folge,  Düngung,  3at)rgang  jc.  oorliegenben  ftalL? 
oll  (Ertrag  anjunetjnien  ift.  33äume  roerben  nad) 
bem  Hller,  ber  Dragfähiafeit,  ber  Sorte,  bem 

fcoljroerth,  bem  guftanb  ber  93äume,  ber  Sage, 
ber  6tdjerb>it,  ber  SSobenbefdjaffenhett,  ber  S3e« 
•rteifung  unb  Düngung  gefcöäht.   («ei  fiuea«, 

„Die  X.  ber  hodjftämmigen  Obstbäume  an  ©trafen, 

auf  gelbem,  in  Dbftgärtcn",  Seipjig  1873,  finbet 
ftd>  bie  befte  Anleitung  baju.)  911?  (ertrag  nimmt 
fiueai  burdifdjn.  bei  botlrragenben  Säumen  an: 

für  Hpfel  unb  SJirnen  0.9—9,  für  ffirfd)  en  1—3, 

ffir  Sroetfdje«  4—6  dH  pro  83aum.   »gl*  u.  Dbft unb  Bein.   Hudj  bei  ben  föäumen  ift  ber  6r» 

trag  nad)  ©ewidjt  ju  berechnen;  bei  £uca?  10  kg 

al?  unterfte  (fclaffe  —  0.5  cM  unb  über  300  kg  — 

7.5  oM  ali  oberfte  dlafje  im  Durdjfdjnitt.  Ter 
(lapitalroertf)  eine?  Dbftbaum?  beregnet  fid)  nad) 

obigen  Momenten,  foroie  nad)  ben  Soften  ber 

Bflauung.    £uca?  nimmt  an,  am  ßnbe  be? 

£  3ai5re«  für  «ernobft  2  oH,  für  Steinobft  l»/>  d/t 

2.  "  -        •  «  2 
Sl    -        -  -      4  . 
5.  •  •      6  » 
6.  •        •  '      6  • 

f  «.  bi*  8u  10  Sauren 

Ätdjt  rragenb  roerben  angenommen  Rernobft  bi? 

10,  Steinobft  bi?  6  3al)re,  tragbar  junc^menb 

2 
•  »       4  » 
•  •       5  * 

Bellt 
für  «ernobft  10 

ahre,  bofl< bi?  35 
bi?  80, 

frrnobft  bi*  34,  Steinobft  bi?  14  ̂  

tragenb  fternobft  bid  60,  Steinob 

Öabre,  tragbar  abneb^menb  Sternob 

Steinobft  bi&  40  3^".  Der  gefammte  ßapital 

»ertb  ergiebt  fid)  au«:  Rlima,  Sage,  t3oben,Stanb» 

ort,  Suftanb  be#©aume«,  «llter,  Söertb,  ber  Sorten, 

ttagbarfeit,  SRarftroertb^  unb  Ertrag;  ber  ̂ »oIa« 
»ertb  ift  nur  local  ju  beftimmen.  Die  t. 

gantet  0Ater  ergiebt  fid)  au?  ber  ̂ ufammen« 
jäljlung  ber  Zare  ber  einzelnen  S3eftanbtbeile; 

biefc  mnfi  ber  8etanfd)lagung  Wie  ber  S3uaj- 

ber  ftoften  ber  flbemtung  unb  Unterbringung. 
S9eim  betreibe  ift  j.  9.  meiften?  nad)  Sdjod  ̂ i; 
redjnen  unb  hierfür  mafegebenb,  bafe  für  1  (Str. 
@arbengeroid)t  im  Xurd)fd)nitt  von  ben  ftoften 

85°/o  auf  bie  ftörner  (81%  bie  guten  unb  3% 

auf  .t>tntcrfrud)t),  12°,«  auf  ba?  Strob;  unb  3°,0 
auf  Ueberfrud)t  unb  Spreu  $u  redjnen  f»nb.  G? 

jerlegen  fid)  aber  (93irnbaum  „ftated)i?mu?  ber 

feudjfüfjrung*',  ficip.sig  1878)  je 

kg  £interfrud)t,  300  kg  Strob,,  50  kg  Spreu  IC 

319  -       •     17  «  - 
224  •       -     2t  » 
289  -       •     28  • 
205  -       •     80  - 
270  *       -     77.5  - 

Ifüljrung  jur  ®runblage  bienen,  nid)t  aber  barf, 
roie  ba?  bi?bcr  meift  gefd)eb,en  roar,  biefe  um« 

I  geteert  bie  forunblage  für  iene  bilbett  in  ber 
Vlrt,  bag  bei  fummanfd)er  @egeneinanberftellung 
;ber  mutb^maglicben  ftoften  ober  Hu?gaben  unb 
Stnnabmen  ber  Ueberfd)ug  ber  (enteren  über 

|  jene  al?  Weinertrag  angenommen  rourbe  unb 
Diefet  al?   ftinä  bc?    im  ©ut  repräfentirten 

;  Gapitalroertbe?.  ©ab  j.  93.  ein  ©ut,  auf  biefe 
fehlerhafte  Wetbobeüeranfdjlagt,  30,000 c^T  „Kein, 

ertrag",  fo  fagt  man  30,000^  mit  bem  3inöfu^ 
6°  o  =  20  x  30,000  =  600,000  o* 

4°  ,  =  25  x  30,000  -=  750,000  - 
3  °,o  =  33»/3x  30,000  =  999,000  • 

al?  Capitalroertl)  —  „je  nadjbem  ber  8*n*f"6 

angenommen  roerben  fofl".  Der  Sapitalroertb 
eine?  ©ute?  befteljt  nur  au?  bem  Sapttalroertp 

ber  einzelnen  93eftanbtl)eilc  unb  biefer  tft  einjeln 
iu  ermitteln  unb  ber  ®rtrag?oeranfd)lagung  (f. 

b.)  $u  ©runbe  ju  legen,  aber  nid)t  umgefebrt 
Die  Siteratur  über  %.  ift  fefjr  reid).  Die 

roefcntlid)ften  9lubalt?punftc  ba^u  f.  in  3.  o. 

5tird)bad),  $)anbbud)  für  angebenbe  Canb* 
roirt^e,  bearbeitet  ton  ©irnbaum  in  6.-9.  Slufl., 
le|>te  1878  S3erlin.  Die  X.  nad)  alter  2Retf)obe 

f.  in  Sd) Ii pf,  „fie^r»  unb  fianbbud)  ber  ge» 

fammten  fianbroirthfdjaft"  III.  »anb.  Stuttgart 
1850.  ̂ ür  forftlid)c  I.  f.  bie  9Infä&e  in  SJüfdjel, 

w5orftenc^dopäbie4'/  fieipug  1860,  für  S3au- 
anfd)läge  f.  Sngel,  „fcanbbudj  be?  lanbro.  93au» 

roefen?",  fieip^ig  1867,  unb  ̂ >utb„  „^anbbudj 
ber  93auanfd)läge",  3  91ufl.,  löraunfdjroeig  1^58, 
für  ©erätlje  unb  9)tafd)inen  f.  ba?  oft  citirte 
Söerf  oon  $erel?.  Speeialroerfe  finb:  Sögel, 

„^raft.  91nlcitung  jur  9Berthbefttmmung  ber 

Dorfgrünbe  unb  Dorfrocrfanlagen.  9»ünd)en, 

1857.  93irnbaum,  „Iaration?leb/re",  öedin 

1877.  Krämer,  „fianbro.  93ered)nungen,"  Stutt« 

gart  1859.  93lod,  „SHitttjeilung  lanbro.  erfab« 

rungen,  «nfidjtcn  unb  ©runbfäfce,"  93re?lau, 
1836,39.  Rlecmann,  „Cncöclopäbie  lanbro.  0e* 

redmungen  unb  93crl)ältniffe,"  Sonber?b,aufcn 
1844.  Dod)nahl,  „Anleitung  jur  D.  oon  Dbft. 

bäumen  für  bie  Grpropriation,"  SSorin?  1870. 
itlboh,  „Anleitung  jur  «ufnahme  geridjtlicpcr 

Daren  oon  ©runbftüden."  2.  M.  «erlin  186S. 

ft raufe,  „Sanbro.  Iaration?lehre."  3.  91ufl. 
©otba,  1833.  0.  $abft,  „Die  lanbro.  lajation?- 

lehre."  2.  Hufl.  SBien  1863.  «gl.  bie  Site- 
ratur  über  ©eranfdjlagung. 
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3iO Edition,  forfllid^c  —  £ed)mfc§. 

forfUttbe,  1)  ber  burd)  iecbnifcbe  Untcr- 

judjungen  entroidelte  SBertb,  eine«  ©albe«  ober 

eine«  fcolAbeftanbe«  jum  Sweef  feine«  »er^uf«, 

im  erfteren  Pralle  2Balbwcrthred)nung  (f.  b.)  ge- 

nannt, im  lederen  bie  Jcaufprei«üermitteluna  bei 

^oljrorrafhe«  ob>e  »erüd|id)tigung  be«  »oben«. 

2)  ift  %.  burd)  Sprachgebrauch  in  Greußen 

fünonüm  mit  ftorfteinriebtung  (f.  b.)  ̂ orfttaja« 

tionSmerf.  SJcan  jagt  bann  auch  „Keoiertare". 
S)  $ie  »eftimmung  be«  greife«  ber  SBalbprobucte, 

„fcolj-  unb  Kebennubungitare*  (f.  »rei«  be« 
$olAe«).  Dtefelbe  wirb  au«  $urd>fcbnttt3preifen 

mehrerer  (3  °i«  6)  3a$re  «ntwidelt  unb  bient 

a)  für  bic  «3ertb,bered)nung  bei  freib^nbigen  »er- 
fäufen,  Aum  Unterfdjiebe  Don  »ermertbung  im 

»feiftgebot,  b)  für  bie  «uffteüung  bcr  ffitat« 

einjelnet  Keoiere  unb  weiterhin  be«  Staat«« 

bubgets,  foweit  bie  (Einnahmen  au«  ben  gorften 

hier  in  »etraebt  fommen.  —  ©pr.  — 

lajbaum,  f.  (Eibe. 

XtXtn,  1)  Atoang«weife  burd)  bie  ;»ehörben 

feftgefeßte  greife  für  SBaaren  ober  ßeiftungen, 
bie  oon  Sßriüaten  angeboten  werben ;  jur  Qtit 
nur  nod)  fetten  angewenbet,  a.  ».  für  Sierße, 

Äpotherer,  Slboocaten,  für  S)rofd)fenfüb,rer  jc.  «W- 
gemein  b,at  man  bie  amtlichen  $rei«bcftimmungen 
oermorfen,  neuerbing«  aber  taucht  wieber  baS 
Seilangen  banadj  auf.  Sgl.  »robtaje  ic  2) 
bebörblid)  ober  oon  Sadjöerftänbigen  aufgefteQte 

Äb)diä$ung  be«  2Bertb,e«  oon  Siegcnfdjaftcn. 

Saiibcrmte,  gr.,  bie  ffunft,  Ibierc  regelrecht 

au«Auftopfen  unb  aufzubewahren. 

Xüfiti,  ba«  ftarf  narfotifdje,  giftig  wirfenbe 
$rincip  ber  Kabeln  be«  (Eibenbaume«  (Taxus 
baccata),  gehört  ju  ben  Wlfaloiben,  ift  jebod) 
nod)  unoollftänbig  unterfud)t;  lodeie«,  amorphe«, 
bitlere«  $uloer;  oon  SBaffer  wirb  e«  wenig,  oon 

«Ifobol  unb  Hetber  leid)t  gelöft.      —  $pc.  — 
Taxineae,  f.  (Eibengewücbfe. 

Taxodlnin,Sumpfcüpreffe,  Sumpfeeber,  (Eiben- 
copreffe,  Taxodium  Behd.,  gamtlie  ber  Supreffi« 
neen,  gehört  au  ben  fcfjönften,  Augleicb  ju  ben 
feltjamften,  ̂ arf bäumen  unb  au  ben  wenigen 
Koniferen,  welche  alljährlich,  wie  bie  SJärdjen,  bie 
»lätter  abwerfen.  Obfchon  e«  mehrere  ftrten 
oon  T.  giebt,  fo  fraben  wir  e«  bodj  nur 
mit  einer  SIrt,  ber  (E ali  f  ornifdjen  (Seber: 
T.  distichum  (fonft  Cupressus  unb  Schubertia 
distieba)  au  tt)un.  Xiefer  Oon  (Sanaba  bi« 
SRcjico  oerbreitete  »aum  erreicht  bei  un«  eine 

$dhe  oon  20—25  m  unb  bilbet  einen  geraben, 
bofjen,  oon  unten  fidj  balb  aufläftenben  Stamm. 

Tie  Tiefte  ftefjen  bid)t,  unregelmäßig  unb  werben 
burd)  ̂ roftbefdjäbigungen  zuweilen  ftruppig. 
Die  nur  nad)  jwet  Seiten  wadjfenben  3roe*3c 
oerjweigen  ftet)  in  einem  Sommer  normal«, 
lie  Kabeln  ober  »lütter  finb  breit,  febr  licb> 

grün.  3eben  $erbft  fallen  bie  legten  Xriebe 
mit  ben  Kabeln  ab.  Tic  I.  gebetet  nur  auf 

Sumpfboben  gut,  am  beften  an  Quellen  unb 
etwa«  erbeten  Ufern.  (E«  bilben  fidj  bann  au3 

ben  über  ben  »oben  liegenben  SBurjeln  eigen* 
tbümlidjc  Knollen  (SRafern),  oft  merfwürbtge, 

traubenartige  ISebilbe.  $a«  £>oIa  ber  Sumpf* 
ober  (Etbencppreffe  ift  febr  bauerhaft,  befonber« 

im  SSaffer.  3n  ben  Sübftaaten  oon  Korbamerifa 

grübt  man  Stimme,  bte  oiefleid)t  1000  3abrt 
tm  SBaffer  unb  Sumpfe  gelegen  ̂ aben,  au«  unb 

oerarbeitet  fte  au  SBerffjoTj.  —  3gr.  — 
Taxns,  f.  (hbe. 

Xaijlor,  gelb,  fteltertraube.  Wmerifa  (»en- 
tudp),  ju  vitis  cordifolia  gebörenb  unb  febr 
wiberftanb«fäbig  gegen  bie  föeblau«.  Spn. 
»ullit,  »utlet;  ber  dtebftod  foO  nur  am  älteren 
$>otj  frud)tbar  fein,  »latt  jiemlid)  grofe,  glatt, 
glänjenb  mit  rotfycm  »lattftiel  unb  Kippen. 
Xraube  febr  Hein,  unregelmäßig,  cplinbrifdb, 
etwa«  loder.  »eere  fetjr  gelb,  flein  runb,  mit 
röt^licbem  Anflug. 

Xafilor'0  filier,  eine  »orriebtung  jum  griltrirm 
oon  btdflüffigen  grlüffiglcitcn,  bie  früber  in  3urfer- 
fabrifen  oiel  Änwenbung  fanb. 

Xaitttt,  ogl.  Karciffe.  »ie  %.n  unterfdjeiben  fid) 
oon  ben  Karciffen  bauptfädjlicb,  burd)  bie  bolben* 
weife  fteljenben  f leinen  »lumen  unb  ben  SBobJ» 

gerueb.  Sie  mad)en  Weber  auf  »lumenbeeten 
tm  (Karten,  nod)  gerrieben  befonberen  (Effect, 

obwohl  einige  Sorten  lebhaft  gelbe  färben 
faaben.  %m  freien  lägt  man  fie  mehrere  S^bre 
auf  berfelben  Stelle  unb  muß  fie  im  SBinter  gut 
mit  Saub,  2Koo«,  Kabeln  JC  Aubeden.  fturn 

t^frübtreiben  auf  ©afferglüfem  ift  befonber«  bic 
fog.  SRarfeiller  %.  brauajbar,  aber  bie  fonft 

blätterlofe  ̂ flanje  ift  nid)t  fdjön.     —  3gr.  — 
Xdjitüonri  (Xwitilouri),  weiß,  fteltertraube; 

Kaufafien;  mittelgroße«,  wollige«,  etwas  eimje» 
fd)nittene«  »latt,  fleine,  etwa«  bid)te  ppramibale 

Traube,  mittelgroße  »eere,  etwa«  länglid),  grün- 
lichgelb unb  fpütreifenb.  lealbaura,  tübaura, 

inbtfd)e  Siebe,  Tectona  L.  fil.,  $flaniengattung 
au«  ber  2familie  ber  »erbenaeeen,  in  Oftinbien 

jw.  26°  n.  bi8  2°  f.  »r.  unb  73—120°  ö.  fi.  o. 
©r.,  »äume  bi«  40  m  $öf)e  mit  oortreffliebem 

Kußbolj,  befonber«  jum  Sebiff«bau  unb  bafür 
unübertroffen.  T.  grandis  L.  »lätter  gegen- 

ftänbig,  gans,  abfaüenb,  groß,  eiförmig;  5weiÖc 

jung  oterfanttg,  »lütbenri«pen  enbftünbig,  »lütten 
weiß,  fteld)  aufgcblafen,  Steinfrucht  oierfäd)erig, 

bajelnußgrog,  Stamm  fd)lanf.  .£>olj  braunrötb* lid),  an  ber  Suft  bunfler  braun,  angenehm  riedjenb, 

fpec.  ®ew.  0.89,  t)axt,  gut  fidj  fpaltenb,  leid)t 
Oerarbeiten,  ntd)t  oon  $il^en  unb  3"fccten  an* 

gegriffen,  bauerbaft,  bi«  3  mal  bauernber  al« 
Sicbenbol^,  bebeutenber  §anbel«artifel,  am  beften 
oon  Siam.  Kinbe  Aum  (Bärben,  »lütter  Aum 
färben  oon  »aummoue  unb  S«ibe  (purpurrot^), 

wie  bie  »lütten  al«  Heilmittel  oerwenbet.  ^äü* 

jeit  jwifd)en  bem  40.  unb  60.  %af)t,  jebt  SBälber 
gefront  unb  forgfamft  bemirtbjdjaftet.  Xtalboli^ 
africanifdje«,  f.  gielbie.  £ectar,  1)  im  »auwejen 
f.  0.  w.  »ebedung,  $ede;  2)  ber  Umfdjlag  eine« 
^adet  flcten  ober  übnlid)er  Rapiere.  Ztüüil, 

gr.,  Inbegriff  ber  Kegeln,  nad)  meldjen  bei  Hu«- 
Übung  einer  Äunft  oerfabren  wirb.  Serfjniler, 

ber,  weiter  mit  ber  inneren  (Einrichtung,  beut 

ßwed  unb  ber  SBirrfamfeit  prattifdjer  «nftalten. 
oertraut  ift,  ber  Sad)-  ober  äunftoerftflnbige,  bei 
»auten,  gabrifen,  (Bewerben,  ttt Jenbahnbau  ic 

auch  f.  0.  w.  ©erfführer  (ogl.  Culrurtethniter). 
Jcchnifch,  tttle«,  wa«  ftd)  auf  ein  (Bewerbe  ober 
ben  materiellen  ttjcü  ber  fiünfte  bezieht ;  t.e  Sehe 
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atiftalt',  ̂ .  ö.  w.  Politedjnifum.   £.e$  ©ttticrbe, 
i.  t.  u>.  Siebengewerbe  ber  fianbtoirtbfcbaft  (f.  b.). 

Xtcbnologic/  gr.,  ©croerbSfunbc,  (Srfenntniß  bcr 
Jtunfte,  frjftematifcbe,  auf  rationelle  ©runblage 

Zurücfgefüljrte  Xfjeorie  ober  ßrfenntniß  aller  ge* 
»erblichen  Vorrichtungen;  mcd)anif cb e  X.,  Die 

i'ebje  oon  bcr  Sjormoeranberung  bcr  Stofjftoffc, 
d)eraifd)e  X.,  bic  oon  ben  ftoff lidjen  Umtoanb- 
lungcn;  allgemeine  X.,  iv.sw  oon  ben  Mitteln, 

bnrd)  welche  man  gewerbliche  Srzeugniffe  bar« 
Üeflen  (ann:  SBerfjeuge,  SNafcbineu,  SJobftoffe, 

fc*rfab,rungSarten,  Arbeit,  Capital  jc.  unb  ipe* 
cielle  I,  Sef)re  oon  bcr  Xarftcllung  aller  Gr* 
jeugniffe  ber  Art,  georbnet  nach,  a.  ̂ Rohmaterial 
ober  Urftoffen,  b.  nacb  ben  örzeugniffen,  c.  nad) 

Jewob,nheitSmä&iger  Untcr)'d)eibung  bcr  einzelnen iewerbe.  93ei  Rnapp  „üerjrbud)  bcr  djemifdjcit 

,  Sraunjcbrocig  1848/68,  fiubct  fid)  j.  SB-  bic 
Sintfjeilung  in:  I.  ©ruppe  ber  auf  beu  8«« 
braud)Sproce§  fidj  grünbenben  3meige  ber  X. : 

Srcnnftoffe  unb  Jpcijung,  'öelcucbtungSftoffc  utib 
Beleuchtung.  II.  @r.  Auf  ©emitiuung  unb  S)c* 
nufcung  ber  Alfalien  unb  Grbcn  fieb  grüubenbe 
3weige  ber  X.:  Sdjroefcl,  Vitriol,  ftod)ialz,  Soba, 

Potafdje,  ©oraj,  Salpeter,  Sdue&pulocr,  Scheibe» 
waffer,  Seifcnfieberei,  ©las,  SSaifcrglaS,  Alaun  = 
unb  Sßirriolfiebcrei.  III.  ©r.  Itjoniuaarcn.  IV  ©r. 
SRörtel,  Äalf,  ©öpS.  V.  ©r.  Nahrungsmittel 

unb  lanbro.  ©ewerbe.  VI.  ©r.  söeflcibungSge^ 
werbe, ©erberei, Xejtilinbuftrie^ärberci ;  ©agner, 

„.£>anb*  unb  ßehrbucr)  ber  X.",  ileipzia,  18,r>8,  töcilt 
ein  in  I.  i'cctaflc  unb  ihre  Verarbeitung;  II. 

'örennmaterialten,  .Reizung  unb  Weiterung  (Ur* 
^eugung  ber  £id)tbilber  als  Anhang);  III.  Alfalten 
unb  (Erben  in  teebnifeber  Aitmenbung;  IV.  (Sbuctc 
unb  $robucte  bcr  Sanbroirtbfebaft;  V.  Icjtib 

mbuftrte  k.  ;  VI.  ©erberei,  Seimfabrication,  Phos* 
pfjorfabrication,  3ünbrequiiitcn,  ftautid)uf  unb 

®uttot>erd)a'Serarbeitung,  ftirnißbercitung,  Witte, 
fieudjtraaterialien  unb  ̂ Beleuchtung.  Aebnlid)  iinb 
bie  Äbfdjnirte  in  ber  mccbaniid)cn  X.  gewählt: 

Wafdjinwefen,  §olzinbuftrie,33lccbwaaren,  Xrabt- 
maaren  K>  Xic  oben  genannten  Sebrbücher  f i n t> 
bic  für  2anbwirtb,e  etnpfeblenSwertf)en;  bajit  nod) 

etroa  itarmarfd),  „§anbbud)  ber  mcdjaniidjen  X.", 
6.  ÄufL,  fcannooer  1876;  ©rotr)e,  „Uftedianifcbe 

X.",  Leipzig  1875.  &ür  lanbro.  teebniidje  ©e* 
merbe:  Ctto,  „fiebrbueö  ber  rationellen  '4>rari» 
ber  lanbro.  ©eroerbe"  (7.  Aufl.,  bearbeitet  ubn 
©irnboum'ftarlSrube),  ©raunfcbmeig  1875. 

Iee*watcrfdjaf ,  ijeimtfd)  an  ben  Ufern  ber 
Xee*  in  ben  ©raffd)aftcn  ?)orf  unb  Xurrjam. 

Xai  alte  X.  ift  nur  noch  roenig  anzutreffen,  ba 

e*  fdjon  in  feljr  früher  3«it  burd)  bic  9cet9*£ei« 
cefrer*9facc  oerbeffert  würbe,  oon  roelcber  bas 
beutifle  X.  fidj  nur  roenig  unterfdjeibet.  3  (Sng 

lanb.  —  ̂ ife.  — 

Xtf/  EragrostisabyssinicaLk.,  l'oaabyssinica 
Act.,  ©radart  mit  birfeartigem  Samen,  3Rt1)l 

fruebt,  f.  Äbnffinien.   Xifm,  im  Cricnt  f.  o.  ro. 

Siegcnbaarc    Tfga,  ein  fpaniieber,  guter,  rotier 

lein.    Xcflcl,  üoealname  für  einen  falfbaltigen 
Xertiärtbon  be§  SBiener  ©edcnS,  f.  Xcrtiar 

fonnation.   Xcgmalm^Iau),  j.  Sulc.  Xrgumcut, 
lat..  ftnoSpenbecfe,  f.  Jfnoöpe. 

Xci*  (©eib,er),  fBafferbeden,  rocldjcS  abgelaffen 

unb  toieber  befpannt  werben  fann,  ©egenfab  ̂ u 
See,  roeldjer  nid)t  abgelaffcn  roerben  lann.  5iaeb 
ber  Serfdjiebenbeit  ber  SejugSqueHen,  au«  roeltfjen 
bie  X.e  gefpeift  roerben,  tbcilt  man  fie  in  ©ad)« 
unb  i>liifjteidje,  roeldjc  aus  fltc&cnben  ©croäffern ; 
Ouetlteicbc,  roeldje  aus  Duellen;  .ftimmelSteidje, 
toeldje  burd)  Segen»  unb  Sdjnecroaffer  unb  ©räben 
gefpeift  roerben,  bie  bei  trodenem  SBctter  oerftegen. 

Oenn|l  roerben  X.e  befonber«  jur  SRob;r-  unb 

^ifd)iud)t,  p  'SeiuäfferungSanlagen  unb  2Baffcr> 
roerren,  jum  vJ9aben  bcr  Sdjafe,  für  SSafferge* 
flügcT ,  jur  ©lutegel^udit  (f.  b.)  tc  3br  ©ertb, 
ijeingt  baoon  ab,  baf}  fie  auöreid)enb  mit  Oielem 
iöafjer  oerforgt  unb  gan,^  troden  gelegt  roerben 
formen;  bei  5ifd)teid)cu  ferner  oon  bcr  3Jlenge 

Rifdjfttttet,  mcldjeS  barin  erzeugt  toirb.  fiebtere 
ift  ljaupt)äd)lid)  oon  bcr  Xcmpcratur  unb  wein* 
Haltung  best  ©afferss  unb  ber  33e»d)affcnbeit  be* 
©runbeä  abbängig  unb  ift  für  ücrjd)icbene  5*1^* 
artcn,bic  gezüchtet  toerben  f  ollen,  roiejtarpfen,^ed)t, 

3onber,  ̂ djlci,  Jvorcdc,  ©olbrlfd),  ©olborfc u.a.m. 
oerjdjicbcn,  meil  bie  ßebenSroeifc  btefer  ̂ ifdjarten 
ocrfdjieben  ift.  ftür  Äarpfcn  giebt  Sanbboben 
,yuar  ioeniq,  aber  gute»  Butter;  3anocr  lairfK*1 
gern  in  Xcidjeu  mit  fanbigem  unb  fteinigem 

©runbe.  i'ctjm  unb  Xorfbobcn  fiub  für  Starpfcn 

gut,  roeuiger  für  5°r(,Q|-,ll#  bnnrofcr  fiebmboben 
ift  für  ilarpfen  iet)r  gut,  .^drjer  magerer  Xbon  ift 
fdjledjt.  5ür  Äarpfcn  ift  eine  möglicbft  ftarfe 

Grmärmuug  beS  Gaffers  günftig;  für  5o"Hcn' 

judjt  finb  Cucütcidje  gut  geeignet.  —  0.  b.  ©. — 
911$  Sterbt  beS  ̂ axh  unb  ber  SJanbgüter  mn% 

bcr  I.  anbeci  bebaubclt  toerben,  als  ber  bloS 

,^ur  ̂ ücberei  ober  zum  SJcüljlcnbetrieb  beftimmte. 
hierbei  müffeu  gerablinigc  Ufer  unb  gerabe 
Xamme  möglidjft  oermiebeu  unb  too  fie  nid)t  zu 

befeitigen  iinb,  burd)  überljangcubc  Pflanzungen 
ü.-rbedt  roerben.  3llirb  ein  fd)malc*  Xl)al  als 
X.  ge&ämmt,  io  ergeben  fid)  an  ben  Seiten  metft 
oon  iclbft  natürlidje,  ctmaS  gebuebtete  Ufer.  9luf 

fladjeu  Siefen  iinb  fie  leid)t  ber^uiteBcn.  X>a 
Xdmme  fdjttu-r  bndjtig  anzulegen  fiub,  fo  gebe 
man  rocnigftenS  abgerunbetc  w&jtn,  fann  auaj, 

jebod)  ttidjt  genau  in  ber  sJ)iitte,  ein  \ialbrunb 
ooripringen  (äffen,  rooburd)  baS  Ufer  natürltcb 
mirb.  vi3ud)ten  am  Ufer  toerben  ba  angebracht, 
wo  ber  Kotten  am  tieffteu  liegt,  roaS,  roenn  nid)t 
idjon  leid)t  erfenitbar,  burd)  ̂ ioeOiren  gefunben 
roerben  murj.  ISS  muffen  mel)r  toeuige  größere, 

als  oicle  fleine  V-Uud)tcn  fein.  vJJcan  muß  „bie 

Aorm  fo  einzurichten  fud)en,  baß  bie  Söaffer* 
fladjc  an  einer  ober  einigen  Stellen  in  größter 
Musbebnuug  gefe^ett  toirb.  3u  Sttfeltt  ünb  X.e 
meiftenS  zu  flein;  fiub  aber  grofje  Aladjen  bazu 
beftimmt,  fo  laffe  man  bei  neuen  Hulagen  eine 

ober  mehrere  ftel)en.  XaS  roirb  z«r  'ücotbroenbig« 
fein,  tuenn  aus  einer  Sumpfflädjc  etn  X.  ober 

©artenfee  gebilbet  toerben  fotl.  3Han  nertieft 
bann  bie  toafferreidiiten  dteQeit  burd)  Ausgra- 

bung unb  fdjüttet  ben  Sdjlamm  auf  feidjten  ooer 

trocf'encn  SteDen  alS^njclu  ober  am  Ufer  alS.^alb« 
infein  an.  Utto  mehrere  ̂ ijd)teid)c  tn  faft  glei- 

chem 9(ioeau  liegen,  ba  fann  man  fie  oermittelft 
Xitrdjftcdjen  in  einen  ©arteniet  oerroanbeln, 
barin  aber  ̂ njeln  fterjen  laffett.  ̂ S  ift  baS  aber 

eine  Aufgabe,  bic  nur  ftünftlern  unter  ben  ©ärt- 
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nent  gelingt.  Siegt  ein  X.  etwas  $tytt  als  ber 
anbere,  eS  foflen  aber  gleic^too^I  beibe  mir  ein 
SBafferfifid  auSfeljen,  fo  bringe  man  AWifcben 
beiben  einen  SBeg  mit  einer  SJrüde  unb  unter 
ber  $rä(fe  bie  Stauung  für  ben  oberen  Xcid) 

an.  9hir  ein  geübte«  Sluge  oermag  ben  £>öb,en» 
unterfdjieb  au  entbeden.  ©artenteidje  müßen  an 

ben  Ufern  grö&tentbeilS  bepflanzt  fein,  jebod) 

nidjt  faumförmig  fdjntal.  Literatur:  3äger'S 
Sehrbud)  ber  ®artcnfunftM,  SBerlin  unb  Öcipjig 
1877.  —  3gr.  - 

grür  SHcnen  finb  X.c,  wie  überhaupt  gröfjere 
SBafferfläcbcn,  nie  Don  SJortbeil,  inbem  p  oielc 
beim  SBafferfjolen  barin  ertrinfen;  fleinc  ftiüe 

SBaffer  ober  ̂ füjjen  finb  bagegen  nü&licb,  weil 
in  ihnen  bie  Lienen  ibren  SJebarf  an  SBaffer 
leidjt  unb  ohne  GJefabr  3U  ertrinfen  befriebigen 

fönnen.  —  3ßmn.  — 
Xeidjaufftanb,  f.  o.  to.  ftifcbaufftanb  (f.  b.). 

Xttcbbau.  S3ei  neuen  Xeidjanlagen  fommt  eS 
barauf  an,  ba&  man  freie  DiSpofition  für  einen 

auSreidjenb  ftarfen  3"'  unb  Slbflufj  bc«  SBaffcrS 
bat,  unb  ba&  feine  ©efa^r  oorbanben,  baß  baS 
SBaffer  in  burdjlaffenbcm  Stoben  oerfinfe.  9iur 

in  feltenen  Ratten  wirb  ein  leid)  burd)  9luS« 
fd)ad)ten  beS  S3obenS  bergeftetlt,  weil  eine  foldje 
Anlage  >n  foftfpielig  ift;  gewöhnlich  wirb  ein 
unebene«  Xerrain  an  ber  am  tief ftcii  gelegenen 

Seite  mit  einem  Damme  abgejdjloffen.  Diefen 
Damm  madjt  man  au«  bem  attaterial,  weld)c« 

am  nödjftcn  ̂ ur  ftanb  ift,  unb  entnimmt  cS  wo» 
möglich  au«  bem  Deiche  felbft,  wobei  jugleid)  bie 
Eingrübe  gebilbet  wirb;  am  beften  finb  baju 

eljm  ober  xfyon  geeignet.  3n  fanbigem  '©oben 
nuifi  man  bem  Stamm  ein  ftunbament  au«  Vcbm 

geben,  bamit  er  ba«  SBaffer  feftljält,  wenn  bie 
ßuflüffe  aufboren.  GS  ift  immer  bie  ©efabr 

oorljanben,  bafj  ba«  SBaffer  in  bem  burdjlaffen- 
ben  ©oben  öerfinft.  Um  ben  Xeid)  ablaffcn  MI 
fönnen,  legt  man  an  ber  tiefften  Stelle  ein 

5H  o  f)  r  burdj  ben  Damm,  welches  beliebig  gc« 
öffnet  unb  gefdjloffen  werben  fann.  Da«  yioljr 
beftebt  gewöhnlich  au«  $o!a,  oft  au«  einem  au«< 
Setjötiltni  S3aumftamm,  ber  in  S3öbmen  in  wetdjeS 
R00S  gebettet  wirb.  3n  fanbigem  93oben  ift  e« 
notbwenbig,  bafc  ba«  Xeid)rol)r  ganj  waffcrbidjt 

ift,  weil  fonft  leidet  Sanb  bineinfidert,  mit  bem 
SBaffer  f)erau$fd)Wimmt,  ein  ©infinfenunbSJrcdjen 

be«  Damme«  herbeiführt.  Deshalb  ift  e«  \w<d- 
mäfjig,  ba«  Xeid)rot)r  ganjj  in  eine  SHauer  oon 
fliegelfteinen  unb  (Jement  au  legen,  bie  jebe 
ftufle  ooDftänbig  oerfcblie&t.  Wudj  gebrannte 

Xbonröf)ren  finb  febr  Amedmä&ig.  Än  ber  SBaffer» 
feite  legt  man  ba«  Xcidjrobr  in  eine  Spunb« 
wanb  ober  dement mauer.  Sie  ift  burd)  einen 
ßopfen  ober  beffer  burd)  eine  »läppe  gefdjloffen, 
welche  bureb  eine  Stange  ober  Schraube  gehoben 
ober  nieber  bewegt  werben  fann.  SRan  bat  au^ 
oft  ein  Stanbrohr,  »eiche«  fenfrecht  auf  ber 
Jnduvlm  fteht  unb  auf  ber  9?orbrrfcite  oon 

ber  Sohle  bi«  511m  SBafferfpiegel  burch  auf  einan» 
ber  gefegte  Staubretter  gefdjloffen  ift;  biefe 
33rettchen  fönnen  nach  S3ebürfni&  aufgefegt  unb 

fortgenommen  nerben,  je  nachbem  man  ben  Xeich 
Sannen  ober  ablaffen  miQ.  fBo  ben  Xcid)  Keine 

äd)e  pafpren,  hat  ba«  Stanbrohr  ben  S3orthei(, 

ba&  burd)  baffelbe  ba«  SBaffer  conftant  abfliegt, 
unb  baji  ber  SBafferftanb  leicht  oeränbert  werben 
tann,  baburch,  bag  S3rettd)en  abgenommen  ober 
aufgefegt  werben.  Da«  SBaffer  flie&t  übet  bt« 
oberfte  Staubrett  burd)  ba«  Stanbrohr  ab.  Der 
ftbfluft  rairb  burch  einen  Bechen  bon  $o(a  gegen 
ben  3"tritt  ber  Sfifdje  gefd)ü&t;  berfelbe  befinbe 

fid)  gani  im  SBaffer,  bamit  er  nicht  oerfault. 
ttiferne  tRechcn  roerben  ju  fchneü  burdj  Rfp  3er» 
ftört.  Die  Jifd) grübe  ift  eine  Vertiefung  int 
Ieid)grunbe,  in  roeldjer  fid)  bie  ftifd)e  fammeln, 

roenn  ber  Xeich  abgelaffen  mirb.  Sie  muß  00O* 
fommen  trodeu  gelegt  werben  fönnen,  unb  wirb 
in  roeidjem  S3oben  burd)  Sanb,  Steine  ober  $ol$ 

befeftigt.  9?ad)  jeber  ftifäerei  wirb  fie  fo  forg« 
fältig  wie  möglid)  oon  Schlamm  gereinigt,  ba« 
mit  oie  3rtfdje  nid)t  beim  Slblaffen  baoon  leiben. 
SBo  ba«  SBaffer  bie  Xeichröhre  oerläfjt,  bringt 

man  eine  Vertiefung  an,  welche  bie  Schlüge?« 
grübe  genannt  wirb,  unb  bie  bei  befd)äbigtem 
Stechen  bie  <£ifd)e  aufnehmen  foll,  welche  burch 
ba«  Xeichrohr  entweichen.  Sie  ift  mit  einem 

Werfh'n  oerfcbloffen  unb  mit  fyols  ober  Steinen 
befleibet.  Sie  foll  ftet«  mit  SBaffer  gefüllt  fein, 
bamit  ba«  Xeichrohr  im  SBaffer  liegt  unb  cor 

ftäulnifj  gefd)ü^t  ift.  9Jcit  ber  3eit  werben  bie 
Xcichröhren  burch  ben  Slbflufe  be«  SBaffer«  im 
Innern  rauh,  Die  burdjgehenben  gifche  werben 

befchäbigt,  unb  e«  ift  beStjalb  ihr  Srfdjeinen  in 
ber  Scblägelgrubc  nicht  gern  gefehen.  Vtau 
burchAieht  bie  Sohle  be«  Xeid)e«  mit  Grüben, 
bamit  ba«  SBaffer  überall  fchneO  abfliegen  fann 
unb  bie  ftifdje  lcid)t  ben  SBeg  pr  ̂ ifchgrube 
finben.  SBenn  SJertief  ungen  oorhanben  finb, 
au«  benen  nicht  alle«  SBaffer  abflic&t,  fo  ift  bie« 

ein  grofjer  Uebelftanb,  weil  öiele  5Md)e  baburd) 

ocrloreu  gehen,  bc«halb  fdjeue  man  feine  "IRühe, 
burd)  ©räben  ober  91u«fü0ung  ber  üöd)er  biefe 
Vertiefungen  troden  au  legen.  SBenn  ftlüffc  ober 
Vädje  ben  Xeid)  paffiren,  fo  mad)t  man  ein 

ÜReigbolAttehr,  welche«  ben  i^ifchen  ben  Äu«- 
tritt  au«  bem  Xeiche  unmöglich  macht.  SRon 

binbet  au«  ichwachem  Dicifig  ra  lange  fra» 
fdjinen  unb  maebt  baoon  an  ber  Sßünbung  be« 

Durchfluffe«  einen  l1«  m  breiten  Damm,  bet 
über  ba«  SBaffer  emporragt,  00m  SBaffer  aber 

nicht  oon  ben  Siffhen  paffirt  werben  fann. 
Sumpf  infein,  bie  auffchwimmen,  bewirfen 
ein  fchneOe«  3uwad)fcn  be«  Deiche«.  SKan  bringe 
ba«  auffebwimmenbe  SRaterial  hecau«,  wenn  ber 
Xeid)  troden  liegt,  unb  farrc  bafür  Sanb,  fieljm, 
Steine  ober  anbere«  fehwere«  ßrbreid)  hinein. 
Da  ber  Schilf  wuchs  ben  (Srtrag  herabbrüdt, 

fo  mug  er  burch  Vbmäben  ber  sTflan^en  unter 

SBaffer  unb  nach  ber  Xrodenlegung  burd)  Cnt« 
fernung  ber  SBurjeln  befd)ränft  werben,  wenn  er 
überhanb  genommen  hat.  SBenig  Schilfroud}«  bc 

förbert  ba«  Onfectenleben  unb  baburch  bie  SRahr- 

haftigfeit  bc«  Xeicbe«.  —  ö.  b.  S3.  — 
Xetdjbcnutjunß,  Icicbbc|a$,  f.  Xeicbwirthfchaft. 

Xctcbbobtn,  f.  Xeich  unb  Xeicbwirtbfcbeift.  Xtiä)1 
bradjc,  Sanierung,  bie  Venufouug  abgelaffe« 
ncr  Deiche  nach  bem  «uSfifchen  burd)  lober  mehrere 

3abre  jum  Slnbau  oon  ̂ »afer,  S3ud)weijen,  loh- 
nen, felbft  §anf  ic.,  ober  burch  $euwerbung,  f. 

Deichwirthfchaft.    ifidicl,  f.  t>.  w.  Sanal  unk 
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«Wtjte.  Tritiiti,  in  ffieftfalcn  oerfertigter  BroiHtd) 
ober  XriÜicb. 

Xtu&fif(*trti,  bie  befte  3eit  jur  ftifcbcret  ift 

in  bcr  jwciten  £älfte  Cctober  bei  f übler  ©itte- 
ntnfl,  im  Sfobember  ift  bat  Sifeben  rocgen  be$ 
oft  eintrrtenben  ftorfen  grofte8  gefäbrltd).  ©enn 

bcbei  unterliegenbe  SBiefcn  überfdjroemmt  roerben, 
fo  ift  bai  für  fie  Don  großem  93ortf)cil.  Uer 
leid)  toirb  langfam  gebogen  unb  alle  Bufluffe 
abgcftellt.   Einige        oor  Seginn  bcr  ̂ ifdjerci 
»trb  ©affer  in  bie  gifebgruben  geleitet.  $ann 
»erben  bie  %\\dt)e  burdj  Stefluc&c  auf  einen  fleinen 

Kaum  jufammengetrieben  unb  fo  cingeicbloffen, 

bafe  fie  toeber  unten  noeb  oben  ben  Siefen  tnt« 
»rieben  fönnen;  jugleicb  roirb  bie  fti|djgrube 
ununterbroeben  gcroäffert.    Arn  9tanbc  roerben 

eine  Hn$abl  Bottitbc  aufgeteilt,  mit  frifebem 
©aner  gefüllt  unb  bie  ftiicbftätte  mit  Brettern 

unb  Sdjilf  belegt.  9Wan  tjält  nun  ben  Koffer« 
ftanb  nach  einem  beutlicb  fidjtbarcn  $cgel  auf 

beftimmtet  $öb,e  unb  beginnt  bie  ̂ tfeberei  früfj 
am  borgen  mit  einem  8uflnf&-  S>«  SüdK  roer- 
ben,  fobalb  ber  3U8  beenbet  ift,  im  Uecfl  tili t 
frifdjem  ©affer  begoßen  unb  geroaidjen.  Xann 
nimmt  man  mit  Äejcbern  bie  ̂ anber  beraub,  ttjut 

fie  in  flrine,  mit  frijebem  ©affer  gefüllte  Irag- 
loannen;  bringt  fie  fofort  in  Tran3portfäffcr  unb 
mit  biefen  in  Die  für  fie  beftimmten  Teicr/c  ober 
gältet.   Tann  »erben  bie  Karpfen  ̂ exaui  ge- 

nommen, fortirt,  gejablt  unb  gewogen,  ©ä&reub 

iebei  fttfcbjugeS  roirb  ber  SBafferabflufe  finge- 
Stellt   3fr  «n  großer  Tbril  ber  ftifdjc  gefangen, 
fo  »irb  bie  ©afferflädjc  bureb  Bcrftärfung  beä 
Äbfluffe*  oerfleinert.  ©enn  nid)t  mebr  üiel  ftijcbe 
übrig  fmb,  fo  werben  bie  Käbne  rein  geroafdjen, 
mit  ©äff  er  gefüllt,  bie  ftifeber  roaten   in  ba$ 
©aifer  unb  tbun  bie  ̂ ifcljr  mit  Kefdjcrn  in  bie 
Sübne.  Die  IranSportfäffer  roerben  $uerft 

ball-  mit  ©affer  gefüllt  unb  haben  nach  beut  ©in« 
feöen  ber  Karoten  noeb  10-12  cm  üuft  über  bem 
waffer.   Bei  3*nbern  unb  Barfdjen  füllt  man 
boe  ftafe  na di  bem  Befaß  ganj  mit  ©affer,  ba- 
mit  ftdj  bie  ̂ lidje  nicht  mit  ben  Stacbelfloffen 
»frieden.   SRan  fann  in  einem  5a§  fon  350  1 

3nbalt  2— 2» ,  «tr.  Karpfen,  ober       Gtr.  3an  = 
ber,  ober  2  Gtr.  $>ed)te  tranvportiren  unb  niud)t 

ben  Befafc  bei  roarmem  ©etter  fleiner  roie  bei 
foltern.    Bon  Stretcbfarpfen   nebnie  man  nur 

20—30  8tüef  pro  gafj.    Xurd)  <£tnblafcn  oon 
fcnft  ober  «üblen  mit  Ctg  fann  man  bie  Gefah- 

ren Detter  Transporte  überroinben.   5)ie  ftifeb- 

|ilter  foOten  im  Sommer  t roden  liegen-  Sic 
»erben,  »enn  fte  befefct  finb,  burd)  flicfeenbeS 

Baffer  gefpeift  unb  fönnen  bei  100— 120  Qu 
©rö&e  100—200  (Itr.  Karpfen  aufnehmen,  ftedtfc, 
8onber,  Barfcbe,  goreOen  roerben  im  ftältcr  mit 

gtfeben  gefüttert.   $>ie  Goble  ber  §ältcr  jei  für 
Äarpfen  auS  fietten,  für  3anc«  am?  Sanb,  für 
SoreDen  au«  Steinen  gemaebt.  Tai  ©affer  mufj 

BoDftänbig  abgelaffen  roerben  fönnen;  bie  Seiten- 
»änbe  finb  am  beften  oon  SDeauerroerf  bfrgeftcHt. 

—  o.  b.  ©.  — 

Iridjfotf  fle ,  f.  u.  gorclle.  Xctfbfrüdjtf ,  bie 
auf  abqelaifenen  Icieben  gebauten  gruebte.  iciaV 

gras,  in  leidjen,  bejro.  an  ben  Stänbern  roadjfcn« 
mt§  «ra#.  meift  ju  Streu  benu^t.  icitbgraf, 

f.  0.  ro.  Deiebgraf.  Xt ttbgruben,  f.  leidjbau.  Scidj. 
grunb,  i-  leid).  Ititbbcßcr,  Beamter,  roelcber 
bafl  9Ibfifd)ung«ge|cbäft  bei  Xeidjen  ju  beforgen 
bat-  ittebbubn,  f.  Siobrtmbn,  ©afferbubn.  Xetib» 

raeifter,  1)  |*.  o.  ro.  Icicb»ärter;  2)  f.  $etd)meifter. 
Sctdjrtdit,  biejenipen  ©efe^e,  nad)  roelcben  aller, 
lei  Streitigfeiten  tn  feichjadjen,  j.  B.  beim  $u« 
unb  ttbflul  be«  ©affer?,  beim  «bfübren  bei 
leicbieblammcg  ic.  entfteben,  gefcblicbtet  roerben. 

Tetrtjrb'bre,  f.  Siel.  Tctdjrobr.  f.  fRobr. Tetajrobrlängtr,  l  iRotjrfanger.  xtiebrofe,  f. 
Seeroje  (Ntmpbftea  alba).  Itttbfrljlamm,  f. 

Sdjlamm.  ietfljjcl,  f.  b.  ro.  Xeidifel.  £ctaV 

fonimtrung,  i.  leicbbraebe.  Teidjftä'itber,  eine am?  bem  ÖJanjen  ober  au«  einem  Harfen  Baum 
ober  ftlo^e  gebauene,  aber  au?  ftorfen  Boblen 
aufammengeie&te  ̂ Hinne,  roeldje  jur  ?lblaffung  ber 
Tcidje  bient  unb  gemöbnlid)  auf redjt  oor  bem 
Xamme  fte^t.  £et(büotflt,  Tettbuiärtcr,  auf 
gröfiern  Üanbgütcrn  biejenige  ̂ ierjon,  rocldjcr 
bie  Sorge  unb  Slufficbt  über  bie  gfifc^tciflc 
nnoertraut  ift;  mufe  niebt  nur  Äenntniffc  oom 

©äff erbau  befi^en,  fonbern  aueb  t>auptfdd)tic^ 
tn  bcr  ̂ üdijucbt  beroanbert  fein.   Bgl.  leidj  k. 

Tcifbroirtbirtjaft  lleicbroirtbicbaftsbetrieb),  ur- 
alt, roarb  früher  in  oiel  gröfeerem  Umfange  be- 

trieben, roie  jejjt;  faft  in  allen  beutieben  Räubern 
beuten  alte  ieiebbämmc  unb  bie  9?amen  mandjer 

gelber  unb  Siefen  auf  frütjer  borbanbene  Xeidje 
bin.  Bcionbcr?  rifrifl  rourbc  bcr  Tcidjbau  im 

16.  3abrtj.  betrieben,  fpäter  trat  eine  entgegen- 
geiente  Bcrocgung  ein,  bie  Teidje  rourben  caffirt 

unb  ju  fianb  gemaebt,  btc  Dämme  bäufig  ent- 
fernt, unb  oft  iBorrocrfc  in  bie  Xctcbgrünbe  ge- 

baut. 3n  ben  legten  Xecennicn  fängt  man  roieber 
an.  längft  aufgegebene  Triebe  neu  ein$urid)ten 
unb  neue  Xcidjanlagen  ;i:  macben.  BefonberS 
umfangreid)  roirb  inBibmen,  Bauern,  fiotbringen, 

Scblcfien,  bcr  fiaufi|i,  Sebleöroig-.^olftctn,  bie  T. 
betrieben.  ?yür  bie  I.  ber  Karpfen  bei  rocitem 

ber  roiebtigfte  3n  einer  geregelten  T. 
roerben  folgcnbcoericbicbcnartigeXcidje  gcbraudjt: 

Streidjtcicbe,  Strcdtetcbc,  ?lbroacb?-  ober  itarpfen- 
teid)e,  Ueberrotntcrung?-  ober  .Uanimcrteirbc  1) 
Streid)teid)C  roerben  jurflüebtung  oon  Karpfen^ 

brut  benufct.  Sic  foÜen  roo  mögli'd)  mit  reinem ©affer  in  Bcrbinbung  fteben,  roclcbc?  JRaubftjcbe 

entbält,  bc^balb  finb  .^immeldteicbe,  roelcbc  bur^ 
Stegen-  unb  Sdjnceroaffcr  gcfüflt  roerben,  bie 
beften ;  fie  füllten  aber  im  Sommer  geroäffert 
roerben  fönnen,  bamit  fein  fallen  be$  ©affer« 

unb  Trodcnlegung  bei  fia'cb?  ju  füreben  ift. 
35ic  SRänbcr  fönnen  utafjig  beroaebfen  fein,  nament- 
licb  mit  &tai,  bagegen  fofl  bic  Jviicbgrubc  frei 
oon  Kraut  fein.  3)ian  legt  an  bie  SHanbcr  Straud) 

oon  Birfcit,  sJiabelbol^,  ©acbbolber,  weil  baran 
bie  Karpfen  gern  latcben.  Xie  beften  Strcicb- 

farpfen  finb  4— G  'ißfb.  febroer,  unb  man  reebnet 
pro  1  ba  ©affer  (i  9Rögner,  4  iJülcber  unb  2 

Vltttjctjer  (b.  b-  3-jäbrige  SJcildicr,  bie  ca.  3(4  bii 
1  ̂ fb.  febroer  finb),  unb  erijält  pro  iHöqner  ju 

©itttngau  in  Böhmen  1000—2000  &liid  Brut; 
ju  Bcrncucben  finb  im  lO'jäfjrigeit  Xurdjfcbnitt 
pro  1  ha  Strcicbtcicb  öO— 75,1)00  cinjömmcrige 
Karpfen  geroonnen  roerben:  ber  Tcid)  ift  Ml  1  m 

tief,  bat  torftgen  ®runb  unb  roirb  burd)  ftclb- 
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»affer  gefpeifi.  Gelangt  ein  fcecht  Dor  bem 
Streichen  in  ben  Deich,  10  oerbinbert  er  oft  bie 
Bermehrnng  oollftänbig,  wahrscheinlich  »eil  er 
mit  ben  laidjenben  Karpfen  umherftreift,  unb 

bie  richtige  Befruchtung  Oeri)inbert  Qu  Diele 
SRilcber  finb  fdjäblich.  Die  befte  ßatcöieit  ift 
(fcnbe  9Jtai  unb  Anfang  3uni,  Dauer  bil  (Enbe 

tiini.  Die  (Eier  »erben  an  Schilf,  ©ra8  unb 

trauet  abgefe{;t  unb  fchlüpfen  nach  14 — 18  lagen 
au«,  Da$  SBeiben  be£  Bieh3  an  ben  SRänbern 

ber  Streidjteicöe  ift  fehr  nad)tt)eilig,  »eil  baburd) 
ba«  fiaidjgefchäft  geftört  wirb,  auch,  muß  wätjrenb 
ber  fiatchjeit  auf  9taubDögel  unb  ftifcfaDiebe  9d)t 

f legeben  »erben.  SBenn  i»  Sommer  ber  fBaffer* 

ptegel  finft,  fo  baß"  bie  Deicbränber  troefen  »erben, fowirboorfichtig geroäff ert.  Senn  nietjt^u  fürchten, 

bafe  bie  Sn'cfte  auswintern,  fo  »erben  bie  Deiche 
am  beften  im  grübjaf>r,geftfd)t  unb  womöglich  ̂ cit- 
»eife  einen  Sommer  troefen  gelaffen  unb  befteUt. 

Der  einfömmerige  Strich  ift  5—16  cm  lang. 
Da  bie  Sröfche  ben  2aicb  unb  bie  ,vi)dibrut 

treffen,  fo  »irb  im  ftrübiahr  ber  grofdjlaid)  mit 

Warfen  au«  bem  2Boffer  gebogen.  2)  Streef» 
t  eiche  »erben  mit  f (einen  Karpfen  befeät,  um 

biefelben  au  ft reden,  b.  h-  grö&er  »erben  au 
Iaffen.  SJtan  rennet  pro  1  ha  SBafferflädje  im 
erften  3abre  20oO  unb  im  Aweiten  3at)re  700 

Karpfen.  Die  ftifdje  Wnnen  in  einem  (Sommer 

ein  ©ewidjt  oon  1— VU  Sßfb.  erreidjen;  man  ift 
aber  auch  mit  einem  3u»ad)3  Don  '/«  $f&-  au- 

frieben. SBenn  §ed)tbrut  in  einen  Stredteicb, 

gelangt,  fo  »äd)ft  fte  jct)r  fcbnctl  unb  »irb  oft  in 

einem  3ahre  2  ̂ fb.  fd)»er,  be^balb  foOen  bie 
Stredteidje  fo  oiel  »ie  möglich  mit  beebtfreiem 

SSaffer  gefpeift  »erben.  3)  91  b» ad) 3«  ober 
Karpfen  teidje.  SBenn  bte  Karpfenbrut  in  ben 

Strcdtetcben  3-fömmerig  geworben,  fo  fann  fte 
im  4.  Sommer  im  Wbroac&Steicbe  Aur  ©erlauft« 

»aare  b«™nroacbfen.  Da  bie  ftifdje  gefd)led)tS> 
reif  geroorben  finb  unb  bad  £aid)en  ba$  SBad)ieu 

fehr  beeinträchtigt,  »eil  e§  bie  3at)l  ber  iioft- 
ganger  Dermet)rt,  fo  fefct  man  au  je  10  Karpfen 

1  flcinen  $ed)t  unb  oertjinbert  baburd)  bie  Ver- 
mehrung ber  Karpfen  oollftänbig.  SJtan  rechnet 

pro  1  ha  SBafferflädje  80—120  Karpfen.  $n 
Böhmen  fe&t  man  auch,  ftatt  ber  fechte  3<*nber 

in  bie  Slbroad)3teid)e  unb  rechnet  bann  4—6  Meine 
3anber  pro  1  ha.  Um  bie  jungen  3anDer  iu 
geroinnen,  befe&t  man  Wb»ad)3teicbe  mit  janbigem 
©runbe  pro  1  ha  mit  1  grojjen  3Qnber  unb 
rechnet  auf  2  Stagner  1  Wilcber.  Dort  finb  bie 
flbroachäteiebe  in  ber  Siegel  3  3abre  befpannt  unb 

bie  Sek^anber  erreichen  bann  cm  ©croicht  Oon 

S— 6  $fb.  SBeber  .^echt  noch  3attDer  »erben  in 
Böhmen  in  befonberen  Streichteichen  gezüchtet, 

fonbern  in  ben  9lbroad)Steid)en.  Damit  bie  Staub- 
fifebe  Nahrung  finben ,  mu&  ber  Slbroacfadteid) 

Heine  SBeißnfcbe  i"  hinreidjenber  SRenge  ent» 
halten.  (Belangen  biejeiben  in  au  gro&er  ftaty 

aus  ben  3uflünen  in  ben  Deich,  fo  »irb  ber  Be« 
fafr  an  JHaubnfdjen  entfprecbenb  erhöht.  Die 

Brut  oon  $anber  unb  $ed)t  »irb  bei  ber  ̂ rifcherei 
fofort  forttrt  unb  in  anbere  WbroacbSteicbe  ge» 
oracht.  4)  Ueber»interung£>  ober  Kam» 
m  ert  eiche,  foQen  tief  fein,  ein  fdjlammfreie« 

SBtnterlager  unb  genügenben,  nidjt  ju  ftarfen  3U' 

Bü%  erhalten.  3Jcan  jtebt  ju  SBittinjau  bie 
eberminterung^teiche  im  Januar  einige  Stunben, 

um  ben  Schlamm  au  entfernen,  unb  lägt  fte  bann 
»ieber  ooü  laufen.  9Ran  rechnet  pro  1  ha  SBaffer 

100—120  Schod  6-pfünbige  Karpfen.  3m  Hpril 
»erben  bie  Kammerteiche  gefücbt  unb  ooOftänbig 

Pom  Schlamm  gereinigt.  Die  ̂ ifche  erleiben 
roäbrenb  beä  SBinterä  einen  @e»id}tdoer(uft  oon 

2— 3°/».  Bon  ber  größten  SBichtigfett  ift  ti,  bie 
Deiche  nicht  au  ftart  au  befe^en.  3Äan  glaubte 
früher,  ba&  btejS  unmöglich  fei,  man  hat  ftch  aber 
überzeugt,  baß  bei  au  ftarfem  Befaß  nicht  nur 
fleinere,  roeniger  fleijd)ige,  fonbern  auch  im  ®anjen 

»eniger  Centner  fifebe  erzeugt  »erben.  Bon  einem 
®ut3befiöer  beiBunAlau  »arb  im  ftrühialjr  1876  ein 

Vi  ha  aro|er  Deich  mit  2  »eil  lieben  unb  1  männlichen 

4— ö$fb.  fdjroeren  Karpfen  bejefet,  um  Brut  ju  ge* 

»innen,  unb  mit  30  Sdjleien  Don  20—25  cm 

fiänge.  3m  ̂ erbft  1877  warb  ber  Deich  abge» 
laffen  unb  bte  3  Karpfen  raogen  11,  12  unb 
lö\ »  $fb.,  bie  Schleien  »aren  gut  gemaebfen, 
Karpfenbrut  »ar  gar  nicht  oorhanben,  »ohl  aber 
30  fefjr  feböne  große  §ed)te  unb  mehrere  Schocf 
Ileine,  bie  al«  Brut  mit  bem  Speifewaffer  in 

ben  Deich  gelangt  »aren  unb  bie  Bermehrung 
ber  Karpfen  oerljinbert  holten.  3U  Berneuchen 

»urbe  ein  3/B  ha  groger  febr  nahrhafter  Deich  int 
grühjahr  mit  30  1  ̂Jfb.  fch»cren  Karpfen  beje&t 
unb  tm  ̂ erbft  »urben  bie  ̂ ifche  4  $fb.  jeproer 

»ieber  gefangen.  %m  'Mq.  »erben  auch  hcutc 
noch  bie  leicbe  Oiel  ̂ u  ftart  befe^t.  folgt 
barauS,  bafj  t9  bortfoetlbaft  tft,  bie  Deiche  jebe* 

3aht  abAulaffen  unb  jebc*  3>aljr  neu  au  befc^en. 
Denn  »enn  bie  ftifebe  grö&er  »erben,  fo  brauchen 
fie  Aur  ooQftänoigen  (genähmng  eine  größere 
SBafferfläche.  3n  Karpfenteichen,  »eiche  feften 
Orunb  haben,  fann  man  neben  ben  Karpfen  auch 

Forellen  mit  Bortheil  h«onmachfcn  laffen,  »ie 
bie«  a.  B.  in  Sac&fen  unb  Dhüringen  häufig  ge- 

febiebt.  Beftellung  ber  Deiche.  Die  Aeit- 
»eife  Drocfenlegung  unb  Beftettung  ber  Deiche 
ift  Oon  großem  Bortheil,  »eil  fte  tn  ber  Siegel 

ohne  Düngung  reiche  Srnten  liefern  unb  »eil 
ba£  SBachStbum  ber  Karpfen  baburd)  bebeutenb 

gefteigert  »irb.  ftad)  ber  Beftellung  foHte  bie 
(DraSnarbe  umgepflügt  unb  eingeebnet  ro*rben. 
Der  Bulmont-jBeiher  bei  9Re&  roirb  2  3ah"  be- 

fpannt unb  bann  5-6  3ahre  beadert  unb  mit 
3uderrüben  befteHt.  Der  flinber  SBeiher  ju  Dien* 
in  Lothringen  ift  2  3at)re  befpannt  unb  1  3ah? 
mit  ©etreibe,  Kartoffeln  unb  £>afer  befteüt  3n 

Schlefien  »erben  bie  Deiche  häufa  3  3ahre  oe- 
fpannt  unb  bann  2—3  Sah"  mit  SommcrroeiAen, 
4>afer,  guttergemenge  unb  ©ra«  befteUt.  3a 
Böhmen  finb  bte  Deiche  in  ber  Siegel  2—3  3ahre 
befpannt  unb  1  3<*h*  mit  fcafer  ober  ®ra«  be» 
fteOt.  Die  D.  probucirt  Dünger,  roäfjrenb  bie 

£anb»irthfd)aft  benfelben  confumirt.  Dte  SBaffer- 
Auflüffe  lagern  Dünger  in  ben  Deichen  ab,  fie 
ernähren  eine  Spenge  SBafferpflanAen,  welche  et» 
»iflfommcne3  Streumaterial  liefern ,  ba$  in 

fchilfreichen  Deichen  oft  in  großer  SRenge  ge« 
Wonnen  wirb.  Der  Deicbfcbiamm,  welcher  (ich 

admdhlig  anfammelt,  enthält  Diele  Degetabilifche 
unb  animalifche  Stoffe  unb  ift  ein  mehr  ober 
weniger  werthooder  Dünger.   Stach  Beenbigung 
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bei  Detd)ffldjeret,  gewöhnlich  Anfang  Wonember, 

wirb  bei  Xetä)  Dom  Schlamm  gereinigt.  9m 

heften  benufct  man  baju  ftrömenbe*  XBaffer,  tun 

20  Mann  in  6—8  Stunben  2—3000  ftuber 
Schlamm  burd)  bie  Xeidjröhrcn  treiben  fönnen. 

Dann  bleibt  ber  Deich  jum  gntfäuern  unb  Döbten 

berftifchfeinbe  im  SBinter  troden.  Hehnlid)  ben  9Bäl* 
bero  haben  bie  bemäffcrten  Xeidje  einen  günstigen 

Anflug  auf  bai  Jtltma,  fic  machen  bie  2uft  feuchter, 

•ermebren  bie  9?ieberfcbläge  unb  Derminbern  bie 

ffraptfiäben  burcb,  Begünstigung  bcrWebelbilbung. 

Senn  in  ftolge  ber  (Eoniunctur  Lea  aufgegeben 
ober  beidjränrt  werben,  fo  follte  man  bic  Damme 

flehen  unb  bte  Xeicbgrünbc  frei  Don  ©ebäu« 
ben  laffen,  bamit  bei  Deränbcrter  Gonjunctur 

bie  Zeiche  leicht  mieber  hergefteflt  werben  rönnen, 

fitteratur:  «efertjof,  „töu&ung  ber  Deiche", 

Cueblinburg  1869;  Bergede,  „9liiweif;utg  Trifcf)- 

teia>e  anjulegen",  Oueblinburg  1839;  Biermann, 

.«euefteü  illuftrtrte«  ftifebbueb,",  fcannooer  1865; 
K  o.  b.  Brrne,  „ftifcbjucbr,  1*81;  Delhi«, 

.1.", ©erlin  1875 ;  ©üntber,  „Deich*  unb  ftticberei- 

wirthfebaft",  (Erfurt  1810;  Jpartig,  „ßdjrbnd)  ber 

%!*:  SB.  öoraef,  „T-",  $rag  1869;  «RicTla^ 

„Sehrbud)  ber  %.*,  Stettin  1880  ;  9iciber,  „Da3 

Ö5an*e  ber  ftiieberei  unb  X.",  Dürnberg  1825; 

StdL  „X.",  üeipjig  1840.         -  D,  b.  B.  - 

Xtidiwtrtbfcbafttfconto  (&ifcberciconto).  Tic  An- 

lage eine«  befonberen  Gonto«  für  eine  gefammte 

Xcicbwtrtbl'cbaft  ÜB  ielbft  bei  nur  flcinem  Be« 
trieb  geboten,  wie  für  jeben  beionberen  S^eig 

btrtfanbwirthfcbaft,  wenn  manroiffen  will,  welchen 

Weinertrag  ein  berartiger  Betrieb  giebt  unb  welche 

8ort^eiIe  er  für  ben  lanbro.  $auptbetieb  bringt. 

Da  wo,  wie  in  manchen  ©cgenben,  ein  Beider 

nur  Xeidjmirtbfehaft  betreibt,  mu&  man  genau 

Buch  barüber  führen.    Da,  wo  nicht  nach  ge» 
nauer   Bucbung«form  bie  Slcchnungeu  geführt 

werben,  tu  cht  man  einfach  9lu£gaben  unb  (£in= 

nahmen  für  unb  Don  ben  Teichen  unb  balancirt 

bieie  am  3faljre3jcf)lu&.   Da  aber,  wo  eine  ria> 

Hge  Buchung  ftattfinbet  unb  befonber«  eine  nach 

»rtalogie    be*   hoppelten  Buchhaltern?   ift  bie 

Rechnung  genau  mit  Debet  unb  drebit  fomie 

»runbftücf'    unb  ©iehconto   31t  führen.  Da« 

Debet  hüben  ber  gefammte,  burd)  bie  Xctcbwinb' 

fchaft   rejjräfentirte   Gapitalrcertb,  fummarifch 

ober  getrennt  in  ©runbfläcbe,  Anlagen,  ©ebäuben, 

«erdigen,  Sieb,  —  3"flö"&  unb  ̂ "&Diefa  - 
wegen  befl  D)ünger«,  bersßkrth  be«  $ifchbefa&e«  tc.; 

bie  8*rjinfung  unb  Unterhaltung  biefer  Ber« 

mögen«roerthe,  «rbettdfoften,  Befolbungen,  Ver- 

waltung tc,  ftutter  für  Bieh,  unb  ftifebe,  Saat' 

gut  tc.,  ©eftedung«'  unb  grntefoften,  etwaiger 

lauf  Don  ̂ iichbejaö  je.  unb  bie  ©efammtfoften 

für  Berfauf  t&  Da«  Srebit  bilbet  ber  ruef ^ 

leljrenbe  Gapitalmertb  (ab  Äbnuö  tc.  unb  plus 

Berbefierang  unb  Bcrmehrung),  lom«e  bie  Der- 

fd)ieb«nen  tfu&ungen  unb  (Erträge.  Die  Berech- 
nung be«  ffiertpe«  be«  giicbbciafceä  in  ben 

etujelnen  Hrten  ber  leid)  ift  nur  in  Durch' 

f$«tttJfäfcen  ju  machen.  Hderfjof,  in  ben 

umer  Xetchwirtbfcbaft  genannten  Herfen,  giebt 

eine  ftberfichtlicbe  (Einnahme«  unb  Äo|tenbcrech' 

Bung,  für  einen  Betrieb  mit  Rarpfen$ucbt  auf 

32  ha  Xeicbe  unb  Siefen  (fcangbewdffcrung)  mit 

37  3tüd  SKaftüieh,  unb  gwar  nadj  horgängiger 

Bejajreibuna  ber  STrt  ber  Änlage  au«  einer  ge- 
ringen SBie]e  auf  ehemaligem  Deicbgrunb  öon 

oben  gegebener  ©rö&e  bei  genügenbem  SBaffer" 
jujliJB-  Anlage: 
I)  5Hinberftaü  mit  SCBobnung  unb 

©ehuppen    (Durchfahrt  unb 

Brücfe)   '? 
2)  Streichteich.  0.50  ha 

hcpflanjterDamm,ftabrwegic.  ? 

3)  9tafen  mit  freiem  $ta&     .    .     0.37  « 

4)  9ldjt  5i|'cbbeh,älter  k  5  a  .    .     0.40  - 
5—7)  #ech>  unb  ftclbteicb  unb 

Deich   für  3jährigen  Beiafc 

ä  2.5  ha   7.56  ■ 

8)  Deich  für  2jährigen  Saß  .   .  1.25  * 

9)  Drainirte  SödfferungSmtefen  .  1425  » 

10)  Unbewdfferte  Siefen    .   .   .  1.25  » 

II)  9lalteich   1-25  ■ 

12)  Siohrplantage  1.25  - 
13)  "töiefe  mit  natürl.  Bcwäfferung    3.75  _»  

32.00  ha 
Die  Äoften  werben  berechnet  alS: 

Scrth  be«  ©runbftüd«    ....  18,300  oH 

©ebäube   4,500  » 

Snocntar,  Söchre  ic   1,500  - 

Drainage   2,052  < 
©rabenarbeit   1/800  * 

flusiicbachtung  beö  'Jlaltciche«  unb 
(Erhöhung  her  SBiejen  ....  1,800  - 

Anlage  ber  .vangwafierung  ...  60  - 

©raöiamen,  Stohranlagen  ....  648  • 

Düngung  im  1.  unb  2.  ̂ afcre  .   .   2,790  • 

ftifchjafc  •_  •   '   •   2,250  * 
35,700  aK 

©efammtcapital :  ©ebäube  18,300,  Bctriebäcapi- 

tat:  23,700,  jufammen  42,000  cH. 
%  11 3  g  a  b  e : 

1000  (Str.  Sileie  i4.5^=   .   .  • 
«ohne   

3in«  ber  ?lnlagefoften  (9750)  =  5°  0  = 
3in3  ber  ©ebäube  unb  ©eräthe  (0000) 

incl.  91morti)"ation  7°  0    420  • 
.Valbjahr^sin«  unb  Biehcapital  (9000) 

4,500  ort 

9U0  • 

480  • 

JU  o'
 

826 

Berfchiebene«  '   .    .      135  * 

6,660  dH ajcchrerlög   .    .   .   4,:^50  *K 

11,010  o* einnähme: 

•  9Ki|"tgcwinn  Don   37   St.  JKinboich ä  120  —  

150  (Str.  Karpfen  mit  20%  «bidjlag 

für  töifico  ä  (Str.  36  cH  .   .   .  . 

Ueberjähtiger  fiarpfenfan  .... 
,  5  Gtr.  "Jlale  ä  90  
'  JRohroerfauf   

Mut  bem  Dcid)fclö  ....       •   ♦     600  • 

11,010  cM 

'  5Rciucrtrag  pro  ha  runb  =  136  crt.  Eapitat* 

Dcr,Mn|"ung  =  12°(0.  «13  ?>crfonal  ift  gerechnet: 
:  her  Dcidjauffehcr  (Borarbeitcr),  1  Änedjt,  1 3Jtab,er, 

1  jvrau.  B.  b.  Borne  („tfanbm.  sÄnaeigerM,  8. 
3uli  1876)  macht  barauf  aufmerfiam ,  ba&  e« 

für  Bicle  Dorthetlhafter  fei,  nur  2jährigen  Safr 

4,440  ort 

4,320  • 
900  ' 

450  - 

300  • 
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316 Seid&japfen  —  lelegrapfjie. 

|U  aücfjten  unb  jur  SBeoöIienmg  bec  ©eroäffer 
«i  oerfcufen,  ba  man  berartige  3"<bt  auch  in 
flauen  fleinen  Teichen  unternehmen  fönne.  Huf 
Den  Gütern  be*  Baron  d.  Stotbjcbilb  in  Ober» 

tieften  werbe  in  faum  */«  m  tiefen  Sßfüblen 
ober  Stetten  pro  ha  600  *M  Reinertrag  auf 

biefe  Hrt  erhielt.  —  Oenaue  Eontobarfictlung 
über  T.  giebt  e*  in  ber  ßiteratur  bi*  jefet  nicht. 

—  Bbm.  — 

Xeitbiapfen,  f.  o.  w.  Rapfen,  Bai.  Teich  unb 
©triebe!.  Tcifuii  (ebtnefifeb,  große  SBinbe),  engl. 
Töphoon,  9?ame  ber  an  bec  Süboftfüfte  flften* 
Wefcenben  Orfane,  f.  SBinb. 

Teig,  1)  teigig,  Teigigwerben,  ein  3"fianb,  in 
ben  manche  Birnen  leidet  übergeben.  TaS  Frucht* 
leifch  jtirbt  ab,  bräunt  fiefj  unb  macht  eine  Art 
Währung  bureb,  ohne  ungenießbar  $u  werben, 

obgleicb  eö  bei  guten  ©orten  an  SBohlgefebmacf 
Derliert.  Birnen,  bie  leicht  teigig  »erben,  ftnb 

ba^er  geringwertiger,  alö  folclje,  bie  biefe  Eigen* 
giaft  nicht  befifjen.  SHancbe  Sorten  Don  geringer 

ualität  finb  im  teigigen  3uftanbc  motjljcbmccfei^ 
ber  unb  aud)  folebe,  bie  bor  bem  Teigwerben 
ibre  fiagerreife  überbauet  nicht  erreichen.  9Jfi*peln, 

Speierltnge  unb  E^bceren  nur  im  teigigen  3u« 
ftanbe  genießbar.  —  fibm.  — 

2)  %.,  f.  Brobbaden,  Bäderteig,  Mürbeteig  it. 

Tcigmaal,  Teigmaul,  Talggrinb,  Talgflecbten, 
Talgfluß,  eine  $autfranfbctt  junger,  namentlich 

fäugenber  Tljiere.  Bgl.  fcautfranfbeiten.  Sein* 
Üoa,  in  manchen  Gegenben  bad  über  ber  Vldjf e 
bei  ßeiterwagen  liegenbe  Stücf  $olz.  Iciutitrier, 
Teint,  Teinteau,  Tetnturni,  Traubenforte,  f. 

ftärber.  £t!orctin,  f.  Sidjtclit.  Xtltonil,  gr., 
Runft,  in  ftolz  ju  arbeiten.  Telegramm,  gr., 
\.  b.  w.  tclegrapbifcbe  Tepefebe,  falfdje  SBort- 
bilbung,  beffer  Telegrapbem  (in  (Sriechenlanb  gc« 
bräuchlich). 

Xeiegraphie,  bie  OJefamintbcit  oder  Scrfebr«' 
einrichtungen  jum  ftmtde  ber  fcbnelleren  Be* 
förberung  oon  Nachrichten  in  bie  Seme  burdj 

Derabrcbete  3fi^en  0Dec  Signale  ober  burch 
correfponbirenbe  afufttfebe,  opttfebe  ober  elettrifcbe 
Apparate.  3n  ber  Scbnefligfeit  ber  Beförberung 

liegt  ber  ̂ »auptoorjug  ber  telegrapbif eben  Nachricht* 
ertbeilung  Dor  ber  Benachrichtigung  bureb  ©riefe 
unb  Boten,  welche  lefcterc  bafür  meift  eine  au«* 
fübrlichere  fein  fann,  all  jene.  Bor  allen  anberen 
Telegraphen  ift  beranntlich,  bereleftromagnetifcbein 

toenig  Jahrzehnten  zu  einer  riefigen  ?lu*brettung 

gelangt,  boch  möge  Dörfer  auch  Der  anbern  tele« 
grapbifdjen  Einrichtungen  gebaut  werben.  Tie 
einfache  Fortpflanzung  gefprochener  SBorte  ober 
Derabrebeter  Signale  burch  oon  Strecfe  zu  Strecfe 
fluSgefiellte  Soften  mittelft  ber  menfcbltcben 
Stimme  ober  burch  Trommeln,  abgefeuerte  Sdjüffe, 
jodeln  unb  anbere  Feuerzeichen  sc.  mögen  nur 

beiläufig  erwäbnt  roerben.  dergleichen  Signali- 
ftrungömittcl  ftnb  jum  großen  Thcile  febon  feit 

ben  frübeften Reiten  gebraucht  morben.  Sftit  ber 
waebfenben  Scbnelligfeit  ber  $erfonen«  unb 
©üterbeförberung  oon  Ort  au  Ort,  oon  £anb  $u 
fianb  unb  felbft  über  bie  SReere  entftanb  aber 

auch  ba*  Bebürfniß  einer  noch  fcbnelleren  Be- 

förberung  oon  roiebtigeren  politifctjen  unb  $anbel£> 
naebrichten.    ̂ ter^u   mürben   junächft  optifche 

Littel  benu^t.  Scbon  bei  ben  ©rieben  unb 
Kömern  finbet  man  bie  Spuren  eine*  optifchen 

©udjftabentelegrapben  mittelft  Oerfchieben  grup* 
pirter  ̂ euer^eieben.  %n\  oierjebnten  3ahrb.unbert 
mürben  auerfi  Don  ben  Spaniern  Derfchieben  ge- 

färbte flaggen  ̂ ur  Signalgebung  oon  Schiff  ju 

Schiff  bcnujjt.  3"  ber  neueren  unb  neueften 
3eit  benu^t  man  im  ftriege  JRafetenfignale,  um 

ftch  3ei°^en  &u  geben.  Signallampen  jum  Tele- 
graphieren maren  fchon  früher  gebräuchlich  unb 

bienen  noch  jc&t  }um  Signalifieren  auf  Cifen- 
babnen.  T)ie  erften  SJerfucbc  telegrapt)ifcber  TiiU 

ttpetlu ngen  burch  3ei<hen  unb  Figuren,  alfo  mit 

etnem  optifchen  3  eichen tclegrapbcn  (Sema« 
pboren),  machte  1633  ber  SRarquiä  Don  SSorcefter, 

1763  errichtete  ßbgeroortb  bie  erfte  berartige 
Xelegrapbenlinie  Arotfchen  £onbon  unb  9ccroinarfct. 
Tier  franjöfifche  Ingenieur  Klaube  ttt^appe  Der- 
befferte  ben  1782  oon  fiinguet  erfunbenen  optifchen 

T.  unb  legte  1793  auf  ©efebl  be*  ßonoent*  bie 
erfte  längere  Telcgrapbeulinic  an,  nämlich  Don 
$ari*  bt«  fiiüe  (30  Weilen,  22  Stationen). 
SJann  würben  oerfebiebene  Sinien  für  Rricg*- 
Amecle  errichtet.  1830  bis  1840  batte  3rranfreicb 
nach  unb  nach  ein  9ie&  oon  etroa  6000  kg. 

optifcher  Telegraphen  hergefteflt.  fluch  in  anbern 
Säubern  mürbe  oU  )ur  Srfinbung  ber  eleftro- 
magnettfeben  Telegraphen,  ungefähr  bi*  jum 

^ai)tc  1840,  eine  ziemlich  bebeutenbe  flnjahl  op- 
tifcher Telegrapbenlinien  angelegt.  Sie  beftanben 

entroeber  in  etnem  Softem  beweglicher  flrme, 
bie  an  einem  hoben  SRaft  angebracht  maren,  ober 
in  oerfchieben  gefüllten  Meinen  oiereef igen  Tafeln 
ober  runben  Scheiben,  bie  bem  fernen  Beobachter 

entroeber  ihre  Dolle  fläche  ober  ihre  Jamale  Haut  e 
Aufehrten.  Tie  optifchen  Telegraphen  ftnb  nach 

ber  Einführung  be*  Sifenbahnroefend  haupt- 
fächlich  zur  Signalifirung  ber  3U8C  benuät 
toorben,  boch  werben  auch  biefe  jefct  auf  fc$r 

Dielen  Sahnen  burch  eleftrifche  ßäutewerfe  ftgna- 
(ifirt,  fo  baß  bie  optifchen  Telegraphen  jefct  in 

Dielen  fällen  bloß,  zum  Signaliftren  Don  einer 
Bahnmärterfteüe  zur  anbem  benu^t  werben  unb 

fehr  Dereinfacht  worben  finb.  —  T>er  pneumatifche 
Telegraph  beruht  auf  ber  gleichmäßigen  Fort- 

pflanzung be*  Trucfe*  in  fiuftarten.  Sr  wirb  nur 

Zur  Fortpflanzung  ganz  einfacher  Reichen  benufrt, 
Z-  B.  in  gewöhnlichen  SBohnbäufern  al*  foge- 
nannter  atmof  Phärif  eher  itltng elzug unb  hie 
unb  ba  noch  in  ®afthöfen.  Arn  Anfange  befinbet  fieb 

ein  ftautfcbufballon,  oon  bem  eine  3inn-  ober  Blei- 
röhre  nach  bem  (Snbe  ber  Telegraphenanlage  führt. 
Turch  einen  Trucf  auf  ben  gebachten  Ballon, 

welcher  ftch  bureb  bie  SRöbjre  an  ba8  anbere  (Snbe 

ber  fieitung  fortpflanzt,  wirb  bort  eine  fleine  ®unt* 
miplatte  gehoben  unb  bjerbureb  ein  einfache* 
fiäutemer!  aulgetöft  ober  eine  ähnliche  SBirfung 

heroorgebracht.  «iefelbe  SSirfung  fann  er- 
Aielt  werben,  wenn  bie  ffiöbre  mit  ffiaffer  gefüllt 

tft.  Eine  tropfbare  Flüffigfeit  ift  nicht  merriich 
Aiifammenbrücfbar  unb  baher  pflanzt  fich  ein  am 

Anfange  ber  Köbrc  auf  fie  ausgeübter  Trucf  im- 
gefchwächt  bi*  an  beren  Gnbc  fort,  wofelbft  er 

eine  mechanifche  SBirfung  heroorbringt,  bureb, 
welche  man  einen  einfachen  Signalifirapparat 
au*löfen  fann.    Einen  berartigen  3e«hengcber 
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nennt  man  audj  einen  fj  i?  b  r a u  I i irfj c  n  Tele« 

grapsen.  Cr  rourbe  fdjon  1796  Don  "Srantab 
erfunben,  bod>  ift  berfelbe  nur  wenig  in  ©ebraud) 

gelommen  unb  jefct  wobl  nirgenb!  mebr  in  ftn- 
roenbung.   Tie   afuftiidjeu  Xelegrapbcn 

pflanzen  bie  Äadjridjten  burd)  unmittelbare  (Sin* 
nnrfnng  auf  bal  ÖJeftÖr  fort,   ftbgefeben  bon  ben 
fdron  obengenannten  einfachen  Signalifirrocifen 
biefer  Ärt  ftnb  $ier  nod)  ju  nennen  bie  Tampf 
pfeifen,  iu  benen  aud?  bal  befonberl  auf  Schiffen 
gebrauche  92ebelb,om  gebort,  bann  bal  Sortierten 
getprodjener  SBorte  tn  längeren  Sdjaflröbren, 

9.  in  ©aftb^öfen  unb  gabrifen.   9Jian  jpridjt 
tn  eine  trichterförmige  Ceffnung  am  Anfange 
berfelben  binein  unb  bie  SRöbren  leiten  bann  ba! 
(Befprocbene  an  feinen  9eftimmunglort,  roofclbft 
buri  eine  ähnliche  (Errocitcrung  ber  SRöbren  ber 

Scball  fpradjrobrartig  Derftärft  roirb.   Sp  bie 
fieüuna  langer,  fo  bringt  man  neben  ibr  nod) 
einen  eleftromagnetijdjen  ftlingelapparat  an,  burd) 

roeldjen  ber  Empfänger  ber  2Jcittbcilung  aufmerf« 
fam  gemacht  wirb,  roorauf  er  fein  Cljr  an  bal 

Snbe  bei  Scbaflleitunglrobr!  anlegt.  3n  neuefter 
fteit  ift  311  beut  afufttfdjen  Xelegraptycn  nod)  ba! 

telepbon  binjugefommen.    Tic  Srfinbung  ber 

rlchrvjcben  Telegraphen  ift  nad)  mandjni  Vor- 
läufern Don  ber  aKitte  be!  oorigen  3abrl)unbert! 

bi!  jum  erften  Tritte!  be!  gegenwärtigen  mit 

©enufcung  bei  PonDerfteb  1820  entbedten  (SlcTtro- 
magnett!muliueTft  Don  ben  beiben  grojjen bcutfdjen 
(Belehrten,  bem  berühmten  2J<atf)ematifer  unb 

$&bfifer  ©auf}  im  Verein  mit  bem  au!ge*ciaV 
neten  $$gjtfec  SBilbelm  föcber,  beibe  $rofefforen 

in  (Böttingen,  in  ben  Satyrcn  1833—36  gemadjt 
unb  ber  praftifdjen  ftnroenbung  näber  geführt 

roorben.  Sie  öerbanben  bie  Sternwarte*  unb  ba* 

9000  ̂ 11%  baoon  entfernte  pfjnfifalifdje  Stabinet 
burd)  2  über  bie  $äufer  ber  Stabt  binmeg  ge< 
führte  Äupferbräbte,  bie  erfte  ele!tromagnetijd)e 

Telegrapbenlinie  ber  (Srbe.   (f  !  mürbe  bei  biefen 
erften  Crrfudjen  bie  ftblcnfung  ber  SJiagnetnabel 
etneJSRultiphcatorl  burdj  einen  cleftriicbeii  Strom 

jum  $eid>engeben  benufct;  man  beburfte  aber 
noch  etnen  Trabt  $ur  «pin-  unb  einen  fo!d)en  jur 
Rurüdlcitung  bei  Stromes,   ^rof.  Steinbeil  in 
xtnncben    fanb   1838  bei   Vcrfucben   auf  ber 

Slftniberg'^ürtber  gijcnbabn,  bafj  man  alt?  Siüd« 
Ieitung  bie  Srbe  benufcen  fönnc,  fo  baft  mau  Don 
bt  an  nur  eine  Traf)tleitung  Don  einer  Station 
isr  anbern  brauste.   Tie  Stüdleitung  finbet  auf 

Sie  Seife  burd)  bie  Srbe  ftatt,  ba&  man  auf 

jeber  Station  eine  SJcetatlplatte  in  bie  (Srbe  Der* 
ienft,  mit  rocld)er  ber  Don  bem  einen  ̂ ole  ber 
Batterie  fommenbe  Trabt  Derbunben  roirb.  3n 
inglanb  arbeiteten  bereit!  1836  ©beatftonc  unb 
loote  mit  äifer  an  ber  Serüoflfommnung  ber 

telegrapben,  belaleicben  bereit!  um  biefelbe  3eit 
ber  ftmerifaner  Storfc.   fiefrtcrer  fofl  fd)on  1832 
bie  3bcc  ber  Grfinbung  eine!  eleftromagnetifcben 
Tclegrapben  gefafjt  baben.   Tie  erften  ftpparate 
biefer  Ärt   waren  9?abeltelcgrapljen,  bie 
nameutlid)  Don  Steinbeil,  befonberl  aber  Don 
fBbeatftone  unb  Soofe  febr  DerDoOfommnet  wur» 
ben.  Än  ibre  Steife  trat  balb  ber  Seiger» 
iclegrapb,  ein  ubrrccrfartigrr  ftpparat  mit 
eintr  ßeiflerfdieibe  mit  S3ud)ftaben  unb  8aI)ffn> 

'  auf  meld)er  ein  3C'9C*  correfponbirenb  mit  bem 
'  Beiger  bei  cntfpredjenben  ftufgabeapparatel  Don 
1  einem  3eid)en  jum  anbern  be£  ju  tclegrapb,iren> 
ben  Slöortel  ober  ber  betr.  Qafji  getrieben  roirb. 
Ta3  gortrüden  bei  3eigerl  rotrb  burd)  bal  ftn» 

1  rieben  unb  3urüdid)itellen  bc!  ftnferS  einel  fleinen 
:  jfeftromagneten  beroirft,  ber  burdj  bie  Don  ber 

:  ftbgangsftation  ber  Tepefdje  anfommenben  eler« 

trijdjen  Ströme  beroegt  roirb.  2Bbeatftone'l 
3eigertelegrapb  rourbc  am  21.  3an"ar  1840 
patentirt;  ber  franjöfiftfjc  Staatltclcgrapb,  aud) 
ein  Seigertelcgrapl),  Don  Vreguet  conftruirt  1845; 

ber  3eigertelegrapb,  Don  Siemen!  unb  ̂ >al!fe 

mar  eine  3eit  lang  auf  ben  prcufjiidjen  unb  anbe« 
ren  bcutfdjcn  fiinien  in  ftnroenbung.  Ter  fd)on 
1835  Don  Slorfe  erfunbene,  in  feiner  Derbefferten 

©eftalt  aber  erft  1844  auf  ber  Don  SÄorfe  er- 
bauten  ̂ inie  Don  !j3ajb,ington  nad)  Baltimore 

,«im  crftcn_9)iale  im  ©rofjen  jur  ftnroenbung  ge* 
fommene  Sdjreibtclcgrapb  ift  febr  einfad) 
conftruirt  unb  mit  einigen  ftbänbcrungen  nod) 

|<M  am  meiften  in  ©ebraudj.  Turd)  ben  3eid)en» 
geber  ober  Tafter  roirb  ber  Strom  abroed)felnb 
gefd)loffen  unb  untcrbrod)en  unb  baburd)  auf  ber 

Gmpfang!ftation  ein  eleftromagncti|'d)er  ftnfer abroedjfclnb  angejogen  ober  burd)  eine  elaftifcbe 
lieber  roieber  abgezogen.  Ter  ftnfer  ftebt  mit  bem 
Sdjreibbebel  in  53efbinbung.  ftn  biefem  befinbet 
fid)  ein  Stift,  bor  roelcbem  burd)  ein  Ub^rroerf  ein 
Streifen  Rapier  Dorbeigejogen  roirb,  auf  roelcbem 
ber  Stift  ©inbrüdc  mad)t  unb  jroar  fünfte  ober 
Striae,  je  nadbbem  ber  Xafter  auf  ber  anbern 

Station  einen  SJiomcnt  ober  etroa!  länger  nieber« 

gebrüdt  erhalten  roirb.  ftn  ben  9Jcor)"capparaten neuerer  Sonftructiou  roirb  bie  Tepefdje  burd)  eine 

fleine  ftarbfdjeibe  auf  ben  «ßapierftreifen  Derjeid)- 
net,  roeldjc  äbnlid)  roic  ber  frühere  Sdjreibftift 

an  ben  (enteren  angebrüdt  unb  burd)  eine 
anbere  SSorndjtung  immer  mit  garbe  Dcrfcb.en 

roirb.  Ran  nennt  biefe  ftpparate  ̂ arbfdjrei» 
ber.  Sin  TDpenbrurftclegrapb  rourbc  fd)on 
1837  Don  bem  ftmerifaner  ftlfreb  Sail  unb  bem 

©nglänber  SB^eatftone  erfunben,  unb  jroar  Don 
jebem  biefer  beiben  ̂ Ijüfifer  felbftänbtg.  Tod) 
rourbe  bie  flnroenbnng  biefel  Wpparatc!  rocgen 

feinel  langsameren  ftrbeiten!  unb  feiner  Der« toidelten  Gtnrid)tung,  burd)  rocldjc  er  aud)  an 

3uDerlä)figfeit  ̂ u  roünfd)en  liefe,  in  Suropa  balb 

roieber  aufgegeben,  roäbrenb  er  in  Diorbamerifa 

in  ftnroenbung  blieb.  Seit  1865  ift  ber  ber« 

befferte  Xüpenorudtelegrapb  Don  bem  ftmerifaner 

^»ugljc!  in  Dielen  fiänbcrn  neben  beut  oerbeffer» 
ten  SWorfeapparat  cingefübrt.  Ter  ßug^elW 

ftpparat  brudt  Dermittelft  eine!  finnreid)en 

SJiedjanümu!  bie  Tepefdje  mit  ilettern,  bie  an 

einer  Sd)cibe  (TDpenrab)  ober  auf  einer  SBalje 

(ßetternroalje)  angebradjt  ftnb,  auf  einen  ̂ apicr^ 
Steifen  TieGopirtclcgrapbenfinb ftpparate, 

bureb  roelcbe  auf  ber  gmpfang!ftation  eine  ©djrift 

ober  eine  3cid)nung  fo  roiebergegeben  roirb,  roie 

fie  auf  ber  ftufgabeftatioit  jur  »eförberung  über« 
geben  rourbe.  Sie  finb  bi!  jefet  nur  auf  einer 

geringen  ftnA,af)l  Don  Stationen  um  öffentlichen 

(Mebraudje  eingeführt  roorben,  ba  ibre  (Sonftruction 

erft  noeb  mandjer  S3erüolIfommnung  bebarf.  Ter 

jur  3eit  Dollfommenftc  ftpparat  biefer  ftrt  ift 
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ber  bon  bem  9Ibbe  Cafetli  in  gforetiA  1866  er» 

funbene  unb  bann  bid  1865,  wo  er  auf  ber  Bari*« 
Suoner  (Eifenbaljn  eingeführt  würbe,  bielfach  Der» 
bewerte  ̂ antelegrabb,  (SWeStelegraphirer). 

Xod)  tourben  fchon  Dornet  manche  Berfucbe  ge* 
macht,  bgl.  Xelegrapben  au  conftruiren,  unb  ber 
erfte  berartige  Apparat  würbe  bereits  1848  bon 

bem  (Englänber  S3afeweü*  in  ftamfieab  erfunben. 
Sei  bem  Safelli'fcben  Sopirtelegrapbcn  belegen 
fieb  auf  ber  Aufgabe«  unb  ber  (JmpfangSftation 
Awct  Wetatknlinber,  telegraphifcb,  regultrt,  mög» 
licfjft  genau  gleichförmig  um  ihre  Hcbfen.  9luf 
bem  einen  (Sülinber  wirb  ein  angehauchtes  S3latt 

Rapier  aufgelegt,  auf  welches  bie  Xepefcbe  mit 
einer  ftarjtinte  gefcfyrieben,  ober  bie  $ei$nung 
mit  berfelben  Xinte  bezeichnet  ift.   Sin  Stift 

gleitet  nach  unb  nach  über  alle  fünfte  ber  fta) 
re^enben  unb  babei  bon  linfS  nqd)  recfjtS  ber- 

fdjiebenben  SBalje  unb  f t e tj t  mit  ber  fieitung  in 

-Bcrbinbung.  Auf  ber  anbern  Station  legt  man 
auf  ben  (Sbfinber  ein  chemifcb,  präparirteS  Rapier 
auf,  über  beffen  ftläty  ein  Stift  auf  ähnliche 
SBeife  fo  biniueagleitet ,  bafe  er  nach  unb  nach 
alle  fünfte  trifft.   Sobalb  nun  ber  Stift  auf 

Jener  Station  über  einen  tfyil  ber  nidjtleiten- 
en  Scbrift  ober  Zeichnung  ftcb  fnnfeegbewegt, 

wirb  ber  Strom  unterbrochen  unb  auf  ber  anbern 
Station  bleibt  baS  Sabier  an  ber  Stelle,  too 
ftcb  eben  bort  ber  <öttft  befinbet,  weife.  So 

bilbet  ftd)  eine  neige  Setcfmung  auf  fcbwarAem 
©runbe.  Wan  fann  auch  baS  gegenteilige 
SRejultat  leidjt  erreichen,  wenn  man  eS  fo  ein* 
riebtet,  bafj  ber  Strom  ber  am  GhnpfangSorte  be- 
ftnblicben  Socalbatterie  in  (Sang  gefegt  roirb, 

wenn  ber  Sinienftrom  unterbrochen  ift.  —  Su 
ben  fonft  noeb  gebräuchlichen  ielcgraphifcben 
Separaten  gebören  bie  eleftrifcfjen  fiäute- 
werfe  Aur  Signalifirung  ber  8üge  auf  (Eifen- 
bahnen,  bie  telegraphieren  Älingeln  für  IjäuS- 
liebe  #meefe,  bie  eleftromagnetifcben  Uhren,  welche 

bon  einer  (Eentraluhr  aus  bureb  telegrapbtjcbe 
Seitungen  in  Bewegung  gefejjt  werben ;  bte  clcftro« 
magnetifchen  SRegiftrirapparate,  burch  Welche  ber 
fleitpunft  einer  ©cobaebtung,  S.  be«  Surcb- 

gang«  eine«  Sterne«  bureb  ben  Weribian  genau 
befitmmt  wirb  ic.  —  Sie  behufs  ber  regelmä&i- 
gen  telegrapbifcben  SSerbtnbung  AWeier  Stationen 
erforberlicben  Anlagen  finb  erftlicb  bie  fieitung, 
ferner  bte  Apparate,  toelcbc  bie  eleftrifcben  Ströme 
liefern,  biefiinien-  unb  bie  Socalbatterie, 

bte  aueb^  bureb  magnetelertrifdje  Wafcbjnen  erfefct 
werben  fönnen,  ba«  die  lax  9  Aur  (Einleitung  be« 
fiocalftrom«  in  bie  fieitung  bepuf«  ber  letzteren 
Bewegung  ber  Xelegrapbcnapparate  auf  ber  9m« 
bfangSftation,  baS  (0a Idanometer  Aur  ©e« 

ftimmung  ber  Stärfe  be«  Strom«  in  berfelben 

vtnb  Aitr  wnjeige  bon  Störungen  in  ber  fieitung, 
ber  filifcableiter  Aum  unfcbäblicben  Ableiten 

bon  eleltrifcben  (Entlabungen  bei  (Bewittern  in 
bie  (Erbe,  bie  Umfcb alter  Aur  Serbinbung  ber 
einzelnen  Xelegrapbenlinien,  bie  in  einer  §aupt- 
flauem  Aufammenlaufen ,  untereinanber.  Sie 

telegrapljenleitung  ift  entweber,  wie  gewöhnlich, 
«tne  oberirbifche,  ober  eine  unterirbtfehe,  ober 
«ine  unterfeeifche.  Sie  2eitung«brähte  über  ber 
(rrbe  beftehen  aus  berjinftem  «ifenbrabt,  ober 

aui  gewöhnlichem  (Kfenbraht,  ober  in  manchen 

^dOen  auch  aus  Kupfer,  namentlich  bei  fär^eren 
ficitungen  für  gewiffe  flwetfe  (5dbtelegraphen, 
Stabttelegraphen,  ^audte(egraphen).  Sie  Drähte 

muffen  auf  geeignete  SBeife  ifolirt  werben,  wa# 
bei  ben  gewöhnlichen  Selegraphenlinien  burch 

Sefeftigung  ber  Drähte  an  3ßorceüanglocfen  ge> 
fchieht,  welche  leötere  an  ben  Xelegrapgenbrähten 
befeftigt  finb.  S3ci  fleineren  Settungen  wenbet 
man  mit  Guttapercha  überAogenen  Äupferbrabt 

an.  $n  neuefter  ßeit  werben  auf  mehreren 
fiauptlinien  bie  mit  ber  3*it  ftarf  berme^rten 
Xelegraphenlinien,  bon  einanber  ifolirt,  in  einem 
laue  bereinigt,  welches  man  unterirbifd)  fort« 
leitet.  Sie  unterfeeifd)en  Kabel,  in  benen  bie 

fieitungäbräbte  ber  fubmarinen  Xelegrapben- 
linien fortgeführt  werben,  müffen  gegen  Sa*  Sin* 

bringen  ber  S^äffe  unb  gegen  anberweite  Qe« 
fchäbigungen  noch  mehr  gefd)üfct  fein,  als  bie 

untcrirbifchen  Äabel  ju  fianbe.  —  Sie  fiinien* 
bat  terie  auf  Selegrapbenftationen  hat  bie  Wuf- 

fabe,  bie  eleftrifchen  Ströme  bis  ju  ber  ent« 
ernten  Station  au  entfenben,  um  bort  bie  tele« 
graphifeben  Rtia^tn  (jerborAubringen,  unb  mu§ 
beShalb  jiemltch  ftarf  fein;  bte  Socalbatterie  wirb 

burch  baS  Relais  eingef ehaltet,  wenn  eine  Se> 
pefebe  bon  einem  anbern  Orte  fommt.  Sie 
Ströme  bon  ber  fiinienbatterie  ber  Vbgabeftation 
finb  wohl  im  Stanbe,  baS  SRelail  in  (Bang  ju 

jetjen,  Würben  aber  in  bielen  ftäütn  ben  Schreib« 
hebet  nicht  bewegen  fönnen.  ̂ ierju  perhilft  bie 
(Sinfchaltung  ber  Socalbatterie  bureb  bal 

Relais,  fiebere  braucht  nicht  f ehr  ftarf  ju  fein, 
wenn  fie  nicht  fehr  »tele  Apparate  au  bewegen 
bat  —  SaS  Relais  ift  ein  fleincr  Apparat  mit 
(Eleftromagnet ,  burch  ben  ber  fiinienftrom  geht. 

S'ierburch  wirb  ber  leicht  ju  bewegenbe  Meine 
nfer  angezogen  unb  burch  benfelbcn  bie  Socal- 

batterie gefcbloffen  unb  beren  Strom  in  bie  Sei« 

tung  eingeführt.  —  Sie  anberen  ̂ ülfSapparate 
einer  Selegrapbenftation  fönnen  wir  $ter  nicht 

näher  befprechen.  —  Sie  BuSbcbnuna  ber  %. 
alS  ScrfehrSmittel  ift  eine  foloffale  gewor- 

ben, trobbem  biefelbe  erfl  etwa  4  3a$r*e,,nte 
befiehl.  Wbgefeben  bon  ben  erften  probeweifen 

ficitungen  in  (Böttingen  unb  in  SKüncben  —  oon 
ba  nach  ̂ ogenhaufen,  fertiggefteüt  am  12  §un\ 
1837  —  in  ßonbon  —  burch  ̂ ooh  unb  »beat- 

ftone  angelegt  —  in  (Eaen  —  burch  SKaffon  ein« 
geriebtet  —  unb  in  SBafhtngton  —  1837  burch 
SRorfe  ausgeführt  —  würbe  1840  juerft  in  (Eng- 
lanb  eine  39  englifdje  SReilen  lange  fieitung  i)cx- 
gcfteDt  unb  jroar  bon  Sö^eatftonc  unb  Coofe. 
1845  betrug  bie  Sänge  ber  englifchen  Seitungen 

fchon  108  geograpbifaje  SKeilen.  —  3n  Ämerifa 
baute  1844  S^orfe  bie  erfte  8  beutfebe  Weilen 

lange  fieitung  bon  SSafhington  nach  -Baltimore, 
welche  am  27.  SWai  1844  eröffnet  würbe.  1846 
waren  fchon  194  Weilen,  1852  fchon  260  Weiten 

gebaut  —  3n  Seutfcblanb  würben  bie  erften 
furzen  Xelegrapbenlinien  1843  bei  Bachen  unb 
1845  an  ber  SaunuSbahn  bei  Wannheim  gebaut 

Soch  gewann  bie  BuSbehnung  ber  %.  in  Seutfcb- 
lanb erft  bon  bem  3ah"  1850  an  Vebeutung 

unb  auch  in  ben -übrigen  Sanbern  batirt  erft  oon 
biefem  $ahre  an  bie  größere  Ausbreitung  unb 
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fjenufcungbt«  tclegrapt)i)d)en  JBerfebr«.  —  1877  rüdgejogen  werben  fann.  Tiefer  Stob  rcidjt  bis 
war  bie  Sänge  ber  Telegrapbenlinien  in  ben  an«  Gnbe  ber  $>öf)lung  bei?  oberen  Gplinberftüde« 
einzelnen  fiänbern  auf  folgenbe  $ablcn  geftiegen :  unb  ift  bort  mit  einer  Wolle  überfponnenen 

Teutfdjlanb 54^188 km, OefterrciaVUngarn 47,170,  ihipferbrabte«  umgeben,  beffen  Gnben  ,,u  $mei 
Sd)»eti6oy)6,  Großbritannien  unb  ̂ rlanb  40,3K7,  ftlemmfd)rauben  fübren  ,  bie  fidj  am  unteren 
ftranfreia)  57,100,  Italien  23,738, Spanien  13,618,  Xbcile  be«  engen  Gulinber«  befinben  unb  bie 
Kufjlanb  94,339,  Wicbcrlanbe  12  666,  ̂ Belgien  93eftimmung  baben,  bie  Gnben  ber  Leitung  mit 
5174,  Tcnemarf  3224,  Sdjmeben  9013,  Norwegen  I  bem  JJnftrumcnte  jiu  oerbinben.  3Me  beiben 
11,600,  bereinigte  Staaten  152,400,  Türfei  anbereu  Gnben  ber  Leitung  finb  auf  gleidje  SEeife 
26,232  km.  Tie  unterfeeijdjen  Jtabel  baben  eben-  mit  ben  Klemmfdjrauben  bc«  ̂ weiten  T.«  am 
faß«  eine  immer  bebeutenberc  fiänge  errcidjt.  So  Gnbpunfte  ber  fieitung  öerbunben  unb  fo  wirb  bie 

betragen  bie  beiben  großbritanni|'d)en  Kabel  Jlette  gefc^Ioffen.  Tic  Sflünbung  be«  oberen  i*>ob,l« 6900  km,  bie  unterfeeiidjen  ilabel  ftranfreid)«  cnlinbcr«  ift  mit  einem  Gifeubled)  —  ladirte« 
1300  km.  —  ftbd).  —  Stabil»  ober  gcwöbnlidjc«  Sdjwarä«  ober  aud) 

Itlelog,  gr-,  ̂ ern)pred)er,  unb  itlemetcr,  gr.,  9S?cifeblc<^  —  bebedt  unb  über  biejem  eine 
Jernmeffer,  Apparate,  weldje  beim  Strießen  an=  mit  einer  Deffnung  oerfebene  flad)-mufd)clig  ge« 
gewenbet  werben,  um  bie  Treffergcbuiffe  mtiflu«  i  formte  Tcdplatte  aufgefebraubt.  SMan  fpridjt 
Ujeilen  unb  bie  (Entfernungen  ̂ u  meffen  (3eit  nun,  inbem  man  ba«  3n[truinent  in  bie  $anb 

«oifdjen  Äufblifeen  unb  Senatl).  iflfologie,  gr.,  nimmt,  gegen  biefe  platte,  biefe  gerät!)  l)i"burd) 

$iel,  ftvotd,  fie^re  oon  ben  fttoecren.  #wedbe»  in  ©djwingungen,  unb  fo  näbett  fidj  jene  bem 
trod)tung,  ?lnfd)auung  oon  ber  3medmaßigreit,  ®noc  be«  9)fagneten  unb  entfernt  fid)  fcb,r  fdjnell 
bejonber«  aller  Sd)öpfung«acte,  aber  aud)  ber  barauf  mieber.  $>ierburd)  erhält  aber,  ba  bie 

foeiaten  Seit,  Ocraltete,  ben  ftortfdjritt  in  ber  platte  öon  Gifcn  ift,  ber  2Kagneti«mu«  bc«  Stabe« 
©iffenfdjaft  Ijinbernbe  Änfdjauung.  £cleoftti,  '  eine  rafd)  abmccbfclnbe  SJerftdrfung  unb  Ber» 

ttlcofti,  ftnocbennfdje.  |  minberung,  unb  biefe  Bewegung  ber  ben  SUiagne« 

itlt^bott,  fternfpredjer,  ein  ̂ nftrument,  burd)  tiSmu«  benwrbringenbcn  elcftrifdjen  Wiolecular« 
weldje*  gefprodjenc  ober  gelungene  Söorte,  bie  ftröme  wirft  inbucirenb  auf  bie  Trafjtleitung. 

Töne  mu]ifalifd>er  ̂ nftumente  unb  anbere  Sd)afl-  Tiefe  3nbuction«{tröme  beroirren  in  bem  zweiten 

megimgen  an  entfernten  fünften  wahrnehmbar  T.  wieberum  eine  fdjnctl  abmedjfclnbe  SSerftär» 
gemadjt  »erben,  of)ne  baß  ber  Sdjafl  burd)  bie  fung  ober  Schwächung  be«  aJiagncti«mu«  in 

fiuft  fortgeleitet  wirb.  3U  fee"  ̂ -cn  W  Aunädjft  bem  9J?agnetftabc  unb  bi«burd)  tili  Sibri« 
iai  afuftifebe  %.  ,\u  rechnen,  roeldjeS  auf  f ol»  ren  bc-j  über  bem  lederen  bcfinblid)en  S3Ied|e«. 

fienbe  Hrt  etngeriebtet  ift.  9ln  bie  (Snben  eine^  Tie  Sd)iiHngungen  biefer  platte  finb  correjpon* 
angen  ̂ ra^te*  ober  SöinbfabenS  merben  ,\mei  bireub  ben  3d)n>iugungen  ber  platte  in  bem  am 
$oljiäftd)en  mit  ibren  ÜBöben  unb  biefe  ftäften  Knfattglpunft  ber  Leitung  bcfinblidien  2.,  unb  fo 
burd)  ie  4  Xri^tc  an  i^ren  ©den  an  je  4  fünften  ̂ ört  man,  roenn  man  an  erfterc  bav  Ctjr  l)ält,  bie 

fo  befeftigt,  bafe  ber  Trabt  ober  bie  Sdjnur  auf  leijtcre  gefprodjenen  ©orte  ober  gefungenen 
jmifdjen  ben  beiben  ftäften  ftraff  gefpannt  wirb  Töne  ganj  gut,  nur  etwa*  gebämpft,  )o  baß  ba« 

unb  bie  lefeteren  a\i  9lefonanjböbcn  unb  jugleid)  Öcbörte  etroa  wie  beim  ?3audjreben  flingt.  SDiau 

all  SdjaDbecber  roirfen.  Sprint  man  nun  leife  erfennt  aud)  bie  Stimme  beS  Sprechen  ben  meift 

in  ben  einen  ftaften  hinein,  fo  rjört  ̂ emanb,  febr  gut.  Wufifatifdje  lönc  werben  am  beften 

bet  in  ben  Äaften  b»neinbord)t,  ba«  ÖJefprocbene  roiebergegeben.  Ta*  %.  bat  fdjon  in  ber  furzen 

andj  auf  weitere  (Sntfernungen,  bi«  ju  6CXJ  m,  febr  #eit  feit  feiner  Gutbedung  mana>crlei  *erooH> 

et  3ft  bie  fieitung  etwa«  länger,  fo  niufi  mau  fommnungen  erfabren  unb  ift  aud)  fd)on  oielfad) 

»^ra^t  ober  bie  Sdmur  an  mebreren  Stcflcn  in  ben  5)ienft  ber  ̂ ra?i«  eingeführt  worben. 

Saf^enb  unterftü^en.  Xa«  eleftromagnetifdje  CÖiebt  ci  bodj  im  beutfd)en  9ieid)e  fdion  gegen 

nacb  mandjen  Vorläufern  oon  bem  fcmcri'  700  ̂ ernfpreebftationen,  bie  ibren  Tienft  ganj 
faner  ©rarjam  ©eil  erfunben,  beftebt  au«  jwei  rcgelmä&ig  auszuüben  oermögen.  Hudj  ffit^ntttt* 

gleidjen,  fe^r  banblicben  Apparaten,  oon  benen  leitungcn  in  größeren  03ebaubcu  unb  fonftigen 

nd)  ber  eine  am  ÄnfangSpunft,  ber  anbere  am  Anlagen  ift  ba«  X.  febr  gut  Ml  gebrauten  unb 

^nbpunft  ber  fieitung  befinbet,  weldje  au«  jiuei  feine  Unterhaltung  oerurfaAt  feine  Soften,  weil 

fiberiponnenen,  alfo  öon  eiuanber  üolirten  ftupfer-  man  eine«  befonberen  cleftriidjeu  Strome«  für 

brauten  befteben  fann.  Statt  ber  beiben  uon  j  bie  fieitung  nid)t  bebarf.  Jfeber  Wedmuirer  faun 

einanber  ifolirten  fieitung«bräbte  fann  man  aud)  |  leidjt  ein  paar  foldje  X.e  unb  ben  erforberlidicn 

kie  Suft«  unb  bie  Grbleitung  einer  Xelegiapbcn=  fieituitg«brabt  liefern.  Xaä  optif  d)c  I.  ift  eine 

linie  oon  einer  fiänge  bi«  ju  20  km  benu(ien.  Grfinbüngber  aflerneueften^eit,  bereu  "öeftätigung 
SDie  beiben  «pparate  fönnea  cbenfowob,l  al«  erft  abgewartet  werben  mu|.  SDton  fpridjt  gegen 

gpred)«  wie  al«  Hörapparate  angemenbet  werben,  einen  polirten  Spiegel,  ber  fo  aufgeftedt  ift,  bafc 

3ebex  beTfelben  befielt  au«  einem  cplinbcrifd)  ba«  auf  i^n  faOenbe  fiidit  ber  Sonne  ober  einer 

■«formten,  innen  boblen^oUförper,  beffen  unterer  fünftlicben  üiditquctle  nad)  einem  ganj  beftimmten 

Xbeil  bii  au  etwa  1 ,  ber  gefammten  fiänge  einen  fünfte  in  ber  fterne  reflectirt  wirb.  3)tan  leitet 

Heineren  Xurdmteffer  bat ,  wäbrcnb  ba«  obere  bort  ba?  fiidtf  auf  ein  ̂ löttdjen  au«  Selen,  einem 

drittel  etwa  boppelt  fo  weit  ift.  $n  ber  ̂ öblung  bem  Scbroefcl  oerwanbten  0)runbftoff,  unb  fdjaltet 

be*  unteren  Gqlmber«  befinbet  fid)  ein  Magnet,  bieie«  $lattd)en  in  ben  fieitung«bral)t  eine* 

flewbbnlid)  ein  runber  Stabmagnet,  weldjer  burd)  galoanifdjen  Glcment«  ein,  welche«  jugleid)  mir 

eine  Stclljdjraube  etwa«  oorgefdjoben  ober  ju« 1  einem  %.  öerbunben  ift.   Turd)  ba«  Sprechen 
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wirb  bic  polirte  platte  in  ©djwinaungen  ber- 

iefet unb  baS  oon  ihr  reflecttrtc  auf  baS  ©den 

gelangenbe  £id)t  gerätb,  baburd)  in  eine  gewiffe 

bibrirenbe  Bewegung,  woburd)  bie  eleftrifche 

fieitungSfähigfeit  beS  ©denS  in  fcbnctlen  3ntet« 

Döllen  nad)  etnanber  öerftätft  unb  gefdjwächt  wirb. 

tierburdj  wirb  bann  bie  fdjwingenbe  platte  beS 

.$  afficirt  unb  foO  man  auf  bicfc  SBeifc  ofjne  alle 
Xraljtieitung  bom  Äufgcbeorte  am  SmpfangSorte 

baS  ©efprodjene  b,ören.  XaS  9Jlifropb,on  ift 

eine  befonbere  SKobification  beS  X.S.  Auf  einem 

ffeinen  Sefonanjbobcn  befcftigt  man  jwei  burcö 
eine  ©la$röhre  oerbunbene  ©djeibchen  gehärteter 

©aSfoljlc,  bie  mit  ben  beiben  $olen  eine«  galoa« 
nifcben  eicmentS  oerbunben  finb.  X>cr  Strom 

wirb  bann  baburd?  gefdjloffen,  bafj  man  bie  beiben 
©djeibchen  burcö  ein  bajwifcben  locfer  angebrachtes 

Stäbchen  au«  berfclben  flohle  üerbinbet.  3n  bie 
Stromleitung  ift  nod>  ein  X.  eingefdmttet.  Xie 

geringfien  @eräufcb,e,  bie  man  bann  auf  bem 

iRefonanabobeK  beS  TOtfroptjonS  hervorruft,  werben 
an  bem  entfernten  fünfte  burd)  baS  X.  gehört, 

i.  B.  baS  liefen  einer  auf  baS  SDcifrophon  gc» 

legten  Uhr.  Aud)  SBorte,  bie  man  gegen  ba« 

lefctere  fpridjt,  fann  man  mitunter  burd)  baS  X. 

hören.  —  Srbd).  — 

Telephorei,  f.  $ilie.  Sdcflop,  gr.,  gern- 
fdjauer,  f.  gernrobr.  txleffoptfdjc  Wöhren,  f. 
Xrillen.  Sdeutofporett.  gr.f  f.  föoftpilje  unb 

$il6e.  Sdiega,  j.  ftilitfa.  Xellercifen,  \.  ftang- 
eifen.  Sdlerrotb,  Xaffenrotb,  f.  ©aflor.  Seiler' 
rübe,  f.  öafferrübe,  unb  ffiunto. 

Xeflnr  (Tellurium),  felteneS  Clement,  geWö^n- 
Iicb  in  Berbinbung  mit  Blei,  ©über,  SßiSmutb, 
unb  ©olb  borfommenb,  ftdjt  feinen  djemifd)en 

(Sigenfdjaften  nach  bem  ©den  unb  Schwefel  am 

nädjften;  eS  ift  trüftallinifcb,  fpröbe,  bon  bläu  - 
liebweifjer  ̂ rarbe,  metallifd)  glänjenb;  im  fein 

öertbritten  £ufianbe,  wie  eS  burd)  ftäOung  ge« 
Wonnen  Wirb,  ift  eS  ein  braune«  $ulocr,  gejdjmad- 
loS,  geruchlos,  unlö*lid)im  SSaffcr.  Seim  Srbifcen 
unter  fiuftabfdjlufc  fcbmiljt  eS  unb  fublimirt 
bann,  bei  fiuftjutritt  oerbrennt  eS  mit  bläulieb, 
grüner  flamme  $u  teUuriger  ©äure.  XaS  fpec. 
®em.  beS  X.  ift  6.183,  baS  «equioalent  —  64, 
baS  Atomgewicht  =  128,  baS  ebemtfehe  geichen: 
Te.  SRit  bem  ©auerftoff  bilbet  eS  jwei  Ber^ 
binbungen,  bie  tellurige  ©äure  (Te  03)  unb 
bie  Seil urf äure  (Te  0,);  mit  ben  SWetaUen 

bilbet  ti  ben  ©ulfiben  unb  ©eleniben  ent» 

fprecfienbe  Serbinbungen,  bie  %  1 1 1  u  r  i  b  e.  X cflur« 
trjf,  bie  in  ber  9<atur  borfommenben  XcOur» 
berbinbungen ;  fie  finb  im  Allg.  äufjerft  feiten; 

bie  widjtigften  finb:  ©ebrifterj  ober  ©ülba- 

nit,  B lätt  ertellur  ober  vJc  aqua  git  ,Xcllux  • 
filber,  ietrabpmit  ober  Xellurwidmutb, 

unb  Ältait  ober  lellurblei.      —  $pe.  — 

tdlurifdj,  lat.  (teUus,  erbe),  baft,  wa«  fidtj 
auf  bie  erbe  beAiet/t  ober  Don  biefer  abftammt. 

tcfluri*mu«,  f.  SKagnctii^c  »uren. 

tdtower  iHübe,  eine  febr  Keine  Varietät  ber 
XBafferrübe  ober  brttiidjen  Zurnip,  weldje  in 
^orbbeutfdjlanb,  bauptjäd)litb  bei  Geltow,  2 
©tunben  bon  $ot«bam,  cultibirt  wirb,  ©te 

eignet  fieb  ffir  armen,  falfb^altigen  ©anbboben, 

ift  a\i  oorjüglicbe  ©peiferübe  hodjgefc&ä&t  unb 
bilbet  eine  weitoerfenbete  ^anbcWwaare.  Xit 

fleine,  gelbe  rott)Wpfige  X.  wiegt  nur  einiae  dkg ; 

ber  Ertrag  per  ha  beträgt  nur  etwa  8  —  10 
merrifebe  &tr.;  boeb;  fteb,en  biefe  Hüben  jtemlicb 

boeb  im  greife,  mt  ber  X.  ffi.  baben  bie  i* 

Württemberg  gebauten  3ettinger  Wüben,  fowie 

bie  in  Oberbanern  al3  „Sanbrübe"  unb  in  &ranf» 

reich  al*  „Navet  tendre"  cultioirten  Varietäten 
biele  Slebnlidjfeit.  (KäbereS  über  bie  (Eultur  f. 
Ztt.  SBafferrübe.  ©pectefleg  in:  »ieweg,  bie  X. 

9t,  »erlin,  1824).  —  «ßr-  — 

£tmpd,  jur  3»«be,  oerirren  fid)  audj  auf 
fianbgüter,  wo  man  fie  auf  erbebten  Suntten 

auffteut.  ©ie  befteben  meift  au«  4—8  £>oljfäulen 
mit  einem  ©trob«  ober  SBretterbacb ,  finb  fdten 

foliber  gebaut,  eS  aber  audj  niebt  wertb.  Ratten 
biefe  X.  irgenb  welchen  Kuben,  fo  Wnnte  man 

ftch  über  i$re  ̂ä&lid)fcit  binwegfe^en,  aber  fie 
jcbü&en  bödjftenS  gegen  ©onne,  in  ben  meiften 
Ratten  nur  notljbürftig  gegen  üRegen.  2Ber  einen 
folefien  X.  bat,  fudje  ib,n  bureb  ©cblingpflaruen 
anmutbiger  unb  bureb  eine  SBettermanb  ober 

Vorhänge  brauchbar  jum  Aufenthalt  »u  machen. 
(5S  wirb  aber  feiten  gelingen,  ben  X.  wie  ein 
anbcreS  QxtX'  ober  (Bartengebäube  nü^lidj  unb 

angenehm  ju  machen.  —  3gr.  — 

Xempcrantfitt,  lat.,  borherrjehenber  «emüth** 
juftanb  unb  Berbinbung  mit  einer  beftimmten 
(So nfti tutton,  fanguinifcb,  djolerifch,  melancbolifch, 

Phlegmatifcb.  Xai  X-  beeinflußt  wefentlich  bie 
ÜeiftungSfähiflJeit  unb  Vraud)barfeit  ber  lanbw. 
9cu$th<ere.  Von  fämmtlicben  9»afttbieren  (f.  b.) 

oerlangt  man  ein  phlegmatifd)cS  X.,  ebenfo  bom 

2RiIcht>tet>  (f.  b.)r  bon  «rbeitStbieren  aber,  beren 
iieiftungSfähigfeit  in  ihrer  irraftäufeerung  beruht, 

ein  lebhaftere«  X.,  fo  bafe  felbft  fchwere  ̂ ug- 
pferbe  unb  ftrbett£od>fen  einen  flotten  ©djrirt 

gehen.  Xie  größte  (Snergie,  ba«  grö&te  fteuer, 
ber  grö&te  SJcuth  wirb  bom  ffiettpferbe  oerlangt. 
Ter  Abel  bei  VluteS  äufeert  ftch  gröfetenthetl« 

in  bem  X.e  be$  $ferbe#.  ffiegen  ber  Energie 

ber  Bewegungen  unb  bem  „Steuer"  eignet  fid)  ba* 
ortentalijebe  $ferb  in  bor^üglicbem  SWafee  als 

Weit«  unb  leid)teS  Shitfchpferb,  währenb  baS  occi- 
bentalijdje  ?ferb  phlegmati|cher  ift  unb  fid)  bahec 
im  Atlg.  mehr  für  ruhige  Gangarten  eignet.  CgL 

(lonftitution.  —  SBnr.  — 

Temperantia,  lat.,  f.  ftüblenbe  TOittd.  Xcm- 

peronjBtfdlfthafteH,  f-  9Kä§igTeitSbercine. 

Xcmperatur,  ba«  9Ra&  ber  ffiärme  ober  Äälte. 

XieVeoböd)t  ungen  unb  SKeff  ungen  berfclben  werben 
mit  bem  Xhcrmometer,  bei  gro&cn  ̂ i|egraben  (im 

geucr)  mit  bem  «ßprometer,  angefteöt.  3Äan  bcob« 
achtet  bie  Xemperatur  ber  Ouellcn  (bie  bei  einer 

gemiffen  Xiefe  ber  jährlichen  9Ritteltemperatur  ber 
Suft  an  ben  betreffenben  Orten  ju  entfpre<hen 

pflegt),  ber  glüffe  unb  ©tröme,  ber  ©een  unb 

beS  SHeercS,  ber  fiuft,  ber  (Erbe.  (Sine  Xem- 
peraturabnahme  wirb  im  9Reere  bei  junchmenber 

Xiefe,  in  ber  fiuft  bei  junehmenber  ̂ >öhe  wahr- 
genommen; aus  lefeterer  Beobachtung  folgt,  ea§ 

mit  junehmenber  ̂ öhe  in  ben  (Bebtrgen  bie 
X.  abnehmen  muß,  unb  bafj  bei  bem  filteren 

tflima  auf  h°6en  ©ergen  eine  anbere  Vege» 
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tation  ftattfinben  mufc,  al«  an  ihrem  ftufje  (f.;  ftteber  ift.  Bei  allen  acut  (rafdj)  oerlaufenben 

»armeftuf  e).  3abre*ieiten  unb  Tage**eiten  Setben (Trufe, fitutgenentjünbung  ftieber, Iöpbu#, 

führen  X^mperaturf  epmanfungen  herbei:  Sot^lautSfutöergiftunaen^albeftebe^aRaul'Unb 
bei  einer  Beobachtung  be8  täglichen  unb  iät)r-  Klauenfeudje,  Dorfen,  iRinberpeft,  Sungenfeucbe) 

lieben  TeraperaturgangS  wirb  ba«  tem«  fteigern  fid}  bie  SBärmegrabe  biet  jjur  Jtrtft«. 
oeraturmittel  (bie  mittlere  T.)  jwifeben  ben  Stehenbleiben  berfelben  auf  gleicher  £>öbe  ift  ein 

Temperatur cjtremen    gefunben.     lern»  unaünftigcS  ßeitben,  9tacbfa&   berfelben  aber 

pcratnroeränbtrungen  in  ber  fiuft  werben  gletcbbebeutenb  mit  Befferung.   Ta  beim  $ferb 

regelmä§igburcbbie3nfo!ation(Beftra^lungburcb  unb  JHinb  eine  Körpertemperatur  über  40°  C. 
bte  Sonne)  berüorgebradjt;  unregelmäßig  wirfen  febon  ba$  fieben  bebroljt,  fo  fjaben  wir  fn*r  bie 

tBinbt,  Berbunftuna,  Siegen,  ©dmee,  ©cbmeljen  Hauptaufgabe,  bie  Söärmecntwtdlung  au  mäßigen 

oon  Sdmec  unb  (EÖ,  Bulcane.   Bgl.  SBärmc.  burd)  falte  Söafferfur  (Uebcrgicfjungcn,  falte  lfm» 
—  D.  35.  —  fdjlägc,  (Eisbeutel,  Klnftiere,  f.  SBafler).  $at  bie 

£.  U  Stauungen,  f.  $ferbe-,  fRinboieb-,  ©dmf',  ̂ ulSAabl  auch  gleichzeitig  bebeutenb  Augenommen, 

fSd»roeineftaÜ.  fo   »|t   antipblogifttfdje  Bebanblung  inbicirt. 

TcmpcratunncfiuncjeB,  bie  flintfdje  Thermo»  Bgl.  ftieber.    (ein  ©infen  ber  (Eigenwärme 
merrie,  welche  fowobl  in  ber  SJeterinärmebicin,  Tommt  bei  f  a  cb  e  f  t  i  f  ch  e  n  (befonberä  bei 

roie  in  ber  SRenfcbenbeilfunbe  eine  roiebtige 9toDe  2Ba fferiuebten)   unb  cbroniieben  Kranf- 

fpielt,  weil  fie  fiebere  ?luffd)lüffe  über  Vorgänge  beiten  (a.  83.  Tuberculofe)  oor.  fReichlicbc  Snt- 

im  DrganiÄmu«  giebt,  bie  fieb  erft  Diel  jpäter  leerungeu  (^urgtren,  (Erbrechen),  grö&ere  Blutun» 

bureb  anbere  ©pmptome  oerratben ,  fommt  mit  gen,  junger  unb  Turft  baben  aueb  Temperatur* 
einem  Siormalthermometer  (bte  gewöhn-  erniebrigung  Aur  ftolge.  Bgl.  ̂ I^ierifdjc  SBärme, 

lieben  Thermometer  bifferiren  öfter  um  1—2°  C)  Riebet  unb  bie  anbern  angefübrten  Kranfheiten. 

Aur  «nflfübrung,  unb  AWar  in  ber  SBeife,  baß  Literatur:  fix.  günbel,  Tie  Tbermometrie  bei 

man  ba«  oorber  ettoai  erwärmte  ̂ nftrument  in  ben  ipauStbicrcn  unb  beren  Wüfclidjfeit  in  ber 

ben  oon  Rotbballen  geräumten  9»aftbarm  It;ierr>eiirunbe.   Tege  &  £acncl.  3cna  187a 

etroa  1  dem  tief  einfübrt  unb  fo  lange  liegen  —  Bmr.  — 
lafet,  al*  ba«  Ouedfilber  in  ber  SRöbre  ftetgt.  Sentpcrtrcn,  lat.,  mäßigen,  milbern.  Scntplinül, 

«ei  weiblichen  Tbteren  bat  man  angeraten,  ba3  f.  Ärutttnt^ol^ol.    temporär,  lat.,  zeitweilig, 

Ibermometer  in  bie  Scheibe  au  fübreu,  weil  bie$  oorübergebenb.   £cmporaltcn,  temporalia  bona, 

bequemer  fei.   S)ie  ©ebeibetemperatur  wirb  aber  Aeitlidjc  ©üter,  Bejeicbnung  für  aHe  Birten  Oon 

bureb  mancherlei  Umftänbe  (Brunft,  Trächtig-  Sinfünften,  bcfonberS  in  ber  fatfjolifcfjeii  Kirche, 

feit«.)  beeinflußt  (f.  Xbierifcbe  SSärntc).  3n  ber  welche  ben  GJeiftlichen  für  ibre  getftltchen  Ticnfte 

IRenfchcuheilrunbe  mijt  man  bie  Temperatur  in  (spiritualia)  au  Tbeil  werben,  tfurüdbaltung 

ber  «(bjeiböble.  —  Tie  SKeffungen  werben  am  ,  ber  oon  ber  SanbeS-  ober  Stabtbebörbe  gewährten 

beften  immer  ju  berfelben  Tagedjeit  unb  öfter  T.  nennt  man  Temporalienjperre.  icmporal* 

bei  Xagei  oorgenommen.  3ur  ©eranfd)aulid)ung  Hage,  eine  Klage,  beren  erlöidjen  oom  «blauf 

ber  »genwärme  im  «erbältnife  jur  ̂ Julö-  unb  einer  gewiffen  Jeit  abbing,  im  ©egcniujj  jur 

Äi^emfrequeuj  legt  man  ßurDenjeicbnungen  an.  ewigen  Klage,  bte  redjtlicb,  nie  erlofd).  IcmporaJ. 

9?acb  ber  Änwenbung  mufe  ba«  Tbermometer  Ifbn, ).  o.  w.  Golonat.  lemporcö,  fr.,jeulicb,  weit- 

gut  gereinigt,  unb,  wenn  eS  bei  auftedenben  Heb.  ifniprana,  X'mprouiDer,  i.  Siftan.  icmulaniW 

l&wbetten  gebraucht  würbe,  bedinficirt  werben,  lat.,  Xrunfcubeit.  Icnacität,  lat ,  ßäbigfeit,  \iart« 

um  Berfchleppung  oon  Kranfheiten  ju  oerbüten.  I  nädigfeit.    T.,  gei'djmeibige,  f.  (iJejcbmeibige  T. 
^ie  öerfcbiebcnenSerhältniffc,  welche,  abgefeben  2;cna!elf  1)  ein  djir.  ̂ nftrument,  um  ©ejebwülfte 

Mi  Ätanfbeiten,  auf  bie  «igenwärnte  oon  ein«  ju  halten,  bie  aufgefdjnitten  werben  f otlen ;  2)  ein 

fta%   n^b   unb    bie  Beobachtung   bei  Kranf«  auf  einen  oieredigen  höljernen  SRabmen  befeftigte* 

beiten  mehr  ober  weniger  beeinfluffen  unb  bei-  fitnnentuch,   «um  ̂ iltrircn  beftimmt.    T.  ber 

bei  ber  flinif eben  Thermometrie  berüdfichtigt  ftledjfen,   fleiue  Stgamcntc,   bureb  welche  bte 

»erben  muffen,  haben  wir  im  «rt.  Thi«M'*f  Rledjfen,.an  bie  fläche  bei  Knochen« ,  auf  ,bem 

Qftrme   aufgeführt  —  Bei  Kranfheiten  fteljt  ftc  liegen ,  leicht  befefttgt  unb  in  ihrer  Sage  er- 

ber  Unterfdjieb  In  ber  (Eigenwärme  immer  im  halten  werben.   XriianbrD,  engl.,  ber  gebier* 

fkrbiltni&   jur  ̂ eftigfeit   berfelben.    Glaube  ftanb.    rcuantfarmer ,  engl.,    ber  ̂ aebtrotrth. 

Benarb  berechnet  4—5°  als  (Brenge  ber  Stei-  XenbcniproccM,  in  ber  SRecbtSwtffcnicbaft,  cm 

yr—fl   ber  (Eigenwärme,  weldje  warmblütige  v4Jroce6,  too  ber  9tid)ter  befugt  fein  foll,  ben  ju 

uiere  ohne  au  fterbett,  ertragen  fönnen,  9lid>arbfon  oerurt^eilen,  ber  fdjlecfjtcr  «bfid)ten  wegen  Der* 

Ö.5-6.5»  hierbei  fommt  jebenfallS  bie  Tau  er  Hagt  u't,  ohne  baß  er  fie  jeboef)  auSgefprodjen 
ber  «inwirfung  einer  foldjen  Temperatur  in  1  hat.  Ztnbtt,  Beiwagen  einer  Siocomottoe,  welcher 

SBerracbt.    (Ein  ©infen   ber  (Eigenwärme  ift  Kohlen  unb  SBaffer  mitführt  unb  unmittelbar 

ebcsfaOi  mißlich;  eine  (Erfältung  oon  8—10"  ift  hinter  berfelben  fährt.   Teuebrlo  molitor
.  f. 

ein  Aeiäen  be«  Tobe«.  —  Ta«  Steigen  ber  3J!eblfäfer.  Xcncrtifawtin,  ein  gelbbrauner  Sem 

(SignHDänne  um  1—2°  beutet  ben  eintritt  einer  oon  ber  canartichen  3nfel  lenenffa;  bte  beffern 

Jtrcurtbeti  an,  noch  beoor  fonftige  KranfbeitS-  i  ©orten  finb  feurig  unö  bem  Wabetra  fet^
r  abnlidj. 

stehen  wahrnehmbar  finb,  balb  aber  folgt  auch  I  ̂an  unterfdjeibet  oorjügltch  harten  (|t
arfcu  ober 

erste  Snibme  ber  $ul#regung,  welche  aber  nicht  i  Eiboniawein)  unb  fü&en  (»(aloafier).  Xcnc#milf
, 

immer  ber  fiöhe  ber  ©ärmegrabe  entfpriebt,  fo  I  Ub-  ©tubMwang.   Srnß,  birmanijaje«  QJe
treibe- 

t>aB  ***  tyil*  '"n  juöerläinger  9Raßftab  für  ntaß  -  26.49  kg.  Xcnttoutit,  !•  gahler^.  Icnnr, 

t\iti  *  V«nl».  K»»mf.:e«r»!«m.  tu  t  7.  t»eft  «8.  " 
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f.  ©djeune.  £euntgra«,  f.  Jfnöterid).  lernten« 
Mrifter,  f.  ©cbeunenfnedjt.  £ennenuauu,  ber 
2lbfa0  beim  Kuibrefdjen  bei  ©etreibe«,  beim 

tfornfegen  ober  SBurfeln,  bient  Aum  Btehfutter. 
£euor  bt#  üit\)tüs.  $ie  äußerlich  oon  ber 

J)arfiettung  bei  ©ad)«  unb  StreitftanbS  unb  ben 
ttntjcbeibungSgrünben  gefonbertc  Urtheil«formel, 
meldte  ben  biSpofttiDcn  berfügcnben  XfftH  ber 
ritterlichen  entfdjeibung  enthält.  Derfelbe  wirb 

berufst  Berfünbung  be«firtheil8  beriefen,  wäbrenb 
bie  ©rünbe  ber  (Intidjeibung  bind)  9ftittb>tlung 
be«  wefentltd)en  Inhalts  ben  Parteien  eröffnet 
werben.  $er  %.  ift  ber  8*ed)t«fr«ft  fähig  (f. 

3ted)t«fraft);  im  Uebrigen.fmb  Urteile  ber9ied)t«« 
fruft  nur  tnfoweit  fähig,  al«  Über  ben  bureb  bie 
Klage  ober  burd)  bie  äßieberflage  erhobenen  9ln« 
fprueb  entfebteben  ift.  Hußerbem  ift  bie  ®nt« 
febeibung  über  ba«  Beftehcn  ober  9iichtbefteb,en 

einer  mittels  ©inrebe  geltenb  gemachten  ©egen« 
forberung  ber  ffied)t«rraft  fäbtg  bi«  Aur  £>öhe 
be3  jenigen  betrog«,  mit  welchem  auf  gerechnet 
werben  foO.  —  $bg.  — 

£enotomie,gr.,  ©ehnenburdjfdjneibung.  tenfion 

ber  töttfe.  ©pannfraft  ber  ©afe,  f.  ©afe.  Icn« 
tafeln,  Xaft«  unb  SanflmerfACuge  berfdnebener 
nieberer  J^ierorten  (Cölenteraten).  Sentaraen, 

f.  b. w.  Gramen  (f.  b.).  lenthrebibtniben,  f.  Blatt- 
wefpen.  lennr,  fr.,  Haltung,  ftleibung,  gührung, 
t.  grande,  f.93arabeanAug,in©ala.  Tenuirostres, 
f.  o.  w.  S)ünnfd)näbler.  Xtouütt.  blaue  Retter- 
traube.  ftranfreieb,  (Hautes  et.  basses  Alpes); 
©bn.  SRano«quen,  bat  mittelgroße«,  etwa«  »er« 
bogen  unb  blafenarttge«,  jiemlid)  tiefeingefdjnit« 

Jene«,  mollige«  Blatt,  bidjtbeerige,  mittelgroße 
Xraube  unb  länglid)  runbe,  blaue,  bebuftete, 
Atemlid)  jpätreifenbe  Beere. 
.  £ej>pidje,  meift  gemufterte  ©emebe,  welche  fdjon 
früher  Aum  Befleiben  ber  9Bänbe,  au  Borf)ängen, 
Aum  Bebeden  ber  ftußböben,  al«  $olfter  ic.  benufct 

mürben,  finben  gegenwärtig  noch  eine  fehr  bielfäl«  j 
tige  Berroenbung,  befonber«  im  Orient.  3n  Suropa 
»erben  fie  faft  nur  Aur  ftußbobenbebedung  Oer« 
wenbet.  SJian  unterfebeibet  orientahfdje,  weldje  auf 

rahmenartigen  Borrid)tungen  burd)  $anbarbeit 
unb  europäische,  welche  auf  SBebftüqlen,  bie  befferen 
auf  Saquarbftühlen ,  angefertigt  werben.  SHe 
ortentalifdjen,  welche  in  3nbien,  v4$erficn,  Xürfei, 
Siebenbürgen,  ̂ Rumänien  jc.  gefertigt  toerben, 
Aeidjncn  fidj  burd)  bortre?flid)e  Arbeit,  bejonber« 
bex  SÄufter  aud.  Nachahmungen  ber  orientaltfcb 
geflochtenen  %.  finb  bie  ©obelin«,  «gl.  «rtifel 
Xapeten. 

Scppidjbeetc ,  nennt  man  Beete  bc«  Blumen» 

? (arten«  oon  Fünftlidjer  gorm  unb  gufammen' 
eftung,  fo  baß  mehrere  mit  bem  SJlufter 

eine«  Ieppid>8,  einjelne  jufammengefeöte  SBeete 
mit  ber  J^igur  eine«  2eppid)$  oergItd)en  werben 

iönnen.  2)ie  SKobe  ftammt  au«  ber  franAöfifdb,en ' 
9tococco$cit,  aber  bie  bamaligen^eete  be?  w  Ieppid)» 

garten«"  Ijatten  feine  «lumen,  fonbern  waren 
au«  ©ufbaum  geformt  unb  mit  farbigem  <5anb, 
»erfd)iebenfarbigen  ©teinen  unb  ©djladen  au«« 
flelegt.  Sur  in  einigen  auSgejeidmeten  franjö' 
Hieben  ©arten  gab  e«  ©lumen  »on  ̂ JorAeflan  au« 
ber  föntglidjfn  dJianufactur  oon  ©«^>erS.  I.  finb 
pradjtooU  öor  ©djlöffern   unb  fd)Io6äb,nlid)en 

©ebäuben,  in  Uebereinftimmung  mit  ber  Slrdji» 
teftur;  fie  finb  fdjön  auf  bem  $run!plafee  im 
Blumengarten  ber  fdjönen  ftäbtifdjen  93iOa;  aber 
fte  finb  unfdjön  unb  unpaffenb  im  bürgerlicben 
.pau«garten  unb  im  Wittergut«  «©djloßgarten, 

wenn  biefer  einfad)  eingeri^tet  ift.  3)te  %. 
machen  überbie«  fo  oiel  Arbeit  unb  Äoften,  baß 

fparfame  fieute  ntd}t  baran  benfen  faßten,  ©ie 
erforbem  ferner  einen  muftertjaften  föafen.  S)a 

alle«  biefe«  im  „bürgerlichen  ©arten"  nid)t  bor- 
Ijanben  ift,  fo  fe^en  bie  bort  angelegten  %.  ntd;t 
nur  traurig,  fonbern  aueb  ärmlid)  au«,  ©elbft  ba« 
einfad)fte!T.  ober  bieginfaffung  oon  farbigblättrigen 
ober  rofettenartig  geformten  Blumen  bebarf  einer 

forgfamen  $eb>nbliing,  benn  bie  gcringfte  Un« 
orbnung  berbtrbt  bie  ganje  Sßirfung.  Xtppidj- 

bcctpflanicn.  3"  f°fl-  Xeppidjbeeten  lönnen 
nur  foldje  ̂ flanAen  oerwenbet  werben,  welche 
entweber  niebrig  burd)  SBud)«  finb,  ober 

fid)  burd)  SBet'dmeiben  ober  9lieberlegen  niebrig 
galten  laffen.  Xte  Sab^l  ber  baju  brauchbaren, 

nod)  meb,r  ber  empfohlenen  Wrtcn  unb  ©orten 
ift  grofj,  aber  nur  wenige  erfüllen  ben  3wetf 
wir(lid)  unb  mit  oertyältiüftmäfeig  geringem  Äuf« 
wanb.  3?a  nur  wenige  $flanjen  mit  Blumen 

ben  ünfprüdjen  an  %.  genügen,  fo  finb  e«  be« 

fonber«  sJßfIanjen  mit  auffaflenb  gefärbten  Blättern, 
weil  biefe  allein  bie  »erlangte  gleichmäßige,  un« 
oeränberlicbc  Färbung  behalten.  Befonber«  beliebt 

finb  ̂ flanAen  mit  rothen,  braunen,  gelben  unb 
weißlichen  Blättern,  au«nahm«weife  einige  grüne, 

(welche  jeboch  nur  in  großen  leppichbeet-Vlnlagen 
oorfommen),  wobei  auf  bie  Blüt^en  nicht  gerechnet 

wirb,  welche  fogar  befeitigt  werben  muffen.  Sine 
befonbere  Art  oon  I.  finb  bie  töofetten» 

*Jif langen;  ba«  finb  niebrige  ̂ flanAen,  beren 
Surjelblätter  ober  ganje  ̂ flanjen  bie  gorm 

einer  ard)iteftonifd)en  SKofettc  bilben.  ai«  aflge* 
mein  befannte  ̂ auptoertreter  biefer  %ovm 

nennen  wir  Sempervivum  (ipau^wurj,  Bonner« 

wurj)  unb  bie  nod)  feböneren,  aber  md)t  Winter» 
harten  Echeveria.  ©er  nidjt  über  eine  große 

©ärtnerei  gebietet  unb  feinen  gefd)icften  ©ärtnec 

hat,  muß  fid)  mit  folchen  X.  begnügen,  welche 
eutmeber  al«  ©ommergewächfe  leicht  felbft  ange« 
jogen  werben  fönnen,  ober  au«bauernb  (©tauben) 
unb.  Diefe  lederen  müffen  gleichwohl  jebe* 

^rühjthr  neu  umgcftanAt  werben.  Me  %.  müffen 

fo  bicht  gepflanzt  werben,  baß  fie  fchon  balb  ba* 

Beet  füllen  unb  ben  erhofften  Effect  machen. 
Wofettenpflanjen  werben  immer  regelmäßig  ge» 

pflanjt,  unb'AWar  fo,  baß  nur  ̂ flanjen  oon  gleicher 
©röße  in  biefelbe  ginie  fommen.  Literatur: 

„S)er  immerblühenbe  ©arten"  bon  3äger. 
3wcite  «uflage,  ̂ annober  unb  fieipjig  1876. 
SBörmann,  „^ie  leppichgärten,  beren  QEntftehung 

unb  Anlage",  SeipAtg  bei  $ugo  Boigt. 
—  3gt.  — 

Icratolitb»  f.  Sifcnfteinmarf.  tcrotologte,  gr., 
Sehre  bon  ben  Sftißbilbungen.  terbene,  f. 
Samphenc. 

Jxrbtum,  fet)r  feltene«  metallifche«  (ilemcni, 

mit  ©auerftoff  berbunben  al«  X erbinerbe  bor« 
fommenb;  war  fchon  einmal  au«  ber  Weihe  ber 

(Elemente  geftrid)en,  ift  jeboch  feit  einigen  fahren 

wieber  in  biefelbe  eingereiht  worben.  —  $pe.  — 



Sereceron*  —  Terpentinöl. 
323 

Xmuroa*,  ftbföimnlinge  Don  (Europäern  unb 
SXulaninnen.  Xcrbfdjuman,  Xerguman,  2)rago- 
man,  ein  Xolmetfdjer  ober  Ueberfeber.  Xcrfbin- 
tbottfB,  «noearbiaceen,  f.  «alfamgemäcbje.  2crc- 
btit&t,  l  $iftacie.  Terebiutbinn  cotta,  f.  o.  w. 

tgmt  Serpentin,  f.  gicitcnborj.  Xerabratcln 
(T«rebr«tula  Cuv.),  f.  ©radjtopoben  unb  3ura. 
Xtttto,  Sobrwurm,  f.  SBoljrmufdjeln.  Xerloncr, 
Ofti  fceltertraube,  Xirol  (Xerlan).  Xermetf,  f. 
Xermite  unb  Ämeifen.  Dermin  (terminus,  ©renje, 
Xagfobrt),  Seitpunft,  ju  melcbem  eine  beftimmte 
£anblung  oorgenommen  wirb,  bcfonberS  9ied)i$- 
b,anblungen. 

3m  (iiDtlproceß  wirb  bic  Partei  Dom  ©egner 
Jum  I.  aelaben;  bie  Sabung  ift  $um  3mede  ber 
iennin$beftimmung  beim  ©erid)t3fd)reiber  ein- 

zureiben; bic  ©efttmmung  ber  X.e  erfolgt  burd) 
Jen  «orfi&enbcn,  be$m.  ben  Hmtaridjter.  3u 
X.en,  meld)e  in  Derfünoeten  ßntiebeibungen  be» 
ftimmt  finb,  ift  eine  fiabung  ber  «Parteien  nidjt 
erforberlidj.  $er  X.  beginnt  mit  bem  Aufrufe 
ber  Sadje,  gilt  aber  Don  ber  Partei  erft  bann 
al«  Derfäumt,  wenn  fie  bis  jum  Scöluffe  beffclben 
md)t  Derb«nbelt;  eS  genügt  alfo  ba$  ©rjebetnen 
im  fiaufe  be*  Z.8.  Aufhebung  unb  Verlegung 
eine«  X.3.  unb  Anberaumung  eineS  neuen  X.a 
!ann  üon  fcmtämegen  Seitens  bed  ©cridjtS  an- 
«eorbnet  »erben.  Xie  Parteien  rönnen  aber  aud) 
lufbebung  eine!  X.S  oereinbaren.  Auf  ein. 

jeiiigen  «ntrag  einer  Partei  erfolgt  bie  Ver- 
legung eined  X.i  nur,  wenn  bie  Partei  erbebiidje 

•rflnbe  glaubhaft  madjt.  ÜBirb  bie  toieber  ljolte 
»erlegiing  eine*  X.S  beantragt,  fo  muß  ber 
«egner  oorber  gebort  werben.  3Birb  bie  SBer- 
legung  bei  X.3  Seiten«  beS  GJericbtS  abgelehnt, 
fi  tft  biefer  »eft&luß  unanfechtbar,  diejenige Partei,  wele&e  einen  Xermin  oeriäumt  ober  bte 
Verlegung  beffelben  burd)  ibre  Sdwlb  oeranlaßt, 
bat  bte  baburd)  Derurfad)ten  Jcoften  }u  tragen. 

Xtraiiualfnodprii,  bie  an  ber  Störperacbje  ent- 
ftanDenen  fcnoSpen,  f.  gortpflanjung  unblnospc. 
Xeratniren,  feftfe&en,  begrenzen;  oon  Settel' 
möndjen  Oaben  fammelnb  umberjieljeii.  Xcrmino* 
Ugif,  lat.-gr.,  Inbegriff  ber  ttunftwörter  unb 
RebenSarten  in  einer  SBiffenfdjaft  ober  bei  einem 
©eicfcäft,  ©emerbe  jc.  unb  fiebre  oon  bicien. 
Icrmtnrctbnung,  ©eredjnung  eines  gemcinfdjaft- 
Itdjen,  mittleren  3ablungStermtnc8  für  mehrere 
iu  oerfdjtebenen  Reiten  fällige  unDerainSltcbc 
Kapitalien,  SRultiplication  jebeS  Kapitals  mit 

feiner  »erfau*aeit,  3ufammenjäbjung  ber  »efultate unb  3)iötfion  mit  ber  Summe  ber  Gapitalien. 
XtrminnS,  lat.  Begriff,  Sdjluß,  ©ren.vaWarf. 
nein,  Cnbftation,  in  fcnglanb  f.  v.  n.  Central- 
babnhof:  t.  teebnicus,  Jtunftaugbrurf.  Icrmittn, 
»eifee  «meifen,  f.  u.  «meife.  Jcrmoclcrtricität, 
j.  «leftncität.  Xtxnt,  Jcrnioi,  lat.  ̂ ufammen- 
ftcllung  breter  Labien  an*  größerer  3al)l  (lJÜ 
brim  Üotto,  f.  b.).  Xerolbega,  blau,  Äcltertraubc, 
Xtrol(€tfd)ebcneunbaJcc^olombarbci,  in  35eutid)- 
tirol  trrtbümlid)  Irotttnger  genannt).  St)n. 
Xtrolbico.  Webflocf  oon  mittlerem  ffiad)3tl)um 
«ttbunfclrot^braunem,  meitfnotigem  ̂ >olj.  »latt 
bid,  mittelgroß,  mattglänjenb,  etroaö  einge- 
fdjnitten,  oben  graugrün,  unten  mollig,  brei  biö 

fünflappig;  Xriebfpiöen  yelblicb^grün,  ftarf  roeife- 
roollig.  Xraube  mittelgroß,  püramibal,  meift 
bidjtbcerig  unb  fur^ftielig,  Beere  mittelgroß, 
runb,  bunfelblau,  bebuftet,  bidb,äutig.  Xttpt*, 
in  grieölanb  ̂ >ügel,  meldje  angelegt  mürben,  ba- 

nnt bei  Ueberidnoemmungen  fieb  bte  ßeute  bab^in 
flüdjten  fönnen. 

Serpentin  (Terebiutbina),  eine  jäbflüffige 
.^arjmaffe,  roeldje  aud  ben  Stämmen  ber  Kabel- 

bäume tljeilS  freiwillig  ausfließt,  tb,eil3  burcö  ge- 
madjte  Sinfdjnittc  gewonnen  mirb  unb  au$  einer 
SJiifcbung  Don  feftem  $ar*  mit  ät^erifd)cm  Oel 
(lerpentinöl)  befteljt.  iRan  unterfdjeibet  im 

Jpanbel  gemöljnlid)  ̂ oei  ©orten:  gemeinen  unb 
Denctianifdjen  X.  Unter  gemeinem  I.  (Tere- 
binthiaa  communis)  Derfteb,t  man  alle  biejenigen 
Sorten,  meldje  trübe,  rörnig  unb  oon  ̂ )onig» 
confiftenj  finb  unb  »on  ̂ idjten,  lannen,  fotote 
Derfdjiebenen  ftieferarten  gewonnen  werben.  SKan 
Derwenbet  ben  X.  ̂ auptfädjlid)  $ur  ©ewinnung 
bed  lerpentinöl  unb  beö  5^tenbarje§  unb 
Golopbonium«.  ÜBenetianifdjer  I.  (Tere- 
binthina  veueta)  wirb  ber  au$  ben  iJärdjcn- 
bäumen  in  2prol  unb  im  füblidjen  granrreidj 
gewonnene  X.  genannt;  er  ift  bidflüffiger  aU 
ber  gemeine,  aber  riar  unb  burdjfidjtig,  fe^r  jalje, 
fabcnjie^cnb  unb  fiebrig;  ber  ©crudj  ift  ange 
nebmer  balfamifdj.  6r  fd)mil^t  beim  6rb,i6en 
ob,ne  ̂ raffeln,  wäbrenb  man  beim  gemeinen  X. 
ein  ̂ raffeln  wahrnimmt.  3Ran  Derwenbet  ib,n 
in  ?lpotb,eren,  fowie  and)  al$  3ufa0  ju  gewiffen 
Saden.  S)ie  feinfte  lerpentinforte  füh,rt  ben 
Warnen  (Sanababalfam  unb  wirb  in  SJorb* 
ameriraauö  Abies  balsamica  gewonnen.  — £pe. — 

icrpcntiubaum,  f.  ilärdje.  2crpcnttnfimt&,  f. 
SiriitB.   Jcrpeiitiugaücn,  f.  fiärdje  unb  ©allen. 

Strpcntinöl  (Oleum  terebinthinae);  baS 
binigfte  ätb,crifd)c  Cel,  widriger  ̂ anbelöartirel, 
wirb  burdj  2)eftiDatiou  ber  Derjd)iebenen  lerpen- 
tinforten,  fowie  aud)  einzelner  Xbeile  ber  9iabel- 
bäume  gewonnen.  Xa$  X.  ift  {efcr  bünnflüffig, 
Ieid)t  beweglid),  farblos  ober  fömad)  gclblid), 
flar,  ftarf  riedjcnb,  flüffig,  brennbar  unb  Don 
0.86  bis  0.89  fpec.  ©ew.  5Wan  unterfdjeibet  im 
^anbel  Derfd)iebene  Sorten:  1)  Deutfdjed  X. 
(Dienen  terebiutbinae  germanicum)  wirb  ani 
bem  Xerpentin  ber  ftidjten,  Xannen  unb  ftiefern 
gewonnen.  bat  ein  fpec.  ©ew.  086,  fiebet 
bei  155—160°  C.  unb  lenft  bie  ebene  beö  pola- 
rifirten  fiidjteä  nadj  linrö  ab.  2)  Cefter« 

reid)ifd)eö  X.,  Don  I'iuus  austriaca,  b,at  0.864 
fpec.  ©ew.,  fiebet  bei  155  157°  C  3)  5 ran- 
»dfifffte!  X.,  fiebet  bei  156— 157°C.  wirbau« 
bem  Xerpentin  oon  Piuus  maritima  in  ber  ©e» 

genb  oon  S3orbcauf  gewonnen;  ift  lintebrebenb. 

4)  Gnglifcbcö  X.,  aud  bem  amerifanifd)en  X. 
Don  Pinns  palustris  unb  Piuus  Taeda,  fpec. 

©ew.  0.864,  fiebet  bei  156—157°  C,  ift  redjtS- 
brebenb.  5)  Senetianif At§  X.,  wirb  im 
füblid)en  Xörol  unb  9/orbitalien  oon  Larix 
eurupaea  unb  decidua  gewonnen,  ift  linWbrebenb, 
gleidjt  bem  fran^öfijdjen.  8)  9tuffifd)c«  X. 
liebet  bei  160— 165°  C.  unb  bat  ein  foec.  ©ew. 
Don  0  860-0.81.  7)  fi  a  t  f  d)  e  n  ö  l  ober  Ä  r  u  m  m- 

b^oljöl,  wirb  aus  ben  3a°fcn  uno  jungen 
Spiben  oon  Pinus  Pumilio  beftillirt.  8)  X  a  n  n e  n- 
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Terpentinöl  al«  arjeneimittel  — 

Terret  noir. 

Zapfenöl  (Oleum  abietis),  an*  ben  Sap\tn 

oon  Mannen  unb  ftiebten,  ried)t  oiel  angenehmer 

als  bie  übrigen  ©orten,  ift  recpt*brehenb,  bat 

0.868  fpec.  ®ew.  unb  ftebet  bei  160—162°  C. 
9)  gtcfjtennabelöl,  au*  ben  Habein  ber 

Richten  unb  Mannen  beftillirt,  befi&t  einen  feinen 

aromatifeben  Geruch,  ein  free.  ®e».  oon  0.876 

unb  JUbet  bei  160°  C;  e*  ift  recht  «brebenb. 
10)  Jcienöl  ober  Xemplinbl  (Oleum  Pini) 
wirb  in  ber  ©d)wetz  unb  Xorol  burd)  3)eftiHation 

be*  $olze*  unb  ber  flweige  oerfdnebener  SRabel« 

bäume  gewonnen;  e*  fiebet  zwifeben  160— 164°  C. 
unb  ift  linf*brehenb.  X,  als  Hrjenrintittel, 

f.  $au«apothefe.  X.  O^onifttte^.  SBirb  Z. 
in  einer  oerfdjloffenen  glafd)e  einige  3eit  auf- 

bewahrt, bie  nur  *u  '/«  ober  »/»  baoon  gefüllt 
ift,  fo  wirb  ber  ©auerftoff  ber  in  ber  glafdje 
enthaltenen  Suft  ojoniftrt  unb  ba*  Terpentinöl 
abforbirt  ba*  entftanbene  Dgon  unb  wirft  nun 
bleicbenb.  9Wan  benufrt  foldje*  o.  Z.  zum 

Steigen  öon  ©Ifenbein  unter  gleichzeitiger  Sin* 
wirfung  Don  Sonnenlicht.  3>a*  (Elfenbein  be* 
hält  hierbei  feine  ©läitc,  burd)  anbere  SBletd)« 
mittel  würbe  e*  angegriffen  werben.  —  #pc.  — 

Serpin,  lerpenttnöloobrat,  eine  weifte 

gerudjlofe,  burdjficbtige  ftroftafle  bilbettbe  ©er» 
binbungbe*  Terpentinöl*  mit  fBaffer.  Terra,  lat., 
6rbe,  Sanb.  T.  cotta,  gebrannte  ©rbe,  ade, 
3rbenwaoren,  welche  au*  Z^on  gebrannt  werben, 

bie  gar  feine  ober  fefjr  geringe  äKengen  oon 
alfaltjcben  ober  liefeligen  ©tnbemitteln  enthalten, 

beim  ©rennen  in  ihrer  Waffe  nidjt  jufammen« 

Sage  in  ber  Kitte  ift  jwar  für  ba*  ©ebäube 
befonber*  günftig,  weil  e*  ©erghintergrunb  unb 
öor  fieb  %.  unb  «u*ficbt  b>t;  aber  bie  Auffahrt 

ift  oft  fd)Wierig,  faft  immer  lang,  wenn  mdjt  etwa 
frembe  ®runbftüde  fie  jur  Äurje  jwingen  ober 
ganj  unmöglich  machen.   SRan  mache  bie  Z.  ftet* 

fo  breit,  ba|  bie  Wintere  abgegrabene  (£rbe  gerabe 
Zur  Äuffdjuttung  Dorn  ausreicht.   Xenft  man  fid) 
bie  X-  al*  fjortjontate  fiinie,  fo  liegt  oon  be- 

ginn ber  Arbeit  ein  flehte*  Dreieef  oom  ©oben 
hinten  über  ber  ßorijontallinie,  ein  gröfcere* 
unter  berfelben.   »er  ©röfienunterfcbieb  flammt 

oon  ber  $icbtigfeit  be*  „geworfenen"  unb  ber 
fioderbett  be*  angefebütteten  ©oben*,  ©reite  Z.n 
fönnen  nur  gebifbet  werben,  wenn  man  bunten  fo 
oiel  ©oben  abftidjt,  a(*  oom  fehlt,  ober  tnbem 

man  ib>  mit  herbeiführt.    3n  beiben  gätlen 
fommen  fc.n  treuer.   Za  fte  aber  fajöner  unb 

nüfclicher  finb,  al*  fcbmale,  unb  weil  eine  breite 
%.,  trojjbem  bafe  bie  $öbe  ber  ©tüfcmauer  int 

©erbältnifj  zur  ©reite  roäcrjft,  nicht  fo  oiel  Sftauer» 

flädje  erforbert,  al*  zwei  febmälere,  —  fo  finb 
breitere  Z.n  faft  in  aüen  ftäüe n  oorjujiehen,  wo 

©oben  genug  oorhanben  ift.   Die  Z.n  werben 

nur  fthmäler  horizontal  gemacht,  weil  eine  ge- 
ringe Steigung  unter  bie  horizontale  ben  Ge- 

brauch   nicht   befchränft    unb    nicht  bewerft, 
bagegen  oiel  an  Mnfcfcütrung,  SRauerhöh*»  folglich 
an  Roften  erfpart  wirb.   SBo  man  an  ben  i.n 
feine  Dbft»Spalierzudjt  anlegen  will  ober  wo 

SWauern  au  theuer  fommen,  fegt  man  9tafen>Z. 
ober  fteile  ©öfchungen  an.   JJicfelben  finb  nur 

fmtern  unb  geringere  Dichtigfett  unb  ̂ ärte  haben  fchön,  wenn  fte  bepflanzt  werben  fönnen,  alfo 
als  ̂ orjeDan  unb  Steingut,  jpauptjädjlicb,  ge 
braucht  man  ben  tarnen  für  bie  antifen,  $u 
omamentalen  3roeden  mobedirten  Oegenftänbe, 

bie  entwebet  bie  natürlichen  garben  be*  ge» 
brannten  Thone**eigen,  bemalt  ober  glaftert  finb. 
©gl.  SRajolica.  T.  juponien,  f.  0.  w.  Eatedju. 
Xerralitbwaaren ,  f.  0.  w.  ©iberolithwaaren 
(f.  b.).  Terra  siena,  t.  di  Siena,  ©ienaerbe, 
nnb  t.  sipillata,  f.  ©ofu*;  t.  foliata  tartari, 
ejfigfaure*  tfali;  t.  f.  t.  crystallisata,  f.  efftgf. 
Katron.  Terrain,  fr.,  ©elänbe,  befonber*  nach 
©obenbefchaffenhett,  ©obengeftaltung,  ©ebauung 
unb  ©ewachfung  betrachtet.  (©.  $lanjeicb>en.) 
Xerrantaren,  ital.,  f leine  mit  mergelartiger 
Kulturerbe  gemifchte,  mit  Äohlenafdje,  Ztytv 
fnochen,  Scherben  bebeefte  ̂ pügel  in  Oberitalien. 

^erraffe,  ©ei  (gartenanlagcn  jeber  Hrt  an 

©ergen  finb  Z.n  bat  einzige  Littel,  horizontale 
ober  annähernb  ebene  ̂ läcben  ju  febaffen,  einen 

tuten  ̂lafi  für  ein  SBohnfjauä  unb  bie  nöthigen 
Birthfcbaftägebäube  ju  befommen.  Sage  unb 

©reite  berfelben  richtet  ftefa  ganz  na#  ber  ©teil« 
beit  be*  Abhang*,  ber  einfahrt  unb  ber  Sage  ber 
fBohngebäube.  Hm  günftigften  ift  bie  Sage,  wo 
ba*  ©obnhauS  unter  ber  erften  Z.  liegt  ober 
mit  ber  ©tocffjötje  bie  Z.  erreicht,  wäljrenb  ber 
©orbertheil  fog.  ©outerrain  ift.  ©ei  oornehmen 
©ebäuben  mügte  bann  bie  Hnfahrt  zweifettig  auf 
einer  gebogenen  fRampe  eingerichtet  werben  ober 

eine  gro&e  Freitreppe  ben  Äufftieg  bewirfen. 
«leid)  günftig  ift  ber  fjaü,  wenn  bte  SBoljnge» 
bfiube  auf  ben  oberften  Z.n  liegen,  ooraulgefeöt, 
bflfe  Die  «nfahrt  oon  oben  ftattfinben  fann.  Z)it 

nicht  fehr  ftet!  finb.   Z.n  finb  in  ber  »egel  gerab- 
linig,  ialfo  bei  greüerer  Huöbehnung  in  abweichen» 
ber  Dichtung  edfig  gebrochen.  8«  finb  aber  in  allen 
fällen,  wo  fich  bte  Z.n  um  eine  «nhöhe  im  furzen 

©ogen  &\tf)en,  Wunb«X.n  fcfjöner  al*  gerab- 
lintge.   ©ei  aüen  Z.n  mu&  gut  für  ba*  töaffer 

geforgt  werben,  bog  e*  gut  ab',  aber  nicht 
fortflte&t,  fonbern  in  dhftemen  aufgefangen  wirb. 

I  n  geben  ein  gute*  lerrain  für  JJracbtgärten 
im  alten  regelmäßigen  ©toi.   ©d)Wierig  t^  e*, 
Uebergänge  oon  Z.n  zum  natürlichen  yati  zu 
bilben,  unb  e*  ift  ber  unmittelbare  Hnfchluft  an 

ein  SBalbflücf  meift  am  günftigften.    —  3gr.  — 

terraffenban,  f.  hfln8bau,  Dbft»  unb  ©etnban. 
tcrrajfirung,  f.  Melioration.  Terre  promise, 
gelbe Xafeltraube,$aläftina.  Spn.  Sparfe,  Raisiii 

de  la  T.   ffiebboty  bief,  glatt,  hfflrot9/  bunttl 
geftreift,  weitfnottg,  gegen  gproft  empfinblidj. 
©lattbünn,  fünflappig,  länglich,  tief  eingefchnitten, 

arofe  gezähnt.   Iraube  fepr  groß,  wirb  80  bi* 
80  cm  lang,  langftielig.   ©eere  mittelgro§,  meift 

länglich,  gelblich  grün,  fdjwacb  bebuftet,  an  ber 
©ommerfeite  braun  geflecft,  bidhäuttg,  fleifdjig, 

fpätreifenb.   Icrrefin,  ©emifch  üon  Äohlentheer, 
Äalf  unb  Schwefel,  «Iphaltfurrogat. 

lerrcflrifcbeS  gfernrobr,  (frbfernrohr,  ein  Fern- 
rohr, welche*  zur  ffluffuebung  unb  ©eobadjtunp; 

entfernter  Dbjeete  auf  ber  (Erbobcrfläche  beftimmt 
ift  unb  bie  beobachteten  (Begenftänbe  in  aufrechter 

£oge  zeigt,  nidjt  in  umgefehrter,  wie  ba*  aftro- 
nomifche  F«fn"hr.  Nähere*  f.  u.  gemroht. 

-  &bd).  — 
Terret  noir,  blaue  Äeltertraube,  granfreiefc 
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{2<mötttboc),tttitmitielgro&em  Blatt,  etwa«  wollig, 

tief  eingejdmitten.    Xraube  jiemlicb  grofj,  etwas 

bidtfbeeng.  »eere  mittelgrofe,  länglid),  rotbblau 

unb  fpätreifenb.    (Sine  Sarietät  T.  bourvet  ober 

T.  ans  fdjeint  bem  rotten  «elteliner  febr  abn- 

lid)  ju  fein.  Xerric«,  raub^aariger ,  f.  $tnt)d). 

XttTitttiaibobtit ,  1)  f.  &•  »•  2anbe«bobett  im 

«eaenia*  ju  ber  8ietcb«bobeit;  2)  bie  ©efammt.
 

leit  Der  «efugniffe,  melc&e  ber  ©t aat«ge wa It  tn 

«eiua  auf  ba«  Staatsgebiet  autommen.  tttiy 

Urion,  lat.,  in  ben  «erein.  ©t.  oon  Morbamer
tfa 

ttaatfförper  mit  unter  60,000  <£inw.,^beren 

Xepurirter  nid)t  ftimmmbcredjtigt  ift.  Xcrtia, 
3.  ©dmlclaffe.  t 

Icrtiärf  ormation (X e r 1 1 ä r ,  SB r a u
 n t o bl e n - 

formal  ton);  alle  biejenigen  ©ebtmentgefte
tne, 

toeldie  nad)  ber  Srreibeformation  unb  oor  ber 

»iluoialjeit  jur  «blagerung  gelangt  finb.  man 

tbeilt  bie  X.  in  oier  «tagen  ein,  tn  bteGoca
n- 

trattU»«,  bie  Dligocänfo
rmation,  bte 

ioeänformatton  unb  bie  ̂ Itocanfor- 

mation;  tefrtcre  ift  bie  iüngfte.   SHabrcn
b  bte 

toeänformation  in  gnglanb  au«  ©anben  unb 

Xponen,  int  Variier  SBeden  aufjerbem  norf)  au« 

tlonfonitüdjcn  unb  fanbigen  SSalfftcinen
  (©rob* 

lal!)  beitebt,  ift  fie  in  ©übeuropa  burd)  bic
 

Himmuliten  •  ©anb  •  unb  ftalffteinc  oertreten 

(f.  b.),  fowie  burd)  ben  &lp.Jd).  3n  ber  So
cän- 

formation  ftnben  fid)  bie  erften  Ueberreftc  oon 

liieren,  bereu  »lepräfentanten  nod)  heutzutage 

auf  ber  (frbe  leben.  —  Xa«  Dligocän  beftebt  au« 

6anben,  fRergein,  Xbonen,  ©üfewafferfalf,  Raget, 

flube,  ©obner*en  unb  »raunfoblcnflö&cn.
  3>te 

beiben  oberen  ßtagen,  weldje  man  juweilcn  audj 

unter  bem  tarnen  töeogen  ober  Jungtertiär 

jufammenfafet,  beftebt  au«  Xbonen  unb  ©anben, 

»alrfteinen,   ®erötlidjid)ten   unb  SÖraunfobJen« 

flögen,    $ie  Untcrfdjeibung  biefer  oier  ßtagen, 

beren  jeoe  roieber  in  mebrerc  Unterabteilungen 

gebraut  wirb,  beruht  auf  ber  ̂ erfdjiebenbeit  ber 

organtfdjen  Ueberrcfte.  Xie  in  ber  Xertiärjeit 

tnlflfhrtdjmrn  ttrupttogefteine  finb  bie  Ivactimc, 

Befalle  unb  $bonolitbe.  —  $pe.  — 

XerrtaftüdeaforiimcHt,  ©tüdenwolle  (f.b.)  mit 

Xettiafeintjeit  be«  SBotltjaare«.  ©.  ftcinbeit  ber 

»olle.  XcrttotDOflforttment,  ein  geinl)eit«grab 

ber  ©olle,  roonad)  5—6  Jträufelung«bogen  auf 

1  an  ©tapellange  geben.   ©.  geinbeit  ber  Söofle. 

Xcrrioflcnttur,  tat.,  «bfinbung,  roeldje  bem  Xritt- 

geborenen  ober  beffen  2inie  in  mannen  fürftlidjen 

fjanfem  gewäbrt  wirb. 

Xrn,  ein  Xoninteroatl  ober,  wa«  baffelbe  ift,  | 

ein  Sertjaltnife  ber  ©d)WingungSjal)len  $weicr 

Xone,  roeldje«  al«  grofce  X.  jf  al«  f leine  X. 

j  beträgt.  2>ie  grofje  X.  bei  ©runbton«  c  ift 

e,  bie  tieine  X.  be«  ©runbton«  es.  Sttan  fann 

aber  audj  mit  $ülfe  jener  $aljlcnoerbättniffe  au« 

ber  ©d}Wingung«$ab,l  jebe^  anberen  Xone«  bie- 

iemige  eine«  ̂ roetten  Xoncd  finben,  roeldjer  im 

JBerbältnife  ju  jenem  bie  gro&c  ober  tleine  X.  ift. 

<5.  Xöne.  —  3bdj.  — 

Xetjerol,  Heine«  ?ßiftol  (f.  b.).  Xcrjtnt,  Xrei- 
bäum,  ©eibenraupen,  ioeld)e  ftcb  nur  3  mal 

r>outen.   Xt\ü,  in  Italien,  eine  ?lrt  Vogelfang 

,  mit  Seimrutb,en,  an  Drten,  in  beren  mb\t  leine 

gro&en  ©äume  finb,  aber  guter  3ug  ift.  Xie 

Bulben  werben  an  aufgerichteten  Baumen  an« 

g(brad)t.  Xcftfjtng,  ein  Simmergetoeb.r,  beffen 
feljr  fleine«  faum  erbfengrofee«  Äaltber,  berartig 
bie  ©pannung  ber  ®afe  begünftigt,  ba&  bie  fdjon 

au«  einem  ftarlgelabenen  Sünbbütdjen  fid)  ent« 

roirfelnbenCBafe  genügen,  um  ba«ö)efdjo6  zutreiben. 

XcffcralüW,  f.  «rfeniffie«.  Xefieralfbftcm ,  f. 

u.  ftrpftaüifation.  Xcft  (Xeftacte),  f.  ©ro&. 
britannien,  Skrfaffung.  Xcßa,  lat.,  ©amenfd)ale, 

f.  ©amen. 
Xcftamcnt.  eine  Ie&tmiatge  Serfügung,  burd) 

tuelcpe  ber  Serfügenbe  beftimmt,  toer  fein  ®rbc 

roerben  fofl.  Xa«  X.  ift  eine  einfeitige  unb  ba< 

ber  roibcrruflidje  Verfügung.  Xie  erridjtung  ber 

X.c  ift  an  befonbere,  in  ben  ̂ articularredjten 

üerfdjieben  geregelte  formen  gebunben,  meldje 

meift  febr  ftreng  finb.  9Katcricn  ift  bic  3frett>eit, 

X.e  ju  crriditen,  abgefeben  oon  ber  baju  ge- 

hörigen S3crfügung«fäbigfcit,  burd)  ba«  „9Zotb,- 

erbrcd)t"  bcfcqränft.   9at  (irbredjt.   —  $bg.  — 

Testes,  Xeftifeln,  lat.,  f.  §oben.  Testi- 

monium, ^eugnife,  T.  iutepritatis,  üebigfeit«« 

Acugnife,  T.  maturitatis,  ßcugni&  ber  Weife, 

T.  uiorum,  ©ittenjeugni&,  T.  paujtertatis,  Qenq* 
niö  ber  Xürftigfcit.  Xcftonc,  Xofton,  Xofüim, 

portugieiifd)c  9ied)nung«münje.  Xeftubo.  bie 

Scbilbfröte.  Xctanuiö,  gr.,  f.  ©tarrirampf.  Xe* 

tarton.  gr.,  9Jta6  für  flüffige  Xinge.  Tete  de 
eheTalement,  in  ber  35au!unft,  Ouerb,olj,  toeldje« 

auf  ,^oci  fenfredjtcn  ©tänbern  rubt  unb  baju  bient, 
bie  Sde  ober  SKauer  eine«  ©ebäube«  ju  unterftü^en. 

Xetinc^,  eine  9lrt  ©itronen.  Xetradjlorätbbltn, 

tctradjlornütban,  f.  ßoblcnftoffcbloribe.  Tetra- 

dyunmns,  gr.,  oicrmädjtig,  f.  ©lütlje  (6  ©taub« 

gefdge  in  einer  Slütbe,  4  länger  al«  bie  anberen). 

Tetradynamia,  16.  Slaffe  bei  Sinne. 

Xetraeber,  au«  oier  gegeneinanber  geneigten 

gleid)|'eitigen  Xreieden  beftebenbe,  bem«ebrt)d)e 
formen  be«  tefferalcn  Strpftaafpftent«.  Xie  ben 

X.  äfmlicben  formen  be«  Xetragonal-  unb  rbom« 

bifdjen  ©pftem«  werben,  weil  ibje  Xreiede  nidjt 

gleidiieitig  finb,  ©pljenoibe  genannt.  —  $pe.  — 

Xttraebrit,  f.  &abler,\.  Tetragonia,  f.  9ceufee- 

Iänbifd)er  ©pinat.  Tetragonolobus,  f.  Flügel« 

ober  ©pargclerbfe  unb  ©pargelflee.  Tetragynia, 

bei  Sinne'«  ̂ flanjenjoftem  Orbnungen  oieler 

(Staffen,  ̂ flat^en  mit  oiertoeibigen  Blütben  ent« 

baltenb;  tetragyuus,  gr.,  öiermeibtg,  »lütben 

mit  4  ©riffeln  ober  ̂ tftiüen,  f.  Btitttat.  Te- 

trandria,  4.  dlaffc  be«  fiinnt-'jdjen  ̂ flanjen- 
fpftent«;  tetrandrus,  gr.,  oiermännig,  Blütben 

mit  4  ©taubgefä&en.  Tetranorium  caesnitnm, 
f.  9iafenameife.  Tetranyclios  (liumuli),  f.  f>opfen. 

fpimter.Tetrao, ©alb  , 9lucrbupn, T. bonasia  L., 

f.  $»afelbubn.  Tetraoiiidae,  Salbbübncr,  f. 

£übneröögel  nnb  ̂ elbbübncr.  tetrar,  3roerg. 

trappe.  Xftficn,  (bineiijcbe  SKün^e  =  1  $fg. 
Tetta  dl  Vacea,  f.  CSicbeltraitbe.  Xeu,  f.  0.  to. 

Ibee.  Tenerium  L.,  f.  ©amanber.  Xcufc, 
bergmännifdjer  Vlu^brud  für  Xicfc.  Xcuftl«affe, 
f.  ©tummelaffe  unter  Vlffen.  Xcufclöanbi§,  f- 

Hbbife.  Icufelflbanb,  i.  ̂clblöroenmaul.  XcufcW- 
bäum,  f.  Feigenbaum.  Xcufd«l)ccrcf  f.  o.  to. 

»cüabonna.    Xcufdöbiß,  f.  ̂ lbbt§.  XcufcW- 
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llnme,  flugenttoft,  fiufuf#rraut.  Icufeltfboljtu, 
f.  o.  tu.  ©ebwanAtneife.  Xeufelfiftrctf,  ©tinfafant, 
f.  ,\sa  foetida.  Xenfcl««,  f.  tttdjelfchmamm. 

£cuffl«eU&e,  f.  ö.  w.  SBinter»  ober  ©teineidje. 
£enfcl0farbe,  früher  ©ejeichnung  für  3"bigo. 

XcnfelSflndjt,  f.  £artljeu.  XenftWhonb,  5-  £anb« 
förmiger  gltegenfcbmamm.  Xenfeläfanjei,  f.  u. 

ßüne.  £cnfcl«ftrfd)f,  f.  3ubenfirfd)e  unb  £eden« 
firfdje.  Xe  lifelämarterbolj ,  f.  jpedenfirfche. 
Xeiifelfmeet,  f.  ftetfenmeer.  Xeufel«peterlein, 

f.  Schierling.  XeufclGraiip,  f.  ftartbeu.  SeufelS- 
foucc  au  ffiilbfajtoetn,  berettet  man  20  geftoßenen 
ober  feingefjaeften  Söacbbolberbeercn,  bie  man  mit 

4  bartgeroebten  (Jibottern  burdj  ein  Sieb  ftrcidjt 
unb  bann  mit  1  Söffe*  Suder,  3  Söffet  ©enf, 

6  Söffet  feine«  Del,  3  Söffet  SBetneffig  unb  1/j 
SBeingla«  SRotljwcin  au  einer  biden  ©auce  Oer» 
rührt.  XcBfclöfdjojj,  f.  b.  to.  SWilAbranb. 
Xcufelfottiiri!,  f.  (Suropäifcbe  ©eibe.  Teutoburger 
Ctfjaf,  f.  $annoOer  unb  SEBeftfalen. 

Xtranifcbf*  9iini)&itl).  3m  Zeitraum  oom  1. 
3uli  bi«  babjn  1878  mürben  136,720  ©tüd 
Iebenbe«  fRinboieb,  oon  2lmerifa  nad)  Gnglanb 
gebracht,  unb  gegenwärtig  (Januar  1881)  Tommen 
oon  bortfjer  autoödjentttdj  1800  ©tüd  Stnber 

nad)  flenglanb.  —  (Sin  großer  Xhetl  biefe«  Stehe« 
gehört  ber  teraniidjen  SRace  an,  meiere  alle  972er!' 
male  einer  oermilberten  unb  öermabrloften  Hrt 

beft^t.  SBabri'djcinlid)  ftammt  biefe«  SBict)  oon benjentgen  Xhicrcn  ab,  Welche  bie  ©panier  oor 
3of)rbunberten  au«  if)rer  #eimatb  nad)  SRefico 

reip.  Xera«  mitgenommen  6,aben.  —  Turdj  forg* 
lofe  Haltung  unb  fcblecbte  3üdjtung  finb  bte 
fpanijcben  SRtnber  in  ieja«  immer  mehr  unb  mehr 

Aurüdgeganpen,  Heiner  unb  unansehnlicher  ge- 
worben. Tie  mittgelgroßen  Xera«rinber  [\ni> 

meiften«  oon  bunfler  £>aarfärbung,  Aumcilett  aud) 
braun  unb  Weiß  gcjdjedt.  3br  ®ef)örn  ift  oon 
mittlerer  Sänge  unb  mit  ben  ©pifren  nad)  oom 

gerichtet.  3b, r  Sumpf  ift  lang  unb  tief,  tb,re 

Seine  finb  fräftig  unb  gut  geftellt.  Tic  Xera«» 
race  befifct  eine  grobe  gleifcpfafer,  entmidelt  fidj 

langfam  unb  ift  wegen  ihrer  mangelhaften  ftor- 
men  aud)  nid)t  bejonberö  maftfdtjtg  au  nennen. 

Tai  glcifd)  biefer  Sltnber  entbehrt  bc8  5Bol)t> 

ßeidjmadei  unb  ift  bieferb,alb  aud)  in  Snglanb  — 
toie  in  2tmcrifa  —  ntdjt  fo  beliebt,  wie  bai  ber 
norbamertfanifdjen  Gulturracen.  Tie  Sftildjer* 

giebigfeit  ber  Xeraifübe  foH  biel  au  wünfdjen 
übrig  laffen,  nod)  geringer  ali  bie  Der  original 
jpantfdjen  SRacen  fem.  —  ftta..  — 

Xercl,  f-  Rrummhaue.  Xerclfchaf,  f.  Wieber» 
lanbe,  9ttefenfd)af  unb  ©d)af.  Xerttlinbuftne, 
®efammtbe*eid)nung  ber  ©pinncrei,  SBeberei, 

SBirterei,  Käserei  IC  Xertnr,  ©truetur  bei 
$ol$ei,  ba«  ©Üb,  meldjeS  bte  ©djnittflädjc  eine« 

öoljftüde«  jeigt.  Th.,  3cid)en  für  Iborium. 

tbflflf  ̂ ^anfiaar,  ̂ J^anfeguren,  „Sanbftreidjer", 
„Betrüger",  ©anben  Oon  ̂ >inbuS  in  Dftinbien, 
meldje  beb,uf«  ̂ lünberung  ober  9Horb  ib,re  Opfer 
burd)  ÜJift  betäuben. 

Xbal,  eine  langgeftredte  Vertiefung  Atoifd)eu 
Atoei  ©ebirgen,  ©ergen  ober  ̂ odjflädjen.  9Ran 

unterfdieibet  bie  Xljalf  o^le  ober  Xb^alboben 
unb  bte  Xfyaltjänge,  bie,  wenn  fte  befonberd 
ftcil  ftnb,  auä)  Xtjalnjänbc  genannt  werben. 

$äuftg  oereinigen  ftd)  mehrere  X.er  mit  einan* 
ber;  man  unterfd>eibet  bann  ba«  ̂ aupttb^aE 
bon  ben  9?ebentf)äler n.   3ft  ein  X.  beträft- 
lief)  erweitert  unb  bann  wieber  burd)  ba3  3U" 

fammenrreten  be«  b^öberen  Sanbe«  —  eine  Xbal- 
enge  —  aefd)loffen,  fo  bejeidjnet  man  baffelbe 
als  ein  Xbalbeden  (eine  Xbalweitung). 
®ebt  ein  X.  parallel  mtt  ben  ©ebirg*AÜgen#  fo 
beißt  eS  ein  Sängcnt^al  ober  Sängat^al, 
brietjt  e«  burd)  einen  ©ebirgSjug  b;inburd),  fo 
bejeidjnet  man  eS  als  ein  Öuerttjal:  in  ber 

JRegel  finb  bie  Cuertl)äler  eng  unb  mit  Sfelfen- 
wänben  eingefaßt.  Tie  ©o^le  bei  X.i  fenft  fidj 

in  ber  Siegel  nad)  einer  ©eite  b^in  (Xb, al- 

le nfung);   eine  plöjjlidje  ©enfung  berfelben 
bcAcidjnet  man  als  etne  Xtjalftufc:  in  ben 

^odjgebirgen  wedjfeln  öfter«  flache  Xf)alboben 
mit  bob,en  unb  fteilen  Xb^alfrufen  ab.   3n  bet 
Siegel  bot  ba«  X.  ein  flie&enbe«  ©ewäffer,  weldje« 
[  in  ber  SRid)tung  ber  Xba(fen!ung  abfliegt  unb 

burd)  bie  ©ewäffer  ber  ̂ u'bentb&ler  fiep  oerftärft. 
«ei  Xb,atftufen  ftürAt  e«  in  SÖaffcrfäOen  b,inab; 

ift  ber  regelmäßige  Xljallauf  burd)  einen* 
Xfjalriegel  (eine  Änb^äufung  fefter  ©eüanb* 
tljeile) unterbrochen,  fo  bi(betftd)  oberhalb beijelben 

I  burd)  Slufftauung  ein  ©ee.   Xt)alrtcgel  befielen 
aud  feftem  ©eftetn  ober  au«  loderen  Staffen,  bie 

i  burdj  S3ergftürje  ober  ©letfdjer  herbeigeführt 
worben  finb  unb  bann  allmäljlid)  oom  ftluffe 

I  burd)wafd)en   werben.     X.er   obne  SBafferlauf 

I  ober  mit  pcriobifdjem  SBafferlauf  ftnben  fid)  in. 
|  febr  trodenem  ftlinta,  leytere  aud)  in  unferen 

I  jüimaten,  wenn  ber  ©oben  (a.  9.  ftalffcbidjten) 
Iba«  SBaffer  auffaugt.   3u  Äalfgebirgen,  wie  in 

j  3f*nen>  i^rain, ©oönten,  giebt  e« öieleX.er,  weldje 
an  ihrem  unteren  Snbe  OöUig  gefdjloffen  ftnb  unb 

beren  ©cwäffcr   bann   untertrbifd)  in  au«ge- 
wafd)enenen    jpöhlungen    weiterfliegen.  Xa« 
Xbalflima  ift  milber  tl«  ba«  Klima  be«  an- 
gren  jcubcn  ̂ >od)Ianbed,  tt)eil«  wegen  ber  geringeren 
V2eere«höhe,  ttjeilS  wegen  be«  ©d)u$e«  oor  rauhen 
^Binben.   Xaju  fommt  ein  größerer  5Rctd)tf)um, 

an  Xhau  (f.  b.),  weldjer  mandje  Kulturen,  wie 
ben  SBeinbau,  wefentlidj  beeinflußt.    Sud}  bei 

bem  ©etreibebau  werben  ©  e  r  g  l  a  g  e  unb  X  t)  a  1  • 
läge  roef entlief)   oerfd)iebenen  vrfola  hoben; 

!  namentlich  fommt  aud)  oiel  auf  bie  9corb*  ober 

,  ©üblage  ber  Xbalhängc  an.  —  3Jcancbe  X.er  ftnb 

wegen  ihrer  geraben  9tid)tung  unb  ihrer  be- 
( beutenben  ©rette  einzelnen  SBinben  ftarf  au«- 
gefejst  (fo  bie  92orbwinbe  im  unteren  ÜRhouethaf)* 
^äufig  finb  iDcale  SBinbe:  ber  Xtjalwinb  ober 
Unterwinb,  welcher  bei  (Erwärmung  ber  Suft 

;  oon  Wittag  bi«  jum  Wbcnb  thalaufwärt«  weht, 
unb  ber  ©ergwinb  ober  Dberwtnb,  welcher 

in  §ro(ge  ber  nächtlichen  9lbfüb(ung  in  ber  92acbt 
unb  bt«  Aum  SRorgen  bie  Suft  thalabwärt«  ab« 

fließen  läßt.  —  D.  T.  — 
lieber  ben  Sinfluß  oon  X.ern  auf  ©ärten  unb 

^arfanlagen  wäre  oiel  au  fagen;  ba  bie«  aber 
hier  nicht  gefebehen  fann,  fo  wollen  wir  nur  be« 
merfen,  baß  fleinc  X.er  mit  bewalbeten  Äänbera 
befonber?  rei^enbe  $arfan(agen  geben.  TOan 
Tann  auch  fünftlidj  fleinc  X.er  ober  oielmefjr 

Xhalmulben  bilben,  welche  bem  ̂ arfgarten  eine 
fo  malcrifdje  Äbwcchfelung  geben,  wie  e*  anf 
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bet  Qlbene  nid»t  möglich  ift.  »efonber«  empfiehlt  i 

ei  ftdj,  bie  Witte  mulbenartig  auszuheben  unb  i 

«oben  an  ben  Seiten  an*ufchütten ,  wenn  bag 

©runbftüd  mwerbältni&mä&ig  fchmal  gegen  bie 

Sange  ift.  ©tnb  alte  fwfjlwege,  Steinbrüche  k. 

oor&anben,  fo  fönnen  ftc  mit  geringen  ßoften  in 

Ibälcäen  oerwanbelt  unb  in  bie  ̂ arfanlagen 

geflogen  »erben.  Um  Schlöffet  beg  Xieflanbcg 

nnbtt  man  juweilen  noch  SBaflgräben,  mit  ober 

ofine  ffiaffer.  IBenn  nicht  befonbere  Siüdfichten 

für  Beibehaltung  beg  Sßafferg  fprechen,  fo  Oer« 
roanble  man  ben  rrodenen  ©raben  in  ein  frfjöucg 

«artenibol.  ~^x:  ~ 

Xbalblimt,  f. SJcaibTumc.  Sbalburgcr, Xrauben= 

forte  (Slfafc),  f.  Xofatter,  wei&er.  ibaler,  »e. 

leidmung  einer  größeren,  uifprünglicb  beutfchen 

Nünjeinbeü  nach  einer  in  ̂ oaditm^ttjal  ge« 

prägten  3)iün*e.  Der  frühere  beutfefte  Vereins* 

tbaler  =  30  <5gr.  =  3  vü.  Cgi.  2aub-,  Jeronen«, 

»eicb>  unb  ©peciegtbaler.  S&alfabrt,  %aW 

ftTomabtoärt«.  Xballanbracen ,  bunte,  ©enerat- 

frqeiajnung  für  ba$  ftledoieb  ber  Schwei*,  in 

ftärntben  unb  SaUburg  (^ong.^inj.,  Cungauer, 

SRöQtbaler) ;  bie  Xöroler,  HiUert^aler,  X>ujrer, 

Suftertbaler ,  bag  weifje  norijehe  9Sier>  (Diaria. 

hofer  unb  fiaoanttfjaler)  (f.  b.).  Xballilic,  f. 

ftaiblume.  Fallit,  f.  ßpibot. 

XbaHinm,  Seltene«  metatüfeheg  Element,  fmbet 

ftd)  tn  febr  Heiner  SRcnge  (*u  1 ,00000)  in  manchen 

Griten  (Sduoefelfiefen);  bag  einzige  2Jimeral, 

welche*  bai  I.  in  gröberer  SHengc  enthält,  ift  | 

ber  feltene  ttroofefit,  mit  ca.  18%  X    5Wan  1 

erhält  ba#  X.  gewöhnlich  aug  bem  Schlamme  ber ' 
SIetfammem  ber®diwefelfäurefabrifen,in  welchen 

man  tballtumbaltige  Sprite  oerarbeitet.  Daß 

X.  ift  bem  ©lei  ähnlich,  befifct  aber  einen  wei&eren,  | 

filberäbnlicbett  ©lan*,  ben  eS  jeboch  an  ber  2uft 

balb  oerliert;  e*  ift  weich,  läfet  fieb  fehneiben, 

färbt  auf  Rapier  ab,  fchmil*t  bei  290°  C.  unb 

oerflüdjtigt  fid)  in  einem  Strome  önn  SBaffer« 

ftoffga*  fdjon  in  ber  Stotbglübbifee.   83eim  9lb- 

fühlen  erftarrt  bag  gefchmol*enc  «Dietatl  *u  einer 

Kaffe  hon  früfiallinifd)em  ©cfüge;  eg  fniftert 

auch  beim  ©iegen,  toie  $inn.  Dag  X.  färbt  eine 

nicht  leucbtenbe  ©agflamm  grün  unb  fein  Spectrum 

»etat  eine  einrige  grüne  2inie  oon  feharfer  93c 

areniuna;  beim  Schmelzen  an  ber  fiuft  oyöbirt 

eJ  pd).   2>a«  fpec.  ®em.  bei  X«  ift  11.86,  bag 

Äequüjalent  unb  Atomgewicht  =  204 ;  ba«  chemifche 

Reichen:  Tl.   9Rit  Sauerftoff  bilbet  bag  X.  *wei 

«nbinbunaen,  bagXbatliumojöb  (Tl  O)  unb 

boJ  I^alliumboperofpb  (Tl  03).   Tag  %. 

nb  feine  »erbmbungen  baben  big  je$t  nur 

■«enfdjaftlicbeg  3ntereffe.  —  fcpc.  — 

^aatuinflla«,  j.  ©lag-  £ballod)lor  (^lecfjtcn- 

arün),  f.  ffrledjten  unb  ̂ arbftoffe.  IbaüopbUtCH, 

ü  £aaerpflan*en.  Iboflu«  (XbaHom,  i»aub),  f. 

2aqer  unb  «rpptogamen.  rbalfpcrren/  quer 

über  ben  üauf  üon  Fünfen  (f.  5Rüfcn>  gezogene 

Sebre  öon  äu&erft  wiberftanbgfäbiger  Bauart, 

meld)«  eine  fcnbäufung  be3  mitgefübrten  iefteit 

Wateriali  oberhalb  ber  Sperrmauer  oeranlaffcn, 

mabrenb  ba*  SBaffer  tbcilß  über  ber  ftronc  ber« 

itlben,  tb,eiW  burdj  Sideröffnungen  am  ̂ u&c  ber 

Sperr«  feinen  Mbflufe  erbält.  QJeroöbnlid)  geboren 

eine  «njabl  oon  X.,  in  angemeffeneu  9lb|tänbcu 

in  bem  Saufe  bti  SBilbbadjeg  angebracht,  ju  einem 

Söftemc ;  fie  »erben  nadj  üodftänbiger  Änfüllung 
ber  ̂ »interwanbungen  big  $ur  ̂ rone  burd)  ?Iuf« 
)ä$e  erljöfjt.  3«  no<Ö  bem  jur  Verfügung  fteben» 
ben  SJcaterial  unb  ben  aufjuroenbenben  ftoften 
werben  bie  X.  aug  ̂ >olj,  ̂ olj  mit  Steinen  ober 

ganj  au«  Steinen  erbaut.  83gl.  Sammelhaffing. 

tbaltoeg,  f  Alu&bett  unb  Stromrinne,  tbacanb 
(Ibaranbt),  berühmte  Sorft»,  früher  aud)  lanbw. 
öebranftalt  bei  Xregben,  f.  i'eb^ranftalten  unb 
Sacbfen,  ftönigr. 

tbotbtftanb,  1)  im  (Eiüilproccfj  bie  im  Urtbeit 

'  enthaltene,  gebrängte  XarfteÜung  beg  Sach»  unb 
!  Streitftanbeg  auf  ©runblage  ber  mitnblicheu  9Sor« 
träge  ber  Parteien  unter  öeroorbebung  ber  ge« 

ftcQten  Anträge.   Da  ber  X.  beg  Urtbeil«  rud« 

I  fidjtl«d)  beg  münblidjen  v4Jarteioorbringeng  ©e» 
!  meig  liefert,  unb  biefer  Söeroeig  nur  burch  bag 

Siöunggprotof oQ  entfräftet  werben  fann,  oerbient 

!  berfelbe  Seiteng  ber  Parteien  befonberg  aufmerf- 

|  fame  Prüfung,  unb  mufj,  wenn  barin  Unrichtig* feiten  enthalten  finb,  für  Skridjtigung  geforgt 

'  werben,  weil  bie  Partei  fonjt  in  ber  höheren 
3nftanj  ,^u  Schaben  fommeu  fann.   ßntbält  ber 

X.,  abgefeben  »on  Schrcibf erlern,  SRechnungg- 
fef)lem  unb  ähnlichen  offenbaren  Unridjtißfeiten, 

bie  aud)  oon  9lmtgwegcn  burd)  bag  (Bericht  be- 

richtigt werben,  Wuglaffungen,  Xunfetheiten  ober 
2Biberfprüd)e,  fo  fann  bie  $artei  bie  93crid)tigung 

beantragen,  inbem  fie  ben  ©egner  jur  münbltcbrn 

3Serbanblung  über  Berichtigung  beg  X.eg  labet 

Die  5rift  hierzu  ift  aber  feljr  für*.  2)  3m  Straf- 
recht bie  Summe  berjenigen  iiccrfmale,  welche 

Aufammen  eine  Straftat  augmacben.  SJcan  unter- 
lcheibet  objectioen  unb  iubjectioen  X.  Bezüglich, 

beg  Xiebftablg  ift  j.  93.  ber  objectioe  X.  oor- 
banben,  wenn  nachgewiefen  ift,  ba&  bem  A.  feine 

bewegliche  Sache  weggenommen  worben  ift;  ber 

fubjectioe  X.  liegt  oor,  wenn  feftfteht,  bafj  Ii.  bie 

Sache  in  ber  91bficbt,  fie  fid)  rechtgwibrig  *u*u- 

eignen,  weggenommen  hat-    Seibeg  flammen 

ift  bie  9üoraügfc6ung  ber  SJerurtheilung  beg  B. 

—  ̂bfl-  — 

Xbattbciluna,  f.  ©runbtb,eilung. 

ZHu,  ein  feuchter  Mieberjchlag,  welcher  ntcht 

wie  ber  Siegen  in  Xropfen  aug  ber  2uft  herab- 

fällt, fonbern  fich  —  infolge  ber  Slbfühlung  mit 

^euchtigfeit  gefättigter  2uft  —  birect  an  leicht 
erfaltcnbe  tförper,  wie  ©rag,  Sanb  2c.  anlegt. 

So  bilben  fich  zahlreiche  fleincre  unb  größere 

Xbautropfen,  welche  bei  junebmenber  Xemperatur 

oerbunften,  jum  Xheil  oon  ben  ̂ flanjen  aufge- 

faugt  werben.  Sewölfter  Gimmel,  9iebel,  Ueber- 

badjung  fjinbern  bie  Xbaubilbung;  bei  flarem 

Gimmel,  ru^ger  Suft  unb  ftarrem  Unterfchieb 

»mifchen  Xagegwärme  unb  Siachtfälte  finbet  bie- 

fclbe  regelmäßig  ftatt.  S3orjüglid)  ftarf  ift  fie 

an  ben  Stuften  beg  SJiittelmeereg,  beg  ̂ erfifeben 

unb  91rabi)'d)eii  SJiecrbufcng,  wo  gro&e  ̂ euchtig 

feit  ber  ßuft  unb  ftarfe  Xeniperaturunterfchiebe 

einen  XbaufaÜ  erzeugen,  ber  an  Söaffermenge 

bem  Siegen  glcid)  fommt  unb  ben  Siegen  gerabe*u 

erfe&t;  Siencnbe  berichten,  wie  bort  am  fühlen 

borgen  bag  Xhauwaffer  öon  ben  Selten  in 

Strömen  an  ben  #eltieilcn  nieberrinnt.  'IBie 

widjtig  ber  X.  für  bie  ̂ flanjenwclt  ift,  ift  be- 
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rannt:  Wefentlidj  ift  er  für  bcn  SBem&au:  bar  um 

Sebcigt  ber  befte  ©ein  in  ©egenben,  wo  benad)» 
arte  grofje  glüffe,  Seen,  Sumffe  bie  fiuft  mit 

©afferbampf  erfüllen  unb  ftarten  2.  ergeugen. 
So  im  JHljeingau,  an  ber  j^ei&  bei  lofai,  am 
9?eufiebler  See  bei  Stuft  unb  Oebenburg  je. 

—  £5.  — 

Sfcaufißnreii/f.  SHofet'fdje  »über.  2banfladj$, 
f.  u.  5la$S. 

XhaitmatroJJ,  ein  einfacher  Optiker  Apparat, 
aus  einer  (Sc^ci&e  beftebenb,  meldte  auf  beiben 
Seiten  mit  groet  oerfdjiebenen  Bilbern  bematt  ift 

unb  beren  Silber  ben  Ginbrucf  eines  etngtgen 
im  9luge  hervorbringen,  menn  bie  Scheibe  t)in> 

reidjcnb  fernen  gebretjt  mirb.  SBenu  *.  s-ö-  auf 
ber  einen  Seite  Ber  le&teren  ein  Bogelbauer  ge- 

malt ift  unb  auf  ber  anberen  ein  Bogel,  fo  er« 
fdjeint  beim  Treben  ber  lefetere  in  bem  erfteren. 

-  3fböj.  - 
£haupmt!t,  ber  Xljermometergrab,  bei  meinem 

ftdt)  in  ber  fiuft  ein  wäfferiger  STCteberfchlag  btlbet, 
tote  bie«  im  grofjen  bei  etntretenbem  Stegen,  im 
Heinen  bei  bem  fog.  Befdjlagen  ober  Anlaufen 

fübler  ©egenftänbe,  wie  g.  B.  genfter»,  Brillen» 
gläfer  erftdjtlid)  ift.  HJcan  benufct  ben  3:.,  um 
ben  geud)tigfeit«grab  ber  fiuft  gu  beftimmen;  je 
toofferrjaltiger  bie  fiuft,  um  fo  naher  fallt  itjre 
Temperatur  mit  ber  be«  Z.t$  gufammen.  So 

finb  bie  Barometer  oon  3)anieÜ,  bon  Xdber- 
einer  unb  Wegnault  auf  bie  ̂ Beobachtung  be« 

X.e«  begrünbeL  —  O.  $>.  — 

tbßurö'ftt,  Zbaurotte,  f.  u.  ̂ ladj«.  £bau< 
fflläßig  ober  -fd)läd)tig  f puren,  iagbl.,  f.  0.  w. 
ba£  ©tlb  im  Sljau  fpüren.  Sfjaufdjlaa ,  1)  ber 
gefallene  $bau;  2)  bie  rvdbrte  bc«  ©übe«  im 

gefallenen  Jbau.  Sbautourjeln,  bie  feinften, 
jüngften,  in  ber  oberften  Bobenfdjicbt  fid)  oerbrei- 

tenben  ©urgeln  ber  ̂ [langen.  Sie  finb  oorgugS- 
toetfe  bie  Organe  be«  Gnnfaugen«  ber  »oben* 
näbrfioffe.  Xpeatrrpcrfpecttti,  f.  Dperngufer. 

Xbebain,  eine  im  Opium  tn  geringer  Spenge 

enthaltene,  fttdftoffhaltige,  organifdje  Bafe ;  färb- 
lo«,  froftallimfcb ,  gerudjlo«,  fdjarf  febmedenb, 
giftig;  in  ©affer  beinahe  unlö«lid),  lö«lich  in 
Vllfohol  unb  «etber.  &ormeI:  C,9HMNO,.  S)ie 
^erbinbungen  be«  4.  mit  ben  Säuren,  bic 

Xbebainfa  Ige,  fönnen nur au« alfobolif cber ober 
ätberifdjer  fiöfung,  nicht  au«  wäffrigcr  frtjftallifirt 
erhalten  werben.  —  fipe.  — 

Xtftt.  Stieeftraud),  Thea  Kaempf.  I.  Bo- 
tanifdje«.  $flangengattung  au«  ber  Familie 
Xereftremiaceen,  immergrüne  Sträucher  ober 
Heine  Säume  in  (Ebina,  Riopan  unb  im  oberen 
3nbien.  Blätter  glängenb,  (eberartig,  Blutern 
adjfelftänbig,  eingeln  ober  in  Büfdjcln,  weifj  ober 
rofenroth,  Sapfeln  3  fächerig  unb  3  famig.  Th. 
chinensis  Sims.,  Srraucb,  bt«  10,  meift  nur  bt« 
3  m  hoch,  Blatter  tahl,  glängenb,  gefägt,  eKiptifa) 
ober  länglidb  langettlicb  ober  oerlehrt  eirunb,  fpijj 

ober  (feiten)  ftumpf;  Bulthen  giemlicb,  gro&,  wohl* 
riedjenb,  Sfapfeln  braun,  Samen  braun,  glän- 

genb, in  ©rß&c  eine«  Äirfdjfern«.  Baterlanb 

nicht  befannt.  ©idjtigc  Gulturpflange  in  Oft» 
cjien  oon  Gfjina  (3apan)  bi«  Ofttnbien,  tn 
Ämerira  eingebürgert.  flahlreidje  Varietäten: 
T.  viridis  L.,  mit  langen,  breit  lanjettUdjen,  T. 

Bohea  L.,  mit  fürjeren,  berfehrt  eirunben,  T. 

stricta  Hayne,  mit  formalen  blättern  unb  auf- 
regten  Äeften,  T.  assamica  Lindl.,  in  Uffam, 
breitbiätteriaer  Saum  oon  anfebnltdjer  ̂ 5be. 
©lätter  im  ttufgufe  gu  befanntem  ©etränr,  jung, 

feibenartig  gtän^enb,  Wei&Iiä)  alä  fog.  Zbee' 
blütQen.   II.  «nb au,  f.  u.  0ften  (fyina,  Oft- 

inbien,  Sfrpan).   III.  ©rjeugung  unb  S er- 
brau dj.  Wujjerhalb  ber  fiänber,  in  weldjen  %. 

gebaut  wirb,  etwa  160  SKifl.  kg.    HuSfuhr  aud 

eh»na  100—120  SKill.,  au«  Sapan  7—8  SRiÜ\, 
auS  Oftinbien  9—10  SRiEL,  au«  3aoa  unb  3Ro> 
bura  1—1.5  9Kiü.,  ̂ auptauSfuhr  unb  $aupt» 
banbel  in  Snalanb  (f.  b.),  Serbraud)  über  2  kg 

pro  Kopf,  gefammte  (Einfuhr  an  80  SRtH.  kg, 
fflieberaufifubr  bis  20  äRiH.  kg.   3m  beurfdjen 

Sietcb  1  —  1.8  SRiö.  kg  «infub,r,  »erbraud)  0.2, 
in  gfranfreieb,  unb    ©elgten    bi«  0.01,  in 
Sdjweben  unb  Korwegen  0.003,  in  Spanien  unb 

Portugal  0.002,  in  Italien  0.001,  in  8Ru&lanb 
bi5  0.2,  in  3>äneraarT  03,  in  ben  Stieberlanben 
1.5  3JciII  kp  je.  (Sebraurf)  in  Steina  uralt,  in  Suropa 

feit  etwa  1600  unb  erfte  Xbeeftaube  in  $ari*  1658. 
IV.  Sorten.   Sßan  unterfajeibet:  a.  fd)waraen 

I-,  $efoe,  alö  feinfte,  garte,  junge  Blatter  mit 
weife  f eibenartiger  Spt&e;  Äongoe,  furge,  bünne, 

fd)wärjltdjgraue  Slätter;  Soudjong,  bräunlich 

(oiolctte),  gro&e  ©lätter,  SKelonengerud)  —  beftcr 
als  ftarawanentbee  über  fRu&lanb  importirt; 

^ouebong,  breite,  lange  Blätter  ftart  gebrebt, 
Diel  Slattftietc,  ambraartiger  ©erudt) ;  ßagertbee, 

Raper-Songoe,  geringfte  Sorte,   b.  grüner  X.: 
^ofon,  ̂ aofon  alt  befte  Sorte,  befonberfl  ol* 

„Äaiferthee"  Omperialthee),  gewiffcrmafeen  iÄu«- 
lefe;  ©unpowber*  ober  Sd)te&pulüertbee ,  fein, 
fleinförnig  geformt,  gart,  graugrün;  Xonfaq  ober 
Iwanlaü.   c.  3«8clthee,  Sadftetnthee,  I.  au« 
©lottern  unb  Stengeln  mit  Sajaf-  unb  Dchfen- 

blut  Aufammengeprefet,  bei  Raimüden  unb  anbe- 
ren 9?omaben  ̂ nnerafien«  oerbraucht,  mit  SRilcb 

unb  ̂ ammelfett  gelocht  genoffen,  gilt  auch  ali 

^anbeWmünge.    V.   Slnalofe.  ©eftanbtheile 
ber  Blätter  tn  $rocenten:  Coffetn  (Xfyin),  oon 

0.8  bii  6.2,  nm  meiften  bei  ben  fchwargen  belfe- 
ren unb  bei  ben  grünen  geringeren  Sorten  (grün, 

weil  auf  äupferplatten  getrodnet  unb  oon  zftatur 
au«),  ©ohealäure,  ©erbfäure,  am  meiften  im 

grünen  %.,  10%  unb  mehr,  ©afluSfäure,  Dfal- 
fäure,  Ouercitrin,  ätberifche«  Oel,  üiweifeftoffe, 

juf.  29— 45°/0  in  ©affer  löbliche  Stoffe,  —  Kali, 
IöMicb,  Jfalf,  aftagnefia,  ̂ ho^P^orfäurc,  unlö«lid} 
in  ©affer.    ©trfung  bebingt  burd)  Ztyln  (f. 
Soff  ein)  unb  ätherifche«  Oel,  be«balb  ßauptfadje, 
bag  mit  gang  fodjenbem  ©affer  überbrüht  wirb 
unb  nicht  gelocht  werben  barf  (©irfung  gu  ftarf 
unb  ätherifche«  Oel  oerloren  geljenb).   3n  Hfien 

geniefet  man  ben  I.  mit  Saig,  SRildj,  Butter, 
attebl,  Betel,  Soba,  ©ewürgen;  bie  eytrabjrten 

Blätter  werben  auch  gegeffen,  in  ben  Kteber- 
(anben  mit  Wüd)  gefocht  al«  ©etränt  für  ftin- 
ber.   Sie  bilben  ein  oortrefflidje«  Material  *um 
Steinigen  oon  ̂ ugteppid)en.   SKäfjig  genoffen, 
wirft  ber  Thecaufgufj  angenehm  erregenb  auf  bie 
Heroen  unb  ba«  ©ehirn,  ohne  gu  berauben. 

dt  erwärmt,  ohne  gu  erhi&en,  unb  ift  bei  aQen 
S^agen-  unb  Unterleib«übeln  gu  empfehlen,  na- 



Stfjee,  europäifäer  —  X3jeeranfhi#. 

329 mentlid)  feiner  icfcwarjer  X.  3m  Uebermaß  ober 

ju  flat!  getrunlen,  ift  er  aufregenb,  erjeugt  ner« 
böfe*  gittern  unb  ruft  Unruhe  unb  Sdjlaf toftq- 
Tett  herber.  Grüner  X.  wirft  weit  narfotifcber 

in  biefer  ©ejiebung,  weil  er  meb,r  bor  ben  ätfjc 
ri'Cben  Celen  bewahrt.    Xer  X.  wirb  fdjon  in 

China  unb  anberen  ©ejugforten,  ebenfo  in  öng« 
Unb  gefällt,  inbem  man  ben  X.  mit  wohl» 
rtedjenben  ©lütten  parfümirt,  feine  ©orten  mit 
geringeren,  fowie  mit  anberen  blättern  bermengt, 
auch  häufig  fdjon  gebrauchten  X.  wieber  trodnct, 
fcrbt  unb  parfümirt.   Xiefc  S3erfälfcf)iing  erfennt 
man  teitpt  burd)  Sufweidjen  beS  X.f  in  warmem 

Baffer  unb  Prüfung  ber  «lütter.   3ur  Sufbc« 
toabrung  finb  üöled)-  unb  ©leibofen  bie  geeig« 
netften,  äueb  mit  ©lei  aufgelegte  §oljfäftcben, 
•lad'  unb  ©orceflan»Xofen;  Sdju^  bor  Sicht, 

Siuft  unb  fteuc&tigfeit  $aupterforberniß\  5eb,Ier* 

baft  ift  ef ,  ben  X.  in  *J3apierbütcn  auf  jitbcwabren. 
Xie  Bereitung  barf  nur  mit  uödig  reinem  unb 
toaVnbem  ©affer  gefdjeben.   Siacbbem  ber  Xopf 

betfe  aufgefpült,  giebt  man  bie  Xbecblätter,  etwa  I 
3  Xbeelöffel  ooll  ober  7  g  auf  bie  Portion  bon 

4  Xaffen,   in  ben  Xopf,    febüttet    etwa    1  , 
ober  eine  Xaffe  fpringenb  foebenbef  SBaffer  barauf 
nnb  labt  ben  X.  bamit,  möglichst  warnt  gefteQt, 

6 — 6  TOinuten  Rieben,  gie&t  bann  bie  anberen  3 

Xafien  ftebenbe*  83affer  binju,  lagt  ben  X.  ba- 

mit nur  noeb  2  Minuten  fteben  unb  ferbirt.   S3  ' 
muß  entfebieben  ba*  lange  Siacbjiebert  unb  Stehen 
auf  ben  ©lättern  bennteben  werben,  ba  fidj  ber 

bem  X.  eigentümlich  bittere  Stoff  auflöft  unb 
ber  (Befdjmacf  be$  X.3  baburd)  beeinträchtigt, 

refp.  Gerbe  wirb.   Züt  3uffl&e  bon  ßimmt,  ©a* 
nille  ic.  jum  X.  finb  entfebieben  ju  berwerfen, 

ba  fie  bai  eigentümliche,  liebliche  Siroma  best 
%A  nicht  berbortreten  laffen.   Ccbte  Xbeetrinfer 
»erberben  ueb  ben  @efd)macf  nicht  burch  irgenbwelche 

jRufäfce,  Jonbern  berfüfeen  ihn  nur  mit  3UCI«- 

Sann  ift  3u-bat  bon  Uiilcb  unb  SRabm  ju  em* 
»fehlen,  ba  alle  etwaigen  fdjäblicben  SBirfungen 

bti  Z.i  baburd)  befeitigt  werben,  ohne  an  SBol^I«  j 
gefdjmad  ju  berlieren.   Seine  fonftige  kennen 

bang  in  ber  .•nauSwirtbic&aft      ©adroerf,  Gif, ' 
0klee,  kudjenK.  ftnbet  man  bet  ben  betr.  Stich« 
»orten. 

X.,  tiröpäifcber,  f.  ®h«nprei«.   Xheebeeren« 1 
ftrandj,  f.  Gaultheriü.   Jbttbutttr ,   befonbere  \ 

©utterforte,  welche  oorjugf  roeife  311  ̂ Butterbroten  j 
beim  Xbeetrinfen  berwenbet  wirb.    ©gl.  ©utter. 

X|ft Traut,  ©lanfenheimer,  f.  jpobljabn:  württem« 

bergifebef,  f.  vaarftrang.    Ibrelantanr,  f.  San* 
tone,  Sbtepflanje,  f-  Xhee. 

Xbttr,  ein  ©robuet  ber  trodenen  Xeftillation 

Oerfd)iebener  organifdjer  Körper;  eine  mehr  ober 
B>eniger  bidflüifige,  jähe,  bunfelbraune  bif 

idjroarje,  ölige  SKaffe  bon  ftarfem,  unangenehmem 
Clerud)  unb  icbr  complictrter  Hufammcnfeßung. 

Xer  X.  fammelt  fieb  in  ben  ©erbtebtungfappa« 

raten  an  unb  ift  iebr  b^äuftg  Nebcnprobuct  ber 
gabricatiou,  wie  j.  ©.  bet  ber  fieucbtgaf  bereitung, 

iunxtlen  aber  aud)  £>auptprobuct.  3Kan  unter» 

Tdjetbet:  1)  £>o Ijtbeer;  berfelbe  ift  bunf elbraun, 
innerer  alf  Öaffer,  befißt  einen  lange  anhaltenben, 
burebbringenben  «erudi  unb  fcharfeu,  bitteren 

®e)djmad,  brennt  mit  leudjtenber,  ru&enber 

ftlamme,  löft  ftdj  gröfetentheil«  in  Mlfohol  unb 
»ether.  3n  fjatixtityn  ©egenben  wirb  er  in 
befonberen  Xbeerfdjwelereien  gewonnen,  at* 
92ebenprobuct  in  benjenigen  ©afanftalten,  in 
welken  |>olj  berarbeitet  wirb.  Sdjweben  unb 
JRu&lanb  liefern  biel  ftoljtbeer  für  ben  ®d)iffÄ' 
bebarf,  jum  Xheeren  be«  Xauwerfä  unb  kal- 

fatern hö-jcrncr  Schiffe  (6d)  iffStbeer).  Xie 

«nwenbung  be«  Jpoljthcerf  $um  Sinfdjraieren 
bon  SBagcnachfen  unb  töabjaprcn  hat  fehr  nad)» 
gelaffen,  feitbem  man  hierju  praftifdjere  Schmier» 
mittel  fabricirt.  (Sine  befonbere  «Sorte  ift  ber 
©irrentheer,|ber  in  9iu&lanb  jur  ©ereitung  bei 

^ucbtenlcberS  ©erwenbung  ftnbet.  —  Xie  d)cmifd)e 
Aufammenfe^ung  bef  $oljtbcerS  ift,  je  nach  ber 
Xempcratur,  bei  ber  bie  ©errohlung  ftattfanb, 
unb  nach  ber  hierju  aufgewertbeten  3rit,  wie 
überhaupt  bei  allen  Birten  bon  X.,  etwaf  ber« 

fcbiebcn|unb  fehr  complicirt.  Ku|er  einigen  ftidftoff « 
baltigen  öligen  ©ajen  finben  fieft  int  ̂ oljtheer: 
Sbenol,  Grefol,  ̂ hlorol,  ©uajaeol,  unb  ähnliche 
Äörper,  ferner  ©renjeatechin,  debriret,  einige 

flüjfigc  ßohlenwafferftoffe,  etroa?  ©araffin  u.  f.  w. 
2)  ©raunfohlenthcer;  berfelbe  wirb  bebuf* 

^.<araffingen)tnnung  aud.phropifi'ithaltiger  ©raun» 
fohle  in  groger  SRcnge  in  befonberen  Schwelereien 
hergeftellt,  bie  ihr  ©robuet  an  bie  ©arafpnfabrtfen 
berfaufen.  21m  grofjartigften  ift  biefe  Snbuftrie 

entwidclt  in  ber  QJegenb  jwii"d)en  3ei&/  ©eißen» 
fclf  unb  Vville  Xer  bunfelbraune,  übelriechenbe 
©raunfohlenthcer  wirb  einer  wieberholten  XeftiU 
lation  unterworfen;  bie  flüffigeren  unb  leid)teren 
öligen  Srohlenwafferftoffe  werben  aU  ©h otogen, 
bie  fchwercren  nad)  genügenber  ÜRetnigung  alä 
S  0 1  a  r  ö  l  berfauft ;  auf  bem  hierauf  Übergehenben 

bidfluffigen  ©araffinöl  [cheibet  mau  burd)  befonbere 
©ehanblung  bai  ©araffin  ab.  Qtnai  rohe  Sarbol* 
fäure  (©emenge  oon  Ebenol ,  Srefol,  u.  f.  w.) 
wirb   nebenbei   erhalten.    9coch    wichtiger  ift 

3)  ber  Steint ohlent  beer,  eine  ftarf  betäubenb 
riechenbe,  braunfdbroarjc,  bide  Jlüffigfeit;  berfelbe 
ift  reich  oerfchiebenen  nu^baren  Stoffen,  bie 
in  großen  Staffen  auf  ihm  abgefajieben  werben 
unb  ©eranlaiffung  ju  ber  großartigen  ̂ nbuftrie 

ber  Xheerfarben  gegeben  haben.  Xic  widj> 
tigften  im  Steinfohtentbeer  enthaltenen  Stoffe 
finb:  ©enjol,  Xoluol,  inlol,  Cumol,  ferner 

©henol  (Garbolfäurc)  unb  ßrefol;  Slnilin,  Xo» 

luibin,  i'plibin  unb  ähnliche  ©afen,  enblich 
Naphthalin,  llnthracen,  Shrüfcn,  unb  eine  gan^e 
Neihe  ähnlicher  fefter  Äoblcntoafferftoffe.  Xer 
bei  ber  XeftiQation  bef  Stetnfohlentheerf  in  ben 
betörten  jurüdblctbenbe,  beim  ©rfalten  au  einer 

harten  SKaffc  erftarrenbc  9iüdftanb  (Stein« 
tohlenafphalt,  Steinfoblentheerpech) 

wirb  häuptfächlid)  jur  .^»erftellung  bon  Xad)« 
pappen  unb  flSpbaltfußböbcn  benußt.  9lnbere 
Xbeerarten  h^ben  ein  fehr  untergeorbnete* 

^ntereffe.  —  —  Vpe.  — 

ibeeranftrieb.  SDian  roenbet  ben  Steinfohlen- 
theer  an,  um  v  U  gegen  ̂ aulnig  wiberftanbf' 
fähiger  ju  machen,  berftcht  baher  ©aumpfähle 
mit  I.  unb  namentlich  alle  größeren  .^oljwunbcn 
lebeuber  ©äiime,  wie  fie  fid)  nach  ber  3Begnahme 

biderer   Hefte   ergeben.     JRinbcnwunben  unb 
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bünnere  Sßabfdmttte  werben  mit  ©aummadj*  be- 

ftridjen.  ,    —  Sbm.  — 

Sbeerfarben,  for^e  frorben,  bie  au*  üerjd)te- 

benen  ©eftanbtbetlen  be*  ©teinfobfentbeer*  her- 

gefieHt  »erben;  bie  SRannigfaltigfeit  biefer  färben 

ift  bebeutenb  groß  unb  wäebft  nod)  mit  foft  jebem 

Äabre.  Die  widjtigften  finb:  bie  «nilin«  ober 

Hofantlinfarbcn  (au«  ©enjol  unb  Xoluol),  $tfrin- 

fäure  (au*  Ebenol),  ©afranfurrogat  (au*  (Erefol), 

GoraQtn  (au*  Ebenol),  bie  SReforcinfarben  (au* 

$fjenol  unb  9capbtb,alin) ,  bie  9capbtbalinfarben, 

WlUarin  unb  ̂ urpurin  (au*  Antbracen). 

-  fcpe.  - 
Sbeergatlc,  i.  ©allen,  tbeerjade,  f.  o.  w. 

9Ratrofe(©djcr$name).  £bccrofc,  f.  9lofe.  Sbrer« 

f  cbtotlcrci  ($ed)ficberei),  f.  X^eet. 

heilbare  ©ienentörbe  unb  Storfe,  f.  ©tod» 

formen,  £.  5ad)cn,  Sachen,  roclcfjc  burd)  eine 

tr^eitung  ihr  SBefen  nicht  oeränbern  ober  Der- 
lieren.  ZtyUbax  ift  5.  33.  ein  ©rob,  benn  jebe* 

feben  ©auergüter  blatte  fieb,  biftorifcb,  bahin  tut- 

widelt,  baß  nicht  nur  bie  in  befebränftem  (Eigen- 
tfjutn  be*  Kauern  ober  unter  bem  Dbereigentbume 

be*  @ut*bern  fteb>nben  Güter,  fonbern  auch  bie- 
jenigen  Outer,  bie  im  freien  (Eigentbume  be* 
©auern  flanben,  mit  ber  Pflicht  ju  allerlei 
SJienften  unb  Abgaben  belaftet  waren.  Xe*batb 

batte  ber  ©runbperr  ein  ̂ ntereffe  an  ber  (Er- 
haltung be*  ®ut*  in  feinem  einheitlichen  ©eftanbe; 

bafielbe  ̂ uiereffe  ̂ attc  oer  ®*aat  wegen  bet 

öffentlich-rechtlichen  Saften  ber  ©auergüter.  ©ei 
ben  im  Dbereigentbume  be*  ©ut*berrn  ftebenben 

©aueraütern  »erbot  batjer  regelmäßig  ber  ©ui*- 
berr  bie  ©eräußerung  eine*  %i)t\lä,  bie  Iljeilung 

be*  ©auergut*;  in  anberen  gäüen  mürbe  biefe* 
Xbeilung*Derbot  particularrccbtlicb  eingeführt. 
$>tc  ©auergüter  würben  auf  biefeSBetfe  untbeilbar, 

fog.  ßef djloffene,  gebunbene  ©üter.  SBurbe  trofr 

be*  Xbei(ung*oerbot*  ein  Xtjeil  be*  ©ute*  Der« 
äußert,  fo  gewährte  ba*  Stecht  ©d)u&  balb  burd} 

einzelne  ©tüd  bleibt  ©rob;  unheilbar  ein  2ifd)M  eine  binglidic  ßlage,  ©inbication  ober  SRctract*- 

benn  eine  3erlegung  beffelben  bat  $ur  ftolge,  baß  f tage  (ogl.  gtetract),  balb  gab  e*  eine  perfönlicbe 

ber  lifd)  nicht  mehr  oorbanben  ift.  f$m  wirtb,*  .  Klage  gegen  ben  (Erwerber,  bie  fog.  Steumon*- 

fdjaftlidjen  ©inne  beißen  untbeilbar  auch  ©adicn,  I  f läge  (f.  b.).  5)em  Xbeilung*ocrbote  unterlagen 

bie  jwar  ohne  ©erle&ung  ihre*  SBefen*  ge-  nicht  bie  fog.  wal^enben  ©runbftüde,  fliegcnben 

tbcilt  werben  fönnen,  aber  burd)  bic  2beiIun8  •  nieder,  welche  bemfelben  (Eigentf)ümer  ober  beut- 

en SBertb  Derlieren.  ©adjen,  beren  Stellung  1  felben  ©auern  juftanben,  ohne  $ur  (Einheit  bei 

oerboten  ift,  fönnen  thatfädjlid)  theilbar  fein,  |  »auergut*  felbft  *u  gehören.  Ob  ein  ©auergut 

finb  aber  pofitio-recbtlicb  untbeilbar.  —  #bg.  —  1  aefd)lo|)en  war,  liefe  fi<b  gewöhnlich  au*  bem  ftlur-, 

tbeilbarleit,  bie  aagemeine  (Eigenfdjaft  aller  !  fiagerbud)  erfehen;  bie  bauernbe  gemeinjcbafi- 

pbt)ftjd)en  Waffen,  fidj  meit  über  bie  ©ren*  lidje  ©ewirthfdjaftung  beffelben  war  noch  fein 

jen   unjerer  ©abrnchmung  fyinatä  in  ZtyiU  \  ©ewei*  bafür.  —  3n  berfelben  Stiftung,  wen« 

?,erlegen  ju  laffeu  ober  in  foldie  unter  Umftänben 

id)  Klbft  ju  jerlegen.  ©eifpiele  hoher  %.  nehmen 
wir  wahr  beim  ̂ uloerifiren  ber  ©toffe,  beim 
«u*maljen  oon  SKetallen  in  bünne  ©ledje,  bei 
ber  ©ereitung  be*  echten  unb  unechten  ©lattgolbe* 
unb  ©lattfilber*,  bei  bem  Ku*jtehen  ber  SWetalle 

in  fehr  feine  Tirähte,  bei  ber  ̂ »erftellung  feljr 

feiner  ©ejptnnfte,  bei  ber  Serftlberung  unb  ©er- 
golbung  ber  SKetaOe  unb  be*  ̂ orjellan*  K. 
Söefonber«  ausgezeichnete  ©eijpiele  hoher  %.  finb 
bie  au&erorbentlidje  grgicbtgfet  mancher  garben 
j.  ©.  be*  Karmin*,  ber  Anilinfarben,  oon  benen 
eine  fefjr  fleine  Spenge  genüat,  um  eine  fehr 

große  TOaffe  ju  färben;  bie  fehr  lange  3)auer 
ber  SBoblgerücbe  oieler  ©lumen  ober  anberer 

»iechftoffe,  j.  ©.  SRofchu*,  obwohl  boch  Aur  ©e* 
ruch*wahrnehmung  erforberlidj  ift,  ba|  fort- 
währenb  eine  fe§r  fleine  Sftenge  Don  jenen 

(Stoffen  in  Dampfform  in  ber  Suft  Derbreitet 

ift,  um  auf  bie  ©erudjönerDen  wirfen  ju  fönnen 

au cli  au*  anbern  ©rünben,  entwtdelte  fidj  Diel- 
fad) ba*  Siecht  ber  abeligen  ©üter.  ©ei  bec 

großen  Politiken  ©ebeutung,  bic  im  friiherett 

Siechte,  theilweife  auch  noch  heute  ber  ©runb» 
befi&  hat/  laß  e*  im  ̂ ntereffe  ber  abeligen 

Familien,  ben?elben  ung^efcbmälert  in  ber  gamtlie 
ju  erhalten,  um  eine  mtt  ber  ©erminberung  ihre* 

!  ©runbbefi^e*  Derbunbene  ©d)mälerung  be*  Hn- 
;  fehen*  unb  Sinfluffe*  ber  gamilie  ju  Derhüten. 
.^tcr  that  bie  autonome  ̂ amilienbeftimmung  burdj 

©ertrag  unb  le^twiDig^e  ©erfügung,  wa*  bort  ba* 
©efe^  anorbnete;  bte  abeligen  ©üter  würben 
©tammgüter  unb  ft'beicomniffe  (f.  D.  %xt.)  unb 
baburch  auch  bei  ihnen  nicht  nurUnoeräußerliddeit, 

fonbem  'auch  Untheilbarfeit  herbeigeführt.  —  91* 
nun  aber  in  ber  neueren  Reit  ba*  gutsherrlich- 
bäuerliche  ©erhältniß  abgeloft  bejw.  aufgehoben, 

uigleid)  bie  ®runb|ä$e  be*  freien,  ftaatlichen 
©efebränfungen  weniger  unterliegenben  ©erfehr*, 
andi  in  ©e^ug  auf  ben  ©runbbefi$  ftdj  ©eltutig 

1  $funb  ©aumwoüe  fann  in  einen  ̂ aben  Don  ]  oerfchafften,  al*  mit  (Einführung  ber  Serfaffungen 

unb  ber  ©leichheit  ber  ©cruf*|"tänbe  bie  politifche 
©ebeutung  be*  ©runbbefi$e*  fdjwanb  ober  fi$ 
bod)  wefentlid)  oerminberte,  ba  fielen  bie  ©rünbe, 
welche  ium  ©erbot  ber  iheilung  Don  ©ütern 

geführt  hatten,  weg,  unb  ba*  ©erbot  würbe  al* 
hemmenbe  Reffet  be«  freien  ©erfehr*  empfunben. 

40  Weilen  Sänge  oermanbeli  werben.  $latina 
braht  läßt  fid)  bl*  *u  ber  fehr  geringen  25ide 

Don  *l%  eine*  laufenbftel'SJciflimeter*  herfteüen. 
dergleichen  Xraht  ift  nur  burd)  ©lüben  fidjtbar 
ju  machen.  3  cg  darmin  färben  10  $fb.  SBaffer 

merflidj  rotl).   3fn  einem  ftubifmiOimeter  ©lut 
finb  etwa  eine  9JciCion  ©lutfügelchen  enthalten.  j$ie  ©efe&gebung  fdjlug  meift  eine  bcr  früheren 
«I*  ©eifpiel  hoher  X.  mag  auch  angeführt  werben, 
baß  man  mit  ben  beften  itbeilmajcbinen  ©nfteme 

paralleler  fiinien  auf  ©la*  einri^cn  fann,  bie 
bi*  }u  1000  Linien  in  einem  ©tretfen  Don  1  mm 

©rette  enthalten.  —  &bch-  — 
Xbtilbarteit  ber  ©üter.  $a*  Stecht  ber  beut' 

entgegengefe^tc  iHidjtunc]  ein  unb  wenn  (ic  auch 
bie  gigcnfdjaft  ber  ̂ ibetcommiffe  al*  folcher  nicht 

aufhob,  fonbern  nur  beren  oertragSmäßige  Auf- 
hebung erleichterte,  führte  fic  bod)  im  Ucbrigen 

ben  ©runbfa^  ber  freien  Xheilbarfeit  bcr  ©üter 
ein  ober  erleichterte  boch  bie  Jt)cilung  ber  ©üter; 

/  j 
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namentlich  würbe  auch  ba*  X^eilungdberbot  be* 
jüglicß  bct  Bauergfiter  befeitigt  ober  gemilbert 
(fo  in  ftranfreid),  in  ̂ reufjen  burd)  ba*  (Ebict 
oom  9.  Ort.  1807,  ba*  £anbe*culturebkt  bom 
14.  ©ept  1811,  bic  «erfaffung«urfunbe  bom 

Januar  1860  ic;  olbenburgiftße  SJerorbnung 
oom  16. 3uli  1869-  ßeffifche  SSerorbnung  com 

fdjtoärmc.  Xrop  aller  Wdjtfamfeit  fliegen  bodj 
oft  mehrere  93ienenfcßmärme  jufammen,  unb  bann 
ift  e*,  wenn  man  bie  beiben  Königinnen  erhalten 
h)iH,  .©aeße  be*  93ienenjüd)ter*,  bie  ©eßmänne 
wieber  ju  tßeilen.  9Kan  barf  bann  ba*  (Stnfangen 
meßt  lange  berfeßieben,  Weil  fonft  bieDeidjt  bie 

Königinnen  fdjon  in  ber  ©eßwarmtraube  ©elegen* 
14.  2>ciembcr  1811;    ebenso  SJaiern,  «aben, ,  ßeit  ftnben  mürben,  eine  bie  anbere  flu  töbten 

BÄrteniberg,  ©otßa  u.  a.).  9?un  würben  freiließ 
gegen  bieunbefcßränfteXhetlbarfeit  bcröütcr  bolf*», 
Ianb'  unb  forftwirtßfdjaftlidje  {Rüdücßten  geltenb 
gemaöbt  unb  oon  biefem  ©eficßt*punfte  au*  maüi 

SJtan  fängt  bie  ©ienen  in  ben  ̂ angforb  unb 
feßüttet  btcfelben  auf  ein  ausgebreitet,  nci&e* 

£ucß,  fueßt  bann  ber  Königinnen  ßabßaft  ,su 
werben  unb  jperrt  jebe  in  ein  befonbere*  ©la* 

td>  gerabe  jefrt  wieber  eine  föeaction  gegen  bie  ober  SBeifelljäuSdjcn  ein.   SBorher  fegt  man  auf 
tßeilbarfeit  ber  ©fiter  geltenb,  eine  9teaction,  ba$  Xucß  *mci  Körbe,  in  welcßc  bic  ©eßwärme 
bie  in  manchen  Staaten  e*  ju  SBege  gebracht  einfließen  foflen.  §at  man  bie  Königinnen,  fo 
ßat,  bafj  bie  alten  Xb^eilungöberbote  meßt  ober  i  ift  bie  Xßeilung  feb,r  lei(ßt;  man  tßeilt  bann  ben 

meßt  ganfl  aufgehoben  würben.    SBelcße  33or«  33ienenßaufcn  unb  läfjt  jeben  Ißeil  in  ben  für 
tßeile  unb  Wacßtßeile  bie  ißeilbarfeit  ber  Güter  fie  bestimmten  Korb  einfließen,  gibt  jebem  eine 
bietet,  barüber  bgl.  SJobenflerfplitterung ;    für  Königin,  unb  bie  9lrbeit  ift  gctßan.    $af$  man 
jefct  ift  ber  ßerrfcßenbe  ©runbfafc  noeß  ber  ber  ben  «ienen  ben  (Sinflug  in  ben  Korb  bureß  ein 

freien  Hjeilbarfeit.  —  $bg.  —  untergelegte*  ©täbeßen  erleichtert,   ift  felbftoer 
Die  Iß.  b.  ©.  ift  juläfjig  unb  geboten  bei  in 

tenftbem  Setrieb,  bejw.  bei  biefen  bebingenben 
Berßältniffen  unb  bei  aufgeflärtcn  üanbwirtßcn, 
»elcße,  wie  in  Belgien,  ein  ©ut  ungctßcilt  lieber 
berfaufen,  al*  in  au  Meine  Xßeile  flerfplittern. 

6te  tann  ©efaßren  bringen,  wenn  fie  flu  weit  ge< 

ftänblicß.  Kann  man  ber  Königin  aber  nießt 

ßabßaft  werben,  fo  lägt  man  bic  Lienen  in  einen 
etwa*  entfernt  fteßenbrn  Korb  einfließen,  wobei 

fie,  eße  fie  an  ben  Korb  fommen,  eine  lange 

©trage  bilben  müffen,  wo  e*  bann  oiedeießt  ge- 

lingt, eine  ober  aueß  beibe  Königinnen  flu  er- 
trieben  wirb;  ©renjen,  bit  flu  weldjen  unbcbcnflid)  |  ßajdjen.  Wlan  oerttjeilt  bann  bie  93iencn  flu 
geseilt  werben  barf,  fog.  9Jcinimum,l  laffen  fieß :  gleiten  Xßcilen  in  bie  ©töde  unb  gibt  jebem 
nur  loeal  feftftfllen  unb  nur  für  beftimmte  Reiten,  i  eine  Königin.  SBenn  man  jwei  Körbe  aufftettt 
f)er  (Jinfauf  ber  jüngeren  (älteren)  ©eießwifter  I  unb  bic  SJienen  fließen  in  ben  einen  ftärfer  ein 
in  £eben*oerficßerungen  gewäßrt  bie  SHöglicßfeit,  als  in  ben  anbern,  fo  ßat  ber  erftere  eine  Königin 

biefen  ein  bem  Hntßeil  am  ungeteilten  ©ut  ent«  unb  bem  ßweiten  mu&  bic  gefangene  beigegeben 

fpreaVnbei  ©ermögen  flu  fidjern,  um  ben,  welcher  werben.  —  ̂ Jmn.  — 
liefe*  übernehmen  foll,  nießt  au  überlaften.  3)oJ  Xbcilcr,  i.  3Käßmafd|ine.  tbcilfrudjt,  f.  ftrueßt. 

»o  man  bie  t.  bebingungglo*  freigegeben  ßat 1  Ibeilbaberfdjaft,  f.  Mrbeit^loßn  unb  ©ewinnbe» 
nnb  bie  SBer^ältniffe  nidjt  entfprcdjcnbe  waren,  tbeiligung,  panbclögeiellicbaft  unb  ?lntßcil«wirtß* 

bat  fie  nidjt  feiten  jum  boüen  iRuin  unb  feßlieglid) '  fdjaft.  JßeiUanll,  Da*  Sanb,  oon  meldjem  feine 
jum  ©rofegrunbbefi^  mit  $äu*lertßum  gefüßrt,  ba,  au*gcbrojd)enen  Körner,  fonbern  ein  Ißcil  ber 
»o  fie  oerboten  blieb,  aud)  wenn  bie  Berßältniiic  ftrücßte,  wie  fie  auf  bem  53obcn  wadfen,  bem 

günftiger  geworben  waren,  füßrte  bie  llntßeilbar* 1  ©utSßerm  gegeben  würbe.  JßciUofunß,  f.  u. 
reit  }u  nießt  minber  jcßlimmen  wirtßjcßaftlicßcn  9ictract  unb  ©efpilberccßt.  tbfilmafdjtnc,  ein 
3uftänben.  Ueber  Untßeilbarfeit  unb  TOcßtuntßeil«  für  Wcdjanifer  unb  Cpttfcr  widjtigcr  Slpparat, 
barfett  fann  nur  geurtßeilt  werben  mit  iHüdficßt  bureß  welcßcn  eine  gcrabe  53inie  ober  ein  Krei« 
aif  Ort  nnb  oerßältnigmä§ig  fleincn  in  eine  gewiffc  9tnflaßl  möglicßft  genau  gleicßer 
Wnbern  fann  ba*  eine  unb  ba*  anbere  Sßrincip  Sßeile  gctßcilt  roerben  fann.  3C  nad)bem  eine 

Sleidjjeitig  berechtigt  fein,  j.  ©.  für  bie  ©ebir^*«  ©erabe  ober  ein  KTei*  flu  tßeilen  finb,  unter« 
gegenben  mit  geringer  ÜBebölferung  unb  feßwad»  Jcßcibet  man  fiinenr«  unb  Krci*tßeilinafd)inen. 
mmrideltem  Serteßr  bie  ©ebunbenßeit,  für  bic  SJJan  benu^t  bie  SCn  flur  #erftcUung  feinerer 

tbene  mit  entgegengefeöten  Serßältniffen  bic  6calen  für  Ißermometcr,  Barometer  unb  anbere 

freie  %.  ©ßl.  »obenflerfplitterung,  *ParcetIen«  I  pßpfifali)"cße  3nftrumentc'  iur  ©tntßeilung  ber 
»trtbfcflaft  unb  Untßeilbarfeit.  1  ©rabbögen  unb  2ßeilfrcife  für  geobätifeße,  pßpfi- 
Ucilbau,  f-  fcalbpacßt.  faltfcßc  unb  aftronomiieße  ̂ nftrumente,  fomie 

Ibfilfn  ber  Wogajinftödf.  SÄan  fanb  barin  aueß  flum  ginri^eu  bon  ©rupben  feiner  parallel' 
nnen  grofeen  Sortßcil  für  bie  SBienenflucßt ,  .weil  linien  flu  ÜNtfromctcrn  für  bic  Weffung  fleiner 
man  babureb  fowoßl  C>onig  entnehmen,  al*  aud)  Cbjecte  unter  bem  SRifroffop  IC  5)a*  3*e^en 

tbleger  berfteflen  fonnte.  ©eitbem  aber  bie  be-  ber  l'inien  mittclft  ber  Ißeilmaicßine  wirb  bureß 
toeglidje  SBabe  burd)  I>r.  Xflierjon  erfunben  würbe  feine  Xtamantipt&cn  bewirft,  wclcßc  an  paffenb 

Mb  fo  bie  grdfjte  Xheilbarfeit  möglich  ift,  will  eingerießteten,  bureß  feine  SJfirromctcrjcßrauben 

man    nur    nod)    untßeibarc  ©ienenwoßnungcn.  bcridjicbar  gemaeßten  Xßcilcn  ber  betreffenben 

Pfarrer  Oettl  ßat  jwar  feinem  theilbaren  Stroß 
prinflen,  welcher  aud)  bewealicße  Saben  ßat,  feßr 
bai  SBort  gerebet,  ßat  aber  nie  bie  allgemeine 

fcnertennung  gefunben.   9lnßängfel  bon  ftonift* 
fäfteben  maeßen  eine  ©ienenmoßnung  aueß  flu  einer  fic  gemeinjdjaftltcß  bic  ̂ »anblung  au*,  fo  finb  fie 

tßeilbaren.  Ißfileo  jBiamntfnßtftoqcntr  Lienen«  SWittßätcr  unb  ̂ cber  wirb  al*  Ißäter  beftraft. 

HppaTQtC  angebraeßt  finb.  —  ftbeß.  — 

Jbfilntouer,  f.  ©iebelmauer. 
tßctlnfßntfr.   9ln  einer  ftrafbaren  .{iflnblung 

föuucn  meßrere  $crioncn  bctßciligt  fein.  5u^rea 

Digitized  by  Google 



332 X&cilpad&t  —  SljetlungSplan. 

$at  Semonb  bcn  Xbäter  $ur  Begebung  ber  Xbat 
burch  ©efchenfe  über  Serfpredjen,  burcbXrobungK. 

toorfä^Iic^  beftimmt,  fo  Reifet  er  «nftifter  unb 
Wirb  beftraft  nach  bem  ©efefc,  welche«  auf  bic 

tanblung,  $u  ber  er  wiffentlicb  angefliftet  bat, 

nwenbung  finbet.  Xie  britte  gorm  ber  Xheil- 

nähme,  Seibülfe,  ©ebülffcbaft  liegt  enblid)  oor, 
Wenn  3emanb  bem  Xhätcr  jur  Begebung  bei 
Serbreeben«  ober  Sergehen«  burch  8tath_  ober 

Xbat  wiffentlicb  $ülfe  geleifiet  h<".  Xie  Strafe 
be«  ©ebülfen  wirb  auch  nach  bem  ©efefce,  welche« 

auf  bie  Don  ihm  unterftüfcie  jpanblung  Mnmenbung 

finbet,  feftgefetjt,  aber  .nach,  beftimmten  ©runb« 
fatjen  ermäßigt.  —  $bg.  — 

XbeilJjacM,  f.  $albpad)t.  Sbciluna,  Vermehrung 
burd)  Xbeilung,  f.  Vermehrung  unb  ortpflanaung. 
Xfacilung  bcr  Arbeit,  f.  u.  Arbeit.  Xbeilung  ber 
Arbeiten  im  ötenentfaate-  3Ran  nimmt  beftimmt 
an,  bafj  in  einem  Sienenftaatc  bie  Arbeiten 

aller  Bienenmefen  feft  geregelt  finb.  Alle  Sicnen 
betheiligen  fid)  gleidjmäßig  an  ben  Arbeiten, 
welche  inner«  unb  außerhalb  be«  Biencnftode« 
ftattfinben;  aber  nidjt  in  ber  SBcife,  baß  biefelben 
Bienen  ihr  ganje«  Sieben  nur  lein  unb  biefelbe 
Arbeit  Oerridjtcten,  fonbem,  bafj  fie  in  ber  erften 
«Reit  nur  bie  Arbeiten  im  Stode  unb  nad)  einigen 
»Bochen  bie  außerhalb  beffelben  oerridnen. 

—  $mn.  — 
Üciluiiflseinrebc.  SBenn  für  eine  3d)ulb 

mehrere  Bürgen  jich  Oerbürgt  l)aben,  ober  toenn 
SRcbrere  oertrag«mäfjig  eine  ©djulb  übernommen 

haben,  bie  einen  3eben  nur  nad)  ftopftheilen  an« 
geht,  fo  bat  jeber  Berpflicbtete,  meiner  aus  feiner 
Verpflichtung  belangt  wirb,  bie  X.,  b.  b.  erfann 
»erlangen,  ba&  er  nur  auf  ben  auf  ihn  entfaQenben 

Jtopftbeil  öerurtheilt  werbe,  bie  fog.  iRecbtSroohl- 
tbat  ber  Xbeilung,  beneticium  divisionis.  Xiefe 
Siegel  be«  gemeinen  9ted)td  bat  im  neueren 
SRecbt,  namentlich  im  .ftanbelSrecbt  iljre  (Geltung 

Verloren;  bei  #anbel«gefd)äftcn  jftebt  einem  ©o- 
libarfdmlbner  ober  Bürgen  bie  Ginrebe  ber 

Xbeilung  nicht  ju.  —  $bg.  — 
Xbeiluna^gewebe,  f.  u.  ©ewebe  ber  ̂ flanjen. 

Xbeilungöllage.   SBenn  mehrere  ̂ erfonen  ge* 
mcinfcbaftlicb  (Eigentümer  einer  6adje  ober  fonft 
an  berfelben  binglicb,  berechtigt  finb,  fteljt  einem 

K'  ben  Xbeilnehmer  ba$  9ted)t,  Xbeilung  ju  ber> ngen,  unb  wenn  biefelbe  aütlidj  nicht  erfolgt, 
im  «Bege  ber  Klage  herbeizuführen,  bie  fog.  X., 
3u.  Xiefe«  Stecht  fann  burd)  Bertrag  auf  Beit, 
aber  nicht  für  immer  au«gefd)loffen  werben.  ;jum 

ßmede  ber  Xbeilung  fann  bie  gan^eSadjeSinem  $u< 
gefproeben  werben  unb  tiefer  ben  Anbercn  $ur  Snt> 
febäbigung  Oerpflicbtet  werben;  c«  fann  ferner  bie 
©acbe  felbft  getbeilt  unb  wir  AuJgleidjung  be$ 
äBertb«  ber  ocrfcbiebcnen  Xbeile  eine  ©eroitut  am 
Xbcilcbel&nbern  befteOt  werben ;  c#  fann  and)  bie 

Semeinfcbaftlicbe  3aa)e,  wenn  eine  anberweitige 
inigung  ber  SBetbetligten  nicht  ;u  erzielen  ift,  Oer* 

Tauft  unb  ber  Qtlöä  unter  ben  Xt)eilt)abern  getbeilt 
loerben.  X.n,  bei  benen  ti  \i<b  um  unbewegliche 

Sachen  ljanbelt,  fönnen  nur  bei  bemjenigen  ©e» 
ridjtc,  in  beffen  93e$irfe  bic  Sadje  belegen  ift, 

erhoben  werben.  Silagen  auf  Xbeilung  ber  irrt' 
febaft  fönnen  cor  bem  ©ericht  erhoben  werben, 
bei  welchem  ber  drblaffer  jur  3eit  feine«  lobe« 

ben  allgemeinen  ©erichtöftanb,  b.  b.  gewöhnlich, 
in  beffen  SBe^irfe  er  feinen  SBohnft^  gehabt  hat 

Sgl.  auch  Qkraeinbeitätbeitung  k.  Xbeilungl« 
maffe.  Xie  Summe  ber  ju  oertheilenben  SJcr» 
mögenSwerthe  bei  Xheilungen,  namentlich  foleben, 
bie  unter  SRitwirfung  ber  ̂ etjörbcn,  fpeciefl  ber 

(Berichte,  ftattfinben  ober  oon  biefen  geleitet  werben. 

3m  Soncurdoerfahren  wirb  bie  X.,  auch  Actio* 
maffe  genannt,  oom  Verwalter  in  58efi6  unb 
Verwahrung  genommen  unb  Oerwaltet.  6r  hat 

auch  für  (Sonftituirung  ber  X.  ju  forgen,  alle 
baju  gehörigen  Sachen  jufamraen  ju  bringen, 
fann  ju  biefem  B^ccfe  Hegeln  lafien;  er  hat  ein 
^noentar  unb  eine  93ilan^  anzufertigen  unb  fann 

nad)  Anfertigung  be3  ̂ iiocntaiS  ben  Wemcin« 
fdjulbner  Aur  Seiftung  be^  Dffenbarungdeib«  laben. 

X^ie  jur  SWaffe  gehörigen  unbeweglichen  ©cgen» 
ftänbe  werben  ouf  fein  betreiben  unter  3wang** 
oerwaltung  unb  jur  Qwanfl^öerfieigerung  gefteOU. 
IVit  Genehmigung  bed  Q)läubigerau«fchuf]e«  ober, 

wenn  ein  folcher  nicht  befteQt  ift,  ber  ©laubiger- 
oerfammlung  fann  aber  ein  unbeweglicher  ©egen* 
ftanb,  alfo  namentlich  ein  ©runbftüd,  auch  au« 
freier  $anb  oerfauft  werben ;  biefelbe  ©enebmigung 

ift  erforberlid),  wenn  jur  SRaffe  gehörige  ©egen- 
ftänbe,  namentlich  auch  ©runbftüde,  oerpfänbet 
ober  ©runbftüde  erftanben  werben  Jollen. 

-  $&g.  — Xhttlung^pfltÖfr.  SBährenb  im  HQg.  bie  ttrb- 
au$einanberfe(jung  jwifdjen  bem  hinterbliebenen 
^begatten  unb  beffen  ftinbern  al«  SRiterben  bej 
erft  oerftorbenen  Regatten  in  ba«  Crmeffen  ber 

iBetheiligten,  namentlich  auch  be£  Sormunbe«,  ge- 
ftellt  ift,  mug  biefelbe  nothwenbig  bann  eintreten, 
wenn  ber  hinterbliebene  (Ehegatte  fid)  anberweit 

oerheirathen  will,  weil  fonft  bie  Äinber  erfter 
(l\)t  in  ihren  Vermögen^oerhältniffen  gefahrbet 

werben  würben.  3um  B^ede  biefer  Audeinan« 
berfe&ung  wirb  ben  Hinbern,  wenn  beren  {Rechte 
nicht  anberweit,  namentlich  oon  ihnen  felbft,  wahr- 

genommen werben  fönnen,  ein  X.  befteQt.  Xenn 
wenn  fie  auch  nicht  unter  iBormunbfcbaft  flehen, 
weil  ber  Sater  lebt,  fo  coQibiren  boch  bei  bex 

(grbauieinanberfe^ung  hinter  ber  oerftorbenen 
SRutter,  be^w.  ©attin,  bie  Stechte  be«  Sater«  unb  ber 
Je  inber.  Xer  X.  bat  bafür  ju  forgen,  bafe  bie  ftin- 
ber  bei  ber  Xbeilung  nicht  benachthciligt  werben, 
unb  hat  in  biefer  9iid)tung  bie  9)ed)te  unb  Pflichten 
be«  Sorraunbed.  £beilung#plan,  bie  ÄuffteQung 

eine«  X.«  muß  erfolgen,  fowobl  im  Concurfe  al« 

auch  bann,  wenn  bet  ber  3roain^DoIIitredung  in 
ba«  bewegliche  Vermögen  ein  Setrag  hinterlegt 

ift,  welcher  jur  Sefnebigung  ber  betheiligten 
©laubiger  nicht  au«reicht.  Xa«  bann  eintretenbe 
Sertheilung«ocrfahren  finbet  namentlich  aud)  bei 
bem  fog.  ©ebalt«abjug«oerfabren  ftatt,  welche« 
bei  ber  ̂ ßfänbung  be«  9iecbt£  auf  fortlaufenbc 

Xienftbejüge  tc  jur  Hnwcnbung  fommt.  Xa 

nach  ber  beutfeben  Sioilproceßorbnung  bie  $fän> 
bung  ein  Sor,)ug«rea^t  oor  fpäter  pfänbenben 

©Idubigern  begrünbet,  wirb  ba^  Sertbeilungt» 
oerfahren  fortan  oiel  feltener  eintreten  al«  früher. 
Xer  X.  wirb  Seiten«  be«  ©ertebt«  aufgehellt  unb 

jur  (irflärung  über  benfelbcn  fowie  jur  Au«füh« 
rung  ber  Sertheilung  ein  Xermin  beftimmt; 
minbeften«  brei  Xage  oorher  muß  ber  X.  jur 

Digitized  by  Google 



I 

£f)eilimggproce&  —  £I)erTnoeleltttcität. 

333 

dinficb,t  ber  beteiligten  auf  bet  ©eridjtflfchreibe« 
rei  niebergelegt  »erben.  (Ein  ©iberfpruch  gegen 
ben  1.  tft,  wenn  eine  anbere  (Einigung  nicht  au 
Stanbe  fommt,  im  ©ege  ber  Älage  au  erlebigen. 

—  $bg.  — 
XfcrilnnqeproctB,  f.  SntwicfelungSgefchichtc. 
XbetlarifteU.  »enn  Don  mehreren  in  einer 

Älage  geltenb  gemachten  Wnfprücben  nur  ber  eine, 
ober  »enn  nur  ein  Xheil  eines  Änfpruch*,  ober, 
fofl#  öiberliagc  erhoben  ift,  nur  bie  Älage  ober 
Die  ©iberflage  Aur  (Entf  djcibuug  reif  ift,  fo  fann  biefe 
Snbentfcbctbung  bejüglid)  beä  einen  Xl)eil$  be$ 
Äed)t#ftreitS  erfolgen.   (Jbenfo  fann,  wenn  gegen 

eine  gorberung  im  ©ege  ber  (Jinrebe  eine  ©egen« 
fotberung  geltenb  gemarkt  ift,  roclcrje  mit  ber 
ftlageforberung  nicfjt  in  rechtlichem  flufammen« 
bange  fiebt,  bie  Snticbeibung  über  bie  ftorberung, 
faß!  biefelbe  reif  ift,  oorroeg  erfolgen.  Ginc 
berartige  partielle  Sntfcbeibung  r>eigt  X.:  baS 
(Stricht  ift  jum  (Erlaß  berfelben  nicht  oerpflichtet. 
Hai  X.  ift  ein  Snburtljeil,  b.  h-  tS  finben  gegen 
baffelbe  bie  gewöhnlichen  9iecf)t3ntittel  ftatt,  unb 

»enn  ti  rechtgfräftig  ober  für  oorläufig  ooCfftrecf- 
bar  erflärt  ift,  tft  3toang^boQftrecfung  barauS 

jnläfpg.   3n  beiben  '8eAreb/uttgen  ift  alfo  bie 
SBtrrfamtett  be«  X.S  nicht  oon  ber  Beendigung 

b«fgefantmten9lechtSftrcit8  abhängig.  —  §bg.  — 

Ibcin,  f.  ö.  w.  (Eaffcin.   I&e'iifniufif,  grtech., 
allgemeine  8ej.  für  jegliche  ?Irt  oon  (Glauben, 
befonber$  aber  bie  an  einen  perfönlichen  ©Ott. 

©egeniaß  au  ÄtbetfmuS  (f.  b.),  SelfmilJ  (unleben* 
bige  ©ottegoorfteflung)  unb  IßantheiSmuS  (f.  b.). 
Xfctf fltf üt,  f.  (Eintagsfliege.   Xbclütolie,  griech., 
ttrt  ber  $arthenogenefi3,  bei  toelcher  nur  ©eib« 

eben  erzeugt  »erben,  f.  ftortpflanAung.  Xb/'iiarbd 
©Inn,  f.  ftobaltultramarin.    ibeoöolitlirn,  f. 

gernrohr.  Utobromin,  f-  Cacaobohne.  X&co« 
gMflf/  flrieeb.,  ©otteöerfcnntnifj.  Xbcolatric, 

grie<$.,  ä>ottc*bicnft.   XheolOflte,  gried).,  ©ölter* 
lehre,  Inbegriff  ber  pofitioen  ftcuntnife  oon  ber 

Religion.    Xbeomantic,  griech-,  ©afjrfagung  au- 
tftnfriger  Dtnge  burch,  behauptete  göttliche  (Sin* 
gebung.  Ibeorem,  griech.,  f.  o.».£cbrfaß.  Xhcoric, 
gried).,  rotffenjchaftliche  grfenntntft  im  9111g.,  be> 
lonber*  $arfteflung  einer  ©iffenfebaft  in  ihrem 

inneren,  foftematifchen  3ufantmenhang ,  ©egen- 
ia*  jnr  (Erfahrung  —  Empirie  unb  ̂ rajiS. 
X&eorettfch,  roifjenfchaftlich;  Xbeoretifer, 
fenner  einer  ©iffenfebaft,  »eiche  er  felbft  nicht 

Mthifch  ausübt.    Sine  Xheoric  roirb  fo  lange  [ 
mt  richtig  gehalten,  rote  feine  Xhatfachen  befannt 
r.nb,  »eiche  ihr  roiberfprechen;  eine  X.,  »eiche 
fab  ftetf  unb  ooüftänbig  mit  ber  Erfahrung  beeft, 
»ttb  jum  SRaturgefcße;  anbererfeitS  roechfeln  X. 
■rit  ber  (Entrotcrelung  ber  ©iflenfeijaften.  Vgl. 
Bcbapfungfttheorie,  Xüngung,  jütterungSlehrc  ic. 
fcie  ©orfrufe  ber  X,  ift  bie  fcüpothefc.   I.  ber 
SBinbe,  bei  $age!6  ic,  bie  oerfchiebenen  Sufteme, 
Ddd)e  man  Aur  (rrflärung  jener  (Erfcheinungen 

aufgehellt  hat,  f.  ©inb,  #agel  ic.  Xbcrapic, 
srieeb.,  Jpeilfunft,  ©eljanblung  ber  Äranfcn  unb 
SefTnerfabren. 

ibtrial  iKlectuariam  Theriaca),  ift  ein  ©e* 

mi^eft  etnex  SRenge  t»erf(t)iebener  $flan*en  (SBur- 
Kte,  aromatiiehe  fträutcr,  Samen,  öarje)  mit 
Coium,  $onig  u.  bgl.,  mit  bem  früher  in  ber 

Xhierhcilfunbf  biet  Unfinn  getrieben  »urbe.  (S* 

üerbient,  »ic  gering  fich  au«brücft,  ganj  in  Ber* 

geffenheit  jju  fommen.  —  ©mr.  — 
therioürant,  f.  ©amanber.  £herfflal»äfltr, 

f.  Xherme. 

Xhcrraanftc,  ©ärmeburchläifigfeit ;  athennan 
nennt  man  folche  Äörper,  »eiche  bie  SBärme- 

ftrahlen  gar  nicht  ober  nur  fer)r  unooflfommen 

burdjlaffen;  biatherman  nennt  man  bie  für  bie 
2Bärmeftral)len  leicht  burchläfftgen  Stoffe. 

—  5ba).  — 

Ihtnnc,  »arme  Quelle,  b.  h-  eine  Cueue,  beren 
Xemperatur  bie  Xemperatur  be3  geroöhnlichen 

Cuellroaffer«  unb  jugleich  bie  UJcitteltemperatur 
ber  fiuft  an  einem  beftimmten  Crte  roefentlict) 

überfchreitet.  SBir  unterfcheiben noch  I aue  Duel- 
len, oon  20°— 30°  C.  unb  »arme  Duellen 

ober  eigentliche  X.n  mit  mehr  als  30°  unb  bi$ 
über  100°.  ̂ er  ©runb  ber  Crmärmung  ift  barin 

*u  fuchen,  ba&  bie  SBafferabern ,  »eiche  ben  X.n 

bcS  SöafferS  liefern,  big  tief  in  bie  heißen  Schichten 

ber  (£rbe  r)int>inreicr)en.  ?luS  biefem  ©runbe 
bringen  bic  X.n  gemöbnlich  oiele  aufgelöfte, 
mineralifche  »eftanbthetle,  auch  ©afe  mit  fich 
unb  »erben  auch  al$  9Jctneralqucllen  ö-  *>•) 

be*eichnet  unb  bcnu&t  —  0.  — 

Xhcrmifdje  Anomalie,  t.  Normale,  t.  2ßinb= 

roff,  f.  ©arme. 

tbermifdjcr  flequator,  SBärmeäquator,  bte 
fiinie  ber  größten  mittleren  3ahrestamrntc  auf 

ber  (Srbobcrfläche,  ift  nicht  genau  beftimmt,  boch 

bürfte  bie  äfot^ermc  oon  25°  C.  ungefähr  mit 
ihm  AufammenfaDen.  Xerfelbe  geht  burch  Veracruj, 

berührt  bie  Sübfpifee  bon  ̂ loriba,  fteiqt  bann 

etroaS  nach  Horben,  um  fich  Sßeftfüite 

oon  flfrifa  ju  fenfen,  fteigt  bann  »ieber  nach 

Horben,  geht  burch  oen  nörblichen  Xtjetl  be« 

rothen  SKeere«  unb  burch  ben  perfifchen  SKcer« 

bujen  hinburch,  hierauf  burch  ben  nörblichen  Xheil 

be«  fJnbuS'  unb  ©angeSgcbictes',  burch  ben  mittle* 
ren  Igeil  .^interinbienS  unb  nach  einer  leichten 

?lu$bicgung  nach  Süben  ju  nach  bem  bezeichneten 

9lu$gang$punftc  ̂ urücf.  — -  &bch.  — 

Xhcnnoclcltricität,  bie  burch  Erhöhung  ber 

Xcmperatur  in  manchen  Jrörpern  erregte  SleN 

tricität.  Serben  Rrhftalle  oon  Xurmalin,  Xopa«, 

Sch»erfpath,  Vlaagonit  tC  an  ber  einen  Seite 

err)i^t ,  fo  »erben  [u  an  ber  anbern  eleftrifch. 

SBei  fteigenber  Erwärmung  werben  bic  Jlörper 

oft  abroecpfelnb  pofttio  unb  negatio  eleftrifch,  bc- 

fouberS  ift  bic«  beim  ©oracit  ber  fiaU,  ber  noch 

überbieg  bie  ßigenthümlicbfeit  \}at,  baß  bie  oier- 

feitigen  «egrcnAung3flächcn  feiner  SUöftatle  bet 

berfelben  Xcmperatur  bic  entgegengefeßte  ̂ ler- 
tricität  geigen  »ic  bie  breifettigen,  «eint 

«bfühlen  roechfelt  bie  9lrt  ber  entftchenben 

SluS«  ober  9Jcinu8<gleftricität  in  umgefehrter 

©eife.  Xhermoelcftrifche  Ströme  entftehen, 

»enn  Stäbchen  oon  SBiSmutb,  unb  Äntimon, 

bie  an  ber  einen  Seite  jufammengelöthet  unb 

beren  freie  gnben  mit  einem  ßeitungabrabte 

oerbunben  finb,  an  ben  fiflthftellen  erwärmt  »er- 

ben, ©erben  eine  folche  WnAapl  thermoeleftrtfcher 

(Elemente  au  einem  ©anjen  oerbunben,  inbem 

immer  je  ein  ©i3muth«  unb  «ntimonftäbchen 

jufammengelöthet  werben  unb  bie  freien  (Enben 
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bei  erften  unb  bei  legten  biefer  Stäbchen  burd)  I  in  Snglanb,  bai  delfiuö'fcfje  ober  ttcnteftmal» 
einen  fieitungSbrabt  oerbunben  »erben,  io  ent<  I  ttjermometcr  in  grranfreieb;,  *u  roiffenfdjaftlic^en 
fteb,t  eine  fog.  Xbermofäule  ober  SR elloni»  ftmeden  aber  in  allen  fiänbern  flebräudjlidt». 

febe  Säule,  bie  man  auch  Xb^rmomultipli-  9Jht  SSeingeift,  ber  burdj  irgenb  einen  Jvarbftoff 
cator  nennt,  wenn  fie  mit  einem  empfinblidjen  rotb  gefärbt  tft,  gefüllte  X.  menbet  man  an  jur 
Galvanometer  Derbunben  tft,  mittclft  beifen  man  ;  SWeffung  hober  ftältegrabe,  bei  benen  bat  Ouecf« 

fefjr  geringe  Xemperaturbifferenjcn  beftimmen  \  filber  gefriert.  3ur  SWcffung  feljr  hoher  lern» 
fonn.  —  Vjbd).  — ,  peraturgrabc  benujit  man  bie  Barometer  (f.  b. 

Xhcnnograpb.  ein  ̂ nftrument,  burd)  meld)ci  9lrt.).  8"r  Beftimmung  ber  höchsten  unb  ber 
bie  mecbjelnbe  Xemperatur  ber  fiuft  ober  einei  ,  niebrigften  Xemperatur,  bie  mäbrenb  einer  ge- 
anbern  Stoffei  auf  einem  fortlaufenben  Streifen  wiffen  ;\c.:.  j.  33.  wäljrenb  bei  Xagei  ober  wäb- 
leid)tempfinblicben  SSapieri  bcrjeidjnet  wirb,        renb  ber  9tad)t,  geherriebt  bat,  benufct  man  bat 

—  Jbd).  —  SRafimum»  ober  l'f utimumtbermometer  ober  ben 

Ibcrraolampen,  eine  Ärt  Sparöfen,  bie  ju-  Xher  ni ometrograp  ben  (f.  b.  &rt.).  Xie 
gleich,  wärmen  unb  leudjten.  9Retallthermometcr  gränben  fidj  auf  bie 

Xbtrraomcier  ober  ÜBärmemeffer,  jebei  jur  93c-  j  Söerfdjicbenheit  ber    Äuibebnung  berfdjiebener 
ftimmung  ber  Xemperatur  (f.  b.Wrt.)  beftimmte^n»-  i'c  talle  bei  fteigenber  unb  faOenber  Xemperatur. 

frrument.  Die  Einrichtung  ber  X.  grünbet  fid)  auf  j  Söreguet'i  X.    befielt  aui  einem  fpiralfönnia 
bieÄuibehnung  ber  tförper  bureb  bie  SBärme.  Xie  gemunbenen,  1—2  mm  breiten  Streifen  auf  bret 
gewöhnlichsten  finb  bie  Ouedftlber»X.  Sin  einen  übereinanber  gelegten  Schichten  oon  Silber,  ©olb 
f leinen  ©Iaibaüon,  ber  mit  Ouedfilber  gefüllt ;  unb   $Jlatin,   ber  fer)c   bünn  auigewaht  ift. 

ift,  idjltefjt  fid)  eine  enge,  luftleer  gemalte  unb  1  Xai  eine  Enbe  ber  Spirale  ift  an  einem  totatib 
bann  oben  gefdjloffenc  ©lairöhre,   in  weld)e  befeftigt,  bai  anbere  trägt  einen  feiger,  ber  fid) 
bai  Ouedfilber  nodj  bii  $u  einer  gewtffen  §öl)e  j  auf  etner  rrctöförmigcn  Scala  bewegt.  Xurd) 
hineinreicht.    Xie   fteigenbe   Xemperatur  Der«  i  bie  ungleiche  ¥luibet)nung  bei  Silberi  unb  bei 
langen  biefen  Cuedfilberfaben,  bei  Erniebrigung  Platin«,  weldje  burrfj  bai  ©olb  mit  einanber 

ber  Xemperatur  wirb  berfelbe  füner.  Xer  Stanb  I  gtcicbjam  Derlötbet  finb,  wirb  bie  Spirale  bei 
bei  Ouecfftlberi  in  ber  X'ftöbre  beim  Eintauchen  |  tfeigenber  Xemperatur  auf«,  bei  f aüenber  ftuge» 

in  fcbmeljenbei  Eii  wirb  ber  Eti-,  Hi.va    ober  j  wunben  unb  fo  ber  feiger  bewegt.   Xai  Quo« 
auch,  ber  ©efrierpunft  genannt;  ber  Stanb  bei  brantcn*X.  bat  bie  ©eftalt  einer  Xafdjenuljr  unb 
Ouedfilberi  bagegen  betm  Eintauchen  bei  X.  in  enthält  innen  einen  freiöförmig  gebogenen  Streifen, 

fiebenbei  SBaffcr  bei   gewöhnlichem  fiuftbrudc  ber  burd)   Sufammennieten  einei  Äupfer«  unb 
Wirb  ber  Siebepunft  genannt.   Ttr  Strede  auf  j  einei  StablftreifenS  entftanben  ift.   Xai  Äupfer 
ber  Stöhre  jmifdjen  bem  ©efrier»  unb  bem  Siebe*   bilbet  bie  3nnen*,  ber  Stabil  bie  Hufeenfeite  bet 
punft  t tu- 1 1:  man  nad)  dieaumur  in  80,  nad)  >  Spiralwinbungen.  Seim  Sinfen  ber  Xemperatur 
(Eetfiuä  in  100,  nad)  Safjrenhett  in  1H0  ©rabe,  •  jteb,t  ftcb  bie  Spirale  ̂ ufammen,  beim  Steigen 
fo  bafe  4°  {Reaumur  =  6°  (JeiriuS  =  9°  5a*)ren*  beljnt  fie  fid)  aud  unb  bewegt  einen  feiger, 
bett  finb.   3n  gleiche  X^eile  ift  aud)  nod)  eine  beffen  ©ang  burd)  Sergleid)ung  mit  einem  Dueet' 
Strede  über  bem  Siebepunfte  unb  unter  bem  filber«X.  regulirt  wirb.  Hujjerbem  giebt  ei  nod) 
©efrierpunfte,  je  nad)  ber  Seftimmung  beä  X.i  viele  anbere  Einrichtungen  ber  9RetaQ-X-  Sebr 

get^eilt.   3Jorau^geie&t  ift  babei,  bafj  bie  ju  X  n  ,  genaue  Reifungen  werben  mit  bem  Suft>X. 
berwenbeten  ©la^rö^ren  in  ib,rer  ganzen  2Iu3«  aufgeführt,  weld)c£  aui  einer  engen,  grabuirten 
beljnung  hon  genau  gleicher  SBeite,  Don  gleichem  ©laöröfjre  befielt,  an  beren  einem  Snbe  ftd)  eine 
Kalt  ber  finb,  medfjalb  man  fie  bor  ber  93erar>  jiugel  befinbet ,  mäbjenb  bai  anbere  Snbe  offen 
genau  falibrirt,  b.  b*  a"f  ihr  firb  gleichbleiben'  ift.   Xie  5?ugcl  unb  ber  ihr  benachbarte  I heil 

bei  ßaltber  unterfuebt.   ferner  hat  bie  ©leich'  ber  ÜHöhre  finb  mit  fiuft  gefüllt,  bie  burch  einen 
bett  ber  Sfalentheile  am  X.  aud)  nod)  bie  %or«  in  ber  ÜHötjre  bcittiMichen  Cuedfilberfaben  oon 

au#fe$ung,  ba&  fid)  bad  Duedfilber  bei  ben  Der«  ber  äufeeren  fiuft  abgefperrt  ift.   ©eim  Steigen 
febiebenen  in  Betracht  (ommenben  Xentperaturen  ber  Xemperatur  rüdt  biefer  Cuedfilberfaben  oor, 

gleicbmä&ig  au&behnt.   Xiei  ift  aber  innerhalb  bei  ber  Wbfühlung  gebt  er  jitrüd.   vat  man 

ber  Xempcraturen  Don  30°  bis  über  300°  C.  hin-  nun  bestimmt,  welche  Stellung  ber  Cuedfilber« 
aui  beihall'  bei  gatt,  weil  bai  Cuedfilber  einen  faben  in  fd)ineljenbem  Cife  etnnimmt  unb  wie 

febjr  niebrig  liegenben  ©efrier«  unb  einen  Der«  Diel  berfclbe  bei  ber  Erhöhung  ber  Xemperatur 
bältni&mägtg  [ehr  !:o.1i  liegenben  Siebepunft  hat  um  1  ©rab  Dorwärtigebt,  fo  fann  man  bai 
(—39°  nnb  4-350°  C).    Entfernt  Don  beiben  ftrument  ju  genauen  wtffenfd)aftlid)en  Xemperatur* 
fünften  beb  nett  fid)  aber  bie  meiften  tropfbaren  beftimmungen  Dermenben.   Xai  I  bc  rmoba  rc« 

^lüifigreitcn  nahezu  g(eid)förmig  aui.   fln  ben  meterDon^egnaultiftetn^nftrumentAurgenauen 
X.n  mit  Scalen  nach  ffleaumur  unb  Eelfiui  ift  Beftimmung  bei  Siebepunfti  bei  wafferi  bei 

ali  9{uQpunft  ber  ©efrierpunft  beä  "ffiafferi  an«  einem  gewiffen  fiuftbrude,  wie  j.  33.  auf  einem 
Senommen;  an  bem  gabrenbeit'fdjen  aber  ein  Berge,  beffen  Seehöhe  man  beftimmen  will;  aui 
2  5ahrent)eit'fd)e  ©rabe  unter  bem  ©efrierpunfte  ber  genau  beftimmten  Siebetemperatur  beredinet 

liegenber  ̂ unft,  fo  ba&  bei  biefem  X.  bie  ge«  man  ben  baju  gehörigen  Barometerftanb  unb 

wöhnlid)cn  fiuftemperaturen  mit  ?ludnabme  außer«  aui  biefem  bie  baju  gehörige  Seehöh*-  "~  &b<^. — 
gewöhnlich  bober  frältegrabe  ali  pofttioe  lern*  j  Xbennometrograph ,  ein  Xoppelthermoneiet 
peraturgrabe  einteilten.  Xai  iReaumurfcbe  X.  Aur  Beftimmung  ber  höchften  unb  ber  niebrigften 

ift  Dorjügltcb,  in  Xeutfd)lanb,  bat  &ahrenheit'fd)e  Xemperatur  (bei  Warimumi'  unb  9Rinimum* 
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ber  Temperatur)  wä  hrenb  eine«  beliebjigen  3«**  ©toffwedjfel  (f.  b.),  welcher  (im  ©egenjafr  ja 
räume«;  wirb  auch  3Rarimum'  unb  SRinimum*  bem  ber  ̂ flan«)  Cjöbation^proceß  ift,  bei  wel» 

thermometer  genannt,  <c«  befielt  aud  $wei  auf 1  cbern  bie  djemtldje  ©pannfraft  in  lebenbige  Srraft 
einer  burd)fid)tigen  ©laöplatte  in  horizontaler  umgefebt  roirb  (f.  Sehen).  3C  einfacher  bte 
£age  anqebracbten  Thermometern,  oon  benen  ba«  Organifatton  be«  Tbjerleibe«  ift  (bei  ben  fog. 
eine  mit  Quedfilber,  ba«  anbere  mit  rotljgefürbtem  nieoeren  T.n),  befio  weniger  burebgreifenb  unb 

fBeingeift  gefüllt  ift.  3n  bem  Ouedfilbcrtljenno«  fidjer  finb  bie  genannten  SRerfmale  jur  Unter» 
meter  fdjwtmmt  auf  bem  Ouedfilber  ein  ©tab>  Reibung  oon  T.  unb  ̂ flan^e.  Tic  niebrigflen 

ftabcben,  »eld)e«  beim  Steigen  ber  Temperatur  T.e  unb  ̂ flanjen  laffen  eine  fdjarfe  llnterfcbet» 
öorwärt«  gejehoben  roirb,  beim  ©inten  berielben  bung  überhaupt  nicht  mehr  au  unb  beörjalb  ift 

aber  in  ber  horizontalen  T^ermometerrd^re  liegen  man  Aur  Äuffiellung  eine«  AWifchen  T.»  unb 
bleibt  unb  bamit  bie  böefafte  Temperatur  roäbrenb  ̂ flanAen«  ftebenben  (Zwilchen*)  VReidjc^  cjcfoinnten, 

einer  geroiffen  %tit,  $.  wäbcenb  be«  Tage«  bem  $rotiftenreicr)e  (f.  *ßrotojo6n).  «ielfad)  ijt 
anzeigt.  3n  bem  SGBetngetfttljermometer  befinbet  ber  thierijebe  Organismus  eine  nad)  Sorot  (mor» 
fid)  ein  furAe«  Stücf  einer  bünnen  ©laärötjre,  pbologifdj)  unb  Cebeiütfjätigfcitcn  (pbqiiologifd)) 
welches  burd)  bie  ftbl)äfion  be«  SSeingeifte«  beim  beftimmt  begrenzte  unb  unteilbare  Sintjcit  mit 
©infen  ber  Temperatur  mit  Aurüdgenommen  Organen  b.  b.  Äörperthetlen,  welche  al«  eine 

roirb,  beim  ©feigen  ber  Temperatur  aber  liegen  ber  höheren  ßinljcit  be«  CrganiSmu«  unterge» 
bleibt,  roät)renb  Der  SBeingeift  burd)  baffe  tbe  bin»  orbnete  Sinbett  eine  beftimmte  ftorm  unb  $e« 
burcbfliefet.  fiebere«  Thermometer  jeigt  ba^er  grenjung  jetgen,  wie  beftimmte  Functionen  au«» 
ba«  Vcinimum  ber  wäcjrenb  einer  gewiffen  Qeit  üben,  alfo  SBerfjeuge  finb,  auf  beren  tneinanber» 

roät)renb  ber  9tad)t,  eingetretenen  Tem»  j  greifenber  ftrbeit  ba«  Sehen  be«  ̂ nbioibuum* 
peratur  an.  Turdj  Zeigen  be«  ̂ nftrument«'  beruht.  21broeidjenb  bieroon  fmb  geroiffe  niebere 
nad)  ber  einen  ©ette  bringt  man  ba«  ©tab>  T.e  in  großer  SlnAaljl  auf  einem  gemeinfebaft» 
ftäbchen  unb  ba«  ©la«roIjrfiüdchen  wieber  au  lieben  Seibe  oereint,  gewiff  ermaßen  au  einem 

ba«  Snbe  be«  Ouedfilber»  bej.  SBeingeiftfabcn«  Tbierftod  oerbunben  unb  Derbalten  fid)  pljofio- 
in  ben  Thermometern.  3U  biejem  Qmdc  finb  logiieb  ju  biefem,  wie  Organe  ju  einem  Crgani«» 
aud)  bie  oeiben  Thermometer  in  umgefebrter  mu«.  Tabei  bifferiren  fie  oft  unter  einanber  nad) 
£age  auf  ber  erwähnten  ©la«platte  angebracht,  gorm  unb  Seiftungen  unb  theilen  fief>  in  bie 
ba«  eine  mit  ber  Äuget  nad)  recht«,  ba«  anbere  I  Arbeiten,  welche  Aur  Srbaltun^  ber  ©efammtbeit 

mit  ber  Äugel  nad)  linf«.  Tie  Turd)fid)tigfeit  |  erforberlid)  ftnb  (polpmorpbe  Tbierftöde).  —  Tie 
ber  «Ia«platte  erleidbtert  ba«  «blefen  ber  SKa? i* !  ?lnorbnung  ber  Organe  im  Tbierförper  fann 

mal»  unb  SRinimaltemperaturen.  —  ftbdj.  —  rabicär,  btlateral»fommetrifa^  ober  gegliebert  fein 

Tbtrraofipbon,  eine  91rt  ©ärmeentroidelung««  (f.  9lcbfe  6).  2Benn  fid)  in  ber  2äng«rid)tung  be« 

anftalt  mittelft  SBafferröbren,  jUr  grtoärmung  Äörper«  bie  Drgangruppen,  forote  gleichartige 
Don9Riftbeeten,®la«t)äufern  unb  anberen^Räumen.  Tljetle  berfelben  Organe  roieberbolen,  fo  gewinnt 

Sfecictlig  (ogl.  Jpunger«notb,  ©etreibemangcl), ,  ber  ftörper  eine  Olteberung  unb  verfällt  in  ein» 
ftuftanb,  in  weldjem  bie  ̂ "»fe  notbwenbiger  i  jelne  hinter  einanber  gelegene  Wbjcbnitte  (®eg» 
Sieben«bebnrfniffe,  befonber«  bie  Der  Nahrung«»  j  mente  ober  9Jtetameren),  in  benen  fidj  bie  Orga- 
mitttl,  ungewöhnlich  hotje,  b.  t).  nicht  im  SJer«  |  nifatton  mebr  ober  minber  gleichartig  wieberholt. 

flältnii  ju  ben  Äoften  ber  Sr*eugung  unb  33c*  33ei  oollfommener  ©letchwertbtgreit  ber  hinter 

djaffung  fteljenbe,  fmb.  Tbeuerung«p  o Ii tif,  i  einanber  liegenben  Tbeilftüde  repräfentiren  fie 

Inbegriff  ber  3Raferegeln  ber  {Regierung,  um  ber  leine  untergeorbnete  ̂ nhioibualität,  ein  ̂ nbioi» 
X.  oonubeugen  ober  fte  au  befeitigen  ober  in  |  buum  nieberer  Drbnung,  welche«,  oom  Serbanbe 

i^ren  aBirfungen  ju  milbern,  früher  tn  ber  Kegel  |  getrennt,  felbftänbig  leben  tann.  95ei  höherer 

tu  febr  oerfe^rter  SBeije  angewenbet  unb  meift  Drganifation  erfcheinen  bie  ©egmente  tn  öiel 

wenig  i)elfenb.  3e  freier  ber  öerfehr ,  je  red)t»  fefterem  SSerbanbc  unb  in  gegenfeitiger  Äbhänaia» 

»eiriger  ber  ̂ änbler  bie  S33aaren  bejdmffcn  fann,  feit,  büßen  bafür  aber  aud)  bie  oofle  ©leid)» 

i<  ra)d)er  ber  SRangel  erfannt  wirb,  um  fo  weniger  wertbigfeit  ein.  Tie  T.e  unb  ihre  Organe  be» 
leicht  fann  X.  entftehen.  «ügemeine  SRißernten  I  fteben  au« Zellgeweben  (f.  ©ew  che  unb  gellen), 

aurbt  e«  nicht.  3ölle,  SRangel  an  1ßerfeb,r«an*  Tie  SueHe,  ber  'Jluögangöpunft  ber  thierifrf)en 
falten  unb  fcänblern  ober  erfchwerungen  be«  Sntwicfelung,  erzeugt  ba«  3Raterial  oon  3eflctt' 

jpanbel«  machen  bie  T.en  möglich.  Ter  ©ebanfe,  welche«  jur  Silbung  ber  ©ewebe  Serwenbung 

Durch  ©taatimaga^ine  ben  T.en  borAubeugen,  ift  t  ftnbet  (f.gntwidelungägefchicbtc  ber  T.e,  3eugung). 

gänjlicfa  aufgegeben  werben,  ©gl.  Rornhanbel  9iad)  ben  Functionen,  welche  bte  ©ewebe  tnt 

unb  Ipanbel.  XbentrnHg^Julaflcn ,  in  mandjen  t^ierifchen  Drgani«mu«  Ijaben,  unterfcheibet  man 

©taaten  ©öftem  ber  ©efolbung  ber  Beamten  mit  oegetattoe  unb  animale  ©ewebe  (f.  Hnimale  unb 

feftem  «ehalt  unb  mit  Zulagen  nach  SRa&gabe  «egetatioe  Thättgfeit).  Tie  oeaetatioen  ©ewebe 

b«r  $öbe  ber  greife  für  bie  miebtigften  ßeben«-  bienen  ber  ®ruährung  unb  (£ri)altung  be«  icör» 

bebürfniffe.   Tblbct,  f.  Tibet.  per«  (f.  (Spitzel-  unb  Sinbegewebe),  bie  antmalen 

£bter,  1)  lebenbe«  «Befen  (f.  $flanje)f  welche«  ber  »eWegung  unb  gmpnnbunq  (f.  8Ru«fetgewebe 

burd)  bte  fW^igfeit  ber  willfürlichen  Bewegung  unb  Steroenföftem).  »ei  ben  etnfadjften  nteberen 

it.  b.)  u.  empfinbung  (f.  b.)  charatterifirt  ift,  T.n  (©regarinen,  Dpaltnen)  genügt  bie  äußere
 

eraer  burd)  bte  im  Innern  be«  Äörper«  liegen»  £cibe«wanb,  ähnlich  wie  bte  SRembran  ber  3eae, 

)ai  flücbenbaften  Organe  (Tarm,  Cunge,  Bieren),  Aur  Aufnahme  ber  9cal)rung  unb  Aur  ßntfernung 

burd)  ben  »ebarf  organifcher  Nahrung,  burd) 1  ber  «u«ftheibung«probucte.  «I« ficibe«parend)Oon 
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fungirt  bai  Protoplasma,  welches  noch  nicht  in 
©ewebe  unb  Organe  bifferencirt  ift.  SBa  aber 
mit  junebmenber  fflröße  bei  IhierförperS  bie  ber 
Aufnahme  unb  AuSfdjeibung  biencnbc  Oberfläche 
eine  relatio  Heinere  toirb  (ber  ftörper  roäcr>ft  im 
KubuS,  bie  Oberfläche  nur  im  Cuabrat),  jo  reicfjt 
bie  Oberfläche  alSbalb  nicht  mehr  auS,  um  bie 

»egetatiPen  $roceffe  einzuleiten.  $aber  toirb  ber 
Organismus  mit  Aunehmenber  SWaffc  nicht  nur 
eine  Ütjeüung  beS  Protoplasma  in  jaulte tdje 
SeHeinb^citen  erfahren,  fonbern  biefe  Werben  eine 
berartige  ©ruppirung  erlangen,  baß  fie  fich  nicht 
nur  an  ber  änderen  Oberfläche,  fonbem  auch  an 
einer  «weiten  auf  bem  EBege  ber  (Einftülpung 
ober  Au$höf)Iur:g  gebilbeten  inneren  gfläcbe  als 
reaelmäßtge  Sage  anorbnen.  lie  äußere  §läebe 
bcfäränft  fich  bann  auf  bie  Sermittelung  ber 

animalen  Functionen  unb  einer  beftimmten,  oor* 
nebmlict)  bie  Siefpiration  unb  AuSfcbeibung  be- 

treff enben,  Wethe  oegetatiöer  Vorgänge,  mäljrenb 
bie  innere  fläche  jur  Nahrungsaufnahme  unb 
Serbauung  bient.  Tic  äußere  unb  bie  innere 

gellenlage  gehen  an  ber  SJhmböffnung  in  ein« 
anber  über.  3)ie  mit  ber  weiteren  ©rößenAU» 

nähme  fortfchreitenbe  (Eompltcation  ber  Organi- 
firung  ergicbt  fleh  theilS  auS  einer  weiteren  Durch 

fecunbäre  (Einftülpungen  erzeugten  ftläcfjenoer- 
größerung,  theilS  auS  bem  Auftreten  neuer, 

jwifchen  beiben  $eUtn]&iä)Un  gelagerter,  inter« 
mebiärer  ©emebe.  Tie  fecunbären  ftläcfjencin« 
ftülpungen  übernehmen  befonbere  Seiftungen  unb 
geftalten  fich  au  Prüfen  um,  Wäljrenb  bie  Don 
einer  ober  oon  beiben  ßeUfc^icrjten  au?  ent< 
ftanbenen  intermebiären  ©ewebe  in  erfter  Sinte 

ben  Körper  ftüfccn  unb  fomit  ein  Sielet  erzeugen, 
bann  aber  auch  bie  SewegunaSfäbigfett  bti 
Organismus  fteigern  unb  als  SJcuSfeln  au  bem 
äußeren  ($auSmu8fulatur)  unb  auch  au  bem 
inneren  ScQcnblatt  (larmmuSfulatur)  in  nähere 
Beziehung  treten  (Pal.  (EntmicIelungSgefebicbte). 

(Ein  jwifchen  bem  äußeren  unb  ber  inneren  Qtü- 
fchidjt  gebilbeter  Staum  wirb  $ur  SeibeSfjöble,  in 

welcher  burch  Umbilbung  intermebiärer  tfellen- 
gruppen  baS  Slut  refp.  baS  Slutgefäßfpftcm 
heroorgeht.  SKit  bem  Auftreten  ber  SRuSfeln 

oerbinbet  fich  in  ber  Siegel  bie  2)ifferenjirung 
eines  fteroenfpftemS  burch  Sceubilbungen  beS 
äußeren  SlatteS.  gnblich  erheben  fich,  fpmme* 

trifaje  AuSroüdjfe  beS  SeibeS  unb  geftalten  [ich 
theilS  au  beftimmten,  auS  bem  Sebürfniß  ber 

ftlädjenüermebrung  abjnleitenben,  Organen  ber 
(Ernährung  (Kiemen),  theilS  au  Organen  ber 
ScahrunaSAufubr  unb  Sewegung  um  (gfangarme, 

lentafeln,  (Extremitäten).  J)ic  Auneljmenbe  SÄan- 
nigfaltigfeit  ber  Organifation  beruht  bemnach 
neben  ber  Vergrößerung  ber  pegetatioen  flächen 
unb  neben  ber  Tiffereniirung  ber  animalen 
Organe  auf  einer  fortfehreitenben  Arbeitsteilung, 

infofern  fich  bie  Perfdjiebenen,  für  ben  Sehens» 

proerß  erforderlichen,  Seiftungen  fchärfer  unb  be- 

stimmter auf  einzelne  I  heile  beS  ©anAen,  auf 
Organe  mit  befonberen  Functionen  concentriren. 

3nbem  bie  leereren  aber  auSfcfjließltch  au  be- 
ftimmten Arbeiten  oerroenbet  werben,  fönnen  fle 

burch  ih^e  befonbere  (Einrichtung  biefe  in  reiche- 
rem SRaße  unb  DoOcnbeterem  wrabe  jur  Aus- 

führung bringen  unb  unter  ber  SorauSfefrung 
beS  georbneten  3[neinanbergreifenS  ber  Arbeiten 
fämmtlicher  Orgaue  bem  Organismus  Sortheile 

xuführen,  welche  ihn  au  einer  höheren  unb  Poll« 
fommeneren  SebenSftufe  befähigen.   5Dte  Organe 

flehen  nach  %otm,  ©röße,  Sage  unb  Seiftungen 
in  einem  gegenfeitig  bebingenben  Serbültnifle: 
Korrelation.   Tie  Pegetatioen  Organe  umfaffen 
im  weiteflen  Sinne  bte  Vorgänge  ber  (Ernährung, 

(f.  b.):  Serbauung  (f.  b.  unb  Stoff  roecbfel),  Stut- 
bercitung  (f.  Slut),  StutfreiSlauf  (f.  b.  unb 
Aber),  Athmung  (f.  b.),  AuSfcheibung  (f.  #arn, 

Schweiß  n.) ;    über   bie    animalen  Serrich- 
tungen, f.  Bewegung,  ©feiet,  SftuSfeln,  (Ertremi- 

täten  unb  (Empftnbung,  Sieroenfpftem,  Auge,  ®e» 
hirnorgan  :c.  —  S)te  Sebeutung   ber  gort- 
pflanAungSorgane  greift  über  bie  (Erhaltung  beS 
3nbtbtbuumS  hinaus  unb  nimmt  auf  bie  (Er* 
haltung  ber  Art  beAug,  f.gortpflanAung,3eugungS- 

organe,  Begattung,  ©tfruchtung,  (EntmicfelungS- 
gejehichte.  —  Aue  %.e  trennt  man  gegenwärtig 
tn  7$ppen:  1)  Protozoen  Urthiere:  ©efchöpfe 
pon  geringerer  (Bröße  unb  einfachem  Saue,  ohne 

jenig  gejonberte  Organe,  mit  oorwiegenb  unge- 
fchlechthcher  3fortpfIan*ung ;  2)  (E  öl  enteraten: 
X.c  Pon  rabiärem,  nach  ber  (BrunbAahl  4  ober  6 
geglieberfem  Saue,  mit  einem  für  Serbauung 

unb  (Eirculation  gemeinfamenSeibeSraum(<8afrro« 
oaScularraum);    3)    (Echinobermata  ober 

S  t  a  ch  e  l  i)  ä  u  t  e  r :  X.c  oon  rabiärem,oorherrf  djenb 

fünfftrahltgem  Saue,  mit  oerfalftem,  oft  ftachel- 
tragenbem  £>autffe(et,  mit  gefonbertem  3)arm 

unb  ©efäßfüftem,  mit  SierPenfpflem  nnb  Ambula- 
cralfüßchen;  4)S3ürmer  (Vermes):  Seitlich  fom- 
metrifche  Z.t  mit  ungeglicbertem,  geringeltem 

Körper,  ohne  geglicberte  Segmentanhänge  ((»lieb- 
maßen); 5)  Arthcopoben,  ©liebertp iere: 

Seitlich  fpmmetrifche  t.e  mit  h^teronom  fegmen- 
tirtem  Körper  unb  geglieberten  Segmentanhängen 

(©liebmaßen),  mit  (öehirn  unb  Sauchganglien- 
fette;  6)   SJcolluSren  ober  SBeichthtere: 

Seitlich  fpmmetrifche  i.e  mit  weichem  ungeglie- 
bertem  Körper,  ohne  locomotioeS  Sfelet,  meift 
oon  einer  etnfacfjen  ober  jweiflappigen  Kalffchale, 

bem  AbfonberungSprobuct  einer  ̂ autbuplicatur 

(Kantel)  umgeben,  mit  ©ehirn,&uß-  unb  SRantel- 
ganalion;  7)  3Birbelthiere(CertebraU):  Seil* 
lieh  fpmmetrifche  I.e  mit  einem  tnneren  fnorpeligen 

ober  fnöchernen  unb  bann  geglieberten  Sfelet  (Söir- 
belfäule),  welches  burch  borfale  Ausläufer  (obere 
2Btrbclboa.cn)  eine  &öf)U  jur  Aufnahme  beS 

StücfenmarfeS  unb  ©ehtrneS,  burch  oentralc  Aus- 

läufer (Stippen)  eine  ftöble  Aur  Aufnahme  oege- 
tatiöer Organe  umfchließt,  mit  höchftenS  twet 

(Ertremitäten -paaren,   jwifchen  ben  einjelnen 

Ippen  haben  fich  SerbinbungSglieber  naebroeifen 
laflen,  über  bereu  (Einorbnung  man  in  ßweifel 

fein  fann:  man  hat  auch  in  oer  (EntwicfelungS- 
gefchichte  für  oerfchiebene  tppen  übereinftimmenbe 
SaroenAuftänbe  beobachtet  (WmphtoruS,  dölen- 
teraten  unb  AScibicn),  bie  auf  einen  genetifchen 

3ufammenhang  berfelben  hinroeifen  (f.  Siogene- 
ttfcheS  ©runbgefe^,  larwiniSmuS,  (EntwicfelungS- 
lehre),   lieber  bie  geographifche  Verbreitung  ber 

I.e,  f.  Afrifa,  Ämerifa,  ÄfWn,  Äuftralten,  Slorb- 
unb  Sübeuropa. 
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2)  ftUtyier,  baS  weibliche  glen-,  gbel-  ober 
Xamoilb,  toenn  eS  fdjon  gcbrunftct  hat.  ttjicr  ■ 
arjentünnbe  (If)terfjeilfunbe),  f.  Seterinärfunbe. 
XtiercoloBte.  f.  gortpflanaung. 

Hjiere.  3a*>me  £•/  $auSthiere,  gehören  bem 

(Eigentümer  aud)  bann  nodj,  wenn  fic  ihm  ent- 
laufen, entfliehen ;  wer  ein  entlaufenes  $auStljier 

in  aeroinnfüc^tiger  ?lbfid)t  Wegnimmt,  macht  iidj 
fhrofbor.  3m  Äug.  hat  3eber  baS  9*ea)t,  9itemanb 

bte  Pflicht,  Siel)  au  galten.   SB«mn  iebodj  bie 
Unterhaltung  beS  Siebs  ganj  ober  jum  X heil 
«uf  fremben  ®runbftücfcn  erfolgt,  richtet  fid)  ber 
Umfang  beS  SechteS,  5Cief;  au  halten,  nad)  bem 
m  (Brunbe  liegenben  WcdjtöDeTrjältnife,  beftimmt 

üd)  meift  nad)  ber  fieiftungSfähigfeit  beS  „bienen* 
ben"  <SJrunbftüdeS  unb  bem  Slntfjeil  an  ber 
Shtfrung,  welcher  bem  ©eredjtigten  Aufommt. 

Ueber  bie  fonftigen  Sefdjränfungcn  in  ber  9luS« 
Übung  beS  9ted)teS,  Sieb,  ju  galten,  unb  tn  biefem 

3Red)te  felbft  ogl.  Sieb,.   Ueber  ben  oon  Z.n  au« 

gefügten  Schaben  ogl.  92o£alf(age.    Sgl.  audj 

$fänbung.  —  £>ba,.  — 
Thiergarten,  i.  BBilbparf  unb  3ooIogtfcher 

©arten.    ShttrbftllBBbc,  f.  Seterinärfunbe. 

Ibiertfdjc  <?le!trirität,  eieftricität  unb  clet- 
rrifqe  Ströme,  welche  burd)  bie  Organe  beS 

IhterförperS  er*engt  »erben.  DaS  frell  ber  ßafce 

ieigt  fid)  aud)  jdjon  ohne  Serüb,rung  ein  wenig 
cleftriid),  burd)  Ueberftreidjen  mit  ber  trodenen 

fianb  wirb  eS  fo  ftarf  eleftrifa),  ba&  eS  im  Dunfein 
Heine  günrdjen  oon  ftcb  gieot.  SefonberS  merf- 
rrmrbig  finb  bte  eleftrifdjen  Siidje,  nämlid)  bie 

3itterro(t)en  (Torpedo  narce,  sive  marmorata, 
Torpedo  gaJvami  unb  Narcine  brasiliensis), 
im  mtttellänbifdjen  SWeere  unb  in  bem  füblidjen 

atlautijdjen   Ocean  etnheimifd);  ber  3itteraal 

dymnotus  electricus)  in  ßanbfeen  ©übamerifaS, 

befonberS  in  ©uüana,  unb  ber  $ittermelS  (Mala- 
pternrus  [Silurusl  electricus)  tm  9ltl,  im  Seiger 

unb  in  anberen  afrifanifdjen  frlüffen.  DaS  elef« 
trifdje  Crgan  biejer  liiere  ift  bei  allen  aiemlid) 

ubereinftimmenb  gebaut  unb  befielt  aus  priö- 
matifd)en  ©äuldjen,  beim  8»^errod)en  bis  500, 
Die  aom  Saudje  nad)  bem  ffiüden  ober  oom  8opfe 

nad)  bem  SchmanAe  $u  öerlaufen  unb  bureb  feine, 

rnahridjeinlid)  ifolirenbe  $äute  getrennnt  finb. 

3cbe§  biefer  ©äulchen  befielt  auS  über  einanber 

aufgefd)id)teten  ©djeibdjen  unb  fo  gleicht  baS 

aanje  Organ  einer  Batterie  auS  lauter  Meinen 

gatoanifdjen  (Spulen.  Der  (SntlabungSfrrom  läuft 
rom  dürfen  Aum  Saud),  beziehentlich,  Dorn  Ropfe  j 

nach  bem  Schwanke  unb  ift  bei  ben  3itteraalcn 

•*o  ftarf,  bafe  er  an  Den  UnterbredjungSftcDen  einer 
l'ettung  oom  SRüden  Aum  Saudje  tn  fleinen  Sunfcn 

überfpringt.   Üuboi«»9ienmonb  bot  entbeat^  baß 
tit  «Heroen  oon  äh,nlid)en  ©trömungen,  rote  bie 

rijdjen,  burdjftrömt  »erben.   6«  fdjeint,  ba§ 

t  er  92em  in  fetner  ganaen  fiönge  einer  galDanifdjen 

Saufe  jju  Dergleidjen  ift,  läng«  beren  eine 

«leftrifdje  Strömung  fortöflanjt.   9teijt  man  ein 
Btücf  eine*  9?eröen  an  einer  ©teile  mittelft  eine« 

tatd)  ib,n  rjtnburdi  geleiteten  eleftrifdjen  ©trome5, 
fo  »erben  aud)  bte  aufeerbalb  ober  fenfeit«  jene« 

3  tüde«  liegenben  Ztyilt  bei  9?eroen  gereift  unb, 
rote  man  nadjmeifen  fann,  Oon  einem  fdjroadjen, 

:  ftnfd)en  ©trome  burdjfloffen.    SRan  nennt 

UM  »  fionbtp.  ftcnpftpSettfcn.  Cauä  7.  *eft  >  8. 

bieten  Sufiano  ber  Heroen  ben  eleftrotonifdjen. 

9lufjerbem  Aetgt  ein  fetje  empfinbltdjeä  (Baloano* 
meter  (mit  tßulttplicator  bis  au  5000  SBtnbungen) 
ftetS  einen  Strom  an,  toenn  man  ben  einen  $ol 

mit  bem  Ouerfdjnitt,  ben  anberen  mit  ber  fett» 
ltdjen  Dberflädje  beS  9?crOen  üerbinbet.  ©o  fanb 

l'djon  @aloani,  bafj  präparirte  ̂ rofd>fd)en(e(  in 
3udungen  geraden,  roenn  man  ben  freigelegten 
jHüdennerü  mit  ber  Dberflädje  eines  ber  gü&e 
in  Serbinbung  bringt.  Äud)  bie  SWuSfeln  jetgen, 
wenn  fie  mit  feljr  empfinblidjcn  Oaloanometcrn 
unterfudjt  werben,  elcftrifdje  Strömungen,  bie 

oon  be*  9Kitte  nad)  ber  Dberflädje  unb  jurüd 
circuliren  unb  roafjrf  d)einlid)  burd)  bie  ©trömungen 

ber  in  bie  2ftu£fel  r)ineinreid)enben  «Heroen  Um* 
manblungcn  erfahren,  in  ̂ olge  beren  fid)  jene 
aufamntenjie^en  (contra^iren)  unb  ftreden.  aJiit 
ber  eintretenben  Xobtenftarre  (XetanuS)  tjören 

biefc  Heroen»  unb  SÄuSfelftröme  aQmär)Iid)  auf. 

-  &bd).  - 
£.  ®\\tt,  f.  Sergiftungen.  S.t  SWoßnctt^mn« 

(SebenSmagnetiSmuS) ,  f.  SJiagnetiSmuS  unb 

1b,icriid)e  Sleftricität. 
Särnte.  DaS  gan^e  Slltert^um  unb  baS 

SKittelalter  betrad)teten  bie  bem  tljierifdjen  Körper 

eigentb,ämlid)e  SBärme,  Sigentoärme,  meldje, 
roenigftenS  bei  ben  fog.  warmblütigen  Ifjtercn, 

Oon  oer  Sufienwelt  (änderen  Umgebung)  unab- 
hängig ift  unb  erft  mit  bem  Xobe  aufhört,  als 

eine  ber  tl)ierifd)en  Safer  inhärente  (angeborene) 
Sigentbümli djlcit.  Runter  befämpf te  juerft  bie 

9lnfd)auung  ber  Anhänger  ber  ̂ atromatb^ema» 
tijdjen  ©d)ule,  bafj  bie  fBärme  burd)  bie  Ketbung 

beS  SluteS  entftehe.  Obgleid)  mehrfad)  ber  Ser* 
fud)  gemacht  mar,  in  bem  5tthmungSprocc§  bie 
Oueue  ber  t.n  SB.  au  fudjen,  gelang  eS  boa)  erft 
Üaooificr  unb  fiaplate  (1780)  in  ber  d)emtfd)en 

Serbinbung  beS  ©auerftoffeS  mit  bem  SBafTer« 
unb  ffohlenftoff,  bie  in  ber  Sunge  Oor  fid)  gehen 
follte,  bie  eigentliche  Urfadjc  au  fittben.  Sine 
fefte  ©tü&c  erhielt  biefe  üielfad)  in  SJlifecrcblt 
gefommene,  namentlid)  Oon  Srobie  befämpfte, 

Sehrc  erft  burd)  3.  o.  Siebig,  wenngleich  oorher 
fdjon  oon  Dulong  unb  DeSpreä  wichtige  Serfudje 
au  ©uitften  berfclben  angeftellt  worben  waren. 

(Sine  bejonbere  SRidjtung  hat  fchliefelid)  bie  SBärme* 
lehre  burd)  91.  ücawer  unb  ̂ e(mhol$  erhalten, 
fteute  »iffen  wir  mit  Seftimmtheit,  bafj  bie  t. 

20.  ihrSntftehen  d)emifdien  ̂ roceffen,  tnSbefonbere 
foldjen,  welche  wir  als  Serbrennungen  bezeichnen, 
oerbanft,  f.  ©toffwechfel,  aBärmcbilbung.  »u&tr 

biefer  oomStoffmccbfcl  abhängigen  birecten  SB  ärme- 
quelle  —  Ser brennun gS«,  OjObationS- 
wärme  —  giebt  eS  aber  aud)  noch  einige  anbere, 
unb  unter  biefen  ftehen  oben  an:  Semcgungen 

unb  Reibung,  ©o  entwideln  fid)  bei  ber  SDluSfel« 
arbeit,  abgefchen  oon  bem  ScrbrennungSprocej} 
währenb  berfclben,  aud)  noch  SBärme  burd)  bie 
Reibung  beS  2JcuöfelS  felbft  in  feinen  eigenen 

füllen,  ber  (JrnährungSflüffigfeiten  u.  bgl.  an 
ben  SBanben,  ber  ©chnen  in  ibren  ©djeiben,  ber 

Mnodieu  in  ihren  QJelenfoerbinbungen  IC  «Aud) 
fdjeint  bie  Einnahme  unabmeiSlid),  bafj  eine  ge* 
wiffc  Portion  oon  Reibungswärme  aud)  tm 
Protoplasma  felbft  als  elementare  (Erfdjeinung 

bei  ber  «ßrotopfaSmaarbeit  auftritt.    CS  fann 
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ferner  nodj  SBärme  gebilbet  werben,  wenn  bie 
burcb  Verbrennung  entftanbene  Kotjlenfäure  bon 
ben  gflüffigfeiten  0*3  Körper«  berfdjlucft  wirb, 

foroie  in  ftolae  ber  fteten  Venefcung  unb  Trän» 
fung  aller  feften  ©ewebe  mit  ftlfiffigfeiten ,  weil 
boS  Söaffer  tn  ben  feinften  SRäumcben  oerbichtct 

wirb.  Tie  burd)  ©atybilbung  ober  Umwanblung 
eine«  9Rittelfal$e«  in  etn  bafifcbe*  gebtlbete  SBärme 
bat  feine  große  Vebeutung  für  ben  Organismus. 
Verfudje  Ijaben  gelehrt,  baß  bie  SBärme  eine  ber 
wcfentlidjften  aflgemeinen  £eben«bebingungen  ift, 
inbem  alle  normalen  organischen  Vorgänge  bon 
einem  beftimmten  SBärmegrab  abhängig  finb.  I 

S^ur  innerhalb  feljr  enger  jemperaturgrenjen  ift ' 
ba«  ficbcn  ber  böseren  ©äugethicre  überhaupt  { 
möglich,,  unb  alle  £eben$procef|e  oerlaufen  bei  | 
einer  bem  Körper  oon  SRatur  eigenen  Temperatur  | 

am  tntcnfioften.  ß$  giebt  aber  eine  ganje  2ln»  \ 
Aahl  Spiere,  bie  feine  conftante  Körperwärme 
befi&en,  fonbern  beren  Temperatur  mit  ber  ber 
fie  umgebenben  Siebten  fdjwanft,  unb  bie  nur 
infofem  eine  (Eigenwärme  behaupten,  al«  fie  bei 

niebrigen  Temperaturgraben  eine  mäßige,  pofitioe 
Tifferenj  bewahren  tonnen,  flu  biefen  Tfjieren, 
weldje  al«  wedjfelwarme  (pöfilotljerm)  bcjcidjnet 
werben,  jäljlt  man  bie  iReptilien,  Wmpljibten, 
Öiföe  (9crt>öt>nfi(^  mit  einem  Ueberfdjuß  bon  0.6 

bi«  3°  C.  äber  bie  Temperatur  ber  Umgebung, 
b.  f).  wenn  fie  nicht  ju  hodj  ift)  unb  bie  SBirbellofen 
(Snfecten,  ©pinnen  mit  einem  Ueberfdjuß  Oon 

0.1-6.8°,  9RoOuäfen  0.46—0.67°,  Stachelhäuter 

0.40°,  SJtebufen  unb  ̂ oltjpen  0.21°).  »ei  biefen 
Tbieren  ift  einerfeit«  ber  organtfdje  Verbren« 
nunggproceß  ein  geringer  (Srrofch  j.  V.  berbrcnnt 

im  Verb^ltniß  nur  a/10  ber  burdj  ben  9Ren» 
fcben  oerbrannten  Koblenftoffmenge),  anberer« 

fett«  geben  He  fefjr  biet  SBärme  ab  (geringe 
©röße,  naclte  $aut,  «eben  im  SBaffer  jc). 
3m  ©egcnfah  fjierju  be^eicfjnet  man  bie  ©äuge» 
tbjere  unb  Vögel  al«  gleicbmarme  (bomöo- 
tberme)  Tljiere.  Unter  biefen  haben  bie  Sögel 
bie  t>öcf)fte  conftante  eigenwarme  (39.4  bi« 

43.9°  C).  3br  febr  entmidelte«  «tb,mung«ftjftem 
bebingt  eine  große  ©auerfioffaufnabme ;  iljre 
außerorbentliebe  »eweglidjfeit  einen  befonber« 

lebhaften  Stoffwcdjfel.  ©o  berbrennt  ein  ©ing« 
oogel  oerbältntßmäßtg  etwa  11  mal  fowiel  Koljlen« 
ftoff  als  ber  Sftenfdj.  ©djwalben  unb  ©ingoögel 
finb  bie  wärmften  Tljiere,  bie  man  fennt.  3m 
Verbältniß  bamit  ift  auch  ba«  9ta$rung3bebürf« 
niß  biefer  Tljiere  entfpredjenb  größer,  eine 
Taube  oer*ef)rt  etwa  10 mal,  ein  fculjn  6 mal 

mehr  92abrung3ftoff  al«  ber  SKenfch.  Säßt  man 
einen  Vogel  2—3  Tage  jungem,  fo  ftirbt  er, 
wäljrenb  eine  Schlange,  beren  ©toffumfafc  ber 
aQerträgfte  ift,  SRonate  lang  oljne  Nahrung  blei» 
ben  fann.  Vei  ben  ©äugetljteren  fdjwanft 
bie  (Sigenwirme  /jWifdjen  36.6—40.6°  C.  Unter 
biefen  giebt  tß  aber  mehrere  (ftlebermau«,  Dachs, 
$3är  mtt  unterbrochenem,  ©tebenfdjläfer,  #afel» 
mau«,  3gel,  ÜJcurmcliljier  mit  ununterbrochenem 

Söinterfdjlaf),  beren  Temperatur  mäfjrenb  ber 
falten,  nabrunq«armen  3abre«$eit,  in  meldjer  fte 
in  einen  eigentfiümltajen  erftarrungSAuftanb  Oer» 

faCen,  beträajtlia)  finft  (feiten  fuAen  Säugetiere 
wärmere,  an  9Ja$rung  reifere,  «cgenben  auf,  f. 

SBanberungen  ber  T^iere).  Valentin  6eobadjtete 
beim  SKurmeltb^iere  eine  «bnabme  ber  Tempera» 
tut  bii  auf  1.6°  C,  wäb^renb  beim  Veginne  be£ 

3Binterfcb,lafe8  bie  eigenwarme  no^  gegen  30° 
beträgt  S)iefe  fBinterf cb, täf er  finb  alfo  *eit« 
weife  b,omöotr)erme,  ftmeitweife  pöfilot^erm.  nber 
audEj  wäb^renb  biefer  ©cfjlaffüdjtigfeit  ift  jur  gort- 
bauer  be£  fleben«  eine  gewiffe,  wenn  audj  noeb 

fo  mäßige  SBärmeergeuguna  notb^wenbig.  Sr> 
fältet  man  bie  fdjlafenben  Tb,iere  fünftlic^  unter 

ben  öefrierpunft,  fo  geb,t  ib,r  fdjeinbarcr  Tob  in 
ben  wirf  Hajen  über,  wäbjenb  man  umgefe^rt  burdj 

fünftlidje  Erwärmung  ij^ren  ©d)laf  jeberjeit  unter» 
brechen  fann.  3)ie  (Srniebrigung  ber  Cigenmärme 

rüb,rt  nacb,wei«lid}  b,er  oon  bem  oerminberten 

Verbrennung#proceß.  SRod)  meb,r  al«  bie  ©auer« 
ftoffaufnaljme  nimmt  bie  föoblenfäureabgabe  ab. 
keltere  wirb  beim  winterfdjlafcnben  SKurmeltb.ier 

ungefähr  um  baS  75fadje,  erftere  etwa  um  ba$ 
41fadje  be5  im  wadjenben  3ufian0  ftattfinbenben 

®a«wed)fel#  berringert.  Tro&bem  ift  ber  Ver» 
luft  an  Stoffen  bureb  ̂ >aut  unb  Sunge  boeb  wäb,< 
renb  be£  langen  ©djlafe«  fo  bebeutenb,  bog  bie, 

bei  eintretenber  Kälte  mit  fettem  unb  wofjlbe« 
leibtem  Körper  an  möglicbjt  gefdjü^ten  Orten  fieb 

iufammenfauemben  TQicre  im  ̂ rübiab,c  al<  feb,r 

mager  aufmacben.  Qn  feljr  Reißen  ®egenben  ̂ al» 
ten  oerfajiebene  Tb,ieie  (wie  {Reptilien,  gnfecten  jc.) 

einen  ©  o  m  m  e  r  f  d)  I  a  f.  Vei  Vögeln  unb  ©äuge« 
frieren  mit  conftanter  (Eigenwärme  machen  fid) 

an  benjenigen  Körperteilen,  bie  xffte  SBärme 
leidjt  an  bte  Außenwelt  abtreten  fönnen  (^»aut, 

SRunb^ö^le,  ̂ ofen^öb.le)  aud)  nidjt  unbebeutenbc 
Temperaturfdjmantungen  geltenb;  ja  fclbft  bie 

inneren  Ttjeile  ftimmen  in  ber  SBärme  nicht  ge- 
nau überein,  weil  bie  Verbrennung  im  DrgamS' 

mu£  nicht  überall  in  gleichem  3tta&e  erfolgt,  bgl. 

Vlut.  21  ber  baburd),  baß  bie  oerfrfjiebenen  Or- 

gane theilS  in  birecter  Berührung  unter  einan» 
ber  fid)  befinben,  tbeild  bureb  ben  Vlutlauf  in 
märmeleitenbe  Verbtnbung  gebracht  werben,  er 

folgt  eine  Vlu^gleichung  ber  in  ben  einzelnen 
Körper tb^ eilen  gebilbeten  SBärmemcngen  in  berÄrt, 

ba&  eine  faft  gleiche  Temperatur  in  allen  inneren 
Xbcilcn  ju  ©tanbe  fommt.  Tic  mittlere 
Körpertemperatur  beträgt  beim  äftenfchen 

37.6°  C,  beim  $ferb  37.6—38.6°,  beim  Äinboieh 
38—39°,  beim  6cbaf  39  -  40.26°,  beim  @d)Wein 
39  —40.6°,  beim  ̂ >unb  38—38.5°,  bei  ber  Ka&e 
38°,  beim  Kanindjen  38.26°  C.  ®ewiffe  ©djwan» 

fungen  ber  mittleren  Körpertemperatur  innerhalb 

pht)fiologifd)er  ©renjen  werben  burdj  oerfdjiebene 
Umftänbe  bebingt.  3unge  Tb^iere  aeigen  ge« 
wöbnlidj  um  0.6°  höhere  Temperatur  als  er» 
wachfene.  Vei  älteren  macht  fid)  eine  Ver» 

minberung  ber  ßigenwärme  oon  0.6—1°  bemerf» 
bar.  ©ut  genährte  Tljiere  ftnb  burdj  ftettan- 
äufung  meijr  bor  SBärmeabgabe  gefdjü&t,  wei- 
alb  ihre  SBärme  böber  ift  als  bei  anbem.  2)a« 

cfdjledjt  hat  auch  Einfluß,  inbem  ber  Körper 
ber  itübe  unb  ©tuten  um  0.5°  wärmer  ift,  al* 

ber  ber  »uflen  unb  ̂ engfte.  Sinfeitige  Tempera- 
turerhöhung beobachtet  man  bei  ©rünfti  gf  e  i  t 

unb  T rädj t igtet t  in  ber  ©djeibe.  Racepferbe 

foHen  nadj  glcmming  0.6—0.8°  (Eigenwärme  mehr 
b^aben  all  gewöhnliche.  Tie  Verbauung  erhöht 



X!)ierifd&e  SÖärme. 

330 Me  Xemperatur  um  0.2—0.8°,  roäbrenb  biefclbe 
bureb  9lat)rungSentjiel)ung ,  b.  t>.  ntdjt  fogleid), 
fonbent  rrft  bann,  wenn  bic  ©efunbfyeit  unter 
iljr  ju  leiben  fjat,  bebeutenb  fjerabgcfefct  roirb; 

furj  Dor  bem  §ungertob  fab  man  fie  auf  20°  C. 
abftnfen.  S)aS  Tränfen  Ijat  aud)  Temperatur« 

niebergang  jur  f^ofge,  nodj  mebr  falte  OegieB« 
nngen,  falte  ©aber  (2—5°).  Slnbaltenbe 
Älpftiere  mit  faltem  Waffer  Ijaben  äljnlicbe 
Wirfung.    heftige  Sdjmcrjen  unb  83  Int  eilt« 
4ie$nngcn  beroirfen  gleichfalls  ein  Sturen  ber 
iaempärme.  Xie  ̂ Bewegung  f)at  roeniger  {£ in- 

flufe  auf  ftörperroärmc,  als  mau  benfen  feilte. 

Um  eine  WärmeerbÖfjung  ton  1—1.5°  ju  er» 
fielen,  muß  man  ein  $fcrb  fdjon  längere  Qeit 
im   Xrab  unb  ©alopp  laufen  laffen.  93eim 

Sd)  reiften  fteigt  bie  Temperatur  anfangs  gc« 
roöbnlicq,  ober  fpätcr  fiuft  fie,  auch,  roertn  baS 
Xljier  nod)  fo  warm  eingebüßt  ift.    91  nft riebe 
ber  $aut  mit  Tifdjlcrlcim,  üaef  u.  bgl. 
erzeugen  eine  töbtlidje  Erfüllung;  bie  Wbfübluhg 
ift  (Ick  bie  ftolge  einer  üermeljrten  Wärmeabgabe 

oon  ber  #aut  auS,  roabri'djeinlid)  rocil  ber  üarf bie  Wärme  leitet  fortleitet,  ober  roctl  er  cincOlut« 
fuße  ber  £aut  beroorruft.    ©leid)   nach  bem 

lobe  ftnbet  bisweilen  eine  ©rböljung  ber  lern« 
perarur  ftatt,  roeldjc  baS  bei  lebenben  Tbiercn 

gefunbene  SRajrimum  nod)  überjebreitet  —  post- 
mortale lempcraturetböbung.  Ucbcr  bic 

Urfadje  biefer  Crfcheinung  finb  bie  ftnfiditcn  ge* 
röetlr.   ßtnige  5°rfd)er  nebmen  an:  Wärntebil« 
bung  burdj  Uebergang  ber  ÜJcusfcln  in  bie  Tobten  = 

ftaare,  aubere  bagegen:  "roärmebilbcnbe  s#roceffc bauern  nod)  furje  $eit  nacb  bem  Tobe  fort,  roäb/ 
renb  Wärmeabgabe  bureb  Siftirung  beS  JtreiS« 
lauf*  Oerminbert  ift.   ©eringen  ßinbrud  mad)t 
cutb,  bie  XngeS$eit;  roäbrenb  beS  SdjlafeS, 

100  Sllbmen,  «lutlauf,  Stoffroediiel  oerlangfamt, 
nimmt  bie  (Sigcnroärme  ab.  Tei?balb  muffen  mir 
be#  ÄadjtS  unfern  Äörper  roärmcr  bebeden.  Tie 

3abreSjeit  foH  nad)  GbroarbS  feinen  üinfluB 
ausüben;  $aop  bagegen  fanb  im  Sommer  bei 
Wieberfäuern  bie  Temperatur  um  0.55— lu  er» 
pdljr.   XaS  umgebenbe  SJccbium  ruft  bei  gleich 
n>armen  Tpieren  in  ber  Siegel  aber  nur  eine 
fcenberung  in  ber  Sigcnroärmc  b?rüor,  roenn  cS 

unter  fünftlidjen  SBcrtjältntff cn  auf  ben  CrganiS- 
muS  einroirft.    Sine  töbtlidu  VI  bin  tj hing 
wirb*,      erhielt,  menn  mau  Tljicre  in  einen 

Oon  Jtältemifdjungcn  umgebenen,  abgcfd)loffenen 
Äaum  bringt,  rooburd)  bie  ürigenroärme  auf  15 

bis  20°  ftnft.   Winterfdjlafenbc  Tfjicre  bagegen 
ertragen    bebeutenbe  Wbrürjlungcn  unb  crroät- 

*en  ftdj  oon  felbft  mit  großer  ©efebroinbigfeit 1 
toteber;  öbnlid)  fdjeinen  fid)  aud)  Neugeborene  ju , 

Oerbalten.      ©on    5Raupen,   ftröten,    gemiffen ' 
Äifcben  u.  bgl.  erjäblt  man  fogar ,  baft  fie  obne  j 
Kaept&ol  fteif  gefrieren  unb  burd)  alliiiablidjc  Gr- ' 

ttännung  roieber  inS  i.'ebcn  gerufen  roerben  fönnen. 
(fcine    töbtlidic    Tempcrat  urftetge  run  g 
tritt  ein,  fobalb  man  baS  Tbicr  längere  ̂ eit 

in  einem  auf  40°  erroärmtcn  {Raum  lafjt  unb  bie 
ftigenroärme  um  mebrerc  (5—7)  ©rabe  zunimmt, 

«of  turjere  Qtit  fönnen  ̂ öljere  ©rabe  oertragen' 
toerbeiu  ©anfS  t>iclt  eS  7  Minuten  in  einem 

tre  Jenen,  burd)  einen  Ofen  gebeizten  3'ntmcr  »on 

92-99»  C.  auS.   Titlet  erja&lt,  ba&  ein  «äder 
mäbeben  jebn  Scinuten  lang  in  einem  Dfen  bei 

112°  $ifce  jubradjte.   T)er  „^euerfönig-  (5b,abert 
fefcte  cinftmalS  bie  9Kcnfd)en  in  SBeruwnberung, 
als  er  in  einen  Cfen  trat,  beffen  £>i|je  Oon  200 

bis  300°  C.  mar  (SeücS).   S?erfd)icbcne  «rjenei« 
mittel  (©lauberfalj,  Salpeter,  Srccbrocinftein 

[2-2.5°],  Sleijuder,  Seratrin,  TigitaliS  [2.5  bis 
3.5°],  ßblorofonn,  «etber  [2  5-3°],  ebloral 

[1.5— 2°J,  Cbinin  [0.5—1  °j,  ßarbolfäure,  Salicpl- 
jäure  fl— 2°J,  (Eampbcr)  erniebrigen  bie  ®igen< 
roärme,  roäbrcnb  fie  burd)  anbere  (29eingeift  in 
geringen  OJaben,  ©erour^e,  bittere  Wittel,  StrpöV 

nin  [3—4"])  erböpt  merben.   Sei  Äranfbetten 
tritt  bic  allg.  Temperatur  beS  DrganiSmuS  nuS 

ibren  pbt)fiologifd)cn  ©renken,  unb  ̂ mnr  ftefjt  ber 
Unterjcbieb  immer  im  SSerbältnifj  jur 
heftig  fett  beS  fieibrnS,  fo  bnf$  bie  Tem» 

peraturmeffung  (f.  b.)  fcljr  roiebtig  ift,  um 
ben  ©ang  einer  Jtraufbeit  fu  bcurt^etlen,  3)ia» 
gnofe  unb  ̂ ßrognofe  31t  beurtbeilen.  Wärme* 
oerlufte  crlcibet  ber  itörper  burd):  1)  Waffer« 

oerbunftung  ber  ̂ paut  unb  fiungen;  2)  ttrroar« 
mung  ber  aufgenommenen  Stoffe  (iMtbmungSluft, 
©etränf,  Nabrung),  meld)e  fälter  finb,  als  ber 

Körper;  3)  9luSftraf)lung  ber  freien  ftörperober« 

flädjc;  4)  fieituug  ber  Wärme  an  fältcre  ©egen« 
ftänbe,  bie  feine  Oücrfläcbc  berubren  unb  5)  burd) 
mcdjanifdje  Arbeit.   Tic  ©rö^c  beS  Wärmeoer» 

lufteS  böngt  üorjugSmcifc  »on  folgenben  Umftän« 
ben  ab:  1)  oon  ber  Temperatur  ber  Umgebung; 
2)  oon    ber  Cberflädjenentmidelung;  je 
größer  biefclbe  ift  im  ̂ erbältniö  ̂ um  ̂tirjalt, 
um  fo  größer  finb  bic  Oerlufte;  3)  oon  ber 

iieitungSfäbigfeit  beS  umgebenben  fJce« 
biumS,  bie  bet  bem  Waffer  oiel  gröjjer  ift  als 

bei  ber  Siuft.    llnbefleibet  Ijobcn  mir  baS  ®e« 

fflfil  einer  ongcncbmeu  lemperatur  bei  20—25° 
Wärme  im  AuttOtec«  wabrenb  int  W  äff  er  bie« 

fclbc  (Smpfinbung  id)on  27—31°  oerlangt;  4)  oon 
bem  Bette gung    u  ft  a n b  beS  umgebenben  9)? e- 
biumS,  je  mefjr  j.  53.  bie  üuft  burd)  Wiub  be- 
roegt  mirb,  um  fo  mebr  Wärme  roirb  burd)  ben 
bcftänbigcu  Wed)fel  ber  iuftfd)id)ten  entführt; 

5)  oon  bemSRal  ber  Oerbunftung;  jetrode« 

ner,  l)ei§et  unb  bönner  bie  2uft  ift,  befto  größer 
ift  bie  Oerbunftung.    ©ine  Wärmenreguli« 
rung  innerbalb  unfcreS  ftörperS  roirb  burd)  fol« 
genbe  S<orrid)tungru  crmöglidjt:  1)  bureb  ben 

(iinflttfj  auf  bic  Wärmeausgabe,  hierbei  Oer« 
anlaßt  a.  bae  ©efiibl  oermiuberter  ober  er« 

bd$tet  iomperatur,  baS  ̂ roft»  ober  .^iftege« 
fuljl  ber  9Jccnfd)cn,  fid)  mit  id)led)teu  ober  mit 
guten  Wärmeleitern  (alfo  mit  bider  ftieibung. 
Wolle,  Seibe  ober  mit  bünncr  ti(cibung)  ju  Oer* 

ieljen,  ober  fid) fünftlirb(burd)  falte  0<ibcr,Wafd)un« 
gen,  falteS  ©etrunf  i  Warme  )n  eittjiebeu.  b.  Cr« 
tjöbte  Temperatur  oermeljrt  bie  £crjtl)ätig« 
reit,  T  u  r  ft  unb  0 1  b  ntu  u  g,  erftere  erzeugt  eine 
ftärferc  ̂ lutfüOc  in  ber  ßaut  unb  eine  oermebrte 
Sd)roci§abfouoerung,  rooburdi  oiel  Wärme  fort« 
gebt;  bei  legerer  roirb  bie  Wärmeabgabe  burd) 
bie  Sange  erljöfjt ;  bie  burd)  Xurft  oermebrte 
Wafieraufnabmc  bewirft  ftarfen  Sdjroeife  (eine 

fd)rot^cnbc  vaut  giebt  oiermal  io  oiel  Wärme  als 
eine  trodene)  unb  bircete  Wbfüfjlung.   2)  Xurd) 

22« 
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ginfluß"  auf  bie  ©ärmecrjcugung:  a.  (5r* 
niebrigte  Xemperatur  erhöht  ba3  &ungergeTubl 

unb  treibt *ur  bcrmchrtcn  V  uf  n  ab me  d  on  ÜNab= 

rung  (befonbcrg  oon  ftctt,  ftoblcnbpbraten,  AI* 

rofjol),  welche  bie  3Barmccr*eugung  oermehrt. 

3m  ©inter  cflen  mir  mehr  al£  im  Sommer.  ©rön* 

länbcr  unb  Samojebcn  oeaeljren  große  Ouanti« 

täten  Xbran  unb  Xalg,  mäbrenb  jur  Ernährung 

ber  Bewohner  bcr  Reißen  ©cgenbcn  fruchte  hin- 

reichen, ©tu"  man  Butter  im  Biehitafl  fparen, 
mu§  für  manne  SRäumlichfeitcn  Sorge  getragen 

werben.  Strenge  Stalte  unterbricht  mild)'  unb 

ftettprobuetion.  ftettc  ©änje  fcblachtet  man  oor 
ftintrittt  bcr  Stalte,  weil  fie  ionft  wieber  mager 

mürben,  b.  $n  bcr  Stalte  nimmt  Sabl  unb  ©röfje 

ber  9ltb>niiüge  $u,  aud)  enthalt  falte  Üuft  mehr 

Sfiuerftoff,  baher  ein  energischerer  Stoffmccbfcl 

ftattftnbet.  c.  ̂ n  bcr  Stalte  iueht  ba$  Xt^ier  burd) 
oermehrtc  SJiuefelcontractionen  ©ärme  ju  bilben ; 

in  ber  ©arme  Ocrmeibct  c$  bagegen  anhaltenbe 

SKuöfelarbeit.  Sogar  ur.roitliurlicbe  SRuitelot* 

wegungen  (3ähncflappern,  Schaubern)  wirfen  er* 

roärmenb.  Kleine  Xhiere  haben  baher  im  8er* 

iniltniffe  mehr  Nahrung  nöthig  unb  bewegen  fich 

auch  mehr  als  große.  S  t  ö  r  u  n  g  e  n  in  ber  ©ärme* 

reguliiung  roerben  burch  ftranftjeiten  hcroorge« 

rufen,  f.  Xemperaturmeifungen.  Bgl.  ©arme, 

Stoffmecbfel. 

Siteratur.  (S.  Sergmann,  „Ucbcr  bic  Bcr* 
bältniffe  ber  ©ärmeöfonomie  ber  Xhiere  ju  ihrer 

Größe",  ©öttingen  1849.  91.  ̂ ünbcl,  „Tic 
Xhcrmometrie  bei  ben  ipauSthicrcn  unb  beren 

Wij&licbteit  inber  Xbicrhcilfunbc",  1878.  SJcge  unb 

fcaenel,  $ena.  £>.  Waife,  „X.  ©.".  „£anbwörter* 

buch  ber  phnfiologie"  oon  31.  Wagner,  Banb  4, 
1853.  „£eb,rbücbcr  über  phpfiologie  bcr  Ihiere 

unb  aWenfchcn",  oon  Sianfc,  Jeimann,  ftunfe, 

©unbt,  SHülIer,  ©eiß  K.  —  ®mr.  — 

X^ierfrci€>, f. Ralcnbcr.  Xbitröl,  l)f.5tnochcnöl. 

2)  I.,ftinfenbe$,  virjchhornöl,  tbieriicbcSBranb* 

öl,  Sranjofenöl,  rourbe  früher  gern  bei  Strümpfen, 

auch  gegen  Aufblähen  gegeben;  innerlich  wirb  c$ 

je&t  nur  noch  als  fog.  ebabcrt'S  Cel  (1  Xheil 
ftinfenbcä  X.,  3  Xheile  Xerpentinöl)  gegen  Ctn^ 

geweibewürmer  gebraucht,  unb  jwar  in  einer  ©abe 

oon  30  g  für  pferbe,  1-6  t?  für  Schafe  unb 

Schweine,  oon  5  —  30  Xropfcn  für  .tfunbc 

unb  Äafcen,  ).  SJcagcnwürmcr.  Aeujjerlicb  bient 

ei  )um  Beftrcicbcn  munber  Stillen,  um  3n' 
fecten  oon  folchen  abzuhalten,  jur  Xöbtung 

tfnerifcher  §aut?cbmaroßcr  (Seelen,  üäufc,  Schaf* 

bremfe  f.  b.).  Xie  ©irfung  ift  auch  hier  ferne 

ganj  fichcre.  AIS  mtlbcntöbtenbcS  Littel  finbet 

man  eS  in  bcr  ©alVldjen  Brühe  gegen  SKaube 

(4  Xheile  frijch  gebrannter  Ralf,  ber  mit  ©affer 
iu  einem  bünnen  Brei  gerieben  wirb;  biefem 

leßt  man  5  Xheile  rohe  pottaiehc  $u,  ferner 

3  Xheile  flüjfigen  Xheer,  6  Xheile  ftinfenbcS  X-, 

200  Xheile  flttnberharn,  800  Xheile  ©affer). 
—  Bmr.  — 

XbicrprobiutionslcUrt,  i.  Xbicrjucbtlcbrc. 

Xbitrquälcrfi.  ©er  öffentlich  ober  in  Aerger* 
nife  erregenber  ©eife  Xhiere  boshaft  quält  ober 
roh  mtfjbanbelt,  wirb  mit  ©clbftrafe  biS  \u 
160  ett  ober  mit  Jpaft  beftraft.    Auch,  wirb  be. 

i 

ftraft,  wer  Steine  ober  anbere  harte  Storper  ober 

Unrath  auf  pferbe  ober  anbere  3"8*  ober  Siofl» 
thiere  wirft.  —  ̂ >bg.  — 

Ibicrfdjftu,  f.  9Iu§fteüungen  unb  ̂ 3rämiirung. 

XbierfdjußDcrctne,  Vereine  bie  fich  jur  «uf* 

gäbe    gefteüt   hoben,   Xhiere    gegen  ©ewalt« 
thätigfeiten  roher  SKcnichen  ju  fchüßen,  nöjhigen» 
faQ3  hierzu  bcr  ejecutioen  («cwalt  bc«  Staate« 
beijufieljen,    unb   für    Scrbcfferung  ber  Sjage 
ber  jpaudtbierc  auf  jebe   mögliche   ©eife  \u 
wirfen.  ̂ ie  Slcittel,  mit  welchen  jeber  Seretn 

feine  ijiele  ju  erreichen  ftrebt,  ftnb  oerfefaieben, 
fie  lafjen  fich  aber  auf  ̂ wei  Slategorien  jurüd* 
führen:  a.  moralifchc:  Verbreitung  populär  Der* 
fafetcr  Schriften  über  baä  SKenfcfaenunmürbigc  ber 
Xhierqualerei  unb  über  bie  hefte  ©ehanblunflöweife 

bcr  Xhiere,  unb  öffentliche  Belobungen  unb  Be- 
lohnungen (Xiplome,  ®clb  ober  anbere  ©efehenfe) 

an  Solche,    welche  in  ber  Wege  anoertrauter 

Xhiere  fich  au^eichnen ;  b.  materielle :  «u^eichnung 
oon  ̂ anbwerfern,  welche  ̂ wedmäfeig  eingerichtete 
©cichirre  unb  ftafweuge  herfteOcn,  Belohnungen 

für  «nfettigung  oon  Bauplänen  über  Stallungen, 
bic  in  fanitärcr  ̂ inficht  unb  f onft  ben  «nforberungen 
bcr    neneften  wiffenfebaftlichen  (Srrungenfcbaftcn 

entfprechen.    Statiftifchc   Xaten    über   bie  X. 

l'cijlcn   zur  3cit  noch;   nach  Vlußen  werben  fie 
burch  auS  ihrer  feilte  gewählte  Borftänbe  re» 

präfentirt.   Xie  Wittel  jur  Beftreitung  ber  «um- 
gaben erhalten  fie  burch  regelmäßige  Beiträge 

bcr  ÜKitglicber.    3U  ̂ en  anerfenneniSwerthen 
Bcftrcbungen    bcr  X.c  haben  fich  feit  einiger 

3eit  an  manchen  Orten  Agitationen  hinjugefeüt 

gegen  bic  fog.  „Bioifectionen"  (f.  b.),  wie  fie  an 
pfwiiologiicben  «nftalten  behufs  wiffenichaftlicher 

öfperimente  oorgenommen  werben.   3hren  Ur« 

jpriing  haben  biefe  in  ISnglanb,  wo  bic  „3ntcr* 
nationale   9lffociation    $ur   Unterbrücfung  bcr 

Bioi)ection"    jahlreiche    Flugblätter  oerbreitet, 
auf  ientimentale  ©cmüther  berechnet  unb  Pott 

tenbentiöfer,   falfdjer  Anflogen  gegen  ©clegrte 

unb  um  bic  ©iffenfehaft  hödjft  oerbiente  3Äänner, 

um  bar^ulcgcn,  baß  bie  graufamen  (fcjperimente 

mit  Xhteren  fruchtlos  wären  unb  be#halb  bie 

^ioijection  oom  etlichen  unb  moralijchen  Stanb- 

punfte  üerbammungSwürbig  fei.   3Ran  bejmeeft 

hierburch   bic   Bolf*maffen   jur  Bilbung  oon 

Antioioifectioniftenocrcinen  ju  bewegen  unb  burd) 

biefe  mit  Petitionen  auf  bie  otaatSregierungen 

cin,\uwirfen.  bamit  im  ©ege  ber  ©cic&acbung 

bic  fog.  Bioiicctionen  überhaupt  bei  Strafe  Oer» 
boten  werben.    Xie  Gjrperimcntc  an  lebenben 

Ibieren  werben  aber  an  .pochfchulcn  oorgenommen, 

welche  jum  größten  Xheil  (in  Xeutichlanb  auS- 

fchliefilid))    !'d)on    unter   ber   Cberaufficht  bei 
Staate^  ftehen;  fie  haben  unbeftreitbar  für  bie 

©iffenfehaft,  befonberö  bie  ̂ Ijrjfiologie  förbernb 

gemirft,  unb  ihre  Srgcbniffc  ftnb  im  hohen  ©rabe 

ber  tfcenfdjheit  prafttfd)  auf  bem  ©ebtetc  ber 

©efunbheit^pflege  unb  ̂ cilfunbe  ju  ©ute  gc- 
fotnmen;  burd)  fie  erft  ftnb  bic  Ücbcn^oorgänge 

bcr  Xhiere  unb  bic  ©efc&e,  unter  welchen  leßtere 

ftehen,  erfannt  unb  bargelegt  worben.  Unfcre 

beffere  örfenntniö  über  ben  BlutfrciSlauf ,  über 

ben  Phniiologüchcn  ©erth  bcr  oerjchicbcncn  Heroen, 
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Vie  3Bid)tigfeit   eine«  beftimmten  Xemperatur« 

grabe*  für  bie  ®e)unbb,eit  bec  Körper,  bie  ber« 

fcbiebcne  SBirfung  ber  berfdjicbenen  9(abrung«' 
mittel  u.  o.  m.,  finb  einzig  unb  allein  bieten 
(fcrpcrimenten  ju  berbanfen.    ®egen  foldje  bon 

fl3eruf<«  unb  Stoebmännern  unternommene  (jyperi« 
mente  (gegen  Unberufene  fann  ba«  Strafgejefc 

in  Anroenbung  gebraut  roerben)  borjugeben  unb 
bie  oerbienteften  Scanner,  bie  jum  jpetle  ber 
■btttfett  gearbeitet  b,aben,  }U  fdjmäben,  tft 

jelbft  in  bobem  Orabe  unmoralifdj.   Ueber  bie 
fcotbroenbigfeit  ber  Sibifcction  für  bie  SBiffcn* 
fdjaft  fann  ein  herein  ober  eine  ̂ erfammlung 
bon  Saien  ntebt  für  competent  erad)tet  roerben. 

$te  SBiffenfdjaft  roirb  (borjüglid)  in  Xeutfcblanb) 
bom  Staate  gepflegt;  c«  muß  biefcm  übcrlaficn 
bleiben,  burd)  feine  Organe  barüber  $u  roadjen, 

baß  nidjt«  ®efe&roibrige«  begangen  roirb;  bie 
Agitation  gegen  bie  SMbifection  fann  nur  y.i 

Aufreizungen  ber  Staffen  führen,  alfo  ba«  ®egcn« 
tbeil  bon  bem  beroirfen,  roa«  gtfjif  unb  $Roral 
»erlangen.  Tie  %.  t)aben  fid)  aud)  bereit«  bon 
oem  roüften  Xretben  fern  .gehalten  ober  bagegen 

proteftirt   3brc  Aufgaben  finb  nu&bringenberc 
unb  berbienen  bie  Anerfennung   Aller,  ̂ ic 

neueren  SBerfd)ärfungen  ber  ©cfe&c  über  SJogcl« 
fdjufc,  über  Gangarten,  über  SBebanblung  bon 
Mugbunben,  über  £abung«geroid)t  :c.  finb  jum 
Xbcil  i^rer  Anregung  $u  banfen.   Unter  ibnen 
flibt  ei  aber  au*  y.i  roeit  gebenbe  Skftrcbungen 

unb  oft  roäre  eJ  nötiger,  ber  leibenbcn  ÜÜicnjcben 
ftdj  mit  gleichem  (Sifer  anjunebmen.   —  ®ff.  — 

rbtmDtnbnng,  f.  95?enbung  ber  X  tjiere.  Jbier» 
»olf,  f.  b.  ro.  Sucb«. 

itjitrjutfjt,  SSiebjudjt,  im  Weiteren  3inne  bie 
Sucbtuna  unb  Haltung  bon  ftau«tbicren,  ent» 

fpredjenb  bem  Spradjgebraucbe  „Rinbbiebjucbt", 
„•Sdjafjudjt"  it.,  roorunter  ebenfalls  nidjt  nur 
bte  ̂ udn,  fonbern  aud)  bie  .Haltung  (Fütterung, 

SBartung  unb  pflege  unb  felbft  bie  9?u&ung)  ber 
betreffenben  %f)\ete  berftanben  roirb.  3m  engeren 

Sinne  berftebt  man  unter  X.  nur  bie  3üd)tung, ' 
b-  bie  geroiffen  Rheden  entfpredjenbe  Paarung 

bon  Ibieren.  —  Tie  lanbroirtbfdjaftlicbe  I.  i)t 
ein  wichtiger  ̂ roburtion^roeig  be«  lanbroirtb« 
Maftlicben  ®eroerbe«.  Tamit  berfelbe  gewerblich, 
(öfonomifd))  richtig  betrieben  roirb,  fo  ift  e«  er« 

forberlicb,  baß  ber  größte  (Srfolg  (Reinertrag) 
auf  bie  lauer  mit  ben  berbältnißmäßig  ge* 
ringfirn  Äoften  erreidjt  roirb.  Rentabilität«' 
fragen  auf  bem  (gebiete  ber  I.  ftnb  nur  fdjroer 

nur  bann  ju  beantroorten ,  roenn  einerfeit« 

ba«  in  ber  eigenen  fBtrtbfcbaft  erzeugte 
ler,  anbererfeit«  für  bie  Seiftungen  (Arbeit, 

ager)  genaue  $rei«beftimmungen  gemalt  roer« 
ben  (f.  «udjfübrung  unb  bie  betr.  Conti,  j.  ©. 

Rildjbiebconto,  3Rild)roirtbfd)aft«conto,  i'taftoieb" 
conto,  ©efpann  jc).  Auger  Adjt  bleiben  bie  Ren«  i 
tabilttdtff ragen,  roenn  geroiffe  Xbierjucbtäroeigc 
be*  Surui  unb  ber  fiiebbaberei  roegen  betrieben 
»erben,  j.  ©.  bie  B"$*  bon  eblen  ̂ ferben,  bon  t 

3"iergeflügel  jc  —  3)ie  Stellung  unb  ©ebeuiung, 1 
nxlrbe  bie  %.  im  Saufe  ber  GJefcrjicfjte  im  Sanb> 
wtnbjd)aft«betriebe  angenommen  bat  unb  in  ben 
»erfdjiebenen    (Julturftufen    uub  ffiirtbfcbaft«» 

fnftemen  nodj  je^t  einnimmt,  finb  febr  berfebieben 
unb  bangen  im  Allgemeinen  babon  ab,  ob  $ro. 
buete  ber  I.  ober  foldje  be«  Aderbaue«  beffer 
berroertbet  roerben  Tönnen.   Auf  niebrigen  Inl- 
turftufen  (9ZomabcnIeben)  unb  in  ©egenben,  roo 
ber  natürlicbe  ®ra«roud>«  borbcrrfdjt  (Steppen, 

s4>rairien,  ̂ ufeten  jc),  gcroäbrt  bie  Siebjuebt  ba« 
j  einjige  SWittel,  bie  ©obenprobuetc  in  marrtfäbige 
|  haaren  umjufe$en  (ogl.  ®raSroeiberoirtbfajaft). 
3n  mittleren  Sultur»  unb  roirtbidjaftlicben  ̂ n» 
tenfität«Derbältniffen  roirb  bie  Z.  bielfadj  für 

ein  „notbroenbige«  SKittel"  gebatten,  roeldje« 
;  man,  um  ®etreibe   unb  anbere  SKarftfrücbte 

[  büngen  au  fönnen,    nidjt  entbebren  fann  (f. 
Sörncrroirtbfdjaft,  5)reifelberroirtbfd)aft  :c).  Unter 
ben  meiften  roirtbfdjaftlidjen  ^erbältniffcn  be* 
bingen  fidj  Aderbau  unb  2.  gegenfeitig  (f._5rud)t« 
roed)ielroirt^d)aft,  ̂ elbgra«roirtbfd)aft).  SWit  ber 

gunabme  ber  Sntcnfität  ber  SBirtbfdjaft  unb  bem 
Steigen   bor^üglia^cr   tbierijdjer  $robucte  im 

greife  (gute«,  mit  Jyctt  burdjroacbfene«  ̂ leifd), 
frifebe,  rooblfcbmcdenbc  lafelbutter,  jur  ftinber« 
ernäbrung  geeignete  Aluljmilcb  k.)  geroinnt  aud) 
bie  X.  mebr  unb  mebr  an  ©cbeutung,  unb  au« 
bem  ftlorircn  ber  X.  läßt  fiefj  niebt  nur  auf  ben 
erfolgreichen  betrieb   ber  Sanbroirtbfcbaft  int 
liinjelncn,  fonbern   aueb  auf  ben  3SobIftanb 

(gute  Srnäbrung  —   Gomfort)   eine«  ganzen 
l<olfe«  fd)lic&en  (gnglanb).   ©eitere«  f.  Sanb. 

roirt^febaft  (®cfd)icbtcj  unb  33ctrieb«föfteme.  3)ie 

t'ebre  bon  ber  X.  tbeilt  man  in  allgemeine  unb 
befonbere.  Tic  allgemeine  Ibierjucbtlebre  umfaßt 
bie  für  ade  $>au«ttjicre  gültigen  Regeln:  a.  ber 

3ücbtung  (f.  b  ),  b.  ber  Haltung.  3u  le&terer  ge- 
bären bie  allgemeinen  ®cfefcc:  1)  ber  (Ernäbrung 

(f.  Fütterung)  unb  2)  ber  Pflege  unb  SBartung 

ber  Iljierc  (f.  3Jeterinärbpgieincj.  Xie  befon- 
bere Xbier^udjtlebre  umfaßt  bie  Sebre  bon  ber 

^ferbe»,  Rinbbieb-,  Sdjaf-,  Sdjroeine«,  ̂ »übner», 
tenten-,  lauben-,  ®änfe«,  Söienen«,  Seibenraupen«, 

Jri)'cbjud)t  ?c.  (f.  §au«tt)iere  unb  bie  einzelnen 
■Budjtcn),  unb  jroar  bie  joologifcben  Sigentbüm« 
liebfeiten  ber  betreffenben  I^ierart,  bie  Racen, 

bie  3üd)tung,  bie  Rufcung  unb  Fütterung  für 
beftimmte  S^cde,  bie  Wartung  unb  Pflege,  bie 

lanb«  unb  bolf«roirtbfcbaftlid)e  93ebeutung  be« 
betreffenben  Xbierjucfjt^roeigei.  SBeitere«  f .  3  ü  - 
tung.   Site  rat ur  f.  bie  genannten  Special« 
artifel,  roic  ̂ Jferbejucbt,  Rir.bbiebjudjt,  Fütterung*« 

lebre  k.;  SBerfe,  roeldje  bie  allgemeine  Xbier« 
v.;-Jt  bebanbclten,  ober  boeb  nicfjt  au«fd)(ießlicb 

einzelne  Xr^ier^uc^t^meige  finb :  ̂ .  Settegaft, 

„Xtc  Ibicrjucbt",  4.  Aufl.,  »re«lau  1878,  L  ©b. 
„Tie  3ücbtung«lebre",  2.  Sb.  „Tie  Fütterung«, 
lebre";  A.  bon  Sedberlin,  „bie  lanbroirtbfdjaft« 
lid)e  Xb««probuction",  Stuttgart  1865,  3  tbeile; 
ß.  bon  Ratbufiu««C)unbi«burg,  „Vorträge  über 

»icbjucbt  unb  Racenfenntni§":  1.  Xbl.  ADge« 
meine«,  SBcrlin  1872,  2.  XbJ.  „Scbafjucbt"  unb 
Supplement:  „Jtleine  Scbriften  unb  Fragmente"; 
;;a.t  bem  Xobe  be«  $erfaffcr«  berau«gegeben  bon 

2B.  b.  9catbufiu«'Äönig«born,  »erlin  1880;  SR. 
Söilden«,  „örunbjügc  ber  Raturgefd)icbte  ber 

£au«tbiere",  Tre«ben  1880;  Ten'elbe,  „Beiträge 
ur  lanbroirtbfcbaftlidjen  t^xn^u^t",  gefammelte 
uffäje,  Seipjig  1871;      ®rabl,  „Tie  Xb»«« 
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jucbt,  ihre  Stellung  unb  ihr  (Ertrag",  Breslau 

1880;  fcofman-Bang,  „©runbfäfcc  ber  Xhierjucbt", 
beutfcb,  bon  £br  §enffen,  Bremen  1880;  «. 
SBerner,  „JtatecbiSmu«  bcr  lanbmirthfcbaftlicben 

Xbicrjucbt",  ücip^ifl  1880  t&;  Slnacfer,  „Xie 
afla.emeine  Bicbpcbt",  Berlin  1874;  X.  föueff, 

„Mgemeine  Xbterjuchtlebrc",  Berlin  1878. —  SBnr.  — 

Xhtflntefftr  (XiÜmeffer),  eine  Strt  fiirfchfänger 

uir  ©emfenjagb.  XbintOtbOgrOi?  (Phleum),  f. 
&iefchgra$  (ftönnicb)  unb  BtnbgraS.  Thlaspi 
arvense,  f.  Xäjcbelfraut. 

Xbon  ($elit),  ein  3«fe&ung3probuct  üerjd&iebe- 
uer  Silicate,  namentlich  ber  ̂ elbfpatbe,  burch 

Bermitterung.  Befinbet  fid}  biefeS  3etlf&un93* 
probuet  noc^  an  ooer  nalK  an  Dcm  ̂ rtc  feinet 
(EntftebenS,  fo  finb  bie  einzelnen  Beftanbtbeile 
ber  ©efteine ,  auä  benen  et  fich  gebilbet  b,at, 

häufig  noch  beigemengt,  fo  j.  B.  Quaraförnebcn, 
(iJlimmerblättcben  :c.  Roleber  X.  beifjt  bann  ftao» 

lin  ober  vi>or  je  llantbo  n  (SarlSbab,  ?lue  bei 
Sdjneeberg,  §aQe,  9)teifjen) ;  berfelbe  ift  in  ftolge 
ber  Beimengung  freier  feinbertbeilter  Äiefelfäure 
(au3  ben  ftelbfpathen  ftammenb)  auch  nach  bem 
«schlämmen  nicht  fo  fett  unb  plaftifch  wie  ber 

gewöhnliche  X.  Söurben  bagegen  bie  ̂ frfc&ungä» 
probuete  felbfpatbbolttger  @e)tetne  burch  xBaffer 

fortgeführt  unb  an  anberen  Stellen  wieber  ab» 
gelagert,  fo  bot  ber  X.  einen  mehr  ober  weniger 
boflfommencn  Sd)lämmproccfj  burebgemaebt  unb 
ift  bann  von  ben  genannten  Beimengungen 

größtenteils  befreit.  Solcher  reinftcrX.,  pfeifen- 
thon  genannt,  ift  roeife ,  abfärbenb,  jerreiblicb, 
erbig  unb  milbe,  jerfäflt  mit  SBaffer  einer 

jehr  plaftifchen,  fetten  2Haffe,  ift  feuerfeft,  un- 
icbmelabar,  berliert  burch  ba$  Brennen  nicht  nur 
fem  mechanifcb  beigemengtes,  fonbern  auch  fein 

chemifch  gcbunbencS  Söaffer  (welches  er  nie  roieber 
*u  binben  oermag)  unb  fchroinbet  baher  ftarf  bei 

bem  Brennen,  öieinfier  X.  befteht  auS  roaffer» 
haltiger  fiefclfaurcr  Xhoncrbe  (?llumiuiumojüb), 
mit  47  05  ftiefclfäure,  39.21  Wluminiumojöb  unb 
13.74  ©affer.  (Eine  etwas  weniger  reine  Sorte 
oon  X.  ift  ber  gewöhnliche  Xöpfcrthon;  er  ift 
ieboch  immer  noch  fehr plaftifch;  eifenfehüffiger 

X.  brennt  fich  roth;  bituminöfer  X.,  bunfel- 
grau  bis  febroarj,  roirb  beim  Brennen  weife  ober 

gelblich.  Saljtbon  ift  ein  mit  ftocbial$  imprä* 
gnirter  X.,  ein  Begleiter  ber  Steinfal^ablage« 
rungen.  tllauntbon,  ein  bituminöfer  mit 

ScbwefelfieStbeildjen  burebfefrter  %.  Snnige  ©e» 
menge  oon  X.  mit  fohlenfaurem  fiair  roerben 

TO  er  gel  genannt.  X.e  roelche  biel  ®i)enofpb« 
hpbrat  unb  auch  mehr  ober  roeniger  Sanb  bei' 
gemengt  enthalten,  roerben  £ehm  ober  fietten 
genannt.  Beim  Befeuchten  mit  SBaffer  jeigt  ber 
X.  einen  eigentümlichen,  charafteriftifchen  ©crueb 

(Xhongeruch).  3n  technifcher  §infid)t  unterfcheibet 

man  ben  X.  in  langen  ober  fetten  unb  furzen 

ober  mageren.  (£m  fetter  X.  troefnet  fchroieriger 

unb  langsamer,  als  ein  magerer;  ein  aus  lefcterem 
gebilbeter  Xeig  ift  rauher,  fanbiger  unb  reifet 

furj  ab,  roährenb  man  auS  fettem  Xbonteig  bilb- 
nunere  unb  jähere  Waffen  erhält.  Beim  (Er- 

bten ober  Brennen  »erhalten  fid)  bie  Xbonarten 

fehr  berf Rieben ;  manche  brennen  fich  fo  hart, 

bafe  fie  am  Stahle  Junten  geben,  roährenb  anbere 
rocicher  bleiben  ober  fintern  unb  jujammen- 
fcbmeljen.  $>ie  fetten  X  e  finb  beim  Brennen  bem 
Schroinben  fehr  unterroorfen  unb  in  ftolgc  baboa 
beruhen  ober  reißen  barauä  geformte  ©egen« 
ftänbe  fehr  leicht.  Um  bicS  ju  oerhüten,  fefct 
man  bem  X.  bor  bem  formen  eine  geroiffe  TOenge 

oorher  fchon  gebrannten  unb  bann  gemahlenen 

reinen  X.  •  6bamotte)  au.  Xie  Unfchmel^barfett 
ber  X.e  roirb  bebingt  Durch  ihre  Steinbutt,  nur 

reineS  fiefelfaure*  9lluminiumoypb  ift  unfchmel^- 
bar,  am  roeuigften  fchäblich  ift  noch  eine  Bet' 
mengung  oon  freier  Stiejelfäure;  jo  mehr  jeboch 

ein  X.  Beimengungen  oon  bafifchen  Stoffen  ent» 
hält,  befto  leichter  roirb  er  fcbmeljbar;  am  meiften 
begünftigen  bie  Schmeljbarfeit  StaU,  Patron  unb 

ftalf,  roeniger  Wagnefia,  Sifeno^ubul  unb  Sifen* 
o;Qb.  Rü  manchen  Rroecfen  ift  bie  ©egenroart 

fleiner  äßengen  oon  Bafen,  welche  bie  Schmelj« 
barfeit  oermehren,  crroünfcht  unb  roerben  fogar, 

roenn  fie  fehlen,  abfichtlich  in  ̂ form  oon  t^elb* 
fpath,  0)i)piS  2C.  ̂ ugefe^t,  fo  j.  B.  beim  $orielIan, 
bem  man  ein  gefritteteä  flu^fehen  geben  roiQ. 
Xer  X.  roirb  faft  überall  gefunben,  feuerfeft  er 

X.  (^feifenthon,  üapfelthon)  ift  jeboch  nicht  fo 
bäung  unb  roirb  oft  theuer  befahlt;  auch  ber 

Kaolin  ift  nicht  häufig.  Xcr  X.  ift  ein  Boftaub- 
theil  faft  aQer  9lcferbobcnartcn,  roenigftenä  aQer 
fruchtbaren;  er  bctheiligt  fich  jroar  nicht  birect 

bei  ber  ̂ flan,^cncruährung,  nobl  ober  inbirect 
burch  feine  pljüjifa I iid)c nlSigenicbaf t en  (og(.  Boben). 

gette  Ihonloger  finb  für  SBaffer  unburchläffig. 
Berrocnbung  finbet  ber  X.,  aufjer  jur  ̂»erftellung 

Dericbiebener  Xhonroaarcn,  bei  ber  Ultramarin- 
fabrication,  bei  ber  Bapierfabrication  (ali  ̂ ütl« 
maffc  unter  bem  tarnen  Sennin  oberßeucin), 

jur  Bereitung  oon  (dement,  fchroefclfaurer  Xhon* 
erbe  unb  ftlaun,  als  Alärmittel  jc.   —  ̂ pe.  — 

ibonbobt»,  Xbonbobenarten,  f.  Bobenarten  unb 
Bobenfunbe.  Xbonbobcnfloro,  f.  bobenftete  unb 
bobenoage  ̂ ßflonAcn,  Bobenflora.  Xbonbruft,  bie 

oon  Xhon  aufgeführte  2Banb  in  bem  JSaü  eine£ 
Xeiche^,  ben  Xurchgang  bei  2Baffer$  ju  wehren. 

Xboncn,  f.  o.  w.  Xohnen. 

Xhonerbe,  nicht  )u  oerwechfeln  mit  Xhon,  iß 
eine  Berbinbung  oon  miuminiummetaQ  mit  Sauer* 
ftoff,  baher  fflluminiu  mojüb,  zuweilen  auch 

Wlaunerbe  genannt;  [it  ift  ein  .pauptbeftanb- 
thcil  beS  Xhoneä  unb  oieler  ©eftetn^arten  unb 
SRineralien.   Bgl.  ferner  u.  Aluminium. 

-  $ö*.  — 

XhoitcrbcbbbrQi,  Xhoncrbefaljc,  f.  u.  Alumi- 
nium. Xboueffcr»  ?•  Srbeffer.  JbonBrubc,  1)  ein 

Ort,  wo  Xhon  au£  ber  (£rbe  gegraben  wirb;  2) 

ein  Behältnife,  wo  ber  Xhon  aufbewahrt  wirb. 

Xhonmergcl,  Mergel  mit  oorherrfchenbem  Xhon- 
gehalte.  Xbonmcrgclbobcn,  f.  Wergel  u.  SRergel- 
ooben.  Xbonröbrcn,  f.  Drainage.  Xbonfanb, 
Sanb,  mit  Xhon  oermifcht. 

Xhonffbicfcr,  «flgemeinname  für  oerfchiebene, 
ben  älteften  Sebimentformationcn  ungehörige  ge- 
fchichtetc  ©efteine  mit  audge^eicbnrter  fehieferiger 

Structur,  bon  grauer  bii  fchwar^cr,  auch  gelb« 
lieber,  grünlicher  bid  rother  $arbe,  matt  ober 
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aud)  glänjenb ,  im  leiteten  %aUt  ftt^tbar  Irt)» 
Vtaüinifd).  Äbcr  audj  bei  bem  X.  o^ne  frpftaHi« 
ntfdjen  §abituS  finbet  man  bei  ber  mtfroffopifdjen 

Unterjuiung,  bafe  ben  f laftifcfjcn  unb  pelitifd)en 

®efteinSeleinenten,  auf  fein  verriebenem  unb  Der' 
roitteriem  ©efteinSfdjlamm  befte^enb ,  aud)  frü« 

fiallinifdje  unb  Irnftaflifirte  ̂ Mineralien  bciqe= 

mengt  finb.  Tic  ebenplatttgen  unb  gut  fpalt« 
baren  X.  werben  als  Xad)fd)iefer  benupt,  bie 

»c&warjen  al«  Xafeljd)iefer.  Sgl.  ferner:  Alaun= 
idjiefer,  QJrauwadenfdjiefer,  3e»d)enid)iefer. 

—  #pe-  — 
Xbonftcin,  f.  d.  w.  $orphnr=  unb  fjclftttuff  (f. 

$orphor)  unb  auch  f.  d.w.  &\ea,tl  (f.  b.).  Xbon- 
maaren  (irbene  SBaaren),  f.  u.  Xöpferwaaren, 

gemeine,  Xerracotta,  ftanence,  Steingut  ober 

öteinjeug,  XeSpiSgut,  v#orcelIan,  Garrara,  $a« 
rian,  Siegel,  SBebgwoob  :c.  Xhor,  1)  ber  Sin» 
gang  tn  ein  .iv.it* .  ein  SBirt^fdjaftSgebäubc,  in 
einen  §ofraum,  in  einen  ©arten,  welcher  fo  weit 

ift,  baß  man  burd)  benfclben  fahren  <Xt)orcinfabrt) 
fann.  2)  (Xljür)  beweglicher  Ser)d)luß  einer 
Oeffnnng,  welcher  je  nad)  ben  3wcrfcn,  ju  weldjcn 

er  bieni,  unb  nad)  ber  Anorbnung,  bie  mau 
ihm  giebt,  oerfdjiebcnc  Wanten  führt,  gur 
fixeren  Bewegung  ber  I.c  finb  ftafen,  Ingeln, 
Stifte ,  Rührungen,  QUf  welchen  fiefj  biefelben 

biegen  unb  jur  ttcftficllung  nad)  bem  Sen'cbluffe ber  Deffnung,  Siegel,  Anqängfcl,  Sd)löffer  it. 
erforberlid).  X^oracctfe,  X  bor  gelb,  Abgabe, 
roeldje  man  in  einem  Stabttbore,  bejonbers  für 

ben  (Einlaß  bei  fd)on  gefperrten  Xboren  entrichtet, 

f.  Cctrot  unb  Äcctfe.  Thoraeostraea,  f.  Schalen» 
frebfe.    Xborar,  gr.,  f.  «ruft  unb  Sruftftüd  bei 
Snfeeten,  baber  XborafocentcfiS,  fünftlicbe 

röffnung  ber  ©ruft^öbte. 

Xbotetbc,  äußerft  feiten  unb  in  geringer  SRengc 
<int  Xhorit  unb  Cranait)  Dorfommcnbc  roeifje 
(frbe,  eine  Cerbinbung  beS  SJcetaQS  Xboriunt  mit 
Sauerftoff,  bat  nur  rein  cbemifcbeS  Stntereffe. 

—  $pe.  — 

Xhorgerfte,  f.  ©erftc.    Xljorpfortc,  bie  tu 

Größeren  Xboren  eingefdjnittene  ober  banebeu 

eftnblidje  engere  Pforte  jum  Sinlaß  ber  ftuß« 
gänger  nad)  Xborfdjluß.  Xborricflcl ,  eiferner 
Stiegel,  mit  tocldjem  bie  einzelnen  ftlügel  einc^ 
XhoreS  aneinanber  befeftigt,  foroie  aud)  baS 

ganje  Xhor  oerfdjloffen  wirb.  Xborfdjlufj,  Ii  fc$wr« 
Iperre,  Schließen  berXhore  in  Stäbten  unb  fteftun» 
gen  am  Abenb;  2)  ̂cit,  ju  welcher  bieS  gcfd)icb,t. 

Xbormadjt  ber  Lienen,  f)klt  man  früher  als 
reftfxcbenb,  jebod)  balt  man  fie  in  neuerer  Seit 

für  eine  ftabel.  dagegen  fdjrieben  beionbers: 
oon  »erlepfd),  Sögel,  Dr.  Xönnboff  u.  A. 

—  $mn.  — 

XbortDtttlcr,  Xborfdjreiber,  ^oli^eibcamter 
an  einem  Stabttbore,  Wcldjer  bie  einpaffirenben 
^remben  controlirt,  tarnen  unb  Stanb  auf  ben 

Xhorjettel  fdjreibt  unb  baS  Xborgelb  (f.  b.)  :c. 
oereinnabrnt.  Xöorrocg,  f.  o.  m.  Xtjor.  Xbräncn, 
Lacrimae,  1)  bei  Sieben  bad  9lu3rinncn  oon 

Iropfen  ©afte«  nad)  bem  33efdjneiben;  2)  f.D. 
ro.  Srofanen;  3)  Äbfonberung  ber  Xfjränenbrüfen 
(f.  Xbjdnenapparat). 

Xbräncnapparot.  X)er  %mtA  ber  «ugenliber 
beruht  nicht  nur  barin ,  ben  ttugapfcl  gegen 

äußere  med>anifd)e  ginflüffe  unb  gegen  ju  inten* 

fioeS  üid)t  ̂ u  fd)ü^en,  fonbern  aud)  bie  Ober« 

fläcbe  bei  Augapfels  feud)t  \n  erhalten.  T ;■• 
roäffcrige  9lu«fd)cibung  ber  Xb^ränenbrüfe  ergiefet 
fid)  nämlid)  unter  baS  ̂ lugenlib,  Don  too  fie  bei 

ben  «ctoegungen  ber  91ugenlibcr  über  bie  Ober« 
fläd)c  ber  Slugapfel  ausgebreitet  mirb.  5)iefe3 
33efcud)ten  bejroecft  nid)t  nur  ba3  SBegroafdjen 

ber  auf  bie  OberfIäd)e  beS  'ülugapfclS  gelanacn* 
ben,  für  beniclbcn  fd)äblid)en  ©egenftänbc,  jon* 
bern  aud)  bie  Gr^altunq  einer  gleichmäßigen 

Dbcrflädje  für  ben  Xurd)tritt  be$  fiid)te§:  baS 
Xrodcnroerben  ber  Oberfläche  mürbe  eine  Xrübung 
berfelben  unb  ein  unbcutlidjc*  Sehen  nad)  fid) 

^ic^en.  9luS  biefem  Oirunbe  ift  ein  X.  bei  ben« 
lentgcn  Xhiercn  nid)t  Dorhanben,  ba  c$  bort 
überflüffig  märe,  bie  enttueber  ber  ?Iucicnliber 
entbehren,  ober  bie  gau,}  ober  nur  jum  Xheil  im 

SBoffet  leben  (gifdje  unb  mand)C  Amphibien). 
Sine  Ausnahme  hieran  madjen  nur  bie  jröfdje, 

welche,  obwohl  fie  ?lugenliber  beii^en,  bennod) 
eine«  X.eS  entbehren;  bieS  t)at  feinen  @runb 
barin,  bafj  bei  ihnen,  inbem  fie  jum  größten 

%hti\  ihren  Aufenthalt  im  ©affer  fyabtn,  bie 
Dbcrfläd)c  beS  Augapfels  ohne  .pinjuthun  ber 
Xhräncn  angefeuchtet  mirb.  Sonft  ift  ein  X.  bei 
allen  übrigen  aßirbclthierclaffen  Dorhanben.  2)er 
X-  befteht  aus  ben  bie  Xhränen  bereitenben  unb 
abfonbernben  X>rüfen  (glandulae  lacrymales), 

mit  ihren  AuSführungSgängcn  (duetus  lacry- 
males) unb  benjentgen  Kanälen,  rocldje  bie  um 

baS  Auge  fid)  anfammelnben  Xhränen  auS  ben 
Augenhöhlen  abführen.  Xie  Xhränenbrüfe 

befteht  auS  einem  Gompley  einzelner  traubenför« 

miger  Xrüfen,  liegt  unter  bem  Augcnbog;nfort» 
fa&e  bcS  Stirnbeins  innerhalb  ber  Augenhöhlen» 
haut  unb  fleht  mit  bem  Augapfel  in  loderer 

xkrbinbung.  3h"  Säppchen  finb  Don  einem 

epithel  niebriger  cnlinbriicbcr  mit  einem  Äcrn 

oerjehener  gellen,  Don  feiurörnigem  3n^alt,  auS« 

geficibet;  auS  ben  fiappdjen  gehen  bie  auS  einer 
Tajerigen  proprio  befteljenben,  mit  einem  höheren 
Gpltnberepithel  oerjehenen  AuSführungSgänge, 
beren  3at)l  ̂ raifdjen  12  unb  1Ü  Dariirt,  h^roor, 
meldje  bie  ßonjuncttDa  bcS  oberen  AugcnlibcS 

burd)bohrcn  unb  b,'\et  mit  f leinen,  mit  ftältdjen 
Dcrfehenen  Ceff nungen  münben.  SCie  Xhränen« 
canälchen  (caualiculi  lacrymales),  welche  ju 

ben  bie  Xhränen  abfübrenben'Sanälchen  gehören, 
finb  jwei  bünne  oon  einer  Schleimhaut  gebilbete 

Möbrdjen,  welche  an  ben  inneren  @nbcn  ber 

Augculibcrränber  mit  fleinen,  fpaltförmigen  Deff» 

nungen,  ben  fog.  Xhränenpunften  (puneta 
lacrvmalia)  beginnen  unb  nad)  einem  febj  furjen 

Serlaufe  in  ben  Xbr  änenfad  (sacculus  lacry- 

malis)  gehen.  Sie  beftehen  aus  einer  burd)  (Ein* 
ftülpung  ber  (Eonjunctioa  geoilbeten  Jpaut  mit 

^lattenepitbel,  in  welche  fid)  aNuSfelbünbel 

(^»arberfcher  SWuSfcl)  anlegen.  Xer  Xhränenfad 
bilbet  einen  erweiterten  tridjterförmigen  Anfang«» 

theil  beS  XhräncnaußengangS  ober  Xhränennafen« 
gangS  (canalis  lacrimalis  unb  oaso  lacrymalis), 

welcher  theil*  in  bem  fnödjernen  Xhränencanal 

beS  Stirnbeines,  theilS  in  einer  eigenen  9tinne 
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an  ber  inneren  glätte  beS  CberüeferbeineS  liegt, 

unb  anfänglich  eng  ift,  aber  furj  cor  feiner  SJiün- 

bung  im  unteren  9cafeneingange  fich  trichterförmig 
erweitert  unb  eine  ampuueuartige  Ausbuchtung 

erfährt.  Tie  Deffnungen  in  ber  Sftünbung,  beren 

3abl  gewöhnlich  2,  feltner  3  bis  4  beträgt,  finb 
runblicb  ober  oöal  unb  finb  bei  grö&cren  $biercn 
oon  ber  ®rö&e  einer  Sinfc.  Tie  SBanbung  beS 

XbräncnauSgangeS  beftebt  au«  einer  ftbröfen 

Stiebt  unb  auS  einer  Schleimhaut ,  welche  mit 

bem  ̂ erioft  Aufammcnbängt  unb  ein  epithel  öon 

flammenben  Sulinbcrjellen  jeigt  ;  an  ber  SRünbung 

geht  baS  ftlimmerepitbel  in  ein  gcfducbteteS 

ilattenepithcl  über.  Sic  ̂ Blutgefäße  ber  Xhränen* 

brüfe  umfpmnen  biefclbc  nefcförmig  wie  bei  an» 

beren  acinöfen  Träfen,  unb  bic  Heroen  burdi» 

fefcen  in  feinen  ftafern  bie  proprio  unb  bringen 

awifeben  bie  Trüfenjcllcn  hinein.  —  $3ci  ben« 

jenigen  Ibiercn,  bei  roeldjcn  Awijchcn  ben  Augen» 
übern  unb  bem  Augapfel  baS  brüte  Augenlib 
ober  bie  Tiefbau  t  (meinbrana  nictitans),  welche 

eine  Schleimhautbnplicatur  mit  einem  ©tü{j' 
fnorpel  bei  manchen  Sängern  barfteüt  (beim 

SRcnfchen  fommt  fic  nur  als  eine  f leine  halbmonb« 

förmige  Rahe  ber  SBinbcbaut  [plica  semilmaris] 

üor),  nnbet  fia)  in  berfelben  noch  bie  fog.  £>ar* 

berjehe  Träfe  (f.  Xalgbrüfej  üor,  bereu  fetti» 
geS  Secret  bie  Reibungen  juüjcben  ber  9iicfhaut 

unb  bem  Augapfel  linbert.  Tie  bei  ben  Geroiben 
in  ber  Vertiefung  beS  IbjänenbcinS  liegenben 

fogen.  $irfcbtbränenbrüfen  fonbern  feine 

Xhränen  ab  (f.  Ialgbrü)e).  —  ©ff.  — 

ibrä'ncnbcüic,  f.  Schäbcl. 
Xhräucnfiftcl,  ein  feiten  öorfommcnbeS  Reiben, 

bei  beffen  '©eljanblung  cS,  roic  bei  allen  ftifteln, 
barauf  anfommt,  für  genügenben  Abflufe  beS 

(fciterS  Sorge  311  tragen.  Teilung  ber  X.  gelingt 

feiten.   Vergl.  TrueZichäben,  ©cnicfbcule. 
—  Smr.  — 

Ibräncnfdjroamm,  f.  .frausfehmamm. 

Ihren  (ftifchtbran,  ftifcböl),  oerfchiebene, 

bicfflüffige,  ttjiertfdje ,  fette  Cele.  3ttan  unter. 
fd)eibet:  1)  SBallfifchtbran,  roirb  auS  ben 
Specffeiten  beS  SüalliifcbcS  geroonnen;  ift,  je  nach 
ber  bei  ber  Bereitung  angeroenbeten  Sorgfalt, 
entWeber  hellgelb  ober  bunfclbraun,  öon  0.920  ipec. 

(iJew.,  unangenehmem  ©erueb  unb  ©efebmaef.  Ter 
Sübfeethcan  roirb  bem  au«  bem  nörblichen 

Eismeere  oorgejogen.  2)  JKobben»  unb  See» 
bunbStbrcin,  WeufunblanbStbran,  man 

gewinnt  ihn  au«  bem  ÜRobbenfpecf ;  er  ift  im 

Aflg.  beffer,  als  ber  3i>aDfiic^tt)ran,  ziemlich  burch» 

fichtig,  gelb  bi«  braun.  An  ber  Ä'üftc  oon  9?eu= funbfanb  werben  bcljufS  ber  unb  ftettge» 

winnung  jährlich  700,000-  800,000  Stücf  Robben 
gefangen.  3)  TelpbiHtbran,  00m  Telpbiu 
unb  tfinnfifcb,  ift  iiemlid)  bünnflüfiig,  gelb. 

4)  $aif if chthran,  5)  $cringStbran  unb 
6)  Töglingtbran   finb   geringere  Sorten; 
7)  £ebertbran  (f.  b.).  3m  Karben  benufct  man 
ben  X.  gani  allgemein  anftatt  ber  ̂ flanjcnöle; 
hier  wirb  er  in  ber  Sämifchgcrberei  unb  *um 
(iinfetten  oon  2eber,  ferner  *ur  ̂ Bereitung  oon 
Sdjmierfcife  unb  als  Schmieröl  öermenbet.  Ade 
©orten  Don  %,  zeichnen  fieb  baburch  auS,  ba&  fic 

fich  beim  Srbi&en  mit  Altalien  roth  färben;  fte 
fönnen  burch  biefeS  ©erhalten  leicht  in  anberen 

Oelcn  uaehgewiefen  werben,  wenn  biefe  mit  I. 
oerfälfcbt  finb.     tbranabfälle,  f.  Abfallftoffe. 

Xbraniac  JButter,  ölige  üButter,  f.  SJurterfebler  4, 

—  £>pe.  — Thrincia  Rth..  f.  ginnenfaat.  Thrips,  f. 

"ölafcnfufe.  tbroncntfapitj  ,  f.  Abbication. 
Thronfolge ,  f.  (Erbfolge  (Succcffion).  Thron» 
leben,  Vitien,  bei  benen  baS  Staatsoberhaupt  bie 
ÜchuSherrlichfeit  hat.  Tiefelben  finb  bon  ber 
allgemeinen  Aufhebung  beS  ̂ ehnSDerhältniffeS 
cfimirt  werben.  XbronrcDc,  ©röffnungSrebe 

burch  ben  Monarchen  ober  beffen  Stelloer» 
treter,  beim  beginn  einer  Si&ungSperiobe  ber 
Sanbftänbc  ober  Parlamente  oerlefen,  behanbelt 
bie  Aufgaben  ber  öefefegebung  für  biefe  Reit 
unb  giebt  ÜKücfblicfe  auf  bie  innere  unb  äußere 

2agc  beS  Staates,  fowic  baS  Programm  beS 
SüiiniftcriumS,  welches  bafür  oerantwortlich  ift. 

Teren  SSorlefung  bilbet  ben  feierlichen  Sröff» 
uungSact  ober  oielmehr  bic  Einleitung  ba^u. 

3e  nach  ihre»  Snhalt  wirb  bie  T.  öon  bem 
Parlamente  (Sanbtag)  in  befonberer  flbreffe  mit 
unb  ohne  größere  iöcrathuHg  beantwortet,  bejw. 

mit  Söahning  eine«  etwa  gegenfeitigen  Stanb< 

punfteS. 
P.  IbüncnftbM  (*>cic%   f.  Arbeitslohn,  n. 

ihiincnfdjcr    Staat    («reife),    f.  3iolirter 
Staat.  Thür,  f.  Ih°r  unb  (Mcbaubc.  tbiirrn 

I  fteucr.  f.  genfterfteuer,  .^auSfteucr,  SufuSfteuer 

unb  'öefteucrung.  Xbürff Ib,  1)  f.  »•  w.  5"n"n9  i 

I  2)  ber  9iaum  über  einer  Jhür  bis  an  bie  Tecf: 
ober  an  baS  nächftc  Stocfwerf,  welcher  ̂ uweilei 

unb  4  Tottern  ju  Schaum  rührt,  nach  unb  nach 

mit  4  Löffel  9Webl,  etwa«  Salj,  geriebener  SRuScat- 
iiub,  2  würfelig  gefdmittenen,  in  Butter  geröfteten 
unb  2  in  SKildj  geweichten  Semmeln  unb  250  g 

feingehaeften,  aefoc^ten  Schinfen  oermifcht,  barauS 

große  Älö|e  formt,  in  ftebenbem  SBaffer  foebt 

j  (oergl.  Älöße)  unb  beim  Anrichten  mit  brauner 

|  Stattet  übergießt. 

Thüringer  ©albbubn,  ericheint  in  oerfchiebener 
Qeichnung  unb  werben  beShalb  mehrere  Schläge 
unterfchieben.  TaS  Ihüringer  SJauSbäcfcben,  eine 

fchöne,  fdjlanfgebautc  Siaffe,  ficher  eine  Abweichung 
öon  ben  Meinen  ̂ >aubcnhühncrn,  mittelgroß;  eS 

erfcheint  in  Schwarj,  ©olb^  unb  Silberfarben. 
Sämmtlilje  Schläge  finb  öorjugSweifc  fiieblinge 
beS  SchwarjwalbeS  unb  Derbtenen  wirtlich  ihrer 

Schönheit  unb  ̂ rudjtbarfeit  wegen  auch  weitere 

Beachtung.  —  Schftr.  — 

Tbiirfparrcn,  bei  einer  hölzernen 58anbbie$al!en, 
welche  bic  Ihüröffnung  bilben.  IhnröerlUtbung, 

bie  SBerfleibung  ber  Tbürpfoften  unb  fonftigen 

Xhürumfaffungen  öon  Sattenroerr  unb  Sörettem. 

Tburq'fdjc  Ibtortt.  f.  ÖcfchlechtSbilbung  u.  Be- 
fruchtung.  Thuja  L.,  f.  Lebensbaum. 

Tbuiablätttr.   Tie  »lätter  beS  fp.  SebenS- 
b  au  mcS  (Thuja  occideutalis)  follen  naety  ̂   ert» 
ro  i  g  (^raftifebe  Arjneimittellehre  für  Ihtcrärjte, 
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1847)  ähnlid)  Wirten  koie  Sabebaumblätter  (f.  b.) ; 
ei  unb  jebodj  bie  ©irrungen  noch  nicfjt  genau 
feftgeftellt.  ©ei  unreinen,  fdjlaffen  ©efchwürenjfoll 
bai  puloeriftrte Ärout  jum(rinftreuen  gute  SBirfung 

r'gen,  nod)  beffer  fofl  bie  Xinctur  (1  Xheil  glatter, 
Xljeile  SSeingeift)  jum  Söcftreidjen  fein. 

—  Smr.  — 
Holtum,  neue§,  oon  GIcoc  unlängft  ent< 

bediel  mctallifcbeS  Clement,  beffen  Cjnb  jur 

©nippe  ber  ©aboltniterben  gehört;  baS  2ltom= 
gemixt  bei  2.  fofl  113  fein,  fein  cbemifcfteS 
yeidjen  Tm;  baS  Djt)b  befifct  eine  rotbe  öarbc. 
üefctereS  finbet  ftd)  in  ©emeinfebaft  mit  ben 

Dfuben  bes  ScanbiumS,  £>olmiumS,  (rrbiuiiu'  unb 
anberenGrben  in  jeltenen  normegifchcnSKincralien. 

—  $pe.  — 
Xhunftfdj,  Thyuuus  C.  \ .,  Änod)cnfiid)gattung 

auS  ber  Familie  ber  Siafrelen,  Unterabteilung 
Acauthopteri,  große  SNecrcSbcwohner  im  äkittcl 

mecr,  Schwarten  sÜfcer  unb  9lttantijd)en  Dcean, 
ftüdenfloffen  bid)t  an  einanber,  falfche  ftloffcn 

6 — 9,  Söruftpaiuer  auS  großen  Schuppen.  X)er 
fiemeine  %.,  T.  vulgaris  C.  V.,  obeefeiti 
djroaräblduiid;,  SJruftpaitjer   weißblau,  Seiten 

unb  Saud)  grau,  weißfledig,  2 — 4  m  lang  unb 
3 — 18  tttr.  fdjwer,  laicht  an  beu  Stuften  in  großen 

Sparen  im  3«ni.  Nahrung  Sprotten  unb  Sor- 
betten. Ueber,  2;bunfi)d)erei  f.  Italien.  Slcifch 

geidjätjt,  $aut  unb  ftnodjen  ju  Del.  2er  23  o  n  i  t  e , 
T.  palamys  L.,  80  cm.  lang,  febarenweife  im 
atlantifcben  Dcean.  Ungeniefebar.  grifd)  gcfodjt, 

bai  ,unid!  beS  gemeinen Xh-eS wegen  bcSüielen 
JyetteS  einen  tbranigen  ©efebmad  unb fiebt  tljeilmeife 

wie  Stalb»  ober  Siinbjleifü}  au«,  «uSben  fcblecbten 
Stüden  fiebet  man  Xbran,  bie  beffern  faljt  man 
ein,  namentlich  $u  Sd)iffaproMaut.  (jbenfo  marinirt 
man  ben  gifd)  unb  legt  ih,n  in  Del  ein;  flu 
elfterem  3t»ed  breitet  man  bie  ftijcbjtürfc  auf 
ben  Woft  unb  fepiebtet  fie  mit  Salj,  Pfeffer,  ©e« 
würjnelfen,  Sorbeerblättcrn  unb  Gifig  in  {raff er, 
iu  le&terem  focht  man  fie  mit  ©eroürjen  unb 
Lorbeerblättern,  ttjut  fie  inftäßcben  ober3Jüd)Sd)en, 
»orin  fie  auch  oerfenbet  werben,  unb  bringt  fie 

bann  meift  als  fe^r  beliebte  Hors  d'oeueves  (f.  b.) 
mit  einer  Sauce  auf  ben  Xtfd).  Xbuuftcin,  f.  o. 
m.  Cpintt.  rhnrmjall,  f.  galf.  Xhurmriftp,  f. 
o.  to.  Xöbel. 

Ifrnrmlraut  (Turritis  Dill.)  «Bflanjengattung 
«i  bet  ̂ amilie  ber  ftteujblüttjler,  ©ruppe 
ber   «rabibeen,    am    nächsten    oermanbt  mit 
bet  «änief reffe   (f.  b.),  oon  welcher  fic  fidj 
baburd)  unterfd)cibet,baß  bie  Schöten  ber  Trauben« 
adjte  angebrüdt  unb  bie  Samen  in  jebem  Sache 
2-reibjg  finb.   3n  Xeutfcblanb  nur  eine  Art: 
f  ab  US  I.  (T.glabra  L),  Stengel  fteif  aufregt, 

0^5—1,3  m  hoch,  meift  einfach,  unterwärts  nebft 
o«  unteren  fchrotfägeförmigen,  gezähnten  ober 
•»*Tanbigen,  jur  «lüthejeit  oft fehlenben  blättern 
9tm  3»(jabligen  paaren   rauh-    Obere  Slätter 

m^  **ef  6er3'Pfc^förnt'Öcm  ©runbe,  ftertgel- 

"■fftffenb;  Schoten  fteif  aufrecht,  6«mat  länger 
ihr  Stielchcn.   Slumenfrone  gelblid)  roeifj. 

*luftt  im  Surii  unb  %uli.   2>  bis  mehrjährig. 
Ä*  »einigen  Crten,  ißüßcln  ̂ äufig.     —  £ln.  — 

2^it»f(htt)albf,  f.  9J2auerfeg(er. 

SMIci,  cntfte*ben  in  ben  ®ef äBbünbeln  oon  ̂ olj« 

gewächfen  ( j.  8.  bei  ber  (Siebe,  Robinie,  bemSBeinftcd 

u.  a.)  baburch,  baß  ber  an  bie  Tüpfel  cineS  9t* 
fäfeei  angrenjenbe  Thcil  einer  benachbarten  noch 
roaebätburngfähigen  9WarfftrarjI-  ober  $ol$paren« 
cbhm^ette  blafenartig  burd)  ben  $orencana(  in  bad 

innere  bei  ©efäßeg  h'neinroächft.  I>iefe  ftetten- 
blafe  theilt  ftd)  meift  felbft  roieber  in  jahtreichere 
flcine  Qeüen  unb  Jann  fo  jumeilen  ba3  gan^e 

benadibarte  ©efäfj  auffüllen.  —  ̂ ln. — 

Thymelaen,  Touru.,  f.  SpatenAungc.  Th^ntc= 
läacccn,  f.  Seibelbaftgeroäd)fc.  jbbmian,  Thy- 

mus, U,  iöotanifdje^,  f.  Duenbel;  bei  ©ärtnern 
|  beliebter  ber  9Zame  X. 

3n  ber  Gultur  nicht  über  15—20  cm  hodj,  »eil 
man  ihn  befdmeibet,  fei  ei,  um  bie  %mei%e  al4 

^rogue  ju  getoinnen,  fei  ei,  um  eine  niebrige 
(Sinfaffuug  m  befommen.  3ierDe  bei  bem  X. 

ncbenfädjiich,  iebod)  bilbet  er  eine  fdjöncre  Sin« 
S  faffungi?pflan^e,  al$  manche  baju  bcnu(»te931umen. 
3um  Zerrauf  in  Wpotbcfen  muß  X.  im  3ul\ 
unb  9luguft,  nicht  fpätcr,  mit  ben  blühenbcn 

^tocigen  gefdjnittcu  werben,  wobei  freilich  on 
Erhaltung  einer  febönen  Stnfaffuug  nid)t  ̂ u 

benfen  ift;  bei  fpäterem  Schnitt  überwintert  bie 

^flaiije  fchlecht.  —  3gr.  — 
3n  Cueblinburg  werben  mit  biefer  perenniren- 

ben  $Qatuc  gegen  15  ha  beftellt.  Sie  bedangt 
im  Reib  einen  guten,  leichten  Sanbboben  unb 
einen  warmen  Stanbort.  Xie  ftortpflanuing  ge* 
fd)ieht  burd)  Samen,  $ertbeilung  alter  $fIo"ien 

im  ̂ rühiahr  unb  burd)  Stedlinge.  2>er  Same 
wirb  entweber  im  SDfärfl  unb  9lpril,  ober  gleidi 
nad)  ber  Reift  im  9luguft  unb  September  gefäet 

unb  werben  fpäter  bie  ̂ flanjen  oerpflan^t.  S)af 
ttraut  wirb  gut  an  ber  Jüuft  getrodnet,  tn  fleine 

S3üttbd)cn  gebunben  unb  für  ben  Sötnter  aufbe< 
wahrt.  —  üd)e.  — 

SNan  berwettbet  ben  X.  in  fleinen  Quantitäten 

alS  Slüchcngcwürj  unb  ju  ätherifchem  Del,  f. 

Xhhn'ianöl-   91r^enetlid)  rerhalten  fid)  baS  pe- 
j  meine  XhhmianftOUt  (llerba  Thymi  vulgaris), 
baS  Cuenbelfraut,  ber  wilbe  ober  gelbthbmian 

II.  Serpylli),  in  ihren  SBirfungcn  ähnlich  wie  bie 

"fefferminje;  f.  im  9trt.  ̂ tuuSapothefe. 
Xbomianöl  (Oleum  Thymi),  ät^erifcfje«  Del, 

wirb  aus  bem  blühenben  Xhhmianfrautc  gernon« 
uen  unb  fommt  meift  auS  bem  füblicben  Jvrattf 

reich  flu  uns  in  ben  .§anbel.  SRan  unterfcheibet 

rothcS  unb  weißes  X.,  beibc  wieber  in  Oer« 
fdjiebcnen  Dualitätsnummern.  Xer  ©crud)  ift 

ftarf  unb  angenehm  aromatifd).  XaS  X.  wirb  ber^ 
fd)iebeneit  gemifd)ten,  namentlich  Seifcnparfümer. 

in  geringer  Stenge  ̂ ugefefot.  —  $pt*  — 
Xbhinol  (XbbnuancaroPtK1'  Tymolum  , 

ein  ncuerbingS  in  bie  TOcbicin  eingeführte^ 
Wrjeneimittcl  oon  antifeptifchcr  SBirfung;  finbet 
fid)  neben  Xf)bn«n  unb  Gpmen  in  bem  ätherifchen 

Xhpntianöle,  ift  aud)  ein  SBeftanbtbeil  bcS  9ÄC« 
narbaöleS,  wirb  aber  gewöhnlich,  auS  bem  ätlje« 

rifdjen  Dele  ber  oftinoifchen  Mjowänfamen  bar- 
geftellt,  weil  bicfeS  bie  größte  HuSbeute  giebt. 
XaS  reine  X.  erfcheint  in  farblofen,  tafelförmigen 

Srpftallen,  bem  Xhhmianölc  ähnlich  riechenb, 
oon  ftarfem,  pfefferartigem  ©efchmad;  eS  fd)tmljt 

bei  44°  unb  fiebet  bei  230°  C,  fich  unjerfe^t  Oer 
flüd)tigenb.   3n  SBaffer  ift  baS  I.  nur  wenig 

Iii 
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lö  Iii cb,  el  Iöft  ficfe  aber  leidjt  in  l'lctljcr,  Hlfobol 
unb  (Jileffig.  Dal  X.  gehört  $u  berfelben  ©ruppe 
oon  Körpern  alfobolartiger  Matur,  $u  weiden  bal 

fixt  fol  unb  Ebenol  gehören  unb  welche  man  ge» 
roöbnlich  mit  Bern  SoflectiDnamen  Phenole  belegt. 

—  £>pe.  — 
Xbumfeibrr  f.  o  w.  glad)lfeibe. 

Xbnintitföi'iiir  (glandula  thymus),  ein  $u  ben 
Blutbrüjen  gc^ahltel,  nad)  ber  Function  unbe- 

fanntel  brüfigel  Organ;  fie  liegt  bei  ben  Säuge» 
tbieren  am  $alfe,  nimmt  ihren  vlnfang  am  oberen 

frcrjbeutel,  auf  Welchem  fie  rul)t  unb  mit  ihm 
burd)  Binbegewebc  Derbunben  ift,  gebt  an  ber 

i/uitrobre  bil  in  bie  unmittelbare 92ä^e  hv.'ttb! 
fopfel,  wo  fie  cnbet;  ober  fie  liegt  bei  manchen 
Xbjcren  in  ber  Bruft  hinter  bem  Bruftbcine. 

Bei  ben  Sögeln  liegt  fie  &u  beiben  Seiten  am 
fcalfe,  bei  ben  meiften  ̂ Reptilien  an  ben  großen 
urterient^eilungen ;  bei  ben  ftijcben  unb  einigen 
fiemenatlmienben  Reptilien  bot  man  etn  Organ, 
iue I che*  fiel)  am  oberen  2  heile  bei  Äiemenapparatel 
befinbet,  all  X.  angefeben.  Die  I.  erreicht  it)re 
ftarffte  (Sntmidelung  gleich  nacb  ber  ©eburt  unb 
m  ber  frübeften  öebenlperiobe  bei  geborenen 

J bwvc-:> ,  gebt  aber  noch  unb  nad)  y.\  ©runbe, 
inbem  fie  einer  gettAcflenbilbung  jum  Opfer  fällt. 
«Bie  beitcht  aul  gro|en  boblcn  JJappen  oon  läng« 
lid)  runber  abgeplatteter  ©eftalt ,  welche  anein- 

ander liegenb  burd)  lofed  Binbegewebe  jujammen» ; 
gebalten  werben  unb  an  einen  burd)  bie  gan^c 
Drüfenlänge  in  ibrer  Sflittc  Derlaufenben  Ganal,  I 
ben  Xbömulcanal,  fid)  anfefcen.  gin91ulfübrungl» 

mal  ift  legerer  nidü,  ba  er  feine  weitere ' 

Deffnung  befibt.  Die  i'appcn  befteben  wieberum 
aul  f leinen  fiäppdjen,  bie  in  ibrem  Bau  ben 
goCifeln  ber  fiömpfjbrüien  äbneln,  inbem  fie  aus 
einem  feinen  SKafdjenmerf  befteben,  in  beffen 
Säumen  bie  ben  fiumpbförpercben  äbnlicben  unb 

0.  001—0.005  mm  großen  fog.  Xbhmuljellen,  bie 
mit  einem  ftern  unb  einem  bureb  feine  SJiolefüle 

getrübten  ̂nbalt  oerfeben  finb,  fid)  finben.  21ußer 
iefen  3eHen  fommen  nod)  große  runblidje  mebr« 

fernige  ̂ rotoplalmaförper,  bie  in  ibrem  ̂ nnern 
»wei,  brei  unb  mebr  gellen,  fowie  getttröpfdjen 

beberbergen,  ferner  nod)  bie  fog  ftafTel'idjen  con- 
centrirten  ftörpereben  in  ben  SWafcbcn  üor,  bie 

einen  aus  concentrifajen  Öiingen  beftebenben  Stanb 
unb  einen  Rem  in  ibrem  ̂ nbalt  aeigen.  Die 
Blutgefäße  umfpinnen  bie  äußere  ftlädje  ber 
fiäppdjcn  nc&förmig  unb  bringen  in  ba!  innere 
ber  goKifel  ein.   yn  Betreff  ber  Function  ber 
1.  ift  nod)  nid)t!  befannt;  man  Dermutbet  aber, 
baß  fie  foroobl  für  ben  Smbrno  all  aud)  für  bal 

neugeborene  Xbier  in  Anbetracht  ibrer  protein« 
reichen  ftlüffigfeit,  ein  Wabrunglreferooir  bilbet, 
unb  man  ftüfct  biefc  Bermutbung  barauf,  baß  bie 
tyrudjt  im  Uterul  ununterbrod)en  ihre  Nah- 

rung aufnebme,  baß  aber  bei  bem  Xbiere  nad) 
feiner  (Geburt  eine  unterbrochene  Sßabrungl» 
aufnabme  eintritt  unb  baß  bie  X.,  inbem  fie 
ihren  Inhalt  bem  Blute  Aurücfaicbt  unb  allmählich 

oerfdjminbet,  ben  fdjroffen  uebtrgang  Don  ber 
ununterbrodjenen  $u  ber  unterbrochenen  Wabrungl- 
aufnabme  üermittelt.  —  ©ff.  — 

Thjiiuti«,  f.  Xljunfifcfj. 
Xbbrfe,  ber  fpifeige  ©ante  oon  ©tipaarten  (f. 

Bfriemengral),  wirb  in  SRußlanb  juwcilen  ben 

Srbafberben  fd)äblid),  inbem  er  bie  $aut  burd»« 
bobrt  unb  fo  oft  febr  gefäbrlid)e  Berwunbungen 
Derurfacht.  Thyrsus,  f.  d.  ro.  ©trauß,  ein  febr 

gebrängter,  rilpiger  Blütbenftanb.  Thysselinnm 

Rivin.,  f.  Delfenid).  —  #ln.  — 
Ti,  in  ber  &t)tm\t,  3eidjen  für  Xitan.  £ia, 

f.  ö.  ro.  ©d)roefel.  Xiofor,  frübere  Bej.  für  Boraj. 

Xialf,  platte*,  langel,  fchmalel,  boHänhifcbel 
gabrjeug  mit  einem  Xecf.  Jiaro,  gr.,  Äopfbe« 
bedung  ber  Orientalen,  beionberl  ber  $erfer,  unb 
bie  h vcüachc  päpftlicbe  Jerone.  Tibet  (Xbibet, 

Xübet),  1)  f.  Wfien;  2)  ein  bem  ÜÄerino  (f.  b.) 
äbnlidjel  3e"9^  aul  feinftem  Kammgarn  gewebt, 
mit  etroal  rooQiger  Dberflädje;  ift  roeid)er  all 
ättcrino  unb  obne  glän«nbe  Appretur.  Die 

Xibetfabrication  roirb  ftarf  in  ©adjien  unb  Xljü* 
ringen  betrieben.  Tibia.  Iat.,  8d)ien«,  Siöbren» 
bein.  Tibonrin  noir,  Weiter»  unb  Xafeltraubc, 

^ranfreid).  Blatt  jiemlid)  groß,  mollig,  tief  ein» 

gefdjnitten.  Xraube  mittelgroß,  äftig,  bid)tbeerig, 
ppramibal.  Beere  mittelgroß,  (änglid)runb,  rotb' 

blau,  wenig  bebuftet,  fpätreifenb.  T.  Man«-,  eine 
weiße  Spielart.  Xiff,  ruffifdje,  blaue  unb  weiße 
fieinwanb  ju  Bettbeden,  9Jtatra^en  unb  Butter. 

Xtcfcultur,  i.  v$flug  S.  327  f. 
tiefe,  ̂ lulbetjnung  einel  9iaumel  in  ber  ̂ tcb 

tung  oon  ber  SrboberfIäd)e  nad)  bem  ßrbinnern, 

ftreng  genommen  nad)  bem  Srbmtttelpunfte  bin. 
ferner  bebeutet  X.  aud)  bie  ftulbebnung  eine! 

Taumel,  5.  B.  eine!  ©cbäubel,  in  ber  9tid)tung 
oon  Dorn  nacb  binten,  ift  alfo  bann  gleicbbe« 
beutenb  mit  Breite.  Die  X.  einel  Xonel,  einer 

Stimme  bezeichnet  bie  Entfernung  berfelben  oon 
ben  mittleren  Xönen,  bej.  oon  ber  mittleren 
Stimmlage  nad)  benjettigen  Xönen  &u,  beren 

Sdiwingungl^ablen  f leiner  ftnb,  beren  ©chium- 
gungen  alfo  eine  längere  Dauer  baben.  — Sbd).  — 

X.  See,  ogl.  ebbe  unb  giutb-  Sief  ta  Set 
feilt/  fid)  nad)  allen  8iid)tungen  in  ber  offenen 
See,  febr  weit  oom  fianbc  bcRnben.  Xicfgc« 
ftaptlt,  f.  Stapel  unb  Gfjarafter  ber  SBolIe.  Xttf- 
flrünbigftit,  f.  Boben  unb  ̂ flug.  Xieffaat,  f.  u.  Saat. 

Xttfjcl,  ®efäß,  worin  Äörper  itarfen  fcifcegraben 
aulgcfe^t  werben,  tbeill  ju  bäullidjen,  tbeill 

djemifeben^weden.  i'i  an  bebient  fid)  bauptfäd)lid)ber 
^latin«,  Silber»,  ̂ orjeflan»,  feuerfefte  r  X^on»,®ra« 
Pbittiegel.  Bgl.  Sdjmel^tiegel  tC  Xttrct  (Xier^e, 

Xierjon),  3Beinmaß  in  (Jnglanb  =  VJ*  Barrel 
o^er  42  ©atlonl  (f.  b.),  in  Dänemarf,  Hamburg 

=  '  s  O^boft  (f.  b.).  Xtctton,  1)  frani.  SRafe, 
welcbel  immer  ben  britten  Xfjetl  einel  jeben 

anbern  gangen  SRaße!  aulmacbt  (Xierliel  in 

|>onanb,  3  =  1  !ßipe);  2)  Bej.  für  eine  aewiffe 
(Gattung  tannener  Muten,  in  weld)er  Seife  Der- 
padt  unb  Derfenbet  wirb,  iierno,  h  SRalaga. 
Tiers-ütat ,  fr. ,  britter  ©tanb  ,  SRittelftanb, 

Bürgerftanb.  Xigtr  (ttönigltiger,  Felis  tigris  L.), 
Säugetbicr,  furdjtbarftel  ÜRaubtbier,  in  «fien 

jwtfdjen  8°  f.  Br.  unb  53°  n.  Br.  (©übfibirien), 
befonberl  in  ben  fübafiatifd)en  ̂ albinfeln  unb 

^nfeln,  meift  in  Dfd)ungeln  ober  Sobrbidicbteit. 

Familie  ber  ftafcen  (f.  b.);  2.25—2.9  m  lang, 
begabt  mit  großer  Jeraft,  bezwungen  nur  Don 
wenigen  Xbieren  unb  allem  fßilb  hödjft  gefäbrlicb, 

aber  aud)  bem  lUenfdjen  im  ̂ oljen  örabe.  3Qbl- 
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reidje  Opfer  idbrlidj.  ©cjagt  nur  burd)  ©efefl* 
ftpafteu  int  Xreibjagen.  ®uter  ©cbwimmer,  grofje 

<5pringfdl)igfeit,üerurfad}t  fefjr  gefdf)rlid)c2Sunbcn. 
Behaarung  glatt  unb  furj ,  roftgclb  unb  bunfler 

im  SBedjfel,  feft roarsftrcififli  unb  roetfe  an  Sinnen- 
feite  ber  ©licbmafcen,  Hinterleib,  flippen  unb 

unterer  tBangengegenb.  Schwang  lichter,  80  cm 

lang,  o$nc  Ouafte.  3äl)mbar'  aber  ftctä  gefäfjr* 

lid?,  Jfrfle  geidm&t  ju  Teden  unb  Teppicben. 
3n  SRenagerien  mit  Jiöwcn  frudjtbar  gepaart. 

Ttflf  rblumc ,  ein  fübafrifanifdicö  Broiebelge- 
toädfS,  Tigridia  pavonia  ober  Ferraria  Tigridia, 

mit  grofjen,  rotten,  braun  getigerten  Blumen. 
Sie  wirb  wie  ein  OMabiolu»  bcrjanbclt ,  ba  bie 

Blume  aber  nur  6  Stunbcn  blüljt,  lobnt  itjre 

Gultur  Wenig.  —  3gr. 

tigeren,  im  fdäfiidien  Grjgebirge,  ber  sJianic 
eine£  mitölaS«  unbSBetBgülbener,}  burdiwadiieuen 

$ornftein3,  wirb,  ba  er  eine  gute  fßoUtut  an- 

nimmt, bcionberS  $u  labafeboi'cü  k.  angemenbet. 
Xiaerbaar,  f.  Haarfarbe. 

iigcrbun5  (<anis  lcporarius,  danicus  <  orsi- 
canui),  aue  ber  Bermiidning  beS  grofjen  bäntfdien 
£>unbe$  mit  bem  balmatinifdjen  .fiülmerbunbe 

beroorgegangen  unb  roegen  fetner  fronen  formen 
unb  ̂ übjdjen  Behaarung  febr  terbreitet  unb  beliebt, 

ftteiner  als  ber  bdnijdie  $ttttb,  befiel  er  einen 

ftdrfet  abgefladjten  Stopf  mit  idjwadi  gewölbter 
ertun,  fdjmdlerc  unb  etwa*  ftumpfere  Sdjnauje, 

breite,  lange  Dljren,  einen  turnen,  froftigen  £>ald, 
gebrungenen  fieibeäbau,  mittcIhor)c,  ftarfe  Steine 
unb  einen  ̂ iemlid)  biden  Sdjwcif.  ?luf  ber 

meinen  ober  blduliaVaidjgraucuGJrunbfarbe  jinben 
ftdj  Diele  fleine  fd)warje  ober  braune  ̂ leddjcu. 

Äugen  finb  ̂ cügraublau  mit  fdnoarjen  ober  gelb 
lidjcn  Rieden.  3brc  JHacbeuböblc  ift  fdiwar^ 
gefledt.  Tue  T.e  roerben  bauptiaddid)  auf  ben 
ijnfeln  ttorftfa  unb  2arbtnien,  aber  audj  in 
anberen  Sänbcrn  be$  iübli  ben  unb  mittleren 

(Europa  gejüdnet.  TtgernmtDljuub  (t'anis  lepo» 
rarius,  danicus  velox),  aus  ber  ftreu^ung  bc$ 
eben  befdjriebenen  mit  bem  qrofccit  ilUiibiuinbe  [ 
bercorgegangen,  fddanfer  al$  jener  unb  nur  etwas 
Heiner  al&  biefer.  kleiner,  geftrerfter,  abgefladiter 

Stopf  mit  fladjer  Stirn  unb  }d)iualcm  hinter- 
boupte,  langer,  fdjmaler  Sdmauje.  Rippen  ftraff, 
Cdjren  furj  unb  fdjmal.  £)  laug  unb  bünn, 

2eib  jdjlar.t  unb  geftredt,  Süden  fduoad)  gc< 1 
frümmt,  ©ruft  fdjmal.  Beine  jiemlid)  l)od)  aber 

fdjmddjtig.  Sdjroanj  bünn  unb  lang.  3fow  fbt* 
Paarung  ift  fein  unb  meiftcuS  getigert.  Üöirb 
Mi  ben  oornebmen  Türten  in  Oftinbtcn  gebogen. 

-  <rtg.  -- Tigerlilie  (Lilium  tigrinum),  eine  Türfenbunb- 
Ulte  (mit  jurüdgcroOten  Blumenblättern),  aus 
dbtna.  im  fflugnfl  blüfjenb,  bunfelfeuerrotb,  mit 
itbmar^en  fünften,    Öcbeiljt  wie  aubere  Stilett. 

—  3gr-  — 
lißfrpfcrb,  f.  t>.  ro.  Bebra,  Xigcrwolf,  >  n t- 

Hedtc  HP0"«-  Tinnum,  f.  (Srotott  Xigrt«',  iiflr<; 
Hbeffpnien),  f.  Wfrica.  tiJjaitö.weifee  iteltcrtraube. 
Ungarn.  Son.  Somlauer.  Xüol,  1)  ftamefifdje 
Silbermünie,  16.228  g  fdjrocr,  0.928  fein,  SSertb 
2.544  H;  2)  (Betoidjt  in  6iam,  4  Salung  ä  2 

gritoiig  =  lß.292  g;  in  S3irma  =  1  $ef,tf)a 
=  16^66  g.   lilflung^fonbe,  91nfamtulung  oon 

'Kapitalien,  weldjc  beftimmt  finb,  aufgenommene 
Scbulbcn  be3  Staate^,  ber  ©emeinben,  Tlctienge» 
feQfcbaften  zc.  planmäfeig  ju  tilgen.  Itlgungö- 
maßregeln,  f.  SJetertndrpolijei.  Itlgungöftod, 
i.  D.  xo.  Xilgungc-fonbs.  Tilia  L.,  f.  ütnbe. 
iiltaccctt,  f.  Sinbengeroädjfe.    Tilletiu,  f.  SJranb. 

Xilfttcr  Jiäfc,  fetter  ober  magerer  ̂ artfdfe,  ber 
in  ber  OJetjenb  oon  lilfit  üor,^ug!3n)ei)e  bargefteflt 
wirb;  er  ilt  runb,  flacb  unb  wiegt  3—6  kg.  SJJeift 
wirb  er  au*  ganzer  SJZild)  bargefteflt.  3)te  SJcild» 

wir^  bei  2(i-28"  K.  gelabt,  fo  bafe  fie  in  30  bis 

35  Minuten  gerinnt,  bie  geronnene  sHcaffe  erft 
mit  ber  Stelle,  battn  mit  beut  Siajerubrcr  jertbeilt ; 

fpäter  unter  Anwärmen  auf  31—33°  IL  ooll- 
ftantig  bi^  *ur  GrbSgröne  unb  bis!  bie  einzelnen 
Stüdibcn  fid)  leidjt  ballen,  auSgerübrt.  3?ie 

Tonnen  finb  tolinbcriidje  (iJcfäne  mit  43oben,  Don 

24  cm  Turdjmefier  unb  26  <  n>  fyötjc;  bie  Seiten« 
nianbc  jinb  burdilödjert;  fobalb  fie  gefüllt  finb, 

werben  fie  mit  bem  Sedel  jugebedt  unb  umge* 
ftfir^t;  ber  itafc  wirb  bann  in  ber  ivorm  öfter 
gewenbet  unb  itadj  4S  Stttnben  gefallen;  man 
reibt  itjn  über  bie  gau.^c  Oberflädje  mit  Sal^ 

ein  unb  wicberljplt  bicS  entweber  Dier  mal,  tnbeut 

man  jeben  ̂ tueiten  lag  fal,\t,  ober  fünf  mal  unb 
faljt  bann  jeben  % ag ;  bann  tomnti  ber  ftäje  biü 

litt  Reife,  bie  in  ungefähr  3— 5  Monaten  erfolgt, 
in  ben  SföfefeQer,  wo  er  öfter  abgerieben  wirb. 

100  kg  flanje  'iDiildi  geben  H.5— 10  kg  reifen 
Ääfc.  'Ja  ber  Staic  nidjt  gepreßt  wirb  unb  nur 
wenig  ̂ noentar  erforbert,  fo  eignet  er  fid)  bc- 
fonberö  ,^ur  JarfteQung  in  (leinen  3Jlolfereien, 
befonbers  ba  er  wegen  feines?  geringen  ©eroid)t^ 

audj  leid)t  abfaufatjtg  ift.  —  ffbX.  — 
iimbaitg,  in  Cfttnbicn  ®emä6  für  trodenc 

unb  flitifige  Singe,  iimolratic,  gr.,  .^erriebaft 
bot?  CBclbeä,  ilHTtlH'ilung  ber  Sedjtc  nad)  SJcaß- 

gäbe  bes<  Vermögens,  jiiuorafjo,  gelbe  itelter^ 
iraube.  ̂ iemont.  St)tt.  l'ioraffo.  ,Mmmet* 
braun,  bidmarfig.  viMatt  ettuaö  flein,  langlid), 

fünflappig,  tiefge^ahnt,  bid,  oben  ctroa«  raub. 
Traube  coniftf),  unregelmdjjig.  Beere  länglid), 
golbgelb,  an  ber  ronnenieite  braun  geflcdt,  füfe 

itnb  angenehm.  limotbrcgrai!  (lMileum  pratense 

L  i,  i.  ijteirfigra^.  Simptjaljn,  1)  f.  D.  w.  Irut^ 
batju;  2)  f.  d.  w.  fdjwarje*  liiafferbubn.  Tinea 
anrrata,  Wolbidilei.  T.  vulgaris,  f.  Sdjlet. 

iiuctur,  Jvlüifigfeit,  bie  man,  glcid)  ben  ©ffenjen 

(f.  b.)  bttrd)  nll^ug  au^  gewitr^afteu  ober 
ntcbicinifd)  mirffamen  Ib,ier*  ober  $|lanienftoffen 

mittelft  SBetngetß  ober  Setzet  gewinnt.  Kubct 
luftrAtnettnittein  benu^t  maul,  audi  ,\uüiqucurcn, 

^arfumö  k.  Tinea,  bie  sUcottc.  T.  rerftalplla, i.  Wetrcibcmotte  unb  T.  irrnnella,  i-  Stornrourm. 

iittcdcl,  f.  tiinforn.  Itntnl,  i-  Borajr.  Tinuun- 
rulus  f.  Xburmfaire.  Xiatf,  f.  Tinte.  Tinten 

bcrrftraurfi,  j.  Hartriegel.  Ttutcunidjc,  f.  ftöber. 

Jiutcinucin,  1)  f.  d.  w.  Tmto  (f.  b.);  2)  (vitib- 

üuetoria)  fpanijdjc,  früb^eitig  reifenbe  Sein- 
forte;  ber  Don  ben  bunfleu  Beeren  gewonnene 
feein  ift  fo  bid  unb  rotb,  bafj  man  bamit 

fdireibcn  fann.  Tiittifllia,  blaue  Steltertraube. 
:  Stalten  (Ahavilla,  lt  nina).  Blatt  mittclgrofe , 
brei-  big  fünflappig.  Traube  mittelgroß,  dftig 
Beere  flein,  runb,  bunfclblau,  bebuftet,  weiaV 

fdjalig  unb  füg.   Tintiflo,  ein  guter  rotier  fpani- 
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1d>er  SBetn  auS  ber  ©egenb  bon  Sebilla,  tinto, 
f.  Älicanteroein.  lintora,  blaue  fteltertraube. 

Stalten  (fian*ara).  SRit  rotbraunem,  eng« 
fnotigem  $ol*,  fünf  lappigem,  rauhem,  bebaartem, 
ftumpfaäbnigem  Blatt.  Iraube  Flein.  Beere 
mittelgroß  runb,  blau, bebuftet,  fyartfcfjalig.  Xixafr, 

ein  einfaches,  regelmäßige*  Biered  bilbenbeS,  gtö> 
&e reS  ÜRefc,  baS  $um  frange  ber  SRebljüljner,  SBad)« 
teln,  flerd&en  :c.  bient  unb  je  nad)  bem  groede, 

Tiaren  oon  berfdriebener  ©röfje  !jat.  Tire- 
bunt,  f.  ©iro  4.  tltol  (Xörol),  f.  Dcfterreid). 

Strola«,  Sroaticn,  Iraubenforte,  f.  Xroflinger. 
liroler  93?tine,  biefelben  warfen  Jjauptfädjlidj  in 
Sübttrol  ((£tfd)toeine),  bie  befferen  Sorten  finb 
ber  iWaraimino,  Brirner,  Bofcner  unb  Sricnttner. 

$ifane,  ̂ tifane,  ein  lflbfub  oon  ©erfte,  9tetS,  Süfj- 
tjotj,  ßibifd)  K.  als  füb,lenbeS  ©etränf  für  Stranfe, 
ferner  nennt  man  %.  aud)  baS  Sörotroaffcr  für 

gieber»  unbSPfagenfranfe,  roeldjeSman  au«  braun» 
geröfteren,  mit  fodjenbem  SSaffcr  öbergoffenen 

Brotfdjeiben  mit  Surfer  unb  Sitronenfaft  rjerge» 

fieat. 
Itfc&ßelb,  ©elb,  roeldjeS  Dienftboten  ftatt 

ber  BeWftigung  befommen.  Xtfdjgcnoffcn , 
Berfonen,  toeldje  gemeinfdjaftlidj  ein  aJcabJ  ge» 

nie&en.  Jtftbßerä'ifj,  biejenigen  ©erätbjdjaften, meierte  bei  etner  SRabJseit  auf  bem  Xifd)  gebraust 
roerben,  als  Sdjüffcln,  lerrtnen,  IcUcr,  Salj« 
näpfeben,  SWeffer,  ©abeln,  üöffel.  tifdilrbcn, 

ßeijngut,  beffen  ©rtrag  bem  Befifoer  3ur  Beftret»  | 

tung  beS  täglichen  XifdjcS  beftimmt  ift.  Sifdjler,  | 
$anbroerfer,  roeldje  allerlei  t)ölAerneS,  gemeinem 
ober  fünft lid)eS  §auSgerätbe,  Spüren,  Sabinen, 

Sfufeböbeu  u.  bgl.  oerfertigen,  roobei  bie  Bearbci« 
tung  auf  ber  Drefjbanf  nidjt  nötljig  ift,  foroie 

tiferne  9?ägel  jum  ̂ ufammenfügen  nid)t  ange» 
roenbet  werben.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fiarfiren, 

Boliren  unb  grirni&anftridj  oerfteljen.  Sifdjler» 
Irett,  f.  DtfdjlerrjolA. 

XtfcfjlcrbOlJ,  burdjläuft  alle  ©üteclaffen  beS 

Sdjnitt«  (Sage»)  £ol*.eS  oom  feinen  aftfreien 
Brett  unb  bem  Sdjntfc«  (Bilbljauer»)  fyoh  bis 

em  äftigen  Schalbrett  t)erab,  bem  ntajt  feiten 

d)ft<bejablten  Material  für  bte  leyte  tleinfte 
oljnung  beS  Firmen  unter  bem  ftriebtjofSrafen. 

©eroöfjnltd)  oerftetjt  man  jeboer)  unter  D.  bie 
befferen  Dualitäten  berBob,len  unb  Brettroaaren 

im  SRabelbolA,  Sieben«,  Ulmen»,  (Sfdjen-,  Bljorn«, 

S3ucr>en«,  Birten»,  Cappel»  unb  ben  oerfdjiebenen 
DbftbaumbölAern.  MftreinljeTt,  feine  Dertur  unb 
©efunbfjeit  in  aQen  ifjctlen  machen  jene  .yöljer 

'"r  SRöbel»Dtfd)leret  in  maffiPem  $uftanbe  unb üx  bie  Jcunfttifdjleret  geeignet-  3)er  ©autifcb,ler 

bagegen  beeft  in  ben  metften  grällcn  ber  Sertoen» 

bung  bie  Xertur  bet  öoljeiS  mit  fetjübenber  Oel» 
färbe.  9?ur  in  ber  modernen  iöaufunft  unb  bem» 
gemäb  r)ob,em  Hufroanbe  an  Soften  mirb  ba§ 
Jpolj  in  rot)em  Huftanbe  geölt  ober  fein  polirt 
in  bem  Innern  ftülgered>t  burcb,gefüb,rter  Bauten 

iuIh,ürcn,2Banbtäfelungunb  5ufiibdben(*ßarquett) 
uertoenbet.  DaS  %.  rotrb  meiftenä  im  hinter 

(SBabetjett)  gefäUt.  Cor  ber  Verarbeitung  ift 
eine  2  bis  3jät)rige  Stapelung  auf  troefenen, 

im  ßufUuge  ju  regulirenben  Irotfenböben  er»  j 
forberlict).  Die  lebte  Befreiung  ber  SBaffcrt^eilc 
bi«  auf  4  bis  5»/0  gefc&iebt  burd)  befonbere 

2rocfnungSborridr)tungen  bei  erb,öb,ter  lern- 
peratur.  Die  beutfdje  9Röbeltifd)lerei  bat  ftd) 

in  ben  ̂ [nbuftrie'VudfteQungen  ju  Sibnep  unb 
SRelboume  rüb,m(id)  b^erborgetban.  0(S  ein  in 
neuerer  8eit  befonberS  unfere  Sucbe  roertbooTJer 
madjenber  Crportartifel  Perbtent  bie  gabrifation 

gebogener  HRöbet  Srroäb^nung.  DaS  ju  Stäben 

gefebntttene  aftfrete  Buct)enr)ol5  rotrb  unter  9ln» 
roenbung  oon  Dampf  in  üebn-gormen  gebogen, 
oerliert  nadj  bem  Erfüllen  feine  Slafttcttät  unb 

Perbleibt  in  ben  ttjm  gegebenen  SrormeiL  S. 

Scbnittnu^olj.  —  Spr.  — 
tifdjlerleim,  f.  fieim.   irifdjltrftbattjtclbalm,  f. 

Sdjacptelfjalm.  Jifcbftticfcr,  f.  b.  ro.  Dafelfdjtefer. 

iifdjtrunf,  in  berfebiebenenwegenben,  befonberSin 

jSacbfen,  baS  einem  JRittergute  (roelcbe«  felbft 
I  feine  Sraugerecbtigreit  t)at)  jufteb,enbe  Sftecbt,  bai 
für  ieinen  eigenen  Bebarf,  fceutc  unb  ©eftnbe, 
nötige  93ier  brauen  ̂ u  bürfen.    Tita,  roei&e 

i  lafeltraube,  Iranätaufafien.  3*°"  Spielarten 

mit  bid*  unb  bünnfdjaligen  Beeren. 
Zitan  (Titanium,3«e  naf  an);  metattifdje« 

Clement,  feinen  Sigenfdjaften  nad)  nod)  roenig 
befannt ;  Perbrennt  an  ber  fiuft  mit  großem  ©lan^e 

ju  Ditanfäure.  Slequioalent:  25,  atomgeroiib,t  50. 

Sb,emifd).  fyiütn:  Ti.  litantt  (Spben,  ©re» 

nooit);  monofliniidj  frpftaOil'irenbeS,  glaÄglän» 
^enbe?,  b^alb  burdjfidjtigeS  bis  unburdjfubtige« 
Mineral  bon  gelber,  grüner,  brauner  ober  aud) 

rotier  (©renooit)  ̂ arbe.  ̂ ärte  =  5,  fpeeif. 
©ero.  —  3.4—3.6;  befielt  auS  einer  Berbinbung 
oon  titanfaurem  Stall  mit  fiefelfaurem  Äalf; 

entbält  au|erbem  juweilen  etroaS  Stfenoröbul; 

finbet  ftet)  feb,r  häufig  in  mifroffopiftb  fleinen 
Sfrnftallen,  in  (Sruptiogefteinen  eingetoadjfen ,  fo 

B.  in  Söeniten,  ©raniten,  ̂ Jbonolittjen  jc. 

3n  größeren  Shrpftallen  fommt  ber  X.  als 

accefforifdjer  ©emengt^eil  mandjer  ©efteine  üor. 

Sitanfä'ure  (Ditanbioröb);  in  bem  SKtneral« 
rctdjc  feb,r  oerbreitete.,  geroöfmlidj  aber  nur 
in  geringer  SRcnge  obrfommenbe  anorganifdbe 
Säure,  auSDitan  unb  Sauerftoff  beftetjenb  (T,  Of); 

fteljt  ib,ren  (Eigenfd;aftcn  unb  Bertolten  nacb 
ber  Äiefelfäure  feb^r  na^e.  Die  X.  ftnbet  fid) 

fd)on  im  freien  3u^anDC  in  Dcr  ̂ atur  fl" 
WnataS,  Broofit  unb  Mutti,  ferner  in  Berbinbung 
mit  Bafen  in  jab,lreicb,en  Mineralien,  f.  j.  B.  im 

litanit,  ptrotitanit,  «ßolflfranS,  «Kofanbrit, 
Ditaneifenea  :c.  Die  %.  ift  ein  gerucfjlofe«,  ge- 
fdjmadlofeS,  in  «Baffer  unlöölidjeS,  meines  $ulber, 
melctjcS  beim  ®rb,iben  oorübergeb,enb  gelb  roirb. 

Die  Berbinbung  ber  %.  mit  Gaffer,  ba«  Ditan» 
fäureb,obrat,  erbalten  burdj  «uSfäOen,  löft 
ftd)  in  oerbünnten  Säuren  auf;  geglühte  I.  ift 

bagegen  in  ben  meiften  Säuren  unlöSlidj;  mit 

ben  Bafen  bilbet  bie  D.  bie  titanfauren 

Salje  ober  Ditanatc.  2Ran  benuöt  bie  D. 

in  ber  ̂ orAclIanmalerei  jur  ̂ erftellung  einer 

gelben  ftarbt.  —  — 

£itcl,  1)  urfprünglid)  ber  fdjmale  Pergament* 
ftreif en,  ben  bie  «Römer  an  bie  9tüdfeite  ber  Bücber 
f lebten,  auf  roeldjem  ber  9lame  beS  BudjeS  ftanb,  ba» 

ber  aud)  2)  bie  einjelnen  Hbtbetlungen  eine*  ©efeb» 
bud)eS,  x.  B.  Corpus  juris,  roeil  biefelben  äufjer» 
Iidt)  burd)  Bapicrftretfcn  fe rtntlicfj  gemalt  rourben : 
3)  bte  Sluffdjrift  eines  BudjeS  ober  Äunftwerf e# ; 

y 
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4)  ©ejetdjnunfl  be«  Amte«,  be«  Sanges  unb  ber 
Bürbe  einer  $erfon;  jurift.,  bat.  9ted)t«titel. 

Sciemanb  barf  ihm  nicfjt  Aufommenbe  X.  an« 

nehmen,  mibrigenfall«  er  mit  §aft  ober  mit 
•elbfrrofe  belegt  wirb.   SBer  einen  öffentlichen 
X.  bat,  üerltert  benfelben  bauernb,  wenn  ihm  bic 

bürgerten  (ibrcnrccbtc  oberfannt  werben  unb 
fann  »Öf/renb  ber  im  Urtheil  beftimmten  3eit 
einen  neuen  X.  nicht  erwerben;  5)  f.  d.  w.  Sdjulb* 

titel, 3nmng«Donftred ungStitel.  X. für  bie3wang«« 
ooflfrrerfung ,  beren  3"läffigfeit  burd)  ba«  Bot* 
banöenfein  eine?  X.«  bebingt  ift,  finb  auger  DoQ« 

ftreefbaren  Urteilen  gerichtliche  83ergleid)e,  l£nt« 
Reibungen ,  bie  mit  ber  33efd)werbe  anfechtbar 
fmb,  t?oIIfrredung«befef)le  unb  gerichtliche  ober 

notarielle,  bie  3flhlung  einer  beftimmten  ©clb« 
iumme  u.  bgl.  jum  ©egenftanbe  babenbe  Ur- 
fanben,  wenn  fien  ber  Scbulbner  in  ber  Urfunbe 
ber  fofortigen  3rDanflö0°ßftrecfuHg  unterworfen 
$at.  Sürth  $articulargefeßc  fönnen  aber  auch 
noch  anbere  Sebulbtitel  aufgeftellt,  namentlich  auch 

ÖDpotbefenurfunben  au  Sdiulbtiteln  gemacht  wer- 
ben.  So  finb  in  Greußen  auch  fd)ieb«männiid)e  3$ex> 
gleiche  unb  Sergleiche,  bie  gemäfj  ber  ftelbpoltAd« 

orbnung  Dor  ber  flJolijeibetjörbe  gefchloffen  finb, 
coDftrccrbare  Schulbtitel.  —  §bg  — 

6)  X.  (Titre),  ba«  ©emiebt  eine«  rohen  .pa«« 
pelfabcn*  (grezz«),  welche«  er  bei  einer  400  fachen 

Umbrehung  (Um  Sange)  be«  £>a«pel«  t)at.  911$ 
•ewid)t«maB  Wirb  babei  au  ©runbe  gelegt  ber 
iranjdfifdje  lenier  (5)enar)  au  0.053  g.  Sin 
foIä}e«  SReffen  unb  abwiegen  ergiebt  für: 

3'fdbige  »ohfeibe  einen  X.  Don   7.5  Xeniere. 
4  •  •        «  10.1 
5  •  .         ...  12.6 
6»  •         «••15.1  • 

8  -           •         •••   20.2  • 

S.  Xenierroage.  —  öwlr.  — 
T/thjmalos  Scop.,  f.  SBolfämtlcft. 
litxiTta,  f.  «nalnfe.   X.  ber  Selbe,  f.  Ittel 

unb  Seibe. 

rirrtrtnetboDc  <2Raßanalt)fe),  ein  fet>r  praN 
niebe*  Verfahren  ber  auantitatioen  chemifchen 
Änalpfe,  welche«  erlaubt,   in   einer  Der  hält* 

"!§mä§tg  fehr  furzen  $eit  eine  große  AnAaljl 
gleichartiger  quantitatiDer  SJcftimmungen  mit  hin* 
rridjenber  ©enauigfeit  au«Aufüi)ren.   Xa«  Xi« 
trtren  beruht  barauf,  bafj  man  mitteilt  einer 

l'bfung,  welche  eine  beftimmte,  genau  abgewogene 
Senge  eine«  gemiffen  Körper«  enthält,  au«  ben 

ihr  Derbrauchten  Sßolumentbeilen  bic  SÄcnge 

('•nti  anberen  Körper«,  ber  mit  bem  in  ber  Xi' 
:rirflüjftgfeit  enthaltenen  eine  beftimmte  chemifche 
Bcrbinbung  eingeht,  ermittelt.   9lm  praftifd)ften 
;ü  e«,  ben  Itter  fo  au  ftellen,  bafj  in  1  1  ober 

Ij.OO  g  genau  1  Äequioalent  ober  in  manchen 
fallen  auch  Vi«  ÄequiDalent  be«  Steagen«,  mcl 
<he«  man  jum  Xitriren  benufct,  gelöft  ift.  SJian 
»eint  folche  Söfungen    o r m a  1 1 ö f u ng e n  ( j. 33. 
lannalfäuren,  9<ormal(augen).  911«  wßgerätb' 
haften  benu&t  man  fehr  genau  grabuirte  s8ü 
reiten  unb  Pipetten,  ferner  SRafeflafcbcn  unb  SJceß« 
•  nlinber.    Xa«  (Enbe  einer  SReaction  erfennt  mau 

iaft  immer  an  ben  ftarbeoeränberungen,  bie  ent> 
xbex  ton  felbft  eintreten  ober  auf  eine  anbere 

Seife,  burd)  3ufafc  Don  Sadmu«,  Goraflin  u.  bgl. 

heroorgerufen  werben.    SWan  unterfdjeibet  bei 
ber  X.  ©ättigung«analöfen  (©eftimmung 
ber  ©afen  unb  Säuren)  unb  5ällung«ana. 

Ihfen,  fowie  auch  D^äbation«.  unbgiebuc- 
tion«analüfen.   ^tnfichtlich  ber  näheren  33e« 
fchreibung  ber  X.  mujj  auf  bie  Sehrbücher  ber 
analütifchen  ßhemie  Derwiefen  werben.  —  £>pe.  — 

titnlar,  lat.,  ̂ emanb,  ber  nur  ben  mit  etnemSlmt 
Derbunbencn  Xitel  futjrt,  obnebiebamit  Derbunbene 

J  Function  au^uüben.   Titulatur,  bie  Beilegung 
I  be«  einer  ̂ Serfon  ihrem  Stanb  gemäß  Aufornmen« 
i  ben  ̂ räbicat«.    Tl.,  in  ber  Shemie  Reichen  für 
XhoDtunt.    Xoaft,  1)  cnglifdjc  5)ca.  für  geröftete 
Schnitten  Don  nicht  ganA  friidjcm  2Bei&brot,  Don 
welchem  bie  sJiinbc  abgefchält  ift,  unb  bie  an 
einer  (Babel  in  einiger  Sntfernung  über  hcOem 
5euer  gleichmäßig  heÜbraun  unb  fpröbe  geröftet 
finb.   llian  beftreicht  fie  häufig  mit  Sutter  ober 
einer  «Wifchung  Don  geftogenem  Jfäfe,  Butter, 
Senf  unb  hartgefochtem  (Eibotter  unb  feroirt  fie 
itet«  noch  warm  Aum  Xhee.    feit  glcifch  belegte 
X.e  heißen  Sanbwiche«.  2)  S.  D.  w  Xrinrfpruch, 
weil  ber  Äu«bringer  eine«  foldjen   eine  jener 
Schnitten  in  einen  «eiicr  ttjat,  biefen  freifen  liefe 

unb  bei  ber  Sfücffehr  bcfjelben  ben  Sedier  au«, 
tranf  unb  bic  Schnitte  aß;  anbere  pflegten  bem, 
ber  einen  Xrinriprucf)  au«bringen  foute,  eine 
»rotfehnitte  au  überreichen.    Xobel,  alem.,  ba« 
unb  ber,  eine  Schlucht,  f.  £rofion«tbal  unb  Reifen« 

ttjor.   Xobbafcr,  f.  Solch.   Xobin,  eine  «frt  ge- 
wäfferten  Xaffet«.   Xobfraut,  1)  f.  Solch;  2)  f. 

©leifje.    Xoccanefc,  Xraubenforte,  f.  9Jcanigia« 
guerra.   Xod|!  Xotfj!  3""»f  be«  Säger«,  wenn 
er  bie  ̂ arforcehunbe  anfeuern  will.  Xocbon, 
f.  SKonbeufe.    Xocht,  f.  D.  w.  Xodjt  (f.  b.). 
Xodjtcrammc,  f.  ftortpflanAung.  Xochterfirdje, 
lochtcrpfarre,  f.  d.  w.  ̂ ilialfirchc.  XodjtcrfnoUen, 
MinöclbilCmng,  f.  Kartoffeln.    Xothterlebn.  f.  D.  w. 
Söciberlctjn.    Xochtcrftaat,  f.   D.  w.  Kolonie. 
Xocblerjeüen,  f.  Sntwicfelung«gcfd)ichtc  unb  gellen. 
Xodcn  ber  2öoüc,  f.  d.  w.  Äartätjchcn,  ttämmen. 
lob,  1)  in  (Snglanb  ©oDgcwicht  =  28  3Jfb.,  4  X. 

=  1  Saft;  2)  in  manchen  ©egenben  ber  SRüd« 
ftanb  ber  Dcrwelften  $3lütt)e  bei  Stepfein  unb 
93irnen. 

3)  Aufhören  bc«Stoffwedjfe(«  unb  ber 
f  unetion  e  l  len  Xhätigfeit  ber  Organe. 

3m  s2Wg.  laffen  fid)  bie  Xobc«urfadjen  Aurüd« 
führen  auf  ben  SJcangel  an  Sebcn«reucn  ober  auf 
bie  burd)  ttranfljeit  hervorgerufene  llnfähigrcit, 
bie  Seben$reije  aufzunehmen.  Xer  Ucbergang 
Dom  Seben  jum  X.  fann  abfolut  plöfclid)  er« 

folgen  (53li&,  Sonnenftid),  Sdnefjwunben,  3er« 
reißuugen,  fchwere  Cperationen).  3n  folchen 

gäUcu  finb  Körperhaltung  unb  ©efübl$au«brucf 

ganA  ebenfo,  wie  in  ben  Seben«momcnten.  ©e« 
wöhnlich  erfolgt  ber  X.  mehr  ober  weniger 
allmählich,  e«  gehen  feinem  ©tntritt  Reichen 
Dorau«,  welche  ba«  bcDorftchenbe  Srlöfchen  bei 

Seben«proceffc«  anfünbtgen  unb  mit  bem  Kamen 

be«  Xobc«fampfe«  (Agonia)  bezeichnet  wer« 
ben.  Xiefe«  Stabium  nannte  man  einen  Kampf, 

weil  c«  manchmal  unter  Symptomen  Don  sÄuf« 
regung,  namentlich  Don  SdjmerAen  unb  Krämpfen 
Derläuft,  unb  weil  man  fich  poetijdjerweife  babei 
eine  Auflehnung  be«  Seben«princip«  gegen  bie 
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350 Xobbefidnbe  —  Eobte  färben. 

brofjcnbe  SSerntcbtung  backte.  Äber  nur  au  bäuflg, 

fagt  SBagner,  oerläuft  e«  ftill  unb  geräufcblo«: 

log.  Xobe«jcblaf,  befonber«  bei  tjocfjbe jährten 
Snbioibuen.  Der  Eintritt  be«  Xobe«fampfe«  läfjt 

ftcb  fo  crflären,  bafj  ba«  Slbfierbeu  nid)t  in  allen  i 

Sbeilen  gleichzeitig  erfolgt,  fonbern  bafj  ber  eine 
Trjeil  bereit«  feine  Öerrtd)tungen  eingefteüt  bat, 

toäb,renb  ber  anbere  nod)  in  DQätigfett  ift.  Sil« 
bie  bauptfädjlicbften  ®  r  f  6)  e  i  n  u  n  g  e  n  ber  Hgonie  | 
finb  $u  nennen:  ffirfd)laffung  ber  ®efid)t«mu«feln, 

bingenbe  @eftd)t«aüge,  fcerabfinfen  be«  Unter« ; 

lief  er«,  ̂ urüdftnfen  be«  breebenben  Huge«,  t^eil  - 1 
weife«  Sinfen  ber  Äugenliber,  ftarre,  angeaogeni  I 

#aut  (Sd)Winben  be«  2eben«turgor«),  (Srfalten 
ber  ©liebma&en,  be«  SJfaule«,  ber  Obren,  ber 

Börner,  3lu«brudj  eine«  falten,  fiebrigen  Sdjroeifje«, 

fraftlofer  $erafd)lag  unb  $ul«,  ftöbnenbe«,  Oer« 
langfamte«  Sltbmen,  unroinfürlidje  Entleerungen 

be«  jparne«  ic,  töewufjtlofigreit.  gu  ben  äuße- 
ren  SRerfma  len  be«  mirflid)  eingetrete- 
nen  X.e«  *äl)lt  man:  ba«  Xobtenauge,  kläffe  ber 

fiäjtbaren  Sd)letmbäute,  SSerfdjmtnben  ber  ©igen- 
Wärme,  Seidjenf ölte,  (tintritt  ber  X  o  b  t  e  n  ft  a  r  r  e , 

£etdjenftarre  (Rigor  mortis),  ber  fietdjen» 
ober  Xobtenf  leefe  unb  ber  gäulnifj.  Sediere 
tritt  ein  mit  bem  (Snbe  ber  Xobtenftarre  unb 

äufeert  ftd)  burd)  fieidjengerudj  unb  ©a«entwide» 
lung.  Die  Xobtenftarre  tritt  je  nad)  ber  XobeSur* 
fadje  früher  ober  fpäter  ein,  um  jo  früher,  je  mebr 
bie  SKu«feIf raft  oor  bem  lobe  erfdjöpft  mar ;  fie 

ergreift  jämmtlicbe  Sftu«feln,  tritt  jebod)  am  auf' 
fauenbften  an  jenen  be«  Äopfe«  unb  ber  (Jrtre- 
mitfiten  auf.   Die  Urfadje  ber  Xobtenftarre  liegt 
nad)  ©rüde  in  ber  ©erinnung  ber  pfiffigen  Gl» 
toeifoförper  ber  9Ku«feln,  be«  üttoofin«,  roobei 

nad?  Rübne  eine  freie  Säure,  bie  ̂ ^tl^ntilcrj* 
fäure,  auftreten  foll,  mäbrenb  ber  lebenbige  3Jcu«» 
fei  (f.  b.)  feine  freie  Säure  *eigt.  Der  erftarrte 
3Nu«fel  fübtt  fid)  unelaftifd?  unb  bart  an,  ift 

Ieidjt  aerreißlidj  unb  reagirt  auf  9teiae.  —  93mr.  — 
4)  ttibtlrecbtlidje  Scfugniffe  unb  S^crpflidjtungcn 

Werben  ber  SRegel  nad)  burd)  ben  X.  eine«  söe- 
tbeiligtcn  nidjt  berührt,  fonbern  geben  auf  beffen 
€rben  über.  5Bei  mannen  8ledjt«oerIjältniffen 
fommt  e«  aber  nicht  nur  auf  bie  $erfon  in  it? rcr 

(Eigenfdwft  a(«  Xrägerin  oon  oermögen«red)tli<f)en 

83ejugniffen  unb  Berpflicbtungen,  fonbern  aud) 
auf  beren  perfönlidje  Gigeufdjaften  an,  bie  bei 
ben  Srben  nicht  immer  oorfjanben  finb.  Sei 
berartigen  9?ed)t«oerbältniffen  b^at  batjer  ber  X. 

entmeber  bie  Aufhebung  aur  ftolge,  ober  biefelbe 

ift  minbeften«  für  ben  tfaü"  be«  X.e«  erleichtert, 
bejm.  ermöglicbt.  Derartige  SBertrag«oerbältniffe 

finb  a-  ©•  ba«  SHietb-  unb  $ad)toerb,ältni&,  ba« 
feerbältnii,  welche«  au«  einem  ©efellfdjaf tsoer- 

trag  entfpringt.  ?lujjercontractltd)c  Sd)aben«erfa&« 
Ocrpflicbtungen  ge$en  auf  bie  Geben  be«  Söe- 
fdjäbiger«  über,  weil  biefelben  cioilrcd)tlid)er  92a« 
rur  fmb,  nicht  aber  bie  Straffälligfett.  Die  ©e» 
urfunbung  ber  Sterbefälle  erfolgt  au«fd)Iiefjlid) 
burd)  bie  Pom  Staate  befteüten  Stanbe«beamten 

mittel«  (Eintragung  in  bte  baju  beftimmten  9ie> 
fiifter.  —  ̂ bg.  — 

lobbcflä'nbc,  in  Qaben  foldje  ®ütcr,  meldte 
nur  auf  bie  fieben«aeit  be«  Sauer«  oerlieben 
toerben  unb  nad)  beffen  2obe  bem  $erm  wieber 

fjeimf allen.  lobbq ,  1)  ein  bem  @roa  (f.  V) 
äfjnliay«,  befonber«  in  ©djraeben,  Sd)ott(anb, 

flmerifa,  Snglanb  fer)r  beliebte«  ®etränf,  be* 
ftebenb  au«  etner  SRifcbung  oon  Sranntmein  ober 

9{um,  Buder,  geriebener  SKu«catnufe  unb  Eod)en> 
bem  SBaff er,  nad)  belieben  aud)  au«  einigen  Sdjeiben 
Zitrone,  9lnana«  ober  ̂ firftd).  2)  (Ein  in  $nbien 
bereitete«  beraufd)enbe«  ©etränf  au«  gegoltenem 
^almfaft,  ba«  aud)  oielfad)  ,^ur  9rafoereirang 
benu^t  mirb.   SSergl.  ̂ almmein. 

Xobe^trflärung.  SBer  au«  bem  Dobe  eine« 
3ßenfd)en  9ied)te  herleiten  min,  mufe  ben  lob 
bemeifen;  ift  über  fieben  unb  Tob  eine«  SRenfdjen 
ben  beteiligten  nid)t«  befannt,  fo  b^fet  berfelbe 

oerfd)oüen.  9?ad)  gemeinem  9led)t  wirb  ange» 
nommen,  bafe  ein  Serfdjotlener,  fobalb  feit  feiner 

©eburt  70  §abre  oerfloffen  Jinb#  tobt  ift  Da« 

beutjdje  9ied)t  |at  aum  Xbeil  eine  anbere  9tid)> 

tung  einaefdjlagen ,  inbem  e«  ben  Wblauf  einer 

gemiffen  §rift  feit  bem  ©eginne  ber  SBerfdjoÜen' 

beit  forbert,  ebe  bie  Sermutl)ung  be«  Xobe«  ein» 
tritt,  ̂ m  «Dgern.  ift  aber  erforberlid),  ba|  ein 
geridjilidje«  9lufgebot«oerfabren  eingeleitet  werbe, 
weldje«  mit  ber  II.  enbet.  Die  2.  oon  tßerfonen, 

weldje  in  ben  lebten  Kriegen  oerfdjo&en  finb,  ift 

burd)  befonbere  ©efefoe  erleichtert.    —  ̂ bg.  — 
Iobci«Irampf,  lobteftblaf,  f.  lob. 

Xobc^ftrofc.  Der  heftige  Streit  über  bie  Se« 
reebtigung  unb  bie  gwedmöfeigfeit  ber  Z.  mu& 
bier  unerörtert  bleiben.  %n  Dcutfajlanb  beftebt 

bie  D.  noeb  a«  *c4t  al«  Strafe  für  ben  b°*< 
oerrätberifd)en  SRorboerfud)  an  bem  Äaifer,  bem 

eigenen  ßanbe«berrn  ober  bem  fianbe«bcrrn  be« 

93unbe«ftaat«,  tn  bem  fid)  ber  I&ater".  aufhält, 
fomie  allgemein  für  SRorb.  3«  weiterem  Um- 

fange ift  bie  %.  im  2Rilitarftrafgeje&bud)5  juge- 

laffen.  —  ̂ bg.  — 

Sobesrtarre,  f.  Xob. 

Xobc«urtb.cil.  X.e  bebürfen  a"  «»Jt«  *°n* 
ftrerfung  nad)  beutfdjem  Strafproce&red)t  aroor 
feiner  förmtid)en  ©eftätigung,  bürfen  jebod)  erft 
bann  ooDftredt  werben,  wenn  bie  (Sntfd)liefeung 

be«  Staat«oberbaupte« ,  beaw.  be«  ffatfer«,  er- 

gangen ift,  oon  bem  5öegnabigung«red)te  feinen 

©ebraud)  madjen  a«  wollen.  Die  Xobcöjtrafe 
wirb  burd)  Sntbauptung  in  einem  umfdjloffenen 
SRaume  ooflftredt;  bei  ber  SoQftredung  müffen 

beftimmte  ®erid)t«.  unb  ©efängnißbeamteaugegen 

fein,  unb  ber  ©emeinbeoorftanb  be«  Orte«,  roo 

bie  ̂ inridjtung  ftattftnbet,  mirb  aufgeforbert, 

12  ©emeinbebertreter  ober  anbere  ad)tbare  de- 

meinbemitglieber  abauorbnen,  um  ber  Einrichtung 

beiauwobnen.  Diefe  baben  jebod)  feine  Serpflidj- 

tung  aum  (£rfd)einen.  Wufeerbem  ift  einem  ©eift« 
lieben  unb  bem  ©ertbeibiger  ber  Qütütt  au  ge- 

ftatten;  berfelbe  fann  aud)  anberen  ̂ erfonen 

geftattet  werben.  Der  fieidjnam  bc« J)ingerid)teten 

ift  ben  «ngebörigen  beffelben  auf  «erlangen  ju~ 
cmfacben,  obne  öeierlid)feiten  oorauneljmenbe 

©eerbigung  au  oerabfolgen.  —  €>bg. 

Xobfoll,  f.  Xobte  $anb.  XobfOBf,  1)  f.  o. 

(frbfauf;  2J  ein  »auf  über  unbewegte  ©ütcr, 
bie  nad)  ?lu«fterben  ber  ftamilre  be«  Käufer« 
unentgeltlid)  wieber  an  bie  be«  Werfäufer«  fallen 

foQen.    Xobte  garben,  garben,  welche  webet 
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•(au  nod)  fiebbaftigfeit  baben.  X.  £anre, 

j.  jkufdje  öaare,: 
*  $anb-   SBenn  SermögcnSfrürfe,  nament« 

lidj  3tnmobilien,  in  ba§  Sigcntljum  bon  jurifti* 

fdjen  $erfoncn,  befonber«  bcr  flirdje  übergeben, 
fo  »erben  fie  baburdj  geroötjnlid)  auf  längere 
3ett  bem  SSerfeljr  entzogen  unb  bleiben  bauernb 
in  ber  $anb  ber  Corporation ;  für  ben  SJerfeljr 

„fterben  fie  ab".   Durd)  biefe  Änfdjauung  ent'  \ 
ftanb  ber  SJuSbrucf  „%.        manus  utortua,  für  j 

Corporation  en,  befonber«  aber  für  bie  Sfirdje 1 
in  tiper  Sigcnfdjaft    ali  Sigentljümcnn  bon 
BennßgenSftüden,  namentlich,  oon  ©runbftüden, 

unb  bie  3uroenbung  bon  33ermögen«ftüden  an  j 
bie  tobte  £>anb    tefi  Ämortifation.    SBeil  ber  i 

freie  Serleqr  unter  berartigen  Slmortifationen  I 
leibet,  ©üter  ber  t.      oft  ntdjt  nad)  ben  9ln« 
fetberungen  einer  entroidelten  fianbroirtbfdjaft ! 
bebaut  »erben,  enblicb  aber  —  unb  bieg  bürfte 
in  ber  biftorifdjen  Gntroicfclung  bie  ftauptfadjc 

fein  —  weil  bie  tfirdje  burd)  bie  $al)lreid)cn  j 
Bernrogenfouroenbungen  bem  ©taatc  gegenüber  j 

ju  große  SKadjt  erlangte,  erliefe  ber  Staat  ?tn» 
orbnnngen,  burd)  roeldje  ber  Srroerb  ber  Stirdje, 

bann  and)  ber  anberer  juriftifdjer  ̂ erfonen  be>  < 

fdjränft  ober  unter  ©ontrole  gefteflt  rourbe,  fog. ; 
Umortijationlgefe&e.   3n  ben  meiften  beutfdjen  . 
Staaten  (Greußen,  ©oben,  93aiern,  Olbcnburg  :c.)  i 

befteb.cn  joldje  @etc|je ,  rodc&e  meift  bie  ©iltig- 
fett  bon  (Erwerbungen    juriftifdjer   ̂ ßerfonen,  i 

natnentlid)  bon  ©djenfungen  bon  ber  ©enebmigung 
bei  fflnig«  ober  feiner S3cl)örben  abhängig  machen. 

—  $bg.  — 
%.  ÄflUfteinc,  ®c$.  für  erratifdje  Jtatffteine, 

wie  man  fie  bielfad)  tn  Oftpreufjen  (f.  b.)  finbet. 

XÄbttnbtliebnng,  33etiebung,  1)  ungefähr  f.  b. 
to.  fieidjencaffe,  S3egräbnifecaff e ,  f.  ©terbecaffe. 
2)  Die  Beiträge  t>\ext,\i.    Jobtcnbcftattiiiin,  f. 
Searäbntg.     2obtcnblütb,c,    f.  $feifenftraud). 

loMcablumt  (Calendula  L.)'  bot.  f.  Ringelblume, tpirb  mel)r  jur  ̂ ierbe  ali  fpätefte  $erbftblume, 

all  tu  ntebicinifepen  ftroeden  angebaut.  Tobten* 
breo),  1)  eine  Ärt  räubiger  ?lu«fafc,  befonber« 
an  »fiften  unb  ©djienbeinen,  f.  ̂autfranfbeiten; 

J)  «lepljaittiafi*  ber  Araber.   Sobtcnbauä,  f. 

fieiajenbau«.  Xobtenfä'fcr  (Melanosomata),Xene» 
brionen,  f.  ©djroarj.  unb  9ftef)Ifafer.  tobten« 

litfdw,  lobteulopf,  f.  ftelblöroenmaul.  £obtcn= 

U#f,  1)  f.  ttolcotb,ar  (Cnglifdjrotb);  2)  ©djmettcr- 
ll%  Emilie  ber  ©d)roärmer,  Acheroniia  Atropos 

L*  bis  4.5  cm  lang,  11.5  cm  breit.  Horber» 
nd  braunfdjroarj,  rotbraun  unb  gelb  geroölft, 

Wttelpunft  roeife,  jroci  gelbe  Ouerbfinber,  hinter« 
nügel  odergelb,  2  fd)roarje  löinbcn,  tobtenfopf' 

iljnliaje  3eidjnung  auf  bem  braunfdjroar^en  *ruft- 
ttift,  oaergelb,  Hinterleib  odergelb,  9)fittelftrid) 
Man,  Äingc  febmari,  bid)t  behaart,    «fliegt  in 
bet  8lad)t;  pfeifenber  Ion  bei  ̂ erüb,rung  burd) 
tuffto&cn  t>on  fiuft  au«  großer  Saugblafe  im 

•KbertljeU.  SRaupc  13  cm,  blafegrün  ober  citron« 
fltlb,  fdjroor»  punftirt,  fdjrägc  ©ettenftreifen,  blau, 

gegen  ben  ©aud)  fdjroärjlid);  bon  3uli  bi&  Sep- 
tember an  ftartoffelfraut,  auf  Ieufel«jroirn,  ©ted)» 

abfel  unb   üerbuppt  in  ber  Srbe.   ©üb«  unb 
Äitteleuropa,  9Ifrica,  3aoa,  SKerko.   3n  9Jorb. 
unb  SRittelbeutfdjlanb  nid)t  fortpflanjungSfä^ig. 

Der  X.  ift  ein  S3ienenfetnb;  er  fdjleidjt  fidj 
gerne  in  ber  Dämmerung  in  bie  SMenenftöde 

unb  faugt  einen  Irjeclöffel  bou"  ̂ >onig  ein,  um 
fidj  bann  roieber  ju  entfernen;  er  wirb  aber 

r)äufig  bon  ben  Lienen  tobt  geftotfien  unb  bann, 
tn  bie  flctnfien  lb.eild)en  jerfe&t,  btnau«getragen 

—  $mn.  — 
lobtenneffcl,  rotbt,  f.  Oefledte  laubneffel. 

Sobtcnffljau,  f.  2cid)enfd)au.  lobttnubr,  Saroen 
berfd)iebencr  3nfecten,  befonber«  oon  bem  @e« 

fd)lcd)te  Anobium,  bie  burd)  Änlegen  ib^rer 
©änge,  bei  meldjem  fie  ein  ©eräufd)  (^tden)  ber* 

urfadjen,  Stianlaffung  ̂ u  ibrem  tarnen  gegeben 
baben.  ©.  Älopffäfcr.  lobtcnbogcl ,  f.  Sule. 

lobtet  $»olj,  forftlid),  f.  o.  ro  5«abelbolj,  weil 
bie  ©töde  ber  abgefd)lagenen  33dume  nidjt  roieber 

au#fd)tagcn. 
tobte  fünfte,  biejenigen  beiben  ©teüungen 

einer  Jfurbelftange  unb  ber  bamit  berbunbenen 
Kurbel,  bextv.  bed  firummjabfenS ,  in  rocldjen  bie 
Riebtung  betber  ̂ ufammenfäOt  unb  burd)  bie 
Slcbfe  beü  bon  ibnen  ju  brebenben  Rabe«,  bcjro. 

bcr  SBetle  gebt,  ©«roerben  in  ben  t.n^J.n  bie^>ebel« 
arme,  an  benen  bie  fturbelftanae  angreift,  gleid) 
Rull  unb  fomit  roirb  in  btefen  fünften  aud)  bie 

brebenbe  Äraft  null.  SBill  man  eine  SKafdjine 

in  @ang  bringen,  fo  fteHt  man  fie,  ebe  bie  Irieb» 
fraft  binein  geleitet  roirb,  fo,  bafj  bie  iturbcl 
ftange  einen  SSinfel  mit  ber  ßurbel  bilbet,  am 
beften  einen  red)ten.  Sin  Dampfmafdjinen  unb 

anberen  Straf tmaidjinea  finb  (Sinridjtungen  ge< 
troffen,  um  über  bie  t.n  roegjubelfen  unb  fo 
bie  fonft  entftel)enben  ©töfee  $u  bermeiben. 

—  3fbd,.  - 

lobten  Snberttar,  ©ebiff  unb  ©efd)irr,  im 
©egenfafc  ju  Jöieb,  b.  i.  lebenbc«  ̂ "öentar,  f. 
u.  ̂ nbentar  unb  $etrieb«capita(.  tobtgebnrt, 

f.  ©eburt.  fobtleger  roerben  bie  Hamburger 
©ilberfprenfel  genannt,  tobtliegcnbc^  f.  Dba«» 
formation.  tobtpflüfltn,  f.  u.  ̂jlug.  £obtreifc, 

f.  Reife. tobtfflglag.  Die  borfäfclidjc  löbtung  eine« 

3Jien)'d)en  Fann  mit  Ueberlegung,  mit  Sorbe- 
bad)t,  ober  obne  Ueberlequng  in  ber  $ifee,  im 
©treit,  im  ̂ äb^orn  ausgeführt  fein.  Qm  erfteren 

J^alle  fpridjt  man  oon  SRorb,  im  ̂ weiten  oon 
%.  Septcrer  roirb  mit  meljr  ober  minber  fd)roerer 

3ud)tbau«ftrafe,  bei  milbernben  Umftänben  mit 
©efängnift  nid)t  unter  6  Monaten  beftraft. 

—  $bg.  — 
tobtträgtr,  f.  Selteliner.  fobtbcrbeütn, 

jagblid),  eine  feljr  fdjäpendroertbe  ̂ igenfd)aft 
ber  ̂ >unbe,  roenn  fie  bor  einem  fd)on  berenbet 
babenben,  angefd)offenen  SBilbe  mit  Wu«geben 

ober  üautroerben  fteljen.  .'punbe,  roeldje  bie^ 
nidjt  fönnen,  müffen  eine  ©lode  angebängr 
erbaltcn,  roenn  man  fie  ̂ e$t,  ober  genötigt  ift, 

berloren  fudjen  5U  laffen.  £öbcl,  im  »auroefen 

f.  b.  ro.  Döbel.  Ib'berling  (Xöberidj),  f.  Sold). 

Xöbern,  f.  o.  ro.  Sübera.  tb'btfn  bcr  JöicneB, f.  ̂Ibjcbroefeln.  X.  bcr  puppen  in  ben  Cocon0, 
j.  Slbtöbten  unb  ©eibenraupcnjudjt. 

Xbbtang.  SBenn  ̂ emanb  burd)  ba«  aulbrüd» 
liebe  unb  ernftlid)e  Verlangen  be«  ©etöbfeten 

^ur  X.  beftimmt  roorben,  fo  ift  er  nidjt  ftraffrei, 
roirb  aber  nur  mit  ©efängnifc  nid)t  unter  brei 
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Sohren  beftraft.  (Ein  pribifegirter,  b.\).  milber 

wrthcilter  %aU  ber  X.  ift  aud)  ber  fog.  KtnbeS* 
morb,  hieltet  oorliegt,  wenn  eine  SOtutter  ü)r 

uneheliches  ßinb  in  ober  gleich  nad)  ber  @e* 

burt  üon'äfclicb  töbtet.  Sumerer  roirb  bagegen 
wieber  bie  Abtreibung  ober  bie  X.  ber  Srudjt 

im  SKutterletbe  beftraft.  833er  burch  gabrlöffig- 
feit  ben  Xob  eines  2ftenfd)en  oerur)ad)t,  rotrb 

mit  ©efängnifj  beftraft.  83gl.  9Rorb,  Xobtfölag, 

Abortus.  —  $bg.  — 

Xötytt,  1)  f.  fftapS;  2)  Sula  Brish,  S3ogel* 
gattung  aus  ber  Orbnung  ber  SRuberfüfjer  unb 
ber  ftamilie  oet  Xohin  ber  X.  ober  wei&e 
Seerabe,  S.  alba  Gray,  95  cm  lang,  190  cm  breit, 

roeif?  mit  fdjwarjen  Schwingen  erfter  Orbnung. 
Oberfopf  unb  §interbat&  gelblich.  Augen  gelb, 

Schnabel  bläulich,  ftüfjc  grün,  Steblbaut  fdjwarj, 
nacft.  Bewohner  ber  nörblicben  SDleere,  btS 

70°  n.  83r.,  bereinjelt  in  SRorbbeutfchlanb  bis 
ftranfreicb,.  Unbeholfen  auf  bem  Sanbe,  bor- 
rrefflidjer  Flieger  unb  Taucher.  Eoloniebruten, 
(Eier  weifj,  nur  je  etnS.  3ungc  genießbar. 
92abrung  ̂ r'tö6! 

Xänr,  fdjnctl  unb  in  gleiten  Qtiten  einanber 
folgenbe  gleichartige  Scbaflfcbrotngungen,  bie  in 

golge  ihrer  fchneü*en  unb  regelmäßigen  Auf* 
einanberfolge,  fowie  ihrer  ©leiebartigfeit  auf  ben 

©ebörfinn  ben  (Einbrud  einer  einzigen  ©ehör- 
Wahrnehmung  machen.  Xie  X.  fönnen  burdj 
Schaflfchwingungen  fc^r  berfd)iebenartiger  Körper 

erzeugt  werben,  burd)  Schwingungen  ber  Xljeile 
oon  Körpern,  bie  nad)  allen  brei  Xtmenfionen 
auSgebefmt  finb,  j.  33.  bon  maifiben  Stäben  unb 
SJrtSmen,  rote  bei  ber  Strohfibel,  ober  burd) 

Schwingungen  bon  flädjenförmig  auSgebctniten 
fförpern,  93.  bei  ber  Xrommel,  ber  ̂ ßaufe, 

bem  Sombel,  and)  ben  ßhlabni'fdjen  ftlangfdjeiben, 
ferner  bei  ben  Scheden  unb  ©locfcn,  ober  burdb 

Schwingungen  bon  Körpern,  bie  oorwiegenb  nach 

ber  Sänge  auSgebeljnt  finb,  *.  93.  Stab,!-  unb 
©armfatten,  ober  eublicb  burd)  SängSfcb>ingungcn, 
b.  t).  abmedjfelnb  ftcb  folgenbe  93erbid)tungen 
unb  93erbünnungen  ber  Suft,  wie  bieS  bei  ber 
ftortpflanjung  ber  X.  burd)  bie  üuft  unb  bei 

ber  (Erzeugung  ber  X.  in  ben  83IaSinftrumenten 
aQer  Art  gefdjiebt.  fiefctere  werben  je  nach  ber 

(Erregungäweife  beS  XonS  wieber  in  Sippen*  unb 

in  3"ngenpfeifen  eingeteilt.  —  Xie  Stärfe  ober 
Sntenfttät  ber  X.  richtet  ftd)  nad)  ber  ©röfce  ber 

Amplttube  ober  beS  AuSfd)lagS  ber  bicfelben  er» 
jeugenben  Schwingungen ,  wobei  bann  auch  bie 
Berftärfung  burd)  baS  SJcitfdjwingen  ber  bem 
tönenben  Körper  ober  bem  tönenben  Xbeüc  beS 
$nftrumentS  benachbarten  Partien  in  Betracht 

fommt,  welche  lehtere  SBirfung  man  bie  Stefonanj 
nennt.  Unter  Klang  ber  X.  berfteht  man  bie 
oon  bergorm  unb  Befdjaffenheit  ber  umgebenben 

mitfdjmingcnben  Xb^eile  ijerrüljrcnbe  Sigentbüm« 
liebfeit  ber  oon  einem  Xone  oerurfadjtcn  @cbör* 

Wahrnehmung.  —  Xie  $>ör)e  ber  X.  hängt  bon 
ber  Anzahl  ber  Schwingungen  in  ber  3eiteinheir, 
ober  bon  ber  Schwingungdauer  ab.  3U  einem 

befrimmten  Xone,  gletd)Otel  mit  welchem  Snftru* 
mente  er  erzeugt  wirb,  gebort  immer  eine  bc* 
ftimmte  unb  fidj  gletd)bletbenbe  Ansaht  bon 
Schwingungen.   9lur  ber  Klang  unb  bte  6tärfe 

—  93pfe. 

ber  auf  berfd)iebene  9Seife  hervorgebrachten  gleich« 

hohen  X.  ift  berfchieben.  SSerben  gleichzeitig  jwei 
X.  bon  berfdjiebener  ̂ »öbjc  hervorgebracht,  fo  macht 
bad  3ufQntmenIlingen  berfelben  auf  ben  (Skhörfinn 
entWeber  einen  angenehmen  unb  befrtebigenbeu 
Sinbrud  ober  ben  gegentheiligen.  Sm  erften 

t^aQe  nennt  man  bie  X.  confonirenb,  Tm  anbern 
biffonirenb.  Xer  ©runb  biefe«  berfdjiebenen  ®in» 
brudd  liegt  barin,  bafe  im  erften  ̂ alle  bte  3ahleu 
ber  beibe  X.  herborbringenben  SdjaOfchmingungen 
ein  einfacheres  SSerhältniß  ju  einanber  haben 
ober  nicht.  Sä|t  ftd)  ba£  SBerhältnig  ber 
Schwtngung^ahlen  »Weier  X.,  welches  man  audh 
bai  ̂ nteroaQ  berfelben  nennt,  burch  möglichft 

fleinc  ganje  Rahlen  auSbrüden,  fo  ift  baS^nter- 
üaH  ein  conjonirenbeS,  im  anberen  ̂ atte  ein 

biffonirenbeS.  5)ie  Accorbc  ftnb  3ufammen» 

faffungen  oon  brei  gleichzeitig  erzeugten  X.n, 
beren  SchwingungSiahlen  fämmtlich  in  möglichft 
einfachen  iWqältniffen  ju  einanber  ftehen,  wobei 
fpecieÖ  ben  Xuraccorben  bie  einfachsten,  ben 

9J?olIaccorbcn  bte  weniger  einfachen  gegenfeitigeti 
93erhä(tniffe  ber  SchwtngungS^ahlen  ^ufommen. 
—  Ueber  bie  93erhä(tniffe  ber  Scbwtngung6&ah(en 
ber  auf  einanber  folgenben  X.  f.  Tonleiter. 

-  Srbcö.  - 
X.  ber  33icnrn!öntgtn  ober  vJDfutterbtene,  f. 

Sprache  („rüt,  ̂ uaf").  Xonndjen,  1)  bte  puppert 
Oerfchiebener  fliegen:  2)  bünne  längliche  in  ber 
lUittc  etwas  bauchige  Irochiten;  3}  f.  o.  w.  SStnbel« 

fchnede. Xöpfe.  in  ber  Gärtnerei  f.  b.  w.  Blumentöpfe. 

Sie  jerfaQen  erftenS  in  gewöhnliche  ober  ttultur« 
töpfe,  zweitens  in  SuruStöpfe.    S)ie  erfreren 
muffen  bie  gänftige  ftorm  haben,  welche  jwar, 
je  nach  bem  Gebrauche  ber  ®ärtner  einer  Ocgenb 
mit  ben  $flanjen  wechfelt,  jeboch  meift  fo  feft 

fteht,  ba&  ̂ öhe  unb  obere  SBeite  faft  gleich  ftnb. 
jyür  einjelne  ̂ flanüenarten  bat  man  hohcre  °°e^ 
niebrigere  X.,  j.  83.  für  Halmen,  Silien  unb 
einige  anbere  3rotebelgcwächfe  h"hc  Xöpfe,  für 

Suclamen  (Alpenbei(d)en),  Reiben  jc  flachere  X^. 
XaS  AbAugSltch  mu§  groß  fein  unb  an  ber 
tiefften  Stelle  liegen,  barf  nicht,  wie  oft,  nacft 
innen  erhöht  fein.  Xie  X.  muffen  hart  gebrannt 

fein  unb  finb  um  fo  beffer,  je  poröfer  |ie  bureb) 
Sanbuntermifchung  ftnb.  Sie  bürfen  nie  glaftrt 
fein.  92euerbtngS  finb  in  ©arten,  welche  tat 

fvräbjahrc  grofee  Waffen  fleinercr  AnjuchtStöpfe 

?ebrauchen,  für  Welche  fie  fpäter  feine  ̂ erwenbung 
aben,  ungebrannte,  fogenannte  jtuhmifttöpfc  in 

©ebrauch  gefommen.  SRan  fnetet  eine  SDtafJe  Don 

*/i  lehmiger  (Erbe  mit  \s  SRinbermift  ohne  ©irolj, 
Tann  aber  auch  ben  33li)t  entbehren,  inbem  man 
©erftenfpreu,  fttacbSannen  (5lad)Sfdjäben)  oom 

Flachsbrechen  ober  fein  gejupftc  Kälberhaare  bar« 
unter  mifd)t.  Xiefe  X.  werben  burch  eine  ein- 

fache Xopfpreffe  geformt,  fchnett  getroefnet 
unb  oerwenbet,  fe  wie  fie  transportabel  ftnb. 

93ei  bem  Auspflanzen  ber  barin  angebogenen 
Blumen  unb  ©emüfc  werben  bie  oft  fd>on  halb 
»erfaüenen  Xöpfe  mit  gepflanjt.  Xie  CuruStöpfe 

finb  jum  Xheil  Uebertöpfe,  in  meldje  man  ge» 
wöhnlid^e  X.  ftellt.  Sie  fönnen  fehr  oerid)ieben 
fein  unb  werben  meiftenS  im  3«mmer  oerwenbet. 
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ÜJfrrct,  Xfceil  ber  Xhonroaarcn Snbuftrie, 
Ktlit  fid)  mit  fierfiellung  ber  getoöbnlidjen 

Jtndfngefdjtrre  (Xopfgefd)trre),  SJlumenäfdje, 

Nildiält&e,  Cfenfadjeln,  ganjer  Cfenaujfäfcc, 
pfeifen  ic.  bcfd>äftigt.  $gl.  X bonroaaren.  Ibpfer= 
erbt,  f.  t>.  to.  Xöpfertbon,  f.  Xbon.  törtdjen,  f. 

laxttlttttt.  Xof,  f.  D.  ».  Suff,  Xofcl,  i.  ftcl- 
ientfjor  unb  grofionStljal.  Xoficl,  i-  ftartoffel. 
iifttl,  im  SWedlenburgifdjen,  bte  in  ber  92äl)c 

rd  pofeS  licgenbcn  Goppeln.  Soga,  National* 
fleib  ber  alten  SRömcr  im  ̂ rieben.  Xoilrttc, 

franj.,  1)  ein  Xud),  roeldjeS  man  über  einen  Xifd) 
breitet,  um  bie  juni  gehörigen  Sadjcn  barauf 

jn  legen;  2)  ba«  gan^e-  jum  s4$u|j  gehörige  ©c* 
rät^;  3)  ber  Xifd)  fclbft,  auf  bem  fid)  biefc  Soeben 

befinden  {  4)  ber  tteiblicbc  ̂ >ufo  in  ollen  feinen 
6tn*elb,etten,  bafjer  X.  madjen,  fid)  puben,  toll* 
ttünctg  anf leiben.  loife,  frau*.,  ).  o.  ro. 
SlofteT,  9?ormaleinl)cit  bcS  fraW.  SängcnmafjcS. 

6  parifer  fäb  —  1-949  m; 

m.  Xolalon  /  blaue  Heiter* 
San.  To  kaloii,  SBinan, 

Sarter.  $u  v'l's  labrusca 
fräftig  unb  fruchtbar,  aber 
Xraube  grob,  äftig.  5kere 
ftarf  bebuftet,  fpät  reifenb 

tie  alte  X.  ift  = 
bie  neue  X.  =  2 
traube.  Hmeritd. 

Bpoffarb  feebling, 
geljörenb.  SRebftod 
ttroai  empfinblid). 
länglid),  bunfelbau, 

Solater,  grauer  ,f.  33urgunber,  rotfjer. 
ttei&tt,  SimTCelt  S^ÖIIo,  Xolaucr,  Xbalburger, 
^u^tbeere,  Sleuber,  eine  in  Ungarn  torfommcnbc 
Reltertraube  ol)ne  befonbern  SBertf).  Sie  berühm- 

ten X.  BuSbrudnoeine  werben  tiom  gelben  SJcoS» 

ler  gewonnen  (f.  b.).  —  fibm.  — 
©abo  unb  Trümmer  befdjreibt  eine  blaue  Spiel» 

art;  ber  blaue  X.  ift  ebenfalls  opne  befonberen 
SBertb.   X.  «Sein,  ein  oberungarifdjer  22cin,  ber 

anf  bem  ̂ egtatla,  bem  legten  füblidjcn  9lbb,ange 

ber  ftarpatljen,  längs  ben  &lüffen  SBobrogb,  unb 
Iljeifj  auf  einer  Strede,  bie  10  engl.  SKeilen  lang 
ift,  gewonnen  roirb.   Xotdü  ift  ntdit  ber  einzige 

Ort,  wo  biefer  SBein  getoounen  roirb,  unb  ba  eS 
am  bccfcften  liegt,  liefert  cS  beu  weniger  guten 
Sein.  Sgl.  SBein.  Xcr  befte  ©ein  ift  bie  Gffenj, 
tceldje  ton  ben  Xrodenbeeren  ob,nc  aOe  ̂ reffung 
nnb  Weiterung  abläuft.   Xer  fd)led)tefte  X.  roirb 

fiarlaidi  genannt.   Xer  X.  roirb  ttclfadj  nad)' 
geaaät.    Xola,  ©olb*  unb  Silbcrgcroidjt  in  Cft= 

•sbien,  in  ©ombaü==  100  ©oonfte  a  6  GboroS; 
tn  ttolcurta  =  12  SNafdja  ä  8  $Röüib,S  ä  4  Xb>n ; 

I)  Xonnalgerotdjt  in  Galcutta  —  180 

triHjgrän  =  11.664  g. 
X*lc,  im  franjöfijdjen  $anbcl  bie  idjroarjen 

«?Ied;e.  Xolcranj,  lat.,  1)  Xulbung,  befonber« 
:fligiöfe;  2)  f.  ö.  ro.  Wemcbium,  f.  aüün^roefen. 

Xu1li»dt  (Isopyrum  L.),  ̂ flan^engattung  au£ 
ber  gamilic  ber  ̂ ab^nenfuggcroäcbfe,  mit  ber 

SufcrourA  nab,e  oerroanbt.  iteld)  5 blätterig,  ab* 
iafleab.  platte  ber  Jeronblätter  am  ©runbe  mü&en* 

f'fcwg.  ©algfapfeln  fijjenb.  3n  lidjten  üaub- Wiblingen  bei  norböftlidjen  XeutfcblanbS  tommt 
eile  Hrt  Dor,  bie  roiefenrautenäf)nlid)e  X.  (1. 

>balictroIdes  L.),  ein  15—30  cm  l)ot)ei,  auS' 

^anernbeJ  ^flanjdjen  mit  frieebenbem  3SuikeU 
rrod,  tletnen,  roeifeen  331ütb,en  unb  blättern,  rocldje 

Jenen  ber  Siefenrautc  ä^nlid)  ftnb.  —  §ln.  — 

XtlC/  tfreberbufdj,  4>aube,  Jtuppe  :c,  eine  er- 
iijte  SBefieberung  auf  bem  ftopfe,  bie  entroeber 

benfelben  gan*  einnimmt  ober  nur  t^eiiroeife  unb 

bemnad)  SSolIbaube  ober  ̂ alb^aube  genannt  roirb. 

SBei  ben  ̂ übnern  ift  [le  meift  lanzettförmig,  fällt 
tom  Sdjeitel  au£  nad)  allen  Seiten  über  ober 
als  .vmlMiaube  feitlid)  ober  gän^lict)  nad)  l)inten, 
ober  ift  nad)  tom  über  gefrümmt  unb  beiftt  bann 
4>elm.  Xie  ̂ >aube  be3  .^ubne3  beftetjt,  rote  bic 
£>al$febern,  aui  fürjeren  abgerunbeten  Sfcbem, 
bie  bidjter  unb  fd)uppenartig  Ijintcreinanber  fteljen. 

lollcnbübncr  ober  ̂ auben()üb,ner,  lm\\a\  ade 

sJlrten  mit  großen  Xollen,  beren  Sdjäbel  mit  einer 
eigent^ümltcben,  fugelförmigcn  Srb,öb,ung  be3 
3>orberfd)äbeli5  auSgcjeidjnet  ift.  £)ierb,er  gehören 

bic  .^ollänber,  ̂ abuaner,  Xürfcn*  ober  Sultan« 

b,übner.  —  ScMtr.  — 

X'olllciilcn,  eine  2lrt  ton  5(ad)tfifd)erei,  tn  ber 
SfflüiT  auf  Seen,  befonberö  üblid)  tuo  man  San- 

'  ber,  .'jpedjte  unb  9lalraupen  im  SBinter  fängt. 
33ei  ftarfem,  burd)fid)tigem  Sifc  roerben  mit  Sfcu- 

*  len  2—3  ftarfc  Scbläge  auf  baffclbe  getlmn,  ber 
unten  liegenbe  Jvifd)  roirb  baburd)  betäubt  unb 

leidjt  roeggefangen.  XoUItridjc  (Xollfraut),  Atro- 
pa L.),  ̂ flanjengattung  aui  ber  Jamilie  ber 

Solaneen,  Sübamcrifa,  ßuropa.  ©tftpflanje. 

Xie  gemeine  X.,  28olf3rout&,  Xeufeli» 

jfirfd)e,  A.  belladonna  U,  aud)  23elIabonna 

(fa)öne  fvrau)  genannt,  roeil  in  Italien  ̂ u  Scbön« 
|  Ijeitsiroaffer  benu^t,  0.6—1  m  t)od),  Stengel  äftig, 
ocrfjoljcnb,  3Burjel  flcifdjig,  bräunlid)  grau,  in- 
ncrlid)  gelblidjroeiß,  äftig,  0.5  m  lang,  finger* 
bid;  Blätter  eiförmig,  fur^gefticlt,  ganaranbtg, 

roedjfclftänbig  an  Stengeln  unb  ̂ >auptäften,  paar» 
roeife  an  ben  anberen  heften,  unterfeitS  in  ber 

Öugenb  brüfig  flaumhaarig,  ̂ 3(üt&en  im  $\xni 

bi£  ttuguft,  b^ngenb,  glodig,  brauntiolett,  Jfcldj 
fternförmig,  Söeere  tielfeitig,  rirfdjcnäbnlid),  glän» 

,jenb  fdjroarj,  füg  fäuerlid),  faftig.  3lu3bauernb, 
tn  ©ebirgSroälbcrn,  befonberS  im  CaubljolA,  bis 
Mitteleuropa  unb  in  .Uleinafien.  58eere,  aBur^el 
unb  Sölättcr  ftarf  giftig.    CflL  W. tropin  unb 
93etIafconnin.    9lufecr  biefen  nod)  9lfparagin  itt 
ben  blättern. 

Xie  SBirfung  ber  X.  ift  noeb  nidjt  genau  er* 
Tannt,  iafjlreidje  ißerfucfje  erroeifen  aber,  bog  fie 

Siuflub  bat  auf  baS  ©c^irn,  ba«  terlängertc 
Wiaxl  unb  auf  einiae  ©cb,irnnertcn,  namentlidj 

auf  bie  Sclmcrten,  ferner  auf  ben  Sungenmagen« 
nerü  unb  suglcid)  fdjmeraftiUcnb,  betäubenb  uitb 

englifd)e  I  läbmcnb  ift.  Xie  SBirfung  auf  ben  SömpatljicuS 

i  giebt  fid)  oorjüglid)  im  9lugc  ju  erfennen  burd) 
bic  conftantc  errocitcrung  ber  Pupille. 

$n  J^olge  ton  ̂ eroorrufung  ton  9lnämie  im  Äuge 

finbet  (Ic  häufig  ?lnroenbung  bei  9lugenentjün« 

bungen.  3  n  n  c  r  l  i d)  bei  erotif djem  Stößer,  b,alb- 

feitiger  fiäbmung,  l5pilepfie,Starrframpf, Krampf* 
folif,  frampfbaftcr  ̂ arnterhaltung,  frampfhaftem 

SBefen  unb  bei  frampfhaftem  SJerfd)lufe  be«  ®e» 
bärmuttermunbeS.  ©abe  tom  getrodneten 

firaut:  $ferbe,  Winber  8-24  ß,  Schafe  2-10 

g,  fcunbc  0.10—2  g;  tom  frifdjen  3— 4mal 

mehr;  täglid)  2-3 mal;  ton  ber  SBurjel  •/» 
roeniger  als  tom  getrodneten  Kraut.  Satroergen* 
form,  Rillen  ober  «ufgufe.  Heufeerlich  flu 

Umfd)lägen  bei  feb,r  fd)merjbaften  gntAünbungen 
ber  ©elenfe,  ber  inneren  Xbeile  be3  «uge«,  ju 

(ginfpriftungen  bei  »lafenframpf,  Scrfd)lu6  bcS 

X6tti'»£fct«tB).  Aor.»rr1.^(£ttcn.  «anb  7.  veft  68.; 
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354 Sottförbel  —  Xothmitf). 

ÜhittermunbeS  tc.  Xer  Xo  III  irjdje  nejtract 
(Extractum  beliadonuae  spirituosum)  roirb  jum 
innerlichen  ©cbraucfc  Dorgejogen.  gür  gro§c 

pauSthtere  2—6  g  beS  wäfferigen  Präparate« 

mit  jchleimigen  Auteln ,  auch  in  Wufgufc. 
Uleu|erlich  ̂ ur  tSrmeiterung  trampfhaft  con» 
trabirter  Scbliefcmuölcln,  mit  Vorliebe  *ur  Sc- 
Weiterung  ber  ̂ upiüe  beS  HugcS,  um  bei  perie* 
bifeben  Hugenentjünbungen  (9Jconbblinbt>eit,  f.  b.) 

Skrroacbiung  ber  ̂ Regenbogenhaut  mit  ber  Kröftall* 

linfenfapjel  au  Dert)üten  (0.30  -0.60  g  (grtract 
mit  4  g  ÜBafjer  unb  etwas  @ummiarabicum{d)feim). 

Sei  SKerDenüerle&ungen  (j.  ©.  bei  Operationen) 

mifcht  man  ba$  ©ftract  mit  4—8  Xbeilen  Oued* 

[ilbcrjalbe,  jonft  getDÖr)nlid)  als  ?luflö)'ung,  feiten 
mit  gett  jur  Salbe,  lltropin  (Atropinum), 

\ oroob, l  baS  reine  (purum)  als  auch  baS  i  dj  ro  e  f  e  l« 
faure  (sulphuricum),  roirb  nur  äufecrttd)  unb 
äroar  öor  augsroeife  bei  tnneren  Äugenentaünbungen 
(SRonbblinDljeit)  angeroanbt.  gmpfobtcu  roirb 

eine  fiöfung  Don  0.06—0.12  g  mit  10  g  beftiüirtem 
Gaffer  ober  ©Inccrin;  täglich  2— 4  mal  einige 
Xropfen  baDon  in  baS  Äuge.  3U  Sinfprifcungcn 
unter  bie  paut  gegen  ßpilepfie  unb  Starrframpf 

für  $fcrbe  0.06—0.10,  für  punbc  0.03-0.06  in 
30—60  Xheilen  SBaffcr.  —  ©mr.  — 

Xollförbcl,  f.  Kälberfropf  unb  Schierling. 

Xotllörn,  f.  Coleb,.  XcUIranttittt  ber  Stcncn, 
tritt  mcift  im  SWai,  jur  3*it  ber  SBcifebornblüthe 

ein;  bie  ©ienen  fallen  bann  com  gluglocbe  her« 
unter,  finb  nicht  mehr  fä^iß  ju  fliegen,  roeSbalb 
biejelöen  hüpfen  unb  roie  toll  berumlaufen.  3Jcan 

nennt  biefe  Kranit:  2Jtaifranfheit,  Xoflfranl» 

b,rit,  gu&gängerei  unbglugunfa^igfeit.  —  *pmn. — 
XolUraut,  f.  Schierling. 

2loU©urrafcbctbcn,rDiberfinnigeunbfebfrfchmeri« 
hafte  Operation,  meiere  früher  uon  Kur[d)mieben 
häufig  ausgeführt  würbe  unb  barin  befielt,  bafe 

bem  tollen  punbe  bie  ̂ ungenfelmen  burd)jd)nitten, 
bie  $unge  gelöft  mürbe,  rote  man  fict>  auSjubrüden 

pflegt.  'Ulan  roar  bamalS  ber  SJteinung,  bafj  als 
Urfadje  beS  XolIwcrbcnS  ber  in  ber  Mittellinie 

ber  Sunge  Dorfommenbe  jjettftrang  anjufebeu 

fei.  —  ©mr.  — 
XoUttUtb,  $unbSwutb,  SSutbfranfbeit  (Lyssa, 

Rabies),  bie  gefürchtet  f t  c  ffranfqeit, 
»eiche  SRenf  d)en  ober  paus totere  treffen 
!ann,  ̂  aup t f a c^  1  i d)  bem  punbegef  Riecht 
(punb,  SBolf,  ftud)S,  pöäne,  SdrofalVe  i  g  e  n 

ift,  aber  burch,  'sttnftcciunß  auf  ben  9Jcen)cben, 
auf  alle  pauStbiere  (ita^e  unb  baS  pauSgeflügcl 

mit  einge[d)loffen),  ferner  auf  SKaröer,  2)adjs, 

Kaninchen,  2Neerjd)rociii,  SRcb,  |>irfch,  Antilope, 

bielleicht  auf  alle  warmblütigen  'X^iere  übergehen 
fann.  Sie  ift  eine  acute  ynf ectionSfr anl« 
Jett  mit  immer  töbttichem  ©erlauf, 

anger  unb  febr  Pariire nb er  3nfcctionS> 
bau  er  unb  fpridjt  [ich  burch  Störungen  beS 
©cwufjtf  einS,burdj  zahlreiche  neroöfe  (Erfdjeinungen 
lüeränberteS  ©eneijmen,  Unfälle  oon  SButb,  unb 

Xobfmht,  oeranberte  Stimme,  Sähmung  beS 
pintcrtheilS)  als  eine  funetioneüe  Srfranfung 
bc*  dentralnerDcnfpJtemS  au«.  Urfachen:  Die 
Selbft  entrot  et  lung  ber  X.,  beren  9Jiöglia> 
fett  früher  atemlich  allgemein  angenommen  rourbe, 
roirb  aegenroartig  Don  ben  meiften  Äutoren  in 

SIbrebe  gefteüt.    Die   äthtologifdjen  SEomente, 

roeldje  bie  X.  h^rborrufen  foHtert,  haben  je|t  nur 
mehr  ein  t>i)torifdjeö  $ntereffe,  roie  91511  fagt. 

Wlan  roollte  gefunben  h^ben,  ba§  fchledjte  we« 
hanblung  unb  mangelhafte  Ernährung,  SKanget 
an  Saufen,  unbefrtebtgter  ®efch(echtStrieb,  fehr 
heiged  ober  fehr  falte«  Klima,  $erroeid}lichung, 

'Xomeftication,  fdjroere  Arbeit,  wenige  Oeroegung 
Urfachen  ber  X.  feien.  9fuch  follten  gewiffe  Siacen, 
namentlich  jolche  mit  reizbarem  Xemperamcnt, 

eine  befonbere  XiSpofittort  jur  originären  (Snt« 

widlung  ber  it'ranfhcit  befi&en.   %n  baS  Seich 
ber  ̂ ßhontafie  gehört  wohl  jebenfaM  bie  gnfection 
burch  ben  Soituä,  bie  angeblich  bei  äRenfctyen 
borfommen  foQ,  bei  Ihicrcn  aber  nie  beobachtet, 

obgleich  eS  mehrmals  paffirt  ift,  bafe  wüthenbe 
Stiere  Kühe  begattet  haben.  Con  angeborener 

X.  (Snfection  buxch  bie  wuthfranfe  aJlutter)  er« 
aählt  £allina<rein  «eifpiel.  23aS  fpecififdje 

fB  u  t  h  g » f  t,  beren  nähere  92atur  noch  unbefannt 

ift  (fallier  unb  Semnter  wollen  im  ölut 
Zahlreiche  SRifrofoffen  gefunben  haben)  reprobu« 
cirt  fich  nur  im  inficirten  Xhier'örper,  ift  fif, 
niemals  flüchtig,  nicht  ober  nur  mit  fehr  geringem 
(Srabe  oerfchleppbar,  wirb  in  ben  deichen  (24 
Stunben  nach  bem  Xobe)  unwirtfam  unb  ̂ aftet 

am  intenfioften  am  Speichel  unb  ®etfer  bes 
UJauleS  unb  im  ©lutc,  aber  auch  an  allen  übrigen 

Se*  unb  ©jereten.  Sie  llebertragung  biejeS 
@ifteS,  wohl  bie  c  i  n  5  i  g  ft  c  Urjache  ber 
SButbtranfheit,  geflieht  faft  auSfchlieglich 

burch  ben  © i&  wuthfranfer  ober  inficirtcr  Xh«ere 
(weSbalb  bie  ttnftecfung   burch  ̂ flanaenfreffer 

Diel  {eltener,  weil  fie  burch  ̂ tp  nicht  häufig  Der» 

le^en),  voobei  baS  Cötft  birect  in  bie  SBunbe  ein- 
geimpft wirb.  21m  gefährlichsten  erfcheinen  bie  nur 

wenig  blutenben  Verlegungen  ber  |>aut,  ba  bei 
[tarieren  ©erwunbungen   baS  ®ift   burch  bie 

©lutung  leichter  fortgefpült  wirb:  auch  leichte 

Ipautfchürfungen  ermöglichen  bei  ©efcbmutyungen 
bcriclbcn  mit  Xrägern  bei  SButhgifteS  bte  »n« 
fteefung.    Uebertragungen  ber  Kranfhett  burch 
^leifch  ober  äftilcb  fommen  nicht  ober  hödjft 
feiten  Dor.   3n  ber  Kegel  ift  ber  ®enu§  biefer 
SubftanAcn  ohne  9iad)theil,  weil  bie  int  acte 

,  Schleimhaut  bei  ©erbauungScanalS  nicht  em- 
pfänglich für  baS  SSuthgift  ift.  ©ine  Uebertraguna 

!  burch  3>Difdjenträgcr  ift  nicht  befannt  (baS  ©ift 
hat  nur  geringe  Xenacität),  roäre  DieUcicht  aber 
möglich  burch  ftlöfje,  Säuie  unb  anbere  Jpaut 

febmaro^er.   Uebcr  bie  Üöirfung  bei  SButlj. 
DiruS  int  thierifchen  Körper,  bie  Hrt  unb 

9Bei[e,  roie  cS  Don  ber  ©ifjrounbe  in  ben  Körper 
einbringt  icv  ift  noch  unerforfcht.    9licbt  iebe* 
3nbiDibuum  ift  gleich  ftarl  biSponirt   ©et  ab- 

fidjtlichcn  3>«Pföerfuchen  erfranften  */»—*/>  bec 
äierfuchSthicrc.  SRanche  ̂ >unbe  roiber^ehen  jeber 

3nfection  (£>ertroig  impfte  feinen  berühmten 
SJcopS  9  mal  oergeblicp),  anbere  bageaen  überfte^cn 
ungefährbet  eintge  ̂ wpfungen,  erfranften  aber 
bei  ben  folgenben.   kluger  ber  inbioibuellen  ^  t« 
p  of  it  i  on  jebeinen  auf  baS  (Belingen ber  3nfectiort 
Derfchiebene  Umftänbe  (©ebedtfein  ber  gebiffenen 
KörperfteQe  mit  paaren  k  ,  an  welchen  baS  üßiruJ 
hängen  bleibt;  bie  nach  bem  ©iffe  erfolgcitbe 
bebeutenbere  ober  geringere  ©lutung)  oon  <£iu> 
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flufe  au  fein,  Aud)  ift  eS  möglidj,  baß  baS  JButf)- 
Kift  felbft  \t  nad)  feinem  Urfprunge  eine  Der« 
Giebene  ̂ ntenfüät  ober  ©irulenj  befifct.  2Ran 

nimmt     ©.  oielfadj  an,  baß  baS  ®ift  ber  fog. 
ftillen  SButb,  weniger  infectiöS  wirfe,  als  baS  ber 

roienben.   ©erfuc&e  l)aben  ferner  beftärigt ,  bog ' fRenfdjen  unb  ̂ flanaenfreffer  weniger  biSponirt ) 
Unb  als  bie  (Jarniooren.    Sie  3ncubationS* 

bouer,  b.  Ij.  bie  3«i*  welche  ber  AnfteduiigSftoff 1 
gebraust  um  feine  franfmadjcnben  Sigenidjaftcn 
■  entwickln,  ift  Ijäufig  eine  uiu  lange,  bod)  ift 
bie  aÜAu  oerbreitete  Annahme,  baß  biefclbe  neun 

tage,  neun  JBodjen  ober  gar   neun  SWonate 

bauere  ober  an  bie  „^eilige  Sieben"  gebunben 
fei,  eine  irrtfulmlidjc.   Sei  .ftunben  erftredt  fid) 

i$re  Xauer  auf  3—6,  feltener  auf  7-10  Söocben, 
oeroot)!  aud)  ̂ äde  beobachtet  morben  ftnb,  in 

benen  bie  S.  fdwn  nad)  3— Ii)  lagen  ober  erft 
nad)  5—7  SRonaten  nad)  ber  ̂ nfection  fid)  ent« 
nudelt,   ©ei  gerben  fdjwanft  bie  SncubattonS« 
bauer  AWifd)en  15  Sagen  unb  3  Monaten,  bei 

ftinbern  jtoifdjen  9  Sagen  unb  3—4  SHonatcn, 
bei  fleinen  SBicberfäucrn  jwifdjen  wenigen  lagen 
unb  mehreren  SJconaten,  gewöljnlid)  Awifdjcn 

2—4  SBodjen,  äljnlid)  fo  beim  Sdjwein.  Sie 

(rrjä^lungen  über  nod)  längere  Sauer  ftnb  nidjt 
immer  fidper  berbürgt;  fie  foll  jebod)  ausnahms- 

weise 9—15  SWonate  betragen  fönnen.  Seötere 
Tratte  beneljen  fid)  aber  mof)l  nur  auf  trädjtigc 

Xtjiere;  fo  fommt  nad)  Spinola'S  Angabe  bei 
Jtü$cn  bie  ftranttjeit  gewöljnlid)  erft  nad)  bem 
»bfalben  Aum  AuSbrud).    ©ei  9flenfd)en  brad) 
in  170  fallen  bie  SButl)  aus  oor  bem  14.  läge 

8  Kai,  oom  14.— 30.  läge  30  SRal,  oom  30.— 60 
läge  74  mal,  oom  60.— 90.  35  mal,  im  4.  SJconat 
11  mal,  im  5.  SRonat  6  mal.   lieber  bie  Urfacfje 

ber  langen  lauer  beS  latenten  Stabium«  liegen 
nur  Sermutb/j^en  oor.   Aucfj  miffen  mir  nod) 
ntd)t  beftimmt,  ob  mäbjenb  ber  ̂ nciibationd- 
bauer  bie  Säfte  be«  inficirten  StjiereS  fdjon 

giftige  C  igenfdjaften  l)aben.  Srfd)cinungcn. 
3m  Beginn  ber  Äranfljeit  Aeigt  ber  £unb  ein 
oeränberteS©en  eb,men:  er  erfdjeint launifdj, 

traurig,  fe^r  unruhig  unb  öeränbert  fortmäbjenb 
feine  fiagerftätte.    Öiegen  feine  Umgebung  jeigt 
er  fid)  balb  A,utraulid)  unb  freuublid),  balb  aber 

feljr  Derbrießlid)  unb  juin  3orne  geneigt.  Gr 

l'udjt  gern  bunfle  Orte  auf,  meil  iljn  baS  L'idjt 
aenirt.    Sfe  ftre&luft  ift  gering  unb  öeränbert; 
bie  fiieblingSipeifen  werben  faum  bcrüfjrt  ober 
bie  aufgenommenen  ©iffen  werben  roieber  fallen 

gelaffen.  Sageflen  ift  Neigung  oortjanben  allerlei 

unoerbaulidjc  «Stoffe  ($olAj"plitter,  Gumpen,  Äalf- 
ftüde,  ©trolj,  5*bern,  eignen  unb  frcmben  Roth,) 
su  »ernagen  unb  ju  freffen,  falte  ÖJegenftänbe 
;<£i|en,  «Steinplatten,  Sielennagel,  Wafen  anberer 

§unbe)  in  beleden.  roal)rfd)cinlid)  wegen  ge> 
jteigerter  SBärme  im  SHaule.   Sie  rotten  Augen 
anb  bie  rotbe  3un8c  ftnb  aud)  gute  ÄennA.cid)cn 
für  ba«  erfte  Stabium.   ätteiftenS  ift  aud)  ber 

®efd)led)t«trieb  erf)öf)t.   Sine  eigentliche  ©eiß< 
njutb,  (teilt  fid)  aber  erft  fpäter  ein.   Tiefer  3"* 
ftanb  —  erfte«  ober  ̂ Jrobromalftabium  — 
banert        3  Sage,  aud  iljm  entmidrlt  fid)  ba^ 

iroeite  ober  3r  rit  a  tionfift  abi  u  m  ober  Da« 
ber  eigentlichen  SButb,.  On  biefem  Stabiutu 

ber  firanf^eit  unterfdjeibet  man  *,ioei  |>aupt» 
formen,  bie  rafenbe  ober  tolle  $Butp  unb 
bie  ftille.  Sie  erftere  ̂ orm  ift  bie  gefährlichere. 
3u  ben  oorb.in  genannten  Spmptome,  roeld)e  jc&t 
bcutlid)er  tjeroortreten,  gefeQen  fid):  Srang 
jum(Sntmeid)en  unb  $erumfd)toeifen; 
auffallcnbe  Neigung  pm  ©eigen  unb 

©eränberung  ber  Stimme,  ©ei  begin« 
nenbem  Tinfall  pemerft  man  eine  Steigerung  ber 
UnnitK,  einen  häufigen  Sed)fel  bei  ̂ la^cd,  bie 
ipunbe  ftnb  roäb,rcnb  biefer  3eit  Sag  unb  3^ad)t 
in  fortroäfyrcnbcr  ©croegung  unb  legen  unglaub» 
lief)  große  Stredcn  xurüd.  Ser  ©efreiungStrieb 

ift  fo  groB,  ba&  bie  ftärfften  Stridc  rafd)  jernagt, 
fietten  mit  ÖJeroalt  jerriffen,  ©rettermänbe  unb 
Spüren  be«  Stall«  burd)brocf)en  unb  burd)biffen 
werben.  ^reic  gelangt,  läuft  ber  franfe 

ftunb  plar.lo«  urnf)er  unb  fet)rt,  wenn  er  gut 

,  breiftrt  ift,  mit  Wadjlafj  (Siemiffion)  be«  'ülnfaflef« 
nad)  \\v.;u  ̂ urüd,  ift  bann  gewötjnlid)  fc^amb^aft, 
auBerobentlid)  freunblid),  furd)tfam  unb  oerfried)t 

fid)  gern.    Sie  ©eifewut^,  welche  ftct>  anfangs 
nur  in  Schnappen  äußert,  wirb  wä^renb  bc3  9ln* 
falle«  fo  gefteigert,  ba§  ber  tolle  .^unb,  in  einen 

oorgeljaltenen  Stod  fid)  „Ocrbeißt",  mand)mal 
mit  fold)cr  vpeftigfeit,  ba§  bie  $ät)ne  ausbrechen. 
"Ilm  ftärfften  wirb  bie  ©cifjwutb,  burd)  anbere 
.^lunbc,  burd)  Sfa&en  unb  (Beflßgel,  weniger  burd) 
größere  Sljiere,  am  wenigften  burcö  ben  ÜJcenfd)en 
erregt,  welchen  er  gewöl)tilid),  befonber«  wenn  er 

'  juifeinen  ©crannten  gehört,  nur  leidjt  oerwunbet 
Vutntftt^ige  unb  breffirte  £>unbe  beißen  weniger 
al«  oon  Uiatur  böfe.   üe^tere  ierflcifdjen  fid)  V 

gar  felbft.  Siefe  Einfälle,  welcnc  aud)  leicr)t  burd) 
Wieden  l)erüorgerufen  werben  fönnen,  Ijaltcn  einige 

bis  oiele  Stunben  an.   SBäb,renb  berfelben  be- 
,  ftnben  fid)  bie  Sbiere  in  einem  oodftanbigen 

Selirium.    9US  betonbcrcS  3ei^<>n  gilt  bie  ©er> 
ä nb er  u n g  ber  3t i m nie,  bie  mct)r  rautj,  fjeifer 
unb  in  ber  9lrt  öeränbert  ift,  baß  ber  erfte  9ln 

I  fd)Iag  beim  ©eQen  in  ein  furjcS  (Dcb,eul  in  b,öb,e» 
rem  Sone  —  ©cl  Igcbeu  1  —  übergebt;  oft  erfolgt 

'  gänjlidje  Stimmlofigfeit.    3n  btefem  Stabium 
ber  SÖutfj,  baS  gemöfjnlid)  3-4  Sage  anbauert, 
bewerft  man  aud)  rafdje  Abmagerung,  ein= 

'  gefunfene  s3lugen,  glan.jlofeS,  ftruppigeS  ̂ >aar. 
'  todjaumen  bcS  UcauleS  (©eifer)  beobachtet  man 

nur  bei  ftiHcr  sIöutb,,  beim  Unoermögen  au  fd)luden 

(Sdjlingframpf).    SaS  3.  ober  üaljmungS' 
ftabium  entwidelt  fid)  nur  auS  bem  oorigen, 

iubem  bie  Tinfälle  fcnwädjer  werben,  KreuAläf)* 
mung  unb  Abmagerung  immer  metjr  junef)mcn. 

Ser  Xob  erfolgt  gemeinhin  ̂ wiidjcn  5—8  Sagen, 
niemals  überbauen  bie  Äranffjeit  ben  10.  Sag. 

(Sie  ftille  2Butl),  meldje  ungefähr  15—20% 
1  fämnulid)cr  *8utb,anfälle  bilbet,  ift  burd)  eine 
weniger  ftarfc  Aufregung  unb  geringere  Neigung 

I  Aum  Sortlaufen  unb  ©eißen  djarafterifirt.  ©ei 

btefer  J5orm  ftcllt  fid)  früb„scitig  eineüäljmung 
I herabhängen)  beSUntcrficferS  ein,  woburd) 
Aufnahme  oon^utter  unb  Oeträtif  geb,inbcrt  wirb, 
unb  Sdjlcim  unb  Speichel  fließt  reidjlic^  auS 
bem  weit  offen  ftefjcnben  9Jlaul.  Un^uoerläfflgc 

tirid)einungen  unb  ganj  utibegrünbete  Annahmen 

i  finb:  1)  baß  jeber  toQe  .<punb  baS  58affer  fd)eue 

I  (bab,er  bie  «ca.  „?Öafferfd)eu").   Ser  Surft  ift 
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mar  Bei  bieten  nur  gering,  aber  alte  Herfen  unb  Irin- 

en  SBaffer,  Sttild)  u.  a.  ̂lüHigfcitcn  unb  f inline 
tolle  «punbe  finb  fogar  burd)  SBaffer  gefebroommen. 

2)  Sbenfo  ift  e«  unrichtig,  baß  tofle  §unbe  be« 
ftänbig  gerabeau«  laufen  unb  bog  fte  immer  ben 

©rtroanj  zmtidjen  bie  Hinterbeine  gebogen  galten. 
3)  Aud)  ift  e«  ntd)t  maljr,  baß  £unbe  mit  fog. 
SBolfSflauen,  #ünbinncn  unb  caftirte  £>unbe  nidjt 

toH  werben.  4)  Die  %.  entftefit  in  jeber  3a^re5- 
leit  unb  ntdjt  nur  bei  großer  |>i&e  ober  ftrengem 
ftroft ,  mie  Diele  iteute  glauben.  5)  laicht  aDe 
tolle  |>unbe  r)aben  Scfjaum  bor  bem  9Raul,  unb 
6)  ift  bie  Anftd)t  falfdi ,  baß  gejunbc  £unbc  bor 
ben  SBut^franfen  fliegen,  ̂ teifd),  93rob,  ma3 
mit  ©eifer  befinden  ift,  nicht  annehmen  :c. 
©ection.  ©tärfere  Anfüflung  ber  ©efäße  be« 
©ef)im$  unb  be«  8iüd cnmarfe« ,  ber  fieber  unb 

SRilz;  fchmar^e«,  bidc«,  tljeerartige«  Blut  unb 
bunfelbraune  2Jcu3feln  :c.;  ungeroöf)nlid)er 
©ehalt  be«  Sßagen«  (©trof),  &eu,  gebern, 

fiotf),  ̂ aare  jc),  b.  h-  toenn  (Gelegenheit  zur  Auf« 
nähme  bon  bgl.  Stoffen  mar;  leerer  ober  mit  ©alte 
unb  5d)leim  gefüllter  Darm.  Die  ff  r  an  freiten, 
mit  melden  bie  SShitb,  oermcrbfclt  me  r« 
ben  fönnte,  finb:  1)  bie  %  all  f  ud)t,  bei  mel« 
djer  jebod)  Srrampfanfälle  mit  bölliger  Beroußt« 
lofigfeit,  ©eifern  unb  Schäumen  au$  bem  SJfaul 
unb  mit  ängftlicrjem  Saroten  zugegen  finb;  2)  bie 
$al3ent$ünoung,  bei  meldkr  alle  Srfdjeinungen 
ber  D.,  mit  Auönaljme  ber  t5d)lingbefd)rocrbcn, 

fehlen;  3)3Rageu«unbDarmcntzünbungen,  tocldje 
ftd)  burd)  bie  ©egenmart  Don  ̂ tebercrfcqeinungen, 
Sdjmcrjbaftigfeit  im  Hinterleib  unb  ben  JHangel 

ber  nerböfen  ©rfdjeinungen  bon  ber  SButb  unter« 
f Reiben  laffen;  41  Stjmptome  ber  größten  Auf- 

regung unb  Ötaferci  ftcllen  fid)  aud)  ein  bei 
©egenmart  frember  ßörper  im  Staaken 

unb  Sdjlunb  unb  bei  93orf)anbenfein  be«  banb» 
Wurmä^nli(^en3ünflod)e3inbcn6tirn' 

§ö^Ien  (f.  ̂entoftomenj,  oon  SBürmern  im  93er» 
bauung«canal.  3"  biefen  fällen  giebt  bie  Section  )o> 

fort  Auf  jd)luß.  Bezüglich  bcr9Butt)berübrigen 
$au«ti)iere  unb  ber  9taubtf)iere  ift  hier 

nur  {Raum  für  Aufzählung  ber  roicfjtigften  Sbmp« 

tome.  $  f  e  r  b  e ,  Anfangs :  aufgeregt,  roiberfpcnftig ; 
fpäter :  ©cbrecfbaftigfeit,  ©ijfigfeit,  Änirfdjen  mit 
ben  8ä0nen,  häufige«  SBiebern  mit  oeränbertcr 

Stimme,  ftarte,  gefd)led)tlid)e  Aufregung,  Appetit« 
lofigfeit,  Selbftoerlefrung  an  ben  93orbcrfd)enfcln 
unb  glanfen,  ©feuern  be«  SJcaule«  unb  ber  9iafe; 
fcbließlid):  befcrjleunigted  Atljmen .  Verfall  ber 

Äräfte,  2ät)mung  be«  ̂ >intrrtl;ei(S.  Der  Dob  er- 

folgt nadj  4—6  lagen.  Beim  SRinb  finb  bie 
Spmptome  z-  1b-  ähnlich  mie  beim  $ferb;  mirf« 
liebe  99eißfucbt  ftnbet  fid)  feiten,  bagegen  aber 
beftige«  ©tofeen,  baß  bie  ftörner  abbreoqen. 
©peidjeln  unb  ©eifern  tritt  ftarf  Ijeröor.  lob 

nad)  4 — 5—7  Sagen.  ©leidjeS  gilt  oom  Sdjaf 
unb  ber  ̂ iege.  @d)roeine  finb  fdjrccft^aft, 
Oerfriedien  fid)  gern,  merben  bei  ©eräufdjen  fe^r 

aufgeregt.,  toilb  unb  gefä^rlid^.  "öeifefuebt  roab« 
renb  ber  Anfälle  febr  groß,  ©peidjeln  unb  ©eifern 

immer  zugegen.  lob  erfolgt  nad)  2 — 4  lagen, 
^utbfranfe  Statten  benehmen  fid)  äfjnlid)  roie 

bie  Hunbe,  ibr  iötfe  ift  in  ber  Siegel  nodj  gefö^r« 
lidjer.   Sßolf  unb  gud)«  8^8«  aud)  gan§  älm. 

liebe  Srfdjeinungen  roie  bie  $unbe.  S)ie  X.  er« 
reid)t  bei  biefen  Xbjeren  burd)  fortgefefrte  An« 
fteefung  jumeilen  eine  febr  große  Verbreitung. 

Ucber  3) adji,  64afal  unb Jp b ä n c  liegen  nur 
wenige  Beobachtungen  bor.  9Bütbenbe  9K arber 

jeid)nen  fid)  roefentlid)  burd)  i^re  heftige  Seife» 
fudjt  gegen  SWenfrben,  Hunbc  u.  a.  Xbiere  auS. 
SSorfommen  ber  3Buth  unter  benXhieren. 
2>ie  %.  ift  über  bie  ganje  Srbe  verbreitet,  fein 
Sanb  unb  fein  Klima  ift  babon  berfd)ont.  Am 

häufigften  tritt  fie  aber  in  Tciitfdjlanb,  StanN 

reid),  .{-loHaub,  Pelden,  bann  in  Snglano  unb 
9{orbita(teu  auf.  2Be(d)e  Tinicnfioncn  bie  Seudje 

anzunehmen  bermag,  geht  barau«  betöor,  baß  im 
3ahre  1866  in  ßibcrpool  unb  Umgegenb  1800 
ftunbe  getöbtet  mürben  unb  bort  Augleid)  36 
Slenfcben  an  ber  SButb,  ftarben.  3n  SBien  famen 

bon  1873—75  332  SButbfälle,  in  Hamburg  bon 
1851—1856  ca.  600  conftatirte  gäüe,  in  ©adjfen 

bon  1853—1867  804  Säfte  bon  SButb  unb  Söuth« 
berbacht,  in  SBaiem  im  3ahre  1873  bei  einer  ©c* 
fammt^ahl  bon  292,000  $unben  821  gfälle  ton 
SButh  unb  2Butboerbad)t  bei  Hunbcn  unb 
außerbem  nod)  mehrere  bei  Sa^en,  joroie  38  bei 
lanbtb.  fiouSthieren  bor.  lieber  5Buthepibemien 

bei  H»rid)en  beft^en  mir  aud)  mehrfache  Be« 
obadttungen.  93  c  h  a  n  b  l  u  n  g.  X ie  audgebrod)ene 
9Buth  ift  unheilbar.  Alle  bte  bisher  empföhle* 
nen  Zahlreichen  SJcittel  (Canthariben,  Stairourm, 

93rcd))oeinftein,  ̂ inf»  unb  ßupferbitriol,  Arfenif, 
(Ihloral,  (larbol)äure)  hoben  fid)  nicht  bcroährt 

unb  finb  nur  baburd)  in  unberbienten  Wuf  ge* 
fommen,  baß  nidjt  jeber  93iß,  nid)t  jebe  3mpfung, 
mie  oben  mitgethcilt,  bie  Jlranfheit  jur  &olge  hat. 
Aud)  roc.ien  ber  AnftecfungSgcfahr  für  ben 

9Renfd)cn  ift  jebe  93ehanblung' gcfe&lid)  berboten. Alle  muthfranfen  ̂ >unbe  rnüffen  fofort  getöbtet 
werben,  ebenjo  alle  gebiffenen,  roenn  lefetcre  nid)t 

mit  5Rücffid)t  auf  bie  lange  3ncifoation3bauer  6 
SWonate  eingeferfert  gehalten  merben.  3n  S8aiern 
mürben  1875—1877  oon  ben  conferbirten  $un- 
ben  —  130  toll!  Dagegen  ift  eine  früh- 

zeitige 93ehanblung  ber  93ißrounben 
unferer  größeren  I a n b m.  92u^thi ere  an- 

jurathen.  SBenn  aud)  bei  ju  fpät  oorgenomme« 
ncr  93eljanblung,  ober  roeil  nicht  aüe  fletnea 
9Bunben  an  bem  behaarten  Körper  gefunben 

mürben,  nid)t  immer  Teilung  erfolgt,  fo  finb 

muthfranfe  Sdjafe,  5Rinber  unb  <ßferbe  aud)  bodj 
feiten  für  9Wenfd)en  unb  anbere  Ihiere  gefähriid). 

3ft  baS  bödigc  AuSfdjneiben  nidjt  sulälftg,  ne^me 
man  ein  Auöroafdjen  mit  hf'ßcm  SBafter,  ̂ et|er 
Sauge,  ftarfer  Sarbolfäurelöfung  bor.  Dann  roirb 
bie  Sunbc  nod)  mit  Saljföure,  Ae&fali  ober 

.^öQenftciu  gebeijt.  Vorzügliche  Dienfte  ttjut  ba« 
Brenneifen.  ©d)(ießlid)  muß  bie  SBunbe  burd) 

Aufftreidjen  bon  Santharibcnfalbe,  Santhariben* 
pulber  4—6  30od)en  lang  in  Siterung  gehalten 
merben.  Vorbeuge  unb  polizeiliche  2Ra§- 
regeln  f.  u.  SButhfranfheit  bed  3Jienfd)en,  melcbe 
megen  ihre«  aüg.  ̂ ntereffed  hter  mit  einigen 
9Borten  8erüdfid)tigung  finben  muß.  SBut$- 
franfheit  be«  9cenfd)en  entfielt  faft  aud- 
fd)ließlid)  burd)  «Biß  müthenber  Xtjiere  unb  lägt 

ftd)  burd)  $mpfung  auf  Xhiere  übertragen,  mäh» 
renb  $nfectionen  oon  Scenfdjen  auf  SRenjdjen  fa 
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gut  wie  gar  nicht  borfommen.  Die  häufigftc  Ur- 
sache ift  ber  S3ifc  wütfjenber  #unbe  (90°l0),  wäh- 

renb  bie  übrigen  ftäfle  ficf,  auf  ffaben  (4%), 
«ölfe  (4 0  o)  unb  ftüchfe  (2  °/0)  Derweilen.  Unter 
495  wuthfranfen  SJcenfcben  bertheilten  ftcb,  bie 
«et&ftellen  wie  folgt:  63%  an  ben  Armen,  22% 
an  »opf  unb  ©eficht,  22  V,  an  ben  g-üfecn  unb 
3«  o  am  Stumpf  unb  fcobenfacf.  Tie  «ijjwun* ben  im  ©eficht,  überhaupt  an  ben  unbebeeften  Kör- 
prrtbeilen,  finb  bie  gefährlicbften.  ©rötere  Sun- 
ben  finb  meift  gefährlicher  als  fleine,  weil  biefc 
!M  wenig  ausbluten.    Da  eS  nicht  unmöglich,  baß 
d)on  mäljrenb  beS  latenten  ©tabiumS  ber  Speichel 
giftig  ift,  foll  jeber  93ifj  bon  einem  fremben  .frunb 
als  berbäcptig  behanbelt  werben.   Dura)  Üerfen 
offener  SBunben  bon  anfajeinenb  gefunben  $un« 
ben  tollen  auch  ̂ nfectionen  herbeigeführt  worben 
fem.  «ergtftung  burch  ̂ fällige  Verlegungen  bei 
eectum  mütljenber  $unbc  foO  nur  in  einem  M 
fr§gt  nachjuweifen  fein.  $on  gcbiffencn  2Jccnfchen 
erfranfen  ca.  47°,0,  rennet  man  bie  33iffe  wuth' 
berbächtiger  $unbc  hinju,  fo  erfranfen  unb 
«erben  an  SButh  nur  etwa  8%  ber  ©ebiffenen. 
Wirb  bie  SBunbe  reebtjeitig  behanbelt,  fo  werben 

Jaum  33Ä/o  ber  bon  tollen  £unben  ©ebiffenen 
tränt,  bei  mangelnbcr  ftülfe  bagegen  83%.  ̂ n» 
btuibutOe  DiSpofttton,  Abftrctfung  beS  Speichels 
an  ben  Rleibern,  ©tärfe  ber  Blutung  unb  anbere 
gactoren,  welche  hierbei  mitfpielcn,  haben  wir 
früher  betrachtet.    2Bic  biel  bie  Äleibung  febübt, 
bewetft  bie  Erfahrung,  inbem  bon  100  im  ©eftept 
berlebten  90%  fterben.   Die  falfche  Anficht,  bafe 
•   P"j9rranrheit  beS  SJccnfehen  nur  eine  burch 
«ngft,  Aufregung  unb  ginbilbung  berborgerufene 
Sferoenaffecrton  ]ei,  braucht  hier  wohl  nicht  erft 
tojjttlegt  *u  werben.   £n  Greußen  ftarben  bon  I 
«80— 1^34  jährlich  im  Durchfchrtitt  41  burch  2Butb, 1 
tn  Cefterreich  bon  1830-1847  jährlich  im  Durch» 
mm  68,  in  ftranfreieb  bon  1850—1862  jährlich 
fa  Dnrchfchnitt  24-25    3n  ftranrreicb  famen 
1873  auf  eine  SfliQion  Einwohner  3.3  DobeSfälle 
barch  Suth,  in  ftranfreieb  ftarben  bon  1830  bis 
1872  717  $erfonen,  in  Greußen  bon  1868-1878  i 
1»,  in    Satern  1877  63,   in  SBürttembera 
1868—1872  21  $erfonen.  Die  3ncu bat ionS- 
bau  er  ift  jehr  berfebieben.   Am  häufigften  bricht 
Die  jeranfbett  AWifcben  bem  18.— 60.  Dagc  aus, 
feiten  bor  14  Xagen  unb  noch  feltcner  erft  nach 
1-2  3at)ren.   ©ömptome.   $m  1.  ©tabium. 
OiberwtUe   gegen  $lüf  f  tgfette  n  (bicS 
aber  nie  beim  §unb),  tro^bem  boch  Dürft,  große 
fapfinblicbfeu  gegen  ßtcbtreij  unb  2uft*ug, 
|(hinffbefchwerben,  3Jcattigfcit,  Unruhe,  gro&e* 
tnaftgefubl,  »lutbrang  nach  ©eficht  unb  Augen, 
tribbeln  unb  ©chmerjhafttgieit  ber  »i&narben. 
m  24  ©tunben  (feiten  erft  nach  2-3  Jagen) 
trrtt  ba*  ©tabium  ein,  baS  ftctj  burch  baS  an» 
Joüweife  Auftreten  unb  bie  $eftigfcit  ber  Sr» 
Innungen  Fennwichnct.   »efonbcrS  bemerfbar: 
trämpfe  ber  ©ajlucf  unb  HefpirationSorgane,  ber^ 
anlaßt  burch  fcerfchiebene  Meijc  unb  «nblicf  uon 
»laffigfeiten,  angftoofle  ©efieftt^üge,  ©peichelu 
u«b  Huifpurfen.    Da*  nach  «erlauf  uon  36 
©traben  fidj  etnfteaenbe  (3.)  ©tabium  ber  fiäh 

»hiAmSf  •  ffäbe,  «5er$a»U>*  «»««  befonberen 
»Dicjnitt  tm  »erlauf  ber  menfehüchen  SButh barfteHe ;  bte  heftigen  «rfcheinungen  laffen 
nach,  ©ehwaeje  unb  ̂ infäDigfeit  aber  nehmen 
JU,  fo  ba&  ber  Dob  gewöhnlich  nach  2-18 
St^?e"  erfol9t-  3m  ««fanfl«ftabium  ift  8er- weajSlung  möglich  mit  Säuferwahn  (Delirium 
tremens),  hhfterifcf,en  unb  epilepttfehen  «nfaflen. 

ftnb  auch  ̂ aDe  bezeichnet,  in  benen  8«C 
non  gefunben  fcunben  routbä&nlicbe  SlnfäQe  her- 
oorrtefen.   Solche  bloS  burch  furcht  unb  «Soft 
heroorgerufene  grfranfung,  fi  nf fophob  i  e  ge- 
nannt,  geht  faft  immer  in  ©enefung  über  unb 
wirb  auch  leicht  als  geheilte  gButb.  angefehen. 
«ehattblung.  JRafchc  unb  grünbliAe  Rtf 
torung  be$  ©ifte*  fann  ben  «Umbruch  ber 
ilranfhcit  üerhinbern.  «unächft  forge  man  für 
tüchtiges  «Bluten  ber  ÜÖunbe  burch  Umfchnürett etneS  gaben*,  eines  bünnen  Juchcö  ober  bgl  am 
Derle&teu  ftörpertheil  über  ber  Sunbe,  bann 

,  burch  Druden  unb  Kneten  ober  burch  «uffeben 
bon  achröpffopfen  (in  grmangclung  berfelbert erwärmte  £iqucurglä|cr)  auf  bte  oerlebtc  ©teile 
ttme*  ber  äwecfmäfjtgftcn  unb  immer  fofort  an- 
wenbbaren  ÜRtttel  jur  gntfcruung  be*  ©ifte^ 

I  tfl  ba#  «usfaugen  ber  SBunbe,  entweber  (wenn 
bte  Sage  ber  Süunbc  eö  geftattet)  burch  ben  ©e 
btifcnen  felDfi  ober  burch  frembe  ̂ erfoucn.  Diefe 
wtOpU  würbe  bei  ben  Villen  buraj  gewiffe  fieute 
„Stat",  ausgeübt  unb  ftnbet  noch  ieöt  in  manchen ©egenben  3rranfrcich3,  Italien«,  Schottlanbfl  ftatt. 
Sin  &an  bon  ̂ nfccHon  -  bteS  ift  nach  SBer- 

*™H,,ercn  nur  möl?IiaJ'  "««n  fiaj  in  ber SJcunbböhle  blutenbe  9Sunben  befinben  —  würbe 
noch  niemals  beobachtet.  9ttöglichft  fchneö  gefebebe 
auch  oa*  tüchtige  WuSwafchen  ber  SButtbe  mit 
ganj  bet&em  Söaffer  (©aljjufab  ift  autj  in 
9lbmech)elung  mit  einer  20°,0  fiöfung  Don  Sarbol- 
fäure.  Die  weitere  ©efjanblung  ber  SBunbe  über- 
laffe  man  bem  herbeigerufenen  «rjte.  3ft  fchon 
eine  längere  Seit  jwifchen  ber  Scrlebung  unb 

wrng  ift  manchmal  bon  fo  furjer  Dauer,  ba& 
»  tote  ©ollt ng er  fagt,  bie  frragc  aufwerfen 

erften  «ehanblung  öergangen,  bann  nehme  man 
Httfluqt  jur  Sautertfation  mit  ©aUfäurc 
^ööenftetn,  «e&fali,  ©lüheifen,  wa3  bon  manchen 

,  Autoren  überhaupt  all  baä  anein  Smccfmäfjtac 
unb  Sichtige  hingeftent  wirb.  SSon  großer  »e- 

,  beutung  ift  auch  bie  pföchifche  »ehanblung: 
man  beruhige  ben  ßranfen  bamit,  bafe  alle  ©e» 
fahr  burch  bte  ©ehanblung  befeitigt,  überhaupt 
nur  wenig  ©ebtffenc  wirriich  wuthfranf  werben; 
ferner  flube,  Aufheiterung,  aber  ̂ ernhaltung 
jcb.T  Aufregung. 
SJorbcugcbcrAnftccfungbonOTenfchen 

unb  Jt>au3thiercn.  L  ̂ rophnlaftifchc 
9Jca6rcgeln.  1)  SBcrminberung  ber  über- 

all fo  abnorm  großen  ftunbejahl  (bie«  auch  weil 
ber  £unb  bie  größte  *Parafitenherbrrge  ift,  f. 
53anbwurmfranfhett)  unb  Ausrottung  ber 

|  ̂üchfe  unb  Söölfe,  weil  baburch  bie  ©cfahr  ber 
.punbSwuth  abnimmt.  (Srftcre*  geschieht  burch 
eine  möglicbft  hohe  Scftcuerung  ber 
^unbe,  was  ftatifttfeh  bewiefen  ift  unb  burch 
polizeiliche  SWaferegeln,  welche  für  bie  33e- 
fiber  läfttge  finb  (häufig  «ifitationen;  «Kaulforb. 
tragen;  verbot  ber  SNitnahme  oon  ̂ unben  in 
öffentliche  ßoeale;  lang  anbauernbc  ^unbfperre; 
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BeranrwortlidjmadHiug  für  bic  SJefdjäbigungen 
beS  $unbeS,  als  eine«  gemeingefährlichen  Xh'ereS, 
inbem  j.  83.  ber  lob  eineS  an  X.  oerftorbenen 
SHenfchen  unter  ben  Begriff  ber  faljrläffigen 
Xöbtung  gebraut  unb  ber  betreffenbe  Befifier 
frraf-  unb  cioilredjtlid)  für  alle  golgen  beS  BiffeS 
eines  jpunbcS  berantwortltcb,  gemalt  wirb).  2) 

SRaulforbtragen.  Niemals  ift  ein  ftunb  ba- 
burch  wutbfranf  geworben,  Wob,l  aber  ift  ftatiftiidj 

erwiefen,  bajj  in  Oegenben,  wo  jpunbe  gute  Betfj« 
förbe  tragen  unb  biefeS  bon  Polizei  unb  auch 
tubtifum  controlirt  wirb,  baS  Borfommen  ber 

iutb  bebeutenb  abnimmt:  bie  SSutf)  pflanzt  fid) 

ja  faft  nur  in  ftolge  beS  BiffeS  franfer  Äunbe 
fort.  Dljne  SRaulforb  herumftreirf)enbe  $unbe 
berfolgen  unb  töbten,  nicht  wieber  herausgeben, 
weil  man  baS  ©efefc  beS  ̂ aulforbzmangeS  fonft 
faum  aufredet  erhalten  fann.  3)  ©leidjzeitig  foQ 

jebcr  Jjunb  auch  ein  $al£banb  mit  tarnen 
beS  BefifeerS  tragen.  4)  Scbnclle  Ver- 

öffentlichung oon  SBuihfällen,  bamit  baS 

jBublifum  auf  bie  ©efabr  aufmcrffam  wirb.  5) 
Belehrungen,  in  welken  bie  Kennzeichen  ber 

fmnbSwutb,  unb  bie  Gefahren  berfelben  enthalten 

ftnb. 
II. ©d)*u&mafjregcln bei  auSgebrodjencr %.  nad)  ber  Snftructton  zur  Ausführung  ber  §§ 

beS  ©efefceS  Dom  26.  Suni  1876,  betreffenb  bie 
Abwehr  unb  Unterbrüefung  bon  Biebjeuchen  (19. 
SRai  1876).  1)  ©chufrmafjregeln  bei  $un« 

ben:  §unbe,  bei  welchen  fidj  fteityn  °er  X.  ein» 
ftcflen,  ober  welche  ber  X.  oerbädjtig  ftnb,  muffen 
bon  bem  Befifeer  ober  oon  bem jenigen,  unter 

beffen  Aufftcht  fie  fielen,  fofort  getöbtet  ober  bis 
Zum  polizeilichen  (Jinfchrciten  tn  einem  [idfetn 
BehcHtniffe  eingefperrt  werben.  ©inb  TOenfcfjen 
ober  Xbjere  oon  einem  ber  X.  öcrbädjtigen  $unbe 
Sebiffen  ober  anberweit  mit  bemfclben  in  foiche 
Berührung  gefommen,  baß  ber  Serbacht  ber  An- 

ftedung  begrünbet  ift,  fo  ift  ber  oerbüdjtigc  .pitnb 
bor  polizeilichem  @infd)reiten  nicht  zu  töbten, 

fonbern  abgesperrt  zu  halten,  wenn  folcbcS  ohne 
@efahr  gefchehen  fann.  ler  Iransport  eines 

touthocrbächtigen  ^unbeS  zum  $ivede  ber  Ab* 
fperrung  mufc  in  etnem  gejcbloffenen  Bef)ältntffe, 
ober  nach  Anlegung  eines  fixeren  äßaulforbeS 
an  bcr  Seine,  ober,  wenn  ein  Sttauirorb  nicht 

angelegt  werben  fann,  an  zwei  Äetten  awifcrjen 

AWei  Führern  erfolgen.  Tte  DrtSpolizeibehörbe 
qat  ju  oerantaffen,  baß  bie  wegen  BerbadjtS  ber 

%.  oon  bem  33efi(jer  abgefperrten  $unbe  fofort 
einer  Unterfudjung  burch  ben  beamteten  Iljier- 
arjt  ober,  wenn  beffen  8uz»ehung  mit  Seitöerluft 
Oerbunben  ift,  burch  einen  anberen  approbirten 

Xhierarzt  unterjogen  werben.  Siegt  fein  93er- 
bacht  oor,  bafj  ber  $unb  mit  einem  wuthfranfen 

ober  Deibächticjen  £>unbe  in  foiche  Berührung  ge- 
fommen ift,  welche  ben  SSerbadjt  ber  An  ftecfung 

begrünbet,  lägt  aber  bie  thierärztliche  Unterfudjun 
3weife(  über  ben  .Ruftanb  beS  ßunbeS,  fo  m 

bie  Abfperrung  bcffelben  für  wettere  6  läge  an- 
!ieorbnet  werben.  Uebcrlebt  ber  ßunb  oiefen 

Jeitraum,  fo  ift  ber  3?erbadjt  als  beseitigt  anzu» 
ehen  unb  bie  Abfperrung  aufzuheben.  3ft  ein 
ber  X.  oerbäAtiger  $unb  fofort  getöbtet  ober 
»fifrrenb  ber  Absperrung  geftorben,  fo  hot  bie 
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DrtSpolizeibehörbe  bie  ©cetion  beffelben  burch 
ben  beamteten  Xhierarjt  anzuorbnen ,  wenn 

Wcnfchen  ober  Xtytn  burch  Berührung  mit  bem» 
felben  angefteeft  fein  fönnen  ober  wenn  ber  $unb 
frei  umhergelaufen  ift.   SBirb  burch  ba«  in  ben 

§§  11  unb  12  beS  ®efe^eS  Oorgefchriebene  Ver- 
fahren bie  I.  bei  einem  ̂ unbe  feftgeftettt,  fo  hat 

bie  DrtSpolizeibehörbe  ben  Ausbruch  ber  ©eudje 

auf  ortsübliche  3Seife  unb  burch  93efanntmachung 
in  bem  für  amtlicbe  ̂ ublifationen  beftimmten 

iölatte  (ÄrciS-,  Amtsblatt  ic.)  *ur  Jffentlichen 
Kenntnis  zu  bringen.   $unbe,  bei  welchen  bie 
X.  feftgefteüt  ift,  müffen  fofort  getöbtet  werben. 
Auch  hat  bie  DrtSpolizeibehörbe  bie  löbrung  aller 
beqenigen  $unbe  anzuorbnen,  rücffichtlich  welcher 

bie  begrünbete  93eforgnifj  oorlicgt,  bag  fie  Oon 
einem  wuthfranfen  Ih*ere  gebiffen  ober  mit  bem- 
felben  in  foiche  Berührung  gefommen  ftnb,  welche 
ben  SSerbadjt  ber  Anftecfung  begrünbet.  3ft  ein 
Wutljfranfer  ober  ber  I.  Oerbächtiger  £unb  frei 
(ohne  mit  einem  fixeren  Sßaulforb  oerfehen  zu 
fein)  umhergelaufen,  fo  mufj  fofort  bie  ̂ eftlegung 
aller  in  bem  gefährbeten  93ezirfe  borhanbenen 

^unbe  polizeilich  angeorbnet  Werben.   (§  60  beS 
®efe(}eS.)    AIS  gefährbet  ift  jcbe  Drtfchaft  m 
erachten,  in  welcher  ber  wutljfranfe  ober  ber  1. 

oerbächtige  ijunb  gefeben  worben  ift,  fowie  bie 
bis  4  km  oon  biefen  Drtfchaften  entfernten  Orte. 

(Jrweift  Tich  ber  93erbacht  ber  X.  als  unbegrünbet, 
fo  ift  bie  angeorbnete  fteftlegung  fofort  wiebec 
aufzubeben;  wirb  bagegen  bie  X.  beS  ̂ »unbeS 

feftgefteQt,  fo  mufj  fid)  bie  angeorbnete  ̂ eftlegung 
auf  etnen  Zeitraum  oon  mtnbeftenS  3  HRonaten 
erftreefen.   SBenn  ßunbe  biefer  Sorfchrift  zuwiber 
frei  umherlaufenb  betroffen  werben,  fo  fann  beren 

fofortiqe  löbtung  polizeilich  angeorbnet  werben. 

Auf  Drte,  in  welchen  baS  fragen  oon  TOaul- 
förben  für  ßunbe  allgemein  oorgefdjneben  ift, 
finbet  bie  Sßorfchrift  oiefeS  Paragraphen  feine 
Anwenbung.   gerner  ift  bie  ©orfchrift  nicht  zu 
erftreden  auf  »unbc,  welche  zum  3<e^en  benu^t 

werben,  wenn  fie  feft  angefchirrt  unb  mit  einem 
fixeren  9Raulforb  oerfehen  finb;  auch  Iflnn  bie 
S3crwenbung  oon  ̂ >trtenhunbcn  zur  93egleituna 

ber  gerben  geftattet  werben,  ©o  lange  bie  Seuche 
feine  größere  AuSbeljnung  gewonnen  hat,  Fann 
bic  SJerwenbung  Oon  ̂ agbhunben  bei  ber  3agb 

unter  ber  93ebingung  geftattet  werben,  bafj  bic» 
felben  außerhalb  beS  3agbrcbierS  mit  einem 

fidjeren  SKaulforb  oerfehen  ober  an  ber  Seine  ge- 

Iührt  werben  muffen.  2)  ?3 e  i  Ä  a  0  e  n :  Die  S3or» ebriften  finben  auf  Staden,  bei  meldjen  ftd)  8«^«« 

ier  X.  einftetlcn,  ober  welche  ber  X.  Oerbächtig 

finb,  finngemäfjc  Anwenbung.  3)©eianberen 

ftauSthieren:  Anberc  JpauSthtere,  welcbe  ooa 
einem  wuthfranfen  ober  wutljberbächtigen  Xhiere 
gebtffen  ober  mit  bemfelben  tn  foiche  Berührung 

gefommen  finb,  welche  ben  ©erbaut  bcr  Änftedung 

begrünbet,  müffen  bon  ber  DrtSpolizeibehörbe 

fofort  unb  für  bie  Dauer  ber  ®efahr  unter  polizei» 

liehe  Beobachtung  (Dbferoation)  gefteHt  werben, 

fofern  nicht  etwa  ber  ©efifcer  bie  löbtung  ber- 
felben Oorziebt.  Die  Dauer  ber  ®efab,r  tft  für 

Pferbc  auf  3  SRonate,  für  SRinboieh  auf  4  TOonate, 

für  Schafe,  3*egen  unb  Schweine  auf  2  3Ronate 

ZU  bemeffen.   ©o  lange  bie  Xtytxt  bei  ber  thicr- 
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ärjtlidjcn  Unterfudjung  gefunb  bcfunben  werben, 
fönnen  fie  $ur  Arbeit  oermenbet  werben.  $eigen 
neb  ieboef)  ÜBeränberungen  in  iljrcm  Verhalten, 
»«lebe  ben  Scrbadjt  ber  Söuthfranfljeit  begrünben, 

fo  bat  ber  S3efifeer  ungefäumt  ber  Drt?polijei' 
bewerbe  Neroon  anzeige  $u  machen.  Severe  ljat 
bie  fofortige  Unterfudjung  ber  Xfjiere  burd)  ben 
beamteten  Xbierarflt  Mi  oeranlaficn  trab,  fofern 

M  ber  93erbad)t  ber  SButb^franf^eit  beftätigt,  bie 

StaEh'perre  anjuorbnen.  3fl  bie  28utl)franfb,eit 
ber  SÜjiere  f eftgefteüt ,  fo  bat  bic  Ort?polijci« 
be^örbe  beren  fofortige  Xöbtuug  an^uorbnen. 

Bor  polizeilichem  (Einfd)rciten  bürfen  bei  mutt)= 
franfen  ober  ber  X.  ücrbäd)tigcn  Xf)icrcn  feincrlci 
Kuroerf udje  angcfteOt  werben.  4)  3$orfd)rif  ten 
flralle&rtenöonXbieren:  Xa?  Schlachten 

ontbfranfer  liiere,  ba?  Vlbhäuten  berfelbcu  unb 

e"er  Qerfauf  ober  SBerbraucfc  einzelner  Xljeile, 
SKileb  ober  fonftiger  erjeugniffe  oon  wutl); 

franfen  Xljiercn  ift  oerboten.  Tie  Sabaocr  ber 

gefallenen  ober  getöbteten  wutbfranfen  ober  Der» 
badjtigen  Xf/iere  finb  entweber  auf  d)emifd)em 
Sege  oernid)ten,  ober  uaef)  3crid)ncibung  ber 
$aut  ju  oergraben.  3cbc  9lu?nu|jung  bcrfelben 
ift  oerboten.  6tne  Oeffnung  bc?  (Sabaocr?  barf 

nur  oon  approbirten  'Itjicrarjten  Dorgenonimcn »erben.  35ie  DrtSpolueibebörbe  hat  ben  Ort  &u 

befrimmen,  an  welchem  bie  Seieitigung,  bejieb,ent« 
tid>  Sergrabung  ber  Gabaoer  ju  erfolgen  hat. 
Sagerftrob,  böfreme  ©eräthidjaften  für  £unbc 
unb  ̂ nnbebütten  oon  .^ol^  ober  Stroh  muffen 
verbrannt,  (btatlutcnfilicn  ber  anberen  $>au?thierc 

mit  Seifenlaugc  ober  mit  fiebenbem  Gaffer  ge« 
reinigt,  flrifentbeile  muffen  ausgeglüht  werben. 

$ie  Ställe  muffen  gereinigt,  bie  sÄ*itnbe  unb 
Sn&bdben  mit  Sblorfälf  gereinigt  werben.  uMcN 

djtlid)  Derjenigen  wuthfranfen  ober  wutbDer* 

bärtigen  liiere,  welcbe  bem  <#cwaf)rfam  einer 
ber  Königlichen  Xhicrarjencifcbulcn  ober  bem 
Xbtrrfpttale  einer  ber  Staat?auffid)t  unterworfenen 

Ijöberen  fiehranftalt  übergeben  finb,  bat  bie  2$or> 
idjrift  ber  unoerjüglidjen  Xöbtung  feine  Wnwen* 
bnng.  Q)t  man  oon  allen  Seiten  nach,  Kräften : 
bemüht,  alle  biefe  SRafcrcgelu  aufredjtju  erhalten, 
io  ffinnen  SButb.epibcmitn  oerbütet  werben,  Weuefte 

ßitterotur:  6.  fcertwig,  „Xie  2öutl)fronf-- 
bett  ber$unbeunb  beren  Teilung",  ÜBerlin  1853; 
Xerfelbe,  -lieber  bie  SButb^franfbeit  bei  Xl)teren, 

Wagajin  für  bie  gefammte  Jb.ierbeilfunbe".  4<>. 
Jahrgang,  §  1—129, 1874;  glcming,  ®.,  „Rabies 
*nd  Hydrophodia.  Their  llistory,  Nature, 

Cause«,  Symptoms  and  Prävention.  With  eigth 

Ulustrations".  üonbon  1872.  SJoOinger,  C, 

.Die  fButb.franrbeit",  .franbbud)  ber  fpec.  Patho- 
logie unb  X&erapie  oon  3iemßen,  ßeipjig  1876; 

•umher,  „Xie  ©utbfranfheit",  fcannooer  1880; 
Terielbe,  -X>ie  2Butbfranfb,eit",  3ab,rc?berid)t  ber 
ttniol.  Xhieraraeneifdjule  in  Jpannoocr  1873; 

fcuifan,  <E. ,  „De  la  rage  ect.  Dissert.  inaup*', 

Sern  1868 ;  «idjborn, ^»., „lieber  bie  ̂ nbropbobie", 
Onaug.«5)iffert.,  Erlangen  1871;  Skalier,  t>.  3-» 
„5ie  ©uthfranf^eit,  ib,re  Äatur,  ibje  V"lbarfeit 

anb  i^re  ©ebanblung",  3naug..Xiffert.,  ̂ reiburg 
1872.  6d)lu6fäöe  über  bie  ̂ ropbölafis 

bet  8utb,franf^eit,  beratben  unb  einftimmig 
anflenommen  »om  «er^tlidjen  »erein  in  Wündjcn 

am  12.  Januar  1876.  ©eparatabbruef."  ©.  ferner 
bie  SBerfe  über  fpejielle  $atb,ologie  ber  frauS- 
ttjtere  oon  KöO,  $aubner,  gering,  ©pinola,  ̂ rücf- 
müller.  —  Bmr.  — 

iolpc,  bie,  baS  ?3erfAeug  jum  tolpcn  (f.  b.). 

tolpcu  (alem.1!,  ben  glad)^  burd)  Sdjlaaen 
crweicöen.  rolubalfam,  bem  ̂ erubalfam  äb,nhcb, 
wirb  in  9?eugranaba  unb  Srafilien  burd}  ©in* 
feftnitte  in  bie  9tinbe  oon  Myroxylon  toluiferum 
Spr.  gewonnen,  einer  ̂ flartje  äu$  ber  gamilie 
ber  (»djmctterling§gcmäd)fe.  Der  ̂ Jcrubatfam 
Tommt  Oon  Myroxylon  peruiferum  DC.  u.  M. 
sonsonatense  (M.  Pereirae  Kl.)  im  tropifdjen 
Hmcrifa.  Tom.,  Hbbreo.  für  Tomus  (f.  b.) 
iomabatof,  Streitart  ber  norbamerifanifdjen 
^nbiancr  unb  Snmbol  be*  Kriege?,  ioman, 

Xomaunb,  Xomonb,  perfifebe  ©olbmünje,  ur» 
fprünglicb  bem  Xucaten  gleidj;  eingetrjeilt  in  10 
Siran,  a  2  ̂ anabat  ä  10  Scfiafji  (4  Sdja^i  —  1 
Wbaffi,  enthält  gefe^mägia  3.376  t;  fein  ®olb 
im  ©ertb  non  9.419  Wart  Jorabal  i  JRotb,gu6), 

«otbcS  SWcffing,  JHotbmctaa,  ̂ JcetaOlegirungen 
au?  Kupfer  unb  3inf,  weld)e  auf  1  Xtjeil  3tnf 
mebr  ali  2V2  Xtjeilc  Kupfer  enthalten.  Tomate, 
Lycopersicum  escnlontum  Mill.,  f.  fiiebeäapfel. 

Joramtu,  ber,  fleincr  magerer  Söinterfäie  (Saane« 
tljal).  tomue,  lat.,  f.  o.  w.  58anb,  Xb)etl  eine? 
53ud)e?.  Ion,  1)  f.  Xöne.  2)  Jpanbel3gewidbt 
in  ßnglanb  unb  ben  bereinigten  Staaten 
üWorbamcrira«  ä  20  Gtr.  a  112  $fb.  =  1016.046 

kg,  in  sJ(orbamerira  oft  nur  =  2000  $fb. 
T.  of  shipping,  Sd)iff«laft  =  2000  $fb.,  nadj 
9taum  —  40  engl.  Kubiffufe  =  1,132  cbm;  in 
9Jewnorf  unb  9icworIean?  ufancemä^ig  für  fdjwere 
OJüter  J(XK),  für  Kaffee  in  Säden  *c.  1830  $fb. 

lonbcrnfdjci?  iHtnb,  f.  Sd)le?wig  $o!ftein.  Xonc* 
laba  ,  1)  in  ibrafilien  bei  Steinfoljlen  unb 
Scbipfradjtcn  f.  o.  w.  Xon  ff.  b.);  2i  Sd»iff«laft, 

Xonne,  Stüdmafe  in  Spanien  unb  Sp.'Wmerifa, 
a  20  Cuint  =  920,186  kg  in  örafilien  unb 

Portugal  für  trorfene  Saaten  ä  54  9lrroba  für 

glüffigfeiten  i52  \Mlmub.  Ücnga  Wrditpcl,  ̂ reunb- 
fd)aftsinfeln,f.9luftralien.  lonifdjt  VttUU, Tonica, 

f.  Stärfenbc Littel.  lonlabaiuu,  IMpterix  odorata 

"Willd.,  ItflaHM  au?  ber  ̂ anulie  ber  ©cbmetter- 
ling?gcwäd)fe,  in  ®upana  cinbeimifd).  Xie  £ou» 
marin  enttjaltenben  Samen  finb  bie  burd)  ib,ren 

28oblgerud)  allgemein  befannten  Xonfabo^nen, 
welche  befonber?  baju  gebrauebt  werben,  bem 

Sdjnupftabaf  einen  angenehmen  @erud)  äu  Der* 

leiben.  —  ̂tn.  — 
Xonleitcr,  bie  91nfeinanberfolge  ber  naa^  ein- 

fachen !öcrl)ältniffen  ib,rcr  od)roinguug?jab/Ien 

(3nter0aQen)  in  xBejug  auf  i^re  £öfje  fortfdjrei' 
tenben  Xöne.  Xic  in  ber  X.  oorfommenben 

Sd)roingitng?jablenoerbältniffe  ober  ̂ nteroallen 
finb,  Dom  ©runbton  1  au?  gerechnet,  bic  Secunbe 

•y  bie  fleine  Icrj       bie  grofee  Xerj  ̂   bie 

Cuarte  y    bie  Dumte  y#   bie  Sejte  r  bie 

Septime  ̂   bie  Cctaoe  2.  Xic  fo  auf  einanber 
folgenben  Xönc  bilben  bie  biatonifdje  X., 
werben,  wenn  ber  ©runbton  C.  ift,  bejeidjwet 

mit  ben  $ud)ftaben  D,  E,  P,  G,  .\.  H,  c, 
unb  beiden  in  ihrer  ©efammtbeit  eine  Octaoe. 
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(ES  giebt  folcber  Dctaben  in  ber  SKufif  je^n  unb 

fie  beginnen  bet  JReüje  nadj  mit  bem  Sub« 
contra-C,  welches  burch  16  $oppelfdm>ingungen 

einet  gekannten  Saite  b«ttorgebracbt  werben 

!ann,  bann  folgt  baS  <Eontra-C  (32),  bann 

C  (64),  c  (128),  bann  baS  ein»,  jwei«,  brei«  bis 

fcthS-geftricbene  c  mit  beziehentlich  256,  612  

bis  8192  (Schwingungen.  9?ad)  bem  Xon  beS 

eingetriebenen  a  wirb  bie  Stimmung  ber  muft- 
faltfd^en  ̂ nftrumente  geregelt.  (SS  gehören  jur  i 

$eroorbringung  btefeö  XoneS  nach  ben  5öeob« 

Ortungen  an  üerfdjicbenen  Drdjeftern  427  -  445 

Schwingungen.  SWan  richtet  ftdt)  jefct  immer  all» 

gemeiner  nach;  ber  Stimmung  ber  großen  Oper 
tn  SBariS,  welche  für  baS  etngeftriebene  a  435, 

mithin  für  baS  eingeriebene  c  258.65  Sd>win- 

gungen  angtebt,  woraus  jich  bie  ScbwingungS« 
gablen  ber  Xöne  aller  Dctaoen  leitet  finben  laffen. 

X)aS  gnteroaa  -j  nennt  man  einen  großen  ganjen 10  _        16  . 

Xon,  y  einen  fleinen  ganzen  Ion,  yb  einen  gro« 

ßen  falben  Xon.  XaS  3utcroaH  wieberum 

jwifdjen  einem  Keinen  ganjen  Ion  unb  einem 

großen  halben  Xon  ift  ̂,  ein  fleiner  falber  Xon, 

unb  baS  awifeben  einem  großen  unb  einem 61 

fleinen  ganzen  Xon  ̂   ober  baS  fog.  fiomma. 

©S  werben  nun  awifdjen  ben  ganjen  Xönen  ber 

%.  nodi  halbe  etngefcbaltct,  bamit  bie  auf  ein* 
anber  folgenben  ̂ nteroalle  möglicbft  gleichförmig 
ausfallen,  unb  bei  biefer  (Stnfdjaltung  werben 
buraj  flcine  Srhöbungen  ober  (Jrntcbrigungen 
eine  Anzahl  einanber  febr  benachbarte  Xöne  in 

je  einen  uerfdjmoljen,  wobureb,  ichließlicb  bic  aus 
«Wölf  tönen  befteljenbe  ebromatifebe  X.  entfielt. 
Xie  gebachte  flcine  83eränberung  ber  benachbarten 
Xöne  nennt  man  bie  Temperatur  (f.  b.  Art.). 

Sowie,  1)  f.  ö.  w.  großes  Saß  (f.  b.);  2)  »laß 
unb  ©emiebt  für  troefene  Xinge;  3)  fcanbelS« 

gewicht  in  ftranfreieb,  unb  Xeutfcblanb  =  1000  kg. 

4)  Schiffs»  ober  Seetonnen,  in  ber  Siegel  bte 

fialfte  ber  Schiff  Slaft  (2000  $fb.);  5)  in  Schweben, 

Norwegen  unb  S>anemarf  frelbmaß;  bie  fdjwe« 
bifche  X.  =  49.366,  bie  normegijcbe  =  39.379, 
bie  bänifebe  —  55.162  «r;  6)  eine  X.  ©olbeS 
f.  0.  W.  =  100.000  Xf)lr.  =  300.000  SR.  7) 
Xonnengcbalt  eines  Schiffes  ber  für  bie  Sabung 

öcriilgbare  flRaum  (1  {Raumtonne  ä  100  ßubif* 
fuß).  f)cr  Xonnengebalt  bient  bei  #anbelSf<hiffen 

*ur  9a  rmirung  ber  Abgaben,  Äohlen»,  SWafchinen», 
feobn«  unb  $orrathSräume  Werben  abgejogen; 

8)  ©etre  bemaß,  in  S)änemarf  8  Scheffel  =  139'/,  1, 
in  Schwaben  63  Äannen  =  164.88  1.;  9)  ftlüffig- 
feitSmaß  in  »orbeaur.  912  1.;  10)  Xue  X.  »icr 

in  Berlin  100  {Quart  =  139!/b  1,  in  XreSben  105 
Äannen  =  103.15l;  11)  Säblmaßfür  Stücfgüter,  j. 

».  1  X.  geringe  =  1040  ̂ tücf,  1  X.  Steintot)lcn= 

210  1;  12)  ein  großer  wie  ein  ̂ äßeben  gcftaltcter 

Jcorb,  ober  angetriebene  X.,  welche  als  Seezeichen 

(f.  b.)  aufgeteilt  wirb;  13)  ■=*  Soof.  Joggen. 
Xonncan,  tn  &ranf reich  ein  ©ewicfjt  1000  kg; 
an  fflaum  =  42  ttubiffufe  =  1.440  cbm;  al« 
Flächenmaß  —  15  ha.  3n  3Karfcittt  nach  ber 
©aare  berfchieben  —  900  1  Oel,  18  Äiftcn  a  25 

ftlafcfien  ©ein  :c.  Xonncind,  eine  franaSfifcJe 
Sorte  ©chnupftabaf.  Xonntnabfübrfüfttnt,  gernoV 

lofe  3)üngerabfuhr,  f.  (Eloaf enftoffe ,  abfuhr,  Q^- 
cremente  unb  5)ünger.  lonntnbrutfe  Oafebrücfe), 

f.  ©rücfe.   Xonncugclb,  f.  »aatengelb. 

Xonntnbonig,  amenfanifcher  ober  polnifcher,  fotl 

nicht  jur  Fütterung  ber  Lienen  Derwanbt  werben, 
inbem  berfelbe  meift  bie  gaulbrut  erzeugt 

Xouncnlcii!,  f.  Sein.  Xonncnmcificr,  f.  o.  ». 

»aafenmeifter.  Xonnenmüblc,  eine  SBaffcrfcbnecfe, 

welche  t>on  SBinbmühlenflügeln  in  Bewegung 

gefegt  wirb.  Xonntnpuppc,  \.  3«fecten.  Xoanco- 

fDftem,  f.  91bfuhrfi)|tem  u.  ejeremente.  Xonncrc,  ein 

weißer  Ubampagnerwein  britterSorte.  Tousillne, 

f.  Wanbeln  5.  Ximfur,  lat.,  bie  gefchorne  Stelle  am 

$aupt,  (ShrenäeichcnbeSratholijchen^riefterftanbS. 

Xontinc,  baS  nach  bem  firfinber  Xonri  jo  ge* 
nannte  ©eichäft,  bei  welchem  Mehrere  fich  gegen- 
feitig  eine  fieibrente  befteüen  mii  ber  fteftfe&ung, 

baß  bie  9iente  eineS  ©eftorbenen  immer  ben 

übrigen  brjw.  bem  Ueberlebenben  juwachfen  foEf 

(f.  SebenSöerftcherung).  —  6bg.  — 

Xop  (Xopp),  ber  oberfte  Xheil  ber  SBafien. 

Xopafit;  rhombifch  frpftaHifirenbeS  Kineral, 

mit  üoQfommen  bafifcher  Spaltbarfeit  unb  mufch* 

ligem  93ruche,  gewöhnlich  gelb  in  oerfthiebenen 

9Züancen,  boch  aua)  farblos,  feltener  anberS  ge« 
färbt.  $arte  =  8,  (peeif.  ©ewicht:  3.52  bis  3.57; 

burchrichtig  bis  fantenburchfeheinenb,  glaSglän« 

*enb;  beftebt  aus  einem  X)oppelfalje  oon  fiefel« 

faurem9(luminiumojpb  unb^tuorfilicium,  ftluor' aluminium.  SJorfommcn:  in  Sachfen  (Zeitig, 

SbrenfricberSborf,  SUtenberg,  am  Schnecfenftcin), 

&mbo  in  Schweben,  (SomwaD,  Schortlanb,  93ra« 

filiert ;  bie  größten,  bis  fußgroßen,  Strpftaae  finben 

[ich  am  ftluffe  Urulga  m  XranSbattalien  unb  bei 

Abuntfchilon.  X^ie  burebfiebtigen  Barietäten  beS 

X.  btlben  einen  gefibä&ten  ©belftein.  —  Sine  be. 

fonbere  Varietät  beS  X.  ift  ber  $ijfrit  (Älten- 

berg  im  (Jrascbirge).  XopaöfcW;  bis  ie&t  nur 

am  Schnecfenftcin  im  fä^ftfc^eit  JBoigtlanbe  ge- 

funbeneS  ©eftein;  beftebt  aus  einem  förnig. 

fchiefrigen,  grob  fröftallinifcöen  Aggregate  üon 

Ouarj,  Xurmaltn  unb  XopaS,  mela>eS  wieber  in 

Stüde  jerbroeben  unb  ob,ne  wenig  ©inbemittel 

$u  einer  ärcecic  oereinigt  ift ;  amifeben  ben  ein- 
»elncn  58ruchjtücfen  fmb  jahlreichc  brufige ,  mit 
Ouara«  unb  XopaSfrpftallen  befeßte  Süden. 

—  $pe.  — 
Xopajolitbr  f-  ©ranat  (aelbe  »arietat).  Xo** 
breffing,  f.  ö.  w.  fiopfbünguna.  Xopfcifdje, 

f.  o.  w.  $otafche.  Xopfbaum  (LecythiB  L.), 

<ßflanjengattung  aus  ber  Familie  ber  ßecn* 

thibeen,  große  ©äume  in  ̂ Wittel»  unb  Sübamerifa 

mit  ftarfen  ßronen.  30—40  «rten.  L.  üllaria 

L.,  Columbien  unb  Brafilien,  mit  %xüd)ttn  oon 

ftinbSfopfgröße,  ju  Xrinrgefäßen  benuW,  oben 

fid)  bedelarrig  öffnenb.  Samen  genießbar,  $ol$ 

hart  unb  bauerhaft,  Ba[t  in  papierartigen  ßagen, 

Stgaretten  unb  Rapier  oermenbet  L.  Zabu- 
cajo  Aubl.,  ©uaüana,  bis  18  m  hod)/  5rüd)te 

urnenartig  mit  großen,  moblfcbmcdeuben  Samen, 
Sapucajanüffe  im  fianbel,  benugt  ju  Del  unb 
oon  XredjSlern,  Söaft  au  Seilerwaaren. 

Xopfbaumjuchi.  5)ie  Äunft,  Dbftbäume  in  ©e« 
fäßen  ju  cultioiren,  wirb  mit  befonberern  gleiB 
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in  Ibina  unb  audj  feit  langer  Seit  bei  und  ge«= 
übt.  giemltd)  unpaffenb  bat  man  biefe  Säume 
Cbftorangerten  genannt.  Son  einer  Rentabilität 
einer  berartigen  Cultur  fann  felbftoerftänblid) 

feine  Rebe  fein,  inbefe  bat  fie  aud)  igre  91nnebm- 
Iidjfeiten  unb  Sortbeile:  man  fann  eine  größere 

3<»f)l  Don  Sorten  züd)ten  unb  ftubiren  bei  bc> 
djränftem  Räume,  fclbft  obne  örunbbefift,  in 

eljr  bequemer  SBeife  bie  Dcrfchiebcnften  Unter» 
Übungen  anfteflen,  mit  ben  Säumchen  beliebig 
ben  öfobnfi&  wcchfeln  unb  biefelben  oor  ber 
Binterfälte  unb  Gpätfröften  ferjü^en.  Gultur. 

Sange  SBäumcben,  einjäbrigeSerebelungen,  werben 

im  jfrübjabre  in  X öpfe  gepflanzt,  bie  einen  Xurd)< 
niener  tum  15  cm  haben  muffen;  für  ftärfere 

Eäume  beträgt  bie  Xopfweitc  25—30  cm,  bie 

j}tye  ftett-  etwa«  mehr,  nie  weniger.   SEBurzel  unb 
Jerone  »erben  regelrecht  befebnitten  unb  ztuar 
bie  irrone  ftärfer  aU  bie  Surftet  Xie  Söeite 

&er  Xöpfe  nimmt  alle  2—3  Sabre  um  2  cm  zu ; 
icbliefelid)  fönnen  mit  Sortbeil  ftoljfübel  Oer» 
nxnbet  werben.    Xie  eingepflanzten  Säumeben 
tuerben  ftarf  angegoffen,  auf  ein  gefcbü&teS  Beet 

mit  toderer  6rbe  ju  3(4  ber  Xopfböljc  cingefenft 
unb  bie  Xöpfe  mit  9)coo3,  SNift  ober  bgl.  beberft. 

(rinreaelmä|iger©cbnitt^urSilbungfQmmetrifcber 
Baumrronen  wirb  hier  ln  ber  Regel  nidjt  ange« 
wenbet;  man  befdjränft  fid)  gcmöbnltd)  auf  bie 

Bilbung  einer  fleinen  fugelförmigeu  ober  püra« 
mibalen  Jerone.   Sie  Srbc  muß  nahrhaft  fein; 
fie  fann  aui  einer  SRifäung  oon  alter,  Derfaulter 
Gompoficrbe  unb  SWiftbeetcrbc  ju  je  zwei  Xtjcilen 

unb  einem  Xbetle  fanbigem  ßebm  ober  i'ehm  unb 
Saab  beftetjen.  UnBermefte  ©toffe,  frifdjer  SWift  k. 
wirfen  nacht beil ig  unb  Dürfen  niemals  ber  ßrbe 
betaemifcht  werben.   2Ran  fann  bie  Säume  ent» 

•eber  ftetS  in  Xöpfen  galten,  ober  im  $>erbfte 
au$  ben  ©efäfcen  nebmen  unb  fo  tief  in  ben 
Boben  einfefcen,  baß  ber  (Srbbadcn  nod)  ca.  8  cm 
mit  ijrbe  bebedt  ift.   Xas  SBiebereinpflanzcn  in 

bie  Xöpfe  ober  ftübel  gefchtebt  Anfangs  SWärj. 
tepfelforten  zur    Xopfcultur  werben  auf  ben 

innidapjel,Birnenf  orten  auf  bie  Cuitte,Jtirfcb' 
auf  ©auerfirfcbwilblingc,  Pflaumen  unb 

fdjen  auf  Prunus  iusititia,  ̂ ßfirfichc  auf  P. 

üsititia  (var.  ®t.  Julien),  Slprifojen  auf  P.  do- 
mestica  (#au$zwctjche)  Derebelt.  9lud)©tachclbccr< 
no  3obannidbeerfträucber  unb  namcntlid)  ber 

©einftoef  fönnen  mit  Erfolg  in  Xöpfen  cultioirt 

•erben.    BIS  geeignete  ©orten  jur  Xopfcul» 
rar    empfeblen    fidj    oon   fflepfeln:  SD3et§er 
Sinter caloill,  (Ebelreinette,  ©äSbonfcr  Reinette, 
Vianadrcinette,  $arifer  Rambourreinette,  ©raue 
Seinette  oon  Eanaba,  BurcbarbtSRcinette,  kleiner 

fcangftiel,  Rotbcr  SBintcrtaubenapfcl,  &b«mpagncr- 

Setnette,  DrlcanSreinctte ,  fiangton'S  ©onber« 

gleichen ,  28agener'3  Äpfel,  ©olbreinette  oon 
clenbeim  unb  Oiele  anbere.    Bon  Birnen  finb 
bie  nicht  &u  üppig  wadjfenben  ©orten  geeignet, 

wie  äötlliam'3  (Süriftbirne,  £>arbenpont'$  Sinter« 

Butterbirne,  JwUfarbige  Butterbirne,  Xiel'3 $utterbtrne,  SBei&e  $crbftbutterbirnc,  Sbelcra» 

;aae,  9tegentin,  SBinter-Xecbantebinte ,  (Düte 
i.'ouife  oon  Branche*,  ÜJiapolcond  Butterbirne  k. 
öei  ben  übrigen  Obftgcbölun  bebarf  ei  fetner  be- 
onberen  Sortenaudwabl.  ®ian  wirb  tfpetfmftfctg 

entweber  fer>r  frübreifenbe  ©orten  wählen  unb 
beren  Segetation  etwa8  befd)Ieunigen,  um  oor 
ber  allgemeinen  Dbfternte  reife  grüd)te  ju  er- 

zielen, ober  febr  fpät  reifenbe  ©orten,  bie  man 
Äu  einer  Seit  in  SJobnräumen  mit  ̂ rüdjten  be- 

hängen baben  fann,  wo  ber  groft  im  freien 
I  längft  aller  Segetation  ©tiDftanb  geboten  bat. 
Xopfaucbt  be8  9Seinftocfe5,  f.  Söeinftocf.  —  fibm.  — 

J    Xopfbccrc,  f.  $>eibelbccre. 
Xopfbuttcr,  Sutter,  welcbe  ̂ ur  Slufbewabrung 

in  Xöpfe  eingelegt  ift;  fte  wirb  ju  bem  Rwede 

'  etwaä  ftärfer  gefallen  unb  in  irbene,  glafirtc 
Xöpfc  feft  eingebrüdt,  fo  baß  feine  üuft  in  ber 

i  Sutter  bleiben  fann;  auf  ben  Soben  be$  Xopfc« 
!  unb  auf  bie  Dbcrfläcbc  ber  Sutter  fommt  eine 

|©d)icht  Salj.   Xic  Sutter  hält  fid),  wenn  fie 
fonft  fehlerfrei  ift,  ganj  gut  unb  nimmt  erft  nad) 
längerer  3eit  einen  cigcntbüiulid)en  ©efebmad 
an,  welcher  fid)  burd)  2Bafd)en,  erft  mit  SBaffer 
unb  bann  mit  SMüd),  tbeilweife  befeitigen  lägt. 

-  5bL  - 

topfen,  f.  Cuarg.  topffa'fc,  alter  Ääfe,  welcher in  einen  Xopf  getban  wirb,  um  ihn  gäbren  unb  febarf 
werben  j\u  lajfen. 

lopipflanjen,  ̂ flanjcn,  welcbe  nur  in  Xöpfen 
unb  anbeten  (Bcfäßcn  gejogen  werben  fönnen. 
Xa  bie  \Httjabl  ber  SIrten  unb  ©orten  eine  faft 

unüberfebbare  ift,  fo  fommt  e-3  barauf  an,  bafj 

jeber  biejenigen  mäljlt ,  welcbe  er ,  abgefeben 
oon  ber  perfönlicben  greube  an  gewiffen  %., 
am  beften  oerwenben,  befouber»?  aber,  weldje 

er  gut  burebwintern  fann.  Son  einer  WuSwahl 

für  ®ewäcbgbäuferjcbcr  Slrt  feiert  wir  oon  üorn 
berein  ganj  ab.  SBir  nehmen  nur  folgenbe  JüOe 
an:  1)  cd  werben  nur  X.  gebogen,  weldje  im 

£>auie  (Söobn«  unb  9ie&cnräumcn)  gebeiben  unb 
weldje  biefen  jum  Sdjmud  bienen  (f.  3immcr' 

pflanzen);  2)  ein  Salon  ober  anberer  Raum  wirb 
fo  mit  X.  angefüllt,  bafe  biefe  gegen  anbere  Ein- 

richtungen üorberrfcbeu  (f.  Sßintergartcn);  3)  ti 
werben  froftfreie  Räume  im  ̂ >au|e  $um  Ucbcr« 
wintern  oon  X.  eingerichtet  (f.  Ueberwintcrn  ber 

Xop[gewäcbfe);  4)  ein  (9ewäd)äbau3  bient  jur 
Ueberwintcrung  ber  notbwenbtgften  ^jlan^en; 

Welche  zur  ̂ ierbe  ber  SBohnräume,  jugleich  aber 
auch  beä  Slumcndgartend  bienen.  Xa  wir  in 

ben  8lrtifeln  „Ueberwinterung"  unb  ,,3immer« 
pflanzen"  bie  ßinjelheitcn  fennen  lernen,  fo  wollen 
wir  hier  nur  aDgemeineä  heroorheben.  SBeldjen 
SBerth  X.  für  ben  ©cbmud  bed  Jpaufed  haben' 

ift  befannt,  weniger,  bafj  fie  audj  im  Blumen- 
garten nicht  nur  ben  fdjönften,  fonbern  auch  ben 

bequemften  3d)inud  bilben,  weil  fie,  einmal  aus- 
gepflanzt, unaufhörlid)  biiSjum  Spätherbft  blühen. 

Söir  brauchen  nur  an  Fuchsia,  Pelargonium, 
Heliotro|)ium  unb  Calcelearia  ju  erinnern;  ba$u 
bie  mobernen  Xeppichbeetpflanzcn,  welche  mit  ben 

genannten  bie  ©runblagc  einc$  fd)öncn  Slumen« 
garten^  bilben.  Natürlich  nr.tf;  man  folche  X. 
für  ben  Blumengarten  felbft  anziehen,  benn  wollte 
man  fte  Taufen,  fo  würbe  ber  Blumengarten  felbft 
bei  ben  niebrigeu  ttaufpretfen  für  Die  meiften 
nod)  zu  theuer  zu  fteben  fommen.  2öer  ein 
Q}emäd)£b<m£  ober  anbere  größere  Räume  zur 

^flanzcncultur  bcnu<jt,  muß  fia^  einen  Oärtncr 
ober  einen  anbercu  gut  angelernten  ütann  holten, 

Digitized  by  Google 



362 Xopfftem  —  Topinambur. 

benn  obne  täglidjc  grürforgc,  bie  Wir  bei  be- 
festigten flanowirtben  niebt  für  möglich  galten, 

madjt  bte  Jopfpflatifletigärtnerci  bureb,  bie  bieten 

SRi&erfotge  mefjr  Sdjaben  unb  Acrgcr  al«  ftreube 

unb  Rupen.  müffen  oerpflanjt  (f.  Berpflanaen), 
begoffen,  angebunben  werben.  Sie  werben  burd) 
Stedlinge  unb  Ableger  (f.  bafelbft),  mandje  au« 
Samen  erflogen.  9Kan  brauet  boju  oerfebiebene 
grbarten,  Sanb,  Jünger  u.  a.  m.  Xie  Wenge 

ber  Verrichtungen  ift  fo  grofc,  bafj  fic  nidjt  ein* 
mal  genannt  werben  fönnen;  Wir  müffen  baber 
auf  Büdjer  öermeifen,  unb  nennen:  „Allgemeine« 

illuflrirte«  ©artenbueb/'  oon  Säger,  foeben  in 
4.  Auflage  erfdjeinenb  (jpannooer  bei  $b,ilipb  I 

Soben).  5erner  „Sdjmieblin'«  ©artenbud)",  j 
„SBrebom«  ©artenfreunb",  überhaupt  allgemein  j 
©artenbücher.  —  3gr.  — 

Xopfftein  (SBeidjftein,  S  djneibcftet  n),  ein 
bem  ©limmerfduefer  äl)nlid)e«  ©eftetn,  ein  ©e* 

menge  oon  Xalf,  Sljlorit,  A«beft  u.  a.  9Hine» 
ralien,  wirb  ba,  wo  e«  fiefj  ftnbet,  *.  SJ.  in  ben 
Alpen  bei  Eljiaüenna,  $umeilen  nod)  ju  köpfen, 

Keffcln,  Ofenplatten  ic.  oerarbeitet.   —  ßpe.  — 
Topinambur  (Helianthus  tuberosus  L.).  I. 

58  ot  anifdje«,  f.  Sonnenblume. 
II.  Anbau.  Allgemeine«.  $ie  X.  f6ön. 

(Erbartifdjofe ,  fnodige  Sonnenblume,  Sterbe- 
fartoffcl,  (Srbbirne  2C.)  flammt  au«  bem  füblidjen 

Sftcjrico  unb  wirb  in  einigen  ©egenben  Xeutfd)* 
lanb«  im  ©rofjen  cultiütrt  (Baben,  Slfaf}  u.  a.). 

$t)xe  Sultur  bat  aber  burd)  ben  "Anbau  ber 
Kartoffel,  welche  auf  befferent  Bobcn  böb,ere  unb 
wertl)Doderc  ©rträge  liefert,  oiel  an  Au«bel)nung 

eingebüßt,  ̂ mmerljin  oerbient  ber  Xopinambur* 
bau  in  ©egenben,  wo  feine  töorjüge  oor  bem 

Kartoffelbau  $ur  ©eltung  fommen  fönnen,  in«« 
befonbere  bei  au«gebeljnter  Sdjafjudjt,  ootlfte 
93ead)tung.  $ie  SSorjüge  ber  %.  befteljen  barin, 
bafj  fie  gegen  Kälte  nidjt  fo  empfinblid)  ift,  wie 
bie  Kartoffeln  unb  baber  fogar  in  raupen  ©egenben 
obne  Raajtbeil  ben  SBinter  b,inburd)  im  »oben 

gelaffen  werben  fann,  ba&  fic  felbft  auf  einem 
mageren,  gerötlartigen  Boben  gut  fortfommt  unb 
oon  Kranfbeiten  unb  ̂ nfecten  gar  nidjt  ju  leiben 

hat.  Sie  ift  eine  unferer  befdjeibenften  Sultur« 
pflanjen  unb  giebt  felbft  auf  geringen  93öben 
nod)  fiebere  unb  anfeljnltdje  (Srträgc.  S«  giebt 
X.  mit  rotben  unb  gelben  Knollen;  erftere  Art 
wirb  am  ljäufrgften  gebaut.  Analt)fe.  £ne 
(Jrfdjöpfung,  refp.  5Bcretd)crung  be«  Boben«  burd) 
je  1000  kg  ber  frifdjen  Subfianj  beträgt  nad)  ©. 
SBolff:  Knoden:  Söaffer  880,  Stidftoff  3.2,  Afdje 

9.8,  Kali  4.7,  Watron  1.0,  Kalt"  0.3,  Wagnefia 
0.3,  ̂f)o#pfjorfaure  1.4,  Sd)Wcfelfäure  0.5,  Kiefel* 
fäure  1.0;  Kraut:  SBaffer  800,  Stidftoff  5.3, 
Afcbe  14.5,  Kali  3.1,  Watron  0.2,  Kalf  5.0,  Sftagnefia 

1.5,  ̂ oapfjorfäurc  0.7,  Scfcwefelfäurc  0  2,  Kiefel* 
fäure  3.6.  Xer  «Rät^rftoff geaalt  ber  Knollen  be« 

trägt  in  0'0:  SBaffer  80.0,  Retnafcbe  1.0,  Rob- 
protein 2.0,  Robjafer  0.9,  ftidftofffreie  ©jtract* 

ftoffe  15.9,  Wobfett  0.2;  Wäb,rftoffoer^ältni6  1 :  8.2. 

S)ai  grüne  Kraut  enthält:  9öaff«  80.0°/0,  «fefte 
2.7°/0,  Protein  3.3°/0,  Sob,fafer  3.4%,  ftidflon- 
freie  (gjtractftoffe  9.8°/0,  5ett  0.8°/,:  9?äb,rfton- 
t»erbältni&  1:5.2.  3n  bie  ftrudj t folge  wirb 
bie  X.  in  ber  Regel  nidjt  aufgenommen,  ba  fic 

auf  bem  iljr  &ugemiefenen  treibe  in  &olge  ib^rcr 

bebeutenben  5Reprobuction3fäb,igfeit  im  ̂ rübjab,re 
immer  wieber  erfdjeint  unb  bei  nadjfolgenbem 
©erreibebau  ali  fdjwer  ftu  oertilgenbed  Unfraut 
auftritt.  9Ran  weift  beSljalb  ber  X.  am  liebften 

9lu§enfelber  ju,  welche  burd)  eine  Sftetye  oon 
3ab,ren  ib,rem  Anbau  gewibmet  werben,  ba  fte 

mit  fid)  felbft  feb^r  berträglid)  ift.  Soll  ber 
lobinamburbau  ntd)t  mel)r  fortgefept  werben, 

fo  mu§  ba«  ftelb  burd)  forgfälttge  ernte  unb 
grünblidje  Bearbeitung  oon  allen  Knoden  unb 
SBurjelrüdftänben  gereinigt  werben;  al«  9?ad)« 
frud)t  ftnb  bann  Kartoffeln,  SRifdjfutter,  ©ra« 
angezeigt  3)cr  Anbau  ber  X.  gefdjietjt  wie 
bei  ben  Kartoffeln  burd)  Segen  ber  KnoUen  unb 
ift  aud)  bie  wobenbereitung  in  gletdjcr  SBeife 
Wie  &um  Kartoffelbau  au^ufübren.  Xic  Saat 
fann  jebodj,  ba  fte  gegen  5riJfte  unempfinblid) 
ift,  otcl  jeitiger  ober  aud)  im  ̂erbfte  borgenommen 
werben.  Xa«  fiegen  oon  aerfdjmtenen  KnoÖen 

ift,  obgleidj  e#  r)äuftg  gefd)ieb,t,  nid)t  empfeblen«- 
Wertb,.  3)ie  Auöfaat  wirb  in  Weisen  ober  Stufen 

nad)  bem  Pfluge  ausgeführt  unb  finb  pro  ha 

8—12  hl  ober  700-1100  kg  Knoden  erforberlid) ; 
bte  ffleibenmette  fod  etwa«  geringer  al«  bei 

Kartoffeln  fein  unb  genügen  45—60  cm.  Saat* 
tiefe  je  nad)  iöoben  40—80  mm.  1  hl  Knoden 
wiegt  75—85  kg.  Auf  ben  febon  beftanbenen 
Xopinamburfelbern  ift  eine  afljäfjrige  neuerlidje 
Au«faat  nid)t  notbwenbig,  inbem  bie  in  ber  Srbe 
üurürfgebliebenen  Knoden  unb  fflurjelftüde  int 
grubjabre  neue  Sprößlinge  bilben;  e«  genügt 
baber,  nur  bie  Süden  burd)  Wadjlegen  oon  Knoden 

au«$ufüdcn,  woflu  1 3 — lU  be«  obigen  Saatqantum£ 
au«reicbt,  ober  burd)  Aufpflanzen  ber  »wifd)en 
ben  9teif)en  wad)fenben  Sdjö&linge  bie  ̂ eblftcden 

in  ben  Reiben  311  ergänzen.  Auf  gutem  SBoben 
fann  bie  %.  ob,ne  Wat^bülfe  burd)  SDünger  mebrere 
3abrc  nacbeinanber  befteben;  mit  SRüdftcbt  auf 

bie  fpäter  folgenbe  3rrucr>t  ift  aber  eine  Kräfti- 
gung be«  Selbe«  mit  3aud)e,  Stadbünger  ic.  Don 

i^cit  ju  3"t  ongejeigt.  X)ie  Pflege  ber 
%.  befte^t  in  ber  Reinhaltung  ber  pflanjen  in 

ber  erften  (Sntwi(felung«3eit  unb  ift  ein  jwei* 
matige«  S3ebaden  in  ben  erften  Monaten  au«« 
reid)enb,  ba  fie  fpäter  bei  ibrem  Blattretittbum 
fein  Unfraut  me^r  auf  fommen  laffen.  Srnte 

unb  Srtrag.  3m  September  ober  Anfang 
Cftober  wirb  mit  bem  (Entblättern  ber  2—3  m 
bofjen  marfreidjen  Stengel  begonnen,  inbem  man 
fte  nad)  unb  nad)  oon  unten  an  abnimmt.  Sie 
werben  im  ränen  3tifianbe  verfüttert  unb  geben 

inSbefonbere  für  Sd)afe  ein  fe^r  gefunbe«  unb 

gern  gefreffene«  5w*tec«  ®ic  Stengel  werben 
meift  al«  Heizmaterial  oerwenbet;  fte  fönnen 
aber  aud)  gleicbfad«  jur  Fütterung  benupt  werben, 
wenn  fic  tm  September,  wo  fte  nod)  fafttß  ftnb, 

fucceftbe  abgebauen,  ju  $äafel  gefd)nitteit  unb 
mit  anberem  nahrhafterem  ©rünfutter  oermengt 
Werben.  3n  biefem  Suftaube  werben  fte .  bom 
Rinboieb  ob^ne  SBiberwiden  aufgenommen,  ©eri 
günftigem  Setter  im  Spätb,erbft  gelingt  e«  ftudj, 
Bie  abgehauenen  Stengel  fammt  ben  Blättern  ux 
trodnen,  inbem  man  fte  am  fttibt  in  ©iVnbeln 
aufftedt.  Sold)e«  $ürrfutter  wirb  ben  Qßd)afm 
oorgeworfen,  weldje  bie  ©lätter  unb  feineren 
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Zueile  ber  Stengel  abfreffen,  wäbreub  bie  rüd* 
üänbigen  groben  Stengelti)eile  als  Brennmaterial 

Serwerthung  ftnben.  Der  Grtrag  an  troefenem 
*raut  unb  Blättern  üariirt  zrotid)cn  40—160 

»etr.  (Ehr.,  welche  ungefähr  ben  falben  9cal)r. 
©ertb,  oon  SBiefentjeu  befi^en.  9Jiit  ber  Grntc 
ber  Jfrioflen  fann  febon  tm  £>crbfte  begonnen 

werten ;  ba  aber  im  $>erbfte  gewöhnlich,  b.inreidjcnb 
anbereä  ftuttcr  zur  Verfügung  ftet)t  unb  fief)  bic 
topinamburfuouen  auch  febmer  aufbewahren  laffen, 

hingegen  über  SStntcr  obne  9?ad)tf)eil  im  Boben 
mbletben  fönnen,  fo  ift  bic  eigentliche  Grnte  im 
ftrül)jar)r.  SRan  oerfüttert  bte  Knollen,  wie 

Kartoffeln,  zerfebnitten  unb  mit  einem  Kraftfutter. 
3ft  ber  SBinter  milbc,  fo  fann  man  auch  Don 

3eit*u3f't  im  SBinter  Knollen  aufnehmen;  bei 
ber  Qrrnte  Wirb  wie  bei  Kartoffeln  üerfahren. 
tit  Jrnotlen  bilben  im  aerrieincrten  3u^anbe 
für  ba£  {Rinbbieb,  unb  namentlich  auch  für  ̂ ferbc 

ein  ferjr  gefunbeS  Butter,  weichet,  am  heften  im 

Vereine  mit  concentrirteren  Futtermitteln  bar- 
aereicht,  auSgenüfct  wirb.  Angezeigt  ift  cS,  bic 
«ollen  nicht  auf  einmal  auszunehmen,  fonbern 

nur  immer  ben  Bebarf  für  einige  Dage.  Der 
Srtrag  an  Knollen  wecbfelt  jnjtichen  80— 2(X) 
metr.  Str.  pro  ha.  Die  Knollen  enthalten  feljr 

otel  3nultn,  eine  bem  Stärfemebl  ähnliche  9^er=- 
binbung.  —  SRgr.  — 

Äußer  ihrer  auSnabmSmeifen  Berwenbung  j^ur 
SpirituJfabrication  wirb  ftc  auch  als  Htcnfchlicbc 
Nahrung,  wenn  auch  feiten,  oerwenbet.  Die 

fcnoDen  befi&en  einen  eigentümlichen  faft  fpargcl= 
Ähnlichen  GJefchmad,  fic  bienen  oft  als  Surrogat 

Br  Ärtifchoden  unb  werben  iomobl  roh  fl'S  9C' 
cht  ein  leicht  oerbaulicbeS  ftuttcr  für  SHiuboielj 

unb  Schweine.  $n  ber  Rüche  oerwenbet  man 

fie,  befonberS  in  ̂ ranfreid)  unb  Gnglanb,  gebaefen, 
all  ©rei,  zu  ftrtcaffe,  Suppe  :c.  SKan  rocht  bie 
aefc&älten  X.  in  Salzwaffer  rote  bie  Kartoffeln 

(f.  b.).  Beffer  werben  fic  jebod) ,  wenn  man  fie 
in  einem  Dampftopf  focht.  3ftan  legt  fie  wie  bie 
Hrtifdjorfen  in  KagoutS,  fchneibet  fic  in  Scheiben 
nnb  brüht  fte  in  Butter,  giebt  fic  in  hoflänbifcher 
Sauce,  ober  als  Salat  zubereitet. 

Xopifdje  SHittel,  folche,  welche  auf  einem  leiben- 
ben  Körperteil  unmittelbar  angewenbet  werben: 

Sahungen .  Auf«  unb  Umfcbläge,  Ginreibungen, 
Äefcmittel,  blafenziehenbe  unb  blutentziebenbe 
Jttrtel. 

Topographie,  gr.,  OrtSbefdjretbung  mit  mög* 
iichftem  Singehen  auf  Einzelheiten,  f.  Qlencral- 
ftabSfarten  unb  Karten,  Jür  top.  Aufnahmen 
im  SRa&ftab  1:20,000  bis  1:25,000,  top.  Karten 
im  SRafeftab  1 .00,000  unb  1 : 100,000  im  Deutfdjcn 

»eich,  unb  zwifdjen  1 :  76,000  unb  1 : 126,000  anber- 
»drts.  Xopolina,  f.  5Dcchlwci§.  Xopologic, 
gr.,  Ortllehrc  ober  Ortöfunbe.  Xopp,  f.  Dop. 
tiMfener,  f.  b.  w.  St.  GlmSfeuer.  toppgelb, 

j.  o.  ro.  Darangclb,  §anbgelb.  Dorb,  XoiS,  in 
^ranfreich  bie  gebrehtc  Sethe.  T.  saus  Bier« 
machte  Organfinfeibe  (f.  b).,  bic  in  ftranfreid) 
tu  guten  Seibenftoffen  nicht  öerwenbet  werben 
tttf-  Xorero«  (XoreaboreS,  nicht  richtig),  bie  am 
StieTgefecbt  Betheiligten. 

Darf,  gelbbraune  bis  pechfehwarze  SRaffe,  ge< 

bilbet  aui  in  3«f«fcung  begriffenen  Sumpf-  unb 

SBafferpflanzcn,  zufammengeprefjt  unb  üerfe^t  mit 
wachSartigen,  erbharzigen  unb  h«wö)cn  Stoffen, 

troefen  leichter  als  Söaffer,  mit  60..5°'0  Kohlen- 

ftoff,  6%  SBafferftoff,  33.20'0  Sauerftoff  unb Sticfftoff,  lufttrocfen  44.5  C,  4.4  H,  26.5  0  unb 
N.  8.6%  flfebe,  15.9  Söaffer  im  Durchfchnitt. 
Die  Cualität  beS  BrcnnftoffS  wirb  bebingt 
burd)  bic  9lrt  beS  9JcoorS,  bie  9lrt  ber  Be« 
reitung  unb  burd)  bic  Witterung  währenb  ber 
Irodcnzeit.  ̂ e  nach  Öewinnung  Streich-,  Stedb>, 

Bagger-,  Brcnn^,  3J?oor-,  ̂ reßtorf.  Sgl.  Dorf- 
moore unb  9Roor.  Um  bie  ©ütc  unb  Befchaffen» 

heit  eineS  Torflagers  zu  ermitteln,  wenbet  man 
ben  gcmöbnlid)en  fiöffelbohrer  ober  ben  Srbbohrer 
an.  Bor  ber  Untersuchung  ift  aber  bic  obere 

filzige  SRoorfcbicht  wegzufteden.  Mm  ficherften 
laffen  fich  bie  erhaltenen  Bohrproben  auf  ihren 
Brennwerth  bcurtheilen,  wenn  man  fie  erft  ge« 
hörig  auStrodncn  läfet.  Die  erbigen  Beimischungen 
mancher  Sorten  betragen  nur  wenig,  bei  anberen 

mitunter  30—50%.  Die  obere  Schicht,  gewöhn« 
fehr  unrein,  Bunferbe  genannt,  muß  abge« 
räumt  werben,  auch  fann  D.  nur  fo  lange  unb 

fo  tief  als  er  unbemifcht  ift,  geftochen  werben. 
Olm  VlQgemcinen  wirb  man  ziemlich  genau  ben 
SSerth  eineS  DS,  wenn  er  weniger  erbige  Bei« 
mifchungen  enthält,  nach  feinem  fpec.  ®ew. 
fchär^en  fönnen,  ba  mit  biefem  bie  ̂ ei^fraft  (hei 

gleichem  Ufauminhalt)  ungefähr  in  gerabem  «er» 
hältniß  ftcht.  ®utc  Qualität  zeigt  beim  Streichen 
mit  einem  glatten  Körper  öachSglanz,  bunfle 
J^arbe  unb  nur  wenig  unzerfeßte  üegetabilifebe 
Hefte;  er  ift  fehwer  unb  getrodnet  hart,  zerbricht 

l'djwer  unb  hinterläßt  beim  Serbrennen  wenig 
Kil\A)c  oon  gelber  unb  röthlicher  ftarbe.  9cur  in 
Hochmooren  fommenoor:  ber  icfjwarze  ̂ age» 

torf  (vi{echtorf),  ift  eine  braunfcfjwarze,  öfters 
ganz  fdiwarze,  troden  einen  glänzenben  Bruch 
Zeigenbe,  an  Srbharzgehalt  unb  tn  ber  Siegel 
auch  °n  Gigcngewidjt  aOc  übrigen  Dorfarten 
übertreffenbe,  gleichmäRtg  unb  unter  lebhafter 
$9ärmcentwidclung  üerbrennenbc  SJcaffc,  bte  je« 
bod)  fchon  beim  Stich,  noch  mehr  aber  bei  ber 
Bearbeitung  zum  Drodnen  (ehr  ftarf  brödelt. 
Srfennbare  organifchc  Ucbcrrefte  finb  gewöhnlich 
gar  nicht  oorhanben,  ober  jät^c  ̂ Bürzeln  unb 
holzige  Ibeilc.  Gr  trodnet  langfam,  behält  oft 
faum,  wenn  er  ganz  troden  ift,  V3  beS  SolumenS, 
welches  er,  naß  geftochen,  hat,  unb  wirb  fo  feft, 

baft  man  Figuren  barattS  fchneiben  fann.  Sr 

wiegt  20—25  kg  per  0.0309  cbm  (1  Kubiffufe), 

entzünbet  fich  burchweg  nicht  leicht,  brennt  aber 
gleichmäßig  unb  behält  lange  $>ifce  in  feinen  feften 
Kohlen,  welche  bie  jpollänber  innen,  hauplfächlid) 

in  threm  „J^cuerftübchcn"  gebrauchen,  fie  glühen 
wohl  i'/j  Stunbe  nach.  —  Der  gewöhnliche 
^agetorf  (brauner  unb  fchwarjer  jüngerer 
%.)  bie  oerbreitetftc91rt  (inGuropa,  Elften,  ?lmerifa) 
ift  weniger  bunfelfarbig  unb  feft,  aber  gleichartiger, 
ntit  wenigeren  ftafern  höherer  ̂ flanzengattungen 
burchzogen ;  auf  ben  Schnittflächen  zeigt  fich  weniger 
©lanz.  Die  Gigenfchaften  finb  ziemlich  wtt 
beS  oorigen.  Doch  ift  er  bebeutenb  leichter, 

18  - 20  kg  pro.  0,0309  cbm  ((gewicht :  25—40  $fb. 
pro  Kubiffufj),  oerbrennt  fchneller  unb  läßt  Kohlen 

oon  geringer  5<W9frit  nach.   Der  braune  unb 
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tocifje  ftljige  D.,  Kafentorf  tc,  au«  mefjr 
ober  weniger  unöermoberten  $flanaentljeilen ,  bie 
mittelft  torffaurer  Salje  unb  £umin  oerbunben 
erfcfjeinen,  ftedt  eine  Oerbältnifemäfeig  leidjtc,  mel)r 
gltmmenb  als  flammenb  öerbrennenbe  unb  babei 
geringere  ßifce  erjeugenbe  SWoffc  bar,  bie  jebod), 
Wenn  fte  ftarf  auSgetrotfnct  toorben,  anfänglid) 
fdjnelT  auflobert  unb  beötjalb  mit  üorAüglidjem 

♦Ruften,  a.  83.  in  93rauereien,  Aum  ftalfbrennen, 
in  3iegefeicn,  $um  Dorfoerfofjlen  je,  gebraust 
toiro,  aud)  jur  Äu«legung  unterirbifdjer  SBaffer« 

«ige  (Drain«)  Huffejjeu  innerer  SJcauern  unb  oon 
Brunnen.  Ten  r ei n  en  SRoo«to r f  Tann  man 

jridjt  ju  ben  eigentlichen  Dorfforten  redjnen,  weil 
er  al«  ©rennftoff  feb,r  geringen  9Bertt)  fjat.  Sr 
frimpt  beim  Drodncn  nur  unbebeutenb  etn.  Sttit 

SRufcen  toirb  er  —  in  ̂ inlängltclj  trodenem  3u» 
ftanbe  —  al«  ©rreumaterial,  in  S3erbinbung  mit 
flaggen  ober  ©rbe,  unb  aud)  bei  ber  dompoft» 
berettung  tertoanbt,  am  beften  mit  ftalf.  Qn 
Scieber«  ober  ©rönIanb«mooren  fommen  oor 

ber  getoöbnlidje  unb  ber  fdjtoarjc  Darg 
(S3aggertorf).  Der  gemönlidje  Darg  ift  burdjroeg 
bon  ftarf  bunfclbrauner  Srarbe,  leidjter,  erbig, 
gemengt  mit  tiefen  unjerfeftten  SBurjeln  unb 
SSüfdjeln  oon  fangen  Sumpfpflanzen,  trodnet  feft 
jufammen,  oerbrennt  unter  jicmlid)  ftarfer  SBärmc 

er^eugung  unb  oerbreitet  jum  Xtjeil  —  befonber« 
toenn  er  mit  ©cetoaffer  in  93erüljrung  gefommen 

ift  —  einen  üblen  ©erudj.  Der  fdjtoarje  Darg 
ift  mitunter  blaujdjmar},  erbig,  bicfjt,  mit  toad)«. 

äf)nlia)cm  ©lanje  auf  ben  83rud)fläd)en,  gemengt 
mit  etnigen  langen  $fafern.  ®r  oerbrennt  unter 
ftarfer  SBärmeeraeugung,  Aumeilen  aud)  mit  faulem 
©d)toefelgerud).  Qcigenfdjaften  fonft  toie  beim 
iajroarjen  £>agctorf.  ßroifdjen  ben  Dorfarien 
finben  ftdj  Oiele  Äbänberungen  unb  Uebergänge. 
Der  %.,  toeld)er  an  ber  freien  Jßuft  getrodnet 

wirb,  enthält  immer  uod)  25  °/0  b,t)groffopifc$e« 
SBaffer,  mooon  man  ib,n  nur  baburd)  befreien  fann, 

bafe  man  itm  einem  fiuftftrome  oon  100— 120°  C. 
SBärme  au«gefe&t.  Ta  ein  jdjledjt  getrodneter 
D.  oon  ber  beften  ©orte  aud)  nidjt  balb  fo  oiel 

ruertb,  ift,  al«  gut  getrodneter  oon  geringer  ©orte, 
fo  Ijat  man  in  Wegenben,  too  ber  ©ommer  au 
für*  unb  bie  fiuft  ju  feudjt  ift,  Dorfbarran- 
ft  a  Iten,  um  ben  lufttrodenen  D.  aud)  für  toeitere 
al«  §au«l)altung«A.tDede  geeignet  au  madjen. 

SBagner  befdjreibt  im  „$bb.  ber  Dedjnologie44 
einen  feljr  jtoedmäBigen  Darrofen.  JBon  ben 
ocrfd)iebenen  Xierfal)rung«arten,  ben  D.  fiinflltd) 
au  trodnen.beATO.  ganA,  auä jubarren,  finb  getoätjnlid) 
Die  etnfadjften  bie  öortbetlfjaftcften ,  baffelbe 

gilt  in  4jinfid)t  be«  ̂ reffend  unb  Berfofjlen«. 
Ueber  $eiA.fraft  be«  D.e«  f.  nad)  Director  Äar« 

marfdj  (SRitibctlungen  be«  $annooerfd)en  ®e» 
toerbeöereinc«). 

SBiegenb  pro Äubiffu^ Siefen  ?l(dje 

jurüd 

?8erbampfte& 

SBaffer  pro  $fb. 

Cerbampfte«  SBaffer 

pro  fhibiffufj 

24  ©orten  toetfeen, 
leisten  %.ti  .   .  . 

24    ©orten  braunen 
X.eS  

27  ©orten  fdjtoarjen 

7  ©orten  8)aggertorfe3 

ÖV«  -  V&\t  «ßfb. 

\»k  -  26  n 

g*/»-  64T/i  h 
30V, -48'/.  „ 

0.4  —  1.5°/,, 

0.66  -  7.»;lw 

1     -  12V»  „ 
Vu  ~  29  „ 

53.2  —  61  Sotb; 

65.6  —  72.8  , 

58    —  73.5  , 
53.1  —  62.1  B 

11.28  —  23,37  $fb. 

28.75  —  43.62  „ 

48.75  —123.75  „ 
57.44  —  85.60  „ 

Die  $>eiifraft  be«  trodenen  Jöudjenfjoljc«  1 
gefegt,  fann  man  biefelbe  AUOerläjfig  in  einem 
gleiten  ©emid)te  %.  annebmen,  toie  folgt: 
»eftc  ©orten  1.00  biß  1.21 ;  9«tttcljortcn  1.00  bi« 

1.10;  fdjledjtefte  ©orten  0.80  bis  1.  —  9?adj  ̂ iden» 
tifdjer  8ujammenfefeung  oon  Dorfarten:  D.  aus 
bem  gidjtelgcbirge  in  100  Dbeiten:  66,66  C, 

18.59  0.,  2.76  N.,  1.70|  afd)e.  Wad) 10.39  H 

SRulber  Dorf  au« 

ftrieSlanb 

C 
B 
O 

«fdie 

Ieidjter 
57.16 
5.65 

33.39 
8.80 

ftrieslanb 

febroerer 69.86 
5.52 

33.71 

0.91 

^oüanb. 
50.85 
4.64 

30.25 
13.25 

9?ad)  Df).  ©eercr  organifd)c  SWaffe  be«  D.c8  60  C, 
2  11,  38  SBaffer,  befte  ©orte  Oon  lufttrodenem  1. 
45.0  C,  1.6  II  djemifd)  gebunbeneS  Söaffer  28.5, 

<bo.grojfopifd)e8  SBaffer  25.0  °/0.  Wad)  SBiegman 
1000  ©emitbtötbeile  ©tedjtorf:  ̂ umuöläure  276, 
5Öad)«  62,  4>arj  48,  (JrbbarA  90,  ̂ umu^foble  452, 
Ätiaffer  64,  faljfaure  Äalferbe  0.15,  fdrtocfelfaure 
»alferbc  2.80,  fiiefelcrbe  unb  ©anb  7.20,  Sllaun- 
erbe  0.80,  foljlenfaurer  Äalf  4.40,  eifenosab  unb 
PboSpborjaurer  Stalf  265.  gormtorf  (fiagertorf) 
(fdjtoereunb  rotbe«id)c),  ̂ umuöjäure  104,  SBadjä 

2.50,  ̂ >arj  4.25,  (Jrbbarj  22.60,  $umuSfob,le  446, 

Söaffer  21 ,  fdjmefclfaurer  Äalf  48.76,  pfjoip^or» 
f aurer  Sfalf  16,  «launerbe  96,  tfiefelerbe,  22, 

Ouanfanb  142.  9iad)  ©prengel  toecbfelte  ber  ®e« 
I) alt  bei  D.  aud  einem  SRoor,  je  nad)  33e|d)affen» 
beit,  fdjrcarj  ober  gelb  (3)loo3torf)  l)infid)tlid)  be« 
Ouarjfanbg  ....  ä»ifd)en  0.110  unb  0.201 
ber  JHefelfäurc ...  -  0.200  -  0.1 11 
ber  «launerbe  ...  -  0.685  -  0.097 
ber  Ralferbe  ...  -  0.069  -  0.086 

ber  fobleufauren  Scalferbe  •  0.133  .  0.141 
beS  ©ifenofObS ...  -  0.124  *  0.190 
bcö  9«anganort)b3  .  *  0.001  -  0.035 
beS  ©qpfe«  ....  -  0.123  -  0.102 
ber  pbospborf.  Äalferbe  »  0.016  -  0.016 
be«  dblornarriumJ  .  »  OXMQ 
be«  »erlufte«  ...       -  0.010 

Die  SBenu&ung  be«  D.e«  al«  Brennmaterial  ift  in 
Deutfd)lanb  \m  allgemeinen  nid)t  \o  grofe  al«  fte  fein 
limnte  unb  fein  ioQte,  man  wirft  ibmüor,ba&  er  üblen 

•  ©erud)  oerurfad)e,  oiel  ©taub  unb  Saud)  oerbreite, 
feine  ÜBärme  £u  langfam  entroidcle  ic.  Der  D. 

l)at  aber  biefe  SHängel  nur,  wenn  er  nid)t  ̂ in- 
retebenb  getrodnet  worben  ift  ober  bie  #erb«  ober 
Cfenanlagcn  nid)t  angemeffen  ftnb.  3n  -&oDönb 
btlbet  er  fd)on  ein  paar  ̂ al)rbunberte  Ifln9  0ß9 
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fcaujrtbrennmaterial;  man  ruriö  ihn  bort  be« 
ianbeln  unb  merft  oon  ben  eben  berührten  Wängeln 
wenig  ober  gar  nichts,  ©uter  7.,  riebttg  bebanbclt, 
4ibt  eine  allmähliche,  gleichförmige  .vuyc  uno  eignet 

lid>  bafjer  gerabe  Oorjüglid)  jur  3tntmer*,  Koch* 
Dten»  unb  .fterbfeuerung ,  aud)  in  ben  leichteren 
rorten.  X)er  ftcuerraum  für  Xorfbeuung  ift 
tljer  gröfecr  als  Heiner  wie  ber  für  .froljfcuerung 
anzulegen;  bie  Oberfläche  beS  ÖtoftcS  fann  biefelbc 
fein,  bod)  finb  bie  Sioftöffnungcn  etwaS  weiter 

jß  nebmen.  X>er  $ug  ntufe  lebhafter  fein,  bamit 
ein  öotlfiänbigeS  Xurdjglüben  midi  genug  ftatt> 
nnbet,  9?audj  unb  Xunft  oollftänbig  fdjncO  genug 
abstellen  fönnen.  3ur  $H*H*9  ber  Xampffeffel 
tc  eignen  fid)  nur  bie  befferen,  looflfommcn 
troefeuen  Xorfforten.  Xer  fteuerraum  ift  wcnigftenS 

1 »  flrtfj«  als  für  Steinfoblcnfcuerung  anzulegen, 
bi*  SRoftöffnungen  unb  3üge  finb  weiter  ̂ u  con« 
ftruiren.  S)ie  Bortljeile  ber  Xorfhciflung  beruhen 
*uineift  in  ber  BiÜigfeit.  1  BfD.  fann  30  Bfb. 
tiSfalten  SBaffer§  bis  Aum  Sieben  erbifeen.  Xa 

1  Älafter  (108  Äubiffun  ober  3.333  km)  guten 
X.eJ  nur  3000  $fb.  wiegt  unb  in  ber  ©Ibgegenb 

con  SRagbeburg  ju  jwifeben  9—12  rK  an  Ort  unb 
stelle  &u  beAiefjen  ift,  1  SjJfb.  Buchenholz  aber 
33  ̂ ßfb.  eisfalten  SBafferS  bis  *um  Sieben  *u  er« 
bifcen  oermag  unb  pro  Mlafter  (3500  36  dH 
feitet,  io  laffen  fid)  bei  gleichem  ©elbaufwanb 
burd)  3  ftlafter  X.  270,000  $fb.  burd)  1  Klafter 

Sudjenbolj  105,500  $fb.  ciSfalten  SBaffcrS  bis  junt 
Sieben  bringen.  SRan  bat  beobalb  aud)  ben  X.  fdjon 

fett  langer  §t\\  in  ben  Bereich  inbuftrieOer  Be- 
arbeitung gebogen,  um  ifjn  in  banblicberer  Jyorm 

bidjter,  trodener,  brennbarer  alS  burd)  Cinwirfung 
natürlidjer  Kräfte  unb  fidiercr  troefen  ju  madjen, 

unb  *war  burd):  1)  Xarfte  Illing  oon  Stein« 
foljleutorfiieaeln  nad)  ftlor  in  3lugSburg, 
auf  d)emifd)cm  2t?ege:  harte,  bidjte  Waffe,  welche 
nicht  AerbrÖdclt,  ©ewid)t  unb  $ei}flttfi  biefer 

£uctV  bebeutenb  grö&er;  2)  Xörrcn  beS  X. 
in  ftärferer  £tfce,  m  einem  gewöbnlidjen  Bad« 
fteinofen,  mit  Xorfbrucbftüden  ber  fd)Ied)teften  Kit 
allmählich  bis  *ur  Xempcratur  beS  fiebenben 

Scfferö  erljifct  unb  gleichmäßig  in  biefem  Söärme' 
grab  erhalten:  ©rofje  Xidjtigfeit,  weld)e  baS 

^erbrechen  nur  mit  Sttüfje  geftattet,  ginfebrumpfen 
bis  auf  bie  ̂ älfte  feines  uriprünglicben  UmfangcS; 
3)  ̂ reffen.  Bortbeile:  a)  oermtnbertcS  Volumen, 

bober  {Erleichterung  beS  XranSportS;  b)  Ber* 
bidjtung,  mitbin  beffer  als  Brennmaterial; 

c)  (Entfernung  ber  fteud)tigfeit;  d)  Dermin- 
berter  3eitaufmanb  öeim  Xrodnen  unb  e)  ÖJc- 

roiun  burdj  ©enu^ung  ber  Xorfabfdlle.  —  ̂ reffen 
bei  friieben  X.S  aber  nid)t  oortbeilbaft,  ba  fidi 
berfelbe  burd)  ben  ftarfen  lind  mit  einer  bieten, 
tom  Baffer  fdjwer  burd)bringlid)cn  S^inbe  n bei 
iiebt,  toelcne  baS  nad)berige  ftuStrocfnen  bebeutenb 
erfdjwert  3n  neuerer  $eit  oerbidjtet  man  ben 
I.  baburdj,  bog  man  irjn  in  nod)  naffem  ̂ uftonb 
ierquctfd)t  ober  ma^lt,  um  feine  urfprüngltcbe 
Structur  *u  jerftören,  unb  ibn  in  einen  gleiay 
ntä feigen  SBrei  Derwanbelt.  Stidjtorf  aus  tieferen 

i'agen  guter  Tloo:e  bat  baS  ̂ reffen  nidjt  no'tbig. 
um  gutes  Brennmaterial  ju  bilben,  bie  oberen 
odjiebten  aber,  im  roben  3"ftanbe  oon  wenig 
©ertfc,  fönnen  burdj  baS  ̂ reffen  in  wertb.ootleS 

1  Brennmaterial  berwanbelt  werben.  3n  bem  J&afpel» 

,  mooS,  9Künd)enunb?lugSburg,  pre^t  man  5metsÄr- 
>  ten,  einen  jungen,  hellbraunen,  locfcrenSRafentorf  unb 
j  einen  fd)weren,  *u  alten  unb  beSbalb  beim  Xrodnen 

<  ̂crbröcfelnben  %.  (beibe  einzeln  nid)t  anwenbbar) 
:  tn  9Mifd)ung  ju  öorjüglidjem,  nad)  bem  Xrodnen 
feb,r  fd)iuercm  unb  feftem  X.  —  33or  bem  ̂ reffen 
etwa  eine  2£od)e  in  einem  Sdmppen  Aum  v:u- 

trodnen  aufgefteüt,  nad)  bem  ̂ reffen  Xorf^icgel 
wieber  fo  lange  unter  Xad),  bis  fie  ganj  burd)« 

trodnet  finb,  ̂ reffen  bis  auf  l/i  feines  urfprüng* 
Itcben  ÜlsolunicnS.   ̂ or^üg(id)eS  Srfa^mittel  für 
iloblcn  ju  Sioftfcuerung  bei  bäuSüdjen  Beeden, 
aud)  beim  Betrieb  ted)nifd)er  unb  metaQurgifd)ec 

bewerbe  ^ur  ̂ eijung  oon  Xampfmafd)incn.  Sr 
bcrfoblt  wie  .\polj,  wobei  fidj  fein  Bolumen  auf 

,  bie  Hälfte  rebucirt.   Cbne  Scbwcfel,  naa)  bem 

Verbrennen  wenig  3lfcbe.  ̂ reffen  burd)  oerfdjieben« 

1  artige  iUafdjinen,  in  3ri<mb  mittels  bQbraulifd)er 
treffe.    Sowie  ber  X.  auSgeftocben  tft,  fommt 
er  in  bie  einfad)  conftruierte  3Rafd)iue,  1  Wann 

fe^t  bifrauf  einen  ipebel  in  Bewegung,  beffen 
Äraft  beut  Xrud  oon  140. (Xtr.  gleid)fomntt.  Binnen 

1 3  Sccunben   wirb  ber  hineingelegte  Xorf*ieget 
:  burd)  ben  blo&en  Xrud  auf  ben  britten  Xbeil  feiner 

I  urfprüttglicben  Q)röge  oerminbert;  fo  trodnet  er 
an  ber  iiuft  unb  Sonne  in  etwa  3  Xagen  üöflig  aui, 

'  wirb  ooDfommcn  bart,  unb  entwidelt  intenfioere 
!  £>ifce  als  felbft  Steinfoblcn.  4)  Berfoblen  beS 
X.eS  Xie  Xorffoble  fann  mit  grojjem  Bortbeil  fa[t 
flu  allen  fteurungSarbeitcn,  woju  man  bisher  bie 
4»ol^foblc  ocrwcnbctc,  gebraucht  werben.  Bortheile  : 

gleichmäßiger  unb  lebhafter.  Berbraudj 

beinahe  '/i  weniger  bei  gleicher  SRcngc  9lrbeit; 
;  beim  gärten  in  ber  SWetallurgie  weniger  angretfenb; 

2i5crth  fehr  oerfd)icben  nach  3ufaminenfc|?ung  beS 

1  X.,  beftc  Kohle  bie  oon  feftem  unb  har^reid)em  X. 
üciebtere  Xorfiortcn  finb  oor  bem  Berfoblen  jeben« 
falls  flu  preffen.  9?ad)  Äarmarfcb  entwidelte  Kohle 
aus  fdjwcrem  braunem  X.  (91id)e  8V»°A) 

oon  ber  .^ei^fraft  ber  Budjcnbol^fohle.  SJian  ge- 
winnt aus  bem  X.  etwa  40°,o  Kohle.  Bcrfohlen 

auf  ocrfdjiebenc  Söcife  (i-  5Kofer,  „Xorfbetrieb  unb 

i  XorfbenuOung".   Dürnberg,  1860.)    ©uteS  Ber- 

fahren  in  „Berg»  unb  ̂ >ütteumännifd)e  3eitung" 
(1854  9Zr.  21).  Sehr  häufig  ferntroden  in  SReilerK 

oerfoblt,  liefert  *war  fehr  ̂ erreibliche  Kohle,  je« 
\  bod)  fehr  billig.  KohlfteÜe  mit  fflunbbol*,  ausgelegt, 
burd)  Uebcrfd)ütten  mit  Stübbe  gegen  baS  w& 

,  brennen  gefiebert.  Gewöhnlich  5—6  m  im  Xurd)« 
i  tneffer.   X.  wirb  um  bie  Ottanbelftange  fo  biebt 

I  unb  fo  fteil  auf  ben  Kopf  gefegt,  als  eS  bie  Xede 
erlaubt.   Qnanbelftange  oon  unten  bis  oben  mit 

I  bürren  Soäncn,  Kien  tc,  mit  Strobbänbern  feft- 
Igebunbcn,  umgeben.    Weiler  juerft  gan^  bürr 

mit  grünen  ̂ ichten^weigen  ober  fonftigem  Bufd)» 

holj,  bann  unten  mit  2.8—2.82  m,  oben  mit  etwa 
1—8  m  (grbe  bebedt.    £aubc  oben  fo  lange  un» 
bebedt,  bis  baS  fteuer  gehörig  gefafjt  ha1-  ̂ oa 
unten  in  ber  Witte,  ober  oon  oben  mittelft  ber 

flünbftange  angefeuert,    ©an^e  Bcrfohlung  wie 
bei  bem  ̂ olAe,  nur  baS  9lbfüb(ett  unb  91uSlöfd)en 
oerfebieben.  feenn  gan^  burchfohlt,  bie  2)ede  rein 

abgefragt  unb  ftatt  berfelben  burdb  bidjteu  üehm- 
befcblag  ber  fiufUutritt  gan^  auSgefd)loffcn,  wobei 

gewöhnlich  baS  »euer  tn  48—72  ©tunben  ooll- 
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ftänbig  erlifdjt.  «ud)  für  ©ewinnung  bon  Xb,eer, 
faotoaen,  Solaröl  unb^araffin  ift  berX.  in  ber 

Äeujett  mit  (Erfolg  angewenbet  worben.  X.  in 

tiner  {Retorte  erfjtfct  (trodne  Xeftillatton)  liefert 
1)  eine  fdjwarje,  übelrtedjenbe,  bidflüffige  2Raffe. 

fog.  Xbeer,  baruber  eine  wäfferige,  faure,  brenilid) 
riecbenbe  glüffigfett,  fog.  (Effig  in  ber  Borlage, 
2)  brennbare  ©afe,  wefdje  entweihen,  3)  Äobte 
in  ber  Retorte.  9tad)  Bobl  au«  100  Xfj.  lufttroefenem 

olbenburger  unb  bannoberfdjen  Steddorf:  X&eer 
9.06,  Hmmontafalifdie«  SBaffer  40,  ffoaf«  35.32 

©a«  unb  Berluft  15,62.  Bolumen  um  1 1  ge« 
fd>wunbcn.  100  Xb.  Xbeer  lieferten:  leidjte« 

Del  (fotogen  ober  Xorf  öl)  19.457  (fpeeif.  ©ew  = 
0.830)  fdjwere«  Del  (Sdjmietöl),  (fpeeif.  ©ew  = 
0.870)  19.547,  ««p$alt  17.194,  Paraffin  3.316, 
ftrcofot  unb  Serluft  40.486.  SRufcen  einer  foleben 

^tjotogenfabrif  nad)  Ublenbutlj,  „§bb.  ber 

fotogen*  unb  «Barafftnfabrication-,  bei  Änlagei 

feine  grofcen  Stüde,  wegen  geringen  3uf<"nmen* 
banges.  §ür  bie  obere  leiste  Xorffdjidjt  etwa 
40  cm  Sänge,  20  cm  Breite  unb  14  cm  2)ide, 
für  bie  untere  fdjwere  Xorffd)id)t  35  cm  Sange, 

15  cm  ©reite  unb  12  cm  X)tde.  —  3)er  ©runb, 

morauf  X.  aufgestellt  unb  getrodnet  merben  foO, 
muß  eben  unb  nidjt  mit  .fcetbe  tc  bewarfen  fein ; 

er  ift  alfo  nötb,igenfaü«  uor  bem  Seginn  be« 
Stedjen«  ju  ebenen  k.  3n  Oftfrie«lanb  unb 
ßoQanb  ljat  man  bie  befte  9Jcetf)obe.  ©gl.  „lieber 

tRoorwirtljfdjaft  unb  ftebneolonien",  0.  gr.  bon 
Bobungen.  Sei  bem  läbtorfen  ift  aber  aud)  ber 

Untergrunb,  bejw.  beffen  fünftige  (Eultur  ju  bc- 
rüdfidjtigen;  mirb  er  ruinirt,  j.  B.  in  einen 

Sumpf  ocrraanbelt,  fo  b,at  man  einen  ©oben  ber' 

borben,  ber,  richtig  benu$t,  für  bie  3ufunft  mebr 
9Bertb,  gehabt  t)ätte,  al«  ber  tb,m  entnommene  X. 
Baggertorf  nur  bort  gemadjt,  wo  SRoorfdjlamnt 

(fdjlämmige,  faferlofe  Xorferbe)  in  X.  berwanbelt 
unb  Betrieb«capital  oon  45000  oft  bi«  9000  oft  werben        (Er  wirb  mittelft  Baggcrnejjen  tc.  au* 

alfo  20  %.   Wurf)  jur  $apierfabrication  foH  ber  bem  SBaffer  gebogen  unb  ̂ äufig  in  formen,  abn- 
X.  oortbeilbaft  berwanbt  roerben  fönnen,  ferner  ltd)  roie  Badftetne,  geftndjen  (Streidjtorf)  ober 

jum  ©erben  ber  $aute  (in  Xorfmoor  eingegraben,  eingetreten  mit  ctroa  39  cm  langen  unb  etroa 
mit  3ufafc  bon  3  Xb,.  X-  ju  1  Xb-  ©erberlobe) 
(Einige  Xorffarten  finb  fo  citri olfjaltig,  ba&  ber 
Bitrtol  ,au«wtttert,  roegen  bäuftger  (Sntwidelung 

13  cm  breiten  Brettern  unter  ben  güfjen.  Xie 

SRaffe  roirb  auf  bem  feften  Ufer  ber  ©rube  flac^ 

in  Beete,  36.6  cm  bodj  au«geworfen,  2—3  mal 
fcbroefeliger  Säure  gut  jur  Xüngung,  aber  aud)  eingetreten  unb,  roenn  feft  genug,  Stüde  bon  ctroa 

jum  Bitrtolfieben,  roenn  man  1-2  3«b"  ber«  15  cm  Sänge  unb  10  cm  «reite  mittelft  be«  Xorf» 
wittert  unb  bann  jur  barau«  bereiteten  Sauge  I  fpaten«  abgeftoeben.  Sit  er  atur :  Banfen,  „Ueber 

ctroa«   alte«  (Eifen  beim  Borfieben.    9lu«  ber  ben  X.",  1752;   Jpönert,  „Born  nü&l.  ©ebraudj 
«fdje  biefe«  X.e«  rotbc  ftarbe.  ©injelne  Xorfmoore 
aud)  al«  Bäber  benu^t.  Bei  bon  Ofjtenborff  in 
Hamburg  ̂ »erftcDung  oon fdjroefelfaurem  Amnion iaf 

be«  X.e*,"  Bremen,  1764  unb  1772  ;  3tcu§,  „Be- 
obad)tungen  über  ©ewinnung  unb  Benugung  bei 

X.",  Seipjig,  1793;  Siem,  wÄb§.  bom  gefammtea 

au«  SJcoorfubftana,  ift  aud)  Berpadung«  -  Streu»  |  Xorfroejen" ,  Xre«ben,  1794;  Naf^.^JÜeber  Bc* 
mittel.  Ausbeutung  b erJX;orf  moore.  ©ebörige 
(Entroäffcrung  notbroenbigfteBebmgung.  Bei@rün« 
Ianb«mooren   feiten  boQftänbig  erreichbar,  bei 

todjmooren  leicbter.  Xrodenlegung  jum  3roed  be« 
btorfen«  fofort  grünblidj  genug,  benn  fpätere 

"9?ad)bülfe  liefert  fdjledjte  SRefultate.  Wnlage  nur 
burdj  Sad)funbige  beforgt.  Xorfftedjen,  roenn 
ftarfe  SRadjtfröfte  nidjt  mebr  roarjrfct)cinlicr> 

fiub  (gefrorene  Xorfftüde  grö&tcntbeil«  au«« 
einanber  faflenb).  9tid)t  ju  fpät,  weil  2rrüb- 
jabrSluft  febnetter,  egaler  unb  fdjeirfer  trofnet, 
al«  Sommerluft.    Xorfjiegel  in  ber  Siegel  im 

uubung  be«  X.e«  im  ÄUg.  unb  Befonberen', 
(Erfurt,  1800;  Bofe,  „Xa«  ©an je  oon  ber  Xorf- 

wtffenfdjaft",  Seipjig,  1802;  Xau,  „«Reue«  &t>b. 
über  ben  X.",  Seipjig  1823;  $oblenj,  „Be- 

fdjreibung  ber  patentirten  Xorfpreffe",  ©üben, 
1836;  «iHougbp  be  (Ere«bt),  „Beitreibung  be* 

Berf obren«  beim  ̂ reffen  be«  X.M,  Xre«ben  1839; 
SRofer,  „Xorf betrieb  unb  Xorfbcnubung",  9türn« 
berg  1840;  Sief,  „Xorfbüd)lein",  (Ebemni&  1839; 
Stemboort,  „Haadb.  voor  Veengravery  en 

Ijandontginniug  in  de  booge  Veenen",  Offen 
1849;   Äaft,  @.  S.,  „(Entüebung,  ©ewinnung  unb 

Sommer  nad)  8  SBodjen  troden  genug;  nidjt  rätb'  sJcu^ung  be«X.",  Queblinb.,  1847;  3f.  «.  Sdjmib, 
lid),  nad)  Witte  «ugufl  notfi  frifdjen  X.  aufju«  „"Anlagen  jur  ©ewinnung  unb  Berwenbung  be« 

ftellen.  «btorfen  je  nad)  Befdjaffenbeit  unb  Xiefe  |  X.e«",  sJRünd)en  1848;   Scbin$'®c&ner,  wXer 
be«  SRoore«  oerfd)ieben,  oft  über  1  m  abgearbeitet, 
bebor  man  an  ben  guten  X.  fommt;  oft  fd)on  ein 

paar $anbbreit  tief.  2Bo3Roor  tief  unbnid)t  fo  Der« 
bid)tet,ba|bie  untern Xbeilcbe«  abgezogenen  Pro- 

fil« ben  größeren  Xrudau«balten  fönnen,  wirb  eine 

^iütte  ((Erbraum,  worau«  ber  X.  gegraben  roirb  — 
gewöbnlid)  2—3  m  breit,  ju  breit  erfdjwert  bie  «r« 
beit)  nur  jur  ̂ dlfte  ober  $u  1 3  in  einem  3&bjrc 
abgegraben  unb  bann  in  ben  folgenben  ̂ a^ren 
bon  ber  obern  §älfte  unb  (ober  Xrittel)  bon  ber 

unteren  Wülfte  au«geftod)en,  fo  lange,  bi«  bie 
»erlangte  Breite  frei  ift.  JBo  geringere  3Rad)tig. 
feit  ober  ftdrfer  oerbid)tet,  Kütten  um  fo  fleiner 

unb  ber  Xiefe  nad)  ausgegraben.  Xie  Xorffoben 

werben  mögltd)ft  grog  genommen  jur  Räumer* 
fparnig  beim  Xrodncn.  tro^bem  fleine  Soben  oor« 
iljcilbafter  trodnen.  «ud)  au«  unterfter  Xorffd)id)t 

feine  Sntftebung,  9iatur  unb  Benuhung",  3ürid). 
1857;  gr.  b.  Bobungen,  „Ueber  SKoorwirtbJcbaft 

unb  geb,ncolonien",  ̂ annober  1861.  9leue  ?lufL 
1880;  ipauabing,  91.,  „Xorfgewinnung  unb  Xorf- 

berwertbung",  Berlin  1876.  —  SRft.  - 
Sorfafdjc,  ift  beridjicbcn  an  SBertb  je  nad} 

Sorte  be«  Xorf«  unb  nad)  ©cwidjt  unb  garbe. 

«ad)  ©olff  in  ̂ rocenten:  «Baffer  5-,  ffali  1.5, 
Patron  0.8,  Ralf  2,  SKagnefia  1.5,  ̂ bo«Pborfäure 

0.6,  Sd)Wefeliäure  1.3,  Äiefelfäure  unb  Sanb  ?, 
Sblor  unb  ̂ luor  0.2.  3c  weniger  (Eifen  unb 

frembartige  X^eile,  befto  wertbbouer,  am  bejten 
ift  bie  gelbbraune  leidjte  Baggertorf afdje.  t)it 

X.  mu&  ganj  troden  aufbewahrt  werben  un' wirft  bann  oortrefflid)  für  Sein,  ̂ ülfcnfrüd)te, 

©ra«,  aber  nidjt  für  fidj  atiein,  weil  bann  ju 
arm  an  «äbrftoffen.    fflufjig  rotb.e  unb  bunfel 
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braune  X.  tjat  üiel  giienorüb  unb  SSitriol  unb 

ift  am  beften  jur  (Eompoftbereitung.  ioribaiicr, 
ein  Sauer,  meld)er  Xorf  jju  SBagcn  in  bie  Stabt 
bringt.  Sorfbeere,f.  ̂ eibetbeerc.  Xorfbinfe 

unb  Xorfbobcn,  (.  Sftoor  unb  Sföoorboben.  Xorf= 
brob,  wirb  nad)  ©iering  am?  */•  SRais*  unb 
Sioggenmebl  unb  3,4  Xorfmebl  nebft  1  kg  Salj  ! 
auf  100  kg  ber  SKifebung  gebaden,  unb  jwar  ju 
^ferbefutter.  Xorfbunger,  f.  Xorferbc.  Sorfcrbc, 

iRoorerbe  ic  Xiefelbc  befielt  aus  einer  bebeu' 
traben  Spenge  mcf)r  ober  weniger  aufgelöstem 
oegetabünaVm  §umus,  fetjr  wenig  Sanb,  einem 
geringen  Antbeil  Stfen  unb  Sauren  IC  Sie  hat 
eine  gelblidjbraune  bis  fdjwarjbraune  Jarbc,  ift 
locfcr,  verfallt  leidu  nad)  bem  ̂ ufammcnbaflcn 

unb  nimmt  Diel  SBaffer  auf.  $m  trorfenen  $u> 
ftanbe  eignet  fid)  bie  leichtere  X.,  mie  lorfmuQ 

unb  überhaupt  ber  9tafen<  ober  SBurjeltorf  (jün- 
gerer Xorf  bon  fdnoammartiger  Structur)  fet)r 

gut  als  Streu-  unb  Xüngmaterial  im  ßufafo  ;u 
allen  anberen  Streumaterialien  unb  ̂ u  gemöfjn« 
lieber  6rb-  unb  IJSlaggenftrcu,  iowie  gan*  befon* 
ber«  jur  9Jiifd)ung  mit  tejerementen  unb  Gloafen» 
ftoffen.  (Jbenfo  oortljeilijiaft  Wirft  X.  als  S3obcn» 
öerbefferung  für  fdjwer  bünbigen  unb  bcjonberS 
fruftirenben  ©oben;  bod)  mufe  er  aus  ber  klaffe 

unb  billig  genug  ju  be^ieljen  fein.  &  metyr  X. 
beim  Sompoft  öermenbet  wirb,  befto  mebr  italf 

unb  3aud)e  mufj  jur  Ummanblung  beffelbeu  in 
milben  £umu8  benufet  werben.  93or  SBinter  auf 
bas  £anb  gebrad)t  (gehörig  ausfrieren)  unb  im 

^rübjabr  möglidjft  innig  mit  ber  Sirume  Oer« 
mengt,  äu§ert  bie  X.  eine  öcrbeffernbe  unb  bün- 
genbc  SBirfung  auf  ftrengem  unb  bumu3armem 
S3oben.  3U  *)üngerjmecfen  muß  bie  X.  unter 
Xacb  aufbewatyrt  werben. 

Xtlftger  ©oben,  Srbreid),  weldjcs,  im  C5rabc 

ber  SJcimifcbung  oon  faurem  $umus,  ,}wi)'d)en 
SNoorboben  unb  Xorf  ftefjt.  SJian  benufct  es  ge< 
wobnltcb  als  SBtefenlanb,  boeb  tann  man  es  aud) 
burd)  Abbrennen  feiner  Oberflädje  als  Aderlanb 

braueben.  Xorfloblt,  f.  Xorf;  fie  ift  fefjr  gute 
Unterlage  für  Sdjafftälle  unb  SJliftftätten,  jumal 
in  SRiicbung  mit  ber  Afdjc  bes  Xorf«.  Xorf 

Uftlcnlöfdje,  Crbe  jur  Skbetfung  ber  heiler  beim 

XorfBertoblen  (f.  Xorf),  bient  ebenfalls  als  Xün« 
gemittel,  jomie  als  Unterlage  für  Xielenböben 

lSd)u|  gegen  ftäulnifj,  SRäufe  unb  hatten). 
Xarflaft,  eine  gewiffe  SRenge  Xorf,  welche  aber  an 
cerjdjiebenen  Orten  nidjt  gleid)  grofe  ift.  3» 

(fcmben  rechnet  man  j.  S).  140,  in  anberen  ©e- 

genben  mieber  144—210  Störbc.  Xorfmoor,  f. 
Btoor.  Xorfraull,  f.  Xorferbe. 

Xorfntoofe  (Spfjagnaceen),  eine  Orbnung  ber 

fiaubmooje,  weldje  babureb  ausgejeidjnet  ift,  bafj 
bie  iebr  fur$  geftielte,  fugelige  Sporenfapfel  eine 

balbfugelige  Solumeüa  enthalt,  welcbe  auf  iljrem 
Sdjeitel  öon  Dem  glocfenförmigen  Sporenfacfe 
überbceft  wirb.  Xie  Äapfel  öffnet  fid}  bei  ber 

Seife  mit  einem  Xecfel  unb  befi$t  fein  ̂ eriftom. 

Xie  einzige  (Gattung,  Spbagnum,  in  Xcutfcblanb 
burd»  ca.  16  Birten  oertreten,  enthalt  fowobl  in 
ber  SRinbc  bes  ©tämmdjens,  als  in  ben  blättern 

gro&e  mit  offenen  fiödjern  oerfeb,enc  RtUen,  welaje 
bas  SBaffer  wie  ein  Schwamm  auffaugen.  Xie 

bidjt  fte^enben  «eftajen  b,üden  ben  $>auptftamm, 

befonbers  im  unteren  Xbeile,  faft  ganj  ein.  Xie 

X.  bemotmen  ftefjenbc  ©ewäffer,  feud)te  SBälbcr 

unb  fumpfige  SBiefen  in  ber  Sbenc,  fowie  im 

©ebirge.  Steoermcbren  fieb  fct)r  rafd)  unb  über« 
jieben  ibren  Stanbort  balb  mit  einer  bidjten, 
weieben  Xeefe.  SBäbrenb  fic  an  ber  Spibe  weiter 
waebfen,  fterben  bie  unteren  Partien  ab,  geb,en 

in  S?erwcjung  über  unb  bilben  fo  unter  geeig- 
neten Umftänben  ben  ?lusnaugspunft  für  bie 

(Sntficbung  ber  SKoorc  unb  Xorflager. 
—  .^ln.  — 

lorfmartc,  )'.  ©agel.  lorfpflanjcn,  f.  SKoor« 
unb  .ftumuspflanjcn.  torfprä'parat,  jerriffener 
SWoostorf,  ift  oortrefflicb  ̂ ur  (Sinftreu  unb  nad) 

Siotbbartb  („Xeutfdje  i]anbw.  treffe",  Wr.  47, 
1880)  aud)  ein  oorjüglicbes  33crpadungsmittel,  ba 
es  con|croirenb  wirft,  wenn  öor  ÜBinter  geftodjen, 

na&  auf  bem  ̂ elbe  gclaffen,  im  frrübjabj:  gc- 
trodnet  unb  bann  mit  bem  9tci&maÜ  jerriffen. 

es  ift  oollftänbig  gerudjfrci  unb  feiner  ©äbjung 
unterworfen.  Xes^alb  eignet  es  fid)  aud)  gut 
tn»  Sinmietben  oon  Kartoffeln  unb  iHüben,  jum 

S3erfenben  oon  Obft,  unb  beionbers  im  SBintcr 

als  Sdju^  gegen  ßrfrieren  für  biefes,  jum  Ser- 
fdjiden  unb  k.?lufbewabrcn  oon  Spargel  unb 
frifdjen  ©cmüjen,  fowie  jur  Gonferoiruug  oon 
SSuttcr  auf  weitem  Xransport  (boppeltes  tya%, 

3wijd)enraum  mit  X.,  etwa  10  cm  ftarf).  Yludj 

für  s2lufbewabrung  oon  ©ctränfen  im  Sommer 

unb  als  3folir)d)id)t  bei  Gisb,äufern  ift  es  braud)« 
bar.  -  RH.  - 

Xorfrinb,  f.  Äuribotnige  3tinbcr.  Xorfröftung, 
f.  Xorf.  Xorffdjalücn  (Xorffcb,  ober),  Raufen 
ton  Xorf  jum  ?lU)nrodnen.  lorffdjeune,  f. 

Scheune. 

lorffdjlamm,  frifcb,  öortreffHc&e«  Wittel,  um 
Stein«  ober  !öraunroblengrus  ju  feiten  3ie9cIn 

tu  preffen.  vUiau  fann  ba^u  ben  X.,  ie  nad» 

ßabigfeit,  mit  feinem  eigenen  bis  boppcltcn  ©e< 

widjt  troefenem  unb  feinem  Stein«  ober  löraun« 
fotjlcngrus  oerfc^en,  auf  bas  innigftc  oermengeu 

unb  bann  flieget  baraus  preffen,  weldje  bie  ndj» 
tige  &cftigfeit  unb  .t>ärte  befi&en,  fefjr  biOig  ju 

fteben  Tominen  unb  Dor(«iüglicbc  S3rcnn«  unb  ̂ >eij* 

Traft  befi&en.  lorfftifc,  bereitet  aus  Del,  beim 
SBerfoljlcn  öon  Xorf  gewonnen,  liefert  gute  Seife. 

Xorfftcdjmafdjinc,  aus  fcolj  unb  <£ifen  gebaut, 
feftftebcnb  unb  in  ifjrer  3"ia»"«f nte&un8  ̂ c^r 

cinfadj.  7-  8  Str.,  ?lrbeit  in  unb  aufeer  SBaffer. 
Arbeiter  trodenen  ̂ ufees.  Sin  Arbeiter  brebt 

fie,  ber  jweitc  itidjt  oon  bem  burd)  bie  4Jiaid)ine 

geftoebenen  unb  bfra"^fle^obc,u'n  £°rf  SBücfet 
ab  unb  legt  fie  auf  einen  Söagcn  ̂ SJerbinbung 

mit  fteljenben  Gifenbabnen),  ber  brittc  ftellt  bic 
SBürfel  öon  bem  SBagen  auf  bem  Xrorfcnpla^ 

auf  unb  jertljeilt  fie  ̂ u  Sobcn.  3n  12  Stunben 
mit  ber  attafdune,  je  nad)  S3efd)affenbctt  bes 
»oben«  unb  Xorfes  10—16,000  Soben. 

ber  aWafcbine  700  r-H.  9Zacb  ber  „Osnabr.  3tg." 
üom  4.  Aug.  1880  lieferte  bie  norbb.  Torfmoor« 

gefellfd)aft  nad)  16«wdd)entlid)er  Arbeit  mit  8 
9«afd)inen  22,000  m  X.  mit  200  Arbeitern.  Xflif^ 

tbccr,f.Iorf.Xorftroifcnbiittc,ausa3adfteinenauT- 
efübrtes  öebdube  ̂ um  Xrodnenbcs  lorfcs  mitteilt 

orffeuerung.  torfucrloblungj'.Xorf.  Xorfttoffer, 
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D?o  orwaffer,  ift  *ur  Bewäfferung  tauglich,  wenn 
sortier  längere  Heit  in  fReferboiren  geftanben 

ober  lange  Strecfen  über  Kiefel  unb  Sanb  ge» 
laufen,  torfjiegel,  $ur  Drainirung.  SJl an  [treibt 
Z.  in  ber  gorm  bon  Drainjiegeln,  aber  bebeu« 
tenb  ftärfer,  trodnet  bie  Siegel  forgfältig  an  Ort 
unb  Stelle  unb  bringt  fic  bor  SBinter  unter  Dad). 
Die  Z.  füllen  bicfelben  Dienftc  Ieiftcn  unb  fidbj 
So  lange  erhalten  ali  gewöhnliche  Drainröbre. 
Sin  ßtegeler  in  ber  ©raffdjaft  2lbr  bat  einen 

eigenen  Spaten  ftum  Steden  fold)er  Xorfröbrc 
erf unben.  Sin  Arbeiter  fann  mit  bemfelben  tag- 
lieb  2—3000  Stüd  fteeben. 

Toriiis,  Adans,  f.  filettenferbel.  £orie$,  f. 
Dort).  Xorfel,  alem.,  ber,  bie  SBeinfelter  ober 
Xrotte,  oon  torquere,  torculns.  lorleln,  f.  0.  m. 
fettem.  XonnentiH,  Tormentilla  erecta  L., 

f.  0.  w.  Potentilla  silvestris  Neck.,  f.  5^n8cr* 
traut 

Jormcnttllfflurjcl,  ein  beliebtet  abftrtngirenbeS 
Wittel,  bai  ben  BerbauungSorganen  weniger 

läftig  Wirb  Wie  bie  Gtdjenrinbe  (f.  9lrt.  $au$- 
apofgefe)  unb  bejonben*  bei  d)ronifdjen  Xurrf)» 
fällen,  Sftuhr,  Darmfatarrben  Slnwenbung  finbet. 

Sttan  reicht  täglich  3—4  ®abcn  oon  15—30  g  für 
große,  oon  1—10  g  für  mittlere  unb  bon  1—3  g 
für  fleine  £au3tf)iere,  unb  jWar  ba-»  Buloer  ju 
fiatwergen  unb  Rillen  in  Bcrbinbung  mit  SBaa> 
bolberbeeren,  Slltbee  u.  bgl.,  bie  Äbfodjung  jum 
Sinfd)ütten,  füllen  unb  Saugfälbern  gegen  DuraV 

fäHe  etwa  2—4  g  mit  SRhabarber,  SWagncfia  ober 
Opium  ober  aud)  ba2  Sytract  ju  0.5—1  g.  — 
Äeufcerlid)  finbet  fte  leine  Berwenbung.  Bgl. 

audj  Tannin,  SBeibenrinbc.  —  Bmr.  — 

Tormlnaria  Clnsli  Roem.,  f.  ßlSbeerbaum. 

Xortubo,  itarfc,  boeb  nur  furje  ̂ cit  anbauernbe 
Sirbeiftürme  in  ber  Slequatortaljone  bon  SBeft* 
afrifa  unb  bon  Hmerifa,  f.  33inb. 

lorour,  Daurauf,  im  franj.  $anbel  auf  ber 
afrifantjehen  Rufte  am  mittellanbifdjen  SKeer  bie 

fc&önften  bort  berfertigten  ßeberarten.  Die  fd)lecb« 
teren  tjeifjen  SfdjartS.  Torre  del  (freeco,  ein 

Weiter  ober  aud)  gelber  neapolitantfdjer  SBein, 
ber  feinet  lieblichen  ©efchmadS  wegen  betannt 
ift.   Xorpebo,  ber  gitterroetjen. 

TorrtceÜVS  Böntum,  ber  luftleere  SRaum  über 
bem  Ouedfilber  in  einem  Barometer,  aueb  Z. 
fieere  genannt.  SWan  erhält  Z.  B.  bei  bem 

iorriceui'fcben  Berfud),  inbem  man  eine  mitunter 
aud)  fogenannte  Dorrt  ceuT(d)e  9töl)re,  b.  t).  eine 

an  bem  einen  (Snbe  gefchjoffenc,  nidjt  ju  enge 

©laSrötjre  mit  Ouedfilber  füllt,  ocr)'d)licfet,  mtt 
ber  SRüttbung  in  ein  ©efä£  mit  Ouedfilber  tau<ht 
unb  bann  unter  bem  Spiegel  be3  lederen  ben 

SBerfcblufj  ber  SWünbung  wegnimmt  £0  fliegt 
bann  jmar  ein  Xheil  bti  Ouedfilber«  aud,  aber 
nur  fo  diel,  baß  oon  bem  Suftbrud  eine  Säule 
bon  76  cm  in  ber  Biöbrc  jurüdgcljalten  wirb. 
Der  ffiaum  über  bem  Ouedfilber  ift  %.  B. 
3«  nach  ber  ̂ >öt>e  be«  Orte«  ift  bie  an  ber  9f6t)re 
jurüdblctbenbe  Ouedfilberfäulc  berfdjieben  lang, 
tm  Scioeau  bti  «DceereS  im  SDtittel  760  mm. 
tBollte  man  Z.  Berfud)  mit  SBaffcr  aufteilen,  fo 
müßte  bie  8Wbre  10  m  lang  fein.     —  gbd>.  — 

Xorfion,  f.  b.  w.  Drehung  (f.  b.  u.  Srebmücbjig' 

feit).  Xorrion^fcftiglcit,  f.  Xreb,ung8feftigTeit  u. 

geftigfeit. 
Torte,  nad)  SBeber«  ÄodjleriFon  ein  feine«, 

etwa  4-8  cmljoljeS,  ober,  faü3  fie  auö  mehreren 
platten  beftet)t,  aud)  nod)  böljereä  Badwert  bon 
runber  5orm,  au$  ben  berfdjiebenartigften  leigen 
^ufammengefebt  unb  oben  brauf  meift  mit  einer 
©lafur  uno  etngemaebten  ̂ u^tcn  berjiert,  bis- 

weilen aud),  wie  bei  Obfttorten,  mit  einem  (bitter 

bon  Xeigftreifen  bebedt.  Die  Z.n  werben  meift 
in  einer  mit  gellärter  Butter  beftridjenen  unb 

mit  geflogenem  Qmtebad  audgeftrid)enen  ̂ orm 

(^ortenbled),  Xortenpfaktne)  gebaden.  Die  ge- 
wö^nlic^ftcn  Xcige  ju  ben  mtt  füllen  aller  «rt 

belegten  Z.n  [inb  «igeuit«,  Blätter-,  SJtürb- 
urb  anbere  burdj  mannigfaltige  3"t^aten  ber» 
änberte  Xeige.  9}ad)  il)ren  f>auptbcftanbtt)eilen 

j.  83.  S^ocolabe,  ©rot,  Sitronen,  BiSquit, 
ÄnanaS  werben  fie  benannt.  Ueber  beren  ein- 

zelne Zubereitung  f.  ein  guteä  Rodjbuct). 
Tortrix,  f.  Srbfenwidler.  Toms  (Thalamus, 

reeeptaculum),  f.  b.  w.  Blütbenboben,  eine  Ber» 
breitcrung  ber  Blütt)enad)fe,  weld)e  bie  ein»elnen 

Blütbcntfjeile  trögt.  Zoxtt,  engt,  alter  $artei- 
namefür  bie  ariftofratifd)e  Partei,  jeöt  nidjtmebr 
in  biefem  Sinne  aufjufaffen,  f.  ©roßbritannien. 

Xo^cana,  f.  Italien.  Tosta  o  da  passl,  rotbe 
fteltertraube.  Italien.  (Baronissi,  S.  Severino^, 

$olft  bünn  unb  engfnotig.  Blatt  mittelgroß,  bret- 
tbctlig,  ftumpfjäl)nig.  Xraube  colinberiid).  Beere 

runb,  mittelgroß,  bunfelrotl),  l)artfdjatig.  Tosta- 
relto,  f.  Dolcino.  Total,  lat.,  böflig,  gänalid), 

baber  Xotalbtlanj,  bte  6d)lu|rccbnung  bom 

gefammten  Bcrmögen  einer  getdjäftltdjen  llnter- 
nebmung.  Touloncr  ©ein,  folclje,  bie  größten- 
tbeilS  jum  Branntroeinbrennen  berbrauetjt  werben, 

bie  befferen  Sorten  wie  SKalgue  unb  SRuScat 
finb  aud)  ali  lifebweine  gefuebt. 

Touloufet  ©00«,  eine  foloffale  Srfcbeinung, 
bie  alle  ©änje  an  ©ewidjt  übertrifft,  fc^r  frucht- 

bar ift  (30—40  Sier),  boriüglicbe  unb  biele  ftebern 
liefert  unb  mit  unferer  $au3gan3  wie  mit  ber 

japanefifd)en  ̂ »ödergan«  borAüglicbe  Xb,iere  liefert 

Bonftänbige  «bb,anblung  tm  „©eflügeljücbter4* 
„Bogelfreunb",  TOöffingct  ̂ rranffurt  a.3».  3ab,r- 

gang  1879  80  (oon  SRaf  ©djufter).  —  @$ftr.— 

Soor,  fr.,  SBenbung,  Steife,  SBegfrrede,  falfcbe 

C>aarfrifur.  lourtft  Bergnügungjretfenber.  Son- 
raine  ©eine,  roet&e  unb  rotlje  granjweine,  *um 

Xb,eil  feljr  fein.  Die  weißen  Sorten  gcb,en  ftarf 

ini  «uSlanb.   Xootnoo'fcbe  Mfcbe,  f.  ftaltafd&e. 

Toutne  Brotbe,  f.  Xurnfpit  (Canis  vertagus, 

pictus),  jebeint  au«  ber  tfreujung  bon  trumm- 
oeinigen  Dad)8I)unben  mit  bem  9toquet  l)erbor- 

gegangen  ju  fein,  ift  fleiner  ali  ber  Dad)3b"nb, 
fonft  aber  biefem  im  Körperbau  jebr  äbnlid).  Der 

fleine  Äopf  befi&t  eine  ftarf  gewölbte  Stirn  unb 

fune,  ftumpfe  Sd)nauie.  Oberen  ftnb  fdjmal, 

Beute  b,öb,er  ali  beim  Dad)^b,unbe,  aud)  nicht  jo 
ftarf  nacb  auswärt*  gebogen,  günfte  «fteriebe 

fommt  bei  biefer  flftace  nur  auanatjmSweiie  oor. 

Behaarung  furj  unb  platt,  fet)r  berfdjiebenartia 

gefärbt;  am  metften  fte&t  man  gelblidj«graue  uno 
fdjiefergraue  I.-BJ  mit  fdjmaMen  gledchen. 
Stubenbunbe,  aud)  juwetten  jur  Ranindjenjagb 

unb  jum  Rattenfangen  berwenbet.  3n  früberer 

Digi 
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3«it  würbe  biefc  SHace  foroob,!  in  ftranfreieb,  rote  SSorjugStoeife  tritt  fic  auf  in  ben  bod)feinen 

in  Cnglanb  jutn  ffienben  be$  SBratfpie^ed  ab'  iGrleetoral»)  Sdjäfcreicn,  roäfjrcnb  fic  bei  geroöbn» 

geridjtet.  —  $tg.  —  Heften  Sanbfdjafen  nur  als  Seltenheit  befannt  ift. 
lanrnefol,  f.  fiadmuSfraui  unb  ftärberläppcben  ,  SRacfjbem  man  je^t  meljr  unb  mebr  oon  Sraielung 

*urn  färben  bon  Säfe,  Sarfroerf  jc.,  f.  färben  |  möglidjft  feiner  SBJoIIe  jurücfgefommen  ift  unb 

Xonrniqnct,  fr.,  1)  ein  3ät)lrab,  $rebfreu$,roeld)e3  j  roieber  meljr  auf  fräftige  unb  fleif^iae  Xr)ierc 
burd)  feine  Umbrefjung  bie  IHnjab,!  ber  *rDifd)en  i  fjält,  ift  bie  X.  Diel  feltener  geroorben.  2)ie  Set- 
feinen  SIrmen  .fttncurdjpnifirenben  jäglt  unb  J  erbung ;  ber  Wnlage  $u  biefer  Stranfb,eit  ift  eine 
marfirt;2)&berprefie,ein(f)irurgifd)e33nftrument,  j  unbeftreitbare  Xbatfadje.  2Die  Sntroidelung  ber 

»elcfjeSjurSBerfnitung  ober  Stillung  einer  Blutung  |  X.  finbet  am  Ijäufigften  im  2.  unb  3.  äebenSjaljr 
bient,  inbem  man  mit  ifjm  enttoeber  ben  Arterien-  unb  überroiegenb  tjäufig  bei  foletjen  männlidjen 

ffamm  ober  aud)  fämmtlidje  ̂ Blutgefäße  eince"  Xfjicren  ftatt,  roeldje  frütj  unb  ftarf  jum  S9e* 

ftörperttjeilS  comprimirt,  fo  bafj  ber  3u«  unb  \  gattungSgcfdjäft  oerroenbet  mürben;  3Kutter|"ct)afe 
Äbfhi&bcSSMuteSberbinbert  roirb;  3)  ein  auS  Slät«  unb  .Rammet  tjaben  roeniger  ju  leiben.  ?U$  bie 
terteig,  in^orm  bon  Sdjraubcngeroinben  auf  einem  j  XiSpofition  begünftigenbe  Momente  werben  eine 

mit  ©affer  befeudjteten  iöledj  im  Cfen  glaftrtcS  j  Sftenge  oon  Sdjäblicfjfetten  (SBitterungSocrljölt» 
©ebäcf,  roeldjcS  nad)  bem  Grfalten  mit  Obftgelöc  niffe,  (Srfältungen,  maftige  ©rnäfjrung,  geroiffe 

belegt  roirb.  Xourntrtn,  in  ber  ftücbcmpracfje  <pflanjen,  fjcifje,  bunftige  Stallungen  tc]  ange» 
Se*.  für  ba3  Äuäicbnciben  ober  Slbbrefjeu  bon  jdnilbigt.  §aubner  legt  nod)  gan*  befonbercä  ®e» 

3iüben,  SKötjren  u.  bgl.  mit  einem  befonber^  cjicrju  j  roidjt  auf  l  o  c  a  l  e  unb  fl  i  m  a  t  i  f  d)  e  iBerb,ältniff  e 
beftimmten®  emüfcmeff  er, um  ifjnen  allerlei  tvormen  (f  eudjter,  na&grüubiger,  üppig-graS roüdjfigerSoben 

ju  geben,  toenn  bie  ©cmüie  jur  ©aruirung  bon  |  ober  entgegengejefct  ein  leichter  Sanbboben  mit 

Srofen  ttleifctjfcijüffeln  bienen  foüen.  Xouffan, ;  ungenügenber,  bürftiger  sJtaf)rung)  unb  behauptet, 
laue  Äeltertraube.  granfreid)  (Lot-et-(iaronue). ;  bafj  felbft  bie  oererbte  X.  unter  itjr  nidjt 

Blatt  grofe,  etroaS  rooQig,  eingejebnitten.  Staube  j  günftigen  9lufjenüerb,ältniffen  fict>  balb  oerliere. 
jiemlid)  grofe,  ppramibal,  bidjtbecrig.  Seere  (lr  fütjrt  ftäfle  an,  roo  traberfranfe  verDeIt  na(b 
mittelgroß,  runb,  blau,  bebuftet,  jpätreifenb.  anberen  Sjocalitäten  üerfe^t  rourben  unb  bie 
Xobomita,  \.  ©elbfrucbt.  loro,  engl.,  Warne  für  Jtranfljeit  ofjne  befonbereS  3"t*>un  oerfcfjroanb. 
?3erg.   XotDBOrn,  )■  Leinengarn,   iotonfbip,  1)  ilioloff  ftellte  bie  irrtfjümlicbc  ̂ upott;efe  auf, 
in  dcnglanb  Äircbipiel  ober  ein  Xtjeil  beffelben, 
mit  eigener  Ärmenoerrualtung;  2)  in^orbamerifa 

©e«tcbnung  ber  Unterablbctlung  ber  <Eountie$. 
$^gf.  amerira.  loricobenbron,  f.  Sumad).  Zoft 
lologfc,  gr.,  Seftrc  oon  ben  ®iften. 

Xojjit  (Tozzia  alpina  L.),  eine  bem  SBacfjtel« 
»eijen  feb,r  äb.nlidje,  in  moofigen,  quctligen  ®c- 
birglgegenbcn  Oorrommenbc  Heine  $flcmSe  au3 
ber  Familie  ber  3cropb,ularineen  mit  gelber 

baß  !örcmfcnlarben  (f.  ©djafbremfe)  bie  Urfadje 
feien.  Gbenfo  unrichtig  ift  bic  ?lnnabme  eine« 
9lnftecfung!?ftoffc3.  Uebcrb,aupt  ift  über  iSntftefmng 
ber  X.  nod)  oicleö  bunfel.  9J?it  ®emi&b,cit  roiffen 

mir  nur,  bafj  bieiclbe  fieft  oererbt  unb  befonberS 

in  r;od)feinen  gerben  um  fid)  greift.  Äenn* 
ieidjen.  SlnfangS  ein  febeue«,  jdjrecf t)afte«  33e- 
nefmten  —  3ct)rudigfcin  — ;  ein  bummer, 

ftiercr  sSUd,  fcfilappberabb,dngcnbc  Dh,ren  mit 
©lumenfrone,  beren  Unterlippe  blutrotb  punf«  jitternber  Scmegung  berfelben,  tndbefonbere  bann 
tixt  ift.  —  ̂ >ln.  — 

XoUBla,  meifee  Äeltertraube.  Stalten  (SWontefla). 
fjolj  bunfelrotbbraun,  ftarf,  engfnotig.  53Iatt 

flein,  fünflappig,  fpi^äb,nig,  unten  behaart. 
Iraube  grofi.  ©eere  obal,  meifegelb,  etrcaS  bort 
idjalig,  mäfferig.  Xrabf  f.  ©angarten.  Xrabellc, 

alem.,  f.  0.  m.  §anfbred)C ,  f.  aud)  „kleine". 
IrabtB,  1)  f.  SSbragon;  2)  f.  Srudjä;  3)  f.  o.  ro. 

"loffernufe;  4)  f.  ©angarten.   Xraber,  1)  Sdjaf, 

menn  bie  Sonne  plö^licb  unb  ftarf  auf  ben 

ftörper  fd^cint;  ein  äurudbtegen  beS  Äopfe«,  be- 
ionber^i  beim  Srgrcifcn  unb^eftbaHcn  beöXtjiere«. 
9iad)  mcbrmonatlicbem^efteben  tritt  bie  3  d)  ro  ä  d)  e 
im  i n t e r t b, ei  1  auffälliger  b,erDor  X)a3  Xb,iev 
geb,t  breitbeinig,  mit  rafcfjem,  furjem,  trippelnbcm, 

trabartigem  ©ang  -  Xraber  — ,  roobei  ti  bei 
bem  gertngften  9lnla&  nieberfäHt,  ob,ne  fidj  fo« 
fort  ergeben  ̂ u  fönnen.   3"  bielen  ̂ äflen  fteflt 

roeldjcS  bon  ber  Xraberfranffjeit  (f.  b.)  befallen  ,  fid)  bann  and)  ein  IcbtjaftcS  (üiellcidjt  fcftmerj« 

ift;  2)  ?ferb,  roclcbe«  gut  trabt,  öftere  auef)  f.  e.[t)aftei)  ̂ udgefübl  in  berfienbengegenb 

tt.  ßoebtraber.   Sgl.  Drloro-5Race.  [ein,  in  ?folgc*  beffen  bie  Xfjiere  fid)  faft  unauit- 
Xrabe rfranfbtit,  aud)  Sefjrudigfein,  ©nubber«,  |  gefegt  idjeuern  unb  nagen  (gnubbern)  —  ©uub- 

©e£,  jieibe«,  ßitterfranfbeit  ober  (nad)  Wnader)  bex>,  9ieibe*  ober  3Be$franff)eit  — ,  roobei 
£är)mung«frantbeit  ber  Sdjafe  (Tab«s  dorsalis  bie  ©olle  abgerieben,  bie  $aut  blutrünftig  roirb. 
i.Iiydrorrhachuss.  Älyelomalaciaovis)  genannt. 
Sin  bisher  nur  bei  3d)afen  (angeblid)  aud)  bei 
liegen)  beobadjteteS,  langroierige«,  fieberlofe« 

3ulefet  liegen  bie  ftranfen,  beren  3timme  fid)  in 
eigcnttjümlidjeg  Änurren  oerroanbelt,  beftänbig, 

unb  geben  enblid)  nad)  einer  meb.rmonatlia^en Riegen;  oeooaebteteß,  langrotenge«,  peoenoieo  unb  geben  enöltd)  nact)  einer  meprmonaui^cn 
Ceiben,  roeldje*  fid)  oor^ugöroeife  burd)  Sdjred-  nraufbeitdbauer  an  Vlbje^rung  unb  ̂ rfdjöpfung 

b^aftigreit  unb  Äengftlid)feit ,  burd)  gefteigerte  (  ̂u  ©runbe.  3m  Sommer  unb  bei  jungen  Xbjeren 
(cmpfinblid)feit ,  Sdjroädje  unb  fiäbmung  be$  i  oerläuft  bie  Jtranfbeit  rafdjer.  Section.  ̂ äuftg 

^»intertbeiW  fenujeidjnct  unb  unter  fflbjebrung  |  finb  üßcränberungen  am  JRüdenmarf  roat^rge- 
allmäbltd^  ̂ um  Xobe  fübrt.  Urfadjen.  X)iefe !  nommen,  aber  nid)t  immer.  9ln  ben  geriebenen 

firautyeit  »ar  bor  bem  Setrieb  ber  eblen  Sdjaf»  j  Stellen  roill  man  im  Untcrtjautjellgeroebe  eigen« 

^udjtin  3)eutfd)Ianb  |aft  ganj  unbefannt,  roe$b,alb  tbümlid)e  9?eubilbung  gefunben  traben.  ÜJortjer^ 
it)re  (fntftet)ung  geroife  mit  ber  Serebelung  unbjfage  ift  abfolut  ungünftig  unb  bie  ©ebanb- 
Seradrtelnng  ber  6djaf  e  im  öufammenb.ang  ftetjt.  j  I  u  n  g  burdjau«  erfolglog.  aJlanüberrocifebie 

IH«ri£anMt>.  ftsnoerf  -iiepton.  «ant»;,  $t\t  <e.  24 
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Fronten  Sofort  bem  Scbla  d)imef)
er :  unb 

befolge  bezüglich  *  o  t  b  a  u u  n  g  biefcr  ge
fährlichen 

ficrbcnfranfljeit       Don  fcaubner  angege
benen 

SKaferegeln:  1)  Verhütung  ber  Vererb
ung  burd) 

«u«id>lic&ung  aller  Ihie«  von  ber  Sudjt,
  bie  be» 

reit*  gnubberfranfe  ttacblommcn  eräugt
en  unb 

au«  bgl.  Familien  Hammen.   E«  »M^,*""1 

au  ermöglichen  burd)  ftübrung  oon  
GJcidjlcdii»* 

«giftern  ober  ttbfdwffung  ber  ganzen  §cr
bc 

unb  burd)  «ntauf  au«  rran!hcit«freien  sta
mmen. 

2)£ämmttid)C  liiere  erft  nadiüoücnbctcm2.
  ^aftre 

Äur  flucht  au  benußen  (aljo  ba«  SÖort  „^cttid
iaT 

Wieber  jur  SBabrbeit  bringen)  unb  auch 
 nicht 

alte  9Härifd)afe  jur  flucht  oerwenben, 
 befonber« 

gefährlich  bei  au  jungen  Vödcn.  3)  Uc
berretAtc 

unb  eneroirte  «öde  nicht  *ur  Sucht  gebrauche
n ; 

bann  au«  ber  $anb  jpringen  au  lajfen,  un
b  über» 

baupt  bie  «öde  nidit  ftart  angreifen.  4)  ftur  eine 

möglichit  naturgemäße  unb  gleichmäßige  Ernab  , 

rung  unb  für  geregelte  «Pflege  unb  Wartun
g  ber 

9tad)jud)t  forgen.  \Hüe  fog.  treibenben  Wahrung«
-  | 

mittel  finb  ebenfo  au  oermeiben,  wie  bie  unfraf
ttg 

näbrcnbcn  Futtermittel.  5)  Me  Schwächliche
  unb 

fcranfe  finb  iofort  au«Aumerien  unb  Augleicb  alle  j 

»erweicblicbung  unb  Verzärtelung  au  oerbuten
  , 

6)  ßur  Sprungseil  unb  wätjrenb  ber  Xrä
djtigleit 

ift  für  Dollen  G5ciunbt)eitSAuftanb  au  forgen,_uub 

wo  biejer  getrübt,  ift  gleich  nachzuhelfen  (|ralA> 

leden  mit  bitteren,  aromatifchen  Mitteln,  Elfen*
 

Präparate,  pbo«pborfauren  Äat!  JC,  ögl.  fie
ber» 

cgelfeuche).  ""J0"1^  ~ 

*•  Xraber  iRacc,  f.  u.  Crlcm-ttace.    1  r
äche», 

lat.,  f.  üuftröl)«.   Iradjeeu,  Xracbeibcu,  Ii  1- 

«efäßbünbct;  2)  f.  üuugen;  3)  f.  $ol*.  Xradjeo 

toraie,  Xrod)fOtubu0,f.Üuftrübrenfd)uitt.  itadj
o 

btnbrcn,  f.  Kegclbaum. 

Xrattonifoüileln  ober  Irodjorabnifen,  lompboibe 

ftouirel,  weldje  bei  ben  Saugetieren  tn  bem 

»inbebautgemebe  bc«  Sluge«  fiel)  twrfinben.  «ei 

manchen  Säugetieren  unb  r-orjügltcb  bei  ben 

Ccfaicn  fommen  fic  im  inneren  «ugcnwmtcl  unb 

an  ber  Widhaut  fo  tetjr  zahlreich  oor,  baß  nc  an 

üicbcr'jdje  Xrüienbaufcn  erinnern  (j.  Vcrbauungf- 

apparat)  unb  als  f lerne,  gelbliche  Erhabenheiten 

wahrzunehmen  finb.  Sie  finb  in  pbrmologifcber 

£>tnfid)t  noch  nicht  erfon'cbt ;  Xrüfcn  im  engeren 
Sinne  be«  ©orte*  fmb  fie  nicht,  ba  jtc  lerne 

Äu«führung«gtttige  befifceu.  —    H'u  i 
Xta(t)t,  1)  beim  weiblichen  Üöilbe,  ber  I

t)eu 

im  Ücibe,  worin  üd)  bie  jungen  Xbicre  ent- 

wideln  unb  bi«  zur  ©eburt  ernährt  werben; 

2)  bie  Krümmung  am  Steg  be«  Sattelbaum«,  )• 

Sattel;  3)  ber  äußere  9ianb  bes  vorn«  am  tfufe 

be«  ̂ ferbe*,  \.  $uf;  4)  ögl*  Sruchtfolgej  5)  1. 
fragen.  t  MW 

*6)  X>ie  SicncnAüdjter  nehmen  im  "
Jlüg.  im 

3at)re  brei  oerichiebene  Xracbtzeiten  an;  bic  crjtc, 

Srubling«tracbt,  menn  afleö  blüht;  bte  jwe
ite, 

©ommertratht,  wenn  bie  üinbe  unb  blau
e  iloru= 

blume  blüht  unb  bie  brüten,  v«bfttradjt,  menn
 

ber  »uchroeiAen  unb  bie  fcaibe  blühen.  3benn 
 bte 

^eibe  abgeblüht  ift,  fann  oon  einer  X.  nich
t  mehr 

bic  Hebe  fein.  —  rmn'  T 

Xradjtau^flüßt,  ™Q™  «rbeitebicnen  m 

bem  Umfreiic  einer  Stunbe ,  unb  )oUtc  iid)  hter 

nicht«  mehr  jum  Eintragen  uorfinben,  \o  gehen 

fie  auch  weiter.  2Bie  oicle  Xrachtau3flüge  eine 

einzelne  Slrbeitöbienc  täglich  macht,  ift  fchwer  au 

beftimmen;  man  nimmt  bereu  jebod)  8—10  an. 
—  ̂ >mn.  — 

irachtbicncn,  f.  o.  tu.  Wrbntebicnen,  weil  biefe 

alle  Üebenemittcl  für  ben  23ienenbam?balt  ein- 

tragen.  brachten,  f.  Iracht. 

Xtadjteafpaltcn,  aüe  Arten  twn  .^uffpjiltcu, 

3eheu-,   Seiten»,  Kronen-  ober  Saum- 

unb  Xragranbfpalten;  oberflädjtiibe,  burd)» 

bringenbe  (b.  b.  burd)  bic  gatiAe  Xtde  ber 

2ßanb    gehenbe)  unb  burdjlauf enbe  (b.  h- 

ooni  Kronen*   bi«  jum  Xragranb   ber  «3anb 

rcidjenbe)   ̂ orttfpalten.    innere  ober  oec- 

borgene  ̂ ornfpalten  betreffen  nur  bie  innere 

Scbtdjt  ber  ftornwanb;  fie  fifeen  in  ber  Siegel 

au  ber  flehe  unb  finb  erft  beim  »efehneiben  ber 

§ufe  all  in  ber  meifeen  Üirtie  beginnenbe  fHiffe 
entbeden.   9luäi  inneren  ̂ ornfpalten  werben 

leicht  offene.    Xie  Spalten  erfebeinen  halb  nur 

als*  äußern  feine  Xrennungen,  balb  al«  mehr  ober 

weniger  Haffcnbe  £üden;  im  leBteren  galle  finb 

fie  oft  mit  »erlcOung,  mit  »lutung,  mit  S3or» 

,  quellen,  mit  Stterung  t)er  Söcidjt^eile  ac.  com« 

plictrt.  Ur fachen:  ̂ reüungen  unb  (Srfchüttc- 

ruugen  ber  .^ufe  -   namentlich  im  unbefcblagenen 

fluftaub  —  beim  Xienftgcbraucb  auf  hartem  unt 
unebenem  Xerrain,  ba«  eintreiben  ju  ftarfer 

9*ägel,  befonber«  wenn  flach  gelegte  Oufeifen  jur 

Iserwenbung  fommen,  Verlegungen  be3  Äronran« 

bc»  ber  Jpornwanb,  Eiterungen  innerhalb  ber 

ftuffapiel  mit  Xurdjbrud)  bcö  Eiter«  an  ber  Krone. 

Xrodene,  fpröbe  unb  in  ben  hinteren  SIbtheilungen 

Aufammenge^ogene  $nfc  bi«ponircn  in  erfter  i*t
nte 

;u  .fSomfpalten.    Vorherfage:  fcornfpalteu, 

weldje  bi*  sur  glciichmanb  retchen,  oerunadien 

mehr  ober  weniger  erhebliche  fiahmbeit-,  um  f» 

mehr,  wenn  fie  contbimrt  finb.   Rettung  erfolgt 

nicht  ettoa  burd)  SBieberoercinigung  ber  getrennten 

.vjornräuber,  f  onbern  burd)  allntählidjeä^achmachf  en s-r  «nrnmntih  «isiii  2  —  10  Zonale  erf  Orb  er  Ii  cfa 

ber  \iornwanb,  wjau  2-10  TOonate  erforberlicb 

finb(Sürn).   »ehanblung:  «ei  Xragranb»
 

f palten  genügt  e«,  wenn  man  ba,  roo  per 

Spalt  aufhört,  eine  Cuerlinie  mit  bem  ̂ ufreißer 

macht,  um  ba3  ©eitcrfpalten  au  »erhüten.  2Xan 

foü  aber  nid)t  tiefer  fdmeiben,  al«  bie  >v?orn»anb 

bid  ift.   Xie  üöanb  wirb  etwa«  niebergefchnitten, 

bamit  ba«  Eifen  an  biefer  SteQe  ntd)t  brüdt. 

Xer  .vornfpalt  felbft  wirb  mit  ̂ >uf Fitt  oertlebt, 

um  ba«  Einbringen  frember  Körper  au  oerhüten. 

SBct  burd)  laufen  ben  vorniDalten,  wie  aud)  bei 

Kroncuipalten,  welche  burd)  sJiad)to ad) fen  ber 

fwrnwanb  mit  ber  &cit  burdjlaufcnb  werben,  ift 

oor  aUen  Xiugen  eine  mechanifd)e  geftfteüuna 

ber  bie  Spalten  begrettAenben  .^ornpartien  nöttjig. 

E«  geidjiebt  bie«,  inbem  man  je  nad)  Sänge  be« 

Spalte«  1—2  Hufnagel  fo  in  bie  ©anb  einfchlägt, 

baß  ber  s^agel  burd)  ben  einen  Spaltranb  einige 

Üinien  r>on  bem  ̂ Kanbe  entfernt  oon  außen  nadj 

innen  unb  burd)  ben  anbern  non  innen  nach 

außen  bringt;  bie  ber&orragcnbe  Spiße  wirb  ab* 

ge^oidt  unb  oernietet.   3Kan  hüte  ftd)  aber,  ben 

s3£agel  in  bie  ̂ leiidjmaub  au  fdjlagen;  man  er- 

reicht bie  gewnnjebte  iRichtung  fid)ercr,  wenn  man 

oorbohrt.  ©enictete  Spalten  erhalten  noch  mehr 

Feftigfeit,  menn  man  ihre  Hänbcr  nad)  bur$ 
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mebnnaligeS  Ueberftreifen  mit  einem  ©renneifen 
ertoeidjt  unb  Derfdjmiljt.  £urd>  fadmemäßigeS 
©ejdjneiben  unb  richtigen  ©efdjlag  fudjt  man 
fdjließlid)  bie  franfe  Stelle  au  entfaffen.  Unter 
Umftänben  muß  man  gefdjloffene  Sifen  auflegen. 

Um  baS  9?ad)toad)fen  beS  #ufborneS  $u  beför* 
bern,  reibt  man  Sorbeeröl  auf  bie  Krone;  San» 

tbaribenfalbe  (einmal  eine  ̂ tädje  Don  2-3  cm 
Sänge  unb  2  cm  ©reite  einreiben,  ügl.  #auS« 

.a4)ott)efe.)  unb  ©lübeifen  (ein  einziger  <ßunft) 
tuirfen  enereifdjer.   3ft  baS  ftorn  2—3  cm  oor« 

§ewad)jen,  fo  empfietjlt  e$  fiep,  am  oberen  Snbe 

eS  Spaltes  eine  Ouerlinie  einjufdjneiben.  sJ?od) 
fd)»oieriger  (im  tttlg.  aber  äljnlid))  ift  bie  Teilung 
ber  3 e b * n -  ober  Dd)fenfpalten.  (Sin  media* 

ntfdjeS  Sufammenbalten  ber  Spalte  ift  auch  %'\tv 
elfte  ©ebingung.  ̂ artmann  empfiehlt  ein  Stüd« 
dien  bünneS  ©anbeifen  quer  über  bie  ©palte  au 

tegen  unb  auf  ber  §orntoanb  mit  oicr  fleinen 
£>olAfd)räubd)en  au  befeftigen.   7>\e  Kappe  am 
vifen  muß  entfernt  unb  Dafür  jroei  Seitenfappen 
redjts  unb  linfS  ber  ©palte  angebradjt  werben, 

geigen  bie  ©palten  Qcitcrabfonberung,  §eroor> 
toaajfen  ber  gleifdjroanb,  bann  barf  ein  medm« 1 

nifcfceS  3ufammenbalten  burd)  (Sifen  nid) t  <ßlafo 

? reifen,   ©iterige  $uftänbe  ber  ftlcifdnoanb  Oer« 
angen  junädjft  Reinigung  ber  ©palte  oon  frem* 1 

ben  Stoffen,  bann  SBafdjungen  mit  1—2  procentiger 
ftupferoitriollöfung  Starf  beroorquellenbe  Srlei^rf)-  , 

toanbtbeilemüffen  abgetragen  toerben;  neues  $cr« : 

oorbringen  Derbütet  man  burd)  T>rudoerbanb.  ©inb  1 
bebeutenbe  ©djmenrn  oorljanben,  oerfuebe  man  ; 
toarme  ©abgingen  (f.  b.);  (EntAÜnbungen  erf orbern 

Kälte,   ̂ orn! lüfte  ftnb  Trennungen,  toeldje ' 
quer  burd)  bie  $ornfafem  laufen  unb  getoöfjnlid) 
burd)  Verlegungen  ber  Krone  (Kronentritte),  bie ; 
tine  Xrennung  beS  Saumes  oon  ber  Krone  unb 

eine  ©efcbroüroilbung  in  (Jofgc  baben,  entfteben. 

©ernagelungen  unb  Steingaden  fönnen  aud)  ©er- 

anlaffung  geben,    »Jladje  §ornflüfte  [inb  obne 
inefentlidjen  9lad)tbeil,  tiefe,  bis  auf  bie  ftleifdb« 
roanb  gebenbe,  roenn  oon  SntAÜnbungSproceffen 

begleitet,  oerurfadien  Sabmcn.  ©ebanblung: 

Entfernung  Dom  #uf  losgetrennter  fcornmaffen; 
Talte  Umfdjläge,  roenn  ftleifdjtbeile  ftdjtbar  unb 

VSntAÜnbungAugegenjbei  großenSdjmerjen  febmerj* 
linbernbe  ©äbungeu  (f.  b.).   $at  fidj  bie  SBunbe 

trieber  mit  einer  Dünnen  $ornfd)id)t  bebedt,  bann 
£uffitt  einbrüden,  um  (Einbringen  oon  Sdjmuty 

ju  oerfjüten ;  eingebrungene,  frembe  Körper  muffen 
oorber  entfernt  toerben.   3ft  bie  £orn!luft  bis 
*u  ben  9tage(nieten  b**obgefd)oben ,  fo  barf  an 

tiefer  SteOe  fein  9?agel  eingefdjlagen  werben; 
bie  2Banb  wirb  etwas  niebergcfdjnitten,  bamit 
baS  (fcifen  an  biefer  ©teile  nidjt  aufliegen  tann. 

Sur  ©eförberung  beS  $ufwad)StbumS  reibt  man 
^orbeeröl  auf  bie  Krone  beS  $ufe3.  Störungen 

$ornmanb  unb 
ber  weißen 

beS  flufammentyangS  AWifdjen 
fcornfoble  an  trgenb  einer  Stelle 

Sinte  —  r) o ^ le  ober  getrennte  9Bänbe  — 
!ommen  bäufiaer  am  ßorberfufj  als  am  hinter' 
fufj  oor,  unb  bann  meift  an  ber  inneren  ©eiten« 
ober  Iracbtcnroanb.  Urfadjen:  3)iSpofition 

<^(att>,  6oQ'  unb  ̂ toangbufe);  ju  enge  unb  £u 
Ivette  ̂ ufeifen;  ju  ftarfe  Hufnägel:  ©d)roäd)ung 

her  ©erbinbung  jttJijdjen  4>orn«  unb  ̂ fleifcbtoanb, 

ber  weisen  ßinie,  burd)  unbemünftigeS?TuSn)ir!en: 

©inmirfung  [auliger,  jauebiga  glüifigfeiten*  nadj 
^»artmann  eine  $u  große  (£inroirfung  oon  greurf)« 
feit,  namentlid)  aud)  burd)  bäufigcS  unb  längeres 
Ginfdjlagen  mit  Jhibmift,  inbem  baS  nad)  bem 
ginfcblagen  troden  geworbene  §orn  oielmebr  reißt, 
als  menn  baS  Ginfdjlagen  (f.  b.)  unterlaffen 
bleibt,   (©gl.  feufbefd)lag.)  Kennieidjen:  Cr« 
ftrerft  fieb  bie  Xrennung  bis  auf  bie  Orleifd)roanb 

ober  gar  bis  $ur  Krone  binauf,  bann  erbeb- 
lid)eS  ßabmgeben  unb  ©djmer$enSäu&erung 
bei  5)rud  auf  bie  getrennte  SBanb.   &inbet  fidi 

in  ber  meißen  fiinie  feine  meljr  ober  nwni  i  •- 
tiefe  unb  oft  mit  fremben  Körpern  (grbe,  Steine) 

oerunreinigte  Srurdje  --  oerborgene  b<>bl- 

3Banb  — ,  mäbrenbbod)  fonftige  ©ömptome  a'  : 
biefeS  Seiben  binmeifen,  trägt  man  *ur  drfennuu  t 

einige  ̂ >ornjpäne  in  ber  toeißen  flinie  ab.  ©i- 
banblung.   3)ie  Rettung  erfolgt  burd)  $erab 

madifen  beS  ̂ >ufeS,  toeldjeS  man  burd)  ridbrig-- 
^ufpflege  unterftüfet.   S)ic  ?furd)e  in  ber  toei&e". 
Sinie  muß  gereinigt  unb  mit  fcuffitt  ausgefüllt 
merben;  nad)bem  man  juoor  bie  ©anb  an  biefer 

'Stelle  niebergefebnitten  ^at,  um  ben  Drud  ber 
Sifen  au  üerbüten.    ©ei  größeren  Trennungen 
finb  gefd)loffene  Sifen  febr  gioedmäßig.  Hufnägel 
läßt  man  an  ber  leibenben  Stelle  feblen.  ©c 

tebt  eiterung  unb  finb  gleifd>t()eile  bloß  gelegt, 
o  sunädjft  für  binrei*)enbe  ©iterung  forgen  unb 

i  bann  mit  Kupferoitnollöfung  (f.  oben)  getränftem 

2Berg  oerfdjließen.  3ft  ber  ̂ >u[  beiß,  bann  falte  Um* 
febläge.   ©ermutbet  man  bei  oerborgener,  bnbler 
SBanb  Siter,  muß  mit  bem  Jpufbobrer  eine  Ceff- 

'  nung  gemadjt  merben.   ©gl.  (Jntjünbung. 
—  ©mr.  — 

trad)tenranb,  f.  £uf. 
Jratbtrnjwinßer,  einer  ber  einfaebften  Apparate 

,j|iint  ̂ urncf tjaltcn  OorgefaOener  toeib!id)er  <$c> 

|  fdjledjtSorgane  (f.  (Bcbärmutteröorfaü*  im  SIrt. 
®eburtSbülfe,9Jla[tbarmoorfaa).   (6r  beftebt  nad) 
9hieff  aus  jroei  eifernen  runben  Stäben,  roelfbe 
am  ibrem  unteren  Snbe  in  einem  fpißen  %Btnfo( 

oereinigt  finb,  nad)  oben  aHmäfjlid)  auSeinan:  r 
geben  unb  am  oberen  (£nbe  mit  einem  b^lbmoio« 
förmig  eingebogenen  Ouerftüde  Derbunben  fwb, 
fo  baß  baS  ©anAe  einem  langen  gleidjfdjentettpin 
Trciccfc  äbnlid)  erfd)eint.   Unter  bem  oberen,  an 

bie  ©djtweifrübe  au  liegen  fommenben,  Öuerft  ib 
fann  mau  einen  Araeiten  ©erbinbungSftab  an« 

bringen,  fo  baß  für  ben  Mfter  unb  für  ben  2B:trf 
eine  befonbere  Oeffnung  gebilbet  toirb,  mobur4 

baS  gonAe  ©crfcblußftüd  eine  fiebere  anläge  finbet. 

3Jtit  iRiidfidjt  auf  bie  fo  feb,r  abmeidjenben  5)imrn« 
fionen  beS  2BurfeS  unb  roeil  bie  SBurflippen  oft 

gefdjrootlen  finb,  bat  9tucff  fid)  einen  befonberen 
X.  anfertigen  laffen,  toeldjer  oerfteübar  ift,  alfo 
weiter  unb  enger  gemadit  toerben  fann  burd)  ein 
(Ebarmer  im  unteren  SBinfel;  bie  fteftfteflung 

gejdjtebt  burd)  eine©d)raube  an  ben  Öuerftüden. 
Vln  ben  Snbpunften  ber  beiben  ©eitenftäbe,  fotoie 
«m  unteren  SBinfel  befinben  fid)  runbe  ̂ afen, 
tt>cld)e  auf  bie  äußere  gläaje  gerid)tet  finb,  jum 

Änlegen  ber  ©efeftigungSftride,  roeld)e  gum  ©aud)» 
gurt  geführt  toerben.   ©eine  Sänge  beträgt  etwa 

1 17—18  cm,  bie  größte  ©reite  5—6  cm,  bie  Stäbe 

finb  annä^etnb  1  cm  bid.  —  ©mt.  — 

24» 
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Xratbiflorn,  ein  grofje«  gfifcfmefr.  Xratbtactteii, 
l  %rad)t.  m      .     r  , 

XttiWj  eine«  ber  iüngften  (Jrupttbgeftetne 

mit  porpbqrifcbem  fiabitn«;  raube  ©runbmaffe 

mit  oft  febr  großen,  ̂ äufig  ̂ erbrochenen  Sanibin« 

rrnftallen,  $ornblenbenabeln  unb  ©limmerblätt- 

eben.  Die  ©runbmaffe  erfefieint  unter  bem  9Jci- 

froffope  al«  ein  Aggregat  bon  fcljr  tleinen  Sant- 

bin«  unb  Dligoflaafröftatlen,  gemengt  mit  SRirro- 

litten,  afcagneteifentbeilchen  unb  $ornblenbe< 

frnftällcben.  SRtcbt  feiten  ftnbet  ftd)  Dribomit 

au«aefcbieben  in  ben  D  en.  3m  Durthfdjnitt  ent- 

hält ber  %.:  62-64  ttiefelfäure,  16-19  Xbon- 

erbe,  6  Sifenortjbnl  unb  (Jifenorub,  1.8—2.5  Ralf, 

0.8  Etagnefia,  3.6-6.35  Kali,  4—6  Patron  unb 

0.5—1.0  SBaffer  in  100  Dbeilen.  Da«  fpec.  ©em. 

beträgt  2  6— 2.7.  Sil«  accefforifefie  ®eftanbth,eile 

fommen  juweilen  bor:  Sobalitb,  ̂ rtanit  unb 

SPfagneteifenerj,  feiten  ©ranat  unb  Slugit.  Die 

X.e  finb  in  ber  Xertiärperiobe  ausgebrochen ;  ber 

©oben,  ben  fie  bei  ber  Verwitterung  liefern,  ift 

al«  ein  fruchtbarer  fiebmboben  $u  bezeichnen. 

£iad)bttüff,  f.  Xuffe.  —  $pe.  — 

Xroctat,  bie  einem  «ertrag«abfcblufie  borber« 

gebenben  Borberbanblungen  unb  SJorfeftfefcungen. 

%tabtt§,  $eUbänbler  unb  Unterbeamte  ber 

ftubfonbaicompagnien  th  Slorbamertia. 

£rabc$lantlc  ( Tradescantia  L.),  ̂ flanjen- 
gartung  au«  ber  ftamilie  ber  Commeltnaceen, 
ausgezeichnet  burch  6  mit  geglieberten  paaren 

befe&te  Staubgefäße,  1  ©riffel,  3  •  blättrigen 
»eich  unb  ©lumenfronc  unb  eine  3-fäcbertge, 

3-flappfge   Jtapfel.  8ierpflanAe  Nirb  bei 

un«  häufig  in  ©ärten  cultibirt  Die  33 i rg i» 

nifdje  X.  (T.  virginica  L.).  Stengel  auf- 

recht, 20—40  cm  hoch,  'nötig  gegtiebert,  fttel- 

runb,  glatt.  Sölätter  faft  grasartig,  lineaMan- 
Aetilich,  feljr  lang  unb  fcbmal,  ben  Stengel  fcfieibtg 

umfaifenb.  SJlütben  bolbig.  Blumenfrone  blau, 

biolett  ober  weife.  SBlübt  öon  $uni  bi«  Sep- 
tember.  «u«bauernb.   Stammt  au«  5Birgtnien. 

—  $ln.  — 
Die  Ärten  gebeiben  tbeil«  im  freien  ©arten, 

tbeil«  nur  im  warmen  ©ewäcfj«I)aufe  unb  3immer. 
Unter  ben  Stauben  be«  freien  ßanbe«  ift  T. 

▼irginic*  in  mehreren  färben  borhanben  unb  bie 

fchönfte.  Die  auf  V«  m  hoben  Stengeln  fteben- 
ben  ©lütben  finb  nicht  prunfenb,  haben  aber  ein 
©lau  bon  feltencr  Schönheit.  Sßicbtiger  ftnb  zwei 
tropifche  Arten  mit  fog.  ranfenben,  eigentlich 
liegenben,  Stengeln  unb  gegenüberfiebenben  biefen, 
fkifcbigen  Blättern,  welche  fetjr  au  Simpeln  unb 
Honfolen  beliebt  unb  faft  in  jebem  SBobnzimmer 
ju  finben  finb.  T.  zebruna  hat  grün,  roth  unb 
weife  geftreifte,  unterhalb  rothe,  breit  elliptifche, 
unten  unb  oben  zugefpibte  Blätter,  T.  albiflora 

(mehr  unter  bem  Sfifamen  T.  Tiridis  unb  guia- 
nensis  berbreitet),  Heinere,  ganz  grüne  Blätter 
unb  bilbet  längere  fRanfen.  Srftere  oerlangt  ein 
©armbau«  ober  SBobnAimmerwärme ;  untere 

gebeiht  auch  im  lüblen  SRebenzimmer,  im  Sommer 
im  freien.  2Nan  ersieht  fie  leicht  burch  Stetf- 
linge,  welche  fi<b  in  Sanb  in  einer  SSocbe  be- 

wurzeln. —  3gr.  — 

Trades  L'nions,  f.  ©ewerfbereine. 

Xrabitton.  92ad?  gemeinem  Siechte  wirb  burefr 

ben  8eräu&erung«bcrtrag  ber  ©rwetber  nicht 

fofort  (Eigentümer  ber  Sache,  fonbent  e«  mufc 

bie  Uebergabe,  X.,  berfelben  hinzutreten,  welche 

In  ber  Wbftd)t,ba«  (Eigentum  ju  übertragen,  erfol- 

gen mu&.  Kit  ber  %.  f ann  auch  bie  Uebertraauncj 

eine«  anberen  SRecht«,  j.  50.  eine«^fanbrecht«,  beab- 

I  fichtigt  fein  unb  burch  biefelbe  erfolgen.  Diel,  fann 

erfolgen  bon  $anb  *u  $>anb,  bann  aber  auch  at* 

]  fog  brevi  manu  traditio,  inbem  Derjenige,  welcher 
bi«  jfbt  für  einen  «nberen  befafe,  nunmehr  für 

fieb  felbft  befl&t;  umgelebrt  burch  constitutum 

possessorium,  inbem  Derjenige,  welcher  bi«her 

für  fich  befa&,  nunmebr  für  einen  Änbern  befifct, 

fobann  burch  St)tnbole,  j.  ».  Uebergabe  ber 

Schlüffel  eine«  ©ebäube«,  Zeichnung  ber  »aum- 

ftämme  u.  bgl.,  ferner  burch  Änweifung  an  einen, 

britten  Inhaber  ber  Sache,  nicht  mehr  für  bea 

S3eräufjerer,  fonbern  für  ben  Erwerber  inne  5U 

haben.  Da«  beutfehe  Stecht  bat  bie  %.  al«  gorm 

unb  wefentliche  ÜBebingung  ber  Ueberrragung  be« 

binglichen  Stecht«  ebenfaO«  unb  mit  jiemlich 

gleicher  ©ebeutung  angenommen,  aber  nur  für 
aflobilien  beibehalten;  im  ̂ mmobiliarfachenrecht 

ift  bie  %.  burch  bie  ©runbbudjoerfaffung  ber* 
brängt  werben;  l>ier  ift  bie  «uflaffung,  bejw.  bie 

Eintragung  im  ©runbbuche,  gorm  unb  Sebingung 

ber  Uebertragung  be«  gigenthum«  unb  anberer 

binglicber  9ted)te.  —  ̂>ba.  — > 

Iräbcr,  f.  Xreber.  Iräbt rauöftblog,  bgl.  £aut- 
franfheiten  unb  Scblempemaufe.  ^rabcrbicr, 

f.  b.  w.  Gobent.   Irä'cbtifl,  f-  b.  w.  fruchtbar. 
XräthlifllCtt.  Schwangerschaft  (Graviditas),  bie 

golge  ber  Befruchtung  (f.  b.).  Sie  beginnt  mit 

bem  ?lugenblicl,  wo  ber  männliche  Same  in  ba« 

<5i  einmanbert,  unb  enbigt  mit  ber  «u8fto&ung 
ber  au«  ffii  unb  Samen  entmiclelten  Srucht  (f. 

gntwicfelung«gefchicbte  ber  Xbiere)  burch  bie  ©c- 

burt.  Diefe  3eit.  welche  ba«  *i  a«r  (gntwiclelung 

ju  einem  anberen  ̂ nbibibuum,  b.  h-  ju  einem 

Söefen,  ba«  feinen  ®ltem  ähnlich  wirb,  gebraucht, 

nennt  man  bie  Dauer  ber  Drag-  ober 

©eftation«*cit.  Die  %.  ift  im  normalen 

guftanb  bureb  eine  ganje  Reihenfolge  gleich- 

«itiger  pbhftologifcher  Seränberungcn  fomoht 
tn  bem  «i  al«  in  ben  ©cfd>lecbt«organen  unb 

bem  übrigen  Sförper  bejeichnet;  bie  SBeränbe- 

rungen  finb  nicht  pathologif eher  Watur,  bie 

%.  ift  nicht«  Äranfhaftefl,  wie  bon  fiaien  gewöhn- 

lich angenommen  wirb.  Xrächtige  Dhiere  be- 

finben  fid)  im  Suftanb  befter  ©efunbheit,  ja  bor- 
her  leibenbe  werben  burch  Befruchtung  nicht 

feiten  gefunb.  C«  ift  fogar  beobachtet,  bafe 

tragenbe  Xhierc  bor  manchen  tfranlbeiten  mehr 

gn'chü&t  finb,  al«  nichrrrächtige  «llaemein  bc- 
fannt  ift,  bafj  bei'erfteren  manche  fieiben  biet 
gelinberen  ©barafter  annehmen.    So  habe  ich 

»efunben,  bo&  ®erbauung«ftörungen,  namentlich 

lolif,  bei  trächtigen  Stuten  feltener  borbrnmen. 

granf  hat  gefehen,  ba&  bei  befruchteten  Stuten 

bie  Drufe  gar  nicht  ober  boch  nur  in  febr  ge- 

I  ringem  ©rabe  auftritt,  ©ei  einer  rosigen  Stute 

nahmen  währenb  ber  %.  bie  Sümptome  biefer 

i  fifranfheit  fo  ab,  bafe  ber  Hofr  fie  fajx  niefit  mehr  ju 
erfennen  war.  »et  SWaul-  unb  Älaucnfeucbe  fieht 

I  man  häufig,  bafj  bie  tragenben  Rühe  nur  im  ge- 
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ringen  @rabe  erfranfen.  3>te  *J?ertfud^t  foK  wäljrcnb  i  fötalen  Bewegungen  auch  beutttc^  unferent  Qbe> 
b\t\ex  fteit  aud)  geringere  gortfcbritte  machen.  ficf)t3finn  Augangitd),  im  5.-6.  Sftonat  aber  nur 
X?ie  Xoflwutb  (f.  b.)  fommt  gewöhnlich  erft  nad)  I  bem  ®efüt)l,  inbem  man  bic  £>anb  bei  ber  Rub, 

ber  ®eburt  pm  AuSbrud).  I  in  bie  rechte  Jlanfc  legt  (beim  s4*ferb  ift  bic  23af)l 
I.  Äen  n  ieia)en  ber  Xrädjti  gf  cit.  SS  ift  ber  Seite,  ob  rechte  ober  linfe,  gleichgültig); 

für  ben  Uanbwirtb  Don  größter  ©idjtigfeit,  $u  faft  nod)  beffer  fühlt  man  bie  Bewegungen  in 
totffen,  ob  baS  Xtjier  trächtig  ift  ober  nicht,  med«  i  ber  WabclgegenD.  Bcmcrft  man  bei  ber  ifulj 
halb  mir  bie  Qeidben,  welche  auf  Befruchtung  ebenfalls  an  ber  linfen  Seite  Bewegungen,  mo 
fdjließen  laffen,fpcciefl  betrachten müflen.  Sichere  gewöhnlich,  ber  ̂ anfen  ben  ganjen  SRaum  ein« 
Anzeichen,  bie  X.  fdjon  gtcid)  anfänglich  ju  er 

fennen,  befi^en  mir  lcibcr  nicbt;  erft  mit  fturürf- 

nimmt,  fo  fann  man  mit  JRccf)t  auf  Zwillinge 
Bcrbacbt  haben,  allcrbingS  roirb  in  feltenen  fällen 

(egunaber  £>älftc  ber  Tragezeit  treten  bic  Smnp»  baS  Halb  in  ber  linfen  unb  nicbt  in  ber  regten 

tome  Deutlicher  beroor.   ÄÜc  ̂ eränberungen  an  j  Orlanfe  gefügt.    Am  fräftigften  finb  bie  Be« 
bem  befruchteten  Xfjicre  belieben  fid)  l)  auf  85er-  j meguugen  beS  3una»cn  Q"i  borgen  nad)  bem 
änberungen  im  Benehmen,  2)  auf  Bcränbcrungeu  Iränfen  mit  faltem  Söffet  wahrnehmbar ,  aud) 
unb  Srfcbeinungcn,  bie  birect  burd)  baS  3"nge  haben  Aufnahme  üon  Diel  ftutter,  namentlid) 
ljerDorgebraebt  werben,  unb  3)  auf  Beräubcrungen  i  ÖJrünfuttcr,  unb  raiebe  Bewegungen  bei  SJlutter- 
unb  (Erfcbeinungen,  bie  mittelbar  burd)  baS  Suttge  I  tbiere^influß  auf  bic  fötalen  3JhtSfelcontractionen. 

am  SÄuttcrtbier  erjeugt  merben.    XaS   Der  •  |  (Sine  Berroccblelung  mit  ber  wurmförmigen  Be« 

änberte  Benehmen  ber  sDcuttcrtb,icrc  äußert  wegitng  betf  Xarmcnnal»,  aud)  wenn  biete  burd) 
fid)  junädjft  im  SKaiigcl  ber  SBicberfcljr  Aufnahme  Don  faltem  Söaffcr  ?c.  lebhafter  werben 
oer  näcbften  Brunitperiobc.  Sine  befruchtete  ,  foQte,  ift  faum  möglich-   Xie  Bewegungen  bei 

Stute  ̂ eigt  fid)  bei  Annäherung  eines  £»eugfieS  \  ?rötuS  finb  plö(jlid)  unb  nur  auf  einer  fefjr  be« 
ungehalten,  meift  beffen  üiebfofung  mit  ̂ orntgem  fdjränfien  ftlädjc  bemerfbar.    5tann  mau  feine 
Bltc?  unb  niebergclcgten  Cbrcn  ,}urüd,  flemmt  fötale  Bewegungen  conftaticen,  fo  ift  bai  GJüft« 
ben  Schwan,}  ein  unb  fdjlägt  brnteiiaufl.    «Senn  fein  aber  bamit  fetneswegs  feftgeftcüt,  meil  ge* 
binnen  etwa  oier  Stochert  iich  fetne  Brünftigfett  rabe  bei  recht  gefunben,  jweefmäßig  gepflegten 

roieber  einftetlt,  fann  man  jagen,  baö  üjier  ift  ;  trachtigen  liieren  biefclben  oft  nicht  fühlbar  ftnb. 
tragenb.   ©ei  ̂ Ifüdlfreffern  (.punb,  &a£e),  bei  \  Bei  ber  ftub  fann  man  in  ber  aweiten  .pälftc 
benen  auch  ohne  ©mpfängniß  bic  Brunft  erft  nadi  !  ber  Xragjett  bie  X.  ferner  in  ber  sJlrt  ermitteln, 

©erlauf  oon  3—6  9Jionaten  mteberfehrt,  ift  bicfc#  '  baß  man  mit  ber  flachen  £>anb  in  ber  rechten  Seite 
tjetdjen  natürlich  unbrauchbar.   0)an,s  untrüglid)  oberhalb  bc$  Suterö  unb  oor  bem  ttnicgelcnf  auf 

btefeS  Stterfntal  bei  unferen  lanbro.  .t»ufthtcren  :  bic  iöauchmanbungen  einen  Xrurf  ausübt;  burch 
aber  auch  nicht,  ba  eincStbcilS  auch  unbefruchtete  \  DZachlaffen  unb  Söicberholen  beffclben  roirb  ber 
6tuten  auSnabm^roeifc  Dionate  lang  ba«  hoffen  götufii  in  Sdjroingungen  perfekt  unb  fd)lagt  an 

ausfegen  (roährenb  üranfheiten  ift  bici  gcroöhn»  bic  löauchroanbungen  an,  fo  bafj  man  ben  Stoß 
lieh  ber  t$aU),  anberentheiliet  auch  trageube  Ih'frc-an  ber  flachen  $anb  bemerren  fann.   iJäßt  man 

juroeilen  noch  ben  ̂ 8cgattung«iact  ooriieb  nehmen.  [  Don  ber  linfen  Söaucbfeitc  her  burd)  ̂ emanben 
\E$  ift  bei  Stuten  gar  nid)t  feiten,  baß  fie,  ob-  einen  ©egenbruef  ausüben,  fo  fühlt  man  bai 
gleidj  fie  träd)ti(j  finb,  ben  #engft  nod)  einige  ̂ unge  nod)  beffer.   9Ran  laffe  fid)  fjierbei  aber 
male  annehmen  (fog.  (3eftüt§hurcn).  i\ühc  nehmen  !  nicht  burd),  in  ̂ öeroegungen  geie^te,  mit  Roth 
juroeilen  felbft  5  3«onatc  naa)  ber  empfängniß 
Den  CuIIen  nod)  an.  (Wacbrinbern  ober  Alfter- 

brunfi).  Ueberfruchtung  (f.  unten)  ift  bann 

oftmals  bie  ̂ olge.  Uber  bei  alle  bem  bleibt  ba3 
Ausbleiben  Der  ©runft  boch  baS  roichtigfte  ftenn« 
^eichen  für  bie  Xiagnofe  auf  X.  roährenb  ber 
erften  geit.   3Iud)  im  Uebrigen  änbert  fich  baS 

gefüllte  Xarmtheilc  täufd)eu.  Wl\t  ̂ utter  ftarf 

angefüllte  Xärmc,  gettanhätifung,  biete  .^aut,  un» 
günftige  fiage  fönnen  bie  Xiagnofc  freilich  fefjr 
erfchroeren;  bei  mageren  Srub,en  bagegen  fühlt 

man  bie  ftrud)t  nid)t  feiten  ichou  im  6.  9Jconat 

mit  ber  ruhte  angelegten  ̂ anb.  Sei  Stuten 
fann  ba$  3""8C  äußerlich  erft  im  le&ten  Xiittel 

©enehmen.  Xie  Xhiere  werben  phlcgmatifcher,  I  ber  Xragejeit  gefühlt  werben;  bei  fetten  b^1* 
ruhiger  unb  Dorfichtiger  in  ber  SBeroegung,  meiben  auch  bann  noch  fchroer.  XaS  3unc^men  öc* 
oüe  fchneOen  ©angarten  unb  finb  meift  auch !  SeibcSttmf  angei  ift  als  Xiagnofe  auf  X. 

ängftlich  unb  furchti'am.  Xer  Appetit  Dermehrt ,  oor  Ablauf  ber  erften  ftälfte  ber  Xragejeit  faum 
fid)  unb  Deränbert  fich  oftmals  aud)  infofern,  als  i  brauchbar  unb  bann  häufig  noch  trügerifeb.  SDcan 
trächtige  Xhiere,  namentlich  Stuten,  gern  Srbc,  |  bat  Diele  Stuten,  bei  benen  eine  3nnabmc  beS 

Jral!  u.  bgl.  Stoffe  *u  fich  nehmen.  $ci  Stuten  I  i'eibeiiumfangeS  eeft  im  Saufe  beS  legten  SRonatS 
macht  fich  gewöhnlich  auch  Unoerträglichfeit  unb  1  ju  erfennen  ift,  bei  erftgebarenben  Stuten  ift 
t^utterneib  bemerfbar. 

8on  ben  SJcränberungen  unbSrfchei. 
nunaen,  bie  unmittelbar  burch  ben  ftö- 
tuS  Ijerüorgerufen  werben,  führen  wir  junächft 

baS  fehr  oft  ber  &aQ.  ferner  fann  man  fiaj 

leicht,  wenn  man  nicht  befonberS  geübt  ift,  tauften 

laffen  burch  einen  fog.ipängc'  unb  £eubaucb,  fomte 

burd)  mancherlei  pathologische  ̂ uftänbe  (söauch* 
bie  Bewegungen  beffclben  an.  Xiefe  finb  beim  j  mafferfucht,  6ierftocfgefd)roulften  unb  ©ebär 
Winb  gewöhnlich  erft  im  5.,  beim  ̂ ferb  im  6. '  mutterfranfheiten).  Scmcrft  man  aber  neben 

JWonat  bemerfbar,  währenb  geringe  %JJiuSfelcon'  <  UmfaugS^unahme,  befonberS  im  legten  sSauchthetf 
traetionen  gewiß  fchon  am  (Jnbe  beS  2.  SJtonatS  1  gerabe  oor  ben  ftintcrfniegelcnfen,  ein  fdjär  eres 

jur  Ausführung  fommen.  ©ci  Dorgerücfter  X.,  I  ̂croortreten  beS  ÄreujbeineS,  bebeutcnbeS  Sin« 

etwa  im  legten  Xrittel  ber  Xrage$eit,  finb  bie1  faden  ber  Seichen  (<Sntfteb,ung  oonftungergruben), 
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nad)  bei  ©audjhöljle  Aurüdgemnf  cnen  Alfter  ncbft  i 
Genitalien,  oermehrten  Appetit  jc  .,  fo  fann  man 
faft  mit  Sicherheit  auf  X.  rechnen.   (Segen  (Snbe  I 

Der  ©raöibiiät  nimmt  bec  'Saud)  Dermaßen  an 
Umfang  au,  baß  berfelbe  bei  SBieberfäuern  fogar 
unfrjmmetrifdj  roirb,  inbem  bie  rechte  ©eite  roeitj 
ftärfer  herportritt  al«  bie  linte.   Sei  bec  ©tute , 

nimmt  Die  Stunbung  be«  ©audje«  aiemlid)  gleia>  | 
mäßig  nadj  beiben  Seiten  unb  nad)  unten  tjin , 
au  unb  äußert  fid)  am  heften,  wenn  man  bie ! 
Stute  Don  hinten  betrautet;  ber  £>eubaucf)  marfirt 

fidj  meift  ftärfer  nad)  ber  einen  (Seite,  ber  fcänge« 
bauch  nadj  unten.    Xurdj  5Dieffung  mit  bem 
Kcßbanb  tft  eine  mcrflidje  Umfang«*unaf)me  oft 

erft  in  bem  legten  Xrittel  ber  Xragejeit  au  er» 
Fennen.   $eigt  ba«  ÜJießbanb  einen  Don  Konat 
au  Neonat  Aunehmenben  ©auchumfang,  b.  i>.  bei 
gleicher  Pflege,  fo  fann  man  auf  Befruchtung 

jd)ließen.    Ueberljaupt  galten  Kutterjtuten  — 
Weit  ich  midj  überzeugen  Tonnte  —  fid)  Piel 
beffer  bei  fieibe,  nenn  fie  fohlen  foflen,  al«  Wenn 

fle  unbefrudjtet  finb.   ©ie  fammetn  Settöorräth? 
an,  Tagt  9iu  eff,  um  nad)  ber  ©eburt  für  bie 
3Rild)bi(bung  Porrätljige«  Material  au  haben;  bie? 
ift  aber  wohl  auch  ftolge  ber  med)anifd)  betjinberten, 
alfo  etwa«  PerfüiAten  SRefpiration.   ftür  fötale 

Auster,  welche  bequem  eingerichtete  ©iehwagen 

Seftfeen  unb  eine  gleichmäßige  Fütterung  einge- 
führt, ift  ba«  Aettweife  SBägen  ber  auf  X-  au 

unter|ud)enben  Xhiere  ein  wichtige«  9lu«funft«» 
mittel.   iHueff  fanb  bei  ©tuten  im  4.  unb  5. 
SKonat  alle  8  Sage  eine  SVörpcrgewidjt«Aunahme 
um  burchfdjnittlich  5  kg.   %n  fpäterer  Seit  treten 
Die  übrigen  Srfennung«jeid)en   beutlich  genug 
Ijerpor.    Kunificirte  jjrüd)te  fönnen  auf  ben 

erften  Äugenblicf  X.  öortäufchen;  fic  fönnen  bie 
XJiagnofe  aber  nicht  unfidjer  madjen,  wenn  man 
Die  Webemtmftänbe  in  ©ctrad)t  sieht.    (£«  ift 

jebod)  nicht  au  Dergeffen,  baß  Steinfrüchte  (ügl. 
feftrauterinträchtigfeit)  aud)    neben  ©raoibität 
Dorfommen  fönnen.    Sie  ̂ örbarfeit  ber 

$  e  rj  t  ö  n  e  ber  fjrudjt  mürbe  ein  fid)ere«  Scnterium 

ber  X.  abgeben,  wenn  biejelben  leichter  wahr* 
nehmbar  wären,    föueff  ift  e«  nid)t  gelungen, 

bie  ̂ erjtöne  beutlich  au  h^ren.   ©aafe  hat  ba« 
gegen  biefelben  in  ber  rechten  ̂ (anfengegenb 
etwa«  über  unb  Dor  ber  Stniefalte  bei  einer  Ruh 

fd)on  am  178  Xage  ber  X.  beutlid)  mahrgenommen 
unb  üermuthet,  baß  bie«  nod)  in  früherer  £eit 
möglich  fei.  Seim  ̂ ßferb  foKen  bie  Xarmgcräufdje 

au  (ehr  ftören.   granf  ift  ber  «nfid)t,  baß  in  ber 
Kabelgegenb  aud)  bei  Der  ©tute  bie  fccrAtöne 

hörbar  fein  müßten,   Erleichtert  wirb  bie  Unter« 
fudmng  burd)  ba«  #örrob,r  (©tethoffop). 

#u  ben  ©eränberungen  unb  örfdjei- 
nungen,  bie  inbirect  burd)  bie  Sntwide» 
lung  bc«3ungen  erjeugt  werben,  gehört 
PorAug«weife  btewnfchwellung  be«  (guter«, 
in  golge  ber  gunaljmc  ber  ©lutmenge  überhaupt 
(unbefruchtete  §unbe  befi&en  im  Kittel  nur  7  87%, 

bod)träd)tige  9%  ©lut),  befonber«  aber  in  ben 
©efd)led)t$organen.  Aber  biefe«  jtemlicb  fidjere 
Reichen  fann  audj  Slnlaß  au  Xäufd)ungen  geben, 
benn  e«  fommt  cor,  baß  (Suteranfdjwellung  unb 
Kilchfecretion  fich  einfteden  ohne  Befruchtung, 
mährenb  anbererfeit«  befruchtete  Xb,iere  Aufteilen 

Weber  befonber«  bemerf  bare  Schwellung  be«  (guter* 

geigen  noch  SJcifd)  geben.  Kan  hat  häuftacr  bei 
unbefrud)teten  ©tuten  unb  §ünbinnen  beobachtet, 
baß  ihre  Kifdjbrüfen  in  Schwellung  famen,  Kildj 
abfonberten  unb  jwar  ju  einer  Qtit,  in  welcher 
fte  im  $?abre  Dorljer  geboren  hatten.  Daß  man 

Durch  Keifen  jungfräuliche  Xhicre  ja  felbft  männ* 
liehe  Xhicre  Aur  Kilcbfecretion  bringen  fann, 
haben  wir  im  Ärt.  SRildjbrüfe  gefehen,  fo  baß 

aud)  bei  (Erftgebärenben  biefe«  3«»4cn  fein  fidjerei 
ift.  Salle,  in  benen  bebeutenbe  Änfdjwetlung 
be«  duter«  unb  3ftifd)abjonberung  erft  einige 

Xage  nach  ber  ©eburt  fich  einfteOen,  fommen  am 
häufi^ften  bei  erftgebärenben  ©tuten  Dor.  Unter 
normalen  Umftänben  wirb  bei  ber  SM)  4-6 
Söochen  Por  bem  Raiben  ba«  (Euter  in  ftolge 

ftarrer  Slutfütle  in  ben  ®efd)ted)t«organen  auf« 
fäüig  groß,  e«  ftetlt  ftd)  eine  ungewöhnliche  SBärme 
m  bemfelben  ein,  bie  SRilchabern  werben  ftärfer, 

bie  ©d)am  fdjwidt  an,  bie  Sd)amfpalte  wirb 
weiter,  bie  ©djeibe  rött)et  fid),  ©d)leim  fließt  au« 
ben  Genitalien,  an  ben  ©citen  be«  ifreuje«  unb 
ber  ©ChwanjWurAel  bilben  fich  Sertiefungeu,  e« 

Wirb  t)äufig  ̂ arn  entlehrt,  wegen  $rucf  be« 
&ötu«  auf  bie  ©lafe,  unb  man  fagt:  -bie  Äuh 

beginne",  »ie«  fog.  „(Sinfchließen  ber  SÄilch"  ift 
eine«  ber  fid)crften  Seiten  für  ba«  (£nbe  ber 
©raoibität,  obgleich  e«  auch  öfter  bei  mild)reid)en 
Stuben  Porfommt,  baß  fd)on  einige  Xage  doc  Der 
©eburt  mirflidje SWilch  gebilbet  wirb,  ©ei  ©tarfen, 

auch  Serien  ober  ßalbinnen  genannt,  will  man  in 

ber  Sefchaffenhcit  ber  Slüjfigfeit  be«  jungfräu- 
lichen (guter«  ein  ftennjcid)cn  ber  X.  gefunben 

haben ;  ift  fie  fabenAiehenb  unb  fieberig,  fo  fei 
ba«  Xhier  befruchtet,  ift  bie  ftlüffigfcit  aber  wie 

SBaffer,  fo  fet  fte  nicht  tragenb,  behauptet  man. 
„Xnefe«  Kittel  mußte  mir  auch  ftet«  bienen  beim 

Wnfauf  trächtiger  ßalbinnen  im  ©immenthal" 
(9iueff).  Söefanntlich  geben  nid)tträd)tige  (fehre, 

güfte)  Stühe  eine  fettreichere  Kild),  me«halb  bie 
vlnftcht  mancherijanbmirthe  wohl  einige  *ead)tung 

jDecbient,  nad)  welcher  eine  Stüh  empfangen  hat, 

1  wenn  ein  Xropfen  ihrer  Kilo)  wegen  geringen 
fpec   ®ew.   im  S3runncnmaffer  nicht  unter« 

Seht,  fonbern  mit  bemfelben  fich  ntifcht,  aber 
efruchtet  ift,  wenn  ber  Xropfen  unterfinft. 

©ei  öorgefchrittener  XrageAeit  Permi nbert  fid) 
bei  Kilchfühen  aud)  Die  Xhätigfett  ber 

Kild)brüfe,  befonber«  inberAWeitcn  Hälfte  ber* 

felben  unb  hört  gewöhnlich  fd)on  2—3  Konatoor ber 

©eburt  ganA  auf.  Xäufd)ungen  fönnen  hl«  in 

fofern  Dorfommen,  al«  gutgenährte  mil£hreid)e 

Rühe  häufig  bi«  jur  ©eburt  Kild)  probuciren, 

wa«  ber  Srud)t  ntd)t  jum  »ortheil  gereicht.  — 
2öcnn  bie  trächtigen  Xhiere  feine  Bewegung 

haben,  ftellen  T«4  etwa  4—6  3Bod)en  Por  ©eburt 

an  oerfchiebenen  Störpcrftcflen  wäfferige  (öbema» 

töfe)  Änfd)weQungcn  ein,  unb  Awar  bei  ber  Stute 
am  ©aud)  unb  an  ben  (gjtremiiäten,  bei  ber  Stulj 

PorAug«meife  am^uter,  währenb  bei  ©d)weinen, 

Schafen  unb  $unben  fold)e  Debeme  feiten  in 

(SricheinHng  treten.  3unieiIen  n,crDcn  oic^e  ®n* 
febweflungen,  namentlich  am  6nbe  ber  X.  fo  um» 

fangreich,  baß  fid)  neben  ©ewegung  nod)  ärztliche 

\TÜIfe  nölhig  macht,  ©ei  Rühen  halt  man  cin 

ftav!  angefd)WoIIene8  guter  —  ©or»  ober  gl oß* 

Diai 
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cuter  —  für  ein  gutes  30?ilcfi*eid>en.  Die  ©e«|leidjt  ftefjlgeburt  erfolgen  fönnte.  Um  SBerroedj« 
tcbaffenbeit  beS  $arn6  qat  man  aud)  als  feiung  mtt 2)armtbeilen  ju  permeibcn,  unterfaßt 

ein  für  bie  $rajiS  PerroertljbareS  XrädjtigfeitS»  ■  man  bie  Xljiere  im  nüchternen  3uftanb,  am  frühen 
ieidjen  anfeben  rooücn,  inbem  ftdj  fdjon  im  5. 
DrfidjtigfeitSmonat  eine  9lbnabme  an  Kalifaten 

conftatiren  läßt,  roeI(t>e  am  Scplug  ber  Xragexcit 

bii  70%  betragen  foQ.  Slflein  bie  djemifcbe 
Unterfucbung  beS  JparnS  ift  jefjr  umftänblid); 

augerbem  tpecfjfelt  bic  gufammenfefcung  beS  UrinS 
anftalfoerbinbungen  je  nad)  Fütterung,  ©etränf* 
aufnähme,  ÄrbeitSleiftung  :c.  S3ct  ben  meiften 
SRinbern  unb  sterben  tritt  einige  S8od)en  oor 
ber  (Seburt  in  golge  beS  93lutbrangeS  nad)  ben 
9Heren  auffällig  oiel  (iiroeig  im  öarn  auf;  biefe 
Crfdbeinung  pflegt  ju  fd)tüinben,  fobalb  baS  fog. 

„(Einfliegen  ber  SRilcp"  inSgutter  ftattgefunben 
bat.  fBie  febon  angebeutet  roorben,  nimmt  baS 
iefrudjtetc  %b,\et  roegen  beS  grögeren  WppetiteS 

in  ber  erften  Hälfte  ber  ©rapibität  an  Körper» 

fülle  ju,  bie  #aare  roerber  glätter,  ber  S3eib  runbet ' 
ftd),  roeSfjalb  biefe  Srfd)einungcn  mit  SRed)t  als 
Jrennjeidjen  für  bie  erften  XräcbtigfeitSmonate ! 
gelten  tonnen.  Später  bagegen,  roenn  bie  mu.ht  | 
bebeutenb  an  @röge  zunimmt  unb  ber  Sftutter 

cid  Saft  unb  Kraft  enthebt,  bemerft  man  SBer 

fdjroinben  ber  portyer  runben  Körperform,  ob« 
gleid)  ber  Körper  trofcbem  an  cy  e ru  i  t  ju« 
nimmt,  b.  h.  mit  Sinrccbnung  beS  f^ötud  unb 
ber  Ctf)äute.  (Sine  ftbiiatjmc  am  mütterlid)en 
DrganiSmu*  lägt  fi  f)  auS  ber  fcbroäcbercn  tfr  ! 

näbrung  ber  (Epibermtbalgebilbe  folgern 

Sttorgen  nad)  Slufnabme  beS  ©etranfS.  93ei 
Kuben  ift  baSgüfjlen  berftruebt  oom  SKaftbarm 
auS  fdjroieriger.  Tie  ©egauptung,  bie  innere 
Unterfudmng  füt)rc  leid)t  ̂ e^lgeburt  berbei,  fann 
fidj  nur  auf  bie  burd)  bie  Sdjeibe  belieben, 
roelcbe beSbalb  aud)  nid)t  Porgenommen  roerben  fotl. 
Tie  5rud)t  fann  öon  t?i er  aud  aud)  nid)t  einmal 

gefüllt  werben.  Seljr  fdjroer  ift  eS,  Küt)e  unb 
Stuten  auf  B  ro  * 1 1  * n  9 c  iu  prüfen.  Sin  auf« 
faQenber  SeibcSumfang  fann  aud)  burd)  eine 

g  r  o  6  e  ftrudjt  unb  bebeutenbe  Hoengen  öonSrrucbt« 
roaffer  beroorgerufen  roerben;  bäufig  finb3nnQinge 
jufammen  aud)  nid)t  Piel  fdjroercr  als  ein  gut 
entroidelter  einzelner  ftötuS.  Die  innere  Unter« 
fudjung  giebt  aud)  fein  pofitioeS  SRefultat.  Sei 
Kütjen  bat  man  93erbad)t,  roenn  ein  3"ngeS  in 
ber  linfen  ftlanfe  gefüllt  werben  fann.  gaft 
nod)  fdjroieriger  ift  bie  2)iagnofe  beS  fiebenö 
ober  beS  XobcS  ber  &rud)t.  SJenufct  »erben 
jur  ©eantroortung  biefer  Srage,  roie  gfranf 

angiebt,  bic  .->■::  v.lmu  ,  bie  'Seroegungen  bei 
jungen,  foroie  öaö  Guter,  ©o  lange  Seroegungen 
unb  .tierfttöne  oor^anben  finb,  lägt  fid)  mit  größter 
®eroi§bfit  löflcw»  baß  ba3  Qunge  lebt.  5«blen 

jebod)  biefe  (»nmptome,  jo  ift  man  nod)  nuht 
W  einem  gegentbciligen  ?tudfprucbe  berechtigt. 

|)ören  bic  fonft  immer  beutlidjen  33 e- 
roegungtn  beä  jungen  plö^lid)  auf,  fo 

.  jo  finbet S3.  an  ben  Römern  (f.  b.)  eine  SRingbilbung  I  ift  ber  ibb  ber  ̂ rud^t  ̂ iemlid)  lieber  anjuneljmett, 

Itatt.  8on  »elcbem  TJonat  an  man  bie  Ghit*  namentlid)  roenn  Umftänbe  ooraudgegangen  ftnb, 
fteb^ung  ber  ftinge  ali  Littel  ̂ ur  Srfcnnung  ber  :  bie  benfelben  bätten  erzeugen  fönnen.  Sin  fetjr 
X.  benu|rn  fann,  habe  üb  nid)t  bcobad)tet,  aueb  |  bebenflicbed  3eid)en  m  Die  9ln)d)roetlung  bei 
nidjt*  barüber  in  ber  fiiteratur  perjeiebnet  ge 

funben. 
BiD  bie  äufjere  Unterfudjung  ju  feinem  SRe- 

fultat führen,  f (breitet man $ur  inneren,  inbem 
man   mtt   eingeölter  $anb  unb  befebnittenen 

Sutern  unb  bie  33i(bung  Pon  sIRtlcb  \u  einer  3^it, 
in  roeldjer  bie  @cburt  nod)  ju  roeit  ent« 
fernt  ift,  um  bie  9Ri(d)brüfentbätigfeit 
erflärlid)  *u  ntatben.  Sllle  Littel,  roeld)c 

man  oorgefcblagcn  bat,  um  ba3  0 ef  cb  led)t  bet 
92ögeln  in  ben  SÄaftbarm  einqebt  unb  ̂ unäctjft  ungeborenen  grruebt  juerfennen,  baben  nid) 
bie  im  SBege  liegenben  Sotbmaffen  entfernt.  %n 

ber  erften  Bett  ber  Xrädjtigfeit  liegt  bie  ̂ prudjt 
nod)  im  (Keodrmutterborn  unb  ift  nur  ju  fühlen, 

roenn  man  möglicbft  roeit  in  ben  i^aftbarm  ein- 
bringt unb  auf  bie  (Gebärmutter  einen  Trud 

ausübt,  rooburd)  bai  3unge  ju  Seroegungen  per 

jum  8'e^  geführt.  3Senn  ber  ̂ aarroirbel  untenf 
am  Saucb  ber  trädjtigen  Seite  oerjerrt,  perroadjfen 
ift,  ober  bie  flnfcbiuedung  bei  (euterä  mebr  nad) 
feinten  als  nad)  Dorne  fid)  jciqt,  fo  foQ  bie  ivractjt 

mänulid)en  ̂ efcblecbtS  fein,  ift  ber  ̂ »aarroirbel 
mebr  glatt  geftridjen,  jo  joU  ein  rociblidjeS  Sunqe 

anlagt  roirb.   3n  biefer  ̂ Jeriobe  beobadjte  man  |  geboren  roerben,  r>ctgt  ei  in  ben  ©auerregeln. 
aud)  bai  iBerljalten  be£  (SebärmutterbalfeS. 

Siegt  biefer  als  barter  Körper  fühlbare  @egen> 
ftanb  roie  geroöbnlid)  unb  roie  bei  Dorgerüdtcr 

%.  gan^  in  ber  $edenb,öble,  fo  bat  fetne  <£m> 
pfängnifj  ftattgefunben.  3m  8.  Wotuit  oermag 

man  beim  $ferbe  febon  $u  erfennen,  ob  baS 
3unge  mit  bem  Äopf  Porltegt  ober  eine  Steig« 
läge  b,ai.  Cor  bem  4.-5.  SWonat  fübrt  biefe 
innere  Unterfucbung  feiten  jum  9tefultat.  $a3 
ju  unterfudjenbe  $ferb  roirb,  nadjbem  bie  33remfe 

aufgefegt  ift,  Pon  einem  @ebülfen  am  Kopf  ge- 
halten, ein  anberer  ©cbülfe  mug  ein  SJorberbein 

b^eben,  um  bai  UmfaOen  unb  Scblagen  ber  Stute 

iu  perbüten;  man  legt  aud)  roobl  bie  beim  Sc« 
lcbalen  üblidjen  Stricte  an.  ̂ m  biegen  barf  bie 
Unterfud)ung  niebt  porgenommen  roerben.  Sei 
i«br  bösartigen  Ihteren  unterlaffe  man  lieber  bie 
innere  Prüfung,  roeilbureb  heftige  Änftrenqungcn 

yIIS  aWerfmalc  früt)er  beftanbener  Z.  flab 

*u  erroäbnen:  ̂ ergrögerung  beS  (JuterS  unb  ber 

3i&en  (beim  erb  finb  fie  lang  unb  glatt),  (Er- 
weiterung ber  OeburtStbeile,  galten  an  ben 

SBurflippen,  auSgebebnter  ©aud)  (beiKüben  fann 
ber  $3aud),frf)tef  roerben),  SRinge  an  ben  Römern. 
£e$tereS  3eidjen  fann  fogar  jur  93eftimmung 

b  e  r  3  a  b  l  ber  oorauSgegangenen  ©eburten  bienen. 
35aS  Offenfein  beS  3KuttcrmunbeS,  obne  bag 

"örunft  jugegen  fprid)t  für  furj  oorbergegangene 

(Schürt. 
IL  SHe  2)auer  ber  I.  beginnt  mit  ber  ©e* 

frudjtung  unb  cnbigt  mit  ber  9luSftogung  ber 
Jrucbt.  5?er  «ugenblid  ber  ©cfrudjtung  ift  aber 
nidjt  genau  feftjttftcQen,  rocil  er  feineSroegS  mit 
ber^egattung  pfammenpfallen  braudjt.  3n)ifd)en 
beiben  Vorgängen  fann  ein  um  mebrere  Xage 

betragenber  3'itraum  liegen.    Xic  roeiblidjen 
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©efcfjlecb. tSorgane,  namentlich  bie  bltnben  ffieceffuS 
ber  Schleimhaut  bei  SilciterS  fönnen  nad)  W rt 
ber  Samentafeben  ber  3nfccten  ben  ©amen  auf 
längere  S^it  ernäbren,  functionSfäljig  erbalten 
Set  ber  fjenne  fou  ber  Same  fogar  btS  36  Xage 
lebensfähig  bleiben  fönnen,  mäbrenb  man  bei 
ben  höheren  ©äugetbieren  gewöhnlich  nur  aebt 

Jage  annimmt;  bie  Samentafcbe  ber  Lienen« 
föntgin  bagegen  conferoirt  ben  ©amen  jahrelang. 
(ES  fann  bemnacb  eine  Begattung  auf  ein  fpäter 
erft  fich  ablöfenbeS  (Ei  nachträglich  noch  befructjtenb 
wirfen,  ein  Umftanb,  welcher  bei  Xbieren  mit 

längerer  BrunftAcit  gewiß  öfter«  eintritt.  Xie 
Xbatfacbe,  bog  ©tuten  febon  am  5.  Xage  nach  ber 

©eburt  mit  febönftem  (Erfolg  belegt  werben,  ob- 
gleich baS  (Ei  nach  allgemeiner  Sinnahme  [ich  erft 

am  8.  bid  10  Xage  lö)t,  ift  jmeif  clloS  ein  Beweis 
bafür,  baß  ber  fdjon  mehrere  Jage  früher  in  bie 

©efcblecbtSorgane  eingefprifcte  ©amen  bie  ̂ Be- 
fruchtung mehrere  läge  fpäter  noch  bejorgen 

fann.  $n  biefem  fpecicllen  ftatte  würbe  bie 

XrageAett,  wenn  man  bie  Begattung  als  ben 
Beginn  berfelbcn  betrachtet,  um  minbeftenS  3  bis 
5  läge  au  lange  ausfallen.   Xa  manche  ©tuten 
in  ben  erften  4  Soeben  nach  ber  Befruchtung  ben 

fteugft  noch  $ulafjcn  unb  man  gewöhnlich  ben 
legten  Sprung  als  ben  Anfangstermin  ber  X. 
betrachtet,  rechnet  man  eine  a.u  furac  XragcAeit. 
Bei  Xtjicren  mit  fehr  furjer  BrunftAett,  wie  bei 
unferen  SBieberfäuern,  ift  eS  eher  gerechtfertigt,  bie 

Begattung  als  Beginn  ber  Befruchtung  anju« 
eben;  hier  fallen  beibe  Borgänge  näher  au«! 

ammen,  b.  h-  Kenn  überhaupt  Befruchtung  er«  j 
olgt.  Beim  §unb,  wo  Brunft  unb  (Eilöfungi 

beinahe  14  Xage  lang  anhalten,  baben  bie  9?acb« 

fommen  eines  SBurfeS  jogar  berfebtebene  Xräcb« 1 
tigfeitSbauer.   Sine  febetnbar  berlängerte  Xauer 
ber  ©rabibttät  fönnte  beim  Schwein  in  berSBeife 
au  ©tanbe  fommen,  baß  ber  Sprang,  welcher 

etwa  ganj  am  (Enbe  ber  Brunftjeit  Aur  WuS« 

führung  fam,  erft  nach  8—9  Xagen,  alfo  am 
Anfang  ber  neuen  Brunft,  Aur  Befruchtung  ge- 

lange, ein  Berbältniß,  baS  pbbfiologifcb  nicht 
unmöglich  ift.   hiernach  ift  alfo  ein  Xbeil  ber 
BariabtlitätSerfcbeinungen  in  ber  Xragejeit  auf 
ben  Umftanb  AurücfAufübrcn,  baß  Begattung  unb 
Befruchtung  ntcht  immer  Aufammenfallen. 

Vlußerbem  b,aben  auf  bie  ©eftationSAeit  — 
Welche  ja  nicht  an  beftimmte  Xage  gebunben,  fort- 
bern  bei  jeber  Xbierart  um  einen  gemiffen  $ro> 
centfafc  innerhalb  einigermaßen  fefter  ©renken 
bariirt  —  eine  SRcibe  t>on  Umftänben  Gin« 

flu|,  bie  aber  nur  a.  Xb-  befannt  finb.  Xer 
(Einfluß  ber  Wace  ift  burch  Untersuchung  dop. 
6.  HatfjuftuS  bei  Schafen  unb  $ferben,  Don 
©.  SB  übe  Im  u.  Ä.  bei  Kühen  unb  Schafen 

feftgefteUt,  f.  Stttroicf elungSflefdjidjte.  fcoQänber 

unb  SbortbornS  tragen  um  7— 12  Xage  fürjer  als 
B.  bie  färnthner  Rühe,  unb  baS  arabiiehe  $ferb 

trägt  bis  15  Xage  länger  als  ber  frühreife  ̂ areberon. 
S)aß  eine  fürAere  Xragejeit  einen  nicht  unmefent« 
liehen  wirthichaftlichen  Bortbeil  bietet,  ift  felbftber« 
ftänblidj,eS  treten  a.  B.  bie  Rühe  um  mehrere  Xage 

früh«  wieber  in  SLR  i  lehn  u^ung.  Xer  (Einfluß  bei 
«BatertbiereS  gebt  gleichfalls  aus  ber  Unter« 
fudjung  genannter »utoren beröor.  Ungar  ifd)c  Jtühe 

bon  2at>anttb,a(er  ©tteren  belegt,  trugen  1.3  Xage 
länger,  als  nach -Paarung  mit  ungarif  chenStieren  sc, 

bei  Kreuzungen  AWifeben  DterinoS  unb  South- 
bownS  wirb  bie  Xrageieit  eine  mutlere.  Xoch 
ift  baS  Sttuttertbt er  öon  noch  größerem  (Ei*, 
fluß.   2Äir  finb  j.  B.  mehrere  ©tuten  befannt, 

bie  360—366  Xage  trächtig  gehen.  Ueberhaupt 
macht  fictj  bie  3fnbioibualität  ber  TOutter 

häufig  auffallenb  geltenb,  waS  ficf>  bom  Bater« 
thtere  weniger  jagen  läßt.  Ueber  biefen  SJJunft 
liegen  aber  nur  noch  wenige  ftatiftifdje  Unter« 
fudjungen  bor.   XaS  ©efchlecht  ber  jungen 

foll  fich  infofern  geltenb  machen,  a(S  männliche 
fruchte  gewöhnlich  etwas  länger  (halben  btS 
ganzen  Xag)  getragen  werben,   ©roßc  fruchte 
unb   3wiliiuge  fcheinen  auch  etwaS  früher 

geboren   ju  werben;   Untere  werben   in  ber 
Siegel  bon  Stuten  nicht  ausgetragen.  9cacb  SB  i  U 
hei  in  läßt  fich  nicht  nachweifen,  baß  baS  Älter 
beS  SRutterthtereS  einen  (Einfluß  ausübe.  Ueber 
ben  (Einfluß  ber  Nahrung  gehen  bie  Slnficbjeit 

noch  weit  auSeinanber.    Söährenb  einige  ber« 
muthen,  baß  fehr  fette  Xhicre  längere  Xrage^eit 
haben,  behaupten  Änbcre  baS  ©egentheil.  ueber 

ben  (Einfluß  beS  Jahrganges  weiß  man  eigent« 
lieh  noch  gar  nichts.    Scan  unterjdjeibet  eine 

burchf chnittliche  unb  eine  tbpif che  Xrfiichtig« 
feitSbauer.  (Erftcre  erhält  man,  wenn  man  bie 
Summe  ber  XrächrigfeitStage  mit  ber  $ahl  ber 

trächtigen  Scutterthiere  bibibirt;  le^tere  burch 
92ottrung  beS  XageS,  an  welchem  bie  meiften  ©e« 
burten  ftattfinben.   ©eil  bie  £eit  ber  Befruch- 

tung nicht  genau  feftgufteden  ift  unb  man  hierbei 

Jewöhnlich  ben  Xag  ber  Begattung  ju  ©runbe 
egt,  hat  bie  tböücbe  Xauer,  welche  fich  um  An- 

fang ber  X.  nicht  rümmert,  gewiffe  Borjüge.  9coch 

mehr  bürfte  fich  aber  nach  Stuef  f  bie  burchfehnitt- 
liehe  Xauer  empfehlen,  welche  man  erhält,  wenn 

man  nur  bie  5 — 6  Xage,  auf  welche  bie  meiften 
©eburten  fallen,  ̂ ur  Berechnung  nimmt  unb  bie 
Summe  bann  mit  ber  $abl  ber  betr.  ftrücfcite 

bibibirt.  Sttacb,  berfch^ebenen  Beobachtungen  er- 
geben fich  folgenbe  bon  9iueff  ̂ ufammengeftellte 

Rahlen  für  bie  normale  Xauer  unb  für  bie 
äußerften  Xragjeiten,  bie  entweber  Spätgeburten 
ober  Frühgeburten,  aber  noch  lebensfähige 

3unge  bebingen.  Ueber  bie  XrächtigfeitSbauer 
mebrerer  Xhiere  f.  (EntwicfelungSgefchtchte  ber 
Xhtere.   ©.  auch  «rt.  ©eburtShülfe. 

III.  SRcgelmibrigfcitenimBerlaufber 

X.  A.  9iegelwibrigfeiten,  welche  fieb  auf  X räch  * 
tigl eitSbauer  beziehen:  a.  baS  Berwerfen 

ber  gfrucht,  f.  «bortuS.  b.  Xie  grühgeburt. 
©o  nennt  man  ben  ©eburtSborgang,  welcher  meh- 

rere Stachen  au  früb  eintritt,  wobei  jebodj  baS 

3unge  noch  lebensfähig  ift.  Solche  frühgeborene 
Früchte  finb  immer  flein,  fchwächltch,  fo  baß  fie 
in  ben  erften  Xagen  gewöhnlich  nicht  ftehen  fönnen : 
auch  fpäter  noch  treten  fie  in  ben  Ueffeln  ftarf 
burch,  föthen  über  unb  hängen  in  ben  Sfnieen. 
Sie  foften  Diel  Hcühe  unb  Sorgfalt,  fo  baß  cS 

rationell  ift,  fie  gleich  au  töbten.  Xie  Aufzucht 
wirb  bauptfäcqlich  noch  baburch  erfebwert,  baß 
bie  SKütter  fehr  oft  noch  'e*ne  SRüch  abfonbern;  fie 

bleiben  —  waS  jel)r  mißlich  ift  —  gewöhnlich 
lange  mit  ber  Nachgeburt  ftehen.   c.  Bei  ber 
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Spätgeburt,  bei  roeldjer  bie  gnufct  länget  als  Xragenbe  Spiere  oerlangen  eine  befonbere  9tuf» 

bie  naturgemäße        tm  3frud)tbälter  bleibt,  er«  merffamfeit  unb  Pflege;  eine  fefjlerbefte  Öeb^anb* 
reidjt  baS  3unflc  leitet  eine  ber  ©eburt  binber-  ]  lung  lägt  bie  X.  ntd)t  ju  ibrem  normalen  Snbe 
Xiaje  ®röße  unb  Körperfülle.   3nt  SRepertorium  gelangen,  erzeugt  leid)t  SSerroerfen  (f.  b.), 

ber  Xbt«beilfunbe  (1840)  finbet  fid)  ein  ftall  oon  3JI  ißgeburten  O'.Sflißbilbungen),  f^roac^e  92acf>- 
©pätgeburt  oerjeidmet,  in  roelcbcm  baS  52  Sßodjcn  1  fommen  k.   Wiegt  genug  fann  baran  erinnert 
lang  getragene  Halb  57  kg  wog  unb  Gköße  unb  roerben,  baß  bei  trächtigen  Xbicren  bie  6m- 

©ebiß  eines  brei  monatlid)cn  JtalbcS  batte.  3m  p  f  in  blid)fe  it  unb  erregbar  feit  gefteigert 

3ournaI  ,/rhe  Veterinarian1' beißt  eS:  52 23od)en  j  tft,  in  ftolgc  beffeu  alle  äußeren  einbrüde'  auf unb  ein  Xag,  nad)bem  bie  ftub  belegt  roorben  ibr  (Bcmüttj  fräftiger  unb  lebhafter  einroirfen, 
war,  traten  Die  SBeben  roieber  ein,  unb  mit  großer  als  im  nicbttradjtigen  ̂ uftanb,  unb  baß  Xb- 
©ebroicrigfett  roarf  fie  ein  lebcnbcS  53uQenfalb  baS  ©ebeiben  ber  ftrudjt  oom  fernbleiben  aller 
Oon  enormer  örößc;  ben  3äf)ncn,  ftüßen  unb  beut  ftörcnbcu  (ScmütaSaffectioncu  bebingt  ift.  2Bie 
£aar  nacb  fdiieu  eS  6  SRonate  alt  juiein;  bättc  oiel  iütebrbcit  in  bitfein  Sa{j  liegt,  iÖuftrirt  am 
ei  mebr  ftleifd)  gebabt,  bättc  eS  nidjt  geboren  beften  ber  im  3*olfe  gan^  allgemein  üerbreitete 

toerben  fönnen.  Wbgeftorbene  mumificirtc  ftrücbtc  (Glaube  an  baS  i<erfejen  (f.  b.).  8on  befonbe- 
bleiben  oft  aeitlebene  im  SHuUerleibe.  B.  Siegel*  i  rcr  3Bid)tigfeit  ift  bie  ßrnäbrung  beS  träaV 
toibrigfeiten,  roelebe  mit  ber  Cef  rud)*  tigeu  91  uttcr  tbicreS.  (Sine  alte  Bauernregel 

tung  in  23e$iebung  fteben.   a.  bie  Biel»  ■  tagt:  „bie  Butter  ift  bie  ftripoc"  ober  „bie  Job' 
trä  djttgfeit,  b.  b-  wenn  bei  einer  S3runft«  len^udjt  beginnt  im  llJulterleib".    Die  Wabrung 
periobe  mebr  gier  fid)  Pom  gterftod  ablöfeu  unb  fei  fräftig,  geiunb  uub  leidjt  oerbaultdj.  jutter» 

befruchtet  roerben,  als  geroöbnlid)  ber  3aÖ     fein  ftoffc,  roeldje  Xidblütigfcit  Oeruri'adjeu,  roie  bie 
flegt.   ©ei  s4$ferbcn  geboren  idjon  ̂ roiQingc  311  vnilienfrüdüe,  oermeibe  man,  ebenjo  lauroarmcS 
en  Selten beiten,  unb  roerben  feiten  ausgetragen,  (iieiöff,  bcfonberS  Sdjlempe,  rocldjeS  erfdjlaffenb 

ISenn  gletd)  bei  Stuben  fdjon  ftäHe  oon  iüier», j  auf  bie  SJcuSfulatur  ber  ÖJcbärmutter  roirft  unb, 

günf»  unb  Seebölingen  bei'cbrieben  rourben,  fo  j  roie  mit  SiUen   befallenes  Tvuttcr,  Abortus 
bilben  Xriflinge  bod)  fdjon  eine  Seltenheit   Sei]  (f.  b.)  tjerbeif ü^rt.   Äleiuer  ̂ ufaß,  wie  hülfen« 
ber  Sünmentbaler  SRace  im  .pobenbeimer  itub*  früdüeftob  JUtn  tytdfel  fdjabet  nid)t,  beffer  aber 
ftall  fatnen  im  lüjäbrigen  Xurrfiidjnitt  auf  100  ift  .\>eu  uub  jjSaferftrob,.    Stoffe,  rocldje  leidjt 

Geburten  4  3roifl«ngelgcburtcu.    sJ3ei  ben  meiften  Molif  (f.  b.),  Xrommcliutbt  (f.  b.j,  lÖerftopfung 
(Scbafracen  ftnb  3rotlIiugSgcburten  fdjon  ala  eine  ü.  b.)  beroorrufen,  finb  ftreng  ju  Dermeiben.  Xte 

SJegelroibrtgfeit    ju    betraducn  ;    SJZarfcbfdjafe  sJJabrung  muß  fo  fein,  bajj  baS  Xbier  im  guten 
bringen  fretlid)  immer  2,  niebt  feiten  aud)  3  unb  ftutter^uftattb  bleibt    35eionberS  in  ber  ̂ roeitcu 

4  normale  3unge.    Solche  übermäßige  fnidjt'  ̂ älftc  ber  X.,  roenn  bie  {trudjt  rafdj  roäd)ft,  muö 
barfeit  erbt  fid)  gern  auf  bie  roeiblidjc  Sinle  fort,  rcidjlid)  gefüttert  roerben.   3"  einen  mafttgen 
Xiie  männlidjen  Xbiere  fönnen  bireet  nur  info«  fjuftanb  barf  jebodj  baS  Xbier  nidjt  fommen;  eS 
fern  (Einfluß  auf  ̂ rudjtbarfeit  baben,  als  fraftige  btlbet  fid)  bann  eine  träge  Blutfunction  im  ftötuS 

fiänndjen  oiel  Samen  abfonbern,  rooburd)  jeben-  •  auS,  aÖe  feine  Störpertbeile  roerben  mebr  maftig, 
falls  bie  5öcfrud)tung  gcficbeit  roirb.   3öcnn  man  ja  cS  fann  fogar  jur  jpaut»  unb  iiöblenroaffer» 
bei  Sd)roeinen  red)t  Diel  3"'lflf  baben  roiH,  em»  fud)t  (f.  ffiafferfälber)  fübren.  Jette  Mütter  baben 

Pfieblt  eS  fid),  roie  burd)  süerfud)e  oon  Siobbe  geroöbnlid)  aud)  nur  roenig  ̂ u  fäugen.   Sei  för» 
feftgefteQt,  bem  lUuttertbicr  mebrere  Sprünge  ju  pcrlidjcr  ärnä^rung  leibet  ̂ unädjft  baS  Butter» 
Xbeil  roerben  ju  laffen  (fog.  Ueberfd)roängcrung).  tbier,  roie  aus  ben  (Sricbeinungen  ber  Stnodjen^ 
(& leides  b^be  id)  bei  ftunben  conftatirt.   (sin  brüd)igfeit(f.  b.)  red)t  beutlid)  beroorgebt,  aber  aud) 
Sprung  reidjt  ntd)t  immer  bin,  um  aOe  Gier  ju  bie  ̂ rud)t  leibet,  roenn  aud)  erft  in  .^roeitcr  Sinie. 
befrud)ten,  roeldje  bei  multiparen  Xbieren  roäb*  Äuffalleubc  SRagcrfeit  giebt  fogar  SJeranlaffung  ju 
renö  einer  SBrunftperiobe  fid)  abldfen,  bieS  erft  Abortus.  XaS  i<o  lumen  ber  9iabrung  ift  aud)^u 
reebt  nid)t,  roeil  bie  gier,  roenn  bie  üörunft  meb*  berüdfiebtigeu.  ißoluminöfeS  5»nter  meibe  man  in 
rere  Xage  bauert,  niebt  immer  genau  £ur  felben  ber  2.  Jpälfte  ber X.,  bamit  bie  ©ebärmenidjt  ju  fefjr 

ßett  ben  gierftod  oerlaffen  unb  befrud)tuugSfäbig  errocitert  roerben  unb  ben  Raum  ber  v-8aurf)böble 
unb.   3)er  Sielträd)tigfeit  fann  man  aud)  in  ber  immer  mebr  beengen.   SJoluminöfeS  ftutter  fann 
Seife  etroaS  oorbeugen,  baß  man  SJlänndjen  oon  ju  JlbortuS  unb  öSebärmutteroerbrebungen  (f.  u. 
ioldjen  IRüttern,  bie  jur  9Sielträd)tigfeit  binueigen,  i  ©eburtSbülfe)  Sieranlaffung  geben.   Km  Snbe  ber 

oon  ber  3u.d)t  auSfd)ließt,  roeil  fie  biefe  uner*  j  X.  reiebe  man  nid)t  ,\\:  oiel  Strob  unb  oertbeile 
»ünfdjte  Sigenfd)aft  namentlid)  leid)t  auf  bie !  bie  täglidje  Butter  *  Nation  auf  tninbeftenS  oier 
toeiblidjen  5Zad)fommen  fortpflanzen.   XieS  ift  in  !  ftutterjeiten,  um  ocn  3}iagen  nidjt  auf  einmal  \\\ 

nod)  »eit  b^berem  3J<aße  bei  ben  roeiblidjen  \  febr  ju  füllen.   9lengftlid)  oermeibe  man  pldji« 
Xtfititn  ju  beadjten,  roeldje  auS  übermäßig  fruajt«  1 1 id)cn  $8ed)fel  in  ber  grnäbrung,  roeil 
baren  Familien  flammen,  b.  Xie  92 ad) befr ud)- 1  baburd)  leid)t  acute  ̂ erbauungSleiben  aller  ¥lrt 

tnng,  f.  Kadjempfängniß.    C  Wegelroibr  ig«  |  (bolit,  Wufbläben, XurcbfaQ) fid'ientroideln fönnen. feiten,  roeldje  fid)  auf  bie  Stelle  ber  Snt«  :  Sollte  eine  bo^tragenbc  Stute  troß  aller  Pflege 
widelung  ber  ftrud)t  belieben.   4>ierl)fr  i  an  Stolif  erfranfeu,  bringt  man  fie  in  einen  ©tau, 
finb  ju  jäblen  bie  Saud)',  SierftorfS«,  6i»ibcr  ben  Stotj  beim  ißiebcrfatleu  burd)  eine  biete 

leiter  unb  Sdjcibet  rädjtigf  eit,  f.  gftrau«  3Nift>  unb  Stroblage  brierjt,  um  einer  Serlebung 
terinträd)tigfeit.  iber  i^rud)t  nad)  9J(bglid)fcit  oorjubeugen.  Sinb 

IV.  S)ie  Xiätetif  ber  trächtigen  Xb«ere.  bie  Sdjmerjen  groß,  roäljt  baS  Xbier  fid)  b,aüfiQ, 
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giebt  man  »ur  Beruhigung  5—7  g  Silfenfraut« 

Sttact  mit  tthomtflenthee  ober  mit  SRehl.  3um 

bführen  fefrt  man  80-100  g  «lauberfalj  hin« 

ju.  flloe  unb  anbere  brafttfdje  Abführmittel, 

«löftiere  Don  faltem  JBaffer  ober  Xabaf  barf  man 

nicht  geben,  »eil  ftc  Serwerfen  b^erüorrufen 

tönnen.  SBarme  ftlöftiere  fann  man  üerfuchen. 

SJrießni&'fche  Umfchläge  ftnb  am  Slafr  nach 
Äolif.  «18  öctränf  tieine  SRenge  lauwarme« 

Jtteienwaffer.  —  £räcb,tige  Xhiere  foUen,  wie 

fdjon  ermähnt,  fein  manne«  ©etränf,  fie  fotlen 

ober  ebenfowenig  ei«falte«  erhalten.  —  2Jtä  fjige 
Arbeit  i f t  für  trächtige  ©tuten  beffer 

al«  im  Stalle  ftehen.  3n  ber  erften  Seit 

ber  2.  ftnb  fie  faft  gerabe  fo  ju  Derwenben,  roie 

im  unbefruchteten  ßuftanbe.  $n  ber  aweiten 

fcälfte  liegt  bie  Sache  aber  anber«.  3.u  I°n8* 

jamen  Sßflugarbeiten  auf  ebenem  Xerrain  fann 

man  fte  aber  bi«  nab>  Dor  ber  ©eburt  gebrauten. 

Sftafie  Bewegung  mufc  auf«  pcinticfjfte  Der« 
mieben  werben,  ebenfo  eine  b,ob,e  Steigerung 

ber  Körpertemperatur.  Steitbienft  foll  auch 

au«ge  fehl  offen  bleiben.  35a«  anfpannen  am 

3Bagen  fann  leicht  Wachtheil  bringen,  wenn  bie 

SBegc  föledjt  finb,  fo  ba&  ber  Sorbcrwagen  ftarf 

hin  unb  her  geworfen  wirb  unb  bie  Xeichfel  bie 

Saudjwanb  ber  ©tute  befchäbigt.  3>a«  ©ergab« 

fabren  mit  fernerem  SBagen  ift  ebenfalls  bebenf« 

lic}.  Befonber«  oermeibe  man  ein  plö&ltd)e« 

aufbieten  ber  ganzen  Straft,  wie  e«  j.  B. 

beimftcrau«jtehen  eine«  ftedengebliebenen  SBagen« 
ober  beim  pflügen  folcfjer  gelber,  Welche  grofje 
©teine  unb  Saummuraelu  enthalten,  ber  gall  ift. 

—  Bejüglid)  be«  Stalle«  finb  folgenbe  fünfte 

»u  beachten:  Xragenbe  Xljiere  muffen  Diel  Saum 
haben,  bamit  fte  ftd)  ntcrjt  brüden;  ber  Staub 

jofl  nicht  abfdjüfftg  fein;  in  ben  lefrten  3 — 4 
SBodjen  eignet  fidj  ein  fiaufftatl  am  beften.  — 
Da«  Su&en  mufe  forgf&ltig  fiefcbehen. —  öaben 
ftd)  Wä Her ige  anfd>welluugen  an  Saud) 
unb  ©licbmafcen  entwtdelt ,  legt  man  wollene 

©anbogen,  welche  in  golge  SBarm^alten«  unk 
etaftifchen  S)rude«  bie  au«gefdjwifcten  Stoffe  *ur 

SReforption  bringen.  —  Sehr  oerwerflich  ftnb 
bie  fogen.  $rä)er  oatiü«Hberläffe,  welche 
in  managen  (Segenben  bei  trächtigen  leeren 
borgenommen  werben,  im  ©lauben,  baburdj  bie 
©eburt  ju  erleichtern  unb  bem  ©ebärfteber  oor* 

jubeugen.  Sin  aberlag  bebinat  nidjt  nur  eine 
unerwünfchte  Schwächung  be«  Sförper«,  fefct  nicht 

nur  bie  fo  fetjr  wichtige  ̂ erjthätigfeit  h«ab, 

fonbern  fann  fogar  äbortu«  tyibex^xcn.  — 
Sbenfo  berwerflidj  finb  bie  Sur air  mittel.  — 
ÜJfit  bem  SR e Ifen  hört  man  bei  Iräftigen  ftüt/en 

gewöhnlich  7—8  SBochen  oor  ber  ©eburt  auf. 

Sgl.  abortufl.  —  Smt.  — 

Xrächtigleitäbiiner,  f.  Xrächtigfeit  unb  tut« 
Wideluna«gefd)ichte  ber  Xf}iere. 

Xrä'chttöIeitSfalenbcr,  ein  tabellarifche«  Ber« 
jeichnif},  mit  beffen  $ülfe  man  fich  leicht  über 
Da«  (Snbe  ber  Xrächtigfeit  unferer  ̂ au«fauge« 

tfjiere  orientiren  fann.  $at  man  j.  S.  ein 
Schwein  am  1.  Januar  belegen  laffen.  fo  [agt 
un«  ein  Slid  auf  folgenbe  XabeHe  fogleid),  dqb 
bie  ©eburt  am  30.  aprit  ftattfinben  wirb,  b.  h- 

wenn  bie  Xragejeit  Don  120  Sagen  genau  tnne« 

gehalten  wirb. 

Anfang 

Tatnm 

©übe  ber  Xragejeit  bei 

^ferben 340  Xage. 
Rühen 

285  Xage. 

Schafen 
unb  3'eflcn 
154  Xage. 

Schweinen 120  Xage. $ünbinnen 63  Xage. 

fcafcen 
56  Xage. 
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13.  — 

18.  — 

23.  — 
28.  — 

2.  aug. 

7.  - 12.  — 

17.  — 22.  — 
27. 

1. 

6-. 

11. 

16.  - 
21.  — 

26.  — 

1.  Dct. 

Sept. 

I  on  — 

Suni. 

30.  april. 
5.  9Rai. 

10. 

15 

20 

25. 

30. 

4. 

9. 
14. 

19. 

24 
29. 

4. 
9. 

14.  — 

19.  — 

24.  - 

29.  — 

3,  aug. 

8.  — 13.  — 

18.  — 
23.  - 

28.  — 

3uli. 

4. 
9. 

14. 
19. 24. 

29. 
3. 

8. 

13. 

18. 

23. 

28. 

3. 
8. 

13. 

18. 

23. 

28. 

2. 

7. 

12. 

17. 
22. 27. 2. 

SRärj. 

april. 

9){ai. 

3uni. 

«prir. 

3uli. 

26.  geb. 
2.  SRftra. 

7.  — 12.  — 

17.  - 
22.  — 

27. L 

6. 

11. 
16. 

21. 
26. 

1. 

6. 
XL 

16. 

21. 
26. 
31. 

5. 

10. 

15.  — 20.  — 

25.  — 

3Jtai. 

3uni. 

Diai 
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Änfang. (Jnbe  her  Tragezeit  bei 

Datum sterben 
Stützen unb  $iegen 

154  Xage. 
©ebroetnen 

$ünbinnen 
ffa&cn 

340  Zage. 285  Jage. 120  läge. 63  Tage. 56  Xage. 

10.  Hpril. 14.  gej. 6.  Dct. 2.  ©ept. 
7.  3uli. 

30.  §uni. 11   11* 

15.  — 19.  — 

11.  — 
7.  — 12.  — 

5.  3ult. 
lß  — . 

20.  — 24.  — 
16.  — 12.  — 

17.  — 

10.  — 

2i   

25.  - 

1.  SRärj. 

21.  — 
17.  - 

22.  — 
15.  — 

30.  - 6.  — 
26.  — 22.  — 

27.  — 

20-  — 

31  — 5.  SRai. 

11.  — 

31.  — 27.  - 

1.  Hug. 

25.  — 

er*  ̂ JUHl 

10.  — 16.  — 

Ö.  9t0D. 2.  Dct. 

6.  — 30.  — 

in   

15.  — 
21.  — 10.  — 

7.  - 
11.  — 

4.  Hug. 
1  K   

20.  — 26.  — 

15.  — 12.  — 
16.  — 

9.  — 

Vi)   25. 

31.  — 

20.  — 
17.  — 

21.  — 

14.  — 

OZ.   

30.  — 

5.  Hpril. 

25.  — 
22.  — 

26.  — 19.  — 

Ctl')   
w,  — 

4.  3"ni. 
10.  — 

30.  — 27.  — 

31.  — 

24.  — 

9.  — 15.  — 
5.  See. 1.  9ioö. 

5.  6 ept. 

29.  — 

lu.  — 

14.  — 20.  — 
10. 

6.  — 10.  — 

3.  ©ept. 

19.  — 25.  — 
15.  — 11.  — 

15.  — 

8.  — 

24.  — 
30.  — 

20.  — 
16.  — 

20.  — 

13.  — 

CMC   

29.  — 

5.  9Kai. 

25.  — 21.  — 
25.  — 

18.  — 

qo   
4.  3uü- 

10.  — 

30.  - 26.  — 30.  — 

23.  — 

9.  — 15.  — 

4.  3an. 1.  See. 5.  Dct. 

28.  — 

«7. 

14.  — 20.  — 

9.  — 6.  — 10.  — 

3.  Dct. 
1%.  — 

19.  — 
25.  — 

14.  — 11.  — 

15.  — 

8.  — 

1 Q 

24.  — 
30.  - 

19.  — 16  - 
20.  — 

13.  — 

Ol   

29.  - 
4.  3uni. 

24.  — 21.  — 
25.  — 

18.  — 

3.  Äug. 

9.  — 

29.  — 
26.  — 

30.  — 23.  - 
8.  — 14.  — 

3.  &eb. 

31.  - 

4.  9ioü. 

28.  — 

o.  — 13.  — 19.  — 

8.  — 

6.  3atl. 

9.  — 

2.  5Zaö. 14 
io.  — 

18.  — 24.  — 

13. 10.  — 14.  — 

7.  — 

lö.  — 
23.  — 29.  — 

18.  — 
15.  — 

19.  — 

12.  — 

<v> 

£0.   

28.  — 
4.  3uft. 

23.  — 20.  — 

24.  — 

17.  — 

Qu   
so.  — 

2.  ©ept. 

9.  — 28.  — 
25.  — 29.  — 

22.  — 

O.  ULI. 

7.  — 14.  — 

5.  fttärj. 

30.  — 
4.  Tee. 

27.  — 

0 
ö.  — 

12.  — 19.  — 

10.  — 

4.  fteb. 

9.  — 

2.  Dec. 
17.  — 

24.  — 
15.  — 

9.  — 
14.  — 

7.  — 

1 q 

22.  — 

29.  —v 

20.  — 14.  — 

19.  — 

12.  — 

«Ol  — 
27.  - 

3  «ua\ 

25.  — 19.  — 24.  — 

17.  — 

OV  Oft SO.  «JCI. 2.  Oct. 
8.  Hug. 

30.  Vläxh. 24.  ftebr. 
1.  SJeärj. 

29.  Dec. 

22.  Dec. i.  7C0D. 

7.  — 13.  — 

4.  Hpril. 3.  3an. 

27.  — 

7 

12.  — 
18.  — 

9.  — 6.  — 

8.  — 

1.  3an. i  a 

i  — 
17.  — 23.  — 

14.  — 11.  — 

13.  — 

6.  — 

17 

22.  — 28.  — 
19.  — 

16.  — 
18.  — 

11.  — 

99 

27.  — 
2.  Sept. 

24.  — 

07 1.  91oü. 

7.  — 29.  — 26.  — 

28.  - 

21.  - 

2.  Dec. 

6.  — 12.  — 
4.  «Kai. 

31.  — 

2.  &ebr. 

26.  — 

7.  — 11.  — 17.  — 

9.  — 

5.  Hpril. 

7.  — 31.  — 

12  — 
16.  — 22.  — 

'  14.  — 

10.  — 
12.  — 

5.  gebr. 17.  - 21.  — 27.  — 

19.  - 
15.  — 

17. 

10.  — 

22.  — 26.  - 
2.  Dct. 

24.  — 

20.  — 

22.  — 15.  — 

27.  — 
1.  £>ec. 

7.  — 
29.  - 25.  — 

27.  — 
20.  — 

31.  — 
1   5-  — 11.  — 

2.  3uni. 

29.  — 

3.  SNär$. 

24.  — 
SRan  bebient  fid)  bei  ©eredjnung  ber  Xragejeit 

au 4)  jog.  9tcd)nungSma\djinen,  njelcjjc,  fotoeit  mir 
befannt,  juerft  öon  $rof.  SRueff  in  £>ob,enf)cim 
conftruirt  unb  Aum  erften  SWal  auf  ber  ftöliur 
lanbto.  HuÄfteQung  gezeigt  mürben.  Hn  einer 

folgen  au3  SJceffing  ober  ftarfem  Sarton  b,erge> 
fieüten  Sledjenmafcbine  lagt  fid)  au&crbem,  roenu 
tinfang  unb  (Enbe  ber  lräcf)ttgfeit  befannt,  bic 

Xrage^eit  in  lagen  ablefen,  fo  bag  bic  für  ben 
Ibjerjudjter  ̂ öcbft  intereffante  burcbfcbnittlie^e 

Xräebtigfeit^bauer  feb,r  leicht  unb  rafcb  *u  finben 

ift.  —  *m*-  — 
rräßtr.  f.  »alfen  unb  Iragfraft.  Srög^CÜ, 

f.  ©cnlaftucbt  unb  93ebarrung«Dermögen. 

Irä^cittlmomcat,  ba3  $robuct  einer  aRaffe  m 

unb  ifjrc  Entfernung  oon  bem  fünfte,  um  roelcben 
fie  eine  brebenbe  «eroegung  au«füb,rt.  %xtty  fic^ 

eine  auS  gleicbartigen  Xb.eilen  beftebenbe  (bomo« 

gene)  H)Ja){e  Don  einer  bepimmten  ©eftalt  um 

eine  fte  febneibenbe  ober  au&er  if)r  bcfinblicbc 
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«tfff,  fo  lann  man  [ich.  bie  Waffe  in  lauter  Heine 

XheUc&en  verlegt  benfen,  bie  fi<&  fämmtlicö  in 

gleichem  Sinne  um  bie  gebaute  Achfe  breben, 
aber  in  üerfcbiebenen  Entfernungen  öon  ihr. 

Xenft  man  ficb  nun  bie  einzelnen  SDlaffenibeilcben 
mit  ben  Ouabraten  ber  ̂ gehörigen  Entfernungen 

ntultipltcirt  unb  biefe  $robucte  abbirt,  fo  erb,ä  t 
man  eine  Summe,  bie  bal  I.  ber  ganzen  3J<of  e 

barftellt.  Xenft  man  fi*  bann  bie  ganje  SDcaf*e 
m  in  einem  fünfte  öereinigt,  welcher  öon  ber 
Achfe  bie  (Snlfernungr  bat  unb  beftimmt  man 

mr*  fo,  ba&  biefe  Gräfte  gleich  iener  Summe 
wirb,  fo  ift  biefel  mr*  bal  X.  ber  ganzen  SRaffe. 
Xie  Berechnung  bei  X.eö  ift  bei  ber  Berechnung 
ber  Arbeitltcifiung  öon  SJfaffcn,  bie  um  eine 

Achfe  gebreljt  werben,  j.  33.  bei  ber  Beftimmung 
ber  Arbeit,  bie  ein  in  Bewegung  gcfefctelScbwung' 
rab  leiften  fann,  unb  in  allen  ähnlichen  gäüen 

nöthifl.  —  50(ä'  — 
Xrarael,  ein  furjel  Stücf  $>o!a,  ein  Knüttel. 

Xränle,  1)  ber  Ort,  wo  bal  §au!ötcb_  Aum  Xrinfen 

geführt  wirb,  ftlufe  ober  Brunnen. 

2)  X.n  (SBilbtränfen)  im  SBalbe,  müffen  na» 
mentlicb  in  ber  SRobe  ber  Sanierten  (f.  b.)  fid» 

befinben  unb  bureb  SBafferjuflufj  wenn  möglich, 
wäljrenb  bei  Sommert  erhalten  bleiben.  Seim 
einrahmen  öon  Schweinen  Aur  SRaft  ift  auf  bie 
3ugänglicbfeit  unb  bal  Borbanbenfcin  öon  I.  in 
bem  au  betretbenben  SWaftbiftrict  au  achten,  um 
bie  fonft  eintretenben  Berlufte  an  eingeweibeten 

Schweinen  ju  öermeiben,  f.  Suhlen.  —  Spr.  — 

Xrä'nlcn,  1)  f.  SBaffer;  2)  fi<h  t.,  f.  o.  w. 
laufen,  beim  SBilbe.  Xränlfafc,  ein  (Jimer 
ober  »übel,  worin  ben  Sßferben 

Xränfen  gereicht  wirb,  auch  ein 

fäfj,  welche«  im  Bfcrbeftaü*  felbft Saufen,  bamit  bie  Bferbc  bal 
au  fall  erhalten,  tränfcjebi&,  ein  Bferbcgebtfj 
öon  Sifen  unb  ftarfem  Xrabt,  woran  oöale  Kugeln 

finb,  um  bie  Bferbe  auiu  Kauen  eöent.  Aur  Schaum« 
erjeugung  au  öeranlaffen.  Sgl.  ©ebifc.  Xränl* 

ala$  für  Bienen,  f.  gutterglal.  Xränlbeerb, 
5:  ränftenne,  etn  bei  einem  Meinen  SBafJer  ober 
Brunnen  angelegter  Bogelbeerb,  um  Bögcl,  wenn 

fic  faufen,  wegAufangen.  Irä'ublc  (plural.), febwäb.,  f.  ö.  W.  got)anniSbeere,  ribes  rubr.  L. 

Xtflfjf,  öom  ital.  traffico,  ftanblung,  Berfdjleifj, 
amtliche  Xabaflöerfauflftelle  in  Defterreicb.  Xraft, 

f.  Klampen. 

Xraaantb  (Bärenfdjote,  Xragantbflee,  Astra- 
galus  L.j,  Bflanjengattung  aul  ber  Familie  ber 
ScbmetterlingSgemäcbfe,  Gruppe  ber  Aftragaleen. 

Kelch  ÖAäb,nig.  Schiffchen  ftumpf,  ohne  Stachel« 
fpi&e.  jpülfe  an  ber  unteren  SRabt  eingebrüeft, 
oer  Sänge  nach  mehr  ober  weniger  2  fäcfing.  Xie 

(Sattung  umfaßt  Aablretdje,  weit  über  bie  nörb« 
liebe  £albfugel  öerbreitete  Arten  mit  gefieberten 

Blättern  unb  achfelftänbigen  Blütbentrauben. 
SBichtigfle  bcutfdje  Arten:  1)  Kicber«X.  (fieber« 
artige,  fleine  Bärenfdjote,  wilbe  Kichcr,  fleine 

Stetnwicfe,  fleine  SBolflfchote,  8iefcr«X.,  A.  Cicer 

L.),  Stengel  80—60  cm  lang,  ausgebreitet,  an« 
Iiegenb  behaart,  gieberblätteben  17—25,  länglich- 
latiActtlid},  behaart.    Blütbentrauben  fopfig  *  et* 
Jörmig,  nebft  i^ren  Stielen  ctroaö  länger  all 
iad  SEflatt.   iBlumenfrone  gelblic^'Weig.  hülfen 

Gaffer  jum 

gröfjere£  ÖJe« ftebt  beljuf« 
SBaffer  niebt 

runbUcb  aufgeblafen,  raubbnatig.  Blü^t  im 
3uni  unb  tluJbauernb.  Sin  ©egranbem, 
auf  trodenen  2Biefen  unb  Anbögen-   93ilbet  ein 

gute!  ̂ uttertraut,  wirb  aber  feiner  geringen  (Er- 

träge wegen  nicfjt  gebaut.    2)  Sü6b°l*'^- 
(großer  ßtdjertragantp,  Sügflee,  wilbe*  Süfjbol*, 
9Bolföjcbote,  S3ärenfdjote,  2öalbfd)0te,  Steinwicfe, 

©rbmdbre*  A-  glycyphyllos  L.),  Stengel  nieber- 
liegenb,  0.5—1.5  m  lang,  meift  im  8idba<*  nu*« 

gebreitet,  faft  fa^t.  ̂ ieberblättcben  11—13,  ei- 
förmig, fabl.   99(ütbentrauben  eiförmig  länglich, 

nebft  ibjen  Stielen  für^er  all  bal  93(att.  931umen* 
frone  ge(blia>meifi.   hülfen  linealifd),  etwal  ge< 
bogen,  faljl,  jule&t  aufrecht  jufammennetgenb. 
33lübt  im  3uni  unb  3uli.  AuSbauemb.  ^äufig 

in  troefenen  SJBälbern,  Oebüfcben,  an  ©iefenrän- 
bern.   3ft  ein  gute!  SBeibefutter.  Xie  unange* 

nehm  fü&licb  fehmeefenben  Blätter  unb  Samen 
waren  früher  officincQ.  S3on  aullänbifcben  Arten 
finb  noch  bü  nennen:  ber  echte  ober  wahre  X. 
(A.  verus  Oliv.),  in  ßleinaften,  Armenien  unb 
3Jerfien.   Xer  aus  ber  Winbe  aulfchwi^enbe,  an 

ber  fiuft  erhärtenbe  Saft  bilbet  bal  Xraganth« 

gummi   (Gummi   Tragacanthae ,   Blätter  «X., 
Smörna-X.),  welche!  fowoljl  mebicinifch  all  8"* 
fa&  au  anberen  Ärieneien,  all  auch  teebnifeh  in 
Jfattunbrucfereien  gebraucht  wirb.  Xer  fhrtfehe 

X.  (A.  gummifer  Labill.)  unb  ber  fretijche 
jober  grtechifche  X.  (A.  echinoideB  Willd.), 
liefern  gleidjf alll Xraganthgummi.  Spanifcher 

X.  (Kaffcewide,  fehwebifeber  Kaffee,  Stragelfaffee, 
A.  baeticus  L.),  einjährige!,  aul  Subeuropa 
ftammenbe!,  öon  3uni  bil  Äuguft  blühenbel, 

fahle!  Kraut  mit  16—30  cm  hohem,  äftigem 

Stengel,  11—21   lanAettlidjen  gieberblättchen, 

fchmalen,  nicht  öerwachfenen  Siebenblättern,  blafj- 

gelben,  ju  länglichen,  loderen  Köpfchen  öereinigten 
Blüthen  unb  braunen  hülfen.  Xer  Samen  wegen, 
welche  eine!  ber  heften  Kaffeefurrogate  liefern 

foflen,  wirb  bie  Bflanje  auch  ftefienweife  in 

Xeutfchlanb  gebaut.   (Ebenfo  ber  gletchfaOl  aul 

Sübeuropa  ftammenbe,  ber  oortaen  Art  fehr  ähn« 

lid>e  ̂ >af  en»X.  (A.  hamosus  L.).    —  ̂ >ln.  — 

Xragbalfcn,  im  ©aumefen  jeber  Balfen,  welcher 
baAU  beftimmt  ift,  eine  Saft  au  tragen.  Irag- 
banb.  f.  ö.  w.  Strebe  (f.  b.).  Xragbarltit  ber 

JDbftbä'itme,  f.  Srucötbarfeit.  Xragblatt,  f.  Stü^ 
blatt  unb  Knolpe.  ■  Xragbrnden,  f.  Brüden. 

Xragbncbc.  f.  ö.  w.  «othbudje,  f.  Buche.  Xroflf, 

1)  f.  o.  w.  3odj;  2)  jagbl.,  f.  ö.  W.®age;  3)  bet 
öierfügigenXhieren,  f.  o.  w.  Gebärmutter.  Xragtn, 

1)  bot.,  f.  ö.  w.  ftrüajte  haben,  «eraüfe  hetöor- 
bringen;  2)  bei  Bierfüüern,  f.  ö.  w.  befruchtet 

fein. 3)  Xie  gortfchaffunglart  öon  ©albpr
o- 

bueten,  an  welche  bie  9Balbanwob>er  in  öielen 

Gegenben  Xeutfchlanb!,  namentlich  im  Gebirge, 
fid)  öon  3ugenb  auf  gewöhnen.  Xie  Saft,  welche 
eine  Xurcbfchnittlfrart  für  Entfernungen  öon  3 

bil  4  km  au  tragen  öermag,  bilbet  eine  Xa;> 
einheit  für  ben  Berfauf  unb  für  bie  fBertb- 

feftfe&ung  öon  entwenbeten  SSalbprobucten.  3Ran 

nimmt  al!  Xraglaft  eine!  SKenfchen  55— 70ö(0 
feine!  Körpergewicht!  an.  0.25—0.76  ber  Karren« 
laft,  ober  15—45  kg.  Xie  Xraafraft  wirb  burch 

Uebung  fehr  gefteigert,  fo  baf)  tu  Gegenben,  wo 
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»oraugSweife  bic  grauen  trogen,  ein  SBerbältnijj 
Ahrifdjen  9Wänner«  unb  SBeiber'Xragelaften  ntc^t 

befielt,  tt»eld)e$  in  onberen  ©egenben  1  ,  bis  */i 
ber  3RanneStrad)t  angenommen  wirb.  Sine 

Xurd)fdjnittS-tyrauentraglaft  5Raff-  unb  ficfcbolj 
beträgt  0.03—0.05  fteftmeter;  £eu  10  30  kg; 
©raS  20—10  kK;  Streu  Don  Kabeln  20—30  kü  : 
fioubftreu  15—25  kjj.  S.  9füden.     —  Spr.  — 

XragbolJ  ober  JrudHbolj,  nennt  man  bic« 

jenigen  8rot,'flc  bec  CbftgcböUe,  melcbe  mit  ftrudit« 
fnoSpen  befeflt  unb  jur  ̂ 3robuction  oon  Vlütben 
unb  grüßten  beftimmt  finb.  93ci  ben  fteruobft» 

geb^öken  gebraucht  eine  jur  93ilbung  öon  ftrudjt= 
jjola  beftimmte  ttnoSpe  2—  3  %at)xe,  um  üölütbcn 
IjerDorflubringcn.  Xer  furje  ftrudjtjmcig  Dcrlän« 
gert  fid)  nur  febr  fangfam  nnb  bleibt  Diele  3at)re 
fruchtbar.  33ei  Stcinobftgeböljcn  erfebeineu  bic 

©lütben  am  oorjatjri^cn  ̂ ol^e;  ei  muß  baber 
bier  ftetS  burd)  ben  schnitt  für  jungest  ftruebt» 
boli  geforgt  werben.  Beim  Sikinftodc  erfebeiuen 
nidjt  unmittelbar  auS  ben  Jtnsepcn  SJlütben, 
fonbern  baS  im  S^orjafjre  gebilbete  £oIs,  bie  I 
Sebc,  entmidelt  im  Jrübialjre  Xriebe,  an  benen 

bie  Xrauben  ftcljen.  —  £bm.  — 
Xraglnofiipc ,  l  Änospc  unb  Stüfcblatt. 

Xraglraft,  Xragfäbiflfcit  öcö  $>olic£,  bie  rc 

latiüe  Scftigfett,  weldjc  im  Jpohperbatibe l 
ber  ©ebäube  bei  ben  halfen  (f.  b.)  (Xnigcrn), 

Sparren  unb  Untcrjügen  (Xurtfjjügen)  Mim  2lus» 
brud  gelangt,  wäbrcnb  bie  rüdroirfenbc  heftig» 
feit  bie  %.  in  ber  ftorm  ber  Säulen,  Stiele, 
$foftcn  barftellt.  Xie  erftcre  leiftet  Sibcrftanb 

gegen  ,$erbred)en  unb  wirb  burd)  ben  (JJrab  ber 
ifelafticität  beftimmt,  bie  lefttere  gegen  .rferbrüden 

beS  §oljeS  in  feiner  £äugSad)?e.  'üBalfcn  unb  bie übrigen  Vauftüde,  weldjc  relatice  fteftigfeit  ju 
äu&crn  baben  unb  mciftenS  red)tminflig  )U  trjrer 
CängSacbfe  belaftet  werben,  wciben  im  iHcdjtcd 
(bodjfantig  am  günftigften  im  iBcrrjältntfe  ber 
Ximcnfioncn  oon5:7)  bcfd)lagen  (f.  halfen),! 
»äbrenb  bie  Stiele  quabratifdien  Cuerfdjnitt  er» 
galten.  ?UteS  Kabelbolj,  fcbncll  unb  gerabe  gc 
waebfene  (Sieben  unb  (Sieben  finb  bie  tragfräftigften, 

(Erle,  Jöudje,  (Siebe,  Äiefer,  l£fd)c,  ■'painbudje  bie 
pöUer  mit  größter  Säulcnfcftigfeit.  ftreiftebenbe, 
ttarf  belüftete  Säulen  muffen  minbcftcnS  1  10  ber 
jpöbe  als  Ouerbimcnfion  erbaltcn       —  Spr.  — 

Irflfllafi,  f.  Xragen.  Tratropopon  L.,  f. 
Vodsbart.  Xragranb,  f.  $uf.  Xragranbfpaltf  n, 

Xrachtenfpaiten.  Xragfad,  j.  ©ebärmutter. 

X. «  ̂ntjünbung,  X.  =  Ver&rebung ,  X.-Vorfafl, 
j.  (BcburtSbülfe.  Xrugfproffcn,  Die  mit  Xrag- 
fnoSpen  üerfebenen,  mciftenS  bureb  jurüdge» 
baltenen  ©ueb*  fia>  auöjeicbnenben,  bureb  jabl- 
reiebe  ©lättermulfte  fnotigen  unb  runzeligen  Cbft> 
bäume,  »elcbe  in  ber  Cbftcultur  beim  ̂ efcrjnet- 
ben  unb  pfropfen  befonberd  ju  berüdfiebtigen 
finb.  tragftangen,  Aroei  lange  Stangen,  woran 

man  bad  Xednep  befeftigt,  fcenn  man  bei  'Jiacbt 
gtreben  fangen  roiü.  Tragus  Hall.,  f.  Stadjcl« 
gra*  unb  @ebör. 

SragtDÜcbfi gleit,  bic  bureb  aufätligc  Sucbd' 
oer^älTnijfe  bercorgebraebte,  clliptifcbe  ?rorm  beö 
Cuerfcbmtte^  ton  Sjäumen,  roelcbe  ben  reebtedigen 

9efcblag  im  Serbältnig  jum  gleichen  <&e)ammt> 

inbalt  runberroaebfener  Stämme  mefentlicb  in  ber 
boljen  Äante  öerftärren  läfjt.    91udj  gebogene, 

fäbclförmig  ermaebfene  SBaumftämme,  menn  fte  in 

ber  ̂ ogeiiform  aufreebt  alö  halfen  ober  ib,or* 
bögen  SBerrocnbung  finben,  fönnen  als  tragmücbfig 

bejeiebnet  werben.   S.  Xragfraft.     —  Spr.  — 
Irainircn,  1)  f.  t>.  ro.  in  bie Üänge sieben;  2) 

fpftematifebe  Vorbereitung  ber  ÜRcnn»  unb  3a9b=' 
pferbe  ju  ben  gröfetmögiieben  Seiftungen.  ̂ en 
3uftanb,  in  melcben  bie  pferbe  Durcb  ben  Xraininj 
gebraebt  merben,  nennt  man  bie  Siennconbition, 
erfeunbar  tom  Sacbrenner  burd)  Vefüblcn  ber 
Wu^culatur,  tuelcbc  bart  unb  nietjt  meieb  unb 

loder  fein  barf.   Turd)  ba$  X.  foH  bie  Vilbungst« 

tbätigfeitauf  Keubilbung  (?) ruirf licfjer  l'iu^felfub» 
[iatM  burd)  oielfadjc  Anregung  ber  Hiu^feln  bin- 
gcleitet  merben,  inbem  man  jugletd)  bureb  Vlb* 
fübrmittel  unb  Sdnui&eu  ba^  in  bem  ̂ Hflerocbe 

in  unb  an  ben  SRuSffln  cntbaltene  Jett  lu  entfer» 
neu  fuebt,  ba  Ic^tercö  als  unnötbige  Scfcbroerung 

ber  5icnjegung  angefeben  mirb  unb  bie  Xbätig» 
,  feit  ber  SRuittfa  unb  ber  25?crf,^eugc  bei  Äreig« 
laufet  unb  be$  Stimenf  binbert.    Xa^  ̂ Jferb 
lernt  burd)  bie  Ucbung  bte  rcgelmäfiigftcn  unb 

i  bie  für  bic  Sd)itet[igfeit  paffenbftcn  Sprünge.  Xa3 

ftutter  mufe  regelmäßig,  in  befter  Cualität  unb 
fobiel  roic  möglid)  in  intenfio  näbrcnbcr  Jorm 

gegeben  roerben.    Xcr  Appetit  wirb  burd)  an» 
regenbe  unb  ftärfenb  auf  ben  Xarmcanal  wir- 

fcnbc  ̂ urgirmittclgefteigert  (?),  Staffel  menig  ge- 
geben, uin  bic  ̂ ItbmungSroerfVuge  bura^  ?luS« 

bebnung  ber  @ebärmc  nidjt  ̂ u  beläftigen.  Kcbcn 
bem  $urairen  ift  baS  Sdjnjißen  eines  ber  roi* 

tigften  SJiittel  um  bie  gebörige  Sonbition  ̂ u  er» 
reidjcn ;  bic  (Sliebmaften  bürfen  jebod)  babet  nia^t 

übermäßig  angeftrengt  roeröen;  man  erftrebt  ben 
Sdjroeiö  möglicbft  burd)  manne  Umbildungen, 
inbem  man  mäbienb  be$  ©aloppircnS,  überbaupt 

bei  SJemegung,  bic  Xbicrc  mit  biden,  moOencn 
Xcppidjcn  btS  unter  ben  Saudi  bebedt.  Sinb 
bic  ̂ fabe  in  Sdjmciß  geritten,  fo  bef  örbert  man  nod) 

im  gefdjloffcncu  Stade   unter  oermebrter  53e» 
bedung  ba»  sJiad)id)miOen  unb  reibt  bann  aufs 
Sorgfaltigfte    troden.      ÜLUcberbolungen  beS 
SdjroitienS  Ijängcn  oon  ber  Preßluft  unb  oon  ber 

Veranlagung  5'ur  Jettbilbung  beS  VferbeS  ab ; folebe  pferbe,  bic  jurftettbilbung  geneigt  finb,  müff cn 

im  Xraining  ,^u  Diel  "Arbeit  babert  unb  luerben  ba« 
bureb  bie  «eine  ruinirt.   XaS  Xbicr  muß  ftufen» 
roeife  im  Saufen  geübt  werben ;  e$  barf  aber  bei 
biefer  Ucbung  feine  (Ermattung  eintreten  unb 
gilt  H  als  fertig,  wenn  eS  an  $al$,  Sdjultern 
unb  ̂ tnterfdjcnfcln  fein  füblbares  fielt  mebr  bat 
unb  obne  (Srirattung  Htm  3iennen  geben  fann. 
ffiegen  6nbe  ber  Xräinir\cit,  meldje  gcroöbnltcb 
3— ti  l^onatc  beträgt,  madjt  man  Vroberennen 
(Xrial^)  Stil  älteren,  fdjon  eingeübten  ̂ Jfcrben. 

jpaupibebmgung  für  erfolgreidjeö  X.  ift  ein  ge- 
fdjidter  Xrainirmeiftcr  (Xrainer),  ber  baS  ̂ iferb, 

obne  eS  ju  ruiniren,  }U  ber  beftimmten  Aufgabe 
oorbereitet,  fomic  ein  guter  Xraimrplaty  mit 
elaftiidjcr  (Grasnarbe  unb  fanbiger  Unterlage  ober 
reinem  Sanbboben;  bic  ftorm  beS  VlaJeS  foQ 

elliptijd)  ober  eine  gerabe  Vabn  fein.   3)  X.  ober 

Xrainjagen,  bei  ber  ̂ arforcejagb  auf  bem  ®e- 
fdjleppe  uou  ̂ irfdjläufen  bie  £>unbe  jur  Ucbung 

Google 



382 
£raipraitterftirpator  —  £ram. 

jagen  laffen,  um  fie  ficber  unb  eifrig  ju  matten 
unb  ihre  SBefdjaffenbeit  fennen  ju  lernen.  3U 
biefem  S^ede  binbet  ein  ̂ ßiqueur  ein  paar  frifcf)c 
©ilbläufe  an  eine  Seine  unb  fchlcppt  jene  auf 
bem  SB  oben  neben  beut  ̂ Jferbe  b,er,  bis  an  einen 

beftimmten  Ort,  roo  fie  Derborgen  ober  bod)  ge» 
halten  roerben.  Die  ftunbe  roerben  auf  biefc 

jährte  gebraut  unb,  um  fie  corrigiren  zu  fönnen, 
toirb  biftanzenroeiic  belaubtes  üöruch  gelegt,  ferner 
toerben  aOe  Signale  unb  Einrichtungen  roie  bei 

einer  roirflieben  *ßarforcejagb  (f.  b.)  anaeroenbet. 
Sraipraintrftirpator,  f.  (Jjftirpotor-  Xraiteur, 

franz.,  j.  D.  ro.  Speiferoirtb,  ©arfoef). 
£ra!ff)ntn,  oftpreufeifcheS  fcauptgeftüt  (ogl.  ©e* 

frfite,  ̂ reufecn ,  ̂ferbejudjt) ,  ber  SRittelpunft  1 

Der  bortigen  3ü^tung,  im  3af)r  1726  gegrünbet,  j 
bis  ba^in  auS  »traudjroerf  unb  Sumpf  beflc benbeS 
3agbreoier  ber  littbauifcben  dürften,  1732  bureb , 
Goncentration  ber  jerftreut  liegenben  fleinern  | 
Stutereien  mit  5133Rutterftuten  unb  Dielen  jüngern 
$fcrbeu  männlichen  unb  weiblichen  ®eid)led)tS 
befebt,  auf  bem  Siaum  einer  Ouabratmcile  bie 
ÄSorroerfe  93ajob,rgatIen,  ©irfenroalbe,  ©ubbin, 

©norezen,  Sob^laufen,  3onadtb,aI/  tfalpaftn, 
1788  noch  bie  Stuterei  in  Sftattiicbfebmen  unb 

»u  SInfang  biefeS  3abrb,unberta  Danzfcbmen, 

Xaufenijcben  unb  ©urgborfbof  bemfelben  einoer« 
leibt  »Qe  beffern  ̂ Jferbe  ber  erftgenannten 
Stutereien  gehörten  einem  auS  ber  Jnt  beS 
beutjeben  ÖrbenS  berrübrenben ,  mit  Jöermeibung 
naber  ©lutSDerroanbtfchaft  3abrjeb,nte  binburd)  in 
fid)  fortgejudjtctem,  ̂ ferbeftamm  an,  welchem  nur 

ab  unb  z"  einzelne  feengfte  frember  SRaffen  ju« 
gefeilt  roaren.  unter  §riebrid)  b.  ©ro&en  mürben 

fremblänbifd)e  Stuten  nicht  acquirirt,  bagegen 
161  mehr  ober  minber  mertboode  ftengfte  auS 
©dornen,  (Englanb,  Dänemarf,  Spanien,  ber 
Xürfei  unb  ben  üänbern  beS  Orient«,  froie  195 

in  Sßreufjen  unb  Schienen  gezogene  SJefchälcr 
Perroenbet,  aber  mit  3u£bt  ohne  Verfolgung  bc» 
ftimmten  3iclS.  ©rft  unter  griebrid)  SBilhelm  II. 

brachte  ©raf  fiinbmann'S  reformirenbe  Iinitti] 
feit  toefentlidje  ftortfdjritte.  3n  grünblicber  ÄuS« 
mufterung  mürben  alle  fehlest  gebauten  unb  fehler* 

haften  $uchtpf erbe  entfernt  unb  burd)  ortcntalifcibeS, 
äroeibrudifchcS  unb  englifcbeS  ©tul  erjebt.  fllS  ftotn 
für  baS  ©eftüt  mürbe  eine  gleichmäßigere  ftorm 
beftimmt  unb  bie  3ud)t  oon  JHeit«,  Söagenpfcrbcn 
unb  treulichen  fcengften  für  bie  fianbgeftüte. 
Seit  biefer  fttil  erhielt  man  tüdjtige  Üßfcrbe  beS 
JöagenfcblagS,  mclcbe  fehr  halb  bie  Hugcn  aller 
$ippologen  I uropaS  auf  fid)  lenften:  ber  lurfo« 

manifebe  fcengft  .XurC'SJcapn'iHlti  (©efchenf  ber 
ftaiferin  Katharina  Don  SRujjlanb)  mürbe  gemiffer* 

maijen  ber  (Sdftein  für  bie  oftpreu&ifdje  s#ferbe» 
jud)t.  Die  meiften  feiner  Äinber,  §engfte  roie 
Stuten,  haben  eine  ganz  nor^üglid)  fd)öne  unb 
leiftungSfähige  OTad^uebt  geliefert,  roeld)e  bort 
bii  in  bie  neuefte  $eit  fegenSreid)  gerotrft  bat. 
&tnii,htltdj  ber  roeiteren  (f ntroidlung  brachten  bie 
Jrrteg«jat)rc  einen  erheblichen  StiQftanb.  3m 

3ahre  1806  flüchtete  ba«  ̂ auptgeftüt  nach 
lanb,  1813  nach  Schleften,  1814  febrte  tt 
|urüd.  Unter  bem  genialen  ÜanbftaUmcifter 

v.  ©urg#borf  erfolgten  «nfdufe  in  (inglanb 
unb   im   Orient;  nun   erreichte    man  burd) 

forgfältige  Xrennung  ber  berfdjiebenen  gerben 
unb  Schläge  rafd)  ben  SulminuttonSpunh.  -Sox 
1847  bi«  1864  rourbe  unter  Schmicboro  bie  8«djt 
beS  englifd)en  $lutd  ftarf  bebor^ugt  unb  machte 
man,  Anfang«  ber  fündiger  3ab",  ben  iöerfud), 
bureb  SJerroenbung  ichroerer  ?)orrfhirehengfte  bie 

trafehncr  ̂ ferbe  ftärfer  ju  machen;  bon  einigen 
$ippo(ogen  als  mi&lungen  bezeichnet,  meil  bie 
SRacbjucbt    bie    uncbeln   formen    unb  biefen, 
fchroammigen  ©liebmagen,  nicht  aber  bie  tüchtige 
breite,  gute  SHuSfulatur  unb  bie  fräftigan  Veine 
ber  beffern  $or[jhirepferbe  zeigte.  3"  bet  neueften 
3cit  rourben  unter  fianbftaQmeifter  oon  Daffel 

bauptföchlid)  englifche  ̂ oQbluthengfte  oerroenbet, 
bewahrt  nach  ben  (Erfolgen  ber  SaoaOerie  in  ben 
lebten  Kriegen.  DaS  oftpreu&ifche  Solbatenpferb 

befibt  ade  Sigenf (haften,  roelche  mit  9ted)t  ge* 
forbert  merben  lönnen:  SdjneQigfeit,  ©eroanbtheit, 

3ä^igfeit  unb  ©enügfamfeit.   SS  Uc.i  bie  Stra« 
pa^en  unb  Entbehrungen  tuahrenb  beS  SBinter- 
felbftugS  1870/71  ieljr  gut  auSgehalten  unb  ift 
beffer  als  Diele  englifche  Sollblutpferbe  in  bie 
£>cimatb,  ̂ urüdgefehrt.    SBenngleid)  Don  einigen 
oeiten  ber  trafehncr  3ud)t  ber  &3orrourf  gemacht 

|  rourbe,  ba§  ber  bortige  2Bagenfd)laa  fid)  bem 

'  allgemein  in  3Robe  gefommenen  SBerTeinerunaS' 
I  zuge  nicht  habe  entziehen  fönnen  unb  infolge  betfen 

1  an  3Raffe  erhebltche  Sinbuge  erlitten  habe ,  fo 

liefert  jenes  ©eftü*  bod)  ohne  t^rage  fe|r  fchöne 
CarroffierS  für  bie  berliner  4>ontauunfl,  bie  im 

j  SBertb.  ben  heften  SBagenpfcrbeu  anberer  Sdnbet 
1  nicht  nachstehen.  Die  tn  ben  lebten  ̂ abru'butcn 
!  burd)  ihre  Seiftungen  als  Saterpferbe  berühmt 
geworbenen  §engfte  beS  trafehner  ©ejlütS  ftnb: 

'  1)  Wuftic,  englifch  SoOblut,  ftuchS  mit  fd)maler 
Scbrammbläffe,  1 74  m  b,od),  3ud)t  Don  3Kr. 

'  Sutton  StodrocII  auS  ber  SSi0agc<2a6  Don ^nrrbu« 
'  the  firft  (A.  G.  Ii.  V.  194.),  1866  angefauft,  bi* 
9toDember  1879  ftauptbefcbäler  geroeTen,  fpiter 
an  baS  branbenburgifche  Sanbgeftüt  92euftabt  a  D. 

abgegeben,  fieiftungen  auf  ber  Rennbahn  burd}' 
aus  befriebigenb;  btele  greife.  2)  Der  englifche 

s-BoQblutbengft  StarSroorth,  rotbbrann  mit  gro&em 
Stern  unb  halbroeigen  £>interfeffeln,  1.74  m  hoch, 
eine  ber  beften  Äcquifitionen  ber  92eu^ett,|  oon 
$aron  ̂ {othvhtib  in  (Englanb  geAogen  Don  ffing 
lom  unb  einer  Stute  Don  ̂ txn^itl  ober  ©leam 
(A.  G.  B.  VI.,  200),  1874  angefauft.  fieiftungen 
auf  ber  fflennbabn  ebenfo.  3)  Dufe  of  (Ebinburgb, 

englifcher  Bollblutbcngft,  braun  mit  Meinem  Stern, 
fonft  ohne  Wbuichcn,  1.74  m  bod),  Don  Sic 

sJceromann  in  (Inglanb  Don  StocfroeQ  auS  bec 
Ouecn  of  33eautq  (Don  SRelbourne)  gebogen  (A. 
G.  B.  VI.,  196),  1HB7  für  ©rabib  gelauft,  «pri! 
1869  nach  Irafefjncn  gefommen.    4)  Halbblut» 
hengft  JBorroärtS,  {Rappe  mit  Stern,  1.78  m, 
1859  in  Drafebnen  geboren  Don  Sahanna  (engl. 

Vollblut)  auS  ber  ̂ ega  Don  iöa^bablp  (9tationaU 
araber),  1863  als  Sanbbefcbäler  in  baS  littbauifche 
©eftüt,  im  9?oDember  1864  ̂ auptbefchaler  in 

Xrafehnen,  1876  geftorben ;  cbenjo  gute  roie  zahl- 
reiche ÜRachtommenfcbaft ,  als  $ferb  erfter  Claffe 

in  9Bien  1873  auf  ber  internationalen  ÄuSfteflung 
bezeichnet.   (9lach  ̂ Jrof.  greitag  in  ber  fieip*. 
30.  3ta.  Wr.  i960), 
rraae^if.  fllfotjolomcter.    Xrara  (Xra$m) 
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1)  ftorfcr  halfen;  2)  bie  Hrme  einer  ©dmb* ,  felben  au  betrauten.  Xramontancr  (SdjmetA), 
farre;  3)  bie  ©troffen  einer  Seiter;  4)  ber  Gin*  ©un.  ber  Xraubenforte  ©utebel,  rotier  (f.  b.). 
fdjlag  eines  ©ewebeS;  6)  bie  Strömung  eines  I  Xrambt,  eine  Störunge,  ca.  3—4  m  lang,  jur 
gluffcS.   Xrama,  1)  f.  b.  w.  Xramfeibe  (f.  b.);wilbcn  ftücberei  bienenb,  an  beren  bidem  Cnbe 
2)  (IramabOp^en),  f.  33aud)pilAe,  .frautpilAe  unb  ruube,  etwas  ̂ croorfte^enbe  ftilA»  ober  üeberftüde 

*ilje.  Xramail,  ein  brcimai'dngeS  SGefr  Aum  über  einanber  genagelt  finb.  irampcUljier,  f. 
#ögel»  unb  ftifd)fang.  ;  Äamcelc.  " 

Xrametcä  Fr.,  fylAgartung  aus  ber  Orbnung  I  Xramftibe,  in  ber  ©eibenweberei  bie  ©djufc* 
ber  iöafibiombccten,  ftamilie  ber  fiöcbcrpiljc.  93or  [  feibe,  weldje  gcmöljnlid)  bon  mittlerer  Starte  unb 
onberen  baburd)  auSgeAeidmet,  bafj  bie  foroor)!  glatter  DberfTädje  ift.  Sie  wirb  ̂ ergeftedt  aus 
unter  fid)  als  aud)  mit  Dem  $ute  feft  bcrwadjfenen  jwei  loder  gezwirnten,  einfad)  gcbrctjtcn  9flor>» 
Wöhren  unberänbert  in  baS  ftutgewebe  übergeben,  feibenfäben  bon  oerfd)iebener  Starte  (f.  Organfin). 

£>ut  bolug  ober  forfig,  ungeftielt,  ̂ ufförmig.  j  —  SBrolr. — 
Xte  biertjei  gehörigen  Arten  leben  nur  an  Jpolj  i  Xramtinbcr  (Sdjweia),  Sbn.  ber  Xraubenforte 

ober  83äumen,  unb  itjr  SWocelium  ruft  bafelbft  \  ©utebel,  rotier  (f.  b.).  Xramwat),  eine  Sdjienen» 

tnannigfadje  3erfe&un93erId)einungcn  berbor.  93e<  batjn,  befonberS  bie  mit  s£f  erben  befahrene 
fonberS  bemerfcnSmcrtb  ift  T.  Pini  Fr.  (Sliefern«  (^ferbebabn)  für  ben  ̂ Serfonenberfebr  in  ben 
baumfdjmamm),  roeldjer  nad)  ben  Unterfucfjungen  ©tobten.  Cgi.  Omnibus.  Xranbcere,  f.  $etbel« 

bon  9i.  $arttg  bie  Urfad)e  ber  SRotbfäule  (i.  bj  ift,  beere.  Trandjen,  fingerftarfe ,  glatte  Sdjeiben, 
unb  T.  radieiperda  R.  Hrtg.,  roeldjer  bie  9ting* ;  meld)e  man  auS  ftleifd)  ober  gifd)  fdjneibet. 

feudje  b«rborruft.  —  ftln.  — 1  Xrand)ircn  (fr.  däcouper,  engl,  to  carve),  fünft» 
Xraminrr,  rotber.  £■  b.  99abo  unb  tfcefcgcr  gerechtes  Siegen  bon  traten,  ©eflügel  ober 

führen  Aabtreidje  ©pnonmna  biefer  eblen  elter*  ftifd)en,  fo  baß  jeber  Xifcbgenoffe  ein  nett  au» 
traute  an,  bon  benen  bie  gebräucblidjeren  finb :  gefdjnitteneS  ©tüd  erfjält,  waS  bei  einer  größeren 

ftleiner5:.,©erDürj'3:.(imsJRbein90»^o  er  übrigens  ©efeQfdjaft  gar  nietet  leidjt  ift.  Um  gut  ̂ erlegen 
leiten  borfommtj,  tJbriftfinblertraube  (weil  fid)  au  fönnen,  ift  bor  ädern  notljrocnbig,  bafj  man 
bie  Xraube  bis  SBeirjnadjten  aufberoafjren  lä&t),  ̂ lafc  bat,  fid)  gehörig  frei  au  bewegen;  ba&  au 

©tßlaufer,Wotbflaufer(imiBreiSgau),JHot^fläoner,  t.be  glei)d)ftüd  muß  auf  einer  großen  ©d)fiffel 
SRotbebel  (im  (Slfafc),  JRotbfranlen,  Xreimänner,  liegen  unbbarf  Weber  mit  Sauce  übergoffen,  nod) 
5fürnberger,5fläbinger,Äleinbrauner,9j£arAimmer,  mit  ©emüfe  jc.  garnirt  fein,  bamit  man  eS  nad) 
©rfinltng,  gleifdjrotb,  ̂ leifd)roeiner  ic  1er  rotbe  jeber  erforberlicben  ?Ricr)tuna  r)erumroenben  fann. 

%.  fitammt  au«  Xr^rol  unb  bat  feinen  tarnen  nad) ;  2)ie  Aum  %.  unerlä&lid)en  ynftrumente  befteljen 
bem  3)orfe  Xramm  an  ber  ©tfd)  erbalten.  Sr  ift  in  einer  foliben,  jiemlid)  großen  breiAinfigen 
^egenroärtig  ftarf  berbreitet  unb  bilbet  namentlid)  ©abel,  großem,  feljr  gutem  Keffer,  ba«  nidjt 

am  fcaarbtgebirge  bon  $ürrijcim  bis  9?euftabt 1  breit  unb  ftarf ,  fonbern  mit  Aiemlid)  fdjmaler, 
ben  t»auptfa&.  Xraube  flein,  btebt,  oben  ferjr  fpifeiger,  bünner,biegfamcr,  roob/lgefa^ärfter Glinge 
treit:  S3eere  flein,  Idnglid),  b,eQrotb,  bidbäutig,  oerfegen  ift,  unb  einer  Xrandjirfdjeere,  bie  beim 

fleifdjig,  febr  füfe  unb  roobll'cbmedcnb.  Xer  rot^e  ̂ erlegen  bon  ©eflügel  oorjüglictjc  Xienge  (eiftet. X.  gebört  entfdjieben  ju  ben  ebelften  Jrelter-  ®ine  auSgeAeia^nete  Erläuterung  über  Xrandjir* 
trauben  unb  giebt  einen  lieblidjen,  füfjen,  feue»  fünft  giebt  SBeberS  Kocbteyifon  mit  bielen  Hb* 
rigen  unb  ba'tbarcn  ©ein,  ber  aber  nidjt  baS  I  bilbungen.  Xranefe,  Xraubenforte,  f.  Urnaccia. 

Bobe  SJouquet  ber  9lief;lingpeine  fyat.  dt  reift  Xranffttuer,  ffletränffteuer,  f.  S3efteuerung  unb 
früb«  als  ber  {Riegling.  Seibe  ©orten  gemifebt !  ©ebütjr.  Trans,  tat.,  jenfeitS,  b^ufig  in  geo« 
geben  einen  oorjüglid)en  28ein.  SorsugSmeife  grapbifdjen  tarnen  in  Cerbinbung  mit  anberen 
oom  X.  roerben  bie  gefdjä^ten  rbeinbaberifdjcn  SBörtern  oorfommenbe  ^rapofitiou,  im  ©egenfa^ 

»^orfter,  WupertSberger,  SBadjenbeimer  unbXeibeS*;  au  eis,  b.  b-  bieSjeitS.  Xrantfaction,  iöerbanb* 
feimer  ©eine  geroonnen.  Xer  X.  ift  befonberS  lung,  Cergleid),  Uebereinfunft,  befonberS  tat 

geeignet  jum  wnbau  an  fanft  geneigten  Sbenen  Raufm.  gütlidjer  ?Jergleid)Scontract,  ober  fdjrift» 
unb  auf  fladjem  J3anbe,  roo  ber  Siefeling  feine  lidje  SerAidjtleiftung,  roenn  fid)  Äaufleute  bei 

boDe  JHeife  nidjt  mebr  errcidjt.        —  Jibm.  —  |  ftreitigen  ftäflen  unter  einanber  o^ne  geridjtlicbe 
5(n  ©oetl|eS  ämpel«3Börterbud)  roirb  ferner  ein  \!pülfe  bereinigen  (tranäigiren),  aud)  Hbbanb* 

»oeifeer  X.  erroäbnt,  roelcber  in  Xproler  SBein*  lungen,  befonberS  bie  periobifdjen  SBeröffent» 
garten  au  finben  ift;  cS  wirb  bie  SSermutbung  Übungen englifcbergelebrtcr®efefl)cbaften.  XtanS' 

oufgefteut,  baß  biefer  eine  ?luS«rtung  beS  rotten, ;  fetnbent  unb  Xranüfcenbcntal,  tat.,  rDiffenfcbaft- 
ttie  aud)  in  anberen  ©einlänbern  beobachtet  lidje  SfunftauSbrüde,  in  ber  ÜJiattjematif  für  Vlüti, 

roorben,  fei.  Uebcrbaupt  ift  baS  Xraminerge*  roaS  über  bie  Sllgcbra  l>inau*ge^t,  in  ber  IStylo» 
fdjledjt  bielfaa^en  SJeränbcrungen  unterworfen,  fopbie  t.  baS,  roaS  baS  Uriprünglidje  überfteigt, 
weldje  burd)  Sage,  Stoben  unb  Sliraa  berborge*  baS  Uebcrfdnuänglicbe,  unb  tranSfcenbental  alle 

rufen  wirb.  ÄlS  eine  foldje  ift  ber  mit  bem  rotben  über  bie  empirifdje  Sphäre  beS  s-8cmuBtfeinS  t)in- 

5L  ganj  gleidje  rotbe  ©ewürAtraminer  au  ]  auS  auf  baS  Urfprünglidje  in  bcmfelben  Aurüd« 
bctradjten,  bon  bem  man  nod)  ntebt  weife,  ob  er  gebenbe  Srfcnntni&.  Xronfept,  engl.,  f.  b.  w. 
leinen  gewürjbaften  ©efd)mad  unter  allen  Umftän*  Uuerbau,  a.  93.  baS  ÄreuAfd)tff  in  fttreben. 
oen  bewabrt  ober  nid)t.  Xer  weifee  unb  rotbe  Xranäfertrcn.  Reiben  Lienen  jüdjtern  fbridjt  man 

<0et9ür}*  ober  blaueX.  ftnb  bis  auf  bie 2rarbe  oom  X.  ober  XranSlociren,  llmlogiren  ber  S3ienen- 
Ä»b  ben  ©efebmad  ber  SJecre  bem  rotben  X.  gleid)  eier  ober  ©ienenmaben,  bureb  bie  Arbeitsbienen 

unb  nur  als  weniger  wertbbofle  Spielarten  beS« ,  aud)  jefct  nod),  obne  baffelbe  beWeifen  ju  fönnen. 
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 Salbprobucte.  1 

«Die  bebentenbften  SienenfdjriftfieÜ'cr,  ol«
:  o. 

»erlepftfi,  Dr.  Xjieraon,  Äleine  u. 
 ftellen 

baffelbe  aber  in  «brebe.    3>a&  e«  abe
r  bem 

SienenjficbteT  möglid)  ifc  M«  £art,e.  trgenb
  einer 

fretnben  ttacc  au«  einer  Rette  in  bt
e  eine« 

fremben  »ienenoolfe«  überaufiebeln,  bat  Pfarr
er 

SePganbt  auf  ber  XXV.  SanberPerfamm
lung 

beutfdj-öfterreichifcber  Sienenwirtbe  tn  Cöln
  am 

«bein  beriefen;  er  entfernte  au«  etner  K
önigs- 

eile  bie  fiarPe  mit  einer  $incette,  nabm  bann 

üie  fiarpe  au«  einer  arbeiterjeDe  einer  anber
en 

Sace  mit  einem  $infel  berau«  unb  brachte  bief
e 

bann  in  bie  entle:rte  ßönig«AelIe.  —  JJ,Vnv"" 

£wn«fuflflB  beä  Slute«.   Seit  ben  Serfuc
ben, 

bie  im  Stab«  1667  Pon  G^riftop^  Sren  oern
n- 

lafct  mürben,  ift  e«  befannt,  ba&  e«  mögltd) 

ift,  ba*  fieben  Perblutenber  Xtjiete  burd)  <5t
n» 

fprtbung  frif  d)e n  »lute«  anberer  Xbi
ere  tn 

ihre  «enen  au  erbalten.   SBei  Serblutungen,  be- 

fonber«  im  Sodjenbett,  benen  ber  «rjt  fonft  bülf« 

lo*  gegenüber  ftanb,  ift  ba«  Wittel  ber  X.  ein 

fouteräne«.   fflud)  bei  fcrftidung«-  unb  Sergif- 

tungSfronfbeiten  wirb  biefe«  SRtttel  angewanbt. 

Sei  fdjeintobten  JHnbern  \)Qt  man  bie  X.  fdjon 

mit  ßrfolg  al«  Wittel  äui  Sieberbelebung  be- 

nufet.  ftür  febeintobte  ftoblen  bürfte  V»— V*  1 

Slut  in  bie  9iabeloene  gefprifct  genügen.  Sur 

bauernber  «Tbaltung  be«  fieben«  fann  nur  Wut 

berfelben  Specie«  btenen.   Xem  SRenfdjen  barf 

».  93.  nur  SRenfcbenblut  einqefprifct  werben.  6« 

»eigt  fid)  Atoar,  bafj  bei  Pcrbluteten  Xbieren  burd) 

«Hnfpriben  Pon  Slut  einer  anberen  Specie«  bie 

Functionen  be«  fieben«  für  einige  Seit  in  nor- 

maier  Seife  jurüdfe^ren.   Sie  geben  aber  nad) 

einigen  Xagen  an  unftillbaren  Slutungen  ju 

©tunbe.    Xne  Sluttran«fufton  fann  überbaupt 

nur  Por  bem  (grftidungStob  febüfren,  in« 

bem  Tie  bem  Körper  Sauerftoff  pfü^rt.  Ser- 

hungernbe  Xt)i«re  fonnte  Sanum  burd»  Slut« 

einfprifeung  nidit  am  fieben  erbalten ;  bie  Wnficht, 

ba§  man  ein  tränte«  X^ier  burd)  (Entfernung 

feine«  Slute«  unb  Crfefeen  beffelben  burd)  ba« 

»tut  eine«  gefunben  Xbiere«  tyiUn  ober  etn 

traftlofe«  alte«  Xbjcr  burd)  eingießen  Pon  S3lut 

au«  einem  fraftigen  jungen  Xbiere  Perjüngen 

fflnne,  f)at  ftdj  in  ber  <£rfabrung  nid)t  beftatigt 

unb  wiberfpriebt  im  «Og.  audj  ben  pböfiologtfcben 

Vorgängen.    SBei   ber  Operation  unterfdjeibet 

fteriog  bie  unmittelbare  X.   ©rftere  gefd)ieb,t 

in  ber  Hrt,  ba&  man  bem  franfen  Xbiere  eine 

elaftiftfje  fflöbre  in  bie  aeöffuete  93ene  (*.  S. 

Jugularis)  \o  einführt,  bafe  ba«  untere  «nbe  ber 

womöglid»  mit  einem  $abn  perfebenen  fflö^re 

bem  6er*en  au  fte^t ;  bem  gefunben  Xbter  befeftigt 

man  ebenfalls  eine  äbnlidje  9iöb.re  in  bem  oberen 

Xbeil  ber  3ugularpene,  fügt  bann  beibe  Wöhren 

aneinanber,  öffnet  bie  $äbne  unb  lä&t  ba«  Wut 

jum   fronten   Xbiere  übergeben,    «et  biefer 

Wetbobe  fann  bie  Quantität  be«  »lute«  ntdjt 

bemeffen  werben,  aud)  treten  in  $olge83en>egungen
 

ber  betreffenben  Xbiere  leidjt  Störungen  ein.
 

Xie  mittelbare!.  gefcbiel)t  baburd),  bafe  man 

ba«  831ut  be«  gefunben  Xbiere«  in  einem  er- 

wärmten ©efäfe  auffängt  unb  bann  in  bie  Seite 

be«  franfen  Xbjere«  ßiefct.   «finer  Sprite  [oD 

man  ficb  btetbei  niajt  bebienen,  weil  bamtt  leid)t 

fiuftblafen  übergefübrt  werben  fönneu  (bgl.  SIber» 

laffen).  gering  bat  bie  X.  öfter  $J  «infadi 
mit  einem  metallenen  Xricbter,  beff  en  Wöbre  ftart 

feberfielbid  ijt  unb  einen  ̂ abn  beft^t,  auigefübe^ 

©eim  9iad)füHen  bot  man  barauf  ju  feben,  birB 

ber  Xricbter  nie  ganj  leer  wirb,  weil  fteb  bann 

leidjt  fiuftblafen  bilben;  fobalb  alfo  bec  Xrtd)tet 

anfängt,  leer  $u  werben,  fd)ließt  man  fdmetl  ben 

f»abn.  9Ran  wenbet  bie  X.  aud)  in  ber  Seife 

an,  baij  man  franfe«  »lut  in  gefunbe  Xbiere 

überfübrt,  um  fid)  Pon  ber  «nfteefung«fäbtgfett, 

Hrt  ber  Rranfbeit  IC  ju  überaeugen.  —  S3mr.  — 

Xran«b«ntflntcÖ («flaute«,  ««atrial),  f.  ff  enito«. 

Iranßiaircn,  au  Snbe  bringen,  einen  Bergle
id) 

abfcblieW  XtonflBa«,  Warne  in  Spornen  fü
r 

bie  geflöppelten  nieberlänbifdjen  Spifecn.  Xronftt, 

Xranftto,  Sieberau«fubt ,  fcurebgang  ju  beför« 

bernber  ©egenftänbe  burd)  ein  ©ebtet,  nam
ent- 

lid)  in  «3ejug  auf  Serfebr«-,  $oft«,  S^'  u.nbr 

Steueroerbältniffe.    Xraurttbonbel,  ber  £anbel 

mit  Saaren,  weld)e  burd)  ein  fianb  au«  ein
em 

anberen  in  wieber  ein  anbere«  fianb  geführt  wer- 

ben, wid)tig  wegen  ber  &rad)tgebübren,  bte  babet
 

perbient  werben,  beutsutage  befonber«  fetten«  ber
 

gifenb«b,nen.  »er  X.  lenft  fid)  babtn,  wo  bie 

rafebefte  unb  bittigfte  SBeförberung  tft,  baber  gtebt 

e«  Xarifermäfeigungen  unb  bat  man  bte  9n» 

gang«Aötte  oufgeboben.  Xtanfitorifcb,  trttnmiP, 

corübergebenb,  übergebenb.    Translatio,  lo
t, 

Ucbertragung.    T.  juris,  Uebertragung  eine
* 

«ed)t«  ouf  einen  «nberen.    Iran^lator,  S
DoI- 

metjeber,  Ueberfe&er.  XranÄltitöanicn,  f.  Oe
fter- 

reid)  unb  Ungarn.   Xtan(?locircnr  lat.,  an  e
inen 

anbern  Ort  terfeben;  Xran«Iocatton,  «er^ung, 

DrtSPeränberung.  XronSmarin,  überfeeifd).  Xranö
- 

mifrion,  f.  Wafcbine.  Xranümiffton^boeJ,  f.  ©
öpel. 

Xranemontan,  lenfeit«  ber  Serge,  bef  b
er :  Wpen, 

j.  p.  w.  ultramontan.  Xran$rautattOB0ibeone, 

.  entwidelung«lebre.   Xraniptratiou,  f.  «er« 

bunftung  u.  Sdiweife.  XranOport,  1)  bie_öO"-
 

fdjaffuna  eine«  ©egenftänbe«  oon  etnem  Ort  j
u 

einem  anbern,  befonber«  ber  fiaufmann«güter 
; 

2)  in  ber  Sudjfübrung  ber  Uebertrag  oerfdji
ebener 

SReebnung«poften  auf  eine  anbere  Seite  ob
er  em 

onbere«  ©onto;  3)  über  Xran«portgefdjäft  Pgl. 

^raebtf  übrer,  ©üterbeförberung,  Spebitto
n«-Xron« 

Hl,  Entfernung.   Ueber  X.  5«  I  W- 

rabmung.  X.  bcr  Äiftbc.  f.  Xeid,ftf(ber
et.  X* 

bcr  SHäeicr,  f.  giftbaudjt. 

X.  bcr  ©elbprobultc,  f.  t>olAtran«pprt,
  «üden, 

SRiejen,  glöfeen,  glöfeereirecbt,  ̂ nttanlaKW?7 

X.  bilbet  einen  wefentlitben  gactor  für  bie
  *rei*- 

beftimmung  brr  Salbprobucte.  S)ie  erUt
djterung 

beffelben  burd)  Salbwegebau  unb  burd)  »enup
ung 

be«  Soff  er«  jur  ̂löfeerei  in  ben  pe
rfdjtebencn 

formen  unb  jum  X.  auf  gabtAeuaen  
wirft  btreet 

auf  bie  8Remertrag«ntebrung  be«  Salbe«,
  «tjen- 

bahnen,  weldje  WePiere  berühren,  fönnen  lan
ge 

'fielt  obne  «ffect  auf  bie  ̂ oljpreife  fem,  fobalb
 

bte  Sufü^rnng  au  bem  Scbtenengeletfe
  im  ©olDe 

nod)  ntd)t  burd)  au«geboute  Salbwege  
oermtttelt 

ift,  ia  fogar  fönnen  fic  prci«brüdenb  ouf
  bo* 

«renn^ola  mirfen,  ba  bie  Äoblen  ben  bnrj 

«abnlinien  aufgefdbloffenen  ©egenben  P»l"o> 

überau«  billig  angefahrt  werben.  Snefe 
 *on* 
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cutrenj  bermag  bad  #olj  alä  ©rcnnmaterial 
für  bie  Tauer  nirgenbS  auSjubalten.  %e  größer 
irbod)  ber  Sonfum  foffiler  &rennftoffe  tuirb,  ] 

befto  meljr  entwidelt  fid)  bcr  ©ebarf  an  ©ruben« 
böljem,  welche  niebrige  Umtriebe  geftatten  unb 
fomit  meiften«  b.ö^erc  Soberträgc  gewähren, 
befto  meljr  roirb  aber  auf  ber  anbern  3  nie  aud) 

bte  (Ixjiebuug  reifer  SRu^böljer  in  Iio'kh  Um» 
trieben  erforbcrlid)  gemalt.  Xtc  6tfcnbab,nen 
mirfen  bedb^alb  auf  oerfd)iebcne  Umtriebe  ijin, 

beren  Sludgleidjung  tbeoretifd)  in  bcm  Ucber* 

ljattberriebe  ftd)  betrieben  fann,  in  ber  v.JkajiS 
«ber  fid)  fcljr  berfd)icbcn  auSgeftalten  muß. 
9?ad)  Settegaft,  „Die  üanbmirtfjidjaft  unb  ityr 

betrieb",  2.  8b.  S.  61,  crgiebt  fid)  ber  Dolle 
»erlufi  be«  SBertljeä  beim  D.,  wenn  bie  SBalb' 

probucte  pro  kg  ben  beigelegten  i'wuftureu«  fjaben, 
mit  (Entfernung  mm: 

eilen  auf 

Äunft-  Sifen» 
ftraßen  bahnen 
4.6  18.4 für 1)  ®rennb,öljer  46—  48 

2)  Kobelfjoljnufc. 
M  1.60 
feaumrinbe  oon 

3) 

4) 

5) 

7) 

1.70 
rid)tc,$iiteK. 
iaubb,ol,jnu&> 
M 
(ridjennnbc 

»olflfo&len 

cabel^ol^bret- 
ier(balbtroden)4.20 

8)  $oUpapier- mafle 

9)  ftorbweiben 
(gefdjalt) 

10)  fcarj 

2.75 
3.50 

3.60 

4.50 

8.0 
13.65 

Dl 

£aub- wegen 

A  3.0 

rfi  11.0 

c4C  113 

dl  183 
o//  23.3 
vH  24.0 

*Ä  28.0 

30.0 

o*  53  3 
c#  91.0 

16.0 

17.0 

66.4 

68.0 

27.5  110.0 
36.0  140.0 
36.0  144.0 

42.0  168.0 

45.0  180.0 

80.0  320.0 

136.5  546.0 

Sterbet  ift  pro   Str.  unb   Sfleile  ber  %. 

auf  (Etfenbalmen  mit  26  A,  auf  ftunftftraßcn 
mit  10  A,  auf  fianbwcgcn  mit  15  A  in  Änfafa  i 

gebrannt.   3n  neuerer  fttit  finb  jum  Wnfdjlufc  \ 

an  befteb.cnbe  (Etfenbabncn  fdmtaljpurige  <Pfcrbe- 

bahnen  (0.76  in  Spurweite)  jur  flu*füb,rung  ge* 1 
bradjt ,  beren  (Jrbauung  7000  dt  pro  km  er»  j 
forbert.   €b  biefe  3utüb,rungäbab,nen  aud)  für 
ben  D.  bon  SBalbprobucten  rentabel  fein  werben, 

wirb  bie  ttufunft  lehren.  —  Spr.  — 
X.  btr  Jöitncn  unb  ̂ tcnenlöntginncn.  Die  Art 

ber  Serpadung,  fowotjl  einzelner  Königinnen  mit 
Vcgleitbienen,  al«  ganjer  Golfer  ift,  ift  fo  bcr» 
tjoüftinbigt  worben,  baß  man  je&t  redjt  ftarfc 
SienenooiftT  mit  jiemlidjer  ©ewißtyei t  iljreS  guten 

X.e«  red)t  weit  berfenbet.  Die  SSerfenbungen  ge- 
idjeben  logar  oon  einem  2Selttt)eile  jum  anbern. 

}roet  Dinge  finb  c3,  meldje  bie  glüdlidje  Seife 
ber  »ienen  bebingen.  8*ec&  baß  fie  genügenbe 

*iuft  baben,  weil  bte  ©tenen  auf  ber  Seife  burd) 
ba*  rütteln  beim  ga^ren  tcljr  unruhig  werben 

unb  liierburd)  einen  ietjr  hol)en  SBärmegrab  er* 

jeugen,  welcher  leidjt  jum  €rftiden  führen  fann, 
unb  ̂ weiten*,  bag  fte  fo  Diel  Seifefutter  mit  be* 
!ommen,  to.%  fte  reidjlid)  bamit  audfommen.  ©inb 
biefe  Qebingungen  erfüQt  unb  tritt  (ein  ju  bob,er 

SBärmegrab  ober  ein  gufammenbredjen  bed  $3ad)3« 
baue*  ein,  fo  fann  man  cineS  fidjern  X.cd  gewig 

ifciir»  ̂ aut».  R*mcrf.*8f|itra.  *.;r.r  7.  vci  t«. 

fein.  Xl/eÜbare  33ienenWobnungen  finb  üiel  ge* 
fäfjrlidfer  ju  berfenben,  alS  unt^eilbare.  Die 
(Sinwenbungen,  weldje  bon  mandjen  ©eiten  gegen 
ben  %.  mit  Djterjonftöden  gewadjt  werben,  ftnb 

alle  nidjt  ftid)b,altig.  SBenn  an  ben  Djierjon- 
faften  auf  bem  oberen  Derfel  unb  an  bcr  bintem 

Xbüre  ein  Dra^tgitter  bon  10—15  cm  im  ©c« 
biert  einaeje^t  ift,  bon  welchem  man  öor  bem  X.  ben 
Skrfd)lu|  abnimmt,  bann  nod)  ba3  gfluglod)  mit 
einem  ®itter  üerfiebt,  fo  ift  bie  Ventilation  fo 
gut,  bafe  an  ein  ©rftiden  ber  iöiencn  faum  ju 
benfen  ift.  Die  DjierAonfaftcn  laffen  fid)  aud) 

biel  beffer  unb  gefd)lo|fcncr  berlaben,  aU  Strob* 
lörbe.  Der  Xranöportfaften  muß  au3 

leidjtem,  bünnem  ^>olje  gearbeitet  fein  unb  an 
ben  Seiten  fiuftlödjer  mtt  Dral)tgitter  berfe^en 

baben.  —  ̂ Jmn.  — 
lieber  ZranSportfoften  f.  ©eitere«  u. 

«udjfiibrung,  3J?arftfubrfoften.  £ran$portbei> 

ftdicrunß,  ̂ Bcrfidjerung  für  SScrluft  ooer  Stä- 
ben bon  ©ütern  auf  bem  Xrangport;  allge- 

meine, See«,  ftlufe«  (Strom-]  ßifen- 
babn«,  ü  anbtranöport;  über  <»ceberfid)e- 

rung,  f.  ßa«co  •  5Berfid)erung ,  Söobmerei  unb 
£iabarie.  Wnftaltcn  an  ben  großen  Seeplägen. 
^ür  Üaubtranöport  giebt  grö§tcntbeili  bie 

^ifcnbabntjcrfidjcrung,  tbcilmeife  burd)  bie  'öabn- 
öerwaltungen  felbft  geleiftet,  aber  aud)  ejtra 

ju  bewirfen.  Wudj  bei  gradjtwagen,  Möbel- 
transport ?c.  fommt  bie  SSerfidjerung  bor.  Ver- 

lorene ißerfidjerung  ift  bte  Serfidierung  be« 
2ttcrtf)cS  üon  ©clbfenbungcn  u.  bgl.  Sgl  $oft. 

3n  Deutfd)lanb  giebt  e3  25  D.«.?lnftalten.  «gl. 
©erf idjerung.  Srandfubatton,  lat.,  einfache, 
nidjt  cntjünblidje  SluSidjmttutng  non  glüfftgfcit 
(XranSfubat)  aufii  blutfüljrenben  ©efäffen.  Xran«» 

fblDanien,  f.  b.  w.  Siebenbürgen  (f.  b.).  Sranterl- 
biittc,  in  Säuern,  f.  ü.  w.  9llpbütte.  Iran^Daal, 
f.  Wfrifa.  Trapa  I  . .  f.  SBaffcrnufe.  Srapej, 
Ciercd  mit  jwet  paraflelen  Seiten  unb  ©ej.  für 

ein  Durngcrätbe,  Sdjwebererf.  XraptAOtb#  ̂ »cr" 
erf  ofjne  parallele  Seiten.  Xtapp,  f.  $ornfelS, 
Melapbtjr  unb  Snfalt.  Xropben,  Otididae  Selys, 

ilogelf  amilic  au3  ber  Crbnung  ber  Stcl  jbögel  (Gra- 
llae),  jicmlid)  groß  unb  fdjwer.  .^al3  mittellang, 
bid,  Jlopf  groß,  Sdjnabel  fräftig,  legeiförmig,  born 
gewölbt,  an  ber  Bürgel  niebergebrüdt.  Flügel 
mäßig  lang,  brittc  Schwinge  am  langften,  Sdjwani 
mittellang,  breit,  abgerunbet,  58emc  mittelt)od), 

ftar!,  güfee  bret^c^ig.  Stanb  -  unb  Strid)0ögcl. 

Jvlug  fd)werfäaig.  (Suropa,  9lficn,  91frifa  in  ge- 
troiberetdjen  Ebenen,  gcfellig,  Ulabrung  Äörner, 

ilno«pi'it,  ©lütfjen.  (Sier  in  Crblöd)ern.  Sd)a- 
benban gelbem.  Drappgan^, große Irappe, 
().  tarda  L.,  110  cm  lana,  2.5  m  breit,  bi3 

15  kg  fd)Wer.  jpal«,  Kopf,  ̂ lügcl  oben  afdjgrau, 

Süden  roftgelb,  fdjwar.s  bebdnbert,  URaden  roft- 
farbig,  unten  fd)munigmei&,  Sdjwanj  roftrotb 

mit  weißer  Spi&e.  ©eim  9Jiännd)en  lange  $ter)l» 
febern,  SBeibd)en  Heiner,  bcUer  gefärbt.  Wittel» 
afien,  ÜRittcl«  unb  Sübeuropa  truppweife,  in 

Deutfdjlanö  nur  nod)  feiten.  2—3  Sier,  ®änfe- 
eigröße,  mattgraugrün,  bunfel  geflcrft.  30  läge 
©rutjeit.  ̂ agbüogel,  fdjwcr  ju  fließen,  fdjeu, 

außer  wenn  ermattet  eingefallen.  Der  ßmerg- 
trappc,  Ö.  tetrax  L.,  Sübeuropa,  fetjr  feiten 
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in  3>eutfd)lanb,  47  cm  long,  94  cm  breit.  SBcib- 
djen  (Ileinrr)  »opffeiten  gelblich ,  »eble  unb 
©urgel  roeifjröttjlirfj,  Dberflügelbedfebern  roeifj, 
fcbroarj  gefledt.  SRänndjen  am  $al*  fcbjoarj, 
roeifje*  SRingbanb  unb  breitet  Ouerbanb.  Ober* 

ropf  beflgelblicb,  braungefledt,  «Rüden  beflrötblidj» 
gelb,  geroeflt,  quer  fduuarjfledig ,  &lügelbänber, 
Sduoanabedfebern  unb  Unterfeite  rocifj,  Sdjroin« 

Jen  bunfejbraun.  Rr  agentrappe,  0.  llon- 
ara  L.,  fllfrifa,  Ärabieu,  gegiert  mit  fteber« 

bufdj.  glcifd)  genießbar,  gleist  bem  SRinN 

fletjd)C  unb  nur  an  ber  SBruft  bem  §übner» 
fleifdje.  Son  ber  großen  X.  geben  nur  bie  jun- 

gen einen  fctyr  fcbmadljaften  ©raten,  alte  bagegen 
müfjen  erft  in  Gffig  gebeijt  werben,  roenn  eine 

leibliche  Suppe  baraud  ̂ ergeftellt  werben  fofl.  ©ut 
ift  e*,  roeun  bie  %.  einige  Jage  nadi  bem  gelegen 
in  ben  Gebern,  unb  jroar  an  beu  ©einen,  an  einem 

luftigen  Orte  aufgehängt  wirb.  9Ran  bämpft 

fie,  unb  jwar  roenn  [te  erft  in  einer  SRari« 
nabe  gebeizt  ftnb,  in  etnem  (Saffcrol  mit  Spcd- 
fdjeiben,  Citrone,  Sleifdjbrü&e  unb  ctroa*  SKace* 
rabe.  SDie  Sauce  roirb  bann  entfettet  unb  mit 
einer  gelben  SKetjlfcbroi^e  oerbidt.  trappet, 
engl.,  etgentlid)Sd)lingenfdnger,  bie  amcrifanifdKn 

SBtlb-  unb  *ßeljjäger.  Irappgranultt,  eine  bunfel» 
grau  gefärbte  Varietät  be*  fäd)fifrf»en  ©ranulit. 

Xrappporpbbr,  f.  SRelapbör.  Irapfenbort,  f. 
ßoldj. 

t  Sraf  (Eudftein) ,  eine  Art  93im*fteintuff  au* 
ben  Xljälern  ber  Umgebung  be*  fiaadjer  Seeg; 
eine  gelblidjgraue  erbige  SKaffe,  enthält  93rud)* 
ftüde  Don  ©imSftein,  föafalt,  2aöa,  ©rauroade 
unb  Xöonfdjiefer,  foroie  einzelne  ftröftalle  Don 
Sanibin,  Slugit,  $aupn  IC  2>er  X.  liefert  einen 

auSgeaeidmeten  bübraulifdjen  SRörtel.  —  §pc.  — 

Xraflant,  ber  WuSftefler  eine»  gezogenen  SBed)» 
fei«,  einer  Xratte.  «gl.  SBedjfel.  £raffircn, 
Rieben  eine*  SBedjfel*  auf  eine  anbere  &trma. 

i,  Statte,  1)  gezogener  Sßedjfel,  förmlicfjer  SSedj. 
fei  (f.  b.);  2)  fdjroeij. ,  f.  D.  ro.  ©emeinberoeibe, 

•etneinbetrift,  ba^er  „Xrattenredjt",  baS  JRedjt, 
«ieb,  auf  bie  ©emeinbroeibe  $u  treiben.  Xraiibr, 
1)  al*  ©lüttjen-  unb  ftrudjtftanb,  f.  3nflore«cenj; 
2)  f.  SBeintraube.  T.n,  rotbe,  f.  3obanni*becr- 
fträudjer.  Sranbfncidjc  (Quercus  gessiliflora 
Sm.),  f.  Gidje.  2raubentrbfc,  f.  Grbfe.  Sranben= 
efflfl-  f.  ftrudjteffig.  traubcnfäulc,  f.  Irauben. 
franfbeit.  Xratibcnfant  (Osmuuda  renalis  L.), 
f.  8ii*penfarn.  £raubtnn,amanbcr,  f.  ©amanber. 
Xcaubtnbafcr  (Avena  orieutalis  Schreb.),  f. 

ftaljnenbafer  unb  fcafer.  Xroubenbont  (L:vea), 

f.  Äuge.   £raubenboflunber,  f.  £>oflunber.  
Üraubcnljuncintbf,  ift  ber  beutfdje  92ame  für 

bie  VUicii  ber  ©attung  Muscari  (aud)  Hellevallia, 

fonft  Hvacinthus),  fo  benannt  toegen  ber  Äe^n«  | 
liebfeit  Der  fid?  öffnenben  SBlütben  mit  Xrauben.  | 
(5*  giebt  beren  Diele  Strien,  roeldje  in  Sübcuropa 
unb  ben  SRittclmeerlänbern  einbeimifd)  ftnb  unb  1 

Jämmtlidj  im  freien  au*balten.   SDie  meiften 
unb  blau,  lila  ober  oiolett,  nur  bie  rooblriedjcnbe 
Sftuöcatbuacintbe  bat  (eberbraune  Sölütben.   %t- : 
banblung  unb  Scrrocnbung  roie  (Erocu*.  bef onber* 
iu  «infaffungen  unb  auf  Hafen.   S.  »ifam« 
Vöanntbe.  _  3flr.  _  | 

XranbenlammlranfbcU,  eine  Scranrb^eit,  roeldje 
burdj  Butlern  oon  Xraubenfämmen  (Xreftem) 
unb  be«  Sebenlaube«  entfteben  unb  mit  ber 
Sdjlämpemaure  ober  bem  Iräberau8fd>lag  Diel 
9lebnlid)feit  baben  fofl.  —  8mr.  — 

Sranbrnlernt,  Sferne  ber  SBeintrauben,  roerben 
Don  Hiandjen  als  Waffcefurrogat  empfoblen,  bodj 
tabeln  Diele  ben  ©efdjmad  be^felben;  Diel  roidj« 
tiger  unb  nühlicbcr  ift  ibre  Änroenbung  |u 
Butter  unb  jur$ercitung  be«XraubenfernöI#  (f.  b.). 

Sraubrnlrrnöl,  ein  bureb  ̂ reffen  erbaltened 

fettet  Gel;  eä  ift  febroad)  ge(blid),  beinabe  ge- 
rud)lo«,  Don  fü&lidj  geroürjbaftem  ©efdjmad,  dom 

0,91  biö  0,92  fpeeif.  ©eroidjt,  erftarrt  bei  —  11°  C. 
butterartig;  an  ber  2uft  roirb  ei  leidjt  bidflüffig 

unb  ranjig.  —  ̂ pn.  — 

Xraubfnürftfje,  f.  d.  ro.  9tb,lfofd)e ,  Prunus Padus  L. 

Gin  nüfclidjer  fdjöner  ̂ arfbaum,  roeldjer  mebr 

al$  großer  Straud)  mit  10— löjäljrigem  Umtriebe 
bebanbelt  roirb,  unb  fo  Diel  .fcolj  liefert.  Sie 

*jat  faft  bai  erftc  ©rün  im  Sab"  unb  bie 
©lüttjen  fommen  ̂ ugleid)  mit  ben  Stieben  an 
bem  bereite  belaubten  $3aum.  3Ran  barf  aber 

%.  nidjt  am  SBege  unb  auffaflenben  Stellen 
pflanjen,  benn  bort  bcfd)mu&cn  im  ftriibjabr 
JRaupen,  im  Sommer  S3ögcleycremente  ben  3Beg, 
unb  an  auffaflenben  Stellen  finb  fie  im  Sommer 

nidjt  fd)ön  genug.  35ie  grüdjtc  jieben  Diele 
Sögel  an.  %.  gebeten  jroar  überall,  üppig  aber 

nur  auf  etwa*  feud)tem  ©oben.  S.  St'irfd)e,  be^o. 
Pflaume.  —  3gr.  — 

IraubcnlÖrner,  Sd)roämmd)en,  floden«  ober 
büjdniartigc,  bunlel  pigmentirte  ©ebilbe, 

roeldje  frei  am  ̂ upiflenranoe  be8  $ferbe«  unb 
SdjafaugeS  b^rDorragen.  3b^e  Aufgabe  ift  nodj 

nidjt  gehörig  belannt,  fie  febeinen  jebod)  bie 
3ntenfität  ber  in  ba«  Äuge  fuflenben  Strablen 

ju  linbern.  —  ©ff.  — 

Üraubtnlürper,  f.  (Enftolitr>en. 

rraubcnlranrbeit  beS  SBeinftodö  (Vcebltbau 
bed  3Seinftodd),  roirb  Derurfacbt  burd)  ben  fog. 

XraubcnpiU,  Erjrsiphe  Tuckeri  Berk.,  einet 
$il£  au$  ber  gamilte  ber  SRebttbaupilje,  beffen 
unter  bem  Warnen  Oidium  Tuckeri  allein  be* 

fannte  (Eonibiengencration  bie  Blätter  unb  jungen 

3rüd)te  bev  SQcinftodd  befällt.  Hl*  Littel  Da- 
gegen  roenbet  man  mit  $3ortbeil  ba*  ©eftreuen 
ber  franfen  Steden  mit  Scbroefelblutnen  an. 

Stöbere*  f.  SWebltbaupilae  u.  SBeinrebe.  —  ̂ ln.  — 

Sraubenfraut,  1)  f.  ©änfefufe;  2)  f.  ©ötter- 
fpeiie.  Heine«,  f.  ftelbbeifufc.  Sranbenlcfe, 
f.  SBcinlefe.  Xraubcnmaifdie,  f.  fteltern.  Srouben« 

moft,  f.fioft.  Sraubcnmüble,  f.  Leitern,  tranbtn» 
pilj,  |.  Xraubenrrantycit.  traubtnpomabc,  eine 
www  Serbanb  nad)  gelegten  ©lajenpflaftem, 
bei  Sntbäutungen  unb  Verbrennungen,  milb  unb 
tüblenb  roirtenbe  Salbe,  beftetjt  au*  gleiten 
Üieilen  Sßetntraubenfaft  (roirb  je^t  oft  roegge« 
laffen),  9lo)cnroaffer  unb  frifdjer  ungefaljener 
Cutter  mit  Vit  gelbem  9Bad}*,  roeldje*  jufammen 
gefd)moljen  roirb.  Iraubcnpreffe ,  f.  »eitern, 
traubenrafpfl,  f.  »eitern. 

IranbenfäH«   (Wacenfäure,  ^arawein- 
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fAure,  Bogefenfäure,  ^3 a  ratartcrf  äurc, 
Acidum  uvicam),  eine  mit  ber  SBeinfäure 
tfomere  organifdje  Säure;  finbct  fid)  nach  (Einigen 
in  manchen  rohen  ©einfteinforten,  nach  Ruberen 
entftebt  ftc  erft  bei  ber  Bereitung  ber  SBeiniäurc 
au«  bem  SBeinftctn,  roenn  fic  beim  Slbbampfen 

&u  lange  einer  tu- ben  Temperatur  au«geic&t  roirb. 
Die  X.  unterfcpeibet  ftd)  Don  ber  SBeinfäure  fo« 
fort  baburd),  bafe  fie  optifd)  inbifferent  ift ;  fie 
lägt  ftd)  aber  in  gleiche  Slequioalentc  {Rechts*  unb 
£inf«roeinfäurc  fpalten  unb  burcfi  Bereinigung 

tiefer  auch  roieber  ̂ erfteDen;  ihre  Sor,,iel  ip 
bemnad»:  C,  H„  0,j  (bie  ältere:  C,«  ll„ 
Die  X.  fröftafliftrt  au«  SBaffer  mit  2  Hequioal. 
SBaffer  in  farblofen,  burcbficbttgcn  Bri«mcn  bc« 

triflintfcbcn  Spfteme«.  Da«  ftrnftallroaffer  ent« 

tteidjt  an  ber  i'uft  langiam,  rafdj  bei  100°  C.  I 
(Unterfdjieb  oon  SBeinfäure).  Die  erhaltene 

toafferfreie  X.  ift  eine  roei&e,  unburdjfidjtige,  Oer» ', witterte  SWaffc  oon  feljr  faurem  ©efcbmacf,  leicht 

Idtlid)  in  SBaffer;  fie  bitbet  neutrale  unb  faure  | 
Salje;  bie  ÜrnftaUe  ber  traubenfaurcn  Sal^e 

jeigen  niemal«  bemiebrifcbe  Jlädjen.  —  ftpe.  — 
Xranbenftbeere,  ein  ̂ nftrument,  roelcbc«  $um 

9Ibfd)neiben  ber  reifen  Xraubcn  bient  unb  fo 
conftruirt  ift,  ba&  e«  biefetben  äugleid)  feftbält. 

Xraubenfdjimmtl  (Botrytis  Iiassiana  Kadrii), 
ein  nod)  wenig  befannter  $ifj,  erzeugt  bie  unter 
bem  Warnen  SRuScarbine  befanntc  ftranfbeit  ber 

Seibenraupen.  (£r  bilbet  auf  benjelben  funfil« 

*ige  Ueberjuge,  ober  bidjtc,  {entrechte,  polfter» 
förmige  $öpbenmaffen,  ober  bidjt  jufammenge» 
brängte  Jteulen  mit  feften  orangefarbigen 

Stielen.  Die  fugligen  Sonibicn  finb  Topftg  ge- 
häuft. —  §ln.  — 

Xranbcnf orten  (iRebforten),  f.  Weintrauben. 

Jranbtn;iuder(Dertro?c,©lucofe,  Stärfe. 

juder,  fcartoffcl  juder,  fRecptStraitben» 
juder,  ®lpfofe,  Srrümcljuder,  Jparn» 
luder);  ein  Beftanbtbeil  feljr  oieler  fü§« 
fcbmedenber  5rüd)tc,  namentlich  ber  SBeintrauben, 
Pflaumen,  Jtirfdjen,  geigen  2c,  foroie  aud)  be« 
$onig«;  finbet  fid)  ferner  im  Darminbalte 
unb  Cbolue  nad)  bem  ©enuffe  ftärfemchl'  unb 
«uder faltiger  9iabrung«mittel ,  in  ber  ficbcr  ber 
Säugetiere  unb  manchen  anberen  Drganen, 
mtbologijcb  aber  im  Urin  bei  ber  §arnrub,r 

3uder!ranfbcit,  Diabetes  mellitus).  Der  SC.  ent- 
lebt ferner  bei  ber  Spaltung  zahlreicher  ©luco- 

ibe  burd)  Beb,anblung  mit  oerbünnten  Säuren; 
aud)  fann  er  au«  SeQulofe,  QJummi,  Stärfe, 
Derttin  unb  SRaltofeburd)  ftodjen  mit  ocrbünntcr 

Scproefelfäure  erhalten  roerbcn.  (Durch  ̂ ebanb- 
Iung  mit  SRalj  entftebt  jebocp  au«  ber  Starte 

nicht,  wie  man  früher  annatjm,  ©lucoje,  fonbcrn 
SRaltofe).  ®anj  reiner  X.  befifct,  je  nacbbcm  er 
au«  SBaffer,  oerbünntem  ober  abfolutem  ̂ llfobol 
frpftallifirt  würbe,  ein  oerfdjiebene«  Wu«fel)en 

flu!  fBaffer  (rpftaQiiirt  er  in  meinen«  unburd)> 
^d)ttgen  Aggregaten  üon  1.386  fpecif.  ®ewid)t 
unb  2  Äequioal.  ftrpftaQwaffer.  Hui  oerbünntem 

9llfol)ol  erbalt  man  ibn  in  burd)fid)tigen,  tafel> 
förmigen  ftrpftaüen.  flu«  abfolutem  Wlfotjol 
auIrrpftaHiUrt,  erhält  man  ibn  in  garten,  waffer* 
freien  krpftaüen,  bie  jebod)    gewöbnlid)  nur 

mifrofropifd)  Flein  [\nb;  biefelben  fd)meljen  bei 

146°  C.  ju  einer  farblofen,  burdjftdjtigen  TOaffe, 
n)äb,renb  bie  maffertjaltigen  Jcrpftalle  fdjon  bei 

90  bi«  100°  C.  fdjmeljcn,  bei  fortgefe&tem  (St. 
bi^en  aber  alle«  SBaffer  Oerlieren.  Die  djemifdje 

Formel  ift:  C«  H„  Oe,  bie  ältere  C„  H„  0„. 
Saffcrfreter  £,  löft       nad)  Antbon  bei  15°  C. 
idjon  in  1.224  Xbeilen  3Baffcr;  ber  mit  1  flequiü. 
©affer  in  1.119  2t)c»len  unb  ber  mit  2  Wequi». 
in  1.022  Dbeilen;  unreine  ölueofe  ift  jebod)  nod) 
in  reiflicherer  SJiengc  lö«lieb;  in  &etf)er  ift  ftc 
unlö«lid).  «liobol  oon  0.a37  braucht  ber  St.  bei 

17.r>°  C.  50  Ib,cile  jur  i^öjung.  Die  «öfung  be« 
X.  in  SBaffer  jeigt   bie  Birotation,  b.  9.  fie 

brebt  in  frifdj  bereiteter  üöfung  bie  ©bene  be« 
polarifirtcn  fiid)te«  faft  boppelt  jo  ftarF,  al«  in 
länger  aufbetoabrter  fiöfung;  im  erfteren  ̂ aTLt 

ift  oa«  Drchung«ocrmögen  für  [a]  j  =  106.4 °, 
im  Ie&teren  %aüe  53  2°.   Der  I.  ift  birect  gäb« 
rung^fäbig  unb  verfällt  hierbei  in  Jcoljlenfäure 
unb  SUfobol  (nebenbei  entstehen  aber  au«  3.5 

^roc.  be«  guder«  aud)  nod)  flcine  SÄengen  Sern« 
ftemfäure,  ©Itjcerin  tc);  bei  ®egentoart  oon 

SUlalieB  ober  ftalf  unb  ftidftofffjaltigen  ger« 
menten  gebt  bie  fiöfung  be«  D.  in  bte  fauere 
(Währung  über  unb  liefert  junädjft  9Rild)fäure, 

bann  93utterfäure  unb  SHannit.  —  SBirb  ber  %. 

längere  $eit  auf  150°  C.  erbifct,  fo  färbt  er  fid) 
braun,  bei  170°  C.  entftebt  ein  ®emenge  oon 
Karamel,  ©lucofan  unb  unoeränbertem  %.,  in 

böt)erer  lemperatur  tritt  ootlftänbige  3crfc&ung 

ein.  Diralfalifd)e  Jtupferlöfung  roirb  ourd)  ben 
X.  leidjt  rebucirt.   SJJit  einigen  S5afen  oermag 

Ticp  jroar  ber  X.  $u  üerbinben,  biefe  Berbinbungen 

finb  jeboch  nur  roenicj  beftänbig;  tnobl  aber 
eriftiren  mehrere  gut  frmtallifirenbe  Serbinbungen 
mit  ßblornatrtum.    Der  X.  roirb  in  großen 

Waffen  fabrifmä^ig  bereitet  unb  tbeil«  al«  Ber« 
füf)ung«mtttcl  pm  @adifiren  ber  9Beine  unb 

j  al«Sufa^  aur  Bierroürüe  oerroenbet;  aud)  bereitet 
l  man  fet^r  oiel  Saramcl  (^udercouleur)  barau«. 

^ur  tjabrication  be«  X.«  benuftt  man  Sartoffel« 
ftärfe,  bie  man  mit  oerbünntcr  Sdjroefelfäure  in 

i  ben  X.  überführt;  bie  Schroefelfäure  roirb  bann 

j  burd)  3u?at  üon  Ä"ibe  ober  fialf  roieber  ent- 
fernt. Die  fiöfung  roirb  bann  burd)  Blutalbumin 

,  geflärt,  mit  knochenfohle  entfärbt  unb  fo  weit 

(  eingebampft,  ba&  bie  SRaffe  beim  Crfalten  er» 
i  ftarrt.   SJtan  gieftt  fic  nod)  in  beifcem  3"ftonbe 

in  länglich  oieredige  nuten  oon  1  dentner  ̂ n- 
|  halt.   Sehr  häufig   Oerbampft   man  aud)  bie 
;iuderlöiung  blo«  bi«  pr  Sprupbidc  unb  Oer« 
lauft  biefen  Sorup,  ber  oiel  in  ber  £iqueur< 

;  fabrication  benupt  wirb,   unter  bem  92amen 
Stärfefprup.  Sine  ooQfommen  farblofe,  flare 

I  unb   burepfichtige   SSaare    führt    ben  tarnen 
!(Xapillarfprup;  man  oerfenbet  ihn  in  ftäflern 
oon  8—10  ©entnern.  Der  X.  be«  fcanbel«  ift 
niemal«   rein,    fonbern   enthält   immer  nod) 

;  fehroanfenbe  Wengen  oon  Dertrin,  fcbleimigen 
Stoffen  jc.   3n  bem  ®tat«jahrc  1878  79  roaren 
in  oem  3°Q9ebietc  be«  beutfd)en  9teid)e«  47 
Stärfcjuderfabriren  im  Betriebe,  roeldje  234,756 

!  Centner  Stärfe^uder  unb  323,620  Centner  Stärfe* 
forup,  foroie  18,250  Sentner  ßouleur  fabrieirten. 

—  C>Pe.  — 
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Ter  X.  wirb  in  b>nigarmen  Sohren  al«  ©ur. 

roaat  bei  ber  «uffütterung  ber  Lienen  bermanbt, 

er  leiftet  biefetben  Tienfte  wie  ber  fcomg,  ift 

biel  billiger  al«  biefer  unb  b,at  feine  ®efab,r  tn 

©e$ug  auf  Rronf^eiten  im  ©efolge.  —  tynn.
  — 

Trauereile,  f.  Gute.  %tanttt\pt,  f.  Rappel. 

Xraucrflttßcnfänfier,  f.  ̂Uegenjcbnäpper.  Statt' 

müde  (Xboma«  X.),  f.  SRüden.  Xrantrroeibe 

(Salix  babylonica  L.),  f-  ©eibe.  Xroufbtelen, 
.  Tripbielen. 

Sranfe  (forftmirthfehaftlid)),  ber  ©ereid)  be« 

bon  bem  ©lattfd)irm  be«  Säume  ablaufenben 

Schnee*  unb  SRegenwaffer«,  mitbin  bie  auf  bie 

«bene  projecirte  tfläcbe,  über  welcher  ber  fronen- 

©cb,irm  fid)  ausbreitet.  Wan  nennt  bcöb,alb  auch 

bie  lefcteren  X.-ftläcbe.  3n  bem  ©ercidie  ber 

X.  gebeten  namentlich  auf  geledertem  ©oben 

(ftampfläcben)  iunge  Sämlinge  ober  beschulte 

f  flanjen  fcblccbt.  Sie  ftarfen  Xropjen  erweichen 

namentlich  binbigen  ©oben  ungleidjartig.  Tie 

«pflanjen  werben  burd)  angefprifcten  ©oben  ein- 

gebütlt  unb  burd)  ©erhinberung  ber  ©latttpättg- 

feit  in  ber  <£niwidelung  gefdjäbigt.  —  ©pr.  — 

Xraufretbt,  ein  ̂ räbialferbitut  (f.  b.),  nämlich 

ba«  SRedjt,  ba«  bon  einem  ©ebäube  abflie&enbe 

iHegenroaffer  in  Tropfen  ober  in  Sftinnen  auf  ba« 

ttathbargrunbftüd  laufen  ju  laffen.  «gl.  ©runb. 

bte«  ftbarfeiten  ?c.  —  $bg.  — 

Sraufrinnc,  f.  b.  m.  Tacbrinne.  Xranfftein, 

i.  t).  w.  ©talaftit.  Sranfwcin,  f.  t>.  w.  üedwem. 

Staunt,  in  ber  SSeberet,  ber  «nfang  nnb  ba« 

Gnbc  be«  Äufjug«,  wo  ba«  ©ewebe  beginnt  unb 

aufhört  unb  bie  gäben  einzeln  Ijeröorftefyen. 

Xraumatictil,  eine  «uflöfung  bon  ©uttapereba  in 

Chloroform,  würbe  eine  Reit  lang  in  ber  ©b> 

rurgic  oerwanbt.  Xrauma,  grieeb.,  SBunbe. 
Traumatica,  SBunbmittel.  Xraumatüd),  griech., 

burd)  eine  ©crlefcung,  SBunbe,  ©tid)  tc.  eutftan- 

ben;  auf  ©erwunbung  bezüglich-  X.e  entjün» 

bung,  eine  gntjünDung,  burd)  ©erlepung  eine« 

ftörpertbeil«  eutftanben.  Xroa«!taut ,  |.  ©erg. 
wobloerleilj. 

Stauung,  bie  früher  aud)  ftaatlid)  anerfannte 

rird)cnrcd)tlicbe  ftorm  ber  e^cfdjliefeung.  Xiefclbe 

beftanb  in  ber  unter  feierlichen  formen  bofläoge« 

nen  ©rflärung  bei  (Sljeconjenie«  unb  in  ber  ba» 

rauf  folgenben  Sinfegnung  burd)  ben  ©eiftlicben. 

©cit  Einführung  be«  ©e|c$e«  über  bie  ©eur- 

funbung  be«  ̂ erjonenftanbe«  bom  6.  gebruar  lb75 

ift  für  Teutfcblanb,  wie  fdjon  früher  anberwärt«, 

bie  Cibilehe  eingeführt,  («gl.  eioilehe,  ̂ erfonen. 

ftanb,  ©tanbe«beamter).  Tie  X.  ift  aljo  jefct  nur 

nod)  bie  öon  ber  ftirdje  oolliogene  «infegnuna 

bei  bürgerlichen  Äctö  ber  @beid)(ieBung  unb  ift 

bemgemäjj  für  bie  Ctiefdjliefeenben  nur  Dom  firdj- 

lid/en,  religiöfen  ©tanbpunfte  au«  eine  ©er» 

pflidjtung.  —  $&B-  — 

XcoPer^,  Ouergang,  eine  fünfttidje  ©cb,ulgang« 
art  bei  ̂ JferbeS,  ein  ©cbenfelweidjen,  bei  bem  fid) 

bie  ©ewegung  nad)  einer  üor  bem  ̂ ferbefopfc 

beftimmten  fimie  ridjtet,  bgl.  aud)  8ienoer«  u. 

Slrt.  ©angarten;  2)  f.  »edjten.  Xraberfellit,  f. 
jpornblcnbe  XraDerfen,  f.  s.  w.  ©ubnen. 

Irattcttino  (Xraoertin),  ein  ©eftein,  weldjeS 

feinen  Cigenfdjaften  nad)  jwifd>en  bem  faferigem 

ßalf finter  unb  bem  btdjten  ©üfewafferlalf  mitten 

inne  peb^t  unb  in  jWei  fcauptoarietäten ,  bem 
fd)aligen  unb  bidjtenX.  oorfommt.  Ter  fd^alige 

X.  befielt  auÄ  concentrifdi'fd)aligen,  bünnen  Sagen 

öon  $artfaferiger  ©truetur,  abwedjielnb  mit  ägn» 
Iid]en  üagen  öon  meb,r  erbiger  Warur.  Tiefe 

Üagen  f)aben  fid)  aus  SGBaffer  abgefegt,  weldje« 

boppelfobjcnjauren  R«lf  aufgelöft  enthielt,  ̂ äufig 

haben  fid)  bie  Ablagerungen  runb  um  $flanaen- 

ftengel  ober  SBurjeln  herum  gebilbet.  Ter  b  i  d)  t  e 

X.  bagegen  ift  ein  gelbUdjmeifjer,  ganj  biebtet 

Äairftein  oon  grofeer  ?refttgfeit,  weldjer  aber  feb,t 

biete  blafenraumartige  £öb,lungen  umfliegt. 

Xiboli  bei  Slom,  Slbruäjen.  —  ̂ pe.  — 

Srtbbiano,  meifje  lEeltertraube,  gtalien.  ©on. 
Uva  castellona,  U.  romana,  U.  paasola,  Passa* 

Cambleae,  Campolese.  öolj  ̂ iemlidj  fräftig, 

meitlnotig.  ©latt  ticin,  gelblid)grun,  unten  wollig, 

wenig  eingejdjnitten.  Xraube  mittelgroß,  pora» 

mibal,  iiemüdf  langftielig.  ©eere  flein,  beinahe 

runb,  gelblichweife,  jpärreifenb.  Zxtht,  in  ©ad)fen 
f.  u.  w.  Xrift,  Xriftwcg.  Xtcbcr,  Stab«,  ©eib,, 

©iervDbft*  unb  ©ein-X.  Tic©iertrebe  r  finb 

einöorjüglid)e«5uttermittel  fürTOttd)»  unb  TOaft« 

rinber,  benen  ftc  bi«  jur  ̂älfte  be«  Ääbrftoff* 

quantumö  im  ©efammtfutter  gegeben  werben 

fönnen.  §ür  ̂ ferbe  unb  ©d)Weine  finb  bie  ©iet- 

treber  ungeeignet,  ©erborbene,  gegohrene,  Oer» 

fdjimmelte  ©tertreber  bürfen  nie  öerfürtert  wer- 

ben. Dbfttreb er  werben  mit  ©ort^eil  an  SKaft- 

febafe  unb  ©djmeine  öerfürtert;  SBeintreber 

(Weintrefter)  an  Winber  unb  @d)Wetne,  mit 

Saubfutter  öermifd)t  ober  aud)  gefod/t  mit 

Jfartoffeln  unb  SRüben.  Obft-  unb  SBeintreber 

jcbimmeln  leiebt  unb  finb  bann  gefunbb,eitgfd)äb- 

llid).  Ueber  92äbrftoffgebaIt  »C  f.  «rt.  &utter- 

I  bered)nung  (Tabellen).  —  SBnr.  — 
Trebianello,  f.  Ureca.  Trttftr,  1)  in  ̂ oüanb, 

f.  d.w.  Xraffant; 2)  f.  t>.  w.  Xrcdidjuite,  ein  XranS- 

portfdjiff  auf  ben  boüänbifdien  Kanälen,  weldjeä 

auf  biejen  SBafferftrafeen,  etwa  bie  ©teile  ber 

Dmnibuffe  auf  ben  Sanbftrafjen  »ertritt,  werben 

öon  9»enfd)cn  (X.)  am  Ufer  (Xredroeg)  entlang- 

jebenb  ober  <Pfcrben  gebogen  (gerrectt).  Xtcfjcnr 

,.  fioldj.  Tiegel,  f.  b.  w.  Samenhanf  (©ünbtenj, 

f.  aud)  9Rä]d)  unb  gimele. 

Trebula  (Xrifala),  eine  au«  ©prien  ftam- 

menbe  Trogue,  bie  im  Oriente  eine  äljnlidie  ©er* 

wenbung  finbet,  wie  bei  un«  ©ago  unb  ©alep. 

Tie  X.  befte^t  au«  einem  b^len  ftocon  bon  ber 

©röße  einer  Dlioe,  enthält  innen  eine  weißliche 

Waffe  unb  wirb  bureb  ein  9(nfect  (Larinus  nidi- 

ticans)  eraeugt,  welche«  beträchtliche  Wengen 

ftäruemeb'.balttger  Stoffe  jum  »au  feiner  98ob. 

nung  juiammenträgt.    Tiefe«  ©tärtemehl  lä&* 

fid)  burd)  Äod)en  mit  3Baffer  nicht  boUftänbig  jer- 

theilen  unb  nod)  weniger  auflöfen;  außerbem 

enthält  bie  X.  nod)  einen  eigentümlichen  Suder, 

X  r  e  h  a  l  o  f  e.   3n  SBaff er  erweicht,  f cbwiflt  bie  X. 

auf  unb  berwonbelt  ̂ d)  in  einen  biden,  fcblei« 

migen  ©rei;  fie   enthält  66.6%  ©tärfemehl, 

29.5«,o  Xrehalofe  nebfl  etwa«  ©itterftoff  unb 

ca.  6°/0  ©alje,  ©ummi  u.  bgl.  Xrehalofe, 

1  burch  gtofee«  Trehung«oermögcn  (22ü°  recht«) 

f. 
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au«gejeid)nei.  fiarte,  tueifee,  fe^r  füg  fdjmerfenbe 

Ädflfalle,  fdjmefyen  bei  200°  C.  obne  »eränbe« 
rung,  löfen  f«4  w  SGBaffer,  uid)t  in  Wetter,  bei« 
nab,e  nnlö«lidj  in  f altem  fltfobol,  jiemlid»  leicht 

bagegen in fiebenbem ;  burd»  Sauren  bte  roirb  X.  jeti r 
langsam,  aber  oofl|tänbig  in  9fedjt«traubenjuder 
übergeführt;  alfahfdje  Äupferlöfung  roirb  nidjt 
rebucirt.  gormcl:  C„  H„  0„  +  2  H ,  0.  Xie 

%.  befifct  eine  feljr  grojje  ?lct)nlid)feit  mit  ber 

Stfucofe,  Untere  b,at  aber  ein  geringere«  Xrebung«» 
öermögen.  Weuerbing«  bat  Sttünfc  bie  I.  neben 
SWannit  in  berfdjiebencn  $iljen  nadjgeroicfen. 

—  $pe.  — 
Xrttbarbeit,  in  ber  SHetaflurgic  bie  Xrennuug 

bei  Silberö  Dom  »lei  burd)  Ojnbation  be«  Ic^te« 

ten;  bicjelbe  gefd)iel)t  auf  bem  Ireibl)erbe, 

beffen  Soljle  mit  SJiergel  au«gctteibei  ift. 

—  £pc  — 

Xrcibbubnm,  tjaben  bie  Aufgabe,  bie  9tid)tung 

ber  Strömung  oon  bem  Ufer  ab  unb  an  ba« 

«egenüberliegenbe  ju  leiten,  um  biefc«  jum  21b« 
rud)  ju  bringen.  9lud)  benufct  man  fic  jur 

(Entfernung  oon  Untiefen,  Don  Sanb»  unb  Stieg» 

bänten  auf  ber  glußfoblc;  e«  ift  fogar  fdjon  ge» 

hingen,  burd)  X.  §n\tln  im  ftlußloufe  3U  be» 
feittgen  (f.  «Juanen). 

Xrcibcultur,  f.  treiben  ber  Slumcn  unb  ©e> 
wäcb^au«. 

Irciuci«,  bie  lofen,  unjufamment)ängenben 

Qri«mafien  ber  arftifdjen  unb  antarfuidjen  4)ieere, 

toeldje  entroeber  burd)  Sintrcten  unb  Wbbredjen 

ber  GHetfdjerenben  in«  SJceer  al«  £i«bcrge  entftanben 

finb,  ober  au«  »ruebftüden  ber  im  SBintcr  gefrorenen 

fceereSoberflädjc  befielen,  oft  febr  große  Eimen» 

ftonen  in  Hänge,  »reite  unb  Xide  befifcen  unb 
oom  ffiinbc,  mcfjr  nod)  Don  Strömungen  bc« 

SSaifer«  bercegt  roerben.  Sie  erreidjen  ifarc 

&xtnkt  —  Xreibeidgrenjc  —  ba,  roo  SBaffer 

unb  fiuft  nad)  ib,rcr  beeren  SBärme  ein  ooO- 

ftänbige«  gerfduneUen  be«  (£ife«  bebingen.  Kn 

ber  amerifanifdjen  Dftfüftc  gelangen  fic  bis  39° 
n.  Dr.,  roätjrenb  fie  ber  mannen  Strömung  roegen 
nie  an  ba«  Scorbfap  Worroegen«  gelangen,  ym 

jüblidjen  Ätlantifdjen  unb  3nbifd)en  Ccean  gc» 

langen  fie  bi«  38  —  47°,  im  füblid)cn  Gkoßen 
Ccean  bi«  40—56°  f.  »r„  im  nörblidjcn  ®roßcn 
Ccean  befdjränfen  fie  fid)  auf  einen  Xbeit  be« 

tJeringmeere«.  3>tc  (Ei«meere,  aud)  bie  |>ubfon» 
bai  unb  »afftnbai,  finb  ftet«  mit  X.  bebedt, 

iroifdjen  roeldjem  nur  einzelne  breitere  ober 

ubmalere  (Janälc  frei  bleiben.  Xie  Sdjiffer  unter» 
febeiben  nod)  ba«  X.  al«  fleinere  Waffen  oon  ben 

gi«bergen,  bod)  ift  ber  Unterfdjieb  Tein  roefent» 

lieber.  D.  X.  — 

Treiben,  1)  böbmifebe,  f.  \>a\e;  2)  baS  »er- 

folgen  bei  »eiblidjen  ©ilbe*  burd)  bie  .t>iri"d)e unb  bie  ffletjböde  \ur  »runft^eit,  bcSgl.  bei  ben 
Xauben  jur^aaneit;3)S3ilb,beieincmvauptiagen 

burd)  Wannfdjaften  oon  einem  Crt  jum  anbern 

jagen:  4)  ba0  SBilb  burd)  SRcnfcijen  aufjagen,  f. 
Xreibjagb;  6)  %  be3  Weiler«,  f.  Köhlerei; 
6)  Rebbübner  unb  Cerdjen  mit  bunten  üappen  ic. 
in  bie  (Barne  jagen. 

X.  kf  ©lumeit.  nennt  man  ba«  SJcrfafjren, 

«lumen  früher  al«  naturgemäß  burd)  erböbte 

SBärme  unb  ©eränberung  ber  3abre«jeit  jur 

»lüt^e  )u  bringen,  h-  £•  ̂ bacint^en,  Xulpen, 
^Hofen  unb  berfd)iebene  Sträudjer.  ,Sum  X.  im 

GJro&en  gehören  bebeutenbe  flnftalten  unb  e«  be» 
finben  ftd)  auf  Canbgütern  bei  gro&cn  Stäbten, 
too  ein  gefdjidter  Partner  gehalten  roirb,  t)ie  unb 
ba  folebe  9iorrid)tungen,  befonber«  um  bie  ütel 

begehrten  $$eild)en ,  SJcatblumen  unb  {Hofen  im 
hinter  liefern  au  fönnen.  2öir  möchten  nid)t 

Äur  allgemeinen  9cad)abmung  ratben,  e«  fommen 
aber  gäüe  bor,  too  foldje«  X.  ju  empfehlen  fein 

fann.  Xa«  {Berfatjrcn  bei  bem  X.  ift  fo  bet« 

fdjicben,  bie  Aabl  ber  flum  X.  geeigneten  <ßflan- 

^en  fo  gro&,  ba&  \)iet  auf  einzelne«  nid)t  ein- 
gegangen »erben  Tann  unb  auf  bie  ftad)literatur  ber» 

Brief en  roerben  mufe.  Vierter  gehören  oor  aJem: 

„SBinterflora,  ober  fcanbbud)  ber  »lumentreibe« 

rei",  oon  3äger,  3.  9lufl.,  SBeimar  1880,  für 
ba«  I.  al«  ©cfd)äft;  ferner  bcffclbcn  SJcrfaffer«: 

„  Limmer  >  unb  ̂ anbel«gärtnerci",  Ccrlag  oon 
v4il)ilipü  Go^en  in  -vannooer,  3.  WlfL  1881. 

-  3gr.  - 
Treiber,  1)  f.  unter  Xreibjagb;  2)  berjemge, 

roeldjcr  bei  Xfjiermübleu,  Sioferoerfen  2c  bie  3"fl* 
tbiere  regiert;  3)  in  »ergtoerfen  Arbeiter,  Weldje 

ba«  Silber  abtreiben.  Xrcibbaii«,  ein'®emäd)«» 
bau«,  n>cld)e«  unaeroöbnlid)  marm  gebalten  wirb, 
um  bartn  »lumen,  ©emüfc,  troptfd»e  unb  ein- 

beimifd)e  grüdjte  „ju  treiben",  (f.  bajelbft).  3m 
getoöbnlidjen  üeben  nennen  3$icle  jebe«  (Semäd)«« 
bau«  X.  Xa«  X.  mufe  befonber«  emgeridjtet  fem, 
ift  immer  flein  ober  üielmcfjr  niebrig  unb  MwaL 
unb  c«  muffen  bie  genfter  in  einem  foldjen  fBinfel 
fteben,  bafj  bie  Sonne  ,\u  einer  beftimmten,  bei 
oerfdjiebenenSulturen  roed)felnbcn  ̂ ett  am  meiften 

roirft.  iXie  Ginrid)tung  ift,  je  nad)  ber  SBe- 
fttmmung  febr  oerid)ieben.  Cbglcid)  X.er  nid)t 

jum  üanbgute  gehören,  fo  gibt  c«  bod)  ©egenben, 
j.  8.  in  Scfjlefien  unb  ber  Dberlaufiö,  roo  faft 

auf  jebem  iHittergute  Vlnana«  im  X.  jum  53er* 

fauf  gejogen  roerben,  roäbrcnb  bagegen  im  nörb« 
lieben  Xeutidjlanb,  befonber«  bei  ben  rcidjen 

großen  Stäbten,  jeber  @ut«befißcr  roenigften« 
ein  28cintrcibt)au«  baben  roiü.  ©eintreibljäufer 

finb,  roenn  man  fid)  mit  »erfrüb,ung  ber  Xrauben« 
reife  um  oideid)t  einen  SHonat  begnügt,  burcb.au* 
Tcin  tbeurer  i3ufu«.  Literatur:  rt9?cumann« 

©laShäuier",  bcrauSgcgeben  oon  .^artroig,  oierte 

Auflage,  SBeimar,  foroic  3-  ̂^rtroig,  „(Betoäcb«- 
tjäuicr  unb  SJciftbcete",  »erlin,  «erlag  oon  $aul 
^aret).  —  3flt«  — 

Sreibjaflö,  biejenige  3<>i)bmetb,obe  f.  3agb,  bei 
roetdjer  ba«  SBilb, ba«  |id)  auf  einemlgeroiffen  Xerrain 

befinbet,  burd)  eine  ftettc  oon  Xreibern  (Xreibleute, 

3agblcute),  roeldjc  ju  bieiem  3roerfe  mit  J^lappern, 

Stöden  ic  oerfetjen  finb,  aufgcid)eud)t  unb  bem 

Scbüjjen zugetrieben  roirb.  «gl.  NÄrt.  $  a  fc,  jagb» 
l  i  d).  91u§er  auf  bem  ftclbc  bei  ber  nieberen  3agb; 
wirb  aber  bie  X.  aud)  auf  ftodiroilb,  foroobl  um 

ba«  $Bilb  au«  bem  bieten  i>olj  berau«,  al«  aud) 
um  c«  oon  febroer  jugänglidjen  gcWböben  jum 

Sdjuß  ju  bringen,  ocranftaltet. 

Irciblafttn  nennt  man  juroeilen  jeben  TOift* 

beetfaften,  in  roeldjem  mit  fünftlidjer  SBärme 
(IJcmüie  ober  »lumen  gejogen  roerben  (f.  TOiftbeet). 
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390 Xreibletne  —  Trepanation. 

Äber  cigentltdj  ip  X.  bei  ben  Gärtnern  'etwad 
anbered,  nämlich,  ftetd  ein  IjÖberer  haften,  oft 
oon  SWauerwert  errietet.  SRan  ütty  in  X. 
Slumen,  hohe  ©emüfe,  au3nat}inwetfe  aud)  Obft. 
Xer  X.  Wirb  tneift  burd)  ftermentationSftoffe  er« 
wärmt  in  neuerer  .Reit  ober  aud)  oft  oermittelft 
$etfjwafferröbren.  ßiteratur:  3-  Hartwig, 

„©ewädjSijäufer  unb  aRiftbeete",  Scrlin,  Sertag 
*on  fßauf  Sßaretj.  —  3gr.  — 

Xrctblcinc,  lange  Seine,  womit  man  auf  ben 

gelbem  bie  Serben  auf*  unb  jufammentreibt, 
Wenn  man  fic  in  ber  Äbenbbämmcrung  mittels 
ber  Klebnefce  fangen  Witt.  Irciblinn,  etn  fünft* 
lieber  Sienenfdjwarm  ober  Slbleger,  weldjcr  mittels 
bed  Äudtrommelnd  aud  einem  fd)warmgered)ten 
©toefe  in  eine  leere  SBoIjnung  getrieben  roorben 
ift;  ögl.  Kunftfchroarm  tunb  Xrommelfcbwarm. 
Xiclbrtenten,  banbfflrmige  fRiemen  jum  Setrieb 
ber  Äiemenräberwerfe,  aud  ftarfem  fieber,  bid 

1  m  breit,  aud  XI>eilftütfen,  etwa  15—20  cm 
lang,  jufammengenätjt  ober  geleimt.  ©egenSrud) 
legt  man  fic  oor  bem  ©ebraueb  24  6t.  in  ®lv) 
ctrin.  &ür  feudjte  {Räume  X.  oon  ©uttaperd)a 

ober  amerifani  jdje  aud  Saumwollbanb  mit  ®utta- 

perd)a  überwogen.  Xrcibfanb  (Ouetlfanb),  f.  ©anb. 
Xreibiocfjr,  eine  5Reil)e  angefteQter  Xreibleute. 

Xriebtoclle,  eine  Xrandmiffton  in  ©eftalt  einer 

KBcQe,  wcla)e  eine  Kraft  mafcfjine  mit  einer 
SIrbeitSmafdjtne  oerbinbet,  S.  bad  SBaffcrrab 

einet  Sföuljle  mit  bem  SJcütjlmerf.     —  god).  — 

Xreibjeufl,  ein  SRefeapparat,  beffen  man  ficr) 

fieroöhnUcb  bebient,  um  SHebfjüljner  unb  ̂ afanen 
ebenbig  etnjufangen.  Xerfelbe  beftcljt  aud  bem 
©eleiter,  $immel  unb  bem  Jörnen,  (f.  b.). 
3u  btefem  Apparat  gehört  nod)  ein  ©djilb 
ober  ©djirm,  auf  toeldjem  eine  braunrotlje  Kut) 

gemalt  ift.  Xreillage,  eine  mit  ber  Speere  be. 
icbnittene  £>erfe  ober  SSanb.  Trematodes,  f. 
©augewürmer.  Tremella,  Xremelliiteen 

(Tremelliui),  f.  ®allcrtpilje.  T.  Sabucae  digi- 
tata,  f.  ©itterroft.  Xreraolith,  f.  ©rammatit. 

Xremfe,  f.  0.  W.Kornblume,  f.  glodenblume. 
Xrcmulircu,  gittern;  Xrcmulation,  jitternbe 
Bewegung.  Xreuhoaffer,  bad  SBaffer,  welcficd 

Jinter  ben  Xeidjen  oud  ber  Srbe  quillt.  Stenn- 
ftiitf,  Xbeilftüd,  abgetrenntes  Xljcil  oon  einem 
(Brunbftücf. 

Xrennunß  ber  Sienenfdftt.ä'rrar.  SBcnn  in  ber 
©djwarnuett  fdjledjted  SBetter  war  unb  beffered 
toarmed  SSetter  eintritt,  fo  geben  oft  mehrere 
©cbwärme  in  bemfelben  tfugenblirfe  lod  unb 
bangen  fi$  bann  an  ein  unb  biefelbe  ©ammcl« 

pelle.  3ft  ber  juerft  audgejogene  ©djwarm  etwad 
früher  abgeflogen  unb  bat  fid)  fcfjon  atemlid)  in 
einer  Xraube  angefammelt,  fo  bange  man  um 
biefen  ein  Xud>  unb  fudje  ben  jweiten  mit  ber 
©d)Warmfpri|e  Oon  ber  ©ammelftefle  fernzuhalten. 
Rängen  fid)  beibe  aber  bennoq  flufammen,  fo 

müffen  fie  foglcid)  nad)  bem  Anfangen  getrennt 
werben,  bamtt  bie  Königinnen  fid)  nirfjt  gegen« 
fettig  umbringen.  Um  leid)teften  get)t  bieXrennung, 
toenn  jmei  Sorfdjwärme  jufammen  fliegen,  fdjon 
fernerer  wirb  fie,  wenn  ein  Sor*  unb  ein  Wad)- 

bie  9?ad}jd)wa rmbienen  nur  bie  unbefruebtete, 
Wobei  aber  raeift  bie  (entere  umgebracht  wirb. 
SRan  fd)ütte  bie  oereinigten  6d)Wärme  auf  ein, 
auf  bie  (Erbe  ausgebreitetes  Xifdjtud)  unb  fudje 
bie  Königinnen  aud  bem  83olte,  fehc  an  jebe 
©ette  bed  Xudjed  einen  leeren  ©rob,ttüIper,  unter 

I  beffen  9tanb  man  ein  jotHjob, ed  Jf  lö^djen  legt,  unb 
unter  biefe  je  eine  Königin  in  einem  feeifeU 
baudd)en,  tbeile  bann  jebem  ber  ©töcfe  fo  oiele 
Lienen  ju,  bag  beibe  Golfer  ̂ ieinlid)  gleich  werben. 
Wud  SJorforge  laffe  man  bie  Äöntgtnnen  jwanjig 
Minuten  in  bem  2Beifelbäudd)en.  Siele  fudjea 

bie  Königinnen  niebt  aud  unb  [äffen  bie  Stenen 
nad)  Seiteben  in  bte  Slörbc  einrieben,  wo  bann 
aud)  meift  jebed  S3o!t  feine  Königin  bat,  weldjed 
man  baran  bemerfen  fann,  bafj  fid)  bie  SSölfer 

red)t  rubig  Der  galten.  3ft  bad  eine  rubjg,  bad 
anbere  bagegen  unruhig,  fo  fetjlt  legerem  bie 
Königin.  9?ad)fd)  wärme,  weld)e  jufammeu 

fliegen,  foU  man  nie  trennen,  benn  $wei  Heine 
9?ad)fd)Wärme  werben  einzeln  nidjtd  Ieiften,  wo- 

gegen fie  oeretnigt,  nod)  immer  winterftänbig 

werben  fönnen.  —  <Pmn.  — 

j    Xrennung  ber  ©tfd^ledjter,  bei  ber  Kanindjen- 
,  jud)t  oon  befonberem  Sortbeil.  3Ran  trenne  nad) 

,  ber  ̂ Begattung  ̂ äfin  unb  Stammler,  bannt  er 
I  fie  nid)t  fortroäbrenb  beläftige  ober  gar  fpäter 
Ibie^nngen  auffreffe;  ebenfo  trenne  man  bie 
jungen,  iobalb  fie  3  3)f onate  erreicht  b,aben,  nad) 

I  bem  <3efd)!ed)t,  bamit  ber  ©efcblccfitä trieb  nid)t 
p  frübe  wach  gerufen  unb  fdjon  bef riebigt  werbe; 
erft  mit  9  ÜJconatcn  laffe  man  fie  jur  Segattung. —  ©djft.  — 

Xrennnna  bon  Xtfcb  unb  Seit  flach  ber  fieft^e 
ber  fati)oli|d)en  Kirdje  ift  bie  S^e  eined  oon  ben 
©acramenten,  welcbed  über  irbifd)e  Sinwirfungett 

erbaben  unb  be^balb  bei  Scb^eiten  ber  ̂ begatten 
nidbt  auflödltd)  ift.  9lud  btefem  (Brunbe  fann 
eine  Wuflöfung  bed  Sanbed  ber  ®be  nad)  ber 
9nfid)t  ber  fatboliidjen  Kirdje  nid)t  erfolgen, 
fonbern  nur  eine  ©djeibung  bed  yufammenlebend, 
eine  X.  0.  X.  u.  S.  X)ad  ftaatlid)e  SKedjt  er« 
fennt  biefe  Xoctrin  nidjt  burd)weg  an. 

-  *bg.  - 

Xrennnnßöbubnen,  f.  e.  w.  ©eparationdwerfe 

(f.  b.). Xrenfe,  l)  f.  ©ebife;  2)  im  ©t.  (Sattifdjen  f.  0.  w. 
SRiftgabel  aud)  Xrienie  oon  tridens.  Xrcnjen,  jagb- 
lid),  baS  ©idj^örenlaffen  bed  fiir)d)ed  in  ber 
Srunft,  intern  berfelbe  einem  furjen  äd^enben 
Xon  audftöfjt;  anftatt  freien. 

Xrepanation,  eine  Operation,  weldjc  mittelft 
einer  um  einen  SKittelpunft  fid)  brebenben  ftreid* 

fäge  —  Xrcpan  —  audgefüljrt  wirb,  um  bet 
franfhaften  3uftänben  bed  Kopfed  in  bie  Oer* 

febiebenen  Jpöblen  beffelben  einzubringen,  fo  5.  B. 
in  bie  3  cb  ä  b  e  I  b  ö  b  I  e ,  Wenn  emgebrüdte Knocben 

f  empor  ju  l)eben  ober  frembe  Körper  (wie  flEjtra- 
|  oafate,  Söurmblafen),  f,u  entfernen  finb;  in  bie 
Stirn«  ober  Kieferhöhlen,  um  bofelbft  an* 
gefammelten  Citer  ober  um  $olopen,  Deftrud- 
laroen  beraud^une^men ;  in  bie  9taf enljdblen 

fepwarm  jufammen  fliegen,  benn  bie  Sorfcbwarm-  *ur  Entfernung  ber  S^afenpolopen  jc,  enbltdj  inr 
bienen  woüen  nur  bie  befruchtete  Königin  unb  j  Untcrfud)ung  ber  oon  ber  9lafenöffnung  $cr  nid)t 
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Trepanation. 391 

ftdjtlaren  Partien'  ber  Schleimhaut  (bei  ber» 
bäebrfger  S)rufe  unt>  8lofc).    X.  ber  ©tirn* 

?*$len  beawedt  bie  Xöbtung  unb  ßnt- 
ernung  ber  fiarben  ber  Sd)afbremfe 

(f.  b.),  u.     nad)  8örn  Scbmarofeer  je", 
öcimar  1872),  in  folgenber  SBeife:  Sunädjft 
entfernt  man  bie  SBoOe  bon  ber  Stirn  unb 

iiebt  bann  mit  farbiger  Äreibe  einen  Quer» 
ftrid)  bon  ber  SKitte  beS  einen  jum  anbern 

aegenüberliegenben  Äugenbogen  unb  lä&t  btefen 
Strid)  burd)  eine  genau  m  ber  SKitte  bc3 

6d)äbelS  gezogene  £äng£linie  fdjneiben.  Ober« 

?ialb  ber  Kreuzung*  fteOe  unb  recbt$  unb  linfS 

tblage  man  mit  bem  Xrepan  ein  *p  etmaS  ober* 
balb  bom  Ouer«  unb  etroaä  fcitrcärtS  bom  üängä« 
ftridj;  man  meibe  bie  tfreuaungSfteÜc  ober  bie 
SRittellängSlinie,  meil  man  fonft  auf  bie  fetjr  feftc 
fnödjerne  Sd)eibemanb  treffen  mürbe,  roelcf/e  beibe 
Stirnhöhlen  trennt.   92atürlic^  mu&  man  borfjer 

burdj  einen  \  =3ctjnitt  bie  £>aut  über  biefer  Stelle 

getrennt  unb  ben  breiedigen  ̂ autlappen  loäprä- 
parirt  unb  aurüdgcfd)lagcn,  aud)  über  ben  ju 
burebfägenben  Änocpenpartien  bie  ©einbaut  burd) 

ftreu^fdjnitt  jerfdjnitten  unb  mittclft  ber  fog. 
9fiiioine  forgfältig  abgefebabt  haben.  9lm  jmed* 
mäfjigften  bermenbet  man  ju  ber  Operation  ben 
bon  wueff  fonft ruirten,  febr  einfachen  unb  ganj 
borjüglicben  Xrepan.  33eibc  Stirnhöhlen  mit 

je  einem  fleinen  ftenfter  $u  öffnen,  tft  jrocd> 
mäßiger  a(3  eine  fer)r  grofee  Ircpanfronc  ,}u 
benufjen.  $auptfad)e  ift,  gleichmäßig  ftarfe 
unb  gleichmäßig  fdjnefle  §albfrei£>beroegungen  oon 
rechts  nach  linfS  unb  umgefehrt  anjuroenben.  3ft 
bie  Änodjenplatte  faft  burchjagt  unb  giebt  ba$ 
runbe  Sfnodjenplattdjen  nad),  nimmt  man  bie 

ftnodjenfebraube  sur  $anb,  fefct  fie  in  bie  Oeff» 
nung,  roelcbe  burd)  ba3  (Sinftedjen  beS  im  Seit« 
trum  ber  Xrepanfrone  befinblidjen  Stiftet  oer» 
urfodjt  mürbe,  fudjt  ba$  berau^ubebenbe  Stüd 
onjufdjrauben  unb  jtebt  e$  bann  heraus.  3Jfan 
fann  bterju  aud)  eine  ̂ incette  benufcen.  3efot  muß 
nodj  bie  Schleimhaut  burchfefmitten  werben:  3ft 
bieg  gefebeben,  fann  man  bie  fiaroen  entfernen. 
IHl  in  ben  SRebenböhlcn  fudjt  man  burd)  ©tnfpri&en 
oon  nidjt  febr  berbünntem  Senjin  ju  töbten. 
©djlie&ltd)  mirb  ber  gereinigte,  Aurüdgcf läppte 
$autlappen  mieber  in  bie  alte  Sage  gebracht, 

burd)  einige  SRähte  befeftigt  unb  mit'  biefem  Ser- pentin betriebenem  lieber  bebedt.  Obgleich,  fräftige 

Xbiere  burd)  bie  X.  menig  angegriffen  merben, 
Iäfjt  man  fte  bod)  einige 
muttjet  man  bie  ̂ arafiten 
Börner,  fo  nimmt  man  am 
bor,  ober  fdjreitet  gar  jur 
Börner,  inbem  man  biefelben  mit  einerftnoeben 

fäge  nabe  am  Stirnbein  fortnimmt.  Xie  2L*unbe 
fcnrb  fpäter  mit  bidem  Xerpentin  unb  ficinercanb 

tefdjloffen.  SBenn  e$  aud)  feiten  gelingt,  alle 
Raben  entfernen  ober  ju  töbten,  unb  man 

befbalb  mit  ber  Operation  nid)t  febr  biel  erreidjt, 
bringt  man  fie  trofcbem  oerfuchSroeife  bei  mertf)« 
»ollen  Xbteren  in  Änmenbung.  3)urd)  bie  X. 
ber  ©djäbelböble  toill  man  bie  @ef)irn- 

jnefe,  ben  ©  ebirnblafenmurm  ober 
t>r«btourm  au«  bem  (»ebim  ber  Söieberfäuer, 

borjuglweife  ber  ©djafe  ((.  Xrebirauft)eit)  ent- 

Xagc  ifotirt.  Ster- 
in ber  ©egenb  ber 

®runb  biejer  bie  2. 

Imputation  ber 

fernen,  ßürn  empfiehlt  befonber*  bie  X.  mittclft 

beS  9lueff'fd)en  Xrepan,  beffen  1  cm  im  S)urd)* 
meffer  baltenbe  Jerone  eii  en,  nad)  ber  Xide  be5  jn 

burd)fägenben  Änocbcnftüde3  einjufteüenben,  ber* 
febiebbaren  9ling  befi&t.  9?acbbem  ber  raabrfd)etnlid)c 
©i&  ber  SBurmblafe  burd)  Seflopfen  tti  ©djäbelS 
unb  SRarfircn  ber  empfinblidjen  Stelle  mit  !öe« 
rüdrtcbtigung  ber  beobad)teten  Xreberfdjeinungen 

auögemittelt  ift,  wirb  unter  peinlidjfter  ©er* 
metbungberSRittelliniebe^  ©djäbelS  (t)ier 
Oerläuft  ber  üängSblutleitcr  be^  ©e^irnd)  ein 

i>autfd)nitt  gemadjt  unb  fo  berfabren  roie  oben. 

$)ie  Xurdjbobrung  beS  bei  Söden  9  —  13  mm 
biden  Sd)äbel3  ift  jebod)  bebeutenb  fdjmieriger 
al^  bie  ber  Sttrnböblc  Son  Qcit  ju  ̂eit  bebt 

man  ben  Xrepan  ab,  bläft  bie  ©pänc  fort  unb 

ölt  bie  Säge  ein.  3ft  bie  rid)tige  ©teile  getroffen, 
fo  brängt  ber  SBlafenrourm  btc  t)arte  ̂ »irnbaut 
blofenartig  beroor;  biefe  mirb  mittelft  Äreuafdmitt 

gcfpolten  unb  mit  einer  ̂ Jincette  ber  ̂ Jarafit  ̂ er« 

oorcjebolt.  ̂ la$t  bie  iföurmblafe,  )o  mnü  bie 
ftlü|figfeit  mit  einer  ©prijje  auSgefogen  merben, 
ober  ber  Patient  mirb  fo  gelegt,  bafj  bie  ftlüffig» 
feit  bon  felbft  ablaufen  fann.  3ft  bie  931a)e  niebt 

getroffen,  fo  füt)lt  man  mit  am  Sube  fugeliger 
(Vifd)beinfonbe  auf  ber  Dberflädje  bed  ©ebirnS 
nad)  allen  Seiten,  ob  nid)t  irgenb  mo  eine  fluetui* 
renbe  Stelle  fid)  finbet.  3ft  bieg  ber  fiatt,  fo 
toirb  ein  febr  fd)male3,  fpi^cö  93iftouri  eingeführt, 
naa^  ber  fluetuirenben  ©teQe  borfid)tigeingeftod)en, 

um  bie  lölafe  ,^u  entleeren  unb  fte,  roenn  möglid), 
gan^  ju  entfernen,  benn  cd  ift  nad)  Quin  für  bte 
«idjerung  cined  günftigen  Crfolgeä  roefentUcb, 
ba&  bie  SBurmblafe  ganj  befeitigt  mirb, 

ba  fie  fid)  fonft  balb  mieber  mit  glüffigfeit  füllt, 
ober  burd)  ftatteinlagerungen  \u  fog.  ©ebirn« 
coucrcmcnten  fid)  umroanbelt,  bie  meift  ebenfo 

bcläftigen,  mie  ber  ̂ Jarafit  felbft,  roeöfjalb  Qütn 
baö  Xrocarircn  ber  Sd)äbclf)öf)lc  (f  b.)  nidjt 

empfeblen  fann.  Sft  bie  Sonbirung  ungünfttg 

aufgefallen,  mufe  man  auf  ber  anbern  Seite  bie 
Operation  oornebmen.  ftinbet  fid)  fdjon  eine  nad)- 

giebige  Stelle  am  Sdjäbelbad)  in  jjolge  ber  ttö« 
nuruiblafc,  bann  nimmt  man  bie  Gröffnung  mit 
einem  ftnod)enfd)abcr  ober  3Jicff er  bor.  3$  °ie 

Oeffnung  für  bie  Sölafe  ,^u  flein,  faugt  man  bie 
glüffigfeit  mittelft  einer  Sprite  au$  (Sd)äfer 
macben  ei  mit  bem  3Runb)  unb  ejrtraljirt  bann 

bie  3Mafenroanb.  Xie  Söunbe  ift  gut  mit  Xcr* 
pentinpflafter,  ba§  man  nod)  mit  Gollobium  bc* 

bedt,  ̂ u  oeri'cbliefeen,  um  bai  Sinbringen  ber 
üuft  ju  berbüten.  Xic  operirten  X^erc,  bon 
benen  ctroa  '/•  gebeilt  roub,  müffen  einige  SBodjen 
leidit  gefüttert  merben.  Sollte  bie  Äranfbeit  nad) 

einigen  Xagen  ftärfer  mie  bort)er  auftreten  unb 
bemerft  man  Sitcr  im  ©ebirn,  bann  ba8  X^icr 

fogleid)  abfd)lad)tcn.  ©lüdlicb  operirte  Sd)afe 

geigen  fdjon  nad)  28—36  Stunben  bebeutenbe  ©r» 
leid)terung.  XaS  au8gefdgtc  2od)  füllt  fid)  inner« 
balb  2—6  SRonaten  mit  ftbröfem  ©eroebc.  S3er- 
mutbet  man  mehrere  SÖurmblafen  (ba#  Xbi«  be* 
megt  fieb  balb  redjtö,  balb  linf«  im  Jfrei«),  ober 
baf$  ber  ̂ arafit  am  berlängerten  9)iarf  ober  tief 
im  fleinen  ©ebirn  ftedt  (ba«  häufig  hinftür^enbe 

Xbiermäljt  fid)  um  bie  2äng8ad)fe  feincdKörper«), 

fo  nehme  man  con  jeber  Operation  Äbftanb.  3©e> 
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aüglid)  ber  Operationsteile  giebt  3üm  an,  ba& 
fte  fid)  bei  Böden  12  mm  hinter  bec  Mitte  bc« 
finbet  ober  unmittelbar  hinter  ber  3nnenede  be« 
$orn«,  bann  nur  foweit  öon  legerem  entfernt, 
bafe  ber  Irepan  ungehinbert  angewanbt  werben 
fann.  Bon  ber  Mittellinie  be«  Sdjäbel«  ift  aber 
fo  Weit  ab  su  bleiben,  bag  ber  SRanb  ber  Krone 
minbeften«  6  mm  baoon  entfernt  bleibt,  wenn 
hinter  ber  Mitte  be«  $orn«  operirt  werben  fofl, 

aber  wenigflcn«  12  — 14  mm.  Sei  Ijornlofen 
X^ieren  ift  bie  Operation  16—20  mm  hinter  bem 
$ornfortfa$  ber  Stirnbeine  oorjuncljmcn  ober 

hinter  bem  bicjen  entfpredjenben  Slnodjenhöder 
ungehörnter  Xljtere,  ober  aber  innen  neben  bem 
$ornfortia&  ober  bem  qu.  $öder.  Operirt  man 
unter  bem  Sporn  ober  bem  fcornfortfafe,  fo  trifft 

man  ungefähr  bie  Mitte  bc«  ftinterlappen«  ber 
©ro&gchimhalbfugcl,  hinter  ber  ̂ nneneefe  bc« 
£orn?  ober  unmittelbar  neben  bem  £>ornfortfa& 
nad)  ber  Sd)äbelmittellinte  ju,  fo  trifft  man  nod) 
auf  ben  ftintertheil  be«  Borberlappen«  ber 
§emijphäre.  Xne  erftere  SteQe  wählt  man,  wenn 

man  ben  Blafenwurm  auf  ber  Hinteren  ©roß« 
gehimpartic  oermuthet,  aud)  bann  wenn  ju  er« 
toarten,  bajj  berfelbc  jwar  nod)  im  ©rofjget)irn 
feinen  Si&,  aber  nadj  bem  f leinen  ©ebtrn 
fid)  erftredt  hat  (bie  Xljierc  jeigen  unfidjern  ©ang, 
taumeln,  ftür^cn  häufig  nieber  unb  jwar  nad) 
ber  einen  Seite  tyin).  Sieben  ober  hinter  ber 
3nnenede  operirt  man,  wenn  man  bie  Blafe  mehr 
im  oorberen  Iiieü  bc«  großen  ©chirn«  oermuthet 
(bie  Spiere  laufen  mit  tief  gefenftcui  Slopf  unb 

mit  mertwurbig  gehobenen  deinen  gerabc  au* 
nad)  oorwärt«,  wobei  fic  oiel  ftolpern).  Um  bie 

richtige  Seite  \u  finben,  muß  man  auger  Be« 

flopfen  be«  Sdjäbel«  aud)  bie  'Drehbewegungen 
beobachten.  Tic  Cuefe  ft&t  nämlid)  auf  ber  Sette, 
nad)  welcher  bie  Xljicre  fid)  uerumbreljen.  9iur 

wenn  ein  ftarter  Xrud  auf  Sehhügel  ausgeübt 
toirb,  brebt  fid)  ba«  Sdjaf  entgegengefefct.  Wenn 

mehrere  3ßarafiten  »organben,  breht  cS  fid)  ge- 
wöhnlich balb  recht«,  balb  linf«.  Xa«  X.  breh» 

tranfer  SRinbcr  wirb  in  ähnlicher  SBeife  au«« 
geführt.  Bgl.  Xreljf  ranf  heit  unb  Xroca» 
rirenberSdjäbelhöhle.  —  Bmr.  — 

Srcppc ,  leiterartige«  ©eräth,  aud)  Beftanbthcil 

Pon  ©ebäuben,  welche«  ftatt  ber  Sproffen  breite 
Stufen  Ijat,  auf  benen  bte  ftu&foljle  bequem  ruhen 
fann  (f.  ©ebäube,  ©etreibemagaiine).  Xreppcn, 

f.  ßörorgan.  Srcppcngcbife,  f.  3ät)ne.  Irtpptn- 

aefä'fje,  T  ©efäfebünbel.  Srcppcnroft,  f.  Xampf« fefjel.  Srcppredji,  in  Schwaben  bai  9ied)t,  auf 
bei  9?ad)bar«  iJanb  vi  treppen,  b.  h-  ben  $flug 
au  febren,  f.  Xretrecpt.  Srejjpcnweflc,  f.  o.  w. 
Seinpfabe.  Stcforfdjeinc,  fr.,  Scbaßfammerfcheinc, 

f.  $apiergclb.    IrcepDorp.  f.  fiold). 

XrctfpC  (Bromus  L.),  v4iflanjcngattung  aui  ber 

Familie  ber  ©räfer,  ©ruppe  ber  ftt'l'tucacecn,  mit bem  Sd)Wingc(  feb^r  nafje  oerwanbt.  9lel;rd)en 
öielblüt^ig,  anfeb,nlid)  grofj,  aufreebt  ober  nirfenb. 
SBlütben  lan&ettlid)  ober  eilan^ettlid).  Untere 
Sblütqenfpclje  am  Würfen  abgerunbet,  grannenlol 
ober  meift  mit  einer  ©ranne  in  bem  ffluäfdjnitt 

bet  Spifce.  ©riffcl  ober  9iarben  ber  oorberen 
Seite  be«  ftrudjtfnoten«  oberbalb  ber  Mitte  ein« 
gefügt,  «m  ©ruube  feitlia^  b^eroortretenb.  Xie 

meiften  ber  jiemlid)  ̂ ab,lreid)en  ttrten  gehören 
ber  nörblidjcn  Hälfte  ber  alten  Seit  an. 
Unter  ben  beutfdjen  flirten  finb  bie  wid)tigften: 

1)  9toggen«X.    (ftorn-X.,    grofee  «der-I.. 
Bromus  secalinus  L.i.  .^alm  30 — 60  cm  b,od). 
93lattfd)eiben  lafal.  93lätter  oberfeit«  unb  am 
SRanbe  ̂ erftreut  behaart  9ii5pe  gro&,  abfteb,enb, 
nad)  ber  ®lüth,e5ett  überljöngenb.  9leb,rd)en  nad) 

ber  Spi^e  £u  fd)mäler.  ̂ rrudjttragenbe  Stützen 
am  JRanbe  ̂ ufammengejogen,  ftielrunb,  fid)  nidjt 
bedenb.  Untere  ̂ üD)peljc  3— ö*neroig,  obere  5 
bis  oielneroig.   Obere  3Jlütb,enfpelje  am  9tanbe 

i  fteif  gewimpert ;  untere  7 « neroig,  am  Stanbe  ab« 
gerunbet,  fo  lang  al£  bie  obere.  ̂ tuetiaUrv, 
iölüf^t  oon  oüin  bii  Sluguft.   ̂ äufiged  Unfraut 

,  unter    ©etreibe,    namentlid)    im  ©interfom. 
2)  Xraubcn«X.  (B.  racemosus  LX  $)alm 

(30—60  cm   Ijod).     Untere  »lattfdjeiben  be« 
Ijaart.  9iiäpe  abfte^enb ,  aufredet  ober  jule^t 

i  über^ängenb,  nad)  bem  Serblüljen  ̂ ufammenge« 
;  jogen.  ?lcb,rd)en  eiförmig  länglid),  fab,l.  ©lütqen 
i  breit  ediptifd);  frud)ttrageube  fid)  am  9ianbe  bad)* 
jiegclig  bedenb.  Untere  Slüt^enfpclae  7«neroig, 

i  am  Sfanbe  abgerunbet,  länger  ali  bie  obere, 

©rannen  gerabe  Ijeroorgcftredt.  1  —  2 »jährig. 
Sülüli:  im  Mai  unb  3uni.  «uf  Siefen  unb 

Triften,  ̂ erftreut.  Sine  etwa«  höhere  ̂ orm,  bei 
welcher  bie  untere  53lütt)cnipcläe  am  9ianbc  ober« 
balb  ber  Mitte  ftumpfwinUig  ̂ eroortritt ,  ift  bie 
?lrfer«X.  (B.  comrautatus  Schrad).  3)  2Beid)e 

X.  (Sammt'X.,  B.  mollis  L.).  $alm  15—60  cm 
l)od).  Blätter  unb  %el)rd)en  weißhaarig.  Untere 

;  &lütf)enjpel4e  am  Kanbe  oberhalb  ber  Mitte 
,  ftumpfwintlig  heroortretenb-  Uebrigen  bec 

,  oorigen  9lrt  ä^nlid).  ̂ w-w  ii,:  -a  ®lüb,t  im 
Mai  unb  3uni.  ©emein  auf  SBiefen,  Hainen, 

an  SBegcn.  4)  Ädet-X.  (B.  arvensis  L.). 
Jpalm  30—80  cm.  Blätter  unb  2)lattf(fjeiben 
bebaart.  Stiepe  gros,  aufred)t,  lur  Ari:rf)t$eit 
etwa«  nidenb.  VIcb,rd)cn  linealifd)- lanjettlid). 
Blütben  eQiptifd)>lanjettlid),  bei  ber  Weife  fid) 

am  9xanbe  bad)jicgelig  bedenb.  Untere  ©lütbjen» 
fpelje  7^neroig,  am  9lanbe  oberhalb  ber  Mitte 
ftumpfwinflig  b^eroortretenb,  ungefähr  fo  lang  al« 
bte  obere.  Sinjäbrig.  Silüht  im  ̂ nni  unbijuli. 
9(uf  Niedern,  an  3Begen,  jerftreut.  5)  ÜRautje  X. 

(«Balb-X.  (B.  asper  Murr.).  §alm  60-80  cm 
bod).  Untere  33lattirf)ciben  nebft  ben  üölättcrn 
Iura  fteif  paarig,  obere  meift  tafjl  Siifpe  äfttg, 
lorfer  überhängenb.  Untere  Wi«penäfte  >u  3  bii  6. 
9lcb.rd)en  nad)  ber  Spi^e  \u  fd)mäler.  Untere 

$ünfpelje  flein ,  l«neroig ,  obere  gröfter, 

|  3'nercig.  Obere  Blüthenfpcl^e  am  Wanbe  furi 

weißhaarig  gewimpert.  ̂ hüjt  im  ̂ nni  uno 
3uli.  2lu«bauernb.  ^n  fd)attigcn  Saubwätbern 
unb  ©cbüjd)en.  gür  Söalbwcibc  ein  gute«  ftuttcr» 
gra«.  6)  «ufrcd)tc  X.  (Sa3iefen«Ire«pcnfd)Wingel, 
B.  ercctuslluds.,  Festuca  erecta  Wallr.,  Bromus 

montanus  Fl.  W.,  Festuca  montana  Sav.). 
ftalm  30—80  cm  Ijod).  Untere  Slattfdjeiben  be* 
gaart.  Untere  Blätter  uin  fdjmal,  am  fflanbe 
gewimpert,  meift  borftenförmig  gefaltet.  SRi«pe 

gleia^mäBig  ausgebreitet,  aufred)t.  Untere  tiefte 
äu  3—6.  wcb,r(bcu  lincalifd)«lanjcttlid),  nad)  ber 
Spifte  ju  fdjmäler.  ©an^e  ̂ jlaiuc  bid)t  rafen» 
förmig,  au«bauernb.   Blüht  im  Mai  unb  %\mi. 
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ffof  trocfnen  SBiefen  unb  fonnigen  fcügeln,  bc* 
fonber*  ffalfboben.  7)  ©rannlofe  T.  (gemeiner 
Trc«penfd)WtngeI,  B.  inermis  Leyss.,  Festuca 
iuermia  DC).  Hu«läufer  treibenbe  ffftoiue. 
©lätter  unb  SJlattfdjeiben  ta^I.  Untere  Spelle 
mit  fcljr  furzer  ©ranne  ober  grannenlo«.  3m 
Uebrigen  ber  Dortgen  2lrt  äbnlidj.  33lübt  im 
^uni  unb  3uli.  ̂ »äufig  auf  troefnen  Söiefen, 
Mügeln,  an  Walbränbern.  2llö  ftuttergra«  weniger 

gut,  aß  oorige..  8)  Taube  X.  (gemeiner  ©fei«* 
bafer,  grofee  Jpafertrcfpc.  H.  sterilis  L.).  j^lnt 

30— 4ö  cm  bod),  gans  E*^l<  SJldttcr  unb  33latt« 
f<$«iben  behaart  ober  raub-  9ti«pe  fer)r  groß  unb 

loder,  jule^t  überi)ängenb.  9Icfte  ocrlängert,  an 
ber  ©ptfoc  überbängenb,  rüdroärt«  rauf).  SÄctyrcben 
nadj  ber  ©pifec  ju  breiter,  oft  oiolctt  überlaufen. 

Untere  Jüllfpclze  1»,  obere  3«neröig.  Cbere 
SJlütljenfpelzc  borftig  gemimpert.  ©ranne  länger 
all  bie  lincale,  ftarf neroige  Spelle,  iöluljt  tm 

SXat  unb  $uni.  ßinjäbrig.  jäufig  an  SÖeg- 
ränbern,  Q&untn,  auf  dauern.  9)  Tad)«T. 

(Keiner  ©fel«l)afer,  fleinc  £afertrc«pe,  K.  tecto- 
rum  LA  $alm  30-  46  cm  b,od),  obermärt« 
meift  metd)baarig,  8tt«pe  faft  cinfeit«wenbig,  etwa« 
biebt,  überbängenb,  mit  platten  f  urzbaarigen  heften, 
©ranne  ungefähr  fo  lang  all  bie  ©pelze. 
Uebrigen«  roie  oorige  Art.  ©lü^t  im  9ttai  unb 

^uni.  Sin«  bi*  jweijäljrig.  «uf  SWaucm, 
iroefnen  öügeln,  ©ebutt,  an  SEBegcränbcrn  gemein. 

-  pln.  - Treppen  idjn>ina.cl  (Festuca)  ,  f.  ©cbwingel. 
Trefialicr.  weiße  Seltertraube.  granfreid) 

(«liier),  »latt  mittelgroß  blafenartig,  mollig, 

wenig  eingefdjnitten.  Traube  flein,  etwa«  bidjt- 
teerig,  pöramibal.  Sceie  runb,  mittelgroß  gelb- 
lidjweiß 

Xrefie ,  ein  banbartige«  ©ewebe,  beffen  ftarfe 
ftette  meift  Don  ©eibc,  ber  (£infd)lag  bagegen  ton 
©olb  ober  ©über  in  ftorm  oon  Trabt  ober  au« 

ben  genannten  ebeln  SWetaflcn  gefertigtem  fai  cm- 
ntrtem  ©efpinnft  beftebt.  SOian  unterfebeibet 

maffioe  Treffen,  b.  i.  foldje,  bie  beiberfeitig  faft 
Janz  mit  ©olb  ober  ©ilber  burebzogen  fir.b, 
erner  einfad)  T. ,  SJanb*,  ©aje»,  @alon«-T.  tc. 
Sic  werben  meift  auf  bem  ̂ ofamenttrftubl  Der« 
fertigt,  aber  aud)  mit  ber  .£>anb  auf  feibenen  ©runb 
teftidt.  Severe  behaupten  wegen  Jlufwanb  an 

Itoterial  unb  $eit,  fowie  bezüglid)  be«  Stunft- 
ftnne«  unb  ber  Tauerbaftiafett  feit  jeber  einen 
ffitfextn  Sertb  al«  bie  2Jiafd)inenarbeit. 

—  S3wlr.  — 

Treffor,  blau,  Jreltertraube.  ftranfreid)  (?)onne), 

©pn.  Cerot.  Blatt  jiemlid)  groß,  wellenförmig 
oerbogen,  woOig,  eingefdmitten.  Traube  ztenilid) 
groß  bidjtbccrig,  pöramibal.  löecre  runb,  blau, 
mit  öiolextem  aDuft,  ©ine  geftreifte  Spielart  ift 
unter  bem  Warnen  T.  puanachö  befanrt.  Xrcit, 
in  Der  ̂ icarbie,  eine  ftrt  §anfleinwanb,  zu 
Segeln  je.  Derwcnbbar.  Ireftern,  Wefte  oon  ädern 
auögeprefjten  Cfaft  fowobl  al«  and)  Weintrauben. 
Tie  (entern  werben  nocbmal«  mit  SBaffer  be* 
goffen  unb  gefeiten,  meld)e6  in  ̂ ranfen  ben  fog. 
Trinrwcin  (ilecfwein)  giebt  (f.  Ireber)-  Trct/engl., 

i.  d.  tv.  Slbjug,  Abgang,  Tara,  diabatt.  Trct- 
bre tttr,  fleine  Fretter,  auf  ber  obern  platten  Seite 

mit  Äiemen  oerfeben,  weldje  an  bie  gü&c  geidjnaüt 

Werben,  um  bamit  befäete  ©emüfebeete  einzu- 
treten. Treten/  Begattung  ber  SSögel.  Ttetet, 

Tretlnedjt,  fieute,  bie  mittelft  ben  ftü&en 
Weintrauben  jerbrüden.  Üretrob,  ein  einem 

SRüblrabe  ä^rtltcrje»  iRab,  am  äugeren  ober  inneren 
Umfang  mit  ©proffen  ober  Seiften  Derfeben,  auf 
meldte  ber  arbeitenbe  SJfcitid)  fortwäbrenb  fleigt, 

b.  b-  fid)  felbft  auf  bcmfelben  ̂ flecf  eiijält,  wäbrenb 

ba£  unter  ilnn  au«weid)eube  9iab  fid)  breljt.  sMan 

bat  aud^  foldje  X.er  für  ben  X^terbetrieb,  befon- 
ber«  für  £>unbe.  Tretredjt ,  Treppredjt, 

Tretti,  5Hed)t,  auf  eine«  9Jad)bar«  ©runbftüd 

beim  Slrfern  ben  ̂ Pflug  umwenben,  fowie  über« 
baupt  baffelbe  betreten  ju  bürfen. 

Treue  bee  2Boaboare^,  (Sigenfcbaft  be«  2Bofl« 
baare«,  bei  weldjer  e«  Dom  ©runbe  bi«  jur@pt$e 

bicfclbc  geinbeit  (f.  b.),  alfo  aud)  biefelbc  5ctäu» 

feiung  befifct.  ©ertnge,  nur  burd)  genaue  3Jlef« 
jungen  mit  bem  flJctfroffope  zu  beobadjtenbe  Hb» 
weiduingen  Dom  Cuerburdjfcbnitt  ber  ̂ aare  fommen 
ftet«  unb  normalermcife  Dor.  3«be«  ungefdjorene 

^>aar  mit  9?aturfpi^e  Derjüngt  fid)  etwa«  (2amm» 
wolle),  umgefebrt  ift  jebc«  gefeborene  ̂ >aar  am 
oberen  Snbe,  unbebeutenb  ftärfer  al«  am  ©runbe. 

Vlnd)  zeigen  unter  bem  SJcifroi'fope  SöoHljaare  zn* weilen  in  firolgc  Don  Derfd)obenen  ̂ eüfd)id)ten  in 
ber  9linbcnfubftanz  am  ©djafte  fleine  WnfdjmeU 
lungen,  weldjc  aber  nur  Don  geringer  9lu«bebnung 

finb.  sJlfle  btefe  Abweisungen  im  Cuerfdjnitt 
eine«  $aarc«  fönnen  ifjm  nod)  nid)t  bie  Sezeicbr 

nung  „untreu"  zuzieben.  Untreu  aber  wirb  ba« 
$aar,  fobalb  feine  Srnäbrung  in  Jjolge  Don  6r« 

näbrung«ftörungen  ber  §aui  gelitten  b,at.  So» 
balb  btc  ?lbfonberung  ber  3eÜen  &üx  Silbung 

be«  ̂ >aare«  gebemmt  wirb,  wirb  ba«  $aar  an 
ber  betreffenben  ©teile  feiner,  brüdjiger  unb 

weniger  boltbar.  Terartige  ®rnäbrung«ftörungen 
tönnen  Derurfadjt  Werben  öurd)  itranfbeit  ooer 

imngerperioben.  Sei  frbwercr  Kranf^eit  fann 
bie  ßrnäbrung  bc«  ̂ paarc^  Doflftänbig  aufboren 

unb  ba«  .t»aar  abfallen.  Treten  nacb  furzer  Unter* 
bredjuug  wieber  günftigere6rnäbrung«Derbältniffe 

ein,  )"o  crfjiilt  ba«  #aar  beim  weitereu  23ad)«- 
tbum  feinen  früheren  5einbeit«grab  wieber,  bie 
wäbrenb  ber  fcblcdjten  grnäbrung  gewadjfenen 

^»aarfteHen  madien  fid)  in  ber  SBofle  aber  al« 

„9lbfa0"  fenntlid)  ff.«bfa|  S.55).  ©gl.  Jünger- 
fein.  Um  treue  ©olle  zu  erzeugen,  mufj  bie  6r» 
näbrung  ber  ©d)afe  möglidift  glcicbmäBig  fein. 

Untreue  entftebt  aber  aud)  burd)  bäufige«  9taf}> 
u  erben  ber  SBolIe,  woburd)  ber  Turcbmcffer,  refp. 

ber  Ouerfcbnitt  be«£>aarc«  an  ber  Spi^e  ftärfer 
wirb,  al«  in  ber  9?äbe  ber  $aut.  ©ellentreu 
nennt  man  eine  SBoöe,  beren  ilraufelung«bogen 

in  ber  ganzen  üänge  bti  Sträb,nd)en«  gleid) 
finb.  Tie«  ift  nur  möglid),  wenn  alle  ba« 
Sträbndjen  bilbeuben  SSollbaare  gleicbmöfeig  fein 

unb  claftifd)  finb.  Tic  T.  bebingt  bie  33raud). 
barfeit  ber  Söolle  in  %0%tm  ©rabe.  3n  ber 

Tud)fabrication  läßt  ftd)  au«  untreuer  2BoHe  bie 
filjartige  Tcde  nur  mangelbaft  IjcrfteUen ,  aud) 
ift  bic  Ifrimpfraft  ber  au«  weOenuntrcuer  SBolIe 

bergcftcllten  Tudj»  unglcidjmäfeig.  3"  berÄamm* 
garnfpinnerei  wirb  ber  ftämmling  burd)  bie  zer* 
riffenen  untreuen  ̂ »aare  ftarf  oermebrt. —  2Bnr.  — 
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£teufelei$e  —  £ri<fctne. 

Xreitftleidjc,  f.  8id)e.  Xrenbönblcr,  f.P.  w.Xefi
a. 

menttpollftreder.  Xriamine,  f-  Hm  tue.  Trian
- 

im»,  gr.,  breimännig,  »lütben  mit  3<5taubg
e- 

ffiBen,  Xrtautirta,  3.  (Hoffe  be«  fiinnä'
fdjen 

^flanAenfpftem«.  Xriangel,  gr.,  Dreicd.  Triangel« 

fplfee,  bei  Ufern,  weldje  burd)  $adwertc  je.  ge
- 

Idjübt  finb,  breicdige  fcerüorragungen,  weldje  ben 

Strom  unb  ba«  SU  abweifen.  Xriangnlation 

(Srbme&runft),  8erlegung  eine«  Stüde«  ber  Erb-
 

oberfläd)e  in  Dreide  belauf«  trigonometrtfdjer.Huf* 
nabme.   Sgl.  ©eobäfie.  \ 

oie« 

Umlage,  »3ermögen«fteuer;  2)  Abgabe  ber  %xo» 

pinjialen,  Sfopffteuer;  3)  Hbgabe,  weldje  be» 
iwungene  Böller  an  ben  Sieger  jagten  müffen, 
baber  tributär  f.  o.  m.  ̂ inSpfltc^tig.  Iributprin, 

ba«  Xriglbcerib  ber  Eutterf  äure ,  ein  gett  un» 

ffleftanbtbeil  ber  ßu^buttet. 

Xritbint,  jptraliger  fcaarwurm  (Trichina  spira» 

Iis),  repräjentirt  bie  einzige  ©attung  ber  fjramilte  ber 

ßaaiwürmer  (Trichinidae),  weldje  ftd)  djarafteri« 

firt :  burd)  baarförmigen ßörper u.jugefpi&ten 

Kopf.  Der  Heine  SRunb  ift  enbftänbig.  Da«  ftumpfe 

XriaS  (Xrta«f  ormation);  Käme  für 

tenigen  fcnbtmentären  @ebirg«fd)id)ten,  weldje 

jünger  al«  bie  Dpa«  (^ermifdje  gormatton)  unb 

älter  al«  bie  £ia«formation  finb,  bemnadj  AWifd)en 

biejcn  beiben  Formationen  lagern,  ba  wo  feiefc 

Augleid)  au«gebilbet  finb.   3n  Dcutfd)lanb  «r- 

fällt  bie  X.  in  brei  Unterabteilungen ,  ben 

»untfanbftein.  Sttufcbelfal!  unbtfeuper. 

Der  »untfanbftein,  bie  ältefte  biefer  bret 

Stögen,  ift  eine  Stranbbilbung  mit  oorwaltenben 

ßanbpflanjen.    SWan  unterfdjetbet  wiebcr  eine 

untere  Hbibeilung  (SBogefenfanbftcin),  eine  mittlere 

(fcauptbuntfanbftein)  unb  eine  obere,  au«  SDler- 

gel,  ©pp«  unb  Steinfalj  beftebenbe.  (WötbJ.  »gl. 

ferner  93untfanbfteinformation.  Der  9Rufd)d- 

falf  ift  eine  marine  93ilbung  mit  ben  Ucber« 

reften  jab,lreid)er  3tteere«bewof)ner;  man  unter* 

fdjeibet  wieber  unteren,  mittleren  unb  oberen 

SJiufdjelfalf ;  ju  bem  unteren   ober  SBeüentalf 

gehören  audj  bie  Sd)aumfalfe,  au  ben  mittle- 
ren mergelige  Dolomite  unb  (Einlagerungen  Don 

«nbobrit  unb  SteinfalA,  au  ben  oberen  ober 

^auptmufdjelfalf  bie  Wubnaer  Statte  unb  Dolo- 
mite, Srinoibcnfalfe,  bie  oberen  $lattenfalle, 

ber  SJairbienfaH,  Xrodjitenfalf,  Mobofenfalf,  Hera» 

titenfdjidjten  u.  f.  w.    Da«  oberftc  ©lieb  ber 

Xria«farmation ,  ber  Steuper,  eine  Sftergel«, 

©pp«-  unb  Sanbfteinbilbung  mit  oorwaltenben 

fianopflanjen,  bringt  man  ebenfalls  in  brei  fflb» 

tbeilungen:  bie  untere  ober  fiettenloblenaruppe 

(ftoijlenfcuper),  bie  mittlere  ©ruppe,  ©ppSfeuper, 

bunte  ßeupermergel  mit  Sinlagerungen  »on  ©pp« 

uub  Xfjonen;  ferner  gehören  b»erf)er  ber  Sdnlf - 

fanbftein  unb  ber  Stubenjanbftein.  Die 

obere  ©ruppe,  au«  feinförnigen  Sanbfteinen  unb 

grauen,  fanbigen  Sd)iefertboncn  beftcljenb,  wirb 

aud)  Wb,ät  genannt.    3n  (inglanb  feblt  ber 

SRufdjelfalf,  unb  ber  Äeupcr  liegt  baljer  unmittel- 

bar Über  bem  ©untfanbftem,  bort  9Zen>'9fleb'eanb- 

ftone  genannt.   3n  ben  Mlpen  b,at  bie  %.  eine 

»on  ber  beutfdjen  Pielfad)  abroeiebenbe  ?lu«bilbung 

erhalten,   ̂ ian  unterfd)eibet:  Untere  alpine 

au«  ©untfanbftein  (3Berfener  ober  ©röbe- 

ner  Sdjidjten)  unb  Slöth,  befteb,enb,  uub  Obere 

alpine  X.   (9ttufd)elfat!  unb  Äeuper);  b,ier- 

b,er  geb,ören:  aBetlenfalf,  SRenbolabolomit,  SBengc 

ner  Sdjicbten,  <5t.  Saffianer  6d)id)ten,  ̂ alirtdbter 

Äalfe  mit  bem  ©djlembolomit  unb  bie  Watbier 

Sdjidjten,  bie  ̂ artnad>jdjid)ten,  ber  ©etterfteiner 

Äalf,  ber  fiunjner  ©anbftein,  bie  Opponier 

©djid)ten.    Die  oberpe  ©ruppe,  ba«  8lt)ät,  be- 

fielt au«  bem  fcauptbolomtt,  bem  Dadjfteinfalf 

unb  ben  Söffener  ©djidjten.  —  $pe.  — 

Xribnt,  1)  urfprünglidj  in  Horn  f.  ö.  n>.  6teuer= 

©djwanjenbe  ift  mit  9lfter  unb  Atnei  fegelförmigen 

Papillen  au«gcftattet.   Die  »etblidje  ®efd)led)t«- 

öffnung  befinbet  fidj  in  ber  £al«gegenb.  (iibälter 
unb  Sterftod  ftnb  einfad).  3unge  üerlaffen  fdjon 

im  (Sib^alter  ba«  Ci,  fommen  alfo  lebenbia  jut 

333elt.   Da«  Dridjinenmänndjen  bat  eine  fiänge 

oon  1.6  mm.,  ba«  SBeibdjen  mißt  3.3  mm.  — 

Die  gefd)led)t«reife,  erroacbjene  X.  be- 
jeiebnet  man  geroöbnhd;  al«  D ar mt r i ebine, 

»eil  fie  im  Dünnbarm  be«  SHenfdjen,  Picler 

Säugetiere  (©djroein,  Watte,  ̂ amfter,  SWau«, 

»anindjen,  ßafe,  gud>«,  SKarber,  3lti«,  3gel, 

fcunb,  Sdjaf,  Äalb)  unb  einiger  Sögel  (Dof^le, 

Xaube.  ̂ u^n  2C.)  lebt.   Die  Qugenbform  (gletd)- 

!  fam  ßaroenform)  bagegen  beroobnt  aunädjjt  frei 

(2Banbertrid)ineJ,  fpäter  eingefd)lof f en 

tn  einer  ftapfel  bie  awu«feln  (SRu«reltridjine) 

;  be«  5Kenfdjen  unb  ber  oben  genannten  Xb,iere 

!mit  8lu«fdjlu6  bet  Sögel.  Die  unoonfom- 
mene  X.  fommt  aber  aud)  feiten  beim  $unb,  nod) 

öiel  feltener  beim  ftalbe,  bagegen  am  f)&w 

figften  bei  bem  SRenfdjen,  bem  Sd)roein 
lunb  ber  Watte  Por.  Die ^flanjenfreffer (Jfalb, 

Jfanincben  ic.)  inficiren  fid)  nur  burd)  abfidjtlidje 

(fünftlidje)  Fütterung).  Keuerbing«  foOen  (Xb,ier- 
I  arAt  1879)  Piele  X.  in  einem  in  Dftenbe  ge- 

fangenen $edjt  gefunben  morben   fein.  9?ad) 

^iagenfted) er  unb  Solin  feilen  X.  auf  fliegen* 

maben  übergeben  fönnen.  Sürn  («rbetten  ber 

lanbro.  S3erfudj«ftation  3ena)  gelang  eine  ber- 

artige  »erf nd)«roeife  Uebertragung  nidjt.  Sangen» 

bed  wollte  ben  Wegenronrm  al«  einen  ber  bäu- 

figften  Xräger  Pon  X.  gefunben  b^ben;  e«  bau- 
beltc  fid)  b«r  ober  bloß  um  «nguillulen,  weldje 

i  aud)  bäufig  in  franf:n  Suderrüben  Ouderrüben- 

rüdftänben)  oorrommen.  —  DieCntroidlunfl 

unb  Seben«meife  ber  X.  T»nb  nod)  nidjt  lange 

befannt.  C»ilton  in  fianbon  entbedte  1832  tu 

ben  3Ru«feln  eine«  SKanne«  bie  2Ru5reltrid)fne, 

roeldje  brei  3abre  fpäter  Pon  bem  englifdjen 

Soologen  Owen  befd)ricben  unb  abgebilbet 

würbe,     ütnttv,    8ird)ow,    Seibt)  unb 

Seudart  erlannten  Aucrft  bie  ©efäb.rlid)feit  ber 

X.  für  bie  ©efunbbeit  be«  SWenfdjen.  Seudart 

gebübrt  ba«  Cerbienft,  ib,re  Cntwidelung  genau 

erforjd)t  ju  b^ben.  —  ©elangt  bie  in  einer 

Kapfei  eingefdjloffenc  3Ruö!eltrtd)ine,  alfo  boJ 
unentroidelte  Xf)ierdjen,  auf  paffioem  SBege,  inbem 

e«  mit  rob^em  gleifd)  öerjebrt  wirb,  in  ben 

SRagen  unb  Darm  eine«  anberen  Xbiere«,  fo 

wirb  bie  Äapfel  oon  ben  JBerbauungJfäften  gelöfl 

unb  bie  bi«|er  gefangen  gebaltene  X.  frei.  9lad> 

etwa  8«/«  Xagen  tritt  bie  ©e|d)led)t«reife  ein  (b. 

t).  fie  wanbelt  ftd)  in  eine  Darmtrid)ine  um),  unb 

am   5.  bejw.   am   7.  Xage   bringt  ba«  be» 
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frostete  tBeibdjen  fdjou  lebcnbigc  3"nge  jur 
fBdt,  welche  bte  Dannroänbe  burd)bof)rcn  unb 

in  bie  SRulfeln  einroanbern.   12—14  Doge  nad) 
ber  ̂ nfection  finb  bie  SBanbertrid)inen  in  ben 
IRuSfe In  angefommen,  toegen  ibjer  ̂ arttjnt  ober 

ob«e  SKtfroffop  nicht  aufjufinben.   6—6  Sage 
fpäter  beginnen  fte  ftd)  umjubiegen  unb  aufau« 
rollen.  SBäfjrenb  biefer  fteit  erleiben  bie  SJculfel« 
fibriflen,  in  roctcfjc  eine  Sinroanberung  erfolgt  ift, 

toefentlid)e  Ceränberungen,  i^re  Ouer  unb  Siangl« 
ftretfung  gebt  üerloren,  ib,r  3"Öalt  »erfüllt  in 
feine  SRolefüle,  roäbrenb  bie  SKulfelferne  fid) 

jab,lreid)  oermebren  <Rad)  Verlauf  oon  2  9J?ouaten, 
von  ber  ftattgefunbenen  ̂ nfection  an  geregnet, 
$at  ftd)  um  bie  %.  eine  ttapfcl  gebtlbet,  tueld?e 
nad)  unb  nad)  etroal  jufammenfd)rumpft  unb 

"  )ltefjlid)  eine  citronenförmige  ober  fugclförmige )nn  annimmt.   9?ad)  einem  3ab,re  legen  fid) 
tinolofäle  an  ben  ̂ Jolcn  ber  Äapfel  ab;  bie 

rrfalfung  finbet  erft  gegen  (Snbc  bei  2.  3ab,reö 

ftatt.   3n  biefem  Suftanb  bleibt  bie  D.  18—20 
3abre  lebensfähig,   ©clangt  nun  biefe  fo  einge» 
tapfelte  %.  in  ben  SWagen  eincl  anberen  Dbicrel, 
fo  beginnt  ber  jrreillauf  bon  Weitem.   Diel  ift 
aber  nid)t  ber  gafl,  roenn  fic  fdion  all  fog. 
SBanbertrichine  ober  in  ber  früt)eften  $cit  ber 

Sintapjelung  oon  einem  Spiere  gefreffen  roirb ; 

eine  3nfection  mit  fog.  „jung  trieb  inigem" 
fcleifd)  ift  bis  jefct  nid)t  gelungen.   Xie  $ko< 
bueiion  ber  (Eier  bauert  ungefähr  4  SBocben  unb 

bie  Qatfl  ber  SZadjfommen  einel  einigen  SBcib« 
djen*  beläuft  ftch  auf  1000—2000.  Drei  28od»en 
nad)  ber^nfection  ift  bie  3«^  ber  Darmtricbinen 

am  gröfjten;  in  ber  6.-8.  SBodje  finbet  man 
bödjftenl  nod)  oereinjelte  ßjremplare.   iöei  an 
Durchfall  leibenben  Doveren  geben  fie  aud)  früher 

mit  bem  Rothe  ab,  bann  ift  natürlid)  bie  (Sin* 
toanberung  ton  Smbrponen  bebeutenb  geringer. 

Die  &rage,  ob  burd)  bie  mit  bem  Roth  abge< 
gangenen   Darmtricbinen   3nfcctton  oeranlaßt 
toerben  fönne,  ift  nod)  nicht  benimmt  entjdncben. 

Den  pofitiben  SRefultaten  öon  Seudart,  SRol- 

ler,  ©erlad)  ftefjen  bie  negativen  bonv£agen« 
ftedjer,  Rübn,  ftucbl,  9iöll  entgegen.  (Sine 
Uebertoanberung  oon  ber  iflutter  auf  ben  ?ötul  ift, 
fo  weit  mir  befannt,  nod)  nidu  erroiefen,  aber 

bod)  too^t  nidjt  unmöglich.  —  9Jad)  bem  lobe 
bei  IBirtlje«  fterben  bie  %.  nad)  1—2  Xagen 
gleichfalls  ab.  —  Die  Sinroanberung  ber  jungen 
%.  finbet  nid)t  nad)  allen  qur  rgeftreiften  9Jiulfeln 

gleich  ftarf  ftatt   Slm  meiften  beoor^ugt  roerben 
beim  ©djroein  Rau-,  ©djläfen«,  Wugenmulfeln, 
8roerd)fen,  §alS-,  Rehlfcpf«  unb  Saudjmusfcln ; 
bie  Wintere  Rörpcrtjälfte  bleibt  mehr  oeriebont. 
Co  bieSTCuSreln  in  bie  3eb,nen  übergeben,  finben 
fie  fid)  immer  am  5ablreid)ften,  roaS  jebenfafll 

in  Dem  iüiberftanb,   ben  Untere  ben  Söanber- 

rrid)inen  entgegenfteQen,  begrünbet  ift. 
IricbtaeitfranHjett  (Trichinosis)  ber  SdjtDrtne. 

trft  Jeitbem  beim  9Renfd)en  bie  Iridjinofe  feft» 
flcfteut  (f.  Iridjine),  ift  man  auf  ba«  Siorfommen 
oon  Iridjinen  bei  ©djroeinen  aufmerffam  gewor- 

ben (3enfcr  unb  üeiblj  fanben  fie  ̂ uerft  im 

<Sdm>einefIeifd)),  unb  man  bat  je^t  in  allen  &äflen 
ber  Xrid)inofe  bei  SRenfdjen  ba^  gemein  all 

3»ifd)entrager  ermittelt.    Die  ÄranfljeitS« 

erfdjeinungen  beim  ©djmein  ftnb  junäd)ft  ab- 
bängtg  oon  ber  Baljl  ber  aufgenommeneu  2rid)inen* 

Sine  geringe  ̂ at)I  beranla§t  feine  mertbaren 
3ufäfle.  Dte  «ufnab,me  einer  gro&en  SRenge 
oon  Sridjinen  in  bie  SßerbauungSorgane  beran* 
lafet  gegen  €nbe  ber  L  Söodje  in  frolge  ber 
Darmreijung:  Cerminberung  beS  ÄppetiM, 
Äoliffdjmcrjcn,  meb^r  ober  meniger  heftige,  oft 
lang  anb.altenbe  Durchfälle,  meld)e  fid)  jur  Lebens- 

gefahr fteigern  fönnen.  ̂ )ienu  gefeüen  fid)  5»ber- 
fpmptome  unb  Neigung,  fid)  unter  bie  ©treu  >u 
uerfrieepen  unb  ben  Scbroanj  fd)Iaff  (ungeringelt) 
herabhängen  ju  laffen.  %n  ber  jroeiten  ̂ alfte 
ber  2.  unb  in  ber  3.  SBodje,  roenn  bie  Darm* 
trid)inen  ftd)  auf  bie  SBanberung  nad)  ber 
aßuSculatur  begeben,  nehmen  bie  3ufäHe  im 
Darme  ab,  baS  Riebet  aber  nimmt  in  ftolge  ber 
burd)  bie  2Banbcrtrid)incn  ocrurfadjten  (Snt^än- 
bung  in  ben  2Ru£felfafern  ganj  bebeutenb  jiu 
Die  Dhicrc  liegen  biel,  gehen  mit  aufgefrämmtem 
SRüden,  gefpannt  unb  (chmerÄhaft,  unb  freien 
bilroeilen  laut  bor  3d)mer§en.  ftauen,  6d)lin» 
gen,  ?lthmcn  häufig  erfdjroert,  ©timme  fd)road) 
unb  t>ctfcr.  9iöll  tonnte  ftetS  heftigen  Su^reij 
beobachten,  roeldier  roahncbeinlid)  burd)  (Sinroan- 
berung  ber  Irichinon  in  btc  .^autmulculatur  be- 
bingt  roirb.  —  Pleitere  ©chroeine  genefen  fnft 

immer,  inbem  bie  (Erfcbeinungen  aflmälig  (3—4, 
fpäteftenl  biö  6  ̂ Bochen)  nad)(affen  unb  gehen 
jelbft  eine  ftarfe  SJiaftung  ein,  roelche  ftd)  aber 

nicht  lohnen  roürbe.  (£5  ift  bielmehr  gerabe 
v4?flid)t,  ein  an  Xridjinen  crfranfteS  ©djroem  fo- 
fort  ju  tobten,  iieiber  ift  aber  bie  fiebere  2refr* 

ftcllung  ber  Drichinofe  feljr  jehroer,  ba  bie  Sqmp» 
tonte  ber  Darm^eigung  lcid)t  überfehen  ober  auch, 
roic  bie  Wultelertranfung,  gar  oft  auf  anbere 

Haddien  belogen  roerben.  @efid)ert  roirb  bie 

Diagnofe  ber  ftranffjeit  burd)  mif roffopi1'  !ic  Unter* 
fudjung  bon  mittclft  ber  Äühn'f  eben  ̂ arpune 
auä  ber  ©cgenb  bei  9cadenl,  ber  iJcnbenroirbel, 

bei  ©d)ulterblattcl  zcheraulgenommencnWulfel- 
proben.  SJlan  roirb  biefe  9Jiethobe,  roelche  nach 

^paubner*)  ebettforoenig  ein  praftifchel  SJer* 
ftänbnig  befuntet,  rote  bie  Unterfudmng  ber 

Durd)faü'6Ecremcnte,  aber  nur  bei  einem  Oer* 
bädjtiaen  ©d)tuein  unb  nicht  bor  Ablauf  oon 
etroa  5  ̂Bochen  nad)  ber  vermeintlichen  ̂ nieettcu, 

alio  nicht  cor  beginn  ber  ftapfelbilbung  bor- 
nehmen, roetl  bal  ̂ luffinben  ber  ©anbertrtdjinen 

au^erorbentlid)  fchroierig  ift.  Urfacben.  ial 
©djroein  roirb  in  ben  roeitaul  meiften  Säßen  nur 
bann  trid)inöl,  roenn  cl  ä^ulfeltrichinen 

enthaltenbel  ^leifcb  aufnimmt.  Sine 
3nfection  burd)  mit  ben  Spcremcnten  abgehenbe 

Darmtrichincn  ift  oorläufig  noch  Mk  ju  be^roei- 
feln;  bamtt  ift  aber  bie  SKöglichfeit  einer  3n* 
fection  burd)  Äoth  überhaupt  nicht  aulgefchloffen. 

(£l  ift  Ja  gar  nid)t  unroahrfcheinlid),  bafi  fid)  &n» 
roeilen  im  ftoth  unoerbaute  ftleifcbftüde  mit  rooM» 
erhaltenen  372ulfe(trid)inen  befinben,  roeldje  bann 
ihrerfcitl,  roenn  fie  uom  ©ebroeinc  aufgenommen 
roerben,  gcroife  ju  ßrfranfungen  an  Drichinofe 

•  Oirfer  Vu6fpru4  foQ  fi(fi  budj  tnoQl  nur  auf  bie  8or» 
f cf> I ." n r  bcMot)f».  aüf  ScSroftnr  am  Ubcnbigen  Rötper  auf 
Xridjtncn  ju  untft|ud)en.  . 
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SSeranlaffung  geben  ttnnen.  Sei  rein  pf  länd- 
licher Slabrung  fann  fidj  alfo  (eine 

Xrid)ino)e  enttotdeln.  Sie  früheren  ©er- 
mutbungen,  bog  bie  angäben  :c. borfommenben 
(leinen  »uguillulen  Urfadjc  finb,  haben  fid)  nicht 

beftätigt.  —  2>ie  SMdpofitton,  ju  erfran(en,  tft 

nicht  gleicb;  junge  Schweine  finb  am  empfang* 
tieften,  über  jmei  Saht  alte  befommcn,  fclbft 
Wenn  fie  mit  bebeutenben  Mengen  tricbinigen 

ftleifdjed  gefüttert,  rclatib  nur  wenig  SRudrel« 
triebinen.  SBenn  (Schweine  nad)  unb  nad)  ( 1  e i  n  e 

SJcengen  bon  inficirtem  gleifdj  aufnehmen,  er» 
franfen  fte  nicht,  wenngleich,  it)c  Körper  bureb 

unb  burd)  mit  Xricbinen  burebfäet  ift.  —  ©ober 
bad  Schwein  bie  Xricbinen  erhält,  ift  nod)  ein 

*Dceinungdftreii,  inbem  man  einedtbeild  bie 
SBanberratte  (aud)  SJtäufe)  ald  Quelle  anfielt 

unb  bie  Xridjtne  ald  einen  ber  Statte  eigentbüm» 
lieben  Sdjmarofoer  erflärt,  anbererfeitd  aber  im 
Schwein  felbft  ben  Urfprung  ficht  unb  bie  Statte 
ald  inficirt  bom  Schwein  bejeidjnet.  ©er lad) 
fagt:  SBo  trid)inöie  Statten  gefunben  werben,  ba 

müfjen  triebinöfe  Schweine  gewefen  fein.  Ob  bie 
Statten  ober  aber  bieScbwetne  bie  ursprünglichen 
Xridbincnträgcr  gewefen,  oon  roo  aud  fte  auf 
anbere  %t)iexc  übergegangen  finb,  unb  ob  bie 
feit  bem  oerfloffenen  lyabrhunbert  nad)  ©uropa 
tefommenen  SBanberratten  ober  bie  fett  einigen 
)ecennien  jur  Serebelung  ber  einl)eimifd)en 

Sdjmeineracen  häufig  importirten  feinen  omeri« 
(anifdjen  unb  afiatifd)en  Schweine  bie  Xricbinen 
ju  und  gebracht  haben,  bied  wirb  fid)  inotjl  (aum 
mit  93efttmmtbeit  naebmeifen  laffen  (9t ö Iii.  So 
tuet  wtffcn  mir  aber  mit  ©eftimmtbeit,  bog  bie 
weitaus  meiften  ^nfectionen  burd) 
triebinöfe  SBanberratten  (feiten  SKäufe) 
unb  Abfälle  Don  tridjtnöfen  Schweinen 

Ijerborgerufen  merben.  Stad)  ̂ cller'd  3U* 
fammenftcQungen  mürben  oon  704  untersten 
aud  oerfd)iebenen  feilen  Xeutfchlanbd  unb 
Defterretcbd  ftammenben  Statten  59  (alfo  8.3%) 
tridjinod  befunben.  Seifering  fanb  in SaChfen 
unter  148  fünf  jeljn  triebinöfe  Statten.  91m  meiften 
finben  fid)  triebinöfe  Statten  in  fflbbedereien,  mo 

biel  Gelegenheit  ift,  tt)ierifcr)e  Wbfäüc  $u  ber« 
Sbren.  Seijering  entbedte  unter  57  oon  9 
bbedereien  ftammenben  Statten  15  triebinöfe,  alfo 

26°/o.  Unter  ben  oon  ber  Slbbederei  ju  Xredben 
au  ben  Xrtd)inenfd)aucurfen  eingelieferten  Statten 

finb  fogar  burcbfcbnittlid)  40— 50%  tridjinöd. 
Xie  Statten  infteiren  fid)  aber  nid)t  nur  bureb 

tridjinöfed  Sdjwetnefleifd),  fonbern  auef)  bureb 
itjre  ftameraben  unb  nächsten  Bcrmanbten,  welche 
fie  bei  S^abrungdmangel  angreifen  unb  berühren, 
Durch  9lad  oon  triebinöfen  Staden,  SJtarbern  jc, 
Weldj  ledere  roieber  burd)  erftere  er(ranfen.  Xne 
förmlichen  Xrid)inenberbe  (auf  einem  ©ute  in 

SJtedlenburg  mürben  23  rrid)inöje  Schweine  aud 
ein  unb  bemfelben  Stall  tn  furjer  gei t 
entbedt)  laffen  fid)  (aum  anberd  erflären,  ald 

bafj  biete  (ranfe  Statten  oon  ben  Schweinen  ge* 
fangen  (ftart  infteirte  Statten  ftfcen  tjanfig  ber* 
labmt  unb  aufammengefauert  im  guttertrog  unb 

Stau*  unb  (äffen  fid)  leid)t  bafdjen)  unb  gepreffen 
werben.  35 i e  $abbl  ber  triefainöd  befun. 
benen  Schweine  ift  nid)t  fo  ganj  unbebeutenb, 

beifptcldweife  mürben  1876  800,  1877  701,  1878 

1222  fran(e  Sdj  weine  audgenrittelt  Sin  £treöben 
mürben  1877  bon  19,802  scbmeinen  6,  1878  bom 

29,833  12,  1879  bon  37,470  13,  in  »amen*  unter 

822  2,  in  Stettin  bon  15,996  9,  im  ßanbbroftei- 
bewirf  $annooer  bon  100,000  20  trid)inöd  be« 
funben.  gür  ben  9Renfd)en,  für  ben  ba£  6d)roein 

ber  gefäbrlidjfte  Xrid)tnentrüger  ift,  finb  befon* 
berS  gefäbrlid)  bie  amert(anifd)en  @d)in(en,  meil 

babbn  3—5%  aI3  tridiinenbaltig  gefunben  finb. 

iBebanbtung.  Seber  Serfud),  bie  9Jcu£(e(« 
triebinen  bureb  SJtebtcamente  töbten  $u  wollen, 
bleibt  frud)t(od,  meäbalb  aud  oben  angeführten 
©rünben  bon  jeber  ©ebanblung  abgefeben  werben 

foll.  Sine  93efeitigung  unb  Xöbtung  ber  3)arm« 
trid)inen  ift  aud)  nod)  nid)t  mit  fieberm  Srfolg 
gelungen.  Sie  $auptfadje  beftebt  bedb^b  im 
6cbu§  ber  Sdjweine  bor  Srfranfung  an 
Xrid)inofe:  1)  SJtan  füttere  nur  begetabilifebe 

Stoffe  unb  febe  ftreng  barauf,  baft  Weber 
^fleifebtbeile  nod)  ba?  beim  (Sd)Wetne> 
fd)(ad)tenbenu&te©pü!wafferan  ©cbweine 
berabreid)t  wirb.  2)ad  r)äufige  Auftreten  ber 
Iricbinof e  bei  Sd)Weinen,  welche  in  Schlächtereien, 
befonberd  91bbcdereien,  gehalten  werben,  ift  auf 
bad  SJtäften  mit  Sleifd)  jurüdjuführen.  Bud 

biefem  ©runbe  f oflte  man  bad  galten  oon  Schwei- 
nen weniaftend  ben  SabiQereien,  in  benen  ed 

au&erbem  (ehr  biele  Statten  giebt,  berbieten.  Bud) 
berhüte  man  ben  ©enujj  bon  Äanincben,  4>afen, 

SJtarbern,  Staden,  überhaupt  aDer  Xhiere,  bei 
benen  9Äud(eltrid)inenborfommen;  ©ePgelbärme 

(önnen  aud)  gefäbrlid)  merben.  ffiiH  man  ̂ leifcb- 
abfäüe  bermenben,  fo  (oebe  man  fie  oorher  in 

entfprechenber  SBeife.  —  2)»tattenunb9Räufe, 
ald  bie  hüufigften  Xrid)  i  nentrager, 
müffen  auf  alle  erben(lid)e  «rt  bom  Sebmeineftal 

abgehalten,  naebgefteüt  unb  unfd)äblid)  gemacht 
merben,  bamit  nid)t  triebinöfe  Statten  unb  SRäufe 

gefreffen  werben  ober  Xridjinen  enthaltenben  Roth 
tn  bie  Suttertröge  abfefeen.  ©eil  eine  3nfection 
mit  Jroth  nidjt  unmöglich  ift  (f.  oben),  berhüte 
man  3)  bad  freie  herumlaufen  ber  Schweine,  bad 
Bühlen  berfelben  tn  «borten,  SJtiftgruben  u.  bgl., 

bad  gufammenfein  (ran(er  Schweine  mit  gefunben. 

91He  Sdbmeine  müffen  einzeln  aufgefteUt  werben, 
fotalb  ein  ̂ aH  oon  Xrid)tnofe  borgefommen  ift. 

X)iefe  SRafjregeln  finb  um  fo  mehr  in  ÖJegenben 

S\i  befolgen,  wo  fdjon  ̂ äUe  oon  Xrid)inofe  feft- 
geftellt  worben  finb.  —  4)  2)ad  Sluffinben  etwa 
beftebenber  trid)inöfer  $«be  itt/  für  trid)inenfrei 

gehaltenen,  (üegenben  wirb  am  beften  burd)  bie 
Unterfucbung  bort  gefangener  Statten  gelingen 
unb  mir  (Stöll)  würben  bie  Vornahme  foldjer 

llnterfud)ungen  im  audgebebnten  Umfang  em« 
pfehlen.  —  5)  Xrid)inöfe  Sdbmeine  ober  Xheilc 

oon  foldjen  müffen  in  einer  SBeife  berarbeitet 
werben,  ba6  bie  barin  enthaltenen  Xridjinen  ftd)er 

getöbtet  finb.  Hnt)altenbed  grünblidjed 
fflud(ocben  (road  felbft  für  SR enfdjen  ben  ©cnu& 
bed  gleijdjed  unfd)äblich  macht),  um  bad  gett  ju 

gewinnen,  genügt  hierau.  3)ie  Stcfte  oerbrennt 
man  entweber,  ober  benutyt  fie  jur  ficrftellung 
fünftlicber  Xiungmittel.  3>ad  einfache  »crfd)arren 
ber  triebinöfen  Xhiere  barf  nidjt  geftattet  merben; 

ed  hat  nid)t  blog  einen  großen  Sapitaloerluft  in 
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golge,  jonbcrn  trägt  erhebfid)  $ur  Vermehrung 
bet  Trichinen  bei,  tnbem  fclche*  Gababcr  öon 

Kotten  aufgefudjt  unb  üer^erjrt  werben.  —  6)  Tie 
mit  einem  tridjinofcn  Schwein  gemeinsam  auf« 
geseilten  Iljiere  muffen  unter  Aufficht  gefteQt, 
ifolirt,  Ijarininirt  (bcfonber*  bann,  nienn  bie 
Sdjweineau*  einer  ©cgenb  ftammcn,  moTridnnofe 

nicht  feiten  ift)  unb  nad)  ber  Schlachtung  forg« 
faltig  mifroffopifch  untersucht  werben.  7)  ,yft  ein 
gaO  öon  Xrictjinofe  beim  SJienfdjen  oorgefommen, 
bann  mufj  ba*  betr.  Schwein  ermittelt  werben, 

um  bie  etwaigen  oorb,anbcuenUeberbleibfcl  grünb= 
lidt)  öernicrjtcn  au  Tonnen.  —  Aufjer  biefen  Schuß« 
mittein  fommen  fpecicü  für  ben  SJienf  chcn  nod) 

folaenbe  in  99etracf)t:  1)  eine  gefeßlid)  ein» 

getüfjrte  mif roff opifd) e  3r l e i f cfjbef d)au 
(XTidjtnenfchau)  unb  2)  ba*  ftleifch  fo  ju  be« 
reiten,  baß  babura)  alle  etwa  öorhan» 
benen  Trichinen  fidjer  getobtet  finb. 

SBürbe  ber  ledere  ̂ Junft  in  ooOftänbiger  SBeife 

befolgt,  fo  würbe  eine  mifroffopifche  gletidjbc« 
idjau  überflüffig  fein.  S)a*  fidjerfte  Wittel  aber, 
um  ftd)  oor  Xrtcbinofe  $u  fdjüßen,  ift  bie  aftiu« 
liehe  (Enthaltung  Dom  ©euufj  bc*  Schwcineflciidjc*. 
Aber  auch,  felbft  bann  ift  bie  Wöglicfjfeit,  an 
Iricfjinofe  juerfranfen,  nicht  au*gefd)loffen,  weil 

Unter  öiele  SReßger  beim  Zubereiten  aller  ftlcifch* 
forten  ein  unb  baffelbe  ätteffer,  ein  unb  benfelben 
$>acftloß  benußen.  Sollte  ̂ cmanb  ©rünbe  haben, 

$u  glauben,  bafj  er  trtchinentjaltige*  ftleifdj  ge- 
noffen hätte,  jo  mufe  er  fdjnell  burd)  ein  iöredj- 

mittel  unb  ftarfe  Abführmittel  oerfucfjen,  ba* 
©enoffene  ju  entleeren.  9?iemeöer  rätt)  Vettern 

in  ©atlertfapfeln,  3) u e *  ©bjormaffcr,  mit  '  4  X^eil 
beftillirtcm  SBaff er  öerbünnt,  jweiftünblich  2  Tljec' 
löffei  ooü  unb  10  Minuten  nach  jeber  ©abc 
etwa«  SBaffer  nadjtrinfen.  Ten  5Jfu*feltrichinen 

tann  man  nicht«  anhaben.  —  3n  Oefterrcid), 
auch  tn  Amerifa,  wo  bie  Tridjinofe  unter  ben 
Schweinen  ftarf  oerbreitet  ift,  erfranfen  weniger 

SJienfchen  al*  in  Teut)'d)lanb,  weil  bort  bie  Sitte, 
rohe*  ftleifd)  ju  genießen,  nicht  fo  allgemein  Oer 
breitet  ift.  Von  größter  SBidjtigfeii  ift  e*,  bie 
3ubereitung*methoben  fennen  $u  lernen,  welche 
ba*  ©dnoeincfleiid),  felbft  wenn  cd  trid)inenl)altig 
wäre,  \üv  ben  3Jienfd)en  unfchäblid)  machen,  ©ine 

äi|e  oon  62—75°  C.  tobtet  bie  Trichinen, 
©röfcere  Stüden  Sleiid),  auch  (Sotelctt*  unb 
SSürfte,  bie  fdjnell  gebraten  werben,  erreichen  im 
3nnern  biefc  Temperatur  nicht.  SBenn  fich  im 
3nnembe*  jleifche*  noch  ein  blutrother  Schimmer 
jeigt,  fo  finb  bte  etwa  Dorhanbencn  Trichinen 
noch  nifht  getöbtet.  Tie  ieöt  übliche  Schnell' 
räucherung,  bei  ber  nur  furje  $tit  eine  SBärme 

öon  60°  C.  in  Änwenbung  fommt,  töbtet  bie 
Trichinen  ebenfo  wenig,  al*  bie  falte  SRäuchcrung, 

währenb  eine  mehrtägige  heiße  iRättcherung 
oon  gutem  (Erfolg  ju  (ein  icheint.  Turd)  län> 
gere*  (Einhegen  nicht  $u  biefer  ftlcifchftüdc  in 
harfen  Sal^ldfungcn  (längere*  ISinpöfcln  ohne 
JBaffcrjufaßJ  werben  bie  Trichinen  ebenfaD*  ge- 
töbtet.  Auch  ertragen  fic  ein  längered  Au 4' 
trodnen  (beim  JRäuchcrn  unb  üufttrodncn),  bei 

welchem  bie  gleifchtljeile  feft  werben,  nicht.  9?ad) 

„Xbierarjt"  (1879)  genügt  eine  fleine  Quantität 
Schwefelf äure,  mit  6aljwaffer  gemifcht,  alle 

Trichinen  $u  töbten,  wenn  man  bie  Sdjtoeine* 
oiertel  bann  conferöirt.  S5a«  ftleifch  leibet  ba* 

burd)  nicht.  —  X)iefe  Schußmaferegeln  ftnb  um  fa 
ftrenger  aufrecht  ju  halten,  wenn  fdjon  rrid)inöfe 
Schweine  in  ber  ©egenb  öorgefommen  unb  ben 
Schweinen  (Gelegenheit  jur  ̂ nfection  (f.  o.)  ge- 

geben ift.  Sclbft  eine  gef eftlich  einge- 

führte frleifdjbefchau  (f.  xrtchinenfehau) 
fann  nach  meiner  Anficht  ben  ©enufj 
rohen  Sch weinef leifche*  nicht  rechtfer- 

tigen, fonbern  „ifj,  was  gar  ift,  trinf,  Wa* 

flar  ift".  ©efeölich  erlaubt  (Sircular-Serfügung 
bed  Winift.  ber  Web.  Angel,  oom  18.  Januar 
1H7G)  finb  folgenbe  ̂ cnußungfitmeifen  trid)inöfer 
Schweine:  1)  baS  Abhäuten  unb  baS  entfernen 

ber  iöorftcn,  fowte  bie  freie  5$crwerthung  ber 
^>aut  unb  ber  33orften;  2)  ba«  einfache  Aug- 
fchmel^en  bed  ̂ ette*  unb  bie  beliebige  SSermen- 

bung  beffelben;  3)  bie  SJerwenbung  geeigneter 
Thetle  j^ur  Bereitung  oon  Seife  ober  Seim;  4) 
bie  chemifdjc  Verarbeitung  bed  ganzen  ÄörperS. 

—  Sdjließlid)  wäre  c5  wohl  geredet,  bie  Tricb> 
nofe  bed  Schweine*  unter  bie©cwähr*mängel 

(f.  b.)  aufzunehmen.  Vgl.  Trichinen  unb  Trichinen- 
fchau.  —  Ü8mr.  — 

Trichinenfdiau.  Wit  ber  Gntbcdnng  ber  Trichi- 

nen im  jjletfd)  ber  Schweine  unb  bem  83efannt- 
werben  ihrer  großen  ©efährlichfeit  für  ©efunb- 
heit  unb  fieben  be*  Wcnfchen  trat  bie  9Zothwen- 
bigfeit  herbor,  bie  ̂ leifchbefchau  fpecicK  aud)  auf 
biefe  bem  unbewaffneten  Auge  unfidjtbaren 

Schmaroßer  au*zubehnen  unb  für  bte  geschlach- 
teten Schweine  eine  mifroffoptfehe  gleifchbefchau 

einzuführen,  woburch  bie  8afjl  ber  amtlichen 
5leifchbefchauer  im  preufe.  Staate  im  %at)te  1878> 
auf  16,251  ftieg.  Tie  Hirf.«Vcrf.  ber  Winifterien 
ber  2Jcebic.»Anqelegenheiten  unb  be*  Innern  oom 
21.  3uni  1878  oeranlaßt  bie  ©ehörben  auf  ©runb 
bc*  oon  ber  wiffenfehaftlichen  Teputation  für  ba* 

Webic.'Sefen  unterm  24.  April  1878  erftatteten 
(Gutachten*:  1)  amerifanifche  Spedfeitcn,  welche 

fich  bei  ber  Vefidjttgung  al*  gan^  mu*fclfrei 
ergeben,  einer  mifroffopijcheu  Utttcriuchung  nicht 

ferner  unterwerfen  *u  laffen;  2)  auf  bie  (Ein- 
führung ber  mifrojfopifcben  ftleifchbcfdjau,  no 

jolche  noch  nid)t  ober  in  ungenügenber  SBeife  he- 
ftetet, thunlichft  Vebacht  ,^u  nehmen ;  3)  bie  92aa>- 

reoifion  bc*  al*  trichinö*  befunbenen  Schweine- 

fleifche*,  wo  foldjc  noch  uid)t  eingeführt  ift,  an» 
^uorbnen.  —  3ur  mifroffopifehen  Unterfuchung 
be*  Schweinefleifdje*  (im  Specf  fommen  nie 
Trichinen  oor)  auf  Trichinen  fdjneibet  man  fid) 

mittelft  einer  feinen  Scheere  bünne  ©tücfchett 

jener  Wu*fcln  nach  ber  Stiftung  ihrer  Säna*- 
faier.yige  ab,  in  welchen  erfahrung*gemäß,  felbft 
bei  unbebeutenber  ^nfection,  bie  metften  3Jcu*fel- 
trichinen  oorfommen  (ba*  ̂ werchfeQ,  bie  ßebl- 

fopf*«  unb  Augenmu*feln,  bie  ftaumudfeln. 

^wtichenrippenmu^feln,  Cenbenmuäfeln  nnb  Wür- 
feln ber  Vorbcrgltebmaßen).  3ebe*  hereinge- 

nommene Wu*(elftü(f  fdjneibet  man  in  etwa  6 
fleine,  $um  Wifrojfopiren  geeignete  Theile,  welche 

auf  einer  ©la*platte  ent)prechenb  breit  neben- 
einaitber  gelegt  unb  a(*bann  burch  eine  barauf 

gelegte  zweite  ü)(a*p(atte  breit  gequetfeht  werben. 

%\e  feinen  T>edglä*d)en,  bie  man  fonft  gewöhn- 
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lieb  berwenbet,  ftnb  bei  T.  unpraftifcb.  SRan 

Tonn  in  einer  ©tunbe  etwa  2—3  ©ebweine  unter» 

fudjen  intb  bebient  fieb  bobei  einer  60  fachen  83er' 
gröfeerung.  —  IBei  ber  Unterfucbung  fyat  man 
Darauf  mi  aalten,  bafe  man  nict)t  anbere  SSor^ 
fommniffe  bafelbft  für  Xricbinen  b]&lt.  Tie 

cblaucb  förmig  en  <J?f orof  pcrmi  cn,  aud} 

ie f  ct> e r ' J dj e  ober  9t  a  i  n et)' f  A  e  Schlauche 
Senannt,  Aeigen  jumeilen  in  ber  ftorm  einig« 
lebnliebfeit.  6«  ftnb  bie«  länglich  runbe,  fcblaudV 

förmige,  an  einem  Snbe  meift  Augefptfcte  ©e= 
bilbe,  welche  ba(b  mifrojfopifd)  Kein  ftnb,  aber 

öfter  aud?  eine  Sänge  oon  3—14  mm  erreichen 
nnb  beren  förniger  ©ehalt  au«  Reinen  nteren«, 

tourft«  ober  monbftcbelartigcn  Siörpercben  beftebt,  I 
Welche  bei  SBafferAufafc  nach  $üxr\  in  SWicrO' 
coccen  jerfaHen.  Sie  ftnb  meift  mit  bloßem 
Äuge  alö  feine,  weißliche  ©triebe  ftcbtbar,  geben 
bem  gleifdj,  wenn  fie  in  grofeer  ßa^I  borb/inben 
finb,  ein  grauftreifige«  ober  blafegelbe«  SIu«feben 
unb  oeranlaffen  bann  bei  ©cnufe  bc«felben 

beim  SRenfdjen  ftranfb^eiten,  welcbe  ftcb  in  Uebel» 
fett,  SeibfdjmerA,  Erbrechen  unb  T>urcbfafl  äufeern. 

Hucb  biefe  <ßarafiten  »erbieten  ben  ©enuß  roben 
tleifdje«.  —  SKan  bat  ferner  in  geräudjerten 

djinfen  Meine  meifee  ftörndjen  gefunben,  welcbe 
berfalftc  Trid)inen  oortäufeben  fönnen.  Sie  finb 

Ponßeud art  für  ©tearin«  oberSRargarin« 
ftroftalle,  bon  Sirdjow  für  ©uantn  er» 
Märt  worben  unb  ftnb  burd)  berbünnte  ©alj» 
fäure  nicht,  Wie  bie  Trichinen,  burefa fichtig  ju 
maerjen.  —  ©on  einer  anberen  Slrt  bon  Meinen 
Concretionen,  welche  bäufta,  nid)t  immer,  binbe» 
aewebiger  9?atur  unb  reichlich  mit  Hall  burdjfeht 

finb,  weife  man  noch  nicht,  ob  fie  Derzeitig  ab- 
geftorbene  unb  berfalfte  Trichinen  ober  ̂ tnnen 

ober  patboloaiiche  9ieubilbungen  borfteOen.  fiefr« 
lere*  ift  ba«  fflabrfdjeinlicbfte.  —  Hbfolute  ©idjer- 
fjeit  gegen  bie  ©efabr  ber  Tridbinofe  tann  frei- 

ließ aud)  burdj  bie  gewiffenbaftefte  Prüfung  nicht 
gewährt  werben.   Tie  (Jrfabrung  bat  genügenb 
bewiefen,  baß  auch  bei  ber  größten  Sorgfalt  e« 
ftorfontmen  tann,  bafe  einzelne  Triebinen  nicht 
entberft  werben.  @«  ift  nun  aber  !eine«meg«  bie 

Hcußerung  richtig,  welche  man  häufig  böreti  fann, 
bafe  Schweine,  bie   nur  im  gertngen  ©rabe 
rricbinö«  erfebeinen,  ber  ©efunbbeit  ntebt  gefäbr- 
lieb  feien.   6«  fommt  in  foldjen  fällen  nur  auf 
bie  Quantitäten  be«  ftleijcbe«  an,  welcbe  genoffrn 
Werben.  ©erabe  in  ben  legten  Sabren  (bor  Kurzem 

noch  in  Sflagbeburg)  ftnb  wieberbolt  auch  bureb  mi- 
froffopifd)  unterfuebte  ©ebweine   bei  SKenjcben 
Trtdjincn  -  Srfranfungen  b"Oorgerufen  worben. 
Xrobbem  fann  niemanb  beftretten,  bafe  bie  mi« 

boffopifdje  Untersuchung  be«  ̂ Icifdjcd  (juma! 

Wenn  gleichzeitig  audj  auf  ginnen,  $foro» 
fpermienf  djlaucbe  unb   anbere  gefäbr» 
liebe  franfbafte  3uftänbe,  welcbe  ba«  %U\fä 
nicht  banfwürbig  erfebeinen  l äffen,  gef ah nbet 

Wirb)  ein  Scbufemittel  oon  nicht  au  unterfdjä|en» 
ber  ©ebeutung  ift,  ba«  febon  manche  Unglüd«fäHe 
Perhütet  bat.  SBenn  man  aber  bebenf t,  bafe  bie  (n  i  eb  t 
»ollfommen  Schüfe  gemährenbe)  T.  gar  leicht 

beim  ̂ ublifum  ©eranlaffung  giebt,  forglo«  bin- 
^^tlidj  bc«  Bubereitenö  refp.  beö  ©enuffe«  »on 
robem  Scbmetncfleifcb  ju  werben,  f»  brängt  fieb 

unwitlfürlicb  ber  ©ebanfe  auf,  ob  bie  (Ein* 
fübrung  ber  obligatorifeben  X.  niebt  gar  eber 
eine  gejäbrlicbe  alö  eine  nüöliebe  3nftitution  fei, 
ob  niebt  richtiger  wäre,  biefelbe  aufjubeben  unb 

mehr  für  Verbreitung  öon  93eleb,rungen  über  bie« 

jenigen  flubereitungSmetboben,  welcbe  triebinen« 
baltige«  ftleifcb  unfebäblicb  machen,  foWie  über 
bie  Wittel,  bureb  welcbe  man  bte  ©ebweine  bor 

Snfection  fdjü^en  fann  (bgl.  Srid)inenfranfbeit) 
©orge  au  tragen.  68  fann  eine  obligatorifcbe 
T.  nur  bann  wtrflieb  fegenörcieb  wirfen,  wenn 

gleichzeitig  einbringlicb  unb  wieberbolt  oon  ber 
betreffenben  ©ebörbe  befannt  gemaebt  wirb: 
„T)ie  Unterfucbungen  werben  jwar  in 
SDeinem  ^ntereffe  unb  ju  deinem 

©dju0e  borgenommen,  allein  Xu  barfft 
beöbalb  niebt  bergeffen,  bai  Peinige 

ju  tbun,  um  Tieb  felft  au  febüben."  — 
3n  Oegenben,  wo  nie  Tricbtnenf alle  bei  SKenfdje« 
hcobaditct ,  bort  wo  bie  ©ebweine  im  3t ade  ge- 

halten, nur  mit  ©egetabilien  ernährt  werben, 

ba«  Sleifeb  nur  gut  gebraten,  eingepöfelt  unb 

gefoebt  genoffen  wirb,  inoolbirt  eine  obliga- 
torifcbe T.  niebt  nur  eine  brüdenbe  Saft,  fön- 

bern  ift  faft  obne  ieglicben  SBertb,  weil  bie 

gleifcbbefcbauer  gleiebgülttg  in  ibrem  «mt  wer- 
ben, wenn  fie  bei  jahrelanger  Unterfuajung  feine 

Triebinen  ftnben.  Mu«  fremben  ©egenben,  na* 
menttieb  auö  äberfeeifdjen  Sänbem,  eingefübrte* 

gleifcb  wirb  jeber  auö  eigenem  ̂ ntereffe  unter- 

fudjen  laffen  unb  nur  gut  Aitbereitet  geniefeen. 

$at  fid?  ba«  93ebürf nife  einer  frleifdjbcfcbau  bureb 

bie  Srfabruna  bcrau«geftellt,  fo  fann  fie  nur 

bann  ibren  Srneef  erreieben:  1)  wenn  bierju 

Tbierärjte,  «erjte,  Hpotbefer  ober  fonft  gebtlbete 
«ßerfonen  berwenbet  werben,  welcbe  fpecieU  ju 

biefem  tbeoretifcb  wie  praftifd)  gebilbet 

ftnb;  2)  wenn  fieb  bie  Untet fuebung  auf  alle  im 

Orte  gefeblaajteten  ©ebweine  erfrech  —  alt» 

obligatorifcb  ift;  3)  wenn  in  größeren  ©töbten 

ein  altgemeiner  ©djlacbtjwang  in  einem 

gemeinfcbaftlicben  ©cblacbtbau«  beftebt  unb  4) 
wenn  bie  mifroffopifebe  Unterfucbung  in  einem 

öffentlichen  ßoeal  (am  beften  im  ©cblacbt- 

bau«) oorgenommen  wirb.  —  So  lange  aber  ben 

einjelnen  ©cbläcbtern  unb  SBirtbcn  aeftattet  wirb, 

in  ibren  eigenen  fiocalitöten  ju  fcblacbten  (fte 

fönnen  bann  manche  ©djlaebtung  gebeim  ballen, 

felbft  wenn  nur  erlaubt  ift,  an  befttmmten  Tagen 

unb  ©tunben  au  fdjlacbten)  unb  niebt  mirflieb 

©aebberftänbige  mit  ber  Unterfucbung  betraut 

ftnb,  fo  lange  bietet  eine  gletfcbbefcbau  bem 

^ublifum  erft  reebt  nur  eine  trÜgertfcbe 

©ieberbeit.  83gl.  Triebinen  unb  Trtcbinen- 

franfbeit.  —  *»"r-  ~" 

Trttbite,  mtfroffopifcb  Meine,  nur  m  Dünn- 

cbliffen  bemerfbare,  baflrf°rmi9e  Ätpftaflau*- 

djeibungen  in  manchen  glaftgen  ©efteinen;  Per* 

ebteben  geftaltet ,  f ebletfenartig,  jidjadförmig  ober 

bon  einem  centralen  STOagneteijcnerjlörncben  UN 

feitig  au«ftrablenb ;  »umetlen  perlfajnurartiet  mit 

febr  fteinen  runben  Rörndjen  befe^t.  fcäufig  im 

Dbftbian.  —  ~ 

Srtcblorefftflfänre  (Acidum  trichloracetacum), 

eine  (Ejftgjäure,  in  welcber  brei  Ätome  fBafJer« 

ftoff  bureb  «blor  erfe^t  ftnb  (C,  H  CU  0,);  weifee. 

V Digitized  b) 
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IrbftaUiniicbe  «Waffe,  in  SBaffer  leicht  lö«lid),  mit  I 
ben  Bafen  frbftalltfirbare  ©alje  bilbenb ;  würbe  | 
«ine  Seit  lang  tnebicinifd)  al«  Arzneimittel  an 

aewenbet.  —  $pe.  — ! 
Xritblorract&tjltölorür,   l  fio^lenftofftfjloribc. 

Trichodectes,  j.  Philopteridac.  Trlchodinm 

caninum  Schrad.,  f.  t>.  tu.  Agrostis  canina  LM  j 
f.  Straußgra«.    Trlchodroma   mururia,    f.  [ 

SHauerläufer.    Iridjoßönc  unb  Iridiopfjor,  \. , 
Floribeen.   Xridjoma,  gried).,  f.  äßeicbfelAOpf. 

Iridjomt, $aargebilbe,  in  berSBotanif  Diejenigen  ! 
Organe,  weld)e  tbjen  Urfprung  au«  einer  ober 
mehreren  Oberhaut  jeden  bei  ̂ Blatte«,  be«  Stammes 
ober  ber  SBurA,el  nehmen,  oljnc  Siudfidjt  auf  itjre 

pljpfiologifdjen  Functionen,    SHandje  Fortpflan- 
iungSorgane,  wie  $.  23.  bie  ©porangien  ber  Farne,  i 
Sie  Änt^eribien  unb  SJrutfnoSpcn  ticlcr  SDioofe  I 
finb  fcestjalb  ebenfo  gut  al«  X.  ober  fyaatt  au ; 

betrachten ,  wie  bie  §aare  (f.  b.)  im  engeren  I 
Sinne.   Slußerbem  reebnet  man  aber  au  ben  X.n  i 

oud)  foldje  ©Übungen,  bei  beren  ©ntfteljHng  bie; 

ßpibermit'  nietjt  allein,  fonbern  aud)  ba«  barunter  j 
liegenbe  Sßeriblem  entmeber  öon  pornberetn  ober  i 
im  Maufe  ber  »eiteren  ©ntwidelung  beteiligt  in.  I 

GJebilbe  ber  lefcteren  9Irt  bejeidjnet  man  allgemein 

alSSmergcnAen,  unb  e«  gehören  ba  ju  nament-  t 
lid)  bie  ©t  ad) ein  (a.  33.  an  Skombeerfträudjern,  | 
Stofen,  an  ben  Friidjten  ber  Sioßfaftanie  ic),  bie 

SBarjen  auf  ben  gfrudjtfnoten  ber  SBolf«mild), 
bie  fpifcen  5BIatt*ipfel  ber  Xifteln,  ber  $appu« 
tnandjer  Compofiten  u.  bg(.   Sie  fjaben  mit  ben 

edjten  paaren  ba«  gemeinfam,  baf,  fie  meift  un- 
regelmäßig über  ben  ̂ flanjenförper  angeorbnet 

finb,   leine   Ummanblung«probucte  beftimmter 

Draanc  (Stengel,  Blätter),  wie  bie  Xornen,  bar« 
fteflen  unb  ganj  unwefentlid)  für  ben  Aufbau  ber 
gejammten  ̂ flan^e  finb.   Bon  ben  einfachsten, 
einhelligen  paaren  bi«  au  ben  Auweilen  fogar  mit 
©efäßbünbeln  oerfebenen  ©tadjeln  giebt  e«  jal)l' 

reic&e  Uebergänge.  —  #ln.  — 
Trichotrachelldea,  f.  £>aarwürmcr. 
Tricoccae,  bifotülebone  ^ßflanienorbnung, 

welche  bie  ̂ amilie  ber  SBolfSmtldjgewäcWe,  s-üudi* 
baumgemädjfe,  ©aüitridjinecn  unb  Gmpetreen  um> 
faßt.  Sie  ift  auSgejcidmet  burd»  eine  meift  ein* 

fadje,  feltener  au«  Jteld)  unb  ©lumenfrone  bc* 
jteljenbe,  bi«meilen  febjenbe  ©lüt&enljüfle,  burd) 

einen  oberftänbtgen,  meift  breif ädjerigen  grud)t> 
fnoten  mit  Je  einer  ober  jwei  meift  tjängenben, 
anatropen  GamenfnoSpen  unb  burd)  enbofperm- 

faltige  ©amen.  —  §ln.  — 
Xri<&ier  be$  (SeqirnS.  f.  flerpenfpftem.  Srtcb^ 

ttrfreunö,  f.  Nemophilla.  Xrtcolor,  lat.,  brei- 
farbig.   Xricolorc,  breifarbige  Nationalflagge, 

&e§.  fcocarbe.   Xrtcot,  Xritot,  1)  ftrumpf artig 
gewirrte«  (Bemebe  bon  ©etbe,  ©aumrcollc  ober 
feoüe,  worau«  elafttfd)e,  eng  an  ben  Körper  fid) 
anjdjmiegenbc  58cfleibung«ftüde  gefertigt  werben, 
meldje  borAug«weife  au  (£o|tümen  für  ba«  Xb,eater, 
ttircu*  jc.  berwenbet  werben;  2)  ein  luid^fui 
artige«,  febr  elaftifd)e«  woQened  Mciui;  3)  auf 
ben  SRunbftübJcn  gefertigte,  nacb  91  et  be«  Xudje« 

gtwalfte  unb  gefrorene  (Benthe,  (eid)ted  ©ommer« 
ober  X amentuet). 

Irtonmit,  in  fleinen,  fedjgfeitigen  Sameüen 
frp ftaflifirer.be  Varietät  be«  CluarAe*,  leidster  burd) 

Trifolien  angreifbar,  als  biefer;  ®.  ©oje  bot  ibn 
fünftlid)  erhalten  burd)  ©dbmeljen  Pon  gatlartiger 
ffiefelfäure  mit  ̂ b.odpborfaü.  3m  Xradjpte  bon 
9Kont«2)ore,  ©iebengebirge  bei  Söonn,  SRefico. 

—  ̂ )pe.  — 
Xrtc,  eine  ©orte  Kabeljau. 
Xrieb,  1)  ©etriebe,  ein  9Rafd)inentt)eil  an  einer 

91rbeitgmafd)ine ,  beftetjenb  in  einem  SRabe  Pon 
fleinem  Xurdjmeffer,  in  weldjeö  ba«  Xriebrab  ber 

bemegenben  Jlraftmaicbine  eingreift.   —  ftbd).  — 
2)  X.  ber^Bäume,  ba«  etwacbenbe  fieben  be«  neuen 

3arjre£,  weld)e«  im  ©cbweüen  ber  ftno£pen 
unb  beren  Erweiterung  in  ber  fiängSadjfe  bei 

SSipfelö  unb  ber  ©eiten«$wcige  beroortritt.  ßu 
frübefl  Xreiben  b,at  metftenS  ben  SSerluft  be$ 
^rüt)ling«triebeiJ  burd)  ©pätfröfte  jur  Folge. 

3n  biefem  f^aUe  bewirft  ber  3ob,onni8«Xrieb  ben 

ßrfa|  bei  Perlorenen  "äDiaitriebe«.  6ine  grudjt» 
bilbung  ift  jebod)  burd)  bie  3f^örung  beS  3Rai» 

triebe«  ftet«  au«gefd)loffen.  —  ©pr.  — 
Xricbfcbcrn,  f.  ftebern.  XrttbHng,  f.  P.  to. 

Xreibling.  Xriebfanb,  eine  ©anbntaffe,  weld)e 
burd)  ftnwefenljett  Don  SBaffer  eine  febr  tjotje 

©ewcglidjfeit  crbalten  unb  in  ihrer  Podftänbtgen 
VluSbtlbung  au«  einem  (Semijd)  oon  ©anb  unb 

SEÖaffer  beftet)t.  9Jad)  «ßerel«  entfielt  X.,  wenn 
(Brunbwaffer  in  einer  ©anbfd)id)t  bon  unten 

nad)  oben  gebrüdt  wirb,  unb  wenn  naffer,  loefe» 
rer  ©anb  unter  weiteren  rcidjlidjen  fBaffenu» 

flüffen  erjdjüttert  ober  fonft  in  äb,nlid)er  $3eife  oe» 
wegt  wirb.  Xrieböiolc,  weifee,f.  fiupine.  Xrief- 
äugen,  f.  Slugenfranftjeiten.  Xricl,  f.  ̂>al«  unb 
Xtdfufe  (Sögel).  Trlentalls,  f.  ©iebenftern. 
Xritft,  f.  o.  w.  Xrift.  Iriftttirtfjfdjaft,  f.  Selb- 
graswirtbfdjaft.  Xrte^elfanb,  f.  o.  w.  Xriebfanb. 
Xntfdjtotrtbftbafi,  f.  ö.  w.  Xrefcbwirtbfdjoft,  f. 
gelbgra«wirtfcjd)aft.  Xrieööorftr  iRtub,  f.  u.  «n«« 
bad)er  9iinb.  Xrieur,  eine  Untrautau«lefemaid)ine 
oon  febr  einfad)er  Eonftruction,  bie  oerfdjieben 
empfohlen  wirb  für  ben  lanbw.  Olebtaui)  jur 
Steinigung  be«  ©aatgute«.  (5ine  ©efdjreibung 

berjelben  bringt  bie  „3eitf4tift  be«  fianbw.  her- 
ein« in  ©apern"  Pom  3abre  1878  ©.  289  unb 

bie  „Xeutfdje  fianbw.  treffe",  9er.  70,  Pon  1878. 
Xiejc  SJcafdjine  bietet  aud)  ben  SSortbeil,  fürjere 
Jförner  (j.  iö.  SBeiAen)  Pon  langen  (j.  ©.  ®erfle 

unb  ̂ >afer)  au  trennen.  Für  Brauereien  jum 
Steinigen  ber  ©erfte  ftnb  befonbere  X.«  conftruirt 
worben.  Trifolium,  f.  Stlec.  Xrift.  l)f.  Jtlampen ; 

2)  16—20  iu  breiter  2Beg  für  baö  ©ieb,  jur  SBeibe, 

ogl.  Xriftgeredjtigreit.  3"  äBälbern  werben  ber- 
artige  Xriftflädjcn  bei  großer  91u«bcf)nung  mit 

ftopfb.oljftämmen  im  4«  bi«  5  m.58erbanbe  be« 

pflanjt,  weld)c  im  5—  12-jäbjigen  Umtriebe  je 
nad)  ber  fcolAart  (Rappel,  4jainbud)e)  genügt 

werben  (f.  glöfetranSport,  Xriftanlagen).  3) 
3m  9Kafd)inenwefcn ,  f.  o.  w.  Xriebrab;  4) 

f.  P.  w.  ©öpelfdjwcngel;  5)  im  engern  Sinne 
ba«  S3rad)felb,  welrfje«  jur  Siet)Weibe  beftimmt 

ift;  6)  jämmtlid)e«  Cieb,  weldje«  man  Aufammen 
austreibt ;  7)  f.  P.  W.  Xrieb,  Naturtrieb. 

Xriftanlagfn,  Wnftaltcn,  weldje  ber  (Jiuieln- 
Flößerei  (Xrift,  §olAfd)Wtmme),  jum  llnterfd)icb 

pon  ber  gebunbenen  Holzflößerei,  bienen.  3)iefe 

betreffen  junädjft  bie  Slegulirung  be«  Xrift- 
SBaffer«,  weldje«  feine  plö^licben  Krümmungen, 
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feine  Sanbbänfe,  feine  unterroafdjencn  Ufer  ober 

Dorfprtngenbe  ftelfen  haben  borf.  Die  %.  um« 
f  äffen  StcberungSanfialten  jum  Sdju&e  unb  zur 
Sleidnnäßigen  ftortberoegung  be«  Scbroemmbolze«, 

ie  Umfübrungen  bei  SKfibJen,  roeldje  Dom  Drift» 
roaffer  getrieben  werben,  enblidj  bie  jum  Auf- 

fangen unb  nu#jteben  be«  &ol*e6  gehörigen  unb 

biefe«  auf  möglidjft  bequeme  SÖeife  ermöglichen« 
ben  Sorridjtungen  nnb  bauten.  Die  toieberung 
gleichmäßiger  Söaffertiefe  be«  Driftgeroäffer«  muß 
burd)  angebrachte  Sdjleufen  (Älaufen)  unb  burdj 

Zeitroeife  ftufüb,rung  größerer  2Baffermengen  be» 
loirft  roerben.  SJlan  jie^t  beöfjalb  Seen  ober 
fonfrtge  SSafferbecfen  burch  abiperrbare  Kanäle 

in  ben  ©ereieb  be«  ftlößbacbe«  (Scbroetlung«« 
roerfe,  Speife«  Kanäle),  ©ei  breiten  Driftftraßen 
finb  ©orrid)tungeu  erf  orberlidj ,  rocldjc  bie  bei 

Totalen  Strömungen  burch  ba«  Srtögf)oU  berbei« 
geführten  Uferoerle&ungen  abroeifen.  Die|e  rönnen 
tn  feften  ̂ fafjlwerfen  ober  in  fdjwimmenben 
StreicbDorfä&en  beftetjen.  3ur  5eftb>ftung  be« 
£>olze«  bienen  bie  ftanggebäube,  #olzredt)en, 
Sperrbauten,  gangredjen.  horizontale  fefte 

„Strccf  balfen" ;  finb  mit  ßödjern  Derfeben,  burefj 
welche  entweber  oertical  ober  fcfjräge  bem  Strom 

entgegen  gerichtete  Stäbe  (Spinbein)  eingebogen 
»erben,  bor  benen  fid)  ba«  gtöfibolj  fammelt, 
um  auägetoafcfjen  zu  werben.  Defierreid)  unb 
©aiern  (©erd)te«gaben)  befi&en  bie  bebeutenbften 

X.  —  3-  Ä.  ©aper,  bie  gorftbenufcung  (§olz» 
tran«port  zu  SBaffer).  f.  ftlößerei.  —  Spr.  — 

Drifiberctbtfflunfl,  f.  Drtftgerecbtigfeit.  £rif> 
beid),  ein  Damm,  welcher  burdf  eine  fumpfige 
©egenb  geführt  roirb,  um  ba«  Sieb  barüber  auf 
bie  SBeibe  treiben  zu  fönnen.  Drtftenfternbtftcl, 
f.  ftlocfenblume. 

Xriftgcrcctpttfifcit,  biejenige  ©runbbtenftbarfeit 

(f.b.),  meldje  bem  ©eretbtigten  bie  ©efugniß  giebt, 
fein  ©ieb  in  Serben  über  ein  frembefl  ©runbftücf  zu 
treiben.  K«jängt  Don  ber  ©erabrebung  unb  bem 
SBtflen  ber  ©etbetligten  ab,  ob  zu  biefem  3wede 

bet  ©eredjttgte  eine  befonbere  gebahnte  Straße 

in  Wnfprud)  nehmen,  bejro.  hernebten  barf  ober 
nicht.  Dal  Driftrecht  fommt  im  beutfehen  Siecht 
weit  häufiger  oor  al«  im  römijchen.  Die  ©reite 

beS  Driftweg«  roirb  burch  SachDcrftänbige  mit 
JRücfficbt  auf  bie  ©rößc  ber  ju  treibenben  iperbe 

beftimmt;  in  <J3articularrecbtcn  ift  fic  befonber« 
feftgefe&t,  j.  ©.  in  Greußen  auf  16  ftuß.  Da« 
Xriftrecht  enthält  nicht  ba«  SBciberecht,  e«  muß 

überhaupt  fo  ausgeübt  roerben,  baß  bie  angren« 
ienben  ©runbftücfe  möglicbft  wenig  befrfjäbtgt 
roerben,  unb  felbft  ba«  Söctben  auf  bem  Drift« 

grunbftücfc  muß  Dermieben  roerben.  Der  (Eigen* 
thümer  be«  beladeten  ©runbftücf«  ift  berechtigt,  aber 

nicht  oerpflichtet,  ben  Driftweg  einzuzäunen,  um  ba« 

burch  ©ejebäbigungen  ber  9fad)bargrunbftüde  zu 
Derbinbern,  bet  befonber«  engen  Xrtften  tann  ber 
Xriftberechtigte  fogar  oerlangen,  baß  beftehenbe 
Umzäunungen  erhalten  roerben,  roeil  fonft  bie 
orbnungSmäßige  Slu«übung  ber  Drift  crjdjrocrt 

roirb.  —  $bg.  — 
£riftbafcr,  f.  D.  ».  Avena  pratensis  f. 

Safer.  Driftficin,  f.  o.  ro.  ©renzftetn.  Dri« 
DjlKhia  L.,  f.  Dreizacf.  Sriglpcertbc,  f.  Jette, 
Trigonella  foeunm  graecom,  f.  ̂öocfÄtfornflce. 

TtiQOVtu,  mücfenartige  §onigträger,  alfe 
©ienen  ohne  Stacheln;  ior  ©aterlanb  ift  ©rafu 
lien.  S.  Drorn  au3  ©orbcauf  brachte  bie  erften 

im  l^labre  1873  nach  Kuropa,  roo  ihre  3Beiter» 
Zucht  fepon  bedhalb  unmöglich  toav,  roeil  fic  erft 

bei  roenigftenS  24°  R.  Kujfläge  machen. 
—  $mn.  — 

Dtigonomctrie,  gr.,  Dreiecfmeffung,  f.  ©eobäfie. 
Trigynus,  gr.,  breiroeibig,  ©tüthe  mit  3  ©iftiuen 
ober  ©riffeln.  Trigyna,  ÖrbnungSbezeichnung  in 

Dielen  Klaffen  be«  fiinn6'fchen  ̂ flanzcnfpftem«. 
Diiflinifcbeef  Spftent  (nach  Naumann),  an» 

orthotppe«  tfrpftaUfpftem (n. 3Ro§),  anorthi- 
fcfieä  6&ftem  (nach  Öaibinger),  ein  unb  ein- 
gliebrtge«  ÄrpftaÖfpftem  (nach  ?Bei§);  unter 
aßen  Rrpftanfpftemen  bai  am  roenigften  regel- 

mäßige; brei  unter  einanber  fchiefroinfelige  unb 
ungleichlange  SIcfjfen;  bie  formen  finb  thei(# 
^nramiben,  tbeil*  $ridmen  unb  Kombinationen 

mtt  ben  «ßinafoiben.  —  ßpe,  — 
£riH,  weißer,  f.  ̂eberich.  Driflio),  f.  d.  ro. Drillich. 

Drilobitcn,  auägeftorbene,  fcr>r  artenreiche  Km* 
ftaeeengattung ;  für  bie  filurifdje  ftauna  fehc 
eparafteriftifeh,  im  DeDon  nur  noch  burch  roenige 
«rten  Dertreten.  3m  Silur  124  ©enera  mit 

über  1600  «rten.  —  <ppe.  — 
DrimetbPlatntn,  ftarfc  fticfftoffhaltige  organifche 

©afe,  in  ber  9?atur  ziemlich  Derbreitet,  ©eftanb« 
theil  be«  STcurterforn^  unb  ber  ©ranbpilze  Der« 
fchiebener  ©etreibearten;  ftnbet  ftch  ferner  in 
Chenopodium  Vulvaria,  in  ben  ©lütten  Don 

Crataegus  monogyna,  Sorbus  aueuparia  nnb 
Crataegus  Oxyacantha,  im  Safte  ber  ftunfel* 
rübenblätter,  in  ber  Arnica  montana  unb  mehre« 
ren  anberen  pflanzen.  3n  Derhältnißmä&ig  großer 
Spenge  ift  ba0  D.  in  ber  $>äring«lafe  enthalten, 
aus  roelcper  eS  auch  gewöhnlich  oargeftellt  roirb ; 

in  neuerer  3*it  gewinnt  man  ei  auä  ber  8"o!er« 
rübenfchlempe.  Da«  D.  läßt  ßd)  au*  fünftlidj 
barfteden  unb  tritt  auch  unter  ben  ̂ robueten 
ber  troefenen  DeftiQation  Derfchiebener  lorganifcher 

Stoffe  auf.  obengenannten  ^flaAuen  ift  e# 

Zum  Dhetl  frei,  zum  Dheil  an  Säuren  Ygebunben 
enthalten.  Steine«  D.  ift  eine  farblofrt,  waffer« 

belle,  fdjon  jroifchen  4  unb  5a  C.  Ttebenb«  &lüi  ig« 
feit  Don  ftarfem  Jpäringftgerud)  unb  fta\rf  alfalt« 
fdjer  «Reaction.  ©on  SBaffer,  Hlfohol  unlb  «lether 
roirb  e«  in  jebem  ©erhä  tniffe  gelöft  (unb  fein 

Dampf  mit  ähnlicher  ©egierbe  Dom  Staffier  Der« 
idjlucft,  roic  ba«  Stmmoniafga«.  glajmmenbe 
Körper  entzünben  ba«  D.  unb  felbft  eine  üJVifdjung 

mit  ber  gleichen  SWengc  SSaffcr  ift  nodji  brenn- 
bar. Da«  I.  ift  ein  «mmoniaf,  in  roelcfiem  bie 

brei  SBafJerftoffeatome  burch  brei  SRoleffile  SRetfjül 
erfeht  finb,  e«  hat  bemnaa}  bie  &t)rmel: 
(CHj),N  ober  nach  älterer  6d)rcibrocife: 

C  H,  I C,  H3  N. 
C,  Hx  ) 

Da«  D.  rourbe  früher  getoöbnlid)  mit  br«  ifom»- 

ren  ̂ ropplamin  (C,  H7  H,  N)  Dermerftfeft;  biefe"« 
fiebet  aber  erft  bei  49,7*  unb  b^t  noch  jtDei 
Dcrtrctbare  SSafferftoffatome.  9Jc;it  ben  Säuren 
bilbet  ba«  X.  ben  HmmoniaYjalzen  ähnliche, 

frpftaDifirbare  Salze,  bie  %  rimethplcrtnin - 
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falle.  Won  h°t  auch  ba$  rofifferige  %.  in  bie 
Ärjncifunbe  eingeführt.  $a£  au«  ber  9iüben- 

fcfclempe  boraefteute  2.  hält  häufig  noch  Ximetbtil- 
omin  unb  Wonomcthhlamtn  beigemengt« 

—  £pe.  — X.  totrb  oon  Tilletia  Caries  unb  Tilletia 

laerjg,  ben  ̂ iljcn  beS  Stein-,  Stinte  ober 
SdjmierbranbeS  auägejchieben,  f.  Jöronbfranf- 

Reiten.  —  $in.  — 

Jringelbftre,  f.  Heidelbeere.  Irtnitropbcnül' 
fanrc, f.  o.  ro.  $tfrinfäure,  (f.  b.).  trinitrogl hceun, 
f.  Hitroglpcerin.  Srinige  fdjirr ,  Sriutoafjer ,  f. 
Koffer.  Triodia  decumbeus  P.  B.,  f.  Sieg- 
lingte.  £rioIein,  baS  Xriglucerib  ber  Delfäure 
ober  reine«  0  lein.  Trip,  Stipp,  iammetartig 
geroebteS  roollenei  .8<ug,  beffen  ©runb  aus 
hänfenem  ©am  unb  bie  roeic^e  Cberfläcbe  aus 
Solle  befielt. 

trMifl  (Xrippel);  $ufc-  unb  ̂ olirmittel  für 
flUoJ,  WetaCe,  Warmor  :c. ;  eine  glanAjofe,  erbige 
Waffe,  Aroifchen  ben  Ringern  jerreiblid),  mcift 

fdjmujjig  gelb,  feltener  blaferotfj,  grau  ober  braun» 
lidj;  befiehl  ouJ  mifroffopifch  tleinen  Sticfelpan* 
*ern  oon  Diatomeen  unb  enthält  auger  Stiefel- 
fiäure  nod)  Heine  Wengen  oon  ßtjenojuö  unb 
Ihonerbe.  Sorfu,  Arnberg  in  33atern,  $for^ 
hevm,  ftranjenSbab  liefern  %.  ftnftatt  berjelbcn 

wirb  auch  tjäufig  ber  ©ilincr  $olirfchiefer  oer- 

toenbet.  —  HPC 

Xttylit,  f.  »fenpedjerj  unb  Sifer>«patit.y*Xri*- 
maöara,  f.  o.  ro.  Sedum  reflexum  LM  f.  5 ettbe*ne . 
lEippMelen,  f.  $ripbieleiu| 

Sripper,  fatarröolifdje  H«nröbrenentMrn- 
bung,  cm  mit  fchleimig*eiterigem  2lu$flu&  oerbun- 
bener  Ifatarrb  (f.  b.)  berHarnrdbre,  ber  oorAugSroetfe 
nur  bei  männlichen  $unben  jur  Beobachtung  ge- 

langt. —  Ur fachen:  me<$antfd)e  Steigungen 
ber  £>arnröbrenfchleimbaut  burd)  häufigen  ©e- 
gattungSact  unb  burd)  Selbftbefriebigung ;  (Sin- 
bringen  frember  ftörper  in  bie  Harnröhre  oon 
aufcen  ober  oon  ber  Harnblafe  au§  (Harnconcre» 
mente,  f.  b.);  fcrud  ber  bei  gefchlecbtlicber  «uf- 
regung  oergröfjerten  ©orfteherbrüfe  auf  bie  Harn- 

röhre (bei  fcunben);  erfaltung.  —  ÄennAet- 
djen:  Schmerzhaft  gefchroollene  Harnröhre;  «b- 
tröpfeln  einer  fcbleimig«eitrigen  ftlüffigfeit ; 
fcbmerAbafteS  Uriniren  IC  3>ie  (SntAÜnbung  geht 
gern  auf  Sichel  unb  Vorbaut  über;  e$  fommt 
hier  fogar  jur  ©efcbroürbilbung.  $»unbe  leiben 
häufig  allein  an  SBorbaut-  unb  £idjettripper 
(ohne  grfranfung  ber  Harnröhre).  —  S3ehanb- 
lung:  ftalte  2Bafd>ungen  unb  ©ähungen  beS 
$enÖ,  (Sinfpri&ungen  ftarfoerbünnter  lauwarmer 

©leieffiglöfung  (f.  HauSapotbefe),  b.  t).  »m  ent- 
Aünbltcben  Stabtum.  $n  fcbmerAbaften  ̂ uftän- 
ben  (Einfprifoungen  lauwarmer  Abfocbungen 
fchleimiger,  felbft  narfotifeber  Stoffe  (\4  Stter 

Itlpflbnfe,  in  Wedlenburg  unb  Bommern  töletmige  tflüffigfeit  mit  4  —  6  g  Opiumtinctur); 

eine  «derflädje  oon  3  Hafen  =  45  pomm.  Wg.  Einreibungen  be$  $eni*  mit  einer  Wifdjung  oon 

—  ca.  115  preu§.  Wg.  =  29.36  ha.  Iripbatt,  3»>btoli.  unb  ßuedftlberfalbe.  ^nnerlid)  gelinb 
f.  ö.  tt».  Spobumen.  ,abfuhrenbc  Wittel,   »ei  $unben  foa  Örechroein- 

Triphont,  ober  fiaufhunb  (Canis  8ensius|fe[n    (f._  4>au«opothefe)   Dorjügliche  SBirfung 
ober  Cursor),  auch  ̂ ences  doctus  im  SJojijcht'u 
Senonnt,  jtigt  in  Jtörperbau  unb  ̂ aarfarbung 
ie  grö|te  Üehnlid)teit  mit  bem  beuijchen  ̂ agb- 

hunb  ( Canis  Bagax,  germauicus)  unb  mirb 
unbfbenflid)  mit  ju  biejer  ffiace  ̂ u  [teilen  fein. 
Ter  Xreibbunb  ober  Ircibbunt  (Canis  Susis), 
weldjer  in  ben  Schriften  aus  ber  Aioeiten  Hälfte 

be£  achten  3ahrhunbertS,  jur  megierung^ett 
Carli  b.  ©r. ,  ermähnt  unb  befebrteben  roirb, 

hoben,  ©egen  oeral toten  Tripper  3"icctionen 
firinäirenber  Wittel  (3inroitriol  2  g,  beftiH. 
tBoffet  250  g  ober  fchtoacbe  Äupfer-,  Sllaun-, 
Sarbolfäure-  unb  Salichlfäurelöfungen)  unb  bei 
.vuii ben  innerlich  ein  ©emifcb  ani  (Eopatoabal- 
fam  8  g,  ein  Schotter,  180  g  ̂eterfilientoaffer 
unb  30  g  Sörup,  täglich  3mal  lifjlöffel  oofl.  — 
©ei  ber  croupöf  er.  4?arnröhrencntiünbung  wirb 
bie  Harnröhre  burd)  bie  fieb  ablagernben  (froup* 

fdjeint  ebenfafl«  bie  gröftte  Slebnlicbieit  mit  bem  ,  nioffen  (ogl.  ftalätoehi  unmegiam,  fo  bo|  fie ftcb  hart  "nb  fchmer^haft  ift;  e3  roirb  nur 
mit  SJefchroerbc  £>arn  im  feinen  Strahl  ober 
tropfenroetfe  abgefegt;  croupöfe   Waffen  gehen 

beutfdjen  ̂ agbhunb  befeffen  ju  haben  unb  foQ 
nur  ettoas  größer  all  biejer  getoefen  fein. —  ftig. 

Triphragminm  ülmariae  Lk.,  ein  auf  ber ; !»  o^en  ab;  bie  (gtnführung  eine«  Jratheter« 

Unterieite  ber  »Iätt?r  unb  an  ben  »lattfticlen  »1*  lthroiertg  unb  febmerabaft  (ogl.  bie  erfdjei- nungen  bei  $arnblafenentjünbung).  g^ad)  ̂ a  ub ber  Sumpffpierftaubc  oorfommenber  9t»ftpilj, 

auJgejeicbnet  burd)  rothgelbe  Sommerfporen  unb 
bunfclbrtun-oiolette  SBinterfporen ,  roelcbc  aus 
3  um  einen  $unft  angeorbneten  gellen  beftehjen. 

-  Hin.  - 
Jrtpbhlin,  feltenei,  rhombifch |  frhftaflijtrenbeS 

UJinerol,  mit  ooOfommener  bafifcher  Spaltbar- 

feit, gewöhnlich  aber  nur  berb  ober  in  gro^tör- 
nigen  Aggregaten:  grünlichgrau  unb  blau  gc« 
Pedt;  Härte  4— 5,  fpec.  ©eroicht  —  3,5— 3,6;  fett- 

glän^enb,  befiehl  auö  einem  toppelial^e  oon  phod- 
Phorfaurem  £ithion  mit  Phoephorfaurem  Stfen» 
ojhbul;  ein  Iheil  ber  $3afen  ift  geroöhnlid)  burd) 
etrooi  Wagnefia,  Wangan  unb  Ralf  erfe^t; 

idjmiljt  leidit  oor  bem  i'ptl)rohrc  au  einer  buntel- 
£rauen,  magnetifchen  $erle.  x)obenmaid  in 

berbotem;  Waffachufettd.  —  vpc.  — 

nid •  Sanbn.  K«Mtt{^e{itcn.  Oant)  7.  te. 

ner:  ̂ Jotafche  im  (Setränr  ober  auf  ba$  gutter 
mit  etroad  ftocbfalj;  örtliche  ffiinreibungeu  oon 
Sobquedfilbcrfalbe,  um  obleitenb  au  roirfen  (bei 

groger  Sdjmerjbaftigteit  ̂ \u\a\\  oon  ©ilfenfraut- 
ertract);  lauroarme  (Einfprißungen,  roenn  nöthig. 
(Kai  Iefite  Wittel  Harnröhrenfdjnitt  ober  ©lafen- 

ftid)  (f.  Xrocariren).  —  SBmr.  — 
Trisetnm  flnve.soens  V.  K.  f.  o.ro.  AvenarlaT. 

Lu  unb  Trisetum  tenue  K.  et  Sch.,  f.  o.  ro.  Avena 

tenuis  Much.,  f.  HQfer.  IrtftC,  in  ber  Schroeij, 
f.  o.  ro.  Reimen  (Heujchobcr).  Jrtticin,  f.  «le- 
ber.   Tritkum,  f.  SBeiAen. 

tritomil,  feltene«,  bei  93reoig  in  iHorroegen 
Oorfommenbed,  mit  £eufophan  unb  Wofanbrit 

im  Syenit  eingeroachfene*  Wincral;  bunfelbrauue, 

glagglanjenbe  Xeträeber;  roafferhaltigei  Goppel- 
26 
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filicat  t>on  £eroft)b  unb  Stfenofüb  einerfeit«  unb 
Serojöbul,  Santban  unb  Dibnm  anbcrcrfcitS. 

Drtion,  f.  WotQt.  Xtittt,  bic  »eine 'be« gügnerartigen  fteberroilbe«.  Droc,  franj.,  f.  ö. 

w.  Xaufdj,  SBedjfcI.  Sgl.  Xroquiren.  Jroea* 
bero,  f.  Sdjte&baumwoUe.  Srocar,  f.  Drofar. 
Trochiius,  f.  (Jolibri.  Irodjüen,  f.  (Encriniten. 

Xrorfar,  f.  Irofar.  Irodeubcerwcin,  \.  ü.  m. 

Sect.  Drodeubreüei,  Sretter,  auf  roelct»e  Df>on» 

toaaren,  geformte  SJiauer-  ober  Dad)jiegel  gelegt 
werben,  um  fie  flu  trocfnen.  £rocTntr Sccifel.  I-  d.w. 

eigner  SBedjjel.  Drodcnfä'ule,  f.ftäulnifj.  Xrodcn» 
fhdjerct,  f.  gifeberei  unb  Seefifdjerei.  Groden* 
fiüdjtc,  niebt  auffpringenbe  ̂ ßflan^enfrüc^te,  5.  33. 

sRu%  unb  Hdjenium,  f.  Sfrudjt. 

Srodcnf  ütterunß,s21rt  ber  ftutteroerabreidjung  (f. 
b.),©egeniafcäut  ©rünfütterung  (f.  b.),  einzig  mög» 
lidtje  Ärt  ber  (Srnäqrungber  lanbwirtqfdjaftlidjen 
tauäjäugetgiere  im  SBtnter  (SBinterfütterung, 

taDfütterung);  befielt  barin,  ba§  grünet  faftige« 
Kutter  mit  wccbjelnbem  SBaffergffjalte  oon  ber 

Fütterung  ooQftänbig  au«gefd)loffen  ift,  bog  ba« 
gegen  überwiegenb  SRaubJutter  (§eu,  Strof)), 

Körner  (Scqrot),  Söurjeln  unb  Knoden  unb  Äb« 
fälle  tectmiicqer  (Seroerbe  oerfüttert  roerben.  Dabei 

wirb  ber  SBajierbebarf  be«  Dljierlörper«  größten« 
ttjeil«  burd)  ba«  Dränfwaffer  gebi<ft  unb  niept, 

wie  bei  ber  ©rünfütterung',  ju  einem  betradjt« lidjen  Xtjcilc  burdj  ben  SBaffergeljalt  be«  faftigen 
ftutter«.  lieber  Sorjüge  unb  «adjtgeile  ber  %., 

oergltdjen  mit  ber  (Brünfütterung,  f.  ©rünfütte- 
rung, bieSommerfütterung  ift  Stau  ©rünfütterung 

ober  SBeibe.  dagegen  roerben  $ferbe,  rceldje 
anftrengenben  Dienft  gaben,  aud)  im  Sommer 

troefen  (mit  ftafer  unb  Jpeu)  gefüttert.  —  2Bo 
bie  grjeugung  oon  Jfulmtileb,  meldje  ba«  ganje 

3ab,r  fcinburd)  Oon  gleicher  Sefdjaff enb^eit  ift,  gut 
be^aqlt  roirb  (al«  iunbermild)),  ba  roerben  feie 
SRildjtüfje  felbft  im  ©ommer  troefen  gefüttert, 

lieber  ben  Sinflufj  be«  fturter«  auf  bie  ©ejdjaffen» 
geit  ber  SRilcr),  f.  SRila),  6.  912  unb  äHitcbpro» 
buetion.  —  SBnr.  — 

X.  für  ftantncqen  ift  befonber«  im  äBiuter 
empfohlen  unb  mit  lauwarmem  Söaffer  au  reiben. 
Stob,  £>eu,  Kleeqeu  unb  fcafer,  aud)  Kleie  mit 
etwa«  SBaffer  ober  SRildj  angefeuchtet.  Jyür 

3unge  ift  D.  für  bie  erften  6— 8SBod)en  am  beften. 
—  Sdjfrr.  — 

Drodcn  gefreit  ber  $efe,  f.  ©ä^rung  ber  Sier* 
W&Ttt 

Irodtnbttt,  ber  Langel  an  SBafferbampf  in 
ber  Suft  ober  an  SBaffer  tn  feften  Körpern.  Die 

Sättigung  ber  Suft  mit  SBafferbampf  ift  bei  Oer* 
fduebenen  SBärmegraben  jebr  cerjegieben  (f.  fteueg» 
tigfeit);  fegr  oerfigieben  ift  aud)  bie  locale  *er- 
tbeilung  be«  Dampfgegalte«.  Die  Suft  über 
SReeren  unb  großen  Seen  ift  mit  fteuegtigfeit 
jiemlid)  gejättigt,  über  grofjen  (Eontinenten,  wie 
namcntltd)  über  ben  £ocb,lanbcn  Wfiena,  ift  fie 
loafferarm.  Darum  bringt  und  ber  oon  bort 

lommenbe  Oftroinb  I.,  um  fo  mebr,  ba  bie  mit» 

aejüqrte  Suft  relatio  füqler  ju  fein  pflegt  unb 
bei  iqrtr  Erwärmung  J^cudjtigfeit  begierig  auf» 
faugt  3n  Seipjig  fdjroanfte  ber  abfolute  geueb» 
tigteitstgcflaJt  ber  Suft  im  3aqre  1879  jtoifd^en 

1.2  mm  (am  9.  December,  bei  mebr  al«  16*  C. 
mittlem  Kälte)  unb  144  mm  (am  2.  Äuguft,  bei 

rneqr  al8  22*  mittlerer  JBärme);  bie  relatioe 
Jeudjtigfcit  bagegen  fdjroanfte  metfl  jroifdjen  70 
unb  90%  unb  ging  nur  an  einem  Jage,  beut 

22.  SRai,  auf  64°  0  qerab,  roäbjenb  0. 0.  ̂ umbolbt 
in  ben  h  bin  fegen  Steppen  bii  16%  relatioe  Keudj» 
tigfeit  fanb  unb  bie  abfolute  fteudjtigfeit  bafelbfi 
im  SBinter  nur  0.05  mm  beträgt.  $n  ben  tropi» 
fcqen  unb  fubtroptfdjen  fiänbern  giebt  ei  meift 

abroecbjelnb  eine  regenlofe  ober  roentgftend  regen* 
arme  troefene  ̂ ab^redjeit,  roelcpe  bureb,  bai 

SBeqen  ber  ̂ affatroinbe  bebingt  wirb,  bie  naffe 

^aqre^eit  ober  dlegenjeit  tritt  in  ben  Xropea 
ein,  wenn  bie  Sonne  iqren  fenfrec^ten  Stanb 
erreicht  (Stegen»  ober  (Salmenjone),  in  ben  fub- 
tropifdjen  ®egcnben  aber,  wenn  bie  ̂ affate  gegen 

ben  tOequator  b,in  geroidjen  finb  unb  bie  «nti» 

paffate  freie«  Spiel  erhalten.  —  D.  3).  — 
trodenleguug,  f.  dntroäfferung.  Jrotfenofei. 

f.  0.  ro.  Darre. 
Irocfenpla^,  ift  bei  bem  Dorfbetriebe  in  bec 

Wäljc  ber  \Hu«ftid)fläd)c  fo  |u  biiponiren,  ba& 

bi3  jur  Äbtorfung  ber  lenten  Sanf  bie  Ocöglidj* 
liebfeit  jum  Drodfnen  (SRingen)  ber  Dorffobert 

fidjer  gefteüt  ift,  fobalb  ber  Dorf  bureb,  Stia> 
ober  Normung  gewonnen  wirb.   S.  Dorf. 

—  Spr.  — 
Irodenfa^euttC,  Seqeune  (f.  b.),  too  «ra*  unb 

©etreibe,  bad  im  freien  ntctjt  oöHig  troefen  ge» 
roorben,  aufberoabrt  wirb.     Sroifenftebea  bei 

,  3uderi,  f.  8"<terrobrication. 
Droctenftarre,  ein  bei  periobifdj  beroegliä^eii 

ober  reijburen  Organen  einrretenber  Starreju* 

'  ftanb,  in  roeldjem  bie  Jonft  ftattfinbenben  ©eroe* 

'  gungen  aufhören.  Sie  ift  büljer  nur  bei  Mi- mosa  pudica  beobachtet  roorben,  wenn  bie  Sflanje 

mebrere  Dage  nidjt  begoffen  tourbe.    —  fyn.  — 

Irorfcnfubftanj,  f.  ̂utterbercdjnung. 
Irocfiicn,  f.  drnte,  Drocfenplafr  unb  bie  «1 

trodnenben  ©egenftänbe,  j.  ».  Dorf,  ̂ eu.  £. 

ber  Slunten,  f.  Herbarium. 
X.  bti  £)b)tt8.  Ueber  ba«  Irodnen  in  beider 

Suft  f.  Darre.  2Ran  fann  Obft  aud)  an  berfiuft 
unb  Sonne  L  was  bie  biQigfte,  aber  aud)  bie 
unooüfommenfte  3Retb>be  ift  unb  aud)  nur  bei 
Sommerobft  «nfleroenbet  roerben  fann,  &u  einer 

3eit,  too  bie  Sonne  nod)  rräftig  wirft  3Kan 

trodnet  auf  biefe  Seife  «epfel,  «irnen,  9»ira» 

bellen  unb  Jfirfdjen.  9Ran  jajneibet  bie  «epfel 
unb  ©irnen  in  bünne  Stüde  in  ber  Ridjtung 

00m  fteld)  jum  Stiel,  rciljt  biefelbcn  auf  gäben 

.  unb  ijängt  [\t  an  einer  fonnigen  Stelle  oor  bem 

^>aufe  auf,  möglid)ft  fo,  ba|  fie  üom  Segen  nid)t 
getroffen  roerben  fönnen.  Derartige  grüdjte  [\n\> 

geringwertiger  al«  fold)e,  bie  in  guten  Darren 
getrodnet  roorben  finb.  (Ein  Uebelftanb  ift  ti, 
bafe  ba«  an  ber  Suft  getrodnete  Obft  oon  ben 

$nfecten  ftarf  oerunreintgt  roirb;  e«  mu&  baqer 

oor  ber  SSerroenbung  grünblid)  abgeroafd)en  roerben. 
—  Sbm.  — 

Dcoifnet  Üiebtl,  f.  b.  ro.  Dloorraudj,  f.  4>ö^en. 
raud).  %.  Öctbfel,  f.  ».  ro.  eigner  SBecbjeL 

Irodne  8äule,  3amo°m'fd)c  Säule,  f.  ttleftrici* tät.  £rorfnt§,  Scranfqeit  ber  Säume,  burd)  roeldje 
ber  Saum  eingebt  unb  nad)  unb  nad)  oertrodnet« 
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}.  ©aumfrantyeiteit.  Tüngrn  unb  Wbfdjneiben 
aller  Hefte  ift  ba«  befte  Wittel  bagegen,  fo  lange 
nod)  nidjt  ju  weit  entmidelt.  Xrobbelblutne,  f. 
Wlpenglödajen.  Gräbel,  1)  in  Xbüringen  unb 
einigen  anbeten  ©egenben  etn  ©einenge  von  unter« 
cinanber  gefäetem  ©etreibe,  wie  ©erfte,  (£rbfen, 
fBirfen  ic,  |um  Sdjroten  für  ba«  «ieb.  3n 
tRotbjabren  baden  bic  «ewol)ner  «rot  (Xröbel« 
brot)  barau«,  meiften«  jebod)  nur  au«  SBidcn 
nnb  ©erfte.   2)  Xröbler. 

Xtö'bf lorrtrag,  berjenige  «ertrag,  nadj  meldjem ber  (Eine  bem  Hnbero,  bem  Xröbler,  eine  Sadjc 
unter  geftfe^ung  eine?  greife«  übergiebt  mit  ber 
-Bcftimmung,  ba&  ber  Xröbler  entmeber  bic  Sadjc 
ober  ben  feftgefefciten  $rei«  bafür  jurüderftatte. 
(Erhielt  ber  Xröbler  bei  «erfauf  berSSaare  einen 
böberen  tyreii  al«  ben  feftgefefcten,  fo  fällt  ber 
©ewinn  ibm  iu:  aufjerbem  fann  ibm  nod)  eine 
befonbere  «e!ol)nung  jugefidjert  werben.  Xu< 
ftrage,  wann  ba«  gigenttjum  auf  ben  Xröbicr 
übergebt,  wirb  febj  üerfdjieben  beantwortet;  er 
baftet  lebenfall«,  wenn  bie  Sad)e  burdj  feine 
Nadjläjfigfeit  untergebt.  Xröbler  finb  nad) 
beutfdjem  $anbel«red)t  bon  ber  «erpflid)tung  jur 
Sübjung  oon  £anbel«büd)ern  unb  jur  flnnabmc 
«inet  fttrma  befreit;  auf  fie  finben  aber  aud)  bie 
SBeftimmungen  über  bie  ̂ rocuraertbeiluiig  feine 
ftnmenbung.  —  §bg.  — 

Xrffflfläni,  f.  b.  w.  ftuttertrog  für  «ienen. 
Xrog,  ein  oblonge«  ©efäfe   oon  üerfdjiebener 

Xiefc,  nacb  feinem  ©ebrauebe,  woju  e«  beftimmt 
ift,  benannt,  j.   93.  SBaffer«,  «ad»,  gutter« 
trog. 

X.e,  »erben  meift  au«  einem  ftarfen  Stüd 
(Sid)en«  Ulmen-  ober  bar*reid)en  Wabelbolj  burd) 
aufbauen  («u«b,öb,len)  bergericbtei.  Xer  $olj< 
erfparni&  balber  Werben  bie  X.  au«  gefdjnittenen  , 
Collen  jufammengefügt  ober  gemauert  unb  mit 
Äement  gepu&t  —  Spr.  — 

Xrtgllee,  f.  Mee.  Iroifa,  ein  ruffifeber, 
mit  brei  ̂ ferbtn  befpannter  SBagen.   Xroifart,  I 
t Xrofar.     Xroilü,  bi«  jefct  nur  in  etntgen  | 

eteorfteinen  unb  Weteoreijcnmaffen  gefunbene«  ' 
Wineral,  au«  <£infad)«Scbmefeleifen  beftebenb. 
Troli  puits,  ein  rotber  Gbampagnermein  bnttcr  | 
Sorte.   T.  quarts  fournis,  eine  Sorte  franj. 
fianbmein«. 

Jrü!«,Xroicart,3apffpie§,  ein  cblinbriicbc«  ! 
ober  fladje«  Stilet,  beffen  borbere«  gnbe  entweber 
breifeitia  uigefpi&t  ift  ober  eine  jweifdjneibige 
i'aiue  bilbet  unb  bon  einer  genau  fdjliefcenben , 
fifilfe,  meldte  nur  bie  fdjarfe  Spifce  porftrben 
id&t,  umgeben  ift.   Xa«  Wintere  Snbe  be«  Stilet« 
ift  in  einer  böljernen  fcanbbabe  befeftigt.   Xer  I 
turdjmeffer  be«  X  beträgt  3-  6  mm,  bte  i'änge 
6—20  cm.   Ueber  Hnmenbung  unb  $anbbabung 
be«  St.  f.  Xrofariren.  —  «mr.  — 

tiflftrircn.  eine  Operation,  meldje  mit  bem 
Xrolar  (j.  b.)  jur  ?lu«füb,rung  fommt  unb  bor» 
JUQltteife  bejmedt:  au«  ber  ©ruft-  unb 
ß»  oudjböb,  reangefammelte^lüffigfeiten 

ei  muftfenentjünbung,  ©ruft«  unb  ©audjroaffer- 
a>t  jc),  au«  ben  -8  erbauung  «organen 

©afe  (bei  Xrommelfudjt,  ffoli!  ic.),  au«  ber 
Sdjäbelb,  db,le   ben  ©cb,irnbrafenn)urm 
*u  entfernen.  —  9EBeil  ba«X.  GäuRg  ba«  ein- 

ige  Wittel  ift,  um  bei  berfdjiebenen  acuten 
Kränkelten  ba«  fieben      retten,  roirb  e«  bon 
fianbroirtben  oielfacb  oorgenommen.    1)  X)a«  X. 
ber  «ruftböbk  —  ©ruftftia)  —  ift  al«  einzige« 
JHcttung«mittcl  anjufeben,  wenn  [\<t)  in  ber  «ruft, 
böble  fo  Diel  ftlüffigfeit  (Serum,  ©tut,  Citer) 
angefammelt  t)at,  ban  bie  fiungentbätigfeit  bi« 
ftum  (Srftidcn  erfebmert  mirb,  ogl.  Sungenentjün- 
bung,  SBaffcrfucbt.    2Ran  jie^t  bie  bie  Nippen- 
ipanb  bebedenbe  äuftere  Jpaut  mit  ber  linfen 
ftanb  feft  an,  naebbem  man  bie  §aare  bon  bet 
Operation^ftelle  abgefahren  bat,  unb  mad)t  in 
bem  tfrondjenraum  ber  7.  unb  8  ober  8.  unb  9. 
Nippe  bia>t  über  ober  unter  ber  Sporaber,  ber 
groften,  beutlicb  fidjtbaren,  Sene,  roeldje  läng« 
ber  «ruft  nad}  bem  «auebe  ̂ u  oerläuft,  einen 
bi«  auf  bie  SKu«feIn  reidjenben  ©cfjnitt  bon  uu- 
gefäbr  1  cm  üänge.   Xann  ftiebt  man  mit  einem 
feinen  Xrofar  gerabeau«  ober  etma«  nad)  borw 
0erid)tet  etma  8— 10  cm  (beimJRinb)  tief  hinein, 
je  nad)  ber  Xide  ber  «ruftroanb.   3ft  bie  «ruft« 
roanb  burctjbobrt,  fo  fliefet,  fobalb  man  ba«  Stilet 

berau«ge^ogen  b,at,  ̂ lüffigfeit  au«  ber  Xrofar« 
bülfe  nad)  auften.   «erftopfung  ber  fcülfe  burd) 
«lutgerinnfcl  oerb.ütet  mau  burdj  eine  bidföpfige 
Sonbe,  roeld)e  man  in  biefclbe  einführt.  Wan 
laffc  fo  lange  ̂ lüjfigfeit  ablaufen,  bi«  bie  Htb» 
mung  freier  wirb.   Sobalb  ber  Strahl  bünnec 
unb  weniger  fräftig  mirb,  fifiirt  man  ba«  «u«« 
fiteren  burdj  «erftopfung  ber  Xrofarröbre,  um 

!  ginbringen  oon  üuft  in  bic  «ruftböble,  roa«  bei 
feinem  Strabl  leicht  möglid),  ju  berbüten.  dinc 
au  rafrne  (Jntlaftung  ber  Üunge  bat  aud)  baufta 
Scblagfluft  in  ftolge.    9Kan  nebme  ba«  Wb^apfen 
be«balb  nad)  unb  nad)  cor,  inbem  man  bie  fRöbre 

I  aeitmeife  auf  mehrere  SJcinuten  fajlieftt.  3ftgenug 

j  )Vlüffigfeit  abgelaufen,  fcbliefit  man  bie  SBunbe 
•rafd)  mit  einfadjem  Söaö)««  ober  $ed)pflafter 
I  unb  legt  auf  biefe«  eine  mittelft  ©urt  befeftigte 
I  fieinemanbeompreffe.  2)  Xa«  X.  ber  «aud)bÖt)le 
I—  «aucbftid)  —  mirb  im  ffiefentlidjen  unter 
1  bcnfelben  Umftänben  oorgenommen  («aua^maffer« 
fudjt  f.  SBafferiudjt).   9Kan  nimmt  einen  bünnen, 
feinen  fog.  Sdjaftrofar  unb  ftidjt  biefen  bei 
^öieberfäuern  in  bie  redjte  fflanfe,  bei  ̂ ferben 
in  bie  linfe  (man  benufct  bie  9Kitte  einer  bori« 
Aontalcu  Sinie  oom  ipinterfnie  nad)  ber  legten 
Nippe)  unb  ̂ mar  fo,  bafc  man  ben  Xrofar  etma 
4  cm  jmild)en  ben  Ringern  oorftebf  n  läßt.  iCon 
manebeu  Seiten  mirb  e«  borge^ogen,  ben  Stieb, 
an  ber  unteren  ftlädje  be«  «audje«,  in  ber  fog. 
tüci&en  üinie,  etma  in  ber  SRitte  jroifdjen  bem 
«ruftbcinfnorpcl  unb  ber  «orljaut  (bei  mönn« 
lid)en)  ober  bem  (£uter  (bei  roeib(id)en  Xbtcren) 

ooriunebmen.  —  3)  Xa«  X.  be«  hänfen«  — 
^anfen«  ober  ̂ lanTenftid)  —  fommt  in  Hn» 
roenbung,  menn  alle  anberen  Wittel  bie  Xrommel« 
ober  «läbiud)t  nid)t  heilen  fönnen.   Xen  $anfen> 
ftid)  gleidj  oon  Dorn  berein  unb  unter  allen  Um« 
ftanben  anroenben,  ift  ntd)t  anjuratben.  Seine 

'flnmenbung  fann  mitunter  üble  folgen  balu-n. 
Xie  Bnroenbung  be«  Xrofar«  gefdjiebt  in  folgen« 
berSBeife:  Xer  Operateur  ftetlt  fid)  auf  bie  linfe 
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Seite  beS  Xf)iereS,  baS  ©efiebt  nach  rürfroärtS 

aefebrt,  febt  bie  ©pi|e  beS  Trofar  S  in  bic  SKitte 
Der  aufgetriebenen  $ungergrubc  ober  nötiger 
eine  ftanbbreit  bor  bem  Hüftfnocbcn  unb  ebenfo 
rorit  unter  ben  Ouerfortfäfcen  ber  Senbenroirbel 

an  unb  feblägt  burch  einen  ftarfen  ©d)lag  mit 

ber  flachen  rechten  Jpanb  (auf  baS  £eft  beS 
IrofarS)  baS  Stilet  fieber  unb  fdjnell  burdj  bie 

^audiroanbung  bis  in  ben  Jßanfen,  welcher  mit 
(Kajen  gefüllt  tft.  £tebt  man  baS  ©tilet  auS  ber 
frülfe  IjerauS,  fo  entroeidjen  bic  ©afe  burch  bie 

Hülfe  mit  lautem  $ifchen  unD  öer  föOt  zu« 
fammen.  Sollte  bie  $üi\t  bureb,  ftuttertljeile  ber» 
ftopft  roerben,  fo  fuhrt  man  einen  ftiiebbeinftab 
burd)  bie  ̂ ülfe.  SRan  lä&t  bie  Hülfe  einige 
Äeit  in  ber  ©auebroanb  fteden,  ba  ftdj  bäufig  Don 
Beuern  Suft  entroidelt;  ift  bicS  aber.etroa  nach 
1  ©tunbe  nicht  ber  ftafl,  fo  entfernt  man  auch 

bie  ̂ ülfe  unb  bebeeft  bie  SBunbe  mit  $e<b  ober 
Tbeer.  Seim  Einftechen  mufj  man  ben  Trofar 

fo  führen,  als  rooQte  man  baS  Ellbogengelenf  beS 

rechten  OorberfdjenfelS  treffen.  ES  ift  allen  Oier)* 
berbenbefijjern  zu  empfehlen,  bafc  fie  fidj  ju  einem 
Trofar  mehrere  hülfen  machen  laffen,  bamit  fie 

im  &afle  ber  92ott>  mehrere  Tbiere  $ugleid)  ope- 
riren  Fönnen.  3n  Ermangelung  emeS  foldjen 
^nftrumentS  tann  man  auch  ein  SJteffer  baju 

oerroenben.  SRan  füt)rt  in  ben  2—3  cm  grofjen 
Schnitt  einen  gut  abgerundeten  Stobrbalm 
ober  eine  fteberfpule  ein.  4)  TaS  T.  beS 

TarmeS  —  Tarmftidj  —  roirb  bei  gcfäbr« 

lieber  SBinbtolif  beS  ̂ fcrbeS  (Dgl.  ftolif)  in  ®c 
brauch  gebogen,  roenn  innerliche  Ärjeneien  un* 
roirffam  finb  ober  ju  langfam  rotrfen.  Ta  ̂ ferbe 
aber  empfinblidjer  für  biefe  Operation  finb,  als 
bie  SBicberfäuer,  zögert  man  bamit,  bis  bie  9?oth 

baju  jroingt.  Ter  Xrofar  roirb  gewöhnlich  in 
ber  rechten  laufe,  feit  lieh  am  93aucbe,  ctroa 

12—16  cm  Dom  Slabel  entfernt,  in  biagonaler 
Sichtung,  in  bie  lärme  eingeführt.  Um  ben 

Ölinbbarm  ju  treffen,  fott  man  10—12  cm  oor 
ober  bjnter  bem  »Jabel  einftechen,  um  in  ben 
©rimmbarm  zu  gelangen,  foÜ  ber  Stich  zu  beiben 

Seiten  ber  roeifjen  fiinie,  30—40  cm  Dom  9label 
(feitroärtS),  unter  bem  unteren  Enbe  ber  legten 

Sippen  gemacht  roerben.  SIDe  biefe  ̂ Bezeichnungen 

finb  aber  nicht  genau  jutreffenb,  roeil  bie  Tann» 
ttjeile  ihre  Sage  berfebieben.   Tie  ©runbrcgcl 

Seifet,  immer  eine  Stelle  ju  roätjlen,  bie 
a  r  F  aufgetrieben  unb  beim  %  o  d)  e  n 

longo  oll  ift.  Um  ba«  gurüdroeidjcn  beS 
TarmeS  bon  ber  Trofarfjülfe  ju  Oerbüten  (roenn 
überhaupt  ein  foldjeS ftattfinbet),  bat  Orog  n  icz 
baSiog.  Enterot  om  conftruirt.  SR  an  oerroenbet 

für  geroöhnlich  einen  ganz  feinen  Xrofar  mit 
einer  fculfe  ox)xxt  ©eitenöffnungen.  Cor  bem 
Einftechen  roerben  bie  $aare  abgefeboren  unb,  um 
baS  Einbringen  be0  ̂ nftrument«  ju  erleichtern, 

roirb  mit  einem  Sfteffrr  ein  funer  Jpautftidbj  ge- 
madjt.  Xaö  WusJftrömen  ber  @a)e  mufe  nach  unb 
nach  gefchchen,  man  unterbricht  e3  burch  Suballen 

ber  £>ülfe  mit  bem  Xaumen,  togl.  oben  $anfen* 
flieh.  — Ter  Dcagenfticb  beim  $ferb  rpat  feinen 
«meef,  ba  man  nie  mit  Sicherheit  conftatiren 

fann,  ob  ber  Wagen  aufgebläht  ift.  5)  S)ai  %. 

ber  Sdjabelhöhle  —  Schöbe  Ift  ich  -  bejroccft 

bie  Entfernung  ber  (Dchirnqueic  au«  bem  ©e&Jrn 
brebfranfer  Schafe  unbRinber  (tgl.  Xrebfranf- 
beit  unb  %  repanatUn).  Tie  2Jccthobcn  Oon 
Tammann  unb  geben  roollen  mir  fibergeben. 
9Zad)  Erbt  benu&t  man  zur  Operation  einen 
ftarfen  Trofar,  beffen  febernbe  Eanäle  4  mm  Don 
ber  Spi&e  beS  erfteren  entfernt  fid)  anlegen  unb 

in  einer  Entfernung  Don  12-24  mm  Don  bem 
Dorberen  Enbe  mit  einer  quergeftettten  ©djeibe 
Derfeben  fmb.  9cachbem  an  bem  gelagerten  unb 

fijrirten  Thiere  bie  SBoHe  Don  ben  Stirnbeinen 
bi$  ungefähr  brei  ftinqtx  breit  hinter  ben  #orn- 
japfen  abgefdjoren,  fe&t  man  12  mm  hinter  bem 
ftornjapfen  unb  eben  fo  weit  Don  ber  SRittellinie 
entfernt  an  jener  Äopfljälfte,  anroeldjer  man  ben 
SBurm  Dermutbet  (Dgl.  Trepanation),  unb  jWar 

i  bei  Thieren  mit  bidem  Schabet  Dorerft  bai  fog. 

'üoeheifen  (eine  breif  antige  ©pi^e  Don  ber  Tiere bei  XrofarS,  bie  in  eine  fegelförmige  ftortfe&ung 
Don  13  mm  £änge  unb  bann  in  einen  20  mm 

langen,  mit  einem  platten  Stopf  enbigenben,  cr>- 
lmbrifcben  ©riff  übergeht)  an,  unb  treibt  t$ 

mittelft  ̂ ammerfchlägen  bxi  jum  33eginn  b<£ 
fegelfbrmigen  ̂ ortfa&eö  burch  ben  Rnochen  in 
bie  Scrjäbeltjötjle  ein.  9?ad)  Herausnahme  be« 

fiocheifenS  roirb  nun  ein  geeigneter  Trofar  ein' 
geführt.  Sei  Thieren  mit  bünnem  ßnoeben  roirb 
biefer  f ogleid)  mit  bem  Trofar  burdjft oeben.  8uerf« 
roirb  in  beiben  fällen  ein  Trofar  genommen,  an 
beffen  $>ü(fe  bie  Scheibe  12  mm  Don  bem  Dorberen 
Enbe  entfernt  ift;  roirb  bamit  bie  Olafe  nicht 

getroffen,  fo  roerben  nach  unb  nach  $filfen  Der« 
roenbet,  beren  Scheiben  bxi  24  mm  Dom  Enbe 
abfteben,  unb  reichen  auch  biefe  nicht  auä,  fo 
fommt  eine  ßölfe  ohne  ©djeibe  jur  Slnroenbung, 
mit  roelcher  bxi  auf  35  mm  tief  in  bie  Sdjäbel« 
böble  eingebrungen  roerben  fann  (Söll).  SBirb 
bie  Olafe  aud)  bann  nicht  getroffen,  fo  macht 
man  ein  £o$  an  ber  inneren  Ecfe  beS  ̂ »orneS. 
©elingt  aud)  b«r  bie  Operation  nicht,  roteberholt 
man  fie  an  ber  anberen  Scbäbetfeite.  3ft  bie 

Olafe  getroffen,  lägt  man  bie  ̂lüffigfeit  abflie&en 
unb  zieht  ben  Seft  berfelben  mit  einer  Sprite, 
beren  3lnfafrö^rcn  genau  in  bie  $älfen  paffen, 
aus.  hierbei  roirb  bie  SBurmmembran  tn  bie 

Hülfe  gebogen  unb  burd)  bie  an  beren  ©palt' 
ränbern  angebrachten  feinen  Sähncben  feftgebalten 

unb  mit  berfelben  ober  mit  einer  $incette  bfrau#« 

fiehobcn,  foroeit  bieS  möglich  ift.  Ta  ti  aber 
elten  gelingt,  aTJe  Theile  ber  Sßembran  ̂ erauS 
ju  präpariren,  zieht  3>irn  bie  Trepanation  (f.  b.) 
Dor.  Heber  Oebanblung  ber  SBunbe  ic.  Dgl. 

Trepanation.  —  TaS  T.  ber  Harnblafe  — 

Function  ber  H°mblafe  — ,  roenn  biefe 
bis  zum  Sßlafien  gefüllt  ift,  roirb  bei  grofeen 
Thieren  Dom  Ücaftbarm  aus  mit  einem  gefrümmten 

Trofar  Dorgenommen.  Oon  noch  geringerer  ÜBicb* 
tigfeit  für  ben  fianbtoirth  ift  baS  T.  beS  Jrudjt« 

bältcrS  unb  ber  Eihäute  trächtiger  Tbiere  —  Ä  n- 
jteeben  beS  grudjtbälterS  unb  ber  Ei- 

häute —  bei  roafferfüchtigem  3"ftai-b  biefer 

Theile,  roeil  biefe  i'eiben  feiten  Dorfommen. 
—  »mr.  — 

TrofirtP,  f.  d.  ro.  taufdjen. 
Trollblume  (Trollius  L.),  «Pflanzengattung  auS 

ber  Familie  ber Habucnfufjgcroacbfe.  Jtelch  blumen- 
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trtmoTtio,  6— 15  blättrig,  abfällig,  ftronblätter 1 
Titln,  Unealifd).  ©algfapfeln  Aat|lreid),  leber- 
ortig,  nad)  innen  auffpringrnb,  otclfamig.  ©ei 
unSbie  europäifdje  I.  («olbfnöpf  eben,  gelbes 

IBiefenröSd)en  (T.  europaeus  L.).  HuSbauernbeS 

Äraut  oon  30—60  cm  Höbe.  Stengel  aufredjt, 

einfadp,  meifl  lblütbig.  Blätter  meifl  fj anb- 

förmig  fünfteilig  mit  3fpaltigcn  eingefdjnitteu' 
aeffigten  rautenförmigen  Qipfeln.  Keldjbättcr 

10-15,  citrongelb,  fugeiförmig  jufammen' 

faViefjenb.   ßtonblättrr  fo  lang  als  bie  Staub« 

Sefäfee,  bortergelb.   ©lübt  im  sJKai  unb  3uni. 
,uf  feuchten  SBtefen;  jumeilen  aucb  in  (Sorten  gc« 

pflanzt.  3n  5Rorbw«ftbeutfd)lanb  fe^tenb. — J&ln.  — 
Xie  X.n  lieben  feudjten  ©oben  unb  ̂ ßläfce,  wo 

nicht  oft  gegraben  toirb.   Sie  blüben  fettig  im 
üpxil  unb  fterben  fdjon  im  3uli  ab,  fo  ba&  ibr 

$la$  genau  bejeidjnet  werben  mufj,  bamit  fie 
nidjt  oon  unmiffenben  üeuten  umgegraben  »er- 

ben. —  3fjr.  — 

Xrolle,  f.  topfen.  Xroütn,  jagblid)  bas  9ln« 
laufen  beS  Silbe«  im  furaen  Xrabe. 

JJrtJllinger,  blau«,  geringe  Kelter-,  fdjöne  unb 
»ertbootle  Xafeltraube.  Xer  X.  fotl  auS  Stalten 

Sammen  unb  burdj  bic  SHömer  gleichzeitig  mit 

em  ©änSfüfeer  nach  Xeutfcblanb  gebracht  unb 

an  ber  ©ergftrafee  juerft  gepflanzt  morben  fein, 
wofelbft  beibe  Slrten  als  bomtmrenber  Diebfafc 

fid)  febr  lange  erhalten  baben  unb  erft  in  fpäterer 
fleit  burd)  beffert  Kelrertraubcn  erfefct  toorben 

ftnb.  GS  fommen  am  bäufiajten  folgenbe  Spno- 
nöma  cor:  SBelfdjer,  ÜHaloafier  (niebt  au  oer« 
örabfeln  mit  bem  ädjten  SWaloafier),  ̂ leifdjtraubc, 

$ubbler,  Cangueboc,  fdjmarAer  ©utebel,  ftranfen« 
tpaler,  ©odSaugen,  ©odStraube,  HammelSboben, 

©ammerer,  flotte  lmälfd)er,  Scbroarjmatjcber,  Trol- 

let, Äegpptijcber  unb  ©rofjcr  ©urgunber  ic.  — 
Xie  Xraube  ift  febr  grof$,  oft  1  bis  2.50  kg 
febwer,  oben  oft  in  tiefte  geseilt,  loder  gebaut 

©eere  febrgrofe,  runb,  fdjwarAblau,  blau  bebuftet, 
fleifdjig,  btdbäutig,  woblfdjmedenb.  Der  btod 
treibt  febr  ftarleS  £>o!a  unb  ift  baber  mebr  für 

höhere  Seulberg- ttrAtebungSarten  geeignet.  — 
Seiner  febr  fpäteniReife  wegen  oerlangt  er  bie  beften 

©erglagen.  $n  Sübbeutfcblanb  ift  ber  X.  Aur 
drjiebung  an  Spalieren  au  empfehlen,  im  Horben 
aber  ohne  ©laSbebecfung  faum  nod)  in  günftigen 

fahren  Aur  {Reife  au  bringen,  gum  Xrrtben  ift 
ber  X.  üorjüglid)  geeignet;  er  erweift  fid?  im 
Ireibbaufe  bauer^aft  unb  frud)tbar  unb  bringt 
berrlicbe  Xrauben  b,eroor,  bie  in  Hinficht  auf 

©töfce,  Schönheit  unb  Oute  faum  oon  einer 
anberen  Sorte  übertroffen  werben  fönnen. 

—  ßbm.  — 

fritber  blaubnftiqcr ,  eine  als  febmar. 
»er  Aibling  oon  ©abo  befebriebene  Xrauben- 
forte  mit  ben  Son.  3bfrna  ©elina,  ©lauwälfdje 

unb  3t«tnina,  gehört  Aur  ?fomiIie  ber  X.  unb 
ttirb  all  eine  nur  früher  reifenbe  unb  weniger 

tomfrl  gefftibte  Spielart  beS  blauen  %.  aufge- 
tül)rt  \,  iWuacatefler),  blau,  Xafcltraube. 

^rarfd)lanb.  Spn.  3Ru«fat-2.,  fflebftod  ftarf- 

wüdjftg  mit  bellbraunem,  bisweilen  filberglän}en> 
bew  fcoli.  ©lott  gro&,  leberartig,  glatt,  tief 

einaeldmttten,  lang  unb  fdjarf  gejdbnt;  ©latt- 
Biel  förjer  alt  bat  ©latt,  bünn,  Incbfpiben 

gelbgrihx,  Tafjt,  Xraube  groj,  meift  bidjtbeettg. 
©eere  runb,  febr  grofc,  bunfelblau,  mit  rötb^lidjem 
5?uft,  birfbäurig,  fü§,  mit  etwas  SKuScataefdjmad, 
fpdtreifenb.  Irombt,  f.  SBinbbofe.  Xrommel* 
ftfl,  f.  ̂ örorgan.  Xrominclftltrtrapparot,  f. 
frtltriren  beS  Seines  Xromnteln,  3a9bauSbrutf, 

wenn  bie  ̂ »afen  in  fifeenber  Stellung  fctjnc 0  mit 

ibren  ©orberläufen  gegen  eine  SBanb,  einen  Sieben« 
bubler  ober  audj  wob,l  gegen  einen  fteinb,  ber 

ibuen  ju  nabc  fommt,  fcblagen.  Trommel' 

fämafdjtne,  f.  Sdmafdjtne.  Jrommclfiblä'gfl,  f. 
^lodenblume. 

IrommrlfdjtDarm  ober  Jritbling,  ein  Stömarut, 
welcher  burcbttlopfen  auS  fcinemStodc  ausgetrieben 
wirb.  X^aS  Wbtrommeln  ift  nur  bei  Strobftül' 
pern  anjumenben,  bei  anberen  ©todformen  ift 
eS  flu  mübfam.  3ft  ein  ©olf  in  einem  Strob> 
forbe  fduoamrcif ,  fo  ftülpt  man  Um  um, 
fe$t  einen  leeren  Rorb  mit  ber  unteren  Deffnung 
barauf  unb  binbet,  wo  bie  Stöde  auf  einanber 
fommen,  ein  $anbtucb  barum,  bamit  bie  ©ienen 

nidjt  auSbredjen  fönnen,  ba  fie,  burd>  baS  Xrom» 
mein  aufgeregt,  fonft  ju  ftcdjluftig  werben.  TOan 
fängt  nun  oon  unten  an,  leife  au  trommeln 
unb  ftetgt  bamit  langfam  aufwärts,  um  fo  bie 
©ienen  nebft  Königin  in  ben  oberen  Jfc>rb 
ju  treiben.  (Sntbedt  man  beim  9?ad)feben, 

bag  ber  X.  nod;  niebt  ftarf  genug  auSge« 
fallen,  fo  muß  man  ben  Äorb  mteber  auffegen 
unb  nocbmalS  trommeln.  Ta  fid)  ber  X. 
nid)t  wie  ein  anberer  Sdjwarm  füblt,  fo  mufe 
man  benfelben  auf  bie  Stelle  beS  SRutterftodS 

ober  auf  balbcn  ftlug  mit  bemfclben  feßen.  Xer 
X.  unterfdjeibet  fid)  oon  einem  DJaturfdjmarm 
baburd),  ba&  alle  abgetriebenen  ©ienen  jur  alten 

glugftetle  Aurüdflicgcn,  fieb  bei  ibrem  ÄbAugc 
niebt  mit  .t>onig  oerfeben  unb  ba&  bie  abgetriebene 
Königin,  weil  fie  mit  Ciern  ju  febr  angefpidt, 

AU  fcbmerfäüig  ift  unb  beSbalb  nid)t  fliegen  fann. 
—  $mn.  — 

rromraclfntbt  (9lufblä  ben,  ©läbfud)t, 
2Btnbfudjt,  Auflaufen,  $ogge,  $abbe), 

beftebt  in  einer  übermäßigen  ©aSentmide« 
l  u  n  g  im  Wagen  aber  Xarmcanal.  9ttan  untcrfcbeU 
bet  eine  acu  t  e  unb  eine  djron  ifdje  gorm.  ßefctere 

fofl  unter ©erbauungSftörungen  be'prodjen werben, 
©ejüglid)  «ufbläben  beS  ̂ fcrbeS  f.  3Bintfolif 
im  »rtifel  ftolif.  RennAeidjen:  grefelufl 

unb  SBieberfaucn  baben  aufgebört;  Xbicre  Ttnb 

traurig;  plöfclidje  ?luf treibung  beS  Hin- 
terleibes, fo  bog  in  turfter  geit  bie  linte 

^ungergrube  gewölbt  erfebeint  unb  beim  ?ln» 
flopfen  einen  tpmpanitifdjen  Xon  bören  läßt; 

Angft,  beengtes  unb  befcbleunigteS  Wtbmctt; 
bei  ungünftigem  ©erlauf  werben  Sytremitäten  unb 

Hörner  falt— (Erfolgt  in  furjer  8«»t  Cj—  IStunbe) 
feine  ̂ >ülfe,  fo  tritt  ber  Xob  burdj  ©erftung  bet 

©erbauungSorgane,  burdj  grftidung  oberQJcbim» 
blutung  ein.  Urfacben:  ©rünfutter  (Älee, 

©udjweijen,  ?Biden,  junge  Stoppelweiben,  ffobl» 
unb  JRübenbldtter  ?c),  befonberS  wenn  bie  Xgiere 
nidjt  baran  gewöbnt  finb  unb  wenn  eS  febr  jung, 

naß,  bereift,  oon  $ilAen  befallen  ober  erwärmt 
ift,  ober  wenn  eS  ju  gierig  unb  mit  leerem 

Wagen  aufgenommen  wirb:  oerborbene  9Surjel» 
früebte ;  gäbrenbeS  ©rübfutter,  Sd)elmpe,  Iräber; 
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Saufe*  gegen  ben  ©inb;  CeTbauung«fd>wäc$e. 

©efcanblung:  Wan oerabreidjt  abjorbirenbe 

Kittel:  ©almiafgeift  &— 16  g,  »runnenwaffer 

»/4-I  1  bem  ffiinbe  auf  einmal  au  geben  unb 

in  ßwiftfenräumen  oon  V,— V»  ©tunbe  wteber- 

boten.  —  ©almiafgeift  4  g,  »runnenwaffer 

1  ,  —  Vi  1  für  ein  ©cbaf-  ©onft  wie  oor- 

ftefjenb.  Xa  ©almiafaeift  nur  bejüglia?  fohlen« 

faurer  ©afe  oon  ©irfung  ift,  anbere  ©afe  aber 

bie  SBläbfudjt  allein  ober  bocb  mit  erzeugen 

fönnen,  fo  mu|  man  häufig  nod)  anbere  Wittel 

oerfucfcen.  «efctalf  24—30  g,  ©äff er  Vi  l 

©ranntwein  60  g.  2luf  einmal  bem  fRinbe  geben. 

—  $otafd>e  12  g,  ©affer  '/«  1.  «uf  einmal 

bem  Winbe  geben,  fcalbftünblid)  eine  foldje  ©abe. 

3n  Ermangelung  tiefet  Wittel  gibt  man  Hfd)en- 

lauge,  concentrirte«  ©eifenwaffer,  ßalfwaffer  jc. 

*l«  Wülpfe  unb  »läfmnaen  treibenbe  Wittel  finb 

ganj  befonber«  &u  ertoäpnen  ©teinöl  oberXer« 

»entinöl,  15— 30  g,  Branntwein  120— 260  g.  Xie 

©abe  ift  je  nad>  Xringlirfjfeit  ber  8"fäflc  V«— V« 

itünblid)  au  wieber$olen.  «118  Sfteumitl
el  btenen 

emer  ftarfe  «ufgüffe  bon  e&amiuon,  Kümmel, 

frendjelu.bgl.Ecgiefjungen  ber  aufgeblähten  Xfjiere 

mit  faltem  ©affer,  ba«  Eintreiben  berfelben  in 

falte«  ©affer  (befonber«  bort,  wo  ganje  ©d)af. 

beerben  auf  einmal  befallen  werben)  ftnb  tjäufig 

rafdj  b,elfenbe  Wittel,  ftlbftiere  bon  fattem 

Baffer  finb  befonber«  au  empfehlen.  Huf  mecba- 

uifdje  ©cife  fuajt  man  burd)  Bewegung ,  burd) 

•Aufräumen  mit  einem  mit  Ib,eer  befdjmiertcn 
©trobfeil  ober  ©eibenjweig,  burd)  $eroorAief)en 

ber  ßunge,  burcb.  anljaltenbe«  Xrüden  auf  bie 

linte  Düngergrube  mit  freuAWeife  gelegten  $an- 

ben,  burcb  Einführen  ber  Wonro'fwen 

©djlunbröbre  ober  burcb,  Einfiedjen  be«  Xro« 

far«  in  ben  Sßanfen,  (f.  Irorariren)  au  Reifen.  Xa  e« 

leidjter  ift,  b>nbert  Krantyeiten  au  oerb,üten,  als  eine 

Au  feilen,  ift  Söorbauung  bie  $auptfad)e.  Xie«  ge- 

jdjieljt  burd)  aflmä^tidjen  Uebergang  Aum  ©tun- 
futter,  inbem  man  in  ber  erften  $eit  ©trotjfjädfel 

»ufdmeibet  ober  neben  Xrodenfutter  nur  geringe 

Wengen  baoon  oorlegt;  man  mufj  fogar  oorfidj- 
tig  fein  beim  ©edjfefn  ber  ©eibcn,  tS  ift  nid)t 

gang  ungefäbrlid),  wenn  man  bie  Xfjiere  oon 

einer  alten  ©raämaibe  auf  jungen  ©toppelflee 

bringt;  aud)  barf  man  nie  in  einem  grofcen 

Raulen  gelegene«,  erbtete«  ©rünfutter  reiben. 

IBei  ©augfälbern  [teilt  fid)  biefeö  fieiben 

letd)t  ein,  wenn  fie  bei  fdjwadjen  Berbauung«- 

organen  au  Diel  fette  Wild)  befommen,  wenn  fic 

Ejen  ftarfen  ©inb  laufen  (©inb  fd)luden),  w
enn 

allerlei  ©egenftänbe  belecfen  —  «ufjäumen, 

wegung,  Xrud  fübren  jur  Befferung.  Bei 
Serbauung«id)Wäd)e  (Säure  im  Wagen)  mu&  ber 

fieib  warm  gehalten  werben  unb  in  ba«  ©aufen 

giebt  man  ein  Sßuloer:  €almu«wurAel,  (JnAian- 

»urAel,  bon  iebem  2  Ib,eile,  Jereibe  ober  Wag- 

nefia  1  Xbjeil;  täalici)  3-4  Wal  2-3  g.  - 

Jralber,  welche  tjäufig  an  %.  leiben,  olfo  bebeu- 

tenbe  «ierbauunggftörungen  (f.  b.)  erfennen  laffen, 

füb^rt  man  am  beften  balb  Aur©d)lad)tbanf.  Severe 

beiben  oben  angefüb,rten  Wittel  (namentlich  ber 

^anjenfticcj)  oermögen  bei  bebeutenber  «uftreibung 
unb  brobenbcr  Srftidung  ba3  üeben  bc«  Ztliere« 
einzig  unb  allein  ju  retten.   Wan  oerjua)e  aueb. 

bie  «tnf übrunfl  M  Rloftierfcb, laudjc«  (f.  ftläfrier) 
in  ben  Bfter,  Sowie  ba«  «uöpmnpen  bon  2uft 

mittelft  »löfrierfprite,  inbem  man  biefelbe  mit 

niebergebrüdtem  Stempel  in  ben  «fter  fteeft  unb 

bann  ben  Stempel  auffliegt.  —  »et  «rfticfungl« 
Aufäaen  fann  «berlafe  (f.  b.)  angejeigt  fein.  — 

4)a«  Eingeben  flüffig«  «IrAncimittel ,  befonber«" wenn  fie  fu«penbirte  Xb,eile  enthalten,  ift  bei 

1  ®orb,anbenfein  großer  9ltl)emnotb,  nidjt  o^ne  ®e« 

fatjr  für  baS  XMer.  9<acb  ber  (Benefung  oor- 

fiebtig  in  ber  Fütterung  fein  unb  magenftärfenbe 
Wittel  (£ümmeltb,ee,  (gnjian  mit  ftocbjalA  (f. 

8erbauung«ftörungen)  geben.  —  ©mr.  — 

tromntcr'fctit  3utfcrprobt  (5eb,ling'f*c 
$robe),  eine  Wetb,obe,  bie  ©egenwart  oon 

©lucofe  (Iraubenjucfer),  fowic  einiger  anberer 

3ucferarten  nadjjuweijen  unb  aud)  quantitario 

au  beftimmen;  berubt  barauf,  ba&  au«  einer  mit 

einer  genügenben  Wenge  ©einfäure  oerfe&ten 

ftupferoitriollöfung  fiberfepüffige  He^faltlauge 

fein  ttupferorpbb,i)brat  au«fcb,eibet  unb  ferner, 

bafj  auf  8"^6  *>™  ©lucofe  au  einer  foldjen 

alfatifaien  Äupferlöiung  beim  ftoetjen  rotb,e« 

Äupferorobul  auögefcqieben  wirb.  S)a«  Äupfer- 

ofpb  n  irb  hierbei  au  »upferojtjbul  rebucirt,  in- 
bem bie  fiälfte  be«  ©auerftoffgebalte«  be«  erftcren 

ben  3ucler  ojpbirt,  wobei  iartronfäure  unb 

einige  anbere  nidjt  frnftaaifirbare  ©äuren  ent- 
fielen. Xiefe  Steaction  ift  fo  empfinblicg,  ba& 

bei  ©cgenwart  oon  nur  0.00001  Ibciten  ©tueofe 

jdjon  cinrotb,er9iieberfcblag,  bei  0000001  feilen 

noeb,  eine  rötb,licb,e  gärbung  ber  ftlüfftgreit  ent- 

fielt. 3noertAutfer  unb  Wild)Aucf>r  oerb,altcn 

|id>  ebenfo;  ©acajarofe,  ̂ no\xt,  Ouercit  rebu- 
ciren  bagegen  bie  alfalifdje  Äupferlöfung  nidjt. 

—  fcpe-  — 
Xrompetenbtunt,  f- Kanonenbaum.  Xrompcten- 

lürbi«,  \.  glajebentürbi«.  Xtompettnträdjtißfeit 

f.  gileiterträcb,tigfett.  Xrnna,  \.  n.  w-  natüclidje 

Soba  (f.  b.).  Tropaeoleae,  Tropaeolum,  f- 
ftapuAinerfreffengewädjfe. 

Iropäolin,  9Zatne  für  mehrere,  in  neuerer  geit 

in  ben  ̂ »anbel  gefommene,  Xtjeerfarbftoffe  oon 

prätfjtig  orangerottjer  garbe;  man  unterf Reibet 

5  Derftbiebene  ©orten;  fte  werben  Aum  färben 
oon  ©eibe  unb  ©olle  benu^t.  Xropäolutnol, 

ba«  ätb,erifcb,e  Del  ber  KapUAinerfreffe  (Tro- 

paeolum majus),  in  ben  ©amen  bi«  au  2°/t 
enthalten,  ift  gelb,  febwerer  al«  ©affer,  rieebt 

ftarf  gewürAljaft,  fdjmecft  brennenb  fcb,arf,  retAt 

bie  ̂ aut  ftarfer  al«  ©enföl  unb  ift,  wie  biefe«, 

jcbwefelb,altig.  Xer  $auptbeftanbtb,eil  be«  X.  ift 

jebod)  nad)  «,  ©.  fcofmann  ba«  Witril  bec 

Xolunlfäure.  —  $P««  — 

Xropofo'urc,  organifcb,e  ©äurc  (C,  H,„  0,), 
©pattungdprobuet  be«  Ätropin«  burd»  längere 

(Jinwirfung   oon   ©alAjäure   bei  gewötjnlidjer 

•  Xempcratur;  nebenbei  entftefjt  eine  ftiditoff bal- 

tige organifdjc  «afe,  ba«  Xropin  (C,  Hn  NO). 

|  fiafjt  man  bie  SalAfäure  bei  fcö&erer  Xempeia- 
tur  einwirlen,  fo  entfielen  neben  ber  X.  noc^ 
Atoei  anbere  ©äuren,  bie  2ltropafäure  unb 

3fotropafäure,  beibe  nad)  ber  gormel:  C, 

H,  Os  Aulammengefe^t.  Xiefelbe  3erfe^ung  be« 

«tropin«  bewirft  »arotwaffer.   %it  X.  ift  be«- 
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kalb  oon  l^utereffe,  »eil  eS  gelungen  ift,  aus 
tbr  unb  Xropin  toieber  fctroptn  auf  fünftlidjem 

Scge  faenufieOen,  baS  erftc  Seifpiet  ber  fünft« 
lieben  feilbung  einet!  ber  eigentlichen  natürlichen 
Sllfaloibe.   tropin,  f.  unter  Xropafäure. 

—  £pc  — 
tropf ,  f.  P.  to.  SBenbefreiS,  Xropengegen« 

ben  ober  Iropenlänb  er  finb  bemnacb,  bie 
£änber  jroifdjen  ben  SBenbefreifen.  Xa  bie 
mittlere  ̂ abreStemperatur  berfelben  jtoifcben  23 

UBb30°C.  febwäntt,  fo  ift  bie  tropif  che  SBege« 
tation  eine  überaus  üppige,  foweit  nicht  etwa 
bie  berrfebenben  SBinbc  ober  locale  llrfadjen 
Xrodenbeit  bebingen.  Tie  tropifdje  Sonne 

nähert  fid)  bem  fenfred)ten  Stanbe;  il)re  Stel^ 
Iung  jur  SHittagSjeit  weicht  bom  genitb,  jl^n 
Korben  unb  gegen  Süben  ab.        —  D.  T.  — 

Jropfcnfaflgfredittfjlctt,  baS  JRecöt,  baS  bon 
bem  Tacbe  abfließenbe  föcgenroaffer  in  einzelnen 
Tropfen  auf  bog  9?ad)bargrunbftürf  faflen  ju 

laffen.   »gl.  Xraufrccht.  —  §bg.  — 

jropflrant,  f.  Scpilbfarn.  tropfftein,  in  Nob- 
len ft et)  btlbenbe  Stalafttten  unb  Stalag' 

initen  (f.  b.)  bon  foblenfaurem  ftalf,  flu« 
weilen  auch  bon  ©ppS.  tropftourj,  f.  Wöbe 
füß  unb  {Rebenbolbe.  trophogenefitf,  griech-,  f. 
b.  to.  «mmenjeugung,  f  Fortpflanzung,  tropi* 
bonotuä,  \.  Gatter,  troquiren,  f.  o.  m  taujepen, 
mecbieln,  Xaufcbbanbel  tretben.  trofd),  jagbl., 
ber  SBufd)  auf  ber  §aube  ber  ©euoögel.  trofirl, 
f.  0.  tt>.  ßrtolan.  trofjtoagcn,  fleiner  feberlojer 
»auerwagen,  troft  brr  ieräfctnett  unb  Scorbu 

tiftben,  f.  (Erbraud).  trott,  1)  i.  o.  w.  Irab; 
2)  f.  b.  to.  Xriftgerecptigfett.  trotte,  1)  f  b.  to. 
SSeinfefler;  2)  in  Sübbeutfcblanb  bie  oon  ben 

IBferben  bewegte  Duetfchntüblc.  trotte!,  f.  o.  to. 
ttretin.  trotten,  1)  f.  o.  m.  feltcrn  ober  preffen ; 
2)  f.  v.  to.  traben,  trottcr,  f.  b.  w.  Xretrnecbte, 

f.  Xreter.  Trottfjcfchirr,  1)  ©efäß,  in  toelcbem 
ber  SBein  burd)  treten  gefeltert  wirb;  2)  baS 
•efäß,  in  welchem  ber  bierbureb  gewonnene  SRoft 
aufbewahrt  wirb,  trottoir,  fran$.,  Fußweg  in 
ben  Straften  an  beiben  Seiten  ber  Käufer  bin* 
laufenb,  gewöhnlich  au«  Steinplatten,  MSppalt 
»ber  SKofnifpflafter  beftebenb.  tronftren ,  f. 

»-  to.  Xrefftren  (f.  b.).  troufli' ,  Xrouffcp, 
XrouffaiS,  f.  Valais  uoir.    trouffeau,  franj., 
1)  \.  b.  to.  Sdjlüffelbunb ;  2)  f.  o.  ro.  HuSfteuer, 
SluSftattung,  befonberS  bie  bon  ̂ rtn^effinnen; 
3)  9?ame  einer  blauen  franj.  ßeltertraube.  Spn. 

trufftauf.  Sebbolj  ftarf,  furjf notig.  Slatt 
mittelgroß,  toenig  eingejebnitten,  unten  etwas 

wollig.  Traube  nicht  ietjr  groß,  birfbeerig,  bei« 
nabe  cblinbrifd).  Seerc  mittelgroß,  etwas  läng- 

lich, furjftielig,  rotljblau,  frübretfenb,  füß.  trop« 
tlftoidjt  (Warne  bon  ber  Statu  XropeS),  1)  in  $ol« 

anb  Xroppfunb  (i'ond  Trooisch),  bat  2  Warfen 
k  8  Dtoen  =  20  (Jngelfen  ä  32  Wfen  = 

10,240  «Jen  —  4921/,  5.  1  bofl  m  —  0,04S063  g; 
2)  bat  engl,  troy-weigbt,  1618  in  Scbottlanb 

eingeführt,  bient'  ali  (Beroiebt  für  SbelmeiaOe, Wfinjen,  (Ebelfteinc,  tßerlen  unb  Slpotbefenoaaren, 

iÖ  —  >**/l7»  bei  feanbelfpfunbe«,  jerfäHt  in  12 
Unjen  ju  20  $fenntggeroicbt  a  24  ©rän  = 

g.  tropßrän  =  '/mt  engl,  tronpfunb 
'/«•  U«i<  =  0,utt5  g.   trudloftcra  (engl,  truck 

Xaufcb),  fiobnfpftem  in  ber  «rt,  baft  bie  5abr«. 
arbeiter  ftatt  mit  «elb  in  (Srjeugniffen  bejaht 
würben,  ift  mit  9ted)t  bertoorfen  unb  berboten 
worben.  <B.  £ob>  unb  J^abrifgefe^.  traeter,  ber, 
in  ber  6d)Weij  f.  o.  w.  Spalier,  f.  aud)  Cammer»; 
um  Söafel  wirb  bafür  aud)  ba#  SBort  wbte 
lanbere"  gebraucht  ff.  b.).  trübeifb,  trübaid>, 
trübe?  Tla%  in  Sübbcutfd)Ianb  unb  ber  Sdjweta 
TOafee,  welche  jum  ?lu#meffen  be8  SBetnmofte« 
unb  bei  ungeflärten  jungen  SBeinS  gebraucht 
werben,  gum  Wuimeffen  be«  hellen  reinen 
Weini  nimmt  man  £eHeid)ma&  (f.  b.).  trübnog 

ber  «^ornbaut,  f.  9leufeere  «ugenentjünbung. 
trüffel  (Tuber  Mich.),  ̂ iljgattung  au8  ber 

gleichnamigen  gamilie  ber  trüffelptlje  ober 

tuberaeeen,  welche  jur  9lbtheilung  ber  Stern» 
ptlje  (f.  b.)  gehören.  Xie  X.n  finb  unterirbifche 
^tlje  mit  einem  fäbigen,  fchimmelartigen,  im 
Srbboben  ausgebreiteten  IK^celium  unb  fnolligen 
ftrucbtförpcrn.  Die  9iinbe  be«  lederen  wirb 
oon  einer  biden,  braun  bis  fdjwarj  gefärbten 
Schale,  ber  Akribie,  gebilbet.  Sei  ber  (Gattung 
Tubcr  ift  baS  innere  ber  ftfucbtförper  oon 
bunfeln  Äbcrn  burch,«iogcn,  welche  in  fid)  saht« 
reiche  unregelmäßig  laborintbifd)  gewunbene 
ftammern  abjchließen,  in  beren  innerem  eine 
bte  SBänbe  auSflcibenbc  ®ewebefd)icht  an  ben 

Spieen  ihrer  Verzweigungen  bie  Sporenfdjläuche 

trägt,  welche  meift  4—6  fuglig  eOipfoibiftbe  ober 
eiförmige  Sporen  enthalten.  Tie  Sporen  wer- 

ben erft  bureb  SSerwefung  ber  Akribie  frei.  Tie 
Sntwidelung  ber  ̂ ilze  auS  ben  Sporen  ift  noch 
nicht  befannt.  Tie  wid)tigfte  ©attung  ift  Tuber 
jelbft,  welche  mehrere  eßbare,  fehr  angenehm 
fehmedenbe  unb  rieepenbe  Vlrten  enthält.  Tie 
mid)tigften  berfelben  finb:  franjöfifche  X.  (T. 
melauospermum  Vitt.),  in  Sübfranf reich,  28 in« 
tcr«T.  (T.  brumale  Vitt.),  in  ̂ ranfreich  unb 
3talien,  bie  Sommer=X.  (T.  aestivum  Vitt), 
auch  in  Tcutfchlanb,  bte  ©efröfe-X.  (T. 
mesentericum  Vitt),  bie  italienifehe  X. 

(T.  Magnatum  Pico)  in  Italien  unb  Sübfranf« 
reich,  bie  weißliche  X.  (T.  liorchii  Vitt)  be« 
fonberS  in  3töl«fn>  Ferner  finb  ju  erwähnen 

bie  fchlefifche  X.  (T.  album  Hull^  Chaero- 
myces  maeandriformis  Vitt.),  häufig  in  locferer 

Jpäibcerbe,  unb  bie  afrifanifche  X.  (Terfezia 
Lcouis  Tul.,  T.  niveum  Desf.),  im  nörblichen 

«frtfa.  —  $ln.  — 
Ter  9lnbau  ber  X.  ift  bisher  noep  nicht  über 

baS  Stabium  beS  SßerfudjeS  hinauSgefommett. 

3[n  33urgunb,  Italien  unb  Teutfchlanb  läßt  man 
bie  X.n  burd)  abge  idjtcte  ̂ >unbe,  in  ber  v#rooence, 
^oitou  burch  Schweine  auffuchen,  welche  fte  ber» 

mittelft  ihres  ©erucpeS  ftnben.  "ilm  bebeutenbften 
ift  bie  Xrüffelprobuction  in  ber  HJrooence. 

Tie  X.n  benufct  man  frifd)  unb  eingelegt  $u 
Saucen,  SBurft  unb  gaicen,  als  FüQe  in  hafteten 
unb  ©cflügcl,  als  Salat  u.  bgl.  ©ereinigt  müffen 

fie  mit  großer  Sorgfalt  werben,  mit  einer  Surfte 
unb  gefcpält.  Tie  Xrüffelfcbalen  foll  man  nie 
wegwerfen,  ba  man  fte  fehr  gut  au  tines  berbes, 
Farcen  ic.  oermenben  fann.  SBeid)  gebünftet 
werben  fte  oft  in  Champagner  ober  anberem,  gutem 
SBein  mit  einer  Äraftbrühe.  3um  Einlegen  ber 

X.n  ift  bie  geeignetfte  3eit  Tecember  unb  yanuar 

y  Googl 
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IHan  wäffert  fie  erfl  einige  ©tunben  in  frtfdjem 

tBoffer,  trodnet  fie  bann  ab  unb  fd)id)trt  fte  bicöt 

in  ©ücbfen  ein,  giefet  in  jebe  öüd)fe  ein  reid)- 

liebe«  ©cingla«  SRabeira  ober  Wotbmein,  ttjut 

ein  balbe«  fiorbeerblott  ba$u,  oerlötbet  bie  ©ücbjen 

unb  fodjt  Tie  2  ©tunben  im  SBafferbabe,  lä&t  fte 

barin  au«rül)len  unb  öerroabrt  fte  gut  abgetrodttet 

auf,  um  fie  rote  frtfebe  *u  öerroenben.  Slu&er« 

bem  maebt  man  fte  nod)  in  Butter,  (Sjfig,  Schweine» 

fett,  ©aljwaffer,  Cel,  ftleifdjgetee  k.  ein.  ßu 

©alat  werben  bie  T.n  in  bünne  Scheiben  ge« 

fthnirten  unb  mit  etwa«  Gitronenfaft  unb  ©alat- 

fauce  übergoffen.  Xa  bte  T.n  roeid»  ftnb  unb 

leicht  faulen,  fo  laffen  fie  ftd)  nid)t  lange  frifrf) 

erbalten.  Steife  X.n  laffen  fidj  am  beften  auf. 
betuabren.  3n  ber  @rbe,  worin  fte  gewachsen  ftnb, 

halten  fte  ftd)  beffer  al«  abgebürftet  unb  abge- 
reist. SWan  gräbt  fie  im  fteller  in  mäfjig  feudjten 

©anb,  ber  mit  etwa«  £ebm  ocrfe&t  ift,  einige 

3oII  tief  ein,  mufj  aber  öfter«  nachleben,  um  bte 
oerborbenen  JU  entfernen.  üWacb  iflnbern  foDen 

fie  ftd)  in  trodenem  unb  gepuloertem  SRcrgel  am 
beften  aufbetoabren  laffen.  Xriiff clßel&cr ,  in 

alten  ftbeftif hingen,  f.  o.  w.  ©piel»  ober  Siabcl- 

flelb. Xrüffclbiinb  (Canis  domesticus,  barbatus), 
flammt  bont  Jptrtenbunbe  unb  qerabebetnigen 

Xacb«bunbe  ab,  ift  aber  fleiner  al«  jener.  S»«"1* 
lief)  bober  ßopf,  furje  ©ebnauje,  breite,  aufred)t« 
ftefjenbe  Obren,  welche  an  ber  ©pifee  gebrochen 
erfdjeinen  unb  etwa«  überbängen.  Ter  Stüden 
in  ber  Kitte  letd)t  gefenft.  ©eine  jiemlid)  ftarf, 
©djenfel  furj.  Ter  mäfjig  ftarfe  ©djmanj  wirb 

aufroärt^  gefr.aimt  getragen,  Äörperbebaarung 
meift  furj,  nur  am  Kopfe  unb  ©cbmanjc  etwa« 

länger  werbenb.  £aarfärbung  fetjr  oerfdjieben« 
arttg.  Die  (Snglänber  nennen  ihn  Terrier,  bie 

^ranjofen  Terrier « ©rtffon.  SDcan  rid)tet  ibn 

t)äuftg  jum  Muffudjen  ber  Trüffeln  ab,  benu&t 
ibn  aber  and»  al«  Sdjaf erbunb,  fomie  pm  $erau«» 
treiben  ber  Xacbfe  unb  ftücbfe  au«  ihren  ©auen. 

3n  $iemont  mir  bie  8üd)tung  ber  X.e  fetjr  um« 
fangreid)  betrieben.  —  fjtg.  — 

Xräff tlinürf c,  einige  SRüdenarten,  beren  fiarücn 

unb  puppen  in  ben  Trüffeln  fid)  finben.  Xrübtn 
»on  feieb,  in  ber  Schmeiß  f.  o.  w.  gebeiben,  fett' 
werben;  trübhaft  ift  ein  ©tüd,  bem  ba«  Butter 

gut  anfcblägt.   Sriimmcl,  f.  o.  to.  Trefcbftange. 

Xriimnurfleftcine,  foldje  ©ebirg«arten,  bie  au« 
ben  Trümmern  anberer  ©efteinc  entftanben  fmb, 

toie  *.  ©.  bie  ©reccien  unb  (Songlomerate,  bie 

©anbfteine  (^fammite)  unb  bie  6d)lamm*  ober 

Tbongeftetne  (^elite).  —  $pe.  — 
Xräfdje,  f.  «alraupe.  Xrnfclcbe,  f.  Siebe. 

Trngbolbe ,  f.  ©lütbenftanb  unter  ©iütbe. 
Znvt,  1)  fltofter,  Derfd)lie6barer  Saften  (ogl. 

£abe),  beffen  ftd)  geroöbnlid)  ba&  Öeftnbe  be> 
bient  jur  Vufbeioabrung  feiner  ̂ abfeliaTetten ; 

2)  ein  »oblenmafc  in  ®öbmen  =  20jpQfafj 
i  2  X>re«bener  ©djeffel.  Xrubaaffcr,  im  ©innen' 
terrain  eingebeid)ter©tromniebcrung«gebtete  boeb- 
gebrüdte  ffiaffermaffen  (f.  Trängroaffer).  Trnie, 
1)  eine  ?lrt  ©d)roein«lcber;  2)  eine  ©orte  fta. 

beljau  (f.  b.).  trnittf,  ein  ©d)immel,  ber  be» 
ionber«  am  Sopfe  unb  £>clfe  mit  rotten  ober 

fd)»arjen  Sieden  gefprcnfelt  ift.   Trum,  Xriiracr, 

bergmännifd)  f.  o.  ro.  Äbent  im  ©eftein,  ent« 
ftanben  burd)  SKineralfecr  et  innen  innerbalb  prft« 

eriftirenber  ©palten.  Trnmtan,  fr|.f9enfter|)fei(erf 
bob^er  Pfeiler-  ober  ©anbfpiegel.  Trnmmtrtraibc, 
roetfee  Reitertraube.    ©teiermarT.  ©pn.  Slefolco, 
mei|er  ffiebftod  oon  mägigem  2Bad)3tbum;  ̂ ol{ 

bünn,  braunrot^   ©latt  runb,  bid,  bretlappig, 

'urj  eingefdjnitten ;  Iriebfpi^en  beflfltün,  njeiß« 
il^ig.   Traube  mittelgroß,  äftig,  Ioder,  furj- 
tieltg.    ©eere  runb,  gelblidjtoeif} ,  roeigbuftia, 

d)toar|  punftirt,  grofjnarb'g,  bünnbäutig,  füg, 
urjftielig,  frübretfenb.   ©tammt  au«  Ungarn. 
Trnncus,  lat.,  f.  ©aumftaram.  TrnnfeUeere, 

Trunfcnbccre,  f.  §eibelbeere. 
rrunlcitbcit  ber  ̂ >au«tbtere.  ©en6e  fab  bei 

$ferben  unb  Sünbern  nad)  übermäßigem  ©enu| 
oon  \5epfeln  ober  Äpfclroeintreftcrn  8ufäDf 

ber  Trunfenbeit  ober  einer  alfobolifd)en  3n« 
to^ication  eintreten.  Sin  $ferb  benahm  fid) 

bierbei  unmbig,  e«  roieberte,  oerrietb  einen  auf- 

geregten  ©efd)led)t«trieb,  jeigte  aber  einen  not* 
malen  $ul6.  &in  Sigentbümcr  oerlor  jroei  $ferbe 

unter  folgenben  Spntptomen:  fiegen  in  bie  Seette, 
©infen  be«  ßopfe«  jroifd)en  bie  ©eine,  ©erfagen 

jeber  9Jabrung.  Tie  Rübe  oerjebren  bte  Treftern 

mit  einem  roabren  ̂ )ei|bunger,  12  ©tunben  nad) 
bem  ©enuß  treten  bann  ßrfdjeinungen  ber  Trunfen- 
beit  ein.  ffiuminatton  unb  Sactation  bbren  auf, 

ber  Stopf  roirb  niebrig  gebalten,  ber  ̂ u(«  ift 

febroer  ju  fühlen,  bie  Itnfe  glanfe  ift  Ieid)t  auf« 
Setrieben,  ber  jßanfen  ooQ  unb  tyart ,  äRtft  unb 
[rinfecretion  faft  Rull,  am  folgenben  Tage  et» 

febeint  ba«  Tbier  roie  geläbmt.  #ad)  2—3  Tagen 
febrt  ber  normale  3«nanb  *urüd.  Tie  ©ebanb» 
lung  befebränfte  ®enie  auf  bittere  Wittel  mit 
WIoö  unb  auf  erregenbe  Einreibungen  auf  ba« 

ftreu*.  —  Bmt.  — 
Irunff nuieijen,  f.  flolcfi.  Trnfcbc,  f.  «alraupe. 

Tmfcnafdjt,  ju  Wfd)e  gebrannte  SSeinbefen. 

Jriijfcl.  f.  o.  n>-  Rriefente. 

Trutbabn,  Itutbubn,  ̂ Juter  (Meleagris  gallo- 
pavo),  inbifdje«,  türfif  dje«,  ca  Icuttifd)e«, 
roclfcbe«  i>ubn,  ift  ein  au«  Slorbamerifa  ju 

un«  gefommencr,  aflgemein  befannter  Ajübnet» 

oogel,  ber  befonber«  burdj  bie  fleifdjigen  «u«- 
roüdjfe  be«  ffopfe«  au«geieid)net  ift.  »opf  unb 
SSorbcrbal«  finb  nadt,  roarjig,  rotb  oon  farbt, 
an  (Stirn  unb  fteble  finben  fid)  ebenfo  gefärbte 

5Icifd)japfen.  Ta«  SNänndjen  ift  mit  einem 
©porn  an  ben  ©einen  bewaffnet  unb  trägt  über 
ber  ©ruft  einen  ©üfd)el  pferbebaaräbnlidjer, 

bünner  fteberfdjäfte.  Tie  eigentliche  ̂ eimatb  finb 
bie  ©älber  oon  TOerico  bt«  ttanaba,  in  benen 

fte  truppweife  leben,  ©eit  1542  finb  fte  al* 

§au«tbtere  über  ganj  Suropa  Derbreitet  unb 

werben  fälfd)lid)  inbijdbe  ober  calcuttifd)c  Qübner 
genannt,  weil  ba«  ©d)iff,  weldje«  fie  »uerft  nad) 
iruropa  bradjte,  über  Öftinbien  fegelte  unb  ix 
Salcuttta  anlegte.  Ter  T.  ift  ein  »anffüd)tiger, 

fampf luftiger,  aber  bummer  Bogel,  ber  burd) 

rotbgefärbte  ©egenftänbe  Ieid)t  in  $otn  gebracht 

wirb  unb  bann  „futtert",  ©eine«  fdjmadbaften 
&letfd)e«  wegen  wirb  er  allgemein  gefebäfit  unb 

geAüd)tet.  —  Tbg.  — 
9?ad)  Teutfd)lanb  ift  ber  T.  nad)  $ere«badj 

»nt  1630,  nad)  «nberen  erft  1570  eingefübrt. 
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Uefonbere  Raffen  be!  &af}men  %.  fommen  nicht 

bor,  nur  Spielarten,  bon  benen  Wir  in  2)eutfdj. 
lanb  brei,  eine  fcbmarae,  eine  weiße  unb 

eine  gelbbraune  baben,  in  rTmerifa  ift  burdj 
Äreujung  mit  bem  toi  Iben  nod)  ein  bron^e* 
farbiger  X.  entftanben.  3n  biefcm  üanbe 
üerwenbct  man  große  Sorgfalt  auf  bie  3ud)t 

biefe!  Xbiere!,  ebenfo  in  Cnglanb,  wo  nament' 
tieft  in  ben  ©rafjdjaften  Gainbribge  unb  Storfolf 

befonbere  ©artetäten,  ber  (Jambribge-Xurfeb,  unb 
Storfolf-Xurfeb,  b«angebilbet  finb.  3n  Xeutfd)» 
lanb  ftnbet  man  awar  X.er  überall  berbreitet, 
Wenig  ober  gar  nid)t  fommen  ieboch,  größere 
fluchten  bor;  in  granfreid)  unb  Snglanb  ift  bte 

3udjt  biefer  nü^licben  liiere  eine  beffo  mehr 
oerbreitete,  ba  btefelben  bort  im  ©roßen  confu« 
mirt  werben.  3n  ̂ rattfreid^  finbet  namentlich, 
trob.  be!  ftarfen  Selbftconfum!  ein  bebeutenber 

$anbel  nad)  Snglanb  ftatt,  wo  befonber!  aum 

6.  Januar,  bem  3  Äönig!tage,  feit  alter  3eit 
ein  jeifter  ̂ uterbraten  bte  Xafel  jieren  muß. 
3n  3)eutfcblanb  wirb  fonberbarer  SBcife  nur  ein 

geringer  SBertb  auf  ̂ uterfletfd)  gelegt,  obwohl 
baffelbe  in  fjotjem  Kcajjc  jart  unb  moljljcbmcdenb 
ift  unb  bie  SRaft  btejer  Xfjiere  feineäweg! 
©d)Wierigfeitcn  bereitet.  Ter  ®cnuß  biefed 

©raten«  gilt  tytt  mehr  immer  nod)  als  etwa! 
ariftrofrattjebe!,  wie  bte!  burdjwcg  im  Wittel 
alter  ber  i$aU  war.  3"  welchem  SRaße.  biefer 

ftattlidje  ©ogel  nad)  feiner  (Einführung  au!  ber 
neuen  Seit  bie  öligem.  Stufmerffamfctt  erregte, 

gebt  u.  a.  barau!  fjerbor,  baß  1570  bie  «Stabt 
Korten!  bem  Rönig  Äarl  IX.  an  feiner  9Serr>et- 
rathung  12  3türf  biefer  SBunberbögel  fcfjenftc, 
womit  bie  erften  X.er  nad]  granfteid)  famen.  3n 
Venebig  berbot  um  1557  ber  9tatb  einzelnen 

Stänben  ben  ©enuß  ber  X.-&leifdje!  unb  be« 
ftimmte  genau,  weldjen  ©olf!flaffen  baffelbe  ftu* 
fteben  foue.  —  lieber  garbe  unb  ®röße  ber  hier 
einbeimifdjen  Schlage  bon  X.ern  etwa!  au  fagen, 
bürfte  überflüjfig  erfdjeinen;  bagegen  möchte  et 
angezeigt  fein,  eine  ©efchreibung  be!  bei  und 
nodjroenigbefannteu  amerif  anijcben  ©rona  e- 
I!.  au  geben.  9tad)  ©albamu!  ift  ber  ftopf  bet- 

reiben lang  unb  breit,  ber  Schnabel  fräftig,  gut 
gebogen,  gell  an  ber  Spifce,  bunfel  an  ber  ©a|Ü. 

«ejtait,  Obr  unb  Äinnlabpen,  foroie  ber  §al! 
finb  fdjön  rotb,  ©ruft  unb  9iüdcn  fdjmara,  bronae« 
farbig  fd)iflernb,  jebe  geber  enbigt  mit  einem 
idjnjaraen  Ouerbanbe.  Unterthetl  unb  Scbenfel 
finb  ähnlid),  bie  ©ugfebern  febwara  mit  fluni 
liebem  ober  braunem  Süfter.  Xie  Schwingen 

finb  fd)Wara  mit  Weißen  unb  grauen  Guerbän« 
oern  unb  weißgefäumten  ftußenfatmen.  Xie 

Älügelbcdfebern  aeigen  bte  eigentümliche  ©ronae« 
färbe;  bie  Scbwanabedfcbern  finb  bunfelgrau,  in 
ein  glänaenbe!  ©laufcbwara  übergeljenb.  Tie 
Säufe  ftnb  lang  unb  ftarf,  meift  bunf  elf  arbig 
ob«r  fleifdjroth,  wie  fie  bie  wilben  b.aben.  — 
8on  ben  beiben  in  Snglanb  gezüchteten  ©arie» 
tüten  ift  bai  9?orfo(f>X.  fdjroara,  einige  meiße 

^lede  an  ben  ftlügeln  aeigenb,  bat  dambribge« 
X.  jeigt  eine  bronaegraue  gärbung;  erftere«  foQ 
|artere<  gleifd)  baben,  festere 3  bagegen  ein  größe- 

re! Qemid)t  erreidjen.  elud)  bei  ber  %ufaud)t 

ber  ̂ nter  f)ercf<f)t  in  ßnglanb,  mie  bort  über. 

baupt,  ffrbett!tb,ei(ung.  Seit  ber  Vufaudjt  be* 
febäftigen  fidj  meift  nur  Heinere  garmer,  roeldje 

bie  Jungen  Spiere  gegen  (Enbe  «uguft  an  91uf- 
f  auf  er  abgeben,  au!  beren  panb  fie  an  größere 

garmer  übergeben.  —  5)er  ̂ auptgrunb  ber  ber» 
bältnißmäßig  geringen  Verbreitung  ber  t.«3udjt 

liegt  wobt  bann,  baß  bte  jungen  9Ju'.er  in  ben 
erften  beiben  STOonaten  febr  njeidjlidj  finb  unb 

leidjt  au  ©runbe  geben,  ©ei  geböriger,  ber  Sta- 
tur ber  Xb,ierdjen  angemeffener  Pflege,  gutter  k. 

(äffen  fid)  jebod)  biefc  Klippen  letdjt  umgeben. 
(St  läßt  fid)  aud)  tuofyl  behaupten,  baß  man  bei 

biefer  8ud)t  am  menigften  bie  fonft  gültigen  all« 
gem.  Küdjtungägrunbfäbe  Jur  Änroenbung  ge 
5rad)t  b,at  unb  baber  eine  Degeneration  bieffad) 

eingetreten  ift.  Wtan  rcä^Ie  baber  nur  boOftän« 
big  normal  unb  fräftig  entmidelte  Totere  aur 

gortpflanaung;  befonber!  joll  bei  bem  ̂ >a^n 
©ruft  unb  .{mh  teil  heil  brett  gebaut  unb  ba! 

Zly.ir  nicht  s\\  ̂ oifbtiniQ  fein,  vr»  ift  ferner 
fehlerhaft,  a"  junfl?  Xb'fre  aur  3U{f)*  ä"  benu^en; 
^)äb,ne  fönte  man  erft  bom  britten  Stab"  ab, 
Rennen  bom  jnjeiten  3ab,re  an  aur  Su^-  9e« 
braueben.  Stetere  fönnen  bi!  aum  liebenten 

oa!;u  aum  Eierlegen  unb  ©rüten  in  (Bcbraud) 

fienommen  werben;  bie  £>äi}ne  nuben  fid)  umfo 
djneDer  ab,  je  mebr  Rennen  man  ihnen  autbeiit, 

einfid)tige  3üd)tcr  nehmen  baber  nur  auf  4—6 
Rennen  einen  6abn.  Sine  größere  Slnaabl  ju 

nehmen,  ift  be!balb  nid)t  ratbfam,  roeil  aübann 
nid)t  mit  Sicherheit  auf  eine  boQfommcne  ©e< 

frudjtung  ber  Sier  a"  rcdjnen  ift.  —  Tat  %. 
fängt ,  \t  nadj  ber  SBitterung  ,  fdjon  (£nbe 
Februar  ober  erft  im  9Rära  an  ̂   legen ;  e!  legt 
meift  einen  lag  um  ben  anbern  bi!  a"  *) 

©ier,  meift  aber  nur  18—20.  Da  bie  Rennen 
in  bobe-nt  SRaße  bie  Neigung  haben,  ihre  (Eier 
an  oerborgene  Crte  au  legen,  ein  Srbtbeil  ihrer 

rotlbcn  9l^nen,  jo  finb  genau  bie  ba!  Üegen  fenn« 
aeiebnenben  SKerfmale  a"  beachten.  6!  ift  bie! 
ein  eigentümliche!  @efcbrei  unb  bie  lebhaftere 
gärbung  ber  nadten  ̂ aütbeile.  ̂ all!  bte  $enne 

nicht  aum  ©niten  gelangt,  roo.su  faft  alle  au!« 
nabmüo!  ftarfe  Steigung  a^igen,  beginnt  fte  im 
Spätjommer  tum  aweiten  SJtale  a"  legen.  5)ie 
Gier  ber  ̂ ßuter!  baben  eine  bebeutenbe  ®rö|e, 

fie  wiegen  iroifdjen  62—85  g;  befruchtete  (Eier 
fönnen  bi!  4  3Bod)en  nach  bem  ücgen  nod)  aum 

©rüten  benufct  werben.  Tic  ©rutaeit  bauert 

28—30  Xage,  je  nad)  ber  Temperatur  be!  Siofali; 
mehr  6ier  al!  15—18  unteraulegen  ift  nid)t 
awedmäßig,  ba  mehr  nid)t  fieber  oom  llörper  be 
berft  werben.  Xic  Truthenne  ift,  wenn  nid)t  bie 

allerbeftc,  eine  auSgeaeichnete  ©rütcrin,  bie  bäu* 
fig  nid)t  nur  aum  Ylu!brüten  ihrer  eigenen  (Eier, 

jonbern  aud)  au  ber  bon  ftühnern-  unb  ftafanen» 
eiern  benu{jt  wirb.  SKau  fann  fie  öfter  al!  ein« 
mal  in  einem  Sommer  brüten  laffcn,  bod)  foQte 

bie!  bbdjften!  aweimal  gefebehen,  ba  fie  bureb 
nod)  öftere!  ©rüten  fo  matt  unb  fraftlo!  werben, 

baß  c!  langer  pflege  unb  guten  ̂ utter!  bebarf, 
um  fie  wieber  in  ben  normalen  Auftaut1  au  ber» 
(eben.  Ter  ©rutftaQ  muß  bunfel  unb  [tili  ge« 
legen  fein;  wiewohl  mehrere  ©luden  {ehr  gut 
in  einen  5Raum  gefegt  werben  fönnen,  fo  mü||en 

fie  bod)  fo  placirt  werben,  baß  fie  möglicbft  ein* 
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onbcr  nidjt  fehen,  bo  fie  nad)  bem  treffen  häufig 
ihre  Siefter  ber»ed)feln  unb  erbitterte  Äämpfe 
um  ben  »eftö  berfelben  führen.  3m  Uebrigen 

finb  fie  fo  eifrige  ©rüterinnen,  bofj  fie  oftmal«  ba« 
3uftcf)nehmen  bon  Stahrung  bergeffen;  e«  mufj 
bafjer  barauf  gefeijen  werben,  ba|  fie  in  biefem 
fiaUe  täglich  Dorn  ftefte  gehoben  unb  an  ba« 
tfutter  gebraut  »erben,  ©elbftberftänblid)  müffen 
aud)  bie  £>ät)ne  Dom  SJrutlofal  entfernt  gehalten 
»erben;  le  ̂ inbern  nidjt  nur  bie  $enne  am 
©ritten,  fonbern  jerftören  unb  freffen  fogar  bie 

Gier.  —  Da«  gutter  befte^t  in  ber  Brutzeit  am 
beften  au«  ©erfte,  ab»ed)fe(nb  mit  etwa«  SBrob 
unb  gcbadten  Kleeblättern  ic;  ©albamu«  em- 

pfiehlt als  ©rünfutter  befonber«  bie  Slätter  bom 

£ö»en$ahn  (Leontodon  taraxacon),  benen  über* 
baupt  eine  biätetifdje  SBirfung  juge|d)rieben  wirb. 
JCeflüglid)  ber  Anlage  ber  Hefter  k.  gilt  ba«  bei 
ber  $übncrjiid)t  ffiiraäbnie;  namentlich  barf  aud) 
im  Stalle  ein  6anb«  ober  Af$enl)aufen  rtidjt 
fehlen,  bamit  bie  %.  fid)  barin  wühlen  fönnen. 

—  Da«  Äu«fried)en  ber  tfüdjel  erfolgt,  je  nad) 
ber  Temperatur  be«  fiofal«  am  28.— 30.  Sage. 
$n  ben  erften  24  ©tunben  (äffe  man  bie  Küdjel 
ruhig  unter  ber  ©lncfe,  bi«  fte  trocfen  geworben 
finb;  Scaljntng  bebärfen  fie  roäfjrcnb  biefer  fieit 
nod)  nid)t.  dagegen  finb  fie  gegen  ßälte  ]ehr 

empfinblid),  fie  müffen  baber,  »enn  alle  ausge- 
brochen, in  ein  marinere«,  nötigenfalls  gebeiztes 

£o(at  gebracht  »erben,  in  meldjem  bie  Xempe- 
ratur  nidjt  unter  10 0  R.  finfen  barf.  Dem  Sticht» 
bead)ten  biefer  JBorfdjrift  finb  bauptfädjlid)  bie 

häufigen  SJftfjerfolge  in  ber  $uter&ud)t  auju- 

fdjrciben.  Die  erfte  Stahrung  ber  jungen  %1)iex* 
(ben  beftebt  auS  bartgefodjtcn  unb  fletngebadten 

(Eiern,  Mäfequarf  mit  gewiegten  SBrenneffelblät- 

tern,  83robfrumen,  ober  nod)  beffer  auS JJUegen« 
larben,  SWeblroürmern,  Stegenmürmern,  Anteilen» 
eiern  unb  ähnlicher  tbiertfdjer  Stoff.  Stad)  ca. 

14  Sagen  fann  fdjop  eine  et»a«  weniger  inten« 
fibe  (Ernährung  Slafc  greifen,  au«  $afer*  unb 
©udjmeijengrü^e,  ober  einem  33rei  oon  £>afer- 
unb  ©ud)»ei.$enmel)l  in  SJcilcb  gefod)t  beftebenb. 
An  tleingebadtem  ©rünen  laffe  man  c«  babei 
niemals  fehlen,  namentlich  gebe  man  jarten  grünen 

ftlcc,  fiujerne,  ober  ©lätter  oon  £ö»en$aljn- 
Daneben  fteOe  man  ein  ©efäfj  mit  ftet«  frtfdjer 
füger  SRild)  auf,  ba«  natürlich,  peinlich  fauber 
ju  galten,  um  ©äurebilbung  $u  Permeiben.  9m 

beften  finb  b^erju  niebrige  ©la«<  ober  glafirte 
Dbongefäjje,  bie  mehrere  sKale  täglid)  ju  Weddeln 
ftnb.  Die  jungen  Xbiercben  bebürfen  in  ber 
erften  geit  jiemlid)  oieler  Wahrung,  man  füttere 
bat)er  öfter«,  am  beften  in  ben  erften  Jagen 
ftünblid),  fpäter  ade  j»ei  Stunben.  XaS  ftuttcr 
mufj  aber  ftet«  frifd)  fein,  man  gebe  baljer  nid)t 
mehr  als  fte  berühren  fönnen;  baS  xu  gebenbe 

»Sreifutter  mufe  namentltd)  täglid)  mehrere  f cale 
frifcb  zubereitet  »erben.  Da«  anbernfaQ«  ein* 
tretenbe  Sauren  be«  guttcrS  erzeugt  Durchfall, 
an  bem  bie  Ruttel  in  ber  Siegel  ju  ©runbc 

fielen.  Die  jungen  $uter  finb  in  ber  3ugenb 
ebr  unbeholfene  unb  bumme  Xb,iere.  ©S  pajfirt 

baber  öfter«,  baß  fie  ba«  i^nen  borgefe&te  Butter 
niebt  annet)men  »ollen;  ift  bie«  ber  ftall,  bann 
bleibt  nia)t«  »citer  übrig,  als  iljnen  ba«  gutter 

ein^uftopfen.  9albamu«  madft  and;  ben  atm% 
febr  oeacqtenrtoertben  Sorfeblag,  ber  ̂ uterbenne, 

nad)bem  fie  6—7  Sage  gebrütet,  einige  $üb,ner* 
eter  unterzulegen,  »eldje  bann  ftuglefd)  mit  ben 
^uterfüdjeln  auSfommen  unb  bon  benen  fte  bann 
ba«  ̂ reffen  lernen.  Die  IRutter  ber  tfücbel  ift 

auf  jeben  ̂ aD  Pom  Butter  entfernt  au  halten, 
»eil  fie  baffelbe  anbernfad«  rürffidjtSIoS  allein 
benebrt.  9Kan  bebient  ftd)  ju  biefem  3rocrf 
paffenber  SBeife  be«  betannten  ®ludenforbe«, 

unter  »eichen  bie  SKutter,  mit  Butter  roo^l  ber« 
fehen,  »o^u  fidj  in  biefer  fleit  ©erfte  am  beften 

eignet,  gefcöt  »irb.  —  3n  ben  erften  2—8 
^Soeben  bleiben  bie  ßüdjel  am  beften  noch  im 

©taQc;  bei  ju  falter,  namentlid)  aud)  nager  SBitte* 
rung  ift  fogar  ein  geheilte«  fiofat  crforberlidj, 

in  »c(d)em  bie  SBärme  minbeften«  10°  R.  be- 
tragen mufe.  3ft  nadj  biefer  $eit  ba«  ffletter  fo 

günftig,  bag  ein  Aufenthalt  im  freien  juläfftg 
tft,  )o  finb  geiebü^tc,  fonnige$(ä^e,  benen  e«  jeboai 
»eber  an  Sdjatten,  nod)  an  Sdjufbäd^ern  gegen 

Stegen  fehlen  foll,  boriujiehen.  Da«  §erau«lafien 
bat  jebod)  nur  erft  ju  erfolgen,  »enn  ber  Dfjau 

fort  ift,  alfo  nid)t  bor  9-10  Uhr;  ebenfo  müffen 
bie  Küchel  be«  Hbenb«  gegen  5  Uhr  »ieber  in 
ben  StaO.  Aber  auch  bie  beige  SRittagfonne  ift 

ihnen  fdjäblid),  bab^er  mufe  f djattige«  ©ebüfd)  ober 
bgl.  borhanben  fein,  »ohfn  fid)  bie  Druthenn« 

mit  ihrer  Sörut  jurüd^iehen  fann.  ©anj  befon* 
ber«  febäblid)  ift  ben  jungen  Rüdjeln  in  ben 
erften  SRonaten  ber  Siegen,  bor  beffen  eintritt 

fte  ftet«  in«  Xrodne  ,yi  bringen  finb.  ©ut 
ift  e«,  »enn  ber  Dummetpla§  ber  fiüdjel  9tafen« 
plätte  enthält,  bon  beffen  jungen  ©ra«fpifren 
fte  thren  ©ebarf  an  ©rünem  entnehmen  fönnen; 
niemals  barf,  »enn  ber  93oben  nid)t  bon  Statur 

fanbig  ift,  ein  ftieShaufen  fehlen,  benn  tleine 

Steinten  ftnb  ben  $uten,  »enn  aud)  erft  nad)bem 

fie  einige  Söonatc  alt  ftnb,  &ur  Erbauung  un- 
entbehrlid).  2Ber  greube  unb  Sortbeil  bon  ber 

$uter$ud)t  haben  »iQ,  barf  e«  an  ftufmerffam» 
feit  unb  pflege,  fo»ohl  in  Sejug  auf  ba«  gutter 
al«  auf  bie  Abraartung,  nidjt  fehlen  (äffen.  Die 
jungen  Dhierc  ftnb  in  ben  erften  SSodjen  fogar 

gegen  ©rennneffeln  empfinblicb,  bei  beren  ©e« 
rüfjrung  fte  fid)  bie  fahlen  Stopfe  unb  Seine  oer* 
brennen.  Die  gcfäl)rlid)fte  ̂ Jeriobe  tft  aber  bie 
im  Älter  oon  8—10  SBorfjen  eintretenbe  iÄaufer- 
ett,  in  ber  befonber«  Siegen,  ober  aud)  fd)on 

alte«  SBetter  gefährltd)  »erben  fann.  S«  be* 
ginnt  fid)  alSbann  bie  äBarjenfjaut  roth  ju  färben 
unb  an  Stelle  ber  ftlaumfebern  treten  bie  »tri- 
lieben  üfebern.  SBä^renb  biefer  3"t  müffen  fie 

befonber«  gegen  bie  Unbilben  ber  SBitterung  in 

Äd)t  genommen  unb  troden  unb  »arm  gehalten 
»erben ;  möglidjft  fräftige«  ftutttx  t>i if t  am 
fd)neQften  über  biefe  gett,  in  ber  am  raeiften 

Serlufte  eintreten,  hlu»eg.  Aud)  wirb  em- 
pfohlen, ben  Patienten,  roe(d)e  SRangel  an 

&reg(uft  K.  al9  folche  fennjeiebnet,  einige  vf«ff«* 
förncr  einzugeben  ober  bie  naeften  ̂ älfe  mit 
frifeber  93utter  einjufdjmieren.  ^aben  fie  biefe 
UebergangSperiobe  überftanben,  fo  finb  fie  in  ber 

Siegel  über  jebe  ©efaljr  binroeg,  ba  bie  Suter 
fonft  fehr  robufte,  abgehärtete  Xhiere  ftnb.  ®ie 
bebürfen  bann  fo(a)er  ftrengen  lleber»ad)ung  unb 

I 
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Sorgfalt  nidjt  mebr,  fönnen,  in  größeren  gerben 
bereinigt,  auf  Stoppelfelber  getrieben  werben,  wo 
fce  fid)  ̂elbft  tfjre  Siabrung  fucben  unb  aufjer 
Römern  ic  befonber*  ben  SBürmern,  Sdjneden, 

IRäufen  u.  bgl.  mit  (Eifer  nad)fteflen.  2>a  fie  in» 
beß  aud»  Giftpflanzen  treffen,  fo  müffen  fie  Dor 
tiefen,  wo  jolobe  Dorfommen,  gehütet  werben, 
flu*  bie  Samen  ber  Julien  fruchte  finb  ifjnen 

wenig  juträglid)  unb  werten  nur  ungern  ge< 

[reffen.  SBo  bie  Stoppelfelber  burd)  Körncrau*» 
fall  u.  bgl.  nid)t  etwa  befonber*  reichliche  ÜRab- 
rang  bieten,  muß  inbeß  in  ber  ̂ eriobe  be*  3Bad)*' 
ü)um*  nod)  Äbenb*  unb  borgend  ein  Körner- 
futter  im  ©tafle  gegeben  werben.  3n  granfreid) 
ift  bie  ©rttäbrung  auf  ber  Söeibe  eine  allgemeine ; 
man  fäbrt  bort  ̂ öuftg  transportable  Käufer  auf 

bat-  Jelb,  in  benen  fit  übernaebten  fbnuen.  I  te 
^uter  geigen,  wie  fie  im  wilben  ̂ uftanbe  bie* 
ebenfalls  thun,  bäufig  Neigung  auf  Väume,  Käufer 
unb  anbere  bebe  ©egcttftänbe  auf zu fliegen  unb 
fid)  biefe  zum  Nachtquartier  au^uroäblen.  Um 
bie*  ju  oerbüten,  muß  barauf  gefeljen  werben, 
baß  fie  allabenblid)  ba*  ifynen  angewiefene  iJofal 
auffudjen.  ftür  bie  3"n8en  müffen  baber,  um 
fie  an  ba*  Aufbäumen  in  gewöbnen,  fdion  nad) 

beginn  ber  jeberbi'.bung  ©eftefle  ̂ ergericfjtct 
werben,  3Han  nebme  inbeß  l)u r ui  nid)t  zu  fcbmalc 

Batten,  um  Serbiegungtn  be*  tmtftbein*  ju  Der» 
büten.  Die  Waft  ber  T.er  bietet  burebau*  feine 

Scbmierigfeiten  bar,  ba  fie  bei  ibrer  großen  0c* 
fräßtgfeü  bei  nur  einigermaßen  paffenbem  Stattet 

tdjnefl  ̂ unebmen.  Nad)  SRovaten  finb  fie  jo« 
weit  au*gemad)fcn,  baß  bie  SMaft  beginnen  fann. 
fllbfonberung  oon  anberem  (Scflügel  ift  natürlid) 

erfte  ©ebingung;  bod»  genügt  jebon  ba*  ginjper- 
ren  in  einen  bunflen  Staunt,  ber  leine  große  8e* 
wegung  geftattet.  3n  ben  erften  SBodjen  gebe 
man  gefodjte  unb  &erquctfd)te  Kartoffeln  mit 

it  Ilten  ober  Jpafer«,  @erften«  ober  iöucpweizcn» 

i ehret  angemadit.  2üill  man  niebt  ju  ber  müb< 
ameren,  aber  fdjnefler  wirfenben  Stubelmaft 

(breiten,  fo  gebe  man  fpäter  SRai*  ober  einen 

biden  S3ret  au*  2Jtai*>  ober  (Werften*  unb  .ü ti » c r - 
mebl.  Kann  man  bajit  täglid)  eine  SJtablzeit 
oon  3nfcctenlaroen  ober  ftleifcbabfätlcn  geben, 

fo  beförbert  bie*  bie  9Jiaft  mejentlid).  $Ol  ©rei- 
futter  muß  täglid)  frijd)  zubereitet  werben,  bamtt 
baffelbe  nidjt  fauer  roirb.  &ür  SJeinlidjfeit  unb 

Ventilation,  fowie  für  Sanb,  Äfdje  unb  frifdje* 

Xrinfroaffer  im  SWaflftafle  ift  ftet*  «Sorge  ftU 
tragen.  Äm  zwedmäßigften  wirb  für  bcutfdje 
Setbältniffe  immer  bie  ̂ palbmaft  fein,  meldje  in 

4 — 5  92od)en  ooflenbet  roerben  fann.  Sin  ge* 

mäfteter  junger  ̂ utcrljab"  fann  7.5-  10  kg  fdjroer 
»erben,  ältere  $äbne  erreidjeu  foaar  15—20  kg. 
dtn  -Berfdjneiben  ber  jungen  ̂ utcrbätjne  z« 

tapaunen,  ba*  fog.  Kappen,  ift  zur  Waft  nidit 

erf  orberlid) ,  ba  fie  nidjt  ba*  lebhafte  Tempera» 
ment  ber  jungen  jpäbndjen  Ijaben.  ,\it  ,ua:if 

retcb,  wo,  wie  jd)on  ermähnt,  bie  i-ittn  in  großen 
Wengen  gejüd^tet  werben,  ftopft  man  btefelben 
mit  9cube(n,  tue  lebe  au*  einem  $kei,  beftebeub 

«u4  200  g  vir ieii mebl,  25  g  Vinter  unb  400  g 

iüfeer  «Wild>  angefertigt  werben.  Xa*  Stopfen 
erfolgt  breimal  tägltd),  unter  jebe^maliger  Vln« 
feuo>tung  ber  Nubeln  iH  roarmer  Wtldj;  nad)  24- 

tagiger  Fütterung  finb  bie  $uter  bierburdj  böflig 

au*gemäftet.  gfrüber  mäftete  man  bie  t.  in  grani- 
reiqi  mit  SBaflnüffen,  eine  aud)  in  X)eutfd)lanb 
bin  unb  wieber  angewanbte  SRetbobe.  3Ran 

(topfte  banad)  bem  Zetere  am  erften  Xage  eine 

Nu&,  am  ̂ weiten  zwei,  am  Dritten  läge  brel 
SJü&e  ic.,  bi*  zum  30—40  läge  täglid)  eine  meljr, 
ein.  Äbgeieben  oon  ber  (Sraufamfeit  biefe*  Ser« 
fabren*,  fofl  aud)  ba*  gleifd)  fo  gemäfteter  Siuter 
einen  etwa*  unangenebmen,  öligen  ©efebmaa  an« 
nebmen;  jebenfatl*  ift  e*  aber  ein  Vemei*  pon 
ber  aufeerorbentlicb  boben  SSerbauung*fraft  biefer 

Xbtcre.  $3eim  ißerfauf  be*  gefd)lad)teten  ®e- 
flügeld  fommt  aud)  etwa*  auf  ba*  äußere  Vn> 
(eben  an ,  worauf  wentgften*  in  ftranfreid)  fe^r 
Diel  gegeben  wtrb.  Wan  töbtet  bafelbft  bie  I.er 
burd)  Surcbfcbnetben  be*  ̂ alfe*,  bängt  fie  an  ben 
Veincn  auf  unb  lägt  fie  rein  augbluten,  woburd) 
bat  g(etjd)  fd)ön  weiß  bleibt.  2)a*  Siupfen  gc 

febiebt  fo  lange  ber  Körper  nod)  warm  ift;  barauf 
wirb  berfelbe  tn  metfee  ücinroanb  gebullt  unb  einer 

ftarfen  s^reffung  unterworfen,  um  ba*  ©ruftbein 
einzubrüden.  Xu-  val^wunbc  wirb  ulSbann  mit 
weißem  Sapiec  ummtdelt  unb  bie  2.er  in  leiebte 

Strobförbc  zum  3?crfanbt  oerpadt.  311*  eine  be« 
fonbere  Selicateffe  gelten  in  ftranfreieb,  mit  5fed)t 
bie  mit  Trüffeln  gefüllten  i.er;  biefelben  finb 

namentlid)  für  gcwtffe  ©egenben,  wie  bie  Pon 

fiimoge*,  $crigueur  u.  a.,  ©egenftanb  eine*  au*« 
gebebnten  $>anbel*,  wozu  jene  ©egenben  in  ber 

bort  beimifeben  7rüffelzud)t  ba*  Material  liefern. 
Xcr  ikrianbt  gcfdjiebt  oon  ̂ ier  au*  niebt  nur 
nad)  ̂ ari*  uttb  anberen  großen  Stäbten  grrant« 
reid)*,  fonbent  nad)  allen  europäifeben  £änbern. 
(S*  ift  befannt,  baß  bie  2.e  befonber*  gegen  rotbe 
Farben  empfinMicf)  finb;  fie  fönnen  burd)  rotpe 
Xücber  u.  bgl.  fo  gereizt  werben,  baß  fie  fid) 
müttjenb  barauf  loSftürzen  unb  fogar  gegen 
Sttenfcben  ben  Eingriff  wagen.  Sbcnfo  fann  fie 

fdjon  Scbnalzen  mit  ber  ,$unge  unb  ba*  Siad)« 
abmen  be*  tbtten  etgeittbümlicben  Kollern*  in 
Aufregung  unb  ßorn  oerfeßen.  Da*  Kollern  unb 
Siabfcblagcntftabcr  nid)t  nurein3£id)enbe*^orn*, 

jonbertt  gilt  aud»  al*  9lu*brud  ber  ;>ai th ibfeu 
inbem  bie  X.e  bie  Rennen  rabfdjlagenb  umfreifen. 
93ci  ber  großen  Unocrträglid)feit  ber  X.e  gegen 
anbere*  (Geflügel  ift  e*  zu  empfebleu,  btefelben 

möglicbft  getrennt  v.i  tu  ihn,  ba  anbere* 

Öefliigel  bauftg  mit  großer  9lu*baucr  oerfol» 
gen  unb  tprannifiren.  Tie  $uter  finb  oer^ält« 
ntßmäßig  wenig  Don  Kranfbeiten  l;itm.?eütlbt 
fie  unterftbeiben  fid)  alfo  bicriu  iibr  wefcntlid) 
Zu  ibren  (fünften  Don  ben  .v;;b;ieni.  3Benn  für 
rcinlicbe,  luftige  unb  trodenc  Stallungen  geforgt 

ift,  fo  finb  fie,  abgejeben  öon  ber  iRaufeneit, 
roorflber  bereit*  ba*  Siötbige  angegeben,  feljr 

robufte  X bu-te,  bie  fo  (eiebt  nidjt  oon  Kranfbeiten 

befallen  werben.  S.  Sd)ufter,  „Xa*  Trutbubn", 
Söaffelnbcim.  —  ■Ö^.  — 

Die  X  er  gebören  z"  Den  ledcrften  traten 

unferer  Tafeln;  ba*^leifd)  ber  Rennen  ift  zarter 
al*  ba*  ber  varjtte,  vauptfadje  tft,  baß  fie  nid)t 

über  ein  ̂ -.'.u  alt  fein  bürfen.  fSm  befteu  finb 
bie  ber  ̂ rübjabr*brut,  roenn  fie  im  folgenben 
Vit b|t  unb  SBinter  Derwenbet  roerben,  unb  zwar  ifl 

bie  geeignetfte  $t\t  vom  September  bi*  SWärz- 
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Sie  gehören  in  mannen  ®egenben  ju  ben  be» 
liebteften  SBeibnadjtSbraten.  ©ei  jungen  Spieren 

ift  bie  fd)uppenartiae  $aut  an  ben  «einen  grau* 
roeifslidj  ober  graublau,  rrcid»  unb  feuebt,  bei  ben 
alten  bornarttg,  troden  unb  rötblid),  roonadi  man 
fidj  beim  Ginfauf  richten  tann.  Der  %.  bat 

breierlei  gleifc^;  man  oergleid)t  eS  mit  9tinb-, 
Kalb»  unb  Sdmjeinefleifd).  Da8  ̂ leifdj  an  ben 

Keulen  ift  braun  unb  feft,  an  ber  ©ruft  jart 
unb  ttei|  unb  ba3  am  $alfc  unb  ben  Seiten 

fefjr  fett.  Die  ©ruft  ift  grofc  unb  fleifdjig  unb 
fann  fdron  eine  größere  (Sefeflfdjaft  befrtebigen. 
Sftan  berbraudjt  ben  %.  als  ftricaff^,  gebraten, 
gebämpft,  gefüllt,  in  ÜÄaponnatfe,  au  hafteten, 
übrig  gebliebene  Ätefte  au  Salat,  Suppe  ic.  Sgl. 

Slrt  (Geflügel,  Kapaun  unb  <ßoularben. 
Xnitfapauntn,  berfdmittene  Xruttyäljne;  am 

beften  finb  bie  im  ftrübjabr  gezogenen  unb  um 

^obanni  gefdmtttenen.  SWan  mad)t  auf  ber 
Itnfen  Seite  beS  fietbeS  einen  ffiinfdmitt,  ba,  roo 

ber  Sdjenfel  auftreibt  unb  baS  Sfleifd)  redjt 
bünn  ift.  DerSdjnitt  foll  etroa  5  cm  lang  fein 

unb  nur  bureb  bie  $aut  geben,  bamit  bie  Sin» 
geroeibe  unüerfebrt  bleiben.  3ft  nun  ber  Sdmitt 

richtig  gefdjeben,  fo  bajj  man  bie  (Singeroeibe 
liegen  ftef)t,  greift  man  mit  bem  Ringer  über 
bem  Singeroeibe  hinter  bis  an  ben  fflüdgrat,  au 
beffen  beiben  Seiten  je  ein  $oben,  rote  eine 
SORanbel  grofj,  liegt,  fttterft  brüde  man  mit  bem 
ginger  ben  redjten  unb  bann  ben  linfen  öorfiebtig 
ab  unb  &ieb,e  mit  gefrümmtem  Ringer  beibe 
Deftifeln  Ijeroor.  $um  Sdjluffe  nätje  man  bie 
Ceffnung  oorftdjtig  au  unb  furniere  etroaS  Saig 
barauf.  Äudj  fdjneibe  man  ben  Düffel  nodj  ab. 

DrniponlarbcB,  gefebnittene  Drutljübner,  woau 

am  beften  bie  jungen  Irutljüfjner  im  ©radmionat, 
tnenn  fte  etroa  ijalbroücbfig  finb,  genommen  roerben. 

SRan  madje  ben  (ginfdjnitt  etroa  4 — 6  cm  über 
bem  Äfter,  in  ber  QJegenb,  roo  fid)  unter  ber 

äta^t  ein  roeifeeS  runbeS  Knöpfdien, 
 etroa  oon 

afelnufjgröfje,  jetgt.  SJian  rupfe  bier  bie  gebern 
auber  ab  unb  madje  burd)  bie  beiben  §äute  mit 

djarfem,  fpibem  SHeffer  ben  (Jinfdjnitt,  aber  nur 

o  grofj,  baß  ber  pinger  gerabe  hinein  fann. 
^»ineinfebenb  bemerft  man  bie  tfJhittcr,  rooburdj 

baS  §ubn  beim  Dretcn  beS  #almeS  empfängt; 

Jte  ift  runb  unb  gan&  roeifj.  ®iebt  man  unter 

>cm  Steifje  einen  Drud  aufwärts,  fo  fdjlüpft  bie 
SRutter  burd)  ben  Sinfdjnttt  tyerauS  unb  fann 
mit  einer  fdmrfen  Speere  leicht  abgefdjnittcn 
roerben.  Die  Ceffnung  roirb  nicfjt  jugenäbt, 
fonbern  nur  mit  ©utier  unb  Wfdje  Augejdmtiert 
unb  in  roenigen  Xagcn  ift  bie  SBunbe  Augebeilt. 
tludj  roerben  bie  fleinen  (Blöden  an  ben  ©aden 
unb  ber  fleine  iRüffel  über  bem  Sdjnabcl  nodj 

abgefdmitten.  —  Stfjfir.  — 
Trutta,  f.  0.  W.  2ad)Sfore0e.  Drütte,  f.  0.  ro. 

Hairaupe,  iruttcl,  f.  o.  ro.  Sdjilbfröte.  DfaWtii, 
Gnaden,  in  Sübeuropa  fleine,  mit  Segeln  unb 
Siubern  Oerfe&ene,  galeerenartige  Sdjiffe  mit 

Kanonen  auSgcrüftet,  jur  ©efdjübung  ber  SBaffer- 
grenze  im  ebemaltgen  öfterr.  SJnlitärgrenAlanbe 

gegen  bie  Durfei.  Xfdjaraara,  tfcbedjifdje  $iatio- 

naltra'd)t,  Sdjnürrorf  mit  niebrigem  Stebftagen 
unb  Knöpfen  in  bidjter  iRetbe.  Ifdjang,  Sängen- 
ma%  in  6b,ina  4  10  Xfdjtb, ;  im  Zollamt  nadj 

engl.  Verträgen  =  3.58,  nadj  franj.  =  S.55  rm. 
Tfdjcdjen,  norbflaoifdjer  SSolfsftamm,  in  Oefter« 
reidj  feit  bem  8.  3abrbunbert;  erftet  Änfüb.m 
Xfdjed).  3n  SRibren  ̂ oraTen ,  in  ber  $anna 

^annafen,  in  SjbleRen  Sloroafen;  ferner  in 
©alijien,  Slawonien,  Kroatien,  anberrodirt*  jet- 

j  ftreut,  aufammen  6'/2  9RiH.  Köpfe,  ©gl.  Oefter« 
reid)  unb  ©öbmen.  Ifdjtft,  türfifdje*  §anbet«- 
geroidjt  für  Opium  —  250Drad)men  —800,648« 
unb  für  Jtan.elbaare  sst  800  Dradjmen  =  2,662 

kg.  Dfdjcrteffen,  Gtrfaffier,  Solfdftamm  in  ben 
ftaufaf Urlaubern,  feit  beren  Eroberung  burd) 

SRu&lanb  aueb  jerftreut  in  berDürfei  burd)  85er« 
fe^ung  unb  9u£roanberung,  get^eilt  in  bie  ,,9?a« 

;  tionen"  Sd)apfudLAroifu)en  Äuban,  Äbefed),  Ubud) 
|  unb  Stbroarjem  SÄeer,  «befed)  (Bbabjen,  Äbab« 

1  fedjen),  Aroijdjen  Äuban,  Ubud)  unb  Sdjapfud), 
Ubud),  jroijd)cn  Sbefed),  SlbdjaHen,  SdjroarAem 
SKeer  unb  Sdjapfud),  jufammen  etroa  900,000 

Äöpfe.  Sgl.  9lfien  unb  «ufelanb.  2f(bcrreffeH' 
bubn*  f-  o.  ro.  Spanierbuljn,  f.  j£>übnercacen. 

Xfdjcrf  efftnpf  erb,  eine  ber  rotebtigften  fauf  afif  djen 
©ergpferberacen,  roeldje  am  beften  oon  ben  9tb* 
cbajen  geAüdjtet  roirb.  Ib,iere  oon  mittlerer 

®röfje,  etroa  1.45  m  bod),  meiftend  oon  gebrun« 
genem  Körperbau  mit  fräftigen  ®Uebmafeen  unb 
einer  oortrefflidjen  3J?uÖculatur  auÄgeftattet. 

üBenngleid)  bie  formen  nid)t  ganj  fo  fdjön,  rote 
bie  ber  eblen  arabifd)en  $ferbe  finb,  fo  übertreffen 

bie  D.e  bo<b  in  ber  Kegel  bie  ftammoerroanbten 
fRoffc  in  Zerrten.  Äopf  ift  jiemlid)  leid)t, 
troefen  unb  gut  geformt;  fie  Ijaben  mciftenS  eine 

bobe  Stirn  unb  einen  mäfjig  geroölbten  9?afen« 
rüden.  Sefonberd  fdjön  ift  ba0  rtuge  biefer 

^ferbe,  faft  immer  grofj  unb  lebenbig,  beutet 
baffelbe  auf  ein  feurigeß  lemperament.  Sebr 

!  bäufig  befiben  bie  X.e  einen  £>irfd)ba(d  mit  feqr 
ftarf  entroidelter  TOäb,ne.  3$re  »ruft  ift  breit 
unb  ber  fflüden  letdjt  gefenft.  Kruppe  in  ber 

SRegel  b,übfdj  geformt,  nur  audnabmSroeife  ab> 

fdjüffig.  Der  ftarfe  Sdjroeif  ift  aiemltd)  ̂ od)  an- 
gefebt  unb  roirb  ntdjt  ganj  fo  frei  rote  beim 
Araber  getragen.  Die  gut  gefteDten  ©eine  finb 
oon  fefter  KnodjenfubfianA,  beftfen  berbe  ©ebnen 
unb  barte,  fefte  Öufe.  Dte  llnterbeine  finb  burd) 
einen  fräftigen  SJebang  (^>aarroudj8)  gut  gcfdjü^t. 
$>aarfärbung  fetjr  Dcrfdjieben ;  Sd)immel  unb 

^üdjie  fommen  im  KaufafuS  ftt)r  bäufig  oor. 

Der  ©ang  biefer  ̂ ferbe  ift  ein  fixerer  unb  aus- 
giebiger. 3m  Drabe  leiften  fie  nidjt  gan^  fo  oiel, 

rote  tm  (Salopp;  jeigen  gerabe  in  biefer  (Bangart 
berounbernSroertbe  ÄuSbauer.  3n  8folg«  ib^re« 

febr  fräftigen  Wüdenbaue«  jinb  fie  im  Stanbe, 
bie  anfebnlid)  febroeren  SHeiter  ir)rer  beimatb« 
lieben  ©erge  fidjer,  felbft  auf  fd)led)ten  Segen, 

fortzutragen.  3n  ber  ruffifdjen  Ärmec  roerben 
bie  X.e  jc&t  al»  «eitpferbc  febr  gefd)äßt,  b»«  nnb 

roieber  aud)  a\i  ̂ Jadtbiere  oerroenbet.  —  ffta.— 
Xftfjcmoraoröfoba  SKinb ,  f.  ßubanifdje«  9finb# 

If(bermofem,  DfdjcrnoSjom,  SdjroarAerbe,  ruf- 
fUtfie,  f.  «ufjlanb.  Dftfjcrnagora.  f.  Wontcnegro. 
XfÄe tftbtnjen  (Äiften,  «»«bicbeg^en,  9?ad)tfd)uoi), 
faufafijd)ed  ©olf  roeftl.  unb  norbro.  oon 

Dagbeftan,  Aroifdjen  Deref,  fleiner  Kabarba  unb 
Suubfdja,  etroa  14,000  Köpfe,  ©gl.  Hfien  unb 
«ufelanb.  Dfibettifglft,  f.  $feitgift  Dfibctiocrif, 
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ruijiicbei  ©etreibcmofc,  ä  4  Zfd) etteerfa  =  26,24 1. 
1  Xfdietroerta  ä  2  ©arnea  =  6.56  1;  all  ©e« 
ttäntma&4=l  »fbro  =  12.2889  1,  1  Zfebet» 
wert  ä  8  Zfcbetroerif -=  64  ©arnefc  =  2079  hl. 
©rroicbt  brredjnet  ficb  ber  Z  SJeijen  auf  380, 

tRoaaen  auf  354,  ©erfte  auf  290  unb  fcafer  auf 

240  $funb  ruffifcb  (409  62  g).  Ifdjibuf,  9iobj, 

$feifenrobr,  türfifdje  pfeife  aul  langem  S-Ü3eid)fel» 
•b.^alminrobr,  mit  runbem,  folbenförmigem93ern« 

fieinmunbftüd  (Wgijlif)  unb  Tleinem  rotten  Zl)on> 
fopf  (£üle).  Zfälgan,  f.  o.  nj.  Jcumo*  (f.  b.). 

Xfdjib ,  engl.  Cooib,  djin.  fiängenmafj  a  10 

Zfbun  a  lOgfun  =  0.533  in.  Xfdjifling,  f.  ftfOer» 

boU.  Zfd)inurt,  roeifje  ftelterrraube,  Zrauefau- 
fafien  (©ori).  Wad)  ©ötbel  Wmp.  SBörterbud) 

eine  fear  aartfdjalige  oom  Cibitim  niemals  be» 

!aDene  ftarf  berbreitete  Sorte.  Xfdjtrimaiabautn, 
.  glafcbenbaum.   Xfdju,  japan.,  1)  £angenma& 
—  60  »eng  —  360  Scbafu  (1  Scbafu  =  0.304  m). 

2)  ftlädjemnafj  —  3000  fteng  —  100.33  a. 

Zfdjultfdjcn,  Zulfi  (EGüri),  mongotifdjer  *oir^» 
flamm  im  äufjerften  Worboften  WfienS  (}.  b.). 
Xfdjuma,  f.  o.  nj.  Sbinagral.  lidiiirocfdicn, 
ftnnijcber  ©olflftamm  in  SRufelanb,  etroa  57,000 

»öpfe;    f.   SRufjlanb.    Zfu-n ,    (bin.  ©eroicbt 
—  %  fiiotg  ober  Zebl  =  3,757  g.  Xjubo, 
Zfubu,  Ginbeit  bei  japan.  gelbmafeel  =  36  □ 
Scbafu  (gufe)  =  3,319  Q>.  Sfott,  bunfelblau, 
aro&beerige,  frflbe  fteltcnraubc  aus  ©riedjenlanb. 
Tsuga  cauadenBis  Carr.,  f.  ftemlodStannc. 

Z.  ift  ber  neue  botanijdje  Warne  für  bie  fonft 

|U  ben  Zanncn  (Abies)  geAäb,lte  §emlodl* 
(Sdjierlingl')  Zanne  (T.  canadeu«is)  unb  bie 
neuerbingl  roeit  über  ben  SBertb,  gerühmte  Ton* 
glaStanne  (richtiger  ftidjte),  T.  Douglasi.  gl 
pnb  feböne  58äume  für  fdjattige  Sagen,  aber  bie 
ZouglaStanne  toiberftebj  großer  SBinterfälte  im 

«Da.  nitbt.  —  3gr.  — 
Tnba  Kastachii,  T.  acustica,  f.  (Euftadjifcbe 

Sid^re.  Zubcnourami,  f.  o.  ro.  Gutta  •  ̂ereba. 

Zubbe,  f.  b.  n>.  Satte,  Sfufcafymgefäfj.  Zubc 

Zarcö,  eine  berbefferte  fog.  ?}itot'jd)e  fRötjre,  3n- 
ftrument  jur  SReffung  ber  ©ejdjroinbigfeit  bei 

fliefjenben  SBaflerl.  Zubenträdjtiflfeit,  f.  ©iletter- 
trädjtigfeit  unb  Srtrauterinträcbngfeit.  Xnbcr, 
lat.  ftnoHe.  Zubcracetn,  f.  Zrüffel. 

Tubercalaria  vulgaris  Tode  .  bie  Sonibien- 
generation  bon  Nectria  ciunabariua  Fr.,  einel 

jur  gamilie  ber  Spbäriaceen  gehörigen  Sern- 
piljel.  Sie  ift  faft  bal  ganje  %a1)T  binburd) 
an  abgeftorbenen  Sleften  berfebiebener  SBäume  unb 

Sträudjer  oft  b«rbenroeife  in  gorm  bon  Zinnober- 
rotben,  bie  ftinbe  burd)bred)enben,  ©ar^en  ober 

ftöpfdjen  iu  beobadjten.  —  ©In.  — 
luberlcl,  lat.,  fleiner  ©öder,  flcineö  Jrnötdjen, 

bann  Warne  für  beftimmte  ©croebäncubilbungcn 

in  gorm  bon  birjeforngrofeen  ftnoten  in  oer> 
jd)iebenen  Organen  unb  ©eroeben,  aud)  für 

Zabcrfulofc,  Zuberculof i«,  ̂ crlfudjt, 
eine  allgemeine  fbecifiidje  ®icd)franfb,eit,  bei  ben 
meiften  ©auttbieren  unb  felbft  bem  ̂ enidien 
oorfommenb,.  mit  Huäfcbeibung  miv  bem  *itute 
eine*  bi£  jopt  nod)  unbefannten  SBefenä,  roo 
bann  ba«  geroöbnlicbe  SHnbegeroebe  ben  Stoff 
tut  lulbilbung  ber  Zuberfei  liefert.  bilben 

nd)  biefe  ju  me^r  ober  toeniger  gro&en  itnoten, 

bie  man  in  ober  auf  bem  ©eroebe  ber  berfdjic« 
benften  Organe  antrifft,  gan^befonber*  in  ben 
£ungen,  ber  üeber,  auf  bem  ©ruftfefle,  aud)  in 

ben  fibmpbbrüfen;  bie  SD?u«feln,  bie  Änodjen  unb 
felbft  bad  Werbengeroebe  roerben  babon  ntd)t  ber« 
idjont.  Zie  Z.  fommt  faft  bei  allen  unferen 
©auätbieren  bor.  namcntlid»  aber  beim  JRinbbieb,, 

roo  fie,  unter  bem  Warnen  ̂ JJerIfud}t,  ganj  befon- 
berd  befannt  unb  au&erorbentlid)  bäufig  ift;  bei 

Scbroeinen  ift  bie  Z.  gar  nidjt  fo  feiten  alä  man 

bebauptet;  fie  fommt  aud)  bei  ftunben  unb  ftatyen, 
befonberS  aber  bei  Ranindjen  bor;  bei  Sdjafen 

unb  3iegen  ift  fie  feiten.  Zie  Z.  be§  «ßferbe* 
ift  nt.ttv  anbered  aU  bie  roegen  ibrer  2Bid)tig« 

feit  befonberd  befdjriebene  JRo^«  unb  SBurmfranf* 
beit.  Söeim  9Ren}d)cn  ift  ti  bie  nur  alljubäufige 

iungenfcfaroinbfudjt,  bie  mit  ber  Z.  ber  Jpau*- 
tbierc  bie  innigftc  S3erroanbtfdjaft  t)at  (StQemin, 

©erlad),  SoQinger,  Sdjüppel,  ̂ erroncito),  fo 
bafe  felbft  in  einigen  roiffenfdjaftlidjen  Streifen 
angenommen  roirb,  bafe  biefe  Äranfb,eit  bei 
SJienfcben  burd)  ben  ©cnu&  be5  gieijd)e3  ober 

ber  SKild)  bon  an  Z  leibenben  Zbteren  ber» 
urfaebt  roirb.  Zie  Z.  ift  bei  ben  berfdjiebenen 

Zbiergattungen  biefetbc  Sfrantbeit,  roie  berfd)ieben 
aueb  tai  mafroffopifd)«  anatomifebe  Qilb  fein 
mag;  ti  ift  felbft  ein  ̂ nfectionaftoff  in  ben 
Zuoerfeln  ber  bcrfdjicbenen  Zbjiergattungen  unb 
*ablrcid)en  53erfud)en  nad)  ift  biefer  93iru3  immer 

berfelbe.  Siange  Seil  unb  ̂ eute  nod)  ju  oft  »er- 
ben ftnoten  ber  Organe  oon  berjdjiebenfter 

Watur  als  Zuberfein  betradjtet  unb  bod)  fmb  e# 

bei  genauer  Unterfucbun^  berfdjiebcne  Cbftcn 

ober  ©cicbroülftef  roelcbe  oerfalft  ober  fäfta  ent* 
artet  finb;  juroetlen  finb  e«  aud)  $etmintbe,  fa 

*.  (Scbinococccn,  Rinnen,  Spulroürmernefte  »e. 
Widjt  jeber  Jtnoten  in  üungen  ober  Ceber  ift  al* 

Zuberfei  ju  betrad)ten:  im  ©egentbeil,  gar 

oft  unb  befonber«  bei  ben  anberen  Zbiercn  all 

fRinfcoieb,  finb  fie  meiftenS  bon  ber  oben  ange- 
gebenen anberen  Watur.  TOan  bat  in  fpaterer 

Seit  al«  Zuberfeln  nur  folebe  Jtnoten  ange» 
nommen,  rocldje  Anfang«  burdjfcbeincnb  (balloib), 

fpäter  aber  trübe  unb  fpedig  unb  in  ibremCen- 
trum  bann  fäjeabnlicb  roerben ;  biefe  fäfige  Cr« 
roeidjung  roirb  nad)  unb  nad)  jur  geroöb.nlidjcn 
Cüerung,  rooburd)  bann  eine  gefdjroürige  ©öble 
in  ben  Organen  entftebt.  Zicfe  füftge  ober 

fettige  (Entartung  ber  Zuberfelmaffe  ift  jebodj 
für  bie  Z.  nidjt  djarafteriftifdj,  fonbern  [it  fommt 

burd)  bie  patl)ologifd)c  Wüdbilbung  ber  oerfebie- 

benften  ©eroebe  bor.  —  Zie  eigentlidjcn  Zuberfeln 

finb  flcin,  meift  Ijirfelornflrofe  unb  lagern  meift 

jiemlicb  jablreid)  untercinanber,  immer  im  inter« 
ceflularen  ©eroebe;  fie  finb  im  «nfang  faft 

gallertartig,  jebod)  feft  unb  befinben  fid)  in  ober 
oberbalb  ber  «eroebe,  in  ben  Organen  felbft,  auf 

ben  Sd)leimbäuten  ober  auf  ben  Seröfen.  83ct 

ber  mifroffopifeben  Unterfucbung  finbet  man  im 

Gentrum  ber  Zuberfeln  ftatt  ber  3ellenbilbung 
eine  aufjerorbentlicbe  »ernbilbung,cine^gpcrplafie 

biefer  ©ilbung,  roäbrcnb  ejcentrifd)  bie  ÄeHen 

meift  ̂ qpertropifcb  au«gebilbet,  grö&er  all  bie 
be$  geroöt)nlid)en  Cinbegeroebel  finb  unb  felbft  bie 

fog.  SRiefenjclIen  bilben.  —  Jjfl  bie  Zubcrfel« 
bilbung  eine  febr  Ijcftiqc,  roie  el  in  acuten,  rafcb 
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»erlauf enben  goruten  borfpntmt,  fo  trifft  man 
ftatt  ber  limtttrten  Knotenbilbung  faft  nur  eine 

3nftltratton  ber  getroffenen  GJeroebe  ober  Or- 
gane, eine  üppige  (Granulation  ohne  gellen» 

bilbung.  —  Dai  3effgewebe  jWifcben  ben  Xuber- 
felfnötcpen  ift  immer  mehr  ober  weniger  ent« 
Aünbet  unb  baburdj  finb  auch  bie  entfprechenben 
fclutgefäße  geftopft  unb  bai  mit  X  betroffene 
(Beroebe  immer  blutleer.  —  Die  Xuberfeln  erleiben 

berfdjicbene  SBermanblungen,  bie  rocfentlidj  brcier- 
lei  Art  finb:  a.  ftc  oerfdjrumpfen  unb  »ertrodnen 
in  einer  garten,  förnigen  SRaffe  (Scrdbung, 
Rumifkation) ;  b.  fie  erweichen  bon  ber  SRitte 
aui  ju  einem  gelblichen,  fdnuierigen  fäfeartigen 

SSrei,  roelcher  nach  unb  nad)  eiterartig  wirb  (Sr* 
toeithung,  Cerfäfung,  Vereiterung);  c.  burd)  Ab- 

lagerung Don  ftalffaljen  roerben  fie  nad)  etroaS 

(fcrroeidjung  au  einer  mörtelartigen,  julefct  garten 
falfartigen  i'caffe  (SSerfreibung,  Serfalfung).  Die 

Ablagerung  ber  X-  gefd)ief)t  geroöhnlid)  gan§  a0> 
mählich  unb  unmerflidj,  aber  anbauernb,  fo  baß 
immer  neue  Xuberfeln  entfteb,en  unb  bie  alten 
bie  oerfchiebenen  Umroanblungen  erleiben;  bei 
foldjer  cbronifcbcr  X.  trifft  man  Knoten  oon 
allerlei  Alter  an.  3n  einigen,  jebod)  felteneren 

fräßen  erfolgt  bie  Ablagerung  plö&licö  unb  hef- 
tig, unter  beutlicben  fieberhaften  ßranfpeiticrfd)ei» 

nungen  (acute  X.,  galoppirenbe  Schroinb« 
fudjt);  bie  knotenbilbung  ift  bann  mcift  nicht 
regelmäßig,  unb  trenn  nicht  einfache  Infiltration 
ber  (JJerocbe,  fo  iftbocb  roenigftenS  nur  biegranulofe 
Entartung  ber  QtÜaetocbt  öorhanben.  A  ucb  in  ber 
cbronifcfien  gorm  fann  plö&ttd)  eine  acute  ftrifii 

borfommen,  roo  eine  ganj  außerorbcntlicbe  Ab» 
lagerung  ftattftnbet,  meift  in  ben  fdjon  er« 
franften  (Semeben.  S3ei  folgen  acut  auftretenben 
Ablagerungen  trifft  man  nicht  feiten  um  bie 
Uceubilbung  berum  eine  reibe  entjünblicbe  Areolc. 
Da  bie  Zuberfein  gang  befonberi  häufig  beim 

äRinbOiep  beobachtet  merben,  fo  muß  bei  iöefdjrei- 
bung  ber  Sömptome  hauptfächlid)  biefe  Xhicr« 
gattung  in  Betracht»  fommen.  (Ei  fann  bie  X. 
oorpanben  fein,  eine  Srfranfung  ber  fiungen  unb 
btr  fieber,  bei  Saud)»  unb  Eruftfellei,  mit  Ab» 
lagerung  zahlreicher  Xuberfeln,  ebne  jegliche 
fonftige  GJe)unbheit8Deränberung  beftepen;  jo  fann 
bei  gefdjlachtcten  Xbieren  X.  conftatirt  merben, 
roäprenb  man  im  geben  bie  Jlranfbctt  gar  nicht 
atmte.  Ueberljaupt  erzeugt  bie  X.  im  beginn 
feine  merf  lieben  ßranfbeitSerfcbeinungcn,  ei  fei 
benn  bog,  mie  gejagt,  bte  ftranfpeit  acut  auftrete, 

mo  bann  (Entjünbung  ber  betroffenen  Organe, 

Richer  mit  Shebcrgefcblagenheit,  (Erhöhung  ber 
Körpertemperatur,  mie  in  allen  SnfectionSfranf» 
beiten,  bemerft  roirb.  3n  ben  meiften  gäflen 
bleibt  bie  X.  lange  3c it  unbemerft,  unb  roenn  ber 

ÄranfgeitSjuftanb  rocitere  ̂ ortfebritte  macht,  be> 
fommt  er  auch  bie  (Erfcbeinungen  bei  ©ieepthumi ; 
ei  ift  fein  rechte«  (Sebexen,  fclbft  bei  großem 

Appetite,  $artb,äutigfeit,  Abmagern  ic.  borban« 
ben.  SBie  gejagt,  hat  gar  hflunfl  bie  X.  ihren 
<5i|  in  ben  Hungen;  bei  biefer  fpecteOen  ftorm 
ift  oft  eine  gemiffe  Abgefcblagenpcit  fdjon  ganj 
int  beginne  ber  »ranfbett  beobachtet,  mentger 
£eben,  roobei  jelbft  Xenbenj  jum  ftettroerben, 
»eiche  aber  nicht  lange  bauert.    Sehr  früh  ftcOt 

litt}  bann  ein~bumpfer,  tr  orten  er  fiuften  ein,  be- 
fonberi nach  ber  Arbeit  ober  nach  beut  Steffen; 

jebod)  ift  biefer  $uften  bei  Brufttuberfulofe  nicht 
immer  oorbanben  unb  tnenn  bie  Abbominal« 

organe  ju  gleicher  8«it  leiben,  fehlt  er  fehr  oft 

ganj.  Da«  Arbmen  ift  bei  ber  Arbeit  befdjleunigt 
unb  e$  ftcOt  fid)  felbft  nad)  unb  nach  eine  gemiffe 
Atpembefcproerbe  mit  Äurjfcpnaufigfctt  ein,  welche 

bem  Xhiere  jebei  heftige  bewegen  unmöglich 

macht.  *ßercuffion  unb  Auöcultation  geben  beim 
SRinbbieb,  nicht  bie  fieberen  Srfunbigungen ,  bie 
man  betm  SJcenfdjen  beobachtet:  bie  Xuberfeln 
Ttttb  oft  flein  unb  rief  gelegen;  fie  nerfalfen  fieft 
leichter  ali  tu  (Sabernen  vi  dt  aucsi:bilben ;  ei 

müffen  fid)  fdjon  ganj  große  Änoten  gebtlbet, 
fieb  biefelben  felbft  31t  (Jtterfnoten  trandfonnirt 
haben,  um  baß  man  fie  mit  Sicherheit  erfennen 

fönne,  —  XaS  ̂ >aar  ift  geroöbnlich  troefen,  ohne 
@lan^,  juroeilen  ftrupptg;  bie  $aut  fcheint  an 

ben  Wippen  angemaebfen  unb  ei  nehmen  biefe 
Aenberungen  mit  bem  grortfebreiten  ber  Srranf» 
heit  nur  ju.  Die  2Birbelfäu(e  ber  tuberfulöjen 

Xhiere  ift  oon  einer  ganj  außerorbentlichen  Sm« 
pfinblichfeit,  fo  baß  man  oft  mit  bem  bioffen 
Xrurf  ber  Ringer  auf  ben  9iüden  bai  Xbier  faft 

bii  ium  ̂ 3oben  beugen  fann;  ein  aemiff ei  fiabtn« 
gehen  mirb  jumeilen  beobachtet,  ©ei  nicht  in  ber 

'©ruft  borhanbenen  X.  unb  je  nach  bem  Si&e  ber 
Xuberfeln  in  ben  oerfebiebenen  Organen,  mirb 
Unoerbaulicbfeit  mit  Aufblähen  remittirenb  be= 
obad)tet,  befonberi  roenn  bie  X.  im  SaucbfeO  ober 
in  ben©ef röäbrüfcn  ihren  6tä  haben ;  man  conftatirt 

Stierfucpt  unb  Unfruchtbarfeit,  wenn  Xuberfel» 
ablagerung  in  ber  (Gebärmutter  unb  befonberi  in 
ben  Sierftöden  ftattftnbet;  man  beobachtet  Rreuj. 
lahmung  burch  Xuberfeln  bei  9tüdenmarfi,  eine 
ber  ftopffranfheit  ähnliche  Srfranfung,  roenn  fie 

in  ben  Hirnhäuten  ihren  ©t^  t)aben ;  Seber* 

tuberfeln  ftnb  im  fieben  faum  erfennbar.  —  fBenn 
im  beginne  bie  Äranfbeit  nicht  immer  leicht  er- 

fennbar ift,  fo  roirb  fie  bod)  im  jroeiten  Stabiutn 
leicht  erfenntlich;  bie  Abmagerung  hat  fteti  ju» 
enommen,  foroie  bai  allgemeine  Siechthum,  bie 

ugen  ftnb  tief  in  bie  Höhlen  jurürtgejogen,  bai 
Xpter  ift  niebcrgefcblagen,  leicht  athemloi ;  SRild) 
roirb  bei  Rühen  nur  in  geringerer  Quantität 

fecernirt,  Harn  ift  trübe,  Appetit  fehlt  uub  9er* 
ftopfung  roechfelt  meift  mit  Diarrhöe  ab.  Wadf 
uub  nach  tritt  eine  roahre  Cacbefie  ein,  ieboeb 

nicht  mit  ben  feröfen  Au^fcbroi^ungen  rote  bei 
Helminthenfeucben;  bie  Xhiere  roerben  immer 
magerer,  jdjroäcber,  fönneu  balb  nicht  mehr  gehen, 

ja  faft  nicht  mehr  auffteben,  fie  haben  falte  Ohren, 
finb  immer  mehr  ober  mentger  aufgebläht,  tmften 

häufig,  jetgen  einen  eiterigen,  faum  fcpleimigen 
9caienau«rourf.  Oft  fommen  $arorpimen  cor, 
mährenb  melier  bad  Xhier  gan«  außerorbentlich 
franf  roirb  unb  fturoeilen  unoerpofft  ftirbt.  Der 

Serlauf  unb  bie  Dauer  ber  X.  ftnb  alfo  febr  ber- 
fchieben  unb  faft  tont  ̂ nbibibuum  abhängenb; 
boch  hat  bie  Stranfpeit  eine  conftante  Neigung 
*um  Fortschreiten ;  biei  roirb  burd)  äußere  «er« 
pältntffe,  tute  müh(ame  Arbeit,  ungenägenbe  <ir« 
nährung,  naßfeuchte  3ahreijeiten  fepr  begünftigt; 

burch  Ruhe  unb  gelinbe  ÜBitterung  roirb  bai  ̂ ort- 
jchreiten  hingegen  auf  ein  fitnimum  rebuetrt; 
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baS  Xräcbtigfein  Bringt  aud)  ein  galten  beS 
UebelS  mit  itd),  roährenb  bieS  nach,  ber  ®rburt 
um  befto  mehr  Aunimmt.   Die  X.  fann  beim 

SRinbbief)  jahrelang  rocilen ,  ruenigi'tcnS  monate- lang, wenn  man  bie  Ibiere  nidtjt  lieber  Aur 

Scblochtbanf  liefert.   Xie  X.  ift  als  eine  unheil- 
bare jrranft)eit  au  betrachten;  baS  Berfaifen  ber 

luberfcln  ift  leine  £>eilung  unb  fet)r  oft  ent- 
fielen felbft  bann  nrieber  neue  Xuberfeln.  Xie 

$rognofe  ift  alfo  immer  ungünftig.   ¥118  II  r 

facben  ber  X.  hat  man  alle  möglid)ftcn  angenom- 
men, ob,ne  immer  ben  wahren  Beweis  i^reö  Gin- 

fluffcS  nad)Aufucben.   Wlan  t)at  ganj  befonberS 
ben  bauemben  Aufenthalt  im  ©tafle,  befonberS 

in  bunflen,  bunftigen,  feuchten  Stallungen  befd)ul- 

bigt ;  biefer  fann       Gntftehen  ber  X.  beitragen,  fie 
begünftigen;  an  fid)  felbft  ift  er  jebod)  nicht  im 
Stanbe  Xuberfeln  au  erzeugen;  eö  muß  baju  eine 
bitecte  3nfection,  bte  Anftecfung  burch  ein  anbereS 
tuberf  ulöfeS  Xbier  treten ;  in  ungefunbenStaflungen 

ift  bie  Aufteilung  eine  leichtere,  als  in  gut  ge- 
haltenen unb  ausgelüfteten.  Ter  SHangel  an  Be- 

wegung in  frifeber,  freier  üuft,  bie  Bcrfefcung  tum 

©ebirghbieb,  in  feuchte  SiieberungSgegenben  ber- 
urfad)en  nicht  bie  X.;  in  foleben  SciebcrungS- 
gegenben  lommt  bie  X.  gar  nicht  fo  häufig  cor, 
als  behauptet  würbe,  unb  e$  wirb  oft  mit  ebroniiehem 

Ruften  berwetbfelt.    So  aud)  erzeugt  bie  Gr  fäl- 
tung nicht  bie  X.  unb  biefe  ift  in  falten  (Segen- 

ben  eine  Seltenheit.    ®anj  befonberS  befchulbigt 

man  eine  unbienliche,  nicht  naturgemäße  (Ernäh- 
rung, fäureerregenbe  9fahrung;  bann  auch  wieber 

einen  grellen  SBedjfel  AWifdjcn  bürftiger  unb  nach- 
folgenber  reichlicherer  Grnäljrung,  befonberS  bon 

trodener  SBinterfütterung  au  jaftiger  Sommerfütte- 
rung.   Xie  Xbatfad)en  betätigen  aber  auch  Ijier 
nicht  biefe  Angaben  unb  bei  genauer  Unterfudjung 
finbet  man,  baß  eine  Anftedung  oorhanben  mar. 
fBeil  bie  ftranfheit  bei  SWild)füf)en  in  größeren 

SRilchmirthichaften  in  außerorbentlid)er  £>äufig- 
feit  oorfommt,  hat  man  bie  übertriebene  2WiId)< 

feerrtion  befchulbigt,  einen  gewiffen  fRciA  beS  Or- 
ganismus angenommen;  man  bebenfe,  baß  faft 

3  mal  fo  Diel  roeiblidje  Stücf  SRinbbieb  als  männ- 

liche gehalten  werben,  unb  in  ben  größeren  Wildi- 
roirthicbaften  bewirft  ein  häufiger  Biehmecfcfel,  baß 
febr  leicht  tuberfulöfeS  Sieh  eingeführt  werben 

fann  unb  mit  ihm   bie  Anftcdung;  au  be- 
tnerfen  ift  auch,  baß  man  baS  weibliche  SRinbbieb, 

länger  behalt  als  baS  männliche.   XaS  jugenb- 
liche  Alter  ift  auch  ber  X.  außerorbeutlich  günftig, 
wie  behauptet  wirb;  benn  Abam  johlte  auf 
668  Stüd  tuberfulöfem  5Rinbbiel)e$  71,  welche  unter 
3  Sahre  alt  waren,  238  t>on  3  au  6  fahren, 
262  über  6  3ahre.    Schwächliche  Conftttution, 

IpmpbatifcbeS  Xemperament  werben  als  eine  An- 
lage lur  X.  angenommen;  bod?  an  fid)  felbft  finb 

biefe  ttonftitutionSoerhältniffe  nicht  genügenb  bie 

ftranfheit  au  erzeugen  unb  felbft  bie  Scrophulofe 
ift  nicht  all  eine  erfte  Stufe  ber  X.  au  betrachten, 
wie  »tele  Xhierünte  eS  behaupten.  Scropbeln 
tönneu  Abfceffe,  fäfige  ©efdjwülftc  berurfa^en, 
Welche  aber  nicht  immer  als  ber  X.  angeb,örenb 

au  betrachten  ftnb.  —  ÖanA  befonberS  unb  faft  afl- 
gemein  wirb  bie  B  er  erbung  als  bie  $aupt- 
urfacbe  ber  X.  betrachtet,  unb  wenn  man  biefe 

Jcranfheit  bei  einem  Xbjer  conftatirt,  wo  einei 
ber  Voreltern  an  X.  gelitten  hat,  fo  wirb  fofort 

bie  Vererbung  angenommen,  menigftenS  bie  ©er- 
erbung ber  Anlage  Aur  ftranfheit;  bei  genauer 

Betrachtung  ber  tjäfle  finbet  man  aber  auch  h***, 

baß  meift  eine  Anftcdung,  nach  3ufantmenleben 
mit  einem  franfen  Xfjiere,  mehr  Aum  Ausbruche 

ber  X.  beigetragen  hat,  als  bie  Anlage  felbft. 
AIS  §aupturfad)e  ber  X-,  ja  felbft  ald  alleinige 
Urfadje,  nimmt  t)eut  bie  SBiffenfdjaft  bie  An- 

fteefung  an,  gerabe  w;e  bei  ben  Xffierfeucben, 
wo  auch  bie  ftranfheit  eine  fpeeififche  ift,  welche 

nur  burch  eine  fpeeififche  Urfache  Tann  eweugt 
werben.  Xaß  bie  X.  beS  {Rinbbief)S  fidjer  burch 

3ufammenmohnen  mit  bon  ber  Jtraufbeit  behaf- 
teten Xhieren  erzeugt  wirb,  würbe  febon  oft  oon 

9JJelfern  in  ber  S"chweiA  unb  im  mittäglichen ftranfreid)  (GruAel)  unb  ift  in  lefctcr  ßett  bon 

mehreren  XhicrärAten  mit  ber  größten  öenauig« 

Teit  beobachtet  morben.  Xurch  biefe  Anftecfuncjl- 
fäbtgfeit  ift  bie  X.  in  bielen  Ställen  eine  etn- 
hetmifche  Seuche  geworben  unb  behaftet  mit  ganj 

außerorbentlicher  SJeichtigfeit  bie  neueingefteuten 
Xhiere,  weniger  leicht  bie  im  ®et)öft  geborenen; 
b«S  Gontagium  haftet  an  ben  Staflmänben  unb 

im  ©oben  unb  fcheint  ba  jahrelang  fid)  aufzu- 
bewahren. X)ie  Anftecfung  erfolgt  burch  oie 

Uebertragung  bei  Gontagium?  auf  Aarte  ober 

berfehrte  ̂ »autfteflen,  befonberS  auf  bie  Schleim- 
haut. Ste  fann  auch  burch  Aufnahme  bou 

Xuberfelmaterie  bom  9?nhrung£fcblaucbe  aud  unb 

bei  Säuglingen  burch  ben  @enuß  bon  SJcild)  hoch- 
grabig  franfer  Xbiere  erzeugt  werben.  Xie  X.  ift 

enbliä)  aud)  burd)  Impfung  übertragbar,  wie  ba£ 
burch  AahlreichcCerfuche  je$t  bewief  en  ift.  Xie  eigent- 

liche 9?atur  ber  AnftecfungSftoffe,  be«  Oifte«  ber 
X.,  ift  biä  jejjt  noch  unbefannt,  unb  ei  fteht  noch 

nicht  feft,  baß  bie  bon  Ißerroncito  beobachtete 
Üöarterie  ber  eigentliche  StruS  ber  X.  fei.  Bon 
einer  S3  e  h  a  n  b  l  u  n  g  ber  X.  fann  faum  bie  Webe 
fein  unb  alle  gegen  bie  $erlfud)t  probirten  Wittel 

haben  fid)  in  ber  $eb,anblung  ohne  Grfolg  ge- 
zeigt;  eö  fteht  bie  Sache  fjier  ganA  wie  beim 

SHofce  bed  93ferbc3  unb  et  wirb  bte  ̂ eit  ben  Be- 
weis liefern,  baß  nur  in  einer  auf  bte  SJeterinär- 

poliAei  fid)  grünbenben  ̂ rophblariS  ein  Wittel 
gegen  biefe  lehr  berbreitete  unb  faft  immer  noch 
Aunehmenbe  Seuche  au  finben  ift.  SBenn  bie 
ftranfheit  ausgebrochen,  fann  felbftberftänblich 
eine  geregelte  (SefunbheitSpflege,  ein  fräftigeS, 

leichtberbaulidjeS  ,"vuttei,  nicht  übertriebene  Ar- 
beit, ben  gortfehritt  ber  ftranfheit  einige  Seit 

Aurücfhalten ;  noch  beffer  bienen  biefe  Maßregeln, 

um  bie  Anftecfung  au  berhüten.  Xaß  bie  Seuchem- 
heftigfeit  bon  ber  (XonftitutionSfraft  unb  alfo  »on 
bem  )pec.  ©em.  ber  Xhiere  abbängt,  wie  Dr.  3äger 

eS  behauptet,  ift  für  ben  Beobachter  bei  allen 
Seuchen  erfennbar.  (Eine  birecte  beterinärpolijei- 
lid)e  Befämpfung  ber  X.  ift  feilte  noch  nidjt  ge* 
ftattet;  bie  Anficht,  baß  cS  fid)  h««  um  eine 
Seuche  hanbelt,  ift  nod)  nicht  genügenb  in  bie 

gcfefcflebenben  Köpfe  eingebrungen.  Qut  Be- 
fämpfung  ber  X.  rathen  wir  hauptjächlid):  1)  bie 

frühzeitige  Grfennung  ber  ftranfheit  unb  baß  bie 
mit  berfelben  behafteten  Xhiere  fo  fd)netl  wie 

möglich  jur  Sd)lad)tbanf  fommen;  fo  lange  feine 
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Wbmagernng ,  feine  (Eodjerie  eingetreten  ift ,  ift 
bad  gleifd)  nod)  geniefjbar  unb  gefäbrbet  bte  ©e» 

funbbeit  ber  Confumenten  nidjt;  2)  bte  Äbfonbe» 
rang  ber  franfen  liiere  bon  ben  gefunben; 
B)  bte  genaue  Tedinfection  ber  Stallungen,  wo 

franfe  Tbjere  gewohnt  b,aben,  fowte  ber  Uten» 

filien,  welche  für  fie  beuufrt  maren.  Die  $erl» 
uebt  gilt  in  ben  meiften  (Segenben  für  einen 
rebfiibitorifdjen  ftebler,  in  Defterreidj  mit  30  lagen 

0etDäbr<Jxift,  in  Baben,  Batiern,  SBürttemberg 

unb  Reffen  mit  28  Tagen,  in  £ad)]'en  mit 14  lagen,  in  (Elfafj'ßttbringen  unb  ftranfreiep 
mit  9  Tagen,  in  Greußen  mit  8  Tagen.  Äm 

fieben  oft  fdjmer  au  errennen,  ift  fie  im  (gegen» 

tljeil  am  Sabotier  leidjt  fidjtbar,  obfepon  Ber« 
wedjd  lung  mit  anberen  ©efdjrcülftcn  möglich  ift. 

3n  einigen  (Segenben  fann  bad  pcrlf üdjtigc  Ttjter 
aud)  ald  Scfjlacbtbictj  nod)  ald  an  einem  rcbbibi» 
torifdjen  geiler  leibenb  betrachtet  werben,  fo  in 

ben  meiften  Staaten  bon  SÜbbeutfdjlanb,  wäb« 
renb  in  anbern  (5Rorbbcutfd)Ianb,  ftranfreidj  uno 

eifafe«fiotb,ringen)  für  Sd)lad)tbief)  feine  reb^ibi- 
tortfepen  %t1)Ui  me&r  befielen  unb  für  etwa  für 
ben  ©ebraud)  ntept  tauglidje  SBaare  bad  gemeine 

«ed)t  in  Kraft  tritt.  —  $bl.  — 

Tubfroft,  Polianthcs  L.,  ̂ flanAqattung  aud 
ber  ftamilie  ber  fiiliaceen,  8toicbelgewäd)fe,  bei 

und  ̂ ierpflartjen.  P.  tuberosa  L.  (Amica  noc- 
turna Rumf  iX  bie  !ftad)tbtoacintb,e,  aud  Oftinbien 

unb  Unfein,  r.  gracilis  Link,  aud  Brafilien. 

Ticie  $flanjen  mit  föftlicö,  ja  faft  betäubenb 
buftenben  Blumen  finb  aud  iljrer  Bergrffenb,eit 

burdj  bie  (Einführung  neuer  Sorten  unb  Kultur» 
methoben  aud  Slorbamerifa  wieber  jur  ©eltung 
gefommen  unb  bom  gebruar  an  ald  troefene 
gmiebel  bei  jebem  BlumenAWiebelfjänbler  unb 

Sei  größeren  Jpanbeldgärtnern  au  befommen. 

IRan  jiebt  borjugSweife  bie  gefüllte  Sorte,  neuer» 
bingd  mit  Borliebe  bie  in  Scorbamerifa  geflogene 

_$erle",  niebrig,  mit  ftarf  gefüllten  Blumen, 
früher  ald  anbere  blütjcnb.  3n  unieren  (Degen» 
ben  gelingt  bie  Hnjucbt  nur  in  Töpfen,  Wäljrenb 
in  wärmeren  bie  Qroicbel n  im  SKai  in  bad  üanb 
gelegt  werben  unb  im  Späifommer  bid  £erbfi 
blühen.  3m  fBintcr  muffen  bie  ßmiebeln  febj 
warm  unb  ganj  trotten  burdjwintert  werben. 

-  3flr.  - 
Tubiflorcn,  röbrenblütpige  ©emädife,  eine 

bifotplc  tjiflanAenorbnung  mtt  meift  fpiralig  ge» 
Bellten  Blättern  olme  Nebenblätter.  Blütben 

meift  regelmäßig  unb  jwittrig.  Äclcf),  Blumen» 
frone  unb  Staubgefäße  in  je  einem  bgliebrigen 

irreife.  Blumenfrone  berwad)fen»blättrig.  Staub» 
gefä&c  ber  Krone  eingefügt,  ̂ rudjtfnoten  ober» 

ftänbig,  meift  aud  2  ober  3  SarneQen  gebilbet, 
Wenigftend  unten  mehrfäcprig.  ftäcper  meift  mehr» 
famig.  Samentnodften  anatrop.  Samen  meift 
mit  (Enbofvcrm.  hierher  gehören  bie  Familien 

ber  ttonbolbulaceen  tuet.  Hudcuteen,  ̂ olemonia» 

cren,  ̂ pbrophpllecn,  Boragincen  ober  HSperi» 
folien  unb  Solaneen.  Tubuliflorttt,  Unterfamilie 
ber  Korbblütler  (f.  b.),  bei  meiner  entWeber 
alle  Blütben  bed  ftöpfdjcnd  röhrenförmig  ftnb 

(j.  B.  Tiftel),  ober  nur  bie  centralen  (Scheiben» 
blütben)  röhrenförmig,  bie  ranbftänbigen  aber 

meift  lungenförmig  ftnb  (|.  B.  Kamille,  Sonnen- 
blume 2C).  —  $ln.  — 

Xuln«,  1)  f.  b.  w.  ein  ttofir;  2)  f.  b.  w.  gern» 

robr;  3)  anat.  f.  r>.  w.  ein  Sanol. 
Tudj,  1)  früfjered  ßeinwanbmafe  =  14  (Ellen 

—  9.24  m;  2)  ein  aud  Streichwollengarn  lein« 

Wanbartig  gewebter  Stoff,  bei  bem  bie  gäben» 
binbung  buref)  nadjfolgenbe  geeignete  Bearbeitung 

unffiljlbar  gemadu  ift,  fo  ba|  bie  Oberfläche 
eine  glatte,  weiche  unb  mattglänjenbe  Befdjaffen» 
beit  erhält.  SBaare  mit  Baumwollenfette  unb 
^ofleinfebufj  wirb  ßalbrud)  genannt.  Outed, 

ädjted  t.  barf  Weber  Baumwolle,  noef)  Äunftroolle 
betgemengt  enthalten.  T)ad  T-  wirb  tbjeild  auf 
$anbwebftüb,(en,  tb,cild  auf  H?afd)inenftül)len 
bergeftetlt;  bad  rof)e  ©eroebc,  fioben  genannt, 
bat  nidbt  im  Sntfernteften  Wehnlidjfett  mit  bem 

ro^en  Tucbe,  fonbern  fteb^t  wie  ein  robed  Seinen» 
gewebe  aud.  Tiefe  Soben  fyaben  entweber  fdjon 

Die  für  bad  T.  beftimmte  ftarbe,  inbem  bereitd 
bie  Sofie  für  bad  ©am  gefärbt  wirb,  ober 
fie  finb  ungefärbt  unb  werben  erft  narb 
bem  SBeben ,  bei  empfinblidjen  ̂ färben  aud) 

erft  nach  bem  äBalfen  gefärbt.  IRan  unter» 
fdjeibet  biernadj:  T.  in  ber  Solle  gefärbt, 
T.  im  fioben  gefärbt  unb  T.  im  S  t  ü  tf 

gefärbt.  Die  weitere  Bearbeitung  bed  ©e- 
mebed  befielt  in  bem  SB  a  l  f  e  n  unb  a  u  t)  e  n. 

3JIH  (Srfterem  be^weeft  man  eine  möglid)ft  Doli» 
ftänbige  Berfiljung  ber  einjelnen  gäferdjcn  ber 

©arnfäben,  niegt  nur  auf  ber  Oberjläd)e,  fonbern 
aud)  im  Innern.  SJlan  bebient  ftd?  ̂ierju  ent» 
weber  ber  älteren  $ammermalfen  ober 
ber  neueren  fB  a  l  j  w  a  I  f  e  n.  Sur  Beförberung 

ber  Berfil^ung  unb  gleirfueitiger  (Entfettung  fe^t 
man  entweber  gefaulten  Urin  ober  Seife  au  bem 
Salfwaffer.  Tod  gewalfte  unb  mit  SBafjer  gut 

audgemafebene  T.  wirb  jum  Trodnen  auf  Stab» 
men  audgefpannt,  ju  weldjem  Qrotdt  badfeloe 
mit  Sab,lleiften  berfeben  ift;  bann  wirb  ed 
geraubt.  Turd)  bad  Stauben  werben  bie  feinen 

§äferd)en  ber  berfilAten  Gräben  b,erboraeAogen  unb 
nad)  einerlei  JRidjtung  umgelegt:  bureb  tBalje  n» 
bürften,  bie  gegen  ben  Strtd)  arbeiten,  bringt 
man  bie  ftafern  wieber  in  aufredete  Stellung, 
um  fie  bann  burdj  ben  Borgang  bedSdjerend 

auf  gleiche  üänge  abjufdjneiben ,  wad  bureb 
Stablflingen  geliebt,  welche  fpiralförmig  auf 
einer  fieb  brcbcnben  Stahe  bef eftigt  finb;  unter 

berfelben  liegen  rub,enbc  fdjarfe  Klingen  (Äontre- 
meffer)  in  geraber,  ber  SBaljenadjfe  paralleler, 
9Rtd)tung,  fo  baß  eine  bem  Sdjnethcn  mit  ber 
Sdjeere  äbnlidje  SBirfung  b,erborgebrad)t  wirb^ 
fo  wie  bie  fdjrägen  SReffer  ber  Salje  mit  ben 
geraben  SRefjern  bed  Siegerd  au famment reffen. 
Tad  borfaergeljenbe  Stauben  gefdQtebt  burdj  bte 

Maubmaf  djine,  beren  ̂ auptt^eil,  bie  Staub- 
trommel  ober  ber  Tambour,  auf  bem  Umfange 
mit  Karben  (Tiftelföpfen)  (f.  b.)  befe&t  ift; 

über  biefe  9iaub,farben  bewegt  fid)  bad  T.  Tod 

geraubte  unb  jjefdjorcne  T.  befommt  bann  nod) 
etne  weitere  Appretur  burdj  Bürften,  SRangen 
ober  Kalanbern  über  bon  Safferbampf  burd)* 

ftrömten  eiferneu  Colinbern,  ̂ reffen  2C  Selbftber» 
ftänblid)  giebt  ed  biele  Qualitäten  bon  T.,  bon 
ben  gröbften  INilitärtudjen  bid  au  ben  feinften 
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Sotten,  ̂ reufjen  unb  Sadjfen  eräugen  felbr 
feine  X.e  au«  ben  heften  SSolIen,  aud)  granfreid) 

unb  §oüanb  (9ticberlänbifdje  X.e,  bocb  geben 
auch  bie  rheinpreufjtfchen  unter  biefem  Manien); 
Cefterreidj,  Selgicn  unb  Snglanb  liefern  tneift 
mittlere  unb  orbinäre  SBaare  in  maffenhafter 

JSrobuction.  —  $pe.  — 
Xlien,  f.  b.  w.  Sach«f  ereile.  Xudjfabncatton, 

f.  Xud?.  tnditarbe,  f.  Rarbe.  Sud) läppen,  nach 
Söwe  eine  lange,  einen  fleinen  Ringer  ftarfe, 

hänfene  Seine,  an  welcher  in  bcfiimmten  3wtfd)en- 
räumen  Soppen  tum  ungebleichter  grober  Jöein* 
wanb  angenäht  finb.  l?In  bem  einen  Cnbe  ber 
Seine  ift  ein  langer  mit  Sifen  befdjlagener  §eftel 

eingcfd)leift,  mäljrcnb  am  anbern  €nbc  ein  langer 
ftarrer  §afen  befeftigt  wirb,  beffen  Kopf  mit 
Sifen  befdjlagen  fein  tnug.  9luf  biefen  wirb  ba« 
S3unb  Sappen  aufgewidelt.  $um  Stellen  eine« 
■Bunte«  braucht  man  10  Steuftäbe,  meldte  mit 

eifemen  ßafen  jium  Anlegen  ber  Seine  berfet)en 
iein  müffen.  Xie  X.  werben  ebenfo  wie  bie 

geberlappen  (f.  b.)  gebraudit,  bürfen  aber 
nicht  mx  nahe  an  ber  Xicbtung  ftet)en,  bamit  fie 

gehörig  blenben.  ludjmarijcrlarbe,  f.  Rarbe. 
Xnthftein,  eine  ©orte  SBeifebier,  ba«  p  Rönig«- 
lurter  im  ©raunfcbweigifcben  gebraut  wirb. 

Xnber,  f.  0.  w.  Spannflricf;  Xubern,  f.  o.  w. 
Xübern,  (f.  b.).  Xäbei,  f.  Xibetu.  Mficn.  Xiidjcr, 
f.  Xud)lappen. 

XtiberiL  Xübbern,  Xöbern,  eine  befonbere  W; 
be«  SBetbegange«,  „ein  SRittelbing  $wifcben 

SBeibe*  unb  Statlfüttcrung",  fagt  Xhaer.  Xa« 
%.  einzelner  Stüde  Winboieb,  ift  aiemlid)  aOgc» 

mein  befannt,  mätjrenb  man  ba«  ganzer  Sieb* 
herben  oon  mehr  al«  100  Stüd  nur  tn  Xäne- 

matt  finbet.  3n  Scble«mig'$olfrein,  namentlich 
im  nörblidjen  Schleswig,  fielet  man  ba«  X.  oor* 
jug«weife  auf  fleinen  Sefifcungen,  bie  in  einer 
unb  berfelben  Koppel  gelber  jum  grudjtbau  unb 

Kr  Siej)weibe  haben.  —  ©ei  bem  Z.  wirb  nad) 
arten«  (Stinboietuucbt  ber  $erjogtt)ümer 

Sd)le«mig  unb  ßolftetn)  folgenbermajjen  oer- 
fahren:  iRan  befeftigt  oon  einem  Stride  (beffen 
Sänge  man  theil«  nad)  ber  ©üte  ber  SBeibe, 
tbeil«  banad),  wie  oft  man  umtübern  will,  mit« 
hin  halb  türjer,  balb  fänger  ju  3,  4,  5,  6  m  ic 

beftimmt)  ba«  eine  (Snbe  an  bie  Börner  ber  Rut) 
ober  aud)  an  eine  9lrt  valfter ,  mit  welcher  bie 

Ruh,  üerfeben  ift,  unb  ba«  anbere  Snbe  mittelft 
einer  Schlinge  an  einen  fleinen,  ftarfen,  mit 

einem  Jrnopf  ober  $afen  Oerfetjenen  $faljl  ba« 
burd),  bog  man  biefen  mit  einem  Seile  ober 

Schlägel  in  bie  Srbe  hineintreibt.  Um  ba«  flu* 
fammenlaufen  ober  fog.  ÄufweQen  be«  Stride« 

ju  oerbinbern,  finb  in  bemfelben  2  SBirbel,  ge< 
Mttnlidj  kon  Sifen,  jebod)  zuweilen  aud)  Oon 

Sola,  ber  eine  unweit  be£  Cnbe£,  weldje«  am 

tpf  bed  Xt)ier5  befeftigt  ift,  ber  anbere  unge- 
f&^r  in  ber  SRittc  beS  übrigen  Übeile«  oom 

Srrid  angebracht.  Ta#  foldjergeftalt  befeftigte 
Z^ier  fann  nur  eine  foldjc  gläcpe  bcaraien,  ali 

bie  Sänge  be»  Stride«  juläft.  3ft  fie  fat)l  ge< 
treffen ,  fo  wirb  bie  ttub  umpetübert,  b.  t).  ber 

lübetpfahl  wirb  aufgewogen  unb  bie  Söcfrftigung 
beffelben  an  einer  anberen  Stelle  fo  weit,  aber 

auch  nicht  weiter  oorgerüdt,  baö  ein  neuer  Jtrci  ' 
QMf  Sanb».  »onBfTi.-Jitr^ton.  Sanb  :.  QtH  eo. 

abgeweibet  werben  fann.  SRehrcre  Rühe  werben 
fo  neben  einanber  getübert,  bafc  jebe  ben  Irreii 
einer  anberen  jwar  eben  berühren,  aber  nicht 
in  benfelben  htnetntreten  fann.  So  oft  man 
ba«  Sieh  umtübert,  wirb  e«  auch  jur  Xrdnfe 
geführt  unb  wenn  jene«  etwa  nur  einmal  am 

tage  gefdjieht,  nod)  einmal  aufjerbem.  —  Srehlt 
e«  in  bei  9?äqe  an  3Saffer,  fo  wirb  ba«  Xränfen 
recht  bcfdjnerlid).  ©cwöbnlicb  führt  man  bann 
(33un3,  ©ehanblung  bc«  SJtildjoiebe«  im  Sommer 
unb  Sinter.  1876)  ber  Ruh  ba«  SBaffer  auf 
einem  einfpänniqen  Säberfarrcn  ju,  unb  um  100 
Rühe  täglich  2  Sttal  ju  tränren,  ift  ein  SKann  mit 
einem  ̂ ferbe  nött)ig.  9?och  beffer  i^  e«,  jmifcheÄ 

je  jwei  Rühe  einen  Rübel  ju  fe^en,  ber  ftet« 
ooll  frifeben  Gaffer«  gehalten  wirb;  bie  Rühe 

Tonnen  bann  trinfen,  fo  oft  fie  wollen.  —  SKan 

meint  burd)  X.  fo  oiel  ®ra«  ju  fparen  — 
tuut in  getüberte«  ÜBieb  weniger  Q>ra«  oertrete  — , 
bafs  man  ftatt  5  Rühe  6  ober  gar  ftatt  4  Srücr 
5  halten  fönne.  Xiefer  9?ortbeil  fod  fid)  nament- 
lid)  bei  SOeiben  oon  großen  %ieht)erben  bt* 
mertbar  machen.  8un«  fagt:  Selbft  wenn  man 

bie  forgfältigftc  vütung  oorau«fe^t,  erhält  ba« 
Sieh  bod)  nicht  einmal  annähemb  bie 
wünfd)en«werthe  9iuhe,  ba  innerhalb  ber  ßerbe 
Sine«  ba«  ftnbere  ftört;  fie  laufen  leicht  hinter 
einanber  her  unb  eine  einzelne  brünftige 
Ruh  oer  anlaßt  bie  fdjredlt  djfte  Verwirrung  unter 
oielen  ̂ nbioibuen,  oftmal«  unter  ber  ganzen 
{»erbe;  ba«  Schlimmfte  jebod)  ift,  bafj  bie  Rühe 

innerhalb  24  Stunben  ^roeimiil  auf  ben  in 
einer  Scfe  ber  äBeibe  befinblichen  3ße(fplap  ge- 

trieben werben  foQen,  wa«  fchon  an  unb  für  fid) 

hinreidjenb  ift,  ben  Stapel  in  beftänbiger  Un- 
ruhe unb  Bewegung  p  halten  unb  e«  ift  Xbat» 

fadje,  bafj  lofe  gehenbe  Ulildilüty  in  grofjen 
gerben  unb  namentlich  auf  neuen  SBeiben  burch 

^tebertreten  fo  bebeutenbe  SRengen  ®ra«  Oer* 
nichten,  bafj  man  allein  au«  biefem  ©runbe  fid) 

fd)eut,  eine  größere  iBiehherbc  in  eine  bidjte 

unb  üppige  SBeifce  ju  laffen.  3d)  «ehe  bcflhalb 
ba«  X.  afie«  Siehe«,  welche«  tn  größeren  gerben 
gehalten  wirb,  oor,  benu^e  inbef}  am  (tebften 
ba«  Sofegehen,  wo  eine  eng  begrenzte 

^a hl  oou  Sieh  (10  bi«  haften«  20  Stüd)  in 
einer  fleineren  unb  gut  eingehegten  (Einfriebigung 
Oon  circa  5  ha  Sanb  untergebracht  werben  fann 
unb  wo  fein  Wnlafj  ju  Störungen  gegeben  wirb. 
9)can  erreicht  bamit  alle  mit  bem  Sofegehen  Oer* 

bunbenen  Sortl^cile:  bie  Xhiere  lernen  ftd)  leicht 
fennen,  geben  fid)  ooHfommen  ber  9cube  hin  unb 
bewegen  fid)  nicht  mehr  al«  jum  Suchen  be« 
^uttcr«  burebau«  nöt^ig.  3n  einem  größeren 

Sluffafce  im  4.  Sanbe  oon  Xhaerr«  @runbfä^en 
ber  rationellen  Sanbwirthfchaft  wirb  ba«  s«Kefuftat 
eine«  auf  Xtjorfeng  angefteQten  Serfuche«  mitge* 
theilt,  nach  Welchem  man  oon  einer  unb  berfelben  mit 
mähbarem  Rice  bemaebfenen  Sanbflädje  gleid) 
oiel  Sieh  ernährt  unb  oon  bemfelben  gleich  oiel 
Wild)  erhält,  man  mag  tübern  ober  ben  Rlee  im 
Stall  oerfüttern,  ©in  comoaratioer  Serfud)  über 

X.  unb  freien  SBeibegang  liegt  mir  nid)t  oor. 

sJ?ad)  Sd)wertfeger»©urgthor  (Serfammlung  be« 
(anbw.  Serein«  m  Sübed)  ergiebt  fid)  beim  X.  ein 
birecter  Sortheil  bem  freien  ffleibegang  gegenüber 
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öon  etwa  20  dH  pro  ftub,  unb  ba  bie  burch  ba3  X. 

üermehrien  Unfofien  (Umtübern,  Xränfen,  Unter- 

haltung bcr  Xüberapparate)  auf  12—13  tM.  pro 
»opf  *u  öeranfchlagen  feien,  fei  ber  fianbgewinn 

auf  33  dH  ju  fdjä&en.  ©tu&lberg-Sodbof 
tbetlt  bicfe  Wnft<h*-  föofing  bagcgcn  »in  bei 
einem  Stebfiapel  oon  150  Rüben  belferen  (Srfolg 
oon  freiem  SBeibegang  gehabt  unb  beobachtet 
haben,  baß  X.  bem  ©elbftauSf äugen  SSorfctjub 

leifte,  inbem  in  feiner  #erbe  20  Jfü^e  mit  biefer 
Untugenb  behaftet  feien.  —  ferner  will  man  burch 
X.  ein  unnötiges  Umherlaufen  oerhüten  unb 
eine  gleichmäßige  SSertbeilung  ber  ®j« 
cremente  erzielen.  3Kit  Senufjung  ber 
reiben  Erfahrung  Startend  fomme  ich  ju  fol» 
genbem  SRefultat:  1)  ©eint  X.  (ann  mehr  Sieh 
ernährt  werben  als  beim  freien  SBeibegange, 
aber  bie  $robuction  Oon  SWilcb,  gett,  gletfch  ift 
bei  lejjtercm  erheblicher ,  rneil  bie  Xbiere  fid) 
bann  Die  ihnen  befonberS  angenehmen  ©räjer 
unb  Kräuter  auffudjen,  roäbrcnb  fte  beim  X. 

häufig  gelungen  werben,  auch  hie  übrigen 
$flangen  aufzunehmen.  2)  Xass  Umherlaufen 

ber  Stühe  roirb  burch  ba3  X.  nicht  unmöglich  ge- 
mocht, fonbern  nur  auf  einen  Meinen  9taum  be- 

fchränft,  auf  bem  ba£  Vertreten  bcS  ©rafeS  bann 

aber  um  fo  Diel  nachteiliger  ftatt  ffat,  fo  baß 

man  bie  mährenb  einer  falten  rcgnerifrben  sJfarfjt 
getretenen  Streife  ben  ganjen  Sommer  baran  er« 
rennen  fann,  bafj  fte  fein  @ra$  bebeeft.  3)  SBer« 
ben  bie  Xüberfreife  fcharf  abgegraft,  fo  toirb  bie 

©raSnarbe  ben  ©onnenftrablen  ju  febr  au£ge« 

fefct,  in  polge  beffen  ber  ©oben  auStrodnct  unb 
bog  ffiadjäthum  bei  ©rafc3  beeinträchtigt  wirb. 

4)  ©oll  bai  X.  guten  (Erfolg  haben,  »erlangt  e* 
bte  peinlidjfte  9tuf ficht,  roeöbalb  biefeS  ©efebäft 

nur  einem  Oerftänbigen  unb  fleißigen  Birten 
übergeben  merben  barf.  6)  X>a*  iRelfen  ge« 
tüberter  Jtübc  ift  mühfam  unb  befcbwerlid)  unb 

»erlangt  befonbere  %lufficbt.  Seim  freien  SBetbe» 
gang  fommen  bie  tfülje  jur  SWelf^cit  auf  einen 

$lafc  (Stegclftefle)  jufammen,  woburch  baSSttelfge« 
febäft  lefchleunigt  unb  bie  Sluffid^t  erleichtert  wirb. 
6)  Set  getüberten  itüljen  wirb  baS  JRinbern 
leicht  überfeben.  7)  ©etüberteS  Sieh  entbehrt 
be3  ©dju&eS  gegen  Wegen,  \)t\%t  ©onnenftrahlen, 

Snfeden  k.  8j  Sungoicb  foll  man  nie  tübern, 
eJ  gebetht  weit  beffer  bei  freiem  SBctbegang. 
9)  X>a$  X.  ber  Süllen  ift  in  jeber  SMiebung  $u 
empfehlen.  10)  SRan  foll  nur  folchc  SSciben  ab» 
tübern,  welche  unmittelbar  nachher  nicht  mieber 
oon  dtinboieh  abgeweibet  merben  foOen,  weil  ber 
gleichmäßig  über  baS  SBeibelanb  Dertheilte  STCift 

baS  nachmalige  SBetben  oerleibet.  11)  Xie  gleich' 
mäßige  Sertljeilung  be§  XüngcrS  ift  alfo  nur 
unter  bestimmten  Serhältniffen  ein  Sortbcil. 
12)  3)ie  Soften,  welche  ba«  X.  oerurfachen,  finb 
nicht  unbebeutenb;  fte  finbmohl  faft  fo  f)o<h  roie 
bei  ©taüfütterung.  ©.  ©rünfütterung  unD  (ötaU- 

fütterung.  —  Smr.  — 
XHfl,  Xufl,  XuOe,  ©pibengrunb,  Sobtnet,  ein 

burdjftcbtigeS,  nach  ber  ©tobt  Xufle  benanntet, 

lodere«,  mit  neuartigen,  regelmäßigen  Oeffnungen 
toerfebene*  ©emebe,  roeldjci?  iotoobl  oon  ©etbc, 

als  oon  feinem  ©aumtooflengarn  in  gro&cr  Ber« 
fchiebenheit  ber  ftürbung,  glatt  unb  einfach  »her 

gefhreift,  gemuftert,  in  ©eibe  brofehirt,  ober  auch 
auf  meinem  ober  fdjroarfiem  ©runbe  mit  bunten 
Slumen  geftieft  oorf ommt.  ̂ nmmlcr,  f.  Xelphtne. 

Xttpfel,  nennt  man  bei  folchen  3cHen,  welche 
ein  localeö  centripetaleS  Xidenmacbdtbum  beft^en, 
bie  nicht  oerbieften,  bünn  bleibenben  ©teilen 
ber  2Banb.  Xne  ©eftalt  berfelben  ift  je  nach  ber 
Wrt  ber  Serbicfung  oerfchieben,  freiäförmig.  ooal, 

fpaltenförmig  ic.  (f.  ©efä&bünbel).  3ft  bte  «er« 
bidung  eine  febr  ftarfe,  fo  nennt  man  bie  X., 
welche  in  biefem  galle  alfo  febr  rief,  babei 
einfach  ober  oer^meigt  finb,  Xupfelcanäle. 

Dft  ift  bie  SWünbung  eine8  X.8  nach  bem  Qnncn» 
räum  ber  $eüt  ju  enger  als  bie  entfprecbenbe 
föanbfteüe.  Solche  X.  nennt  man  gehöhte  X.; 

fte  en'ch einen  oon  ber  ftladjc  gefeben,  al8  con- 
centrifebe  «reife,  beren  äußerer  bie  ©röfje  ber 
nicht  oerbieften  SEBanbfteQe  erfennen  läßt.  3n 

manchen  fällen,  befonberS  beutlid)  bei  ben  $oly 
gellen  ber  Nabelt) öljer,  ftnbet  bie  Xüpfelbilbung  in 
benachbarten  $eütn  an  ben  correfponbirenben 

2Banb|'tellen  ftatt,  rooburch  fogen.  S)oppeltüpfel 
entftehen.  3utoet(en  Wirb  auch  bte  bünne  X.« 
SWembran  in  einem  fpftteren  ©tabium  aufgelöst 

unb  fo  ein  ̂ orencanal  gebilbet,  burch  ben 

bie  Hohlräume  an  einanber  grenjenber  $eUtn 
in  offenbarer  Serbinbung  ftchen.  Xiipfclftt« 

(Polypodium  L.),  ̂ flanjengattung  au5  ber  Äb» 
tbeilung  ber  Jarnfräuter  unb  j»ar  ber  gamilie 
ber  ̂ olhpobiaceen.   ©lattftiele  am  SBurjelftod 

Scgliebcrt;  glätter  fieberfpaltig,  überrointernb. 
ruajthäufchen  ohne  Schleier,  runblidj ,  aerftreut 

ober  reihenweife,  auf  ben  ©ptben  ber  ben  ölatt- 
ranb  nicht  erreichenben  Äberäfte.  Cei  un«  nur 
eine  «Irt:  ©em einer  X.  (@ngelfüß,  ftnopf* 

wurjel,  ÄoraÜenwurjel,  P.  vulgare  L.).  SBurjel» 
ftod  auibauernb,  bid,  fwljig/  friechenb.  »lätter 

im  Umriß  länglich  ober  länglicb'lan*ettlich,  fte« 
berfpalttg,  fahl,  fiebern  länglich-Ianjettlid), 

ftumpflich,  faft  ganjranbig.  gruchtbäufchen  groß, 
in  je  einer  einfachen  Steide  ju  beiben  ©eüen 

ber  SRittelrippe.  6öhe  6— 2ö  cm.  gruetifkirt 
im  |»crbft  unb  SBinter.  ßäufig  in  fchattigen 

SBälbern,  ̂ elöfpalten,  auf  Saumwurjeln.  2)er 

SBurjelftod  würbe  früher  bei  fieberleiben  unb 

©icht  angewenbet.  —  P.  Phegopteris  L.  unb  P. 

Dryopteris  L.,  f.  Suchenfarn.         —  $>ln.  — 

Xürlcnbunb,  1)  f.  ö.  n>.  Äürbi«;  2)  f.  o.  to. 

Xurban;  3) f.  B.w.  Lilium  Martagon  L.,  beren 
»turne  mit  unfebeinbarem  ̂ »ellroth  burch  bie 

weißen  Siliert  übertroffen  Wirb,  «her  gleidj« 

wohl  ift  fte  eine  bubfebe  ©artenpflanxe,  nament« 

lieh  für  fchattige  {Rabatten  unb  ©ebüfcbränber. 

Jürlcnbuublilie,  «ein,  blaß.roth,  fchwarigeflcctt, 

in  ©üb«  unb  3Jlittelbeutfcblanb  in  fiaub- 
wälbem  wilb ,  im  ©arten  nicht  fchöner,  aber 

burd)  höhere  unb  jahlretcbere  »lüthcnftengel 

unb  größere  SBlumcn  ganj  ftattlich  al«  ßierbe 

oon  Stabatten,  befonber«  aber  an  ©ebüfchränberit 

unb  jwifchen  niebrigen  ©träuebern.  ©ei  ©ärt« 
nern  auch  ©ejcicbnung  für  jebe  fiilte  mit 

gleichfam  einen  Xurban  bilbenben  jurüdgeroaten 

Blumenblättern.   Sgl.  fiilie.  —  3gr.  — 

Xiirlcngut/  in  ber  ̂ ojeDanfabrication  oer- 
fchiebene  nach  türfifchem  fflefchmad  geformte  irnb 
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bematte  Qeföirre,  welche  nach  ber  Türfei  auf- 
geführt unb  flatt  bcä  gewöhnlichen  grabcif jeit^end 

mit  einem  halben  2)?onb  gezeichnet  werben. 

Xürlenforn,  Türftfdjer  Stehen,  f.  o.  w.  Zea 

Mavi  L.,f.  SföaiS.  Xürlbetmer,  Sön.  ber  Trau- 
ben  (orte  Ortlieber,  gelber  (j.  b.) 

Jsrfiä,  bie  fchön  himmelblauen  Varietäten  beS 
Äalait,  en  caboebon  gefebliffen  als  (Ebelftein 
oerwenbet;  ber  T.  ift  unburdjfichtig  unb  amorph 

?lm  Sinat,  in  ̂ erfien.  —  £>pe.  — 

Tfirüfwc  Ärefie,  Äapujinerfreffc,  «Wafturtie, 
ba£  beliebte  Tropaeolum ,  befonberS  T. 

majus  mit  großen  feuriggelben ,  orangefarbig 
«en,  fjcxbrottjcn  unb  bunfelbraunen  Blumen. 

Ion  einjährigen  Wrten  ift  T.  Lobbianum 
mit  Heineren  Blumen  beliebt,  fllu*  btefen  unb 

onberen  Slrten  h^ben  fieb  ©aftarbc  gebilbet, 

beren  Sttannigfaltigfeit  unb  Sdjöntjeit  außer« 
orbentlidj  ift-  3m  Äflgem.  4  —  10  m  bod) 
rantenb  unb  nur  für  ©elänber  ic.  geeignet, 
gtebt  H  auch  nicht  ranfenbe  ©orten,  welche  auf 
aRabatten  unb  am  ,9tanbc  großer  Blumenbeete 

fehr  jieren.  Stile  biefe  Sorten  finb  einjährig 
unb  »erben  au£  Samen  in  SRiftbecten  unb 

topfen  gebogen,  feimen  aber  an  warmen  SteQen 
auch,  im  treten.  Tie  Sultur  ber  auSbauernben 

Arten  ift  ju  fc^roterig,  um  fie  ju  empfehlen. 

-  Sgr.  - 
lärtifdjer  $ifer,  f.  Öra&nenbafer.  £.  i&ciaen, 

f.  9»ai«. 

ÜC  SSBinöfjnttü  ( Cauis  leporarius .  turci- 
cus),  ift  au«  ber  jfteujung  bc$  gricebifeben 

SBinbbunbeS  mit  bem  großen  perfifeben  Söinb- 
bunbe  ̂ vorgegangen;  bilbet  ein  STcittelglieb 

jwijchen  biefen  beiben  flftacen,  ift  aber  nicht 
gau^  fo  gro§  wie  ber  $erficr.  Tie  mittellangen 

fcbren  bei  I.  ftunbeä  hangen  am  Äopfe  nieber; 

im  Uebrigen  gleicht  er  in  ber  Äörpergeftalt 
mehr  bem  perfijcbcn  a\i  bem  gried)ij(beu  Sinb» 
bunbe;  er  ift  lang  behaart,  jottig.  Bcfonbcrö 
lang  werben  bie  £>aare  an  ber  unterfeite  bei 

Schweifet.  ÜDJciftciig  einfarbig,  fd)iefcr-  ober 
bunfelafchgrau,  feltener  weiß  behaart.  Zuweilen 
fommen  auch  fcbwar*e  unb  gelblidjbraune  #unbe 

biefer  Sace  in  ber  Türfei  oor;  bei  fo  gefärbten 
Ibieren  bemerft  man  oftmals  eine  Weiße  Bläffe 

am  Äopfe.  Bon  ber  europäischen  Türfei  ift 

biefe  SRace  nach  Sleinafien  unb  rotten  oer- 
breitet unb  lommt  Inn  fehr  häufig  in  großen 

Rubeln  tjcrrtulo^  bor.  Sie  fäubern  in  tfonftan« 
tinopel  bie  Straßen  oon  WbfäOcn  ic  unb  werben 

nur  ben  ̂ ranfen  Durch  ihr  biffigeä  Söcfen  unb 
Geheul  läftig;  ber  Orientale  fiehJ  fie  überall 

gern  unb  tobtet  felbft  bie  oerfrüppelten  brei- 
beintgen  Gjcmplare  biefer  {Race  niemals. 

—  S*9-  - 
Siirüfchfö  £ubn  (f.  SultanShubn),  wirft  $rani< 

buh«/  ba3  etwa  oor  20—26  ̂ aljrcn  au$  Gon« 
ftantinopel  nach  (fnglanb  gefommen,  gleist  fehr 
ben  weißen  ̂ abuanern;  ^eberfchmuef  reicher, 
ftüfe*  länger,  bis  an  bte  Qetyn  Dicht  befiebert 

(Qkierferfen)  unb  mit  6  fytl)en.  fiebhaft,  aber 
lehr  rmpfinblid),  oorjüglicbeS  Segehuhn.  (Sier 
groß  unb  weiß,  gür  ranbwirtbfcbaft  weniger 

ju  empfehlen.  —  Schftr.  — 
Z.    ftferb.     92a<b    Otto    fcauSner  befißt 

bie  europäifche  lürfei  (mit  Bulgarien)  etwa 
2,250,000  $ferbe,  welche  faft  alle  ber  orienta- 
lifchen  jRace  angehören;  meift  flein  nnb  aierlicb. 
gebaut,  aber  ali  JReitthiere  ganj  brauchbar,  ftnm 

§uge  oerwenbet  man  in  ber  Türfei  gewöhn- 
lich SHinber  unb  zuweilen  auch  Büffel.  Tie 

2lrmec  rauft  ihren  Bebarf  an  ̂ ugpferben  für  bie 
91rtiHerie  meiftenS  in  Siebenbürgen  unb  Ungarn. 

3n  ben  1871  neu  eingerichteten  aRilitär»@c|tüten 
werben  oorwiegenb  9teitpferbe  aufgewogen.  Tie 
^riDaUücbter  oerwenben  auf  bie  ̂ ferbejucht 

leiber  fehr  wenig  Sorgfalt.  Ta  ein  Berfcbneibcn 
ber  $>engfte  nur  feiten  in  ©ebraudj  fommt,  fo 
benu£t  man  auch  oiele  fcblecbt  gewachfene,  fehler« 
hafte  Thierc  ali  Befchäler  unb  geht  ebenfo  bei 
ber  9lu3mabl  ber  3u^t[tuten  ziemlich  forglod  ,^u 
SBerfc.  9?ur  in  benjenigen  Be*iifen  ber  Türlei, 
wo  arabifche  unb  ägpptifche  ̂ engfte  ftur  3u^t 
OerWenbct  werben,  befommt  man  beffer  gebaute, 

bienfttaugliche  ̂ ßferbe  ju  fehen.  Ter  rumelifche 
Schlag  ift  oer  befte  in  ber  curopäifdjen  Türfei. 

|  Tiefe  $ferbe  erreichen  burcbfdmittlich  (ine  frohe 

oon  I.4.")  m.   Sie  befißen  einen  etwa»  furjen, 
;  in  ber  Stirn  aber  breiten  ßopf  mit  gerabem 
9!afenrücfen  unb  ziemlich  breiten  ftinnlaben. 

3hre  Slugen  finb  groß  unb  feurig,  bie  Ohren 
fein  unb  fehr  beweglich:  fie  beuten  auf  ein 

lebenbigeS  Temperament  ber  Thiere.  Ter  mittel- 
lange, meift  etwaä  fcharfe  frali  wirb  burch  eine 

hübjehe  3Kähne  gejiert.  fieib  ift  furj  unb 

gebrungen,  bie  mücfenlinte  fehr  oft  etwaö  einge- 
fenft,  Die  Kruppe  aber  in  ber  Siegel  hübfeh  ge- 

formt unb  ber  Sdjmanj  gut  angefeßt.  'Sletfttni 
befißen  fie  ftümmige  ©liebmaßen  mit  guten 

•puren,  welche  aber  oft  burch  fchlechten  Be- 
fdjtag  fchon  frühzeitig  Oerborben  werben.  Tecf- 
haar  unb  |»aut  biejeS  Schlaget  finb  fehr  fein, 
weich  unb  glänjenb.  Schimmel  nebt  man  in 
ber  Türfei  fehr  tjaufifl ,  aber  auch  golbbraune 

unb  fucbdbQarigc  ̂ ferbe  fommen  oor,  nur  Wappen 
finb  feiten.  Tic  türfifchen  ̂ ferbe  finb  leicht  unb 

bequem  ju  reiten.  —  3bre  Haltung  läßt  Oiel  ,>u 
wünfeben  übrig,  ©cr^e  ift  in  ber  Türfei  ba£ 
hauptfächliche  Kraftfutter,  ipeu  befommen  bie 
$fcrbe  nur  audnahmöweife,  ihr  9iauhfutter 
befteht  aud  ©erftenftroh-  T.  ÜHinb.  Ta*« 

felbe  gehört  ju  ber  diacc  bei  füDeuropäifchen 

Steppenoiebed,  ift  aber  etwa£  fleiner  unb  ge- 
brungener  tm  £eibedbau  ali  bie  pobolifcbcn  unb 

molbauifchen  Steppen-Siinber.  %bx  köpf  ift  ein 
wenig  breiter  unb  fürjer,  auch  bie  Börner  finb 

für^er  unb  im  unteren  Tt/eile  ftärfer  ali  bei  ben 
übrigen  r^ierber  gehörigen  JRaccn.  3n  Der  SRegel 
finb  fie  oon  bunfelgrauer  ober  giaubrauner 
Haarfarbe  mit  fleinen  Slb^eichen  am  Stopfe  unb 
au  ben  unteren  ©liebmaßen.  3hr  Tecfhaar  ift 

fein  unb  fteht  fehr  bicht  auf  ber  mittclftarfen 
Baut.  —  tili  SJcilchoieb  hat  bie  türfifebe  9iace 
feinen  befonberen  SBerth;  bie  ftühe  liefern  täglich 

nur  einige  1  l'itMi  in  ber  fehr  fur^  bemeffenen 
Sactationdperiobe;  bie  beften  Wilchfühe  in  9iu- 
mclien  foQen  faum  1000  1  im  3al)re  geben.  Tie 

SWilch  ift  aber  Oon  befter  Befchaffenheit  unb 
wirb  gewöhnlich  im  friicben  3uftanbe  genoffen. 

TieScaftfähigfeit  einiger Biehfchläge  ber  türf ifdben 
JRacc  wirb  gerühmt,  boch       läßt  ihre  ̂letfc^* 
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>. 

quülitflt  biel  i"  wünfdjen  übrig.  -  Xi
e  meift 

furjbeinigen,  aber  ftämmigen  Dd)jen i  «
umehen* 

liefern  tüdjtige«  Hrbeit«öieb ,  mclcbe* 
 neben  ben 

Süffeln  Aum  fiaftjieben,   wie  jur  fclj0^ 

nubt  wirb.  I.  Sdjaf.    ©eitau*  
bte  Webr- 

»abl  aller  türf  tf  d)en©d)afe  gehört  jur  ttace  b
er3adel 

(Oviee  aries  strepsiceros),  unb  e*  zeigen
  bitfe 

in  ber  «örpergeftolt,  ©rö&e  unb  Behaa
rung  bie 

meifte  flebnlichfeit  mit  ben  maDad,tfd,en  ̂
adel- 

iAofen  unb  finb  wabrfebeinlid)  mit  bief
en  flamm- 

iVrwanbt.   ©an*  eigenthümlidj  ift   bei
  btejer 

»oce  bie  Drehung  be*  ©ebörn*  um  ibre  S?
äng*. 

odife  unb  ibre  ©eitwärtffttllung  am  Kopfe,  Xi
c 

weiblichen  Xbiere  finb  meinen*  bornlo«. 

meift  wei&e  «ebaarung  ift  febr  grob,  Aottig  un
b 

neigt  ftarf  jum  «erfUjen.   Unter  bem 
 langen 

©rannenbaar  bemerft  man  ftet«  etn  feinere*] 

ftlaumhaar.  Die  türfifcbenSadel  finb öon  mi
ttlerer 

©röfee,  für*  unb  gebrungen  gebaut,  mit  fr
aftigen 

©liebma&en  unb  biden  fcufen.  Die 
 ©ebirg*. 1 

fcbafe  auf  bem  »alfan  finb  etwa«  
tleiner  al* 

bie  5Üeberung*jadel;  ib«  Behaarung  ift  fe
iner, 

aber  ebenfalls  nur  jur  fcerfteHung  grober  ft
ilA- 

ftoffe  ober  Herfen   geeignet.  3n  Mace
bonten 

fommen  feit  ftltefter  8cit  etwa«  Aterlidj
ere  unb 

feinwolligere  ©cbafe  oor,  bie  ben  ruman
i^en 

luaapa«  Derwanbt  au  fein  fdjeinen.  Me
rino* 

Reibt  man  in  ber  Xürfei  nur  an  wenigen 
 Orten 

in  Bulgarien)  bei  ben  ©ro&grunbbefißern
.  Xie 

fcaltung  aller  türfifdjen  ©d>afc  lafet  au  wü
nfeben 

übrig;  mit  9lu2nabme  ber  Fälteften  ©mter
monate 

bringen  bie  liiere  im  freien  auf  ber  Selbe  au
;  fie 

werben  fd,lecfct  behütet  unb  müffen  fiel)  oft  mt
t 

bürrem  ©rafe  begnügen.  3m  ©taUe  le
gt  man 

ihnen  nur  Strob,  cor.  Xie  Maftfabtgfe
tt  ber 

flatfelfdjafe  wirb  gerühmt;  fU  liefern  im
  Spat- 

berbft  auf  ben  befferen  ffleiben  ein  retf
it  befne 

bigenbe*  ©d,lad)tgemid)t,  bejonber*  D
iel  Ja  Ig. 

Xie  dürfen  fd)ä&en  ba*  ©djaffleiftb,  fejr  hoch 

unb  e*  »erben  jur  geit  ber  gro&en  ftef
te \m 

fcerbfte  Piele  ©djafe  au«  »lemaficn 
 (metften« 

ftertlchwänAe)  herbeigeholt,  berenftleifd)  
nad,  be. 

enbigter  §aften*eit  Don  ben  Sewo
bnern  aller 

«loffen  in  anfebnlidjen  TOenaen  Dera
rt  wirb. 

X.  e*B»ein/  ift    eine  «Bart  
  be*  frau*. 

baarigen  ©cbwetne*  (Sus  scrofa  cnspa)  unb ̂ tn 

ber  Wegel  Heiner,  jierlidjer  unb  leichte
r  al*  ba* 

unaarifche  unb  rumelifdje  ©chwein.  M
an  unter« 

fdjeibet  in  ber  Xürfei  jroei  6d)läge  biefer 
 Ra«: 

kTba«  notolifdje  ©d)toein;   b.  ba*  alba
ncrifdje 

©ctroein.   «eibe  ©djläge  gehören  ̂ u  ben  Heinften 

«uropa«;  fie  befiben  einen  jierlidjen  
Kopf  mit 

aufrccbtftebenben  Obren,    einen  mitt
ellangen, 

breiten  öal«  unb  einen  aiemltd)  langen 
 Xlcib. 

roelcber  auf  turjen  ober  mittelb,oben  »ein
en  rutjt. 

«m  meiften  fteb,t  man  in  ber  Xflrtei  buufe
lbaarige, 

totbbraune  ober  rotbjelbe  ©d)toeine,  bie  
in  ber 

Wcael  fdjledjt  beroadjt  werben  unb  
überall  ttjr 

Sutter  fud,en  müffen.  SKan  rüb.
mt  lebod,  ijre 

iaflföbifl'eit  unb  behauptet,  ba&  fie  e
  n  feb,r 

feinfaferiae«,  woblf*medenbe*  31^1^ 
 u^ttn, 

Wcldie«  meiften*  im  frühen  3uftanbe  gene
sen 

Wirb.  3m  SBintcr  werben  bie  ©djweme
  faft 

au«\(blte6lid)  mit  TOai*  gefüttert  unb  genab
rt 

unb  e«  fommen  bie  gut  ernährten  %1)itxt  ju 

einem  ©ewidjt  »on  120—160  kg.      —  ötg.  — 

SfirTitdel  ob«  D*montf4e«  «ei*. 

allgemeinen.   *)a«  X.«.  ift  ein  bem J|et- 

fall  entgegen  gebenbe*  ©ebiet  in  «uropttjWften 

unb  «frita  an  bem  öftlidjen  2b,eil  be*  W
ittel, 

lanbifdjen  SWeere*  unb  befielt  4.  Xb,-  au*  Jalb- 

felbftftänbtgen  ©ebieten  unb  j.  auMoldjea, 

roeldje  RA  ooUftanbig  felbftftänbig  lolgelöft  baben 

unb  nur  bem  Kamen  nad)  bie  Oberberrfd)aft  brt 

©ultanS  onerfennen,  4.  Xb-  au«  ©ebieten,  wel
cbe 

im  Stampf  um  bie  Unabhängigst  nod)  beartjten 

fmb ;  e8  bat  nod)  ftreitige  ©renjen  na(b,  ©r
iedjen- 

lanb    bin   unb    überhaupt   unfidjere  ©renjen 
in  ?lfien  (f.  b.).  Kacb  bem  Ie|tett  BjWJf 

lifdjen  Kriege  würbe  e*  febr  gefdjwädjt  
unb 

1  in  (Suropa  auf  nur  nod)  einen  tletnen  
Tten 

Ibe*  früheren  ©ebiete*  befd)rönft.  ©tatifti
fdje 

1  unb  fonftige  SHitttjeilungen,  an  fid)  mangelbaft, 

Ifinb  infolge  be*  SerfebungSproceffe«  
nur  un- 

aenau  ju   erlangen  unb  §in[tdjtUA  
be*  Um- 

fang*  nur  mit  ̂ eblcrgrenjen  oon  8#W«J* 

ben  oon  qkm,  jumal  aDjäb,rlid)  burd
j  ©ebuineu. 

ftämme  unb  Hnbere  ißeränberungen  
ooriommen. 

bon  ©riecbenlanb  an  norbw&rt*  bi*  j
u  ben  un- 

abbänaig  geworbenen  ©taaten  an  
ber  Unteren 

Donau  (f.  b.)  unb  jüblid)  biefer  
Pom  «httelmeer 

'bi*  äu  Montenegro  unb  bem  abriatijd)en  
Weett' 

!ann   felbft  bie  ffiuropaifd)e  Xür
tet  n»d)t 

mehr  ba«  Dofle  ©ebiet  beanfprutben,  ba  
Bulaarien 

febon  faft  unabhängig  ift,  «Ibanien  Ttd)
  im  »ampt 

um   ©elbftftänbigfeit    befinbet    un
b  «Dirnen 

unb   fimottewfafl    unter    ßfterr    «e
rwal  tung 

fteben    «  bem  gfrieben  l«  6«  «^«J 

h  SKär*  1878)  foll  bie  «uropätfd)e  
Xürtei  nod) 

umfaflen:  ©oinien  grÖBtentbeil«,  
f «jegowina 

unb  Albanien,  Xl>effalien,  öalbinjel  
W 

unb    bie   ©übbälfte    ber    früheren  »«Jjg» 

«brianopel  unb  »onftanttnopel,  fowie 
 bie  gnfeln 

AWtfdjen  «fien  unb  €uropa,  oon 
 weldjen  aber 

Sud)  fdjon  Screta  nid)t  mehr  baju  gehö
rt.  3« 

©oth.  ©en.^offalenber  Don  1880  w
irb  ba«  ge- 

biet be*  X.  W.i  angegeben  mit:  (f.  folg.  <£>
•)• 

G*  fommen  bemnad)  auf  bie  UurDpäif
dje  Xürtet 

jur  Seit  nur  nod) 

338,168  qkm  mit  8,867,000  (
Sinm 

(nad,  Hnbr^e,  ̂ anbatla*-  339  211  qkm)  mit 

Sbred)nnng  aber  Don  ben  Halb
  unb  gan*  ab- 

hängigen ©taaten  nur  nod, 

178,432  qkm  mit   5,044,000  «
inW. 

b«4u  1.889.278  ̂ ^llWjjWpÄ, 

~2^67'710~qkm  mit  22^44,000  «inw. 

al*  ba*  ©ebiet  unb  bie  »eDölferung,  
wtlifie  jut 

Reit  bem  ©ultan  nod)  ooflftänbig  untert
han  flnD. 

»gl.  SBeitere*  unter  «frita  unb  w
fien. 

B.  (Juropäifdje  Xürfei;  L  Sage, 
 ®töfce, 

©renjen.  Xa«,  wa«  5ur  %tü 
 nod,  «urop. 

Xürfei  beifet  (mit  ben  halb  abhän
gigen  ©taaten 

ic )  l  gt  AWifdjen  39  "unb  45  
Mö'  nörbl.  «reite 

unb  16°  V  nörbl.  28-  6'  öfil.  fi.
  Dtn  ©ren™. 

8*  grenjt  »m  W.  an  fiumänien  "«Jm©«b
ihcn' 

in  ft©  an  OefUrreiaVUngarn,  im i  ©•  oj ̂  ba J
 

9lbriatifd,e  «leet,  Montenegro  unb  b
a«  3onW 

SReer,  im  ©.  an  ©ried,enlanb,  b
a*  «egcifd,« 

\ 

\ 
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-Unmittelbare  Söefrinnaen •              ♦              •  • 178,432 

qkm 

— 
6,044,000  Sin».  - 

-  28 

auf 

1 

qkm 

«uton»m.  Stobini  Oft'Äumelten 
36,387 

0 — 
761,000    -  - 

-  21 

* 

©ernten,  fcerflegottina 

XttbuiateJ  j$utftent$ttm  1 
60,484 

•  0 

— 

1,213,000     •  - 

-  20 

Bulgarien 63,865 0 - 

1,869,000     0  - 

-  29 

0 

in  Suropa 338,168 

qkm 

— 

8*867,000  «in».  - 

-  27 

auf 

1 

qkm 

txibatazti  ftflrfteutbum  ®amo3 660 

qkm 

_ 
37,080  «in».  - 

-  67 auf 

1 

qkm 

Unmittelbare  ©eftgungen •      »      •  « 1,889,278 
0 — 

17,600,000    -  - 

-  9 

• 

in  «ften 1,889,828 

qkm 

17,637,080  «in».  - 

-  9 
auf 

1 

qkm 

SUajet  Tripolis •            •            ♦  4 892,060 

qkm 

1,010,000  «in».  - 

-  1 
auf 

1 

qkm 

6<§u&ftaaien  2leg&pten •            •            •  ♦ 2,722,354 
• 

17,386,000    -  - 

-  6 

0 

Xunt*  . 118,400 2,100,000    *  - 

-  18 

0 

in  «frila 
3,732.800 

0 
20,496,000    ■  - 

-  6 

0 

3m  ©anjen 5,960,800 

qkm 

47,000,000  Cinm.  - 

-  8 

auf 

H 

qkm 

SRrer  unb  bas  Warmarameet,  im  D.  an  ba* 
6eb>ane  SReer,  SWarmarameer,  ©oSporuS  unb 

Utgtifäti  SRcer.  %at  ©ebiet  bilbet  alfo  ben 
groJiMi  (mittleren)  Irjeil  bet  »allanbalbinfel. 

II.  Dberfläd) cn aeftaltunfl.  Seräaupt- 
farftenad)  tft  biefcurop.  Xürfei  $ocb>nb,umfa)loffen 
MUb  bnrebiogen  von  3  &auptgebirg£fetten  mit 

Äebenfetten  nnb  einigen  felbftftanbiaen  ttaiallel* 
Jetten,  teidj  an  gröfeeren,  jum  Streif  Mi  jru<&> 
baren,  fcbeuen  an  ben  Staffelläufen  unb  Äüften, 
.Don  bieten  tmaffenfbtmig  gegen  bie  $oupttette 

außeigenb.   3m  91.  aiebt  eine   bet  »aupt» 
tettcu  mier  buret)  baJ  ßanb,  bie  SBoffertcf»eibe 

dmif&B  Denan  nnb  ttegeifdbem  SReere,  im 
©an*en$ämo$  ober  9a (fan  genannt,  gebilbet 
au*  eaabpein,  ftalfftein  unb  SRergel,  beginneub 
am  6$roarften  SReete  am  Gap  (Emineb,  oon 
ba  nadj  fB.  mit  ben  Äbtbeitimgen:  «miner) 

ri,  XföetaL  5Dagb,  oberhalb  norböflliebe  2lb< 
fltfltfo)frBailan,  eigentttaer  SaHan, 

iai9  6*/  fanfter  unb  mit  Slateonfrufen 
tmo)  IL  nnb  mit  irfjtoeten  Uebergangen,  bann 

ittan  (Sbenit)  unterhalb  Sofia,  ffib* 
ige  8HlQ'$agb,  (2972  m  boeb)  unb 
Xepc,  bann  bon  Siioftfju  ettoa*  füb- 

Jrutbettta  $(anina  bis  Aum  ©$at*$agf}, 
Pmm  Jbwtenpunltgebitge,  im  X$cC  bei  Ximot, 
Cmelaebtet  bei  fBatbat.  alt  toeftlicbfrer  ©tenje 

te*  $ämo*gebiete*.    fiecbje  $ö$en  in  biefem 

1900  m.  8om  ©b,ür»»agb  au*  aiebt  ti  naä) 
.90.   bie  UoSntfo}  *  »tonteneguiiiftfen  %f 
Mtf*,S>inarifcbe«ipenlette  mit  bem  Kom,  2690  m, 
bem  Sotmitot,  2430  m  nnb  Sjelofti&a,  2280  m. 

Äa4  6.  gebt  bet  bnttc  $auptjug,  im  (Banken 
$i«bof  ober  flinbu*  genannt,  bittet  bis  *ur 

'Ten  <Srenje  unb  batttbet  binaut,  bie 
rtbe  imifmen  Äegeifa)em  unb  3onifer>em 

Stet  vnb  bal  akenjgebttge  inrifrfjen  STCafebonien 
nb  Albanien,  foiote  Styeffatten  unb  üpirul. 

'  i  6(ar»$aglr  an  (im  Äabollia  2631  m) 
AeItPtvo«llata-S)aQb  folgen  aU  (Bliebet  naa> 

"  #i,  »lammo^ebirgc  (Saffili^a  1690  m), 
jebirge  unb  eioentHcbet  $inboi  (Sijm* 

S187  m).  fleftlio)  baoon  liegen  bie 
©ebirge,  bon  ®.  anfangenb  bis 
Xiumetfagebirae.  tomorgebirge, 

,  Hhabagebirge,  Soaleogebirge,  Äi«w- 

Ifebage,  «tofUtjagebttae,  im  5i?B.  unb  ftofo« 
toopoQe  notbbfU.,  obetbalb  6b,ar»3)agb.  nnb 
Atcti^en  leibt»  aanj  im  91.  6a)lieb,  Reffen  unb 
kom  an  bet  SRontenegtinifdjen  Qkenje.  9m 

$inbo4  Xbntnata  2170  m,  «ubjtfafi  2160  bl 
bann  €molifa  1700  m  unb  $rotletjagebitae  bw 

2350  m.  3m  ©ebiet  jtoifcben  »alfan,  <^r)at- 
Saab,,  ̂ inbof,  WcgeifAem  unb  ̂ larmaramecr 
aiebt  et  berföiebene  ®ebirg«aüge,  fftbL  unb  fäb« 
oftl.  ftreia^enb,  untetbtoä^en  oon  «ebenen,  }»ifn)eK 
SJicftu  unb  fRati|a  ba*  2t ̂ obopegebitge 
iTofpoto^(anina)  bi«  2300  m,  Qntti,  Ohwint 

unb  Itoajöt,  in  beefa)iebenen  Büßen  mit  Älng*- 
t^dlern,  bebtet  bet  Qtba  at*  (Senttum.  &mi\$tM 
biefem  ®ebitge  unb  Sallan  2Rittelgebitg*maf)e«, 
wenig  belannt,  bedenförmige  Sinfenfnngen  unb 

auigebeb,nle  (Ebenen.  ̂ ßaroOel  bem  fftbobope* 
gebtrge$erimbagb.  (Orbeto*  2700  m).  SomVoiam 
ffibbflL  natb  bem  $inbo*  ju  ̂letytanifra,  IBeliba, 

Rüb'Öicf  unb  Daragebitge,  Dlmnpo«,  Äiffooo* 
unb  Slefribgebirge  (ängd  bed  Weere*  bid«um«o(f 
bonvolo  unb  parallel  nadj  bem  $inbo«  ju  Heinere 
Äetten.  ̂ n  ber  Cbene  ̂ tnifc^cn  9Rb,obope  unb 
Thn  noeb,  Hereinreite  Oetgtetten  unb  am 

Sa^maf^en  nUeet  anfteiqenbe«  Ufet  $tt  einem 
öötjenjuq  Pom  SBalfan  tn  bet  micbtnng  nacb. 
ftonftantinopel.  ^mifajen  Kbtiatifoiem  unb 
3onifd)em  ffleet  gtebt  ti  ausgebeutete  ttbenen 
an  ben  $lu|münbungen,  im  Uebrigen  o(S  gtOgete 
Cbenen  bie  am  Htba,  bie  imifc^en  ©alamotta,, 
fübl.  60  m,  nbtbL  100  m  boa),  bie  an  bet 
SRatiba,  «iftri&a  unb  albanefifälen  5lüRen,  bie 

t^alifaje  übene,  bie  am  ©trümon  nnb  SBatba^ 
bie  9edenebene  in  SWafebonten  unb  bie  im  SL, 

grögtent&eiU  alle  mit  fe$r  ftucb.tbatem  «tlluvial- 
boben.  vinfi^tlio)  bet  Hüft  enge  biete  jeigt 

Sit  oon  ber  3Rontenegrit<ben  <0ten$e  an  am 
btiatifä)en  SReete  innamß  bet  93ufen  bei  $rin, 

bie  ̂ albinfel  Durra^o,  bann  Sotgebitge  Sin« 

Suetta,  flaojeS,  ebene!  Ufet,  Poll  Sumpf  unb 
iagunen,  oon  ba  bü  iEap  @ttofet  a(S  noefte 

Seile  2rel«mauet  mit  fumpjgen  SRunbungen  bet 

Baffetlaufe  «futajtbate  ©änbe"  nod»  "Witter, unwitt^fam,  enb!io>  bU  *um®olf  bon  «eta  mit 
ftndjtbatet  Tiefebene,  aber  oielen  Älippen  nnb 

Sanbbanfen  auf  bem  tütfifeben  Oebtete,  Äe- 
lammtfange  etwa  80  »feilen.  3m  «egeifeben 
iReete  beginnt  bie  (Pren«  mit  bem  wolf  bon 

Bolo,  bon  ba  geb^t  bie  Stufte  nbrbl.,  bann  notb- 
ftfU.  bil  |ut  Oufooina  nnb  @a(onid)i,  meifl  ̂ odj, 

nnb  felfig  mit  oielen  fnmpjlgen  ©tranbfeen,  oon 

ba  folgt  bet  ttufen  oon  6alonta}i,  begtenitoon 
fruAtbaret  OJbene  nnb  bet  bteifaa)  gefpattenen 

fialbinfei  fyaltibiU,  alle  mit  ftudjtbaten  Sanb» 
jttia^en  an  bet  obetpen  (Einbuo)tiaig  bet  babuta) 
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entftanbenen  Bufen  nnb  fcalbinfeln.  Son  jener 
lefe  erent.  bem  ©ufen  toon  fcrmteffa,  an  bilbet  bie 

Jntfte  einen  gro&en  Halbbogen  bi*  jur  oor- 
foringenben  $albinfel  Don  ©aüipoli,  Weldje  bte 
Xarbanellenftra|e  begrenzt,  Rüftengebiet  btr 
frud)tbarften  Sanbftriafe.  $ann  gebj  bte  Rüfte 
n  orbwärt«  bt«  jum  Sdjwarjen  Speere  mit  bem 
SKormarameer  unb  bem  feo«poru«  unb  im 

Sdjwarjen  Speere  etwa  bi«  (Eap  Cminelj  mit 
boljen  unb  ftcilen  Ufern.  Sie  ganje  Sänge  ber 

Oftfeüe  beträgt  etwa  180  «teilen. 

III.  ©ewäffer.  Xrofc  bielfadjer  SBafferläufe 
im  ©an^en  gtebt  e«  im  eigentlichen  ©ebtetc  nur 
auf  ber  SRarifca  SBinncnfdjifffaljrt.  9?atfj  92.  jur 
Xonau,  be*m.  Saüe,  bie  Unna,  Sanna,  SBrba«, 
©o«na  unb  Xrina;  in«  Sd)Warje  äReer  2Rarifca 

mit  Arba;  uad)  S.  ftarafu,  Strrjmon  ober  fta« 
rofu,  SBarbar,  SSiftrifce,  Salambria:  in  ba« 

3onifd)e  Steer:  Artino,  Ralama«,  $amla;  in  ba« 
Abriatifdje  SReer:  SBojußa,  Semeni  mit  Xemol, 

Sdjfumbt,  9Rati,  3?rin  unb  ÜJtarenta.  An  fianb» 

jecn  bie  uon  Sfutari,  Dd)riba,  ̂ anina,  %*t9la, 
»enrrof,  Rarla,  Raftoria,  DJtromo,  Xoiran, 
*3efd>if,  Xadjono,  fiiwarifee.  ©arme  SRineral» 
quellen  unb  Schwefelquellen  im  Salfan,  Sauer* 
brunnen  in  53oönicn. 

IV.  Rlima.  3m  ̂ nnern  wed)felnb,  öiet 
SRC.»föinbe,  baburd)  fair,  raub,,  befonber«  nörbl. 

be«  «alton«.  äter  ftarrer  Schneefall,  bi«  10° 
ftälte  unb  barüber,  fübl.  feiten  unter  3°  Rälte. 
Sdjneeftürme  am  ScfjtDürjen  SReere,  t)arte  ©in« 
ter  in  $o«nien,  t)ier  unb  in  Albanien  bi«  über 

100  cm  9tcgenfaÜ.  3m  ganzen  S.  milb,  regen* 
lofe  bi«  rjeiHe  Sommer,  angenehm  an  ber  Rufte, 
70  cm  Siegen  unb  barunter;  milbe  SBinter  unb 

im  Allgemeinen  gute«  Klima. 

VI.  vn.  VIII.  ©eognoftifdje«,  Sauna* 
%lo  ra,  f.  Sübeuropa. 

IX.  <£r jeugnif f e.  SReidje  £ülf«queflen  im 

Innern,  oorjüglicbe  ©ebingungen  jur  $)oben« 
probuetion,  aber  fct)lec^te  unb  zerrüttete  $3er* 
waltung,  3n^oIcn,^  unb  SRangel  an  aOen  S3e« 
bingungen  ber  Sßrobuction:  8erfel)r«wegen,  Sa« 
pital  unb  Arbeit«fraft,  ttielfad)  audj,  auger  Sog« 
nien,  cmpfinblidjer  SRangel  an  SBalb.  Agrnr« 
berljältniffe  ungünftig.  Der  Sultan  als  Oberberr 
über  allen  ©runb  unb  93oben  Warnen«  be«  Staat«« 

fdjajje«,  ber  ©oben  bielfad)  bortrefflidj,  aber  nicfjt 

richtig  ober  Taum  benujjt.  StaatSbomäncn  '/«  be« 
Areal«:  SRirt  ober  ©uter  unmittelbar  für  ben 

Sdjafc  genügt,  Sßrioatbomänen  be«  Oberljauptc« 
nnb  feiner  gamitte,  fiänbereien  für  ©eamte  tjflhe« 
wt  Wange«,  Söeolir«,  8>ame^  unb  ümar«  al« 
ntilitürifqe  Seb^n«gütcr  unb  ba«  unbebaute  unb 

unbewohnte  £anb.  '/i  a^  Söafufgüter  für  @eift« 
lidjfeit  unb  roob^ltbätigc  Stiftungen,  bemaltet 
burd)  ben  (Jöfaf  (f.  95el|örben),  für  biefe  aud> 
Brioatgüter  mit  Abgaben  belaftet  unb  nadj  bem 
Xobe  ber  IBeft^er  gan.j  anb^eimfaHenb,  menn 

birecte  CErben  fehlen.  l/,  al«  $ribatgüter,  feit 
1867  aud)  für  5f«nl>e  i«  erwerben,  belaftet  mit 
Serottuten,  aber  Dererboar  unb  auf  ben  Warnen 

ber  Sicft&er  eingetrieben.  Softem  ber  Serpadj« 
tung  gegen  baloe  Grnte  nach,  Abpg  ber  Saat 
unb  8eb,nt.  »etotrtb,fd)aftung  aller  ©üter  fajledjt, 

«tferwerrjeuge  einfadj  unb  fdjledjt,  öiel  Bradje, 
^tc^roeibe,  feiten  gebüngt.  SJcan  baut:  SBmen, 
©ucfjroeijen  «um  SBebarf,  burdjfcbnittlicb  ad)trad) 
lo^nenb,  3Rat«  200— 30Öf ad),  |>irfe,  ̂ afer,  Sei« 
in  ben  Sumpfgegenben,  SSofjnen,  Qsrbfen,  ägpptifd^e 

gafeolen,  fiinfen  (im  9J9B.  unb  SB.);  ©etreibe* 

ausfuhr  nidjt  über  29-30  SWilL  cM.  Bon  $an- 
bel«pflanjen :  Sefam  (Sbrafien,  fübl.  SWafebonien, 
beremjelt  Ibeff  alien  unb  €piru«),  Xabaf  (Saloniki 
unb  Sanina  al«  $)auptgegenben)  über  18  9Jlin.  kg, 
ftarfe  fflu«fub,r,  ftlad)«,  ̂ anf,  «aummotte  b& 

300,000  «tr.  (SSalo,  Salonid)i,  ̂ anina,  ®aüi. 

poli  ic),  SluSfuljr  bi«  ju  20  SKill.  <M,  »rapp, 
SRobn  (Opium) ,  uerfdjiebcne  ©emüfe,  9lofen 

iHofenwaffer  (5:b,rafien,  93alfantb^äler  unb  fübu, 
Cbft  in  größerer  SWenge :  Pflaumen  (fflu«fub,r  unb 
^u  SJranntroein),  Äirfdjen,  «epfel,  Wimen,  Äprt* 
fofen,  Quitten,  SNanbetn,  Wüffe,  Sirronen  unb 
Olioen.  Oel  oie(fad)  au«gefüb,rt,  im  ©an^en  bi« 

6  SDiill.  oH  al«  Sr^eugntg.  gutterpflanjen  fo 
gut  wie  gar  nid)t,  SBiefenbau  öernad)lä)figt.  Sein 
überaß,  aber  fd)ledb,te  Dualitäten,  grorftrotrtbfdjaft 

fet)r  mangelhaft,  oiel  SBalbDertoüftung  unb  feine 
2Bteberbepflan*ung.  93iebjud)t  obne  Webeutung. 
%üx  bie  Ärbett  meift  Büffel,  «fei  unb  Rameele. 

(S.  X.  JRinb,  Scbaf,  ̂ 8ferb,  Sdjroein.)  Sdjaf« 
Audjt  am  bebeutenbften  in  Albanien,  SBanber« 
Idjafe,  bi«  20  SRifl.  kg  «Bolle  (grob),  feine  »olle 

bei  Abrianopel,  Ausfuhr  bi«  20  Will.  $r. 

Riegen  im  ©ebirge  bielfad),  Sd)toetne  tm 
unb  SR.  in  9Renge.  Seibenculrnr  nod) 

bebeutenb,  aber  abneb^menb  (SRafebonien,  Xb^effa« 
Hen),  bi«  6000  Ctr.  «obfeibe;  S3ienen*ud)t 

allentfialben,  gifdjeret  an  ben  ftüften  ftarf  be- 
trieben (©abefdjmämme,  befonber«  in  Äreta, 

SRcerfdjaum  :c),  93lutegeljud)t,  IRafebonien  unb 
©oänien,  StRonopoI.  ©efammtbobenbert^cilung: 

40°  aAderlanb,  17%  2Beiben(S8tefen),  140/°S3alb. 
©ergbau  bernad)läfrtgt:  Rupf  er,  (fifen  (»o«* 

nien,  jßri«renb),  Silber,  Slei  (©allipoli,  Xb/ffaHen 
unb  Söo«nien),  ftoblen  (Saloniki  unb  Xonau- 
gebiet),  Sali  bi«  iy,  fflcitl.  Ctr.  ©enterbe* 
betrieb  nad)  alter  SBeife,  *unftmäfeig,  befdjränft 

auf  einzelne  ©eaenben  unb  ̂ erfonen,  tvabrifen 
faum  unb  3nbuftrie  überbaupt  nur  in  Stäbten. 

Seiben»,  33aumrooü«  unb  SBoQgeroebe,  grobe  unb 
leidjte  Xudje.  Xeden,  Sbaml«  unb  Xeppid>e  nur 

nod)  wenig,  5*3/  ßcber,  TOaroquin»,  Sattler-  unb 
Sdjuqwaaren  gut,  Färberei,  Waffen  unb  SRetaQ* 
waarenfabricatton  im  8erfall.  |>au«inbuftrie  auf 
bem  Sanbe  jum  93ebarf.  Siel  «infubr.  »erfua)e 
burd)  ̂ rentbe  troö  befter  föebingungen  nod;  meift 

Scfdjeitert,  tb,eil«  burd)  3rrembenl)afi,  tb,eil«  burd) 
ie  ̂ Beamten  unb  Stattoalter. 

C.  Allgemeine«.  I.  Seoölferuna.  SRad> 

33ianconi  gab  e«  im  3abre  1873:  wo^ame- 
bancr  (Xürfen,  D«manifd)e  (660,000),  Xfd)crfeffen 

(200,000),  Xataren  au«  ber  Rrim  (100,000), 

«o«niafen  (150,000),  «ßomafeniSulgarier  140,000), 
Arnauten  (Albanier  150,000),  grtedj.  Äcncgaren 

(20,000),  pf.  1,410,000,  dbriften  (§eaenen3  Win.), 
alban.  ©riedjen  (630,000),  waaad)ifdje  ©rieeben 
(70.000),  Bulgaren,  gried).  ortboboj.  (3  SRiO.), 
rflm.  fatb,ol.  (100,000),  Rroatctt,  gried).  ortfjobor. 
(25,000),  rflm.  fatbol.  (50,000),  $er«gomtner, 
gried).  ortb,oboj.  (110,000),  rflm.  fa^ol.  (30,000), 
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nif.  I#6bfi00,  ferner  ©erben  (660,000),  «rate« 
nier  (110,000),  SBafladjcn  (90,000),  3uben 

(80,000),  SRiribtten  (80,000),  Dibri,  aud)  in  «l- 
bonien  (20,000),  ©laöen  (120,000),  oftwärt«  öon 
SRontenegro    unb    am    ©ee    oon  ©Stobra 

C^riften. fionfiantinopel  (©tobt)   121,267 

«brianopel  ■   461,612 
Saloniki   419,116 
SWonofttr   315,521 
Stoffotoo  ,   288,483 
©rutari   90,226 

fjanina   523,574 
Ifrefoi,  3mbroi,  ©amotfrrofe,  fiemnoi  ....  40,490 

Sonfiige  Unfein  (tfreta)   234,213 
Dftrumelien   569,776 
«oinien   780,276 

Bulgarien                                           .   .  1,196,248 

6,020,801 

«anianie  (20,000),  Jtutfd)t  (20,000),  ßlementt 

(40,000),  pulatt  (20,000}  unb  Statt  (10,000). 
9?arfj  beut  ©ot^aifctjrn  Jtalenber  Ijat  man  jefct  in 
ben  SBilajeti: 

HKofjamebaner.   3uben.  Sin».  &uf. 
183,640  22,943  327,750 
273,464  13,492  738,668 
380,974  7409  807,499 
347,286  2666  666,373 
341,548  1323  631,354 

77,779  —  168,004 
238,812  4085  766,471 
1884  —  42,374 

37,840 
369,434 
400,635 
760,267 

3200 

3969 

6968 8959 

275,253 
923,179 

1,187,879 
1,965,474 

3,403,463 
74,914  8^99,178 

Die$auptftäbte  fmb :  ßonftanttnopel  mit600,000, 
Saloniki  mit  80,000,  Hbrianopel  mit  62,000, 

©erajewo  mit  60,000,  pijiltpopel  mit  28,000 

Sinn».  $n  «ften  ©mprna  mit  160,000,  Damai- 
cui  mit  160,000,  «leppo  mit  70,000,  ©eirut  mit 
70,000,  ftaifarie,  »ruffa,  «r^erum  mit  je  60,000, 
Irapejunt  60,000,  öagbab,  Diarbefir,  3Rofful, 
llrfa  mit  je  40,000,  3erufalem  mit  28,000  (Sinto. 
$at.  über  Corberafiatifdje  fianber  unter  Elften, 

inf.  17,500,000  «in»,   «uf  ©amoi  (1878)  37,062 
friedj.  fatljol.,  16  röm.  fatijol.,  2  armen ifäe  unb 

proteft.  W)rtfi.  588  grembe  (547  ©rieben), 
an  ben  ftuften  noep  13,000  ©amier.  18,518 
mannt,  unb  18,562  roeibl.  <8tn».,  191  Sei  ratzen; 
1275  ©eburten,  727  DobeifäOe,  548  Üeberfcpufj 
ber  ©eburten.  Sie  Dimanlt  (lurfmenen)  »erben 

als  fdjöner  TOenfd)enfd)lag  mit  eblen  ©eficptS« 

jügen  gefepilbert,  mägig,  gaftfrei,  reblicb,  im  .^an- 
bei unb  ©anbei,  tapfer,  üerftänbig,  ernft  unb 

njürbtg,  aber  fanarifd),  fatalifttfd^  unb  ftolj  auf 
iljre  Nationalität.  Sie  woljnen  in  ftletnafien 

compact,  fonft  jerftreut  unb  in  ©tambul  in  größe- 
rer Wenge,  ©ie  befipen  bie  .ftauptftefleu  in 

SKtlitär,  Sknoaltung  unb  %ufru,  ober  finb  2anb« 
roirtbe,  fellener  ©etoerbtreibenbe.  2>ie  beeren 
fcreife  fletben  fidj  falb  europäifd),  bie  unteren  in 
ber  alten  Nationaltracht. 

II.  ttultui  unb  Unterridjt.  SKan  unter* 

fdjeibet :  (ilementarf  Aulen  für  ßefen,  ©c&rei- 
ben,  Hennen,  {Religion,  fcrbbefdjreibung,  Dürti|d), 
in  befugen  oon  allen  motjameb.  ftinbern  oom 

6.  3apre  an;  primär  jdjulen,  niept  obligato« 
rifdj,  mit  b,öperem  fiepaiel;  ©ecunbä r) cp  u len 
unbßpceen.  in  ben  §auptftäbten,  unb  fi»öb,ere 

©deuten,  UniPerfuät,  SKilitär*  unb  SRarine- 
Öule,  mebictmfcpe  Änftalt,  Sadjfdjulen  unb 

eb reffen  ober  ©eminare  bei  $WIam$  für 
bie  ©oftaS,  ©Ovulen  für  aJhilajtmi,  ganbibaten 
für  Wicpterfteflen,  unb  Ulemai  (©cpriftgeleprte) 

unb  für  bie  TOubarriS,  aud)  StecptSfcpulen  jur 

fjorbereitung  für  ben  höheren  ©taatibienft. 
Statifrif  ntdjt  betannt.  23ilbungSftanb  fepr  ge- 

ring. Unter  ben  SJcoilimi  ftnb  bie  Ulemai  bie 
Vbepten  bei  Roranftubiumi,  welche  su  getftlicpen 

unb  juriftifdjen  Remtern  fid)  auibilben  unb  be- 

rufen werben.  Die  eigentliche  ©eiftlicpfeu  ver- 

fallt in  5  Stoffen:  ©betepi  („Slcltefte"),  orbent- 
licpc  Prebiger  unb  vorrragenbe  in  ben  Sßofdjeen 

(Dfcpami  al*  größere  unb  äJcebfcpib  ati  Heinere 
ober S9etl)äuf er);  S %  e t  i  b  i  ober  SBorbeter, 3morae, 

für  SJlofdjecnbienft,  Trauungen  unb  ©egräb- 
niffe,  3Rurjiiei  für  aufrufen  *um  ©ebet 
oor  ben  SJitnaretä  unb  Äatmi,  3Bäd)ter  unb 

Diener,  aufjerbem  2)ertDif  d)e  ali  Orbenigeift' 
lidjc.  Die  gried).<Iatb^oI.  fitrd)e  ljat  bie  Patri- 

archen ju  ftonftantinopel  (6£|ef),  Äntiocbia,  3«ru' 
falem  unb  ttleranbria;  oiefe,  12  Metropoliten 
unb  »ifajöfe  unb  12fiaien  ali©onobe;  S»öncb> 
unb  ftonnentföfter,  $open  it.  %üt  bie  Söaljl 

lum  $atriard)en  oon  iionftantinopel  finbet 
©timmenfauf  unb  beib^alb  wieber  Serfauf  ber 

©ifcfjofgfifee  unb  ber  ©teilen  bii  hinunter  ftart. 
Die  armentfaVdjriftlicbe  Kirdje  b,at  bie  Patriarchen 
in  Jionftantinopel,  ©Ü,  ̂ ld)tamar  unb  ̂ erufalem, 

bie  römifd)'fat^olifd>e  St'ircpe  28  Patriarchen  unb 
CnbiÜöfe.  Dte  Suben  fjaben  einen  ©ro&rabbiner 

(Stjactjam  löa idj t ),  7 Oberrabbiner  unb  10 Rabbiner. 
£err(d)enbe  Religion  ift  ber  ftölam,  aQe  anberen 
$eligion3be!enner  bilben  bie  Stajab  (4>erbe).  Die 

Oimanen  leben  in  Polygamie,  mtt  ber  Seftim» 
mung,  bafj  nur  4  recbtmäfjige  grauen  geftattet 

ftnb,  Soncubinen  unb  ©claoinnen  aber  in  unbe- 
grenzter 3abl.  Die  Clje  ift  ein  bürgerlid>er 

Gontract,  gefdjloffen  Oor  bem  5Ktd)ter  (ftabpi)  mit 
ber  Familie  ber  grau;  alle  ßinber,  aud)  bienid>t 
Oon  ben  grauen  erhaltenen,  gelten  als  legitim. 

III.  Seyörben.  211S  W  ber  »ermaltuug 

giebt  ei  ben  ©rofjoejier,  Präfibent  bei  SJtinifter- 
confeili,  ali  Siepräfentaut  ber  geiftlid)en  ©etoatt 
bei  eijalifati  bei  3ilami  ben  ©b,eid)  ul  gilam, 

Sljef  ber  lllemai  unb  Ruileger  ber  ©efefee,  beibe 

„4>o£»eit"  genannt,  ©taatimintfter  —  Se^iri 
unb  3Jcufd)tri  —  giebt  ei  für:  bai  Präftbtum 
bei  ©taatiratyi,  Wuinjärtigei,  Krieg,  SHarine, 

Artillerie  (©rofjmeifter),  Innerei,  3u|t^/  Sinan- 
«n  (Walie-SRajiri),  öffentliche  »rbetten  unb 
$anbe(,  öffentlichen  unterriept,  Polijei  (3abttpK- 
92ajiri),  inbirecte  ©teuern  (©cn.-Director),  bie 
geiitlicpen  ©üter  ober  ©ofafi  (gofafi-Siaairi), 

tttoiHifte,  Ärd)ioe  (©en.-Dir.)  unb  ben  präfecten 
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Bon  ftonftanrinopel.    Unter  brat  SKinifterium 

flehen  bcr  @rofj«Referenbar  (Ämebi»i»X>i!Dani» 
fiamaoone),  ber  (Et>cf  ber  Äanjlei  be«  faiferi. 
Xiöan«  (Beölifbji),  UnterftaatSfecretaire  (IJ?ufte# 

cbar«)  für  $u«toärtige 3,  Jfrieg,  SRarine,  ginanjen, 
3uftu,  öffentliche  arbeiten,  öffentlichen  Unterricht 
unb  Annered.  S)er  Xur.  ber  (Eonefponbena  be« 

tRiniJierium«  be«  Äeufjeren  unb  ber  I)olmetfct)er 
be«  faiferl.  X)ioan«  ober  beT  Staatf-danilei, 

gebilbet  au«  5  Beamtenclajfen  mit  oberen  unb 
unteren  Beamten,  fialerntjä  (Seber)  genannt, 
beren  oberfter  einem  ftärif  ober  XHöifion«general 
im  Slang  gleich,  ift.   Da«  äan*  be«  ©ultan« 

($ob,e  Worte)  Jbat  feine  befonberen  Beamten: 
fJalaft'SRarjcbaa,  ©nalar-agafft,  Cber.Äammer- 
berr,  (Erfter  ©ecretär,  (Erfter  ©eneral'Äbjutant, 

(Erfter  $age,  «rfter  «rjt,  (Erfter  3mam,  6dja]j. 
raeifter,  fjntenbanten  be«  SBalafte«,  (Srfter  ©tau- 
meifter,  (Erfter  Referenbar,  Cberjjofmeifter.  911« 
©eneral-Slbjutanten  giebt  e«  5  SWarfcbäfle.  ftür 

bie  Bertoaltung  giebt  e«  Bilajet«  ober  @en.* 
©tanhalterfcbaften,  unter  bem  Calü  ober  @cn.- 
©ouücrncur,  unter  biefen  Sanbfcbaf«  (Bejirfe) 
mit  SRute.Rari«  ober  ©ouoerneuren,  barunter 
#  a  $  o  « ,  2)iftricte,  unter  bem  Kaimafamni,  ©oun.- 
ßieutenant,  barunter  9c  a  ̂  i  6  d  ober  ©emeinben 
mit  bem  SRubir  unb  beffen  Beigeorbneten,  Sttuabir. 
X>ie  ©emeinben,  X>iftricte  unb  Bejirfe  haben 

»ermaltung«rathe  (Webfcbliffi-i-bcreb).  Oft« 
Rumelten  mit  bem  dürften  Wer.  Bogoribe« 
fiebt  unter  einem  ©ouoerneur  in  autonomer  83er» 
toaltung,  Bulgarien  unter  gürft  Ä le jranb  er  I. 
feit  24.  3Rän  (5.  «pril  1867),  proteftantifeb. 

(f»au8  Battenberg),  fcauptftabt  Sofia  (18,000 
(Einro.).  Rationalüerfammlung,  SRinifter.  Staat«« 

moppen: golbener  l'öroe  auf  bunfelbraunem  ©djilb. 
©amoS  pat  ben  Surften  donftantin  Hboiffi- 

be«,  feit  20.  ftebr.  (4.  Otorj)  1879,  unb  einen 
Senat,  einen  Sftetropoltten,  tippen*  unb  Gaffation«« 
hof,  ©ericbt«fjof  L  ̂ nftanj,  befonbere  ®en«bar» 
merie  unb,  tote  Bulgarien,  befonbere  biplomatifcbe 
Berrretung.  ftflr  bie  Xürfei  giebt  eS  al«  3uftij- 

bebörben  für  SKobamebaner,  Xfdjeri«,  unter  bem 
©ebeieb  ul  3«lam,  unb  für  etjriften  unb  SJJofja* 
mebaner  bie  Rifamijeb«,  gemifetjt  aufammengeje&t. 
gfir  bie  Xfcberi«  ift  ber  hohe  «ppeUbof  —  «r«. 

abaffi  —  mit  je  1  Kammer  für  (Europa  unb 
Wfien  mit  14  Richtern  unter  bem  5raft«a«fer  jefct 

fiöchfter  ßof  ber  «ßrooinjcn  (Europa«,  höchftcr 
<)of  ber  SjroOinjen  fcfien«  unb  bödjftcr  #of  Don 
ftonftantinopel.  3n  jebem  Bilajet  giebt  e«  ein 
Xfcberv@ericbt  unter  einem  9»oÜa  (Xitel  R&ib), 
zugleich  ̂ räftbent  be«  XHoan-Xemififi  («ppeüat.» 
«er.  be«  Bilaiet«);  bie  Xuftricte  unb  Bemie 

haben  ebenfall«  ihre  (Berichte  unb  Rifamiijeb«, 
mit  gewählten  3RitgItebern,  ©djiebögenebt  für 

©treitfachen  jtoifcbcniiRobamebanern  unb  (Ehriften. 
3n  ben  ©eeftäbten  aiebt  e«  49  §anbel#gertd)te 

(feit  1847).   SÄefti«  jinbrechtagelehrteSKitglieber 
be«  (Eonfeil«  be«  Jtrtege«,  ber  Scanne,  ber  $o> 
Ihei,  be«  ftanbel«  unb   bei  Vcunicipalrdthe. 

€f[enbi«  b«Ben  bie  Beamten  ber  IRagiftratur 
unb  ber  (Eanileien,  Beö'«  bie  bAljeten  efficiere 
unb  bie  Söhne  ber  $afcba'«,  «ga'«  bie  ©ub> 
olternbeamten   ic.    <5\)tx\at,  baftrt  auf  bem 

Storan,  al«  ba«  religiö«  •  bürgerliche  «efe|  unb 
ftanun  al«  ba«  poltttfche  ©efe&. 

IV.  »erfaffung.  Sie  Xürfei  ift  feit  23. 
5)ec.  1876  eine  conftitutionelle  Monarchie.  Der 
Souoerän  unb  jugleich  oberfte  Qi)ali\  bei  3«* 
lam«  ift  ber  öltefte  ̂ ßrin*  ber  Dnnaftie  D«man, 
jur  3ett  «bb  ul  fcamib  «hon,  feit  31.  Äug. 

1876,  ©ultan  ober  ̂ abifchah  („©rofjherr")  ge- 
nannt, ftefebüfeer  ber  mufelmönnifchen  SHcligton. 

Unoeranttoortlicb,  in  feiner  tJJerfon  heÜig.  X)effen 
Rechte  unb  Pflichten  finb  (Ernennung  unb  Üb« 
berufung  ber  ÜWinifter,  Verleihung  ber  SBürben 

unb  ©rabe,  Schliefjung  oon  Verträgen  unb  ftrie» 
ben,  Eröffnung  oon  Jttteg,  Oberbefebl«haberfchaft 
ju  £anb  unb  lur  ©ee,  (Eröffnung  unb  Schliefjung 
ber  8teicb«Derfammlung,  ©enat  unb  Xepulirten- 

rammer,  äftünAprägung,  Uebertoachung  ber  9lu«- 
führung  be«  heiligen  ©efe^e«  (Sehen)  jc  J)ie 
Rechte  ber  Reich«angehöngen  (ohne  Unterfcbjeb 
ber  Religion,  3«lam  aber  Staat«reltgicn)  finb: 

Unoerle^lichteit,  Beftrafung  nur  burch  ©efeb, 

flrefjfreiheit,  foroeit  nicht  burch  ©efe&  befchtänft, 
ehr»  unb  Unterricht«fieiheit,  be«gl.  (Erlangung 

oon  Äcmtern  (wer  türfifch  öerftet)t),  Petition«, 
unb  Berfammlung«recht,  ©leichheit  oor  bem  ®e- 

fe$  (aufjer  ben  ©claoen).  Durch  ©efe$  regulirte 
Befteuerung  je.  SBerantwortlic&fett  ber  SJcmif^er. 
Unabfe^barfeit  ber  Richter.  Oeffentlichfeit  ber 

Xribunalfi^ungen,  9lnf lagerecht  gegen  bie  3Ri- 
nifter  burch  bte  Stammern  je.  Senatoren  Oom 

©ultan  ernannt  auf  üebenSaeU,  bi«  ju  '/,  2»tt- 
glieber  ber  Xeputirtenfammer  Befolbung  mit 
10,000  $iafter  monatlich.  Xeputirtenfammer  mit 
je  1  Xeputirten  auf  50,000  männl.  (Einro.,  geheime 
38a t)l,  Beamte  auSgcfcbloffen,  4-jährige  $eriobe. 

Bejolbung  20,000  ̂ iafter  pro  ©effton  iL  Bi« 
jc^t  ift  bie  ganje  Berfaffung  nur  auf  bem  Rapier 
gegeben  unb  bie  alte  SJcifroirihichaft  geblieben. 
SB appen:  ©rüner  ©chüb  mit  toachfenbem  ftl» 
bernen  SRonb,  umgeben  oon  2öroenhaut,  auf 

roelcher  eine  Xauben«  unb  eine  Reihenfeber  liegt, 
bahinter  smei  ©tanbarten  mit  Rofjfchmeifen, 

fchräg  geftellt.  flaggen:  rottj  mit  meifjem 
^albmonb  unb  meifjem  ©tern  in  ber  SKitte  unb 

grün  mit  rothem  Rrei«  in  ber  SftUte,  in  biefem 
ein  meifjer  ̂ albmonb. 

V.  Sfinanjen.  (Bubget  für  1879  —  1880, 
fjinanjiahr  1296)  in  $iaftcrn  ä  18  ̂ 5f.  (©.  folg. ©eite.) 

VI.  SÄafje,  SRünjen,  ©ettichte.  Wetri- 

[che«  Spftem,  franj.,  feit  1871,  f.  ftranfreieb. 
grübet  al«  ®etoicht«einheit  bie  Dffa  =  1275  g, 
ol«  ©etreibemafj  ba«  Kilo  =  25-37  1,  all 

Sängenmafj  ber  $icf  ftulebt  =  „(Elle  Oon  Hlcppo" 
=  0.686  m.  SRünaelnheit  ber  ?iofter  =  40 

$ara  —  18  «ßf. 
VII.  $anbel  unb  Berfehr.  X'er  {»anbei 

nach  au«märt«  ift  gröfjtentheil«  in  Jpänben  oon 
gremben,  befonber«  ©riechen,  ber  Äüftenhanbel 

tn  geringerem  ©rabe  unb  ebenfo  ber  nach  ber  £e- 
oante,  ba«  ©elbgefcbäft  in  benen  ber  Ärntcniet 
unb  ©riechen  unb  ebenfo  ber  Binncnhanbel,  unter« 
ftü&t  burch  Neffen  unb  SRärrtc,  bef.  bei  Vbrio- 
nopel  in  Ufunbfche  Oma.  ©enaue  Statiftif  fehlt. 

&auptbafenpläbe  finb  Aonftantinopel  unb  Salo- 
niki (mit  Drfano,  Staoala,  (Eno«  unb  Balo), 
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A.  Aufgaben 
1)  Deffentl.  Sdmlb   165,048,361. 

2)  Dotationen   205,757,243  (ttiüillifte  108,640.600,  fromme  Stiftungen  lOSRtEL, 
Suboentionen  18.49  Will,  SJenfioneu 66.46  SRitt.  je.) 

3)  Reftiturioneu   576,000. 
4)  SRtntfterien    716,133,777  (fctnana  41  SRtO.,  3nnete8  71.45,  Suftia  61.44, 

«itf».  13.0,  «rteg  350.0,  Artillerie  unb  fteftung«. 
bau  96.0,  SRarinc  64.0,  öffentL  Unterrirfjt  11.5, 

ßffentl.  Arbeiten  6.75,  «panbel  u.  Aderbau  2.0  SRitt.). 
ohjci  unb  (Bendbarmetie  . 
Öde  unb  inbirecte  6teuern 

rdjiDe   , 

orften  unb  »ergroetfe  .  . 
oft  unb  lelegrapbje  .  .  . 

10)  Deffentl.  ©efunbfcttftoefe n  _. 

B.  (Einnahmen: 

y  mt  

2)  Äegpprifd)er  Tribut    .   .  . 
3)  Sonftige«  , 

C.  Staatafdjulb 

,  116,716,901 
46,000,000 

6,000,000 
12,000,000 
30,000,000 

_  7.106,169 1,304,336,441 

160,000,000 
76,500,000 

^188,082,000  (8eb>t,  »ermögen«»,  Sdjaf-,  Dabatffteuer  ic.) 
1,424,682,000 
1,590,887,433. 

£>auptbanbel«pläße  nodj  Smörna  unb  d t) t o ö . 
»aupteinfubjartifelfinb:  ©aumrootlnjaaren,  $ola, 

ftaffee,  Droguen,  (Betreibe  unb  3Reb,l,  ludje, 

Äouwaaren,  JBtrroleum,  Rein,  Suder,  Sifen, 
ttifenroaaieu,  SRobetoaaren,  Steintoglen.  .frauot« 
ausfuhr:  (Betreibe,  Xabaf,  fBoUe,  Opium,  SReer. 

Sjaum,  Rofeneftena,  ©umtni,  SRaftif,  .fräute, 

cumwolle,  »rückte,  ©ein,  $onia,  SBacb«,  SRaro« 

Su in,  »aufjolj,  Saig,  Kropp,  Deppid)e,  itreuj* 
eeren,  $iegenb,aarc,  Atocon«  unb  ©eibe,  Sb^rom» 

erj,  ©auöpfel,  Seinengarne,  ©efam  k.  ©enaue 
6tatiftil  feblt.  Santo«  11.02  SR.  öH  Au«ful)r  Ijauptf 

Äoftnen,  SBein,  £>äute,  »rannttoein.  ©infubr  ge« 
föafet  ftu  637.5  aKifl.Är.  (248  SRifl.nadjÄonftanti- 
nopel)  —  Auifu^r  496.25  Will,  (nad)  ftonftanti- 
nopel282  öSRill.)  Saloniki  circa  54SRiÜ\5r.  Au«- 
fubr.  $anbel«f  lottc:  1876  nad)  SRartin 

520  Segelfdjiffe  mtt  34,600  t,  11  Stampfer  au 
3860 1  al«  Seefdjiffe,  im  ©anjen  fiabung  181,500t 
für  aOe  Sdjtffe.  $abl  nid)t  betannt.  Eingang 

1877/78  auf.  in  Äonftontinopel:  16,446  Segel« 
Wiffe  ju  1,997,689 1,  6459  Dampfer  au  4,811,554  t 
fcaoon  lange  ftabrt  9711  *u  1,896,657  t  u.  5453 
u  4,699,624  t,  Smörna  5522  Sdjifft 

=  473,119  t  (616  Dampfer)' 

t 1174  Dampfer  —  645,243 Gfjio«  6176  64. 

Saloniki  5157 
€4.  =  334,768  t  (Dampfer  364),  Beirut  3134 

=  266,617  t,  SRpttlene  =  3038  ©dj.  = 
845,617  t,  R^obo«  2364  Sdj.  =  256,399  t  al« 

•efammtoerfebr.  3m  ©an»en  1877/78  bon  ein» 
teloufenen  Sdnffen  92,092  mit  13.95  SRitl.  t, 

Sanol  mit  310  Sdjiffen  au  6506  t.  fcanbel«* 
marine  unb  atf  Sd)iff«eerfebr  68  Dampfer  = 
16,638  t  unb  3239  Segeljdjifie  =  35,881  t 
(2336  famifdje  Sdnffe).  »er!el)r«anftalten 

tm  3nnern  toenig  en  treidelt,  ttijenbaljnenln 

Betrieb  1243  km.,  Bulgarien  224  km.,  »lein- 
aften  etwa«  über  300  km.  SSoft:  334  Anftalten, 
24  SRiO.  »riefe,  SJoft! arten,  75,000  SBaarenproben 

Bttb  Drudfadjen,  1.26  SJcitL  Weitungen,  «tf.  3.76 
IRilL  Senbungen.  (Einnahme  2,753,130,  Au«gabe 

1,864886 Vi.  Bulgarien?  Santo« 35,058 ©en- 
bungen.  ̂ telegraphier  Staatflinte 27,497 km., 

Dräb>  62,142  km.,  öureau'«  417.  Depefdjen 
interne  023,230,  internationale  291,463,  officielle 

630,019,  auf.  1,344,702.  «innabme  2,782,690, 

Attfgabe  4,428,899  SRifl.   Samo«  1802  Depefdjen. 
VIII.  aRi(ttairifd/e«.  ttintb,eilungber«r- 

mee  in  7  Crbe'«  ober  nrmeecorp«,  befehligt  bon 
SJJufdjir«  ober  gelbmarfdjällen,  jcbe«  im  gfrie» 

ben  au  6  3icg.  Infanterie  =  18  SJataitt.  k  800  SR., 
6  »at.  3äger,  4  Reg.  Caoaaerie  k  800  SR., 

1  Heg.  Artillerie  =  12  ©atterien  k  100  SR.  unb 
6  ©ejd)äge,  1  3Monier*»at.  k  400  SR.  unb  einige 
»at.©en«barmerie:  I.  ©arbe,  II.Hbrianopel,  Iii. 
SRonaftir,  IV.  ̂ arput,  V.  Dama«cu«,  VI.  ©ogbab, 

VIL  fernen.  9lad)  bem  legten  Ärtege  roefentlidj 
rebuctrt,  je^t  mieber  150,000  SRann  ftart,  nor- 

male 5rieben«ftärfe  134,4000  SRann  Snfanterie 

=  43  «eg.  unb  41  3äger.»at.,  22,400  SRann 
(Xaoauerie  —  28  Sieg.,  8400  SR.  Artillerie  —  7 

Weg.,  2800  SR.  SMoniere  =  7  »at.  unb  40,000 
SR.  ©en«barmerie,  auf.  168,000  SRann  mit  604 

©ef$ü$en  (oor  bem  Shrieg  238,500  SRann  mit 
618  ©efd)ü&en).  Sur  ben  ftrteg  100,000  SRann 
meferoe  unb  100,000  SR.  Sanbmebr  (Rebif)  mit 
192  unb  120  Sanonen  aufeerbem,  aufammen  alfo 
368,000  SR.  unb  816  ©efdjü&e,  ob,ne  $ü(f«truppen 

unb  irreguläre,  mit  biefen  bi«  600,000  SRann. 

Die  flotte  ritytt  60,<XK)  SR.  im  actioen  Dienft 

(8  3a^te)  unb  50,000  SR.  für  Rebif  (5  3a(ce). 
Die  gabt  ber  Sdjtffe  ift  »efentlid)  rebucirt  burdj 
ben  Ärieg;  man  aäb^te  19  SJanAerfdjiffe,  17 
Sdjraubenbampfer  unb  80  anbere  Dampfer,  auf. 

mit  1600  ©efdju&e.  Serluft  im  Krieg  6  Sknaer« 
fdjiffc,  3  Dampfer,  bte  Donauflottille  (1  Voifo, 

2  Dran«portfab,raeugc,  6  Segel-Äanonenboote) 

unb  bie  be«  ©djtuarjen  SReere«  (1  Schrauben- 

fregatte,  1  Äoifo,  4  Iran«port>  unb  8  anbere 

gabrjeuge).   ©erfauft  würben  3  SJanaerfregatten. 

Inrüfdj  «otb,  «brianopel,  3nbifdjrotb,,  eine 

auf  baumwollenen  ©amen  uub  ©etocben  mittel! 

ftrapp  bfr»orge°ffl4te,  lebhaft  rot^e,  jeb^r  edjtc 

garbe.  Diefe  g^rberci  war  früher  nur  im  Orient 

befannt,  jefct  wirb  [ie  aud)  in  ̂ ranfreid)  unb 

Deutfdjlanb,  b^auptjüdjlid)  in  Slberfelb  unb  Um- 
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gegenb,  betrieben.  3n  neuefter  3««*  wirb  f" 
mit  fünftlidjem  Slliaartn  erjeugt. 

%'üttn,  Ion  ber  nod)  in  ben  gellen  befinblidjen 
3<ad)fd)niarmföntgtn,  au«  gttreht  unb  um  fid)  au  \ 

»ergetoiffern,  baß  nod)  feine  junge  Königin  ityre 
Äeüe  Derlaffen  bat.  Bcfommt  fic  borauf  fetne 
»ntroort,  fo  beißt  fie  iljren  fttütnbtdet  ab  unb 
fommt  »um  Borfchein;  tft  fte  frei,  fo  berfpüren 
audj  bie  anberen  Schroeftern  Suft  jur  Freiheit 

unb  Ioffen  benfelben  JRuf  ertönen.  Die  freige» 

roorbene  Königin  ruft:  „tüt,  tüt",  bie  nod)  in 
ben  Qeütn  befinblidjen  antworten  mit:  „qua, 

qua".  —  Sßmn.  — 
£ütmnttcr,f.£Mafmutter.  SütfdiJoatttt,  Schwärm 

mit  ber  tütenben  Königin  (f.  Sdnuarme).  £uf, 

ein  grobe«  franjöfifche«  Dudj,  beffen  Kette  oon 

fcanfroerg,  ber  (Einfcblag  oon  gefponnenen  Dd)fen« 
haaren  tft.  Xnfj,  Duftroade,  lodere«,  mürbe« 
©eftein  at«  Qbfafc  au«  SBaffer  ober  bulcanifd) 

Infflttll,  f.  Ralftuff.  Ingcnbblurac,  f.  Kuni« 
aunbentraut.  Sußenbfalbci,  f.  ©artenfalbei. 

Xulanc,  ©roß»,  £eid)tfd)näbler,  Ramphas- 
tidae  Vig.,  Drbnung  ber  Kufuf«Dögel,  f.  Pfeffer* 
freffer,  Dofo,  R.  toco  L.  Xulametatt,  j.  o.  ro. 
flieHo.  Tnllpa,  f.  Dulpe.  Suüifdje  9Wet- 

iamet^obe,  oon  bem  ̂ ädjter  3ctb,ro  XuU  "An- 
fang be«  Porigen  ̂ atjrtmnbert«  in  Snglanb  em* 

pfoglene«  Hderoerf obren,  burdj  toeldje«  Brache 
unb  Düngung  entbehrlich  roerben  foflte,  ber 

$auptfad)e  nad)  Xriflcultur  mit  forgfältiger  Be- 
arbeitung be«  ©oben«  mährenb  be«  3Bad)«thuni«, 

„Bater  oer  ̂ ferbehacftoirthjdjaft"  unb  gleidj« 
jettige  Wu«faat  oon  flachen  unb  tiefer  rourjelnben, 
früh,  unb  fpät  geernteten  ̂ flanjen.  Die  bamal« 
auf  baju  geeignetem  Boben  einige  3ab,re  lang 

erhielten  glanjenben  (Erfolge  gaben  ju  ber  Bcr* 
mutljung  Beranlaffung,  in  fem  geteilter  Äder« 

erbe  bie  eigentlidje  <J3fIanjennahrung  ju 
fchen.  Äuf  bie  Dauer  unb  anberroärt«  be- 
»ährte  fid)  ba«  Softem  felbftberftänblich  ohne 

Stoff  erfafo  nicht,  rootjl  aber  bat  e«  ber  Drin« 
eultur  bie  Bahn  gebrochen  unb  ben  Kampf  um 
flbidjaffung  ber  Brache  erleichtert. 

Xutyt  (Tulipa  Tourn.),  ̂ flan^engattung  au« 
ber  Familie  Der  Siliengeroächfe.  BlütbcnhüUe 
au«  6  getrennten,  glodig  fid)  äufammenneigenben 

Blättern  gebilbet,  ohne  £onigbehälter.  Staub- 
beutel aufredet  ftebenb,  mit  ihrem  ©runbe  auf 

bie  Sptfre  be«  Staubfaben«  geftent.  ©riffel 
fetjlenb.  SRarbe  fifcenb,  3  lappig,  ftrud)t  eine 

3fäd)rige  Kapfcl.  1)  SBalb-I.  (SBtlbe  X.,  T. 
silvestris  L.).  Blätter  breitlineal,  flad),  fahl. 

Stengel  lblfitbig,  30—46  cm  Ijodj.  Blüthen 
oor  bem  «ufblühen  nidenb.  ©lütt»enr)üllblätter 

jugeipi&t,  gelb;   bic  inneren  nebft  ben  Staub' 

Sefäßen  am  ©runbe  behaart.  Blüht  im  Sftai  unb 

[uni.  fterftreut  auf  Söalbtoiefen,  in  ©raögärten. 

2)  «artcn-D.  (T.  (Jesneriana  L.).  »latter 
länglicb/lanjcttlid},  am  9tanbe  roeOtg.  Blüthen 
aufrecht.  Blüthenhünblätter  ftumpf,  nebft  ben 
Staubgefäßen  fahl.  Blüht  im  «pril  unb  3Rai. 
SBirb  in  jafjlreidjcn  ̂ arbennüancen  in  ©Öden 

unb  Blumentöpfen  gebogen.  Stammt  au«  Süb« 
europa  unb  rourbe  juerft  1669  in  9lug«burg  cul* 
tioirt.  —  ̂ Tn.  — 

Die  ©artentulpc  tft  au«  Tulipa  Gesneriana, 

suaveolens  unb  Oculus  solis  u.  a.  VI.  entftanben. 

Scan  tr)eitt  biefe  $runfblume  erften  fflange« 

in  gonj  frütje  3o>ergtulpen  (Tulipa  suaveo- 
lens), toeldje  unter  bem  tarnen  Duc  Dan  %f)oü 

befannt  ftnb,  tjolje  (vrütjtulpen  unb  geroöfjnlidje 

fpäte.  Srftere  blühen  jdjon  balb  im  Slpril,  leg- 
iere nodj  im  Vtai.  Die  D.n  ftnb  einfad)  unb  ge* 

füllt ,  einfarbig  ober  bielfarbig.  3m  ©arten 
lägt  man  bie  gnnebcln  minbeften«  3  ̂ [abre  in 
ber  (Erbe,  nimmt  fte  bann  Snbe  äRat  perau« 
unb  bält  fte  bi«  §um  October  troden,  roo  fie 
niebergetegt  roerben.  9Hmmt  man  fte  anjäljrlid) 
au«  ber  (Srbe,  fo  roerben  bie  $nüebeln  nad)  unb 
nad)  fdjtoadj;  bleiben  fie  ju  lange  auf  bemfelben 

latje,  fo  arten  bie  färben  au«.  9Ran  legt  bie 
roiebeln  rote  $oacintl)en  nid)t  über  10  cm  tief. 

wrül)tulpen,  befonber«  Duc  Dan  Zi)oü,  laffen  fidt> 

(eict)t  treiben,  leitete  fdjon  lange  bor  SBei^nadjten 
in  jebem  Sßo^n^immcr  jurBlutb^e  bringen,  roenn 
man  bie  3,uiebeln  Gnbe  September  einpflanzt 

—  3flr.  — 
Xulpcnbauttt  (Liriodendrou  L.),  vJ5flanjengat» 

tung  au«  ber  yfamilie  ber  SJcagnoliengeroäcbfe. 
Blumenf  rone  glodenförmig,  6  blättrig.  Staubbeutel 

nad)  äugen  auffpringenb.  Kapfei  nid)t  auf* 
fpringenb.  Samen  an  einem  fnüen  Stiel,  fyt 
©arten  unb  ̂ arfanlagen  finbet  fid)  bei  un«  oft 

ber  edjte  %.  (L.  Tulipifera  L.).  Baum  Don 
8—16  m  i">öb,c  mit  langgeftielten ,  abgeftu^t 

4 lappigen,  faft  4ecfigen,  fallen  Blättern  unb 
groien  tulpenförmigen ,  grünltd)  •  rotbjelbcn 
Blüt^en.  Kelchblätter  iurüdgefdjlogen.  Staub- 

gefäße bie  Stempel  überragenb.  Btüljt  im 

guni  unb  3uli.   Stammt  au«  9forbamerifa. 
—  i^ln.  — 

Der  %.  ift  einer  ber  fd)önften  2aubboljbäume 

für  unfer  Klima;  benn  er  erträgt  unferen  bär- 
teften  ©inter.  Der  aud)  bjer  20—26  m  bod) 
roerbenbe  Baum  Ijat  einen  rraftooOen  Äftbau, 
bilbet  eine  breite  Krone  unb  hat  bie  benfbar 

jdjönfte  Belaubung.  Die  großen  Blüten  fallen 
am  Baume  roenig  auf.  Der  I.  gebeizt  in  jebem 

guten,  nid)t  naffen,  aber  auch  ntd)t  ju  trodenen 
Boben.  6r  bilbet  b\txxüd)t  «aeen  unb  ©nippen. 

—  3flr.  - 
Xttmblet,  nennen  bie  (Englänber  alle  gerab- 

beinigen  Dad)«hunbe  fCanis  vertagus  reettpes) ; 

fie  ftnb  mahrfd)ein(id)  au«  bcr  Kreuzung  ber 
frummbeinigen  Dad)«^  unb  beutfd)en  Stöber« 
hunbe  hctöorgegangen.  Sie  finb  fo  groß  roie 
bie  erfteren,  haben  aber  einen  etma«  f fixeren 
Kopf  mit  furjer  Schnauje.  3hte  breiten  Ohren 
finb  riemlich  lang,  bic  Beine  furj  aber  ftästmig 
unb  immer  gerabe  geftent.  ?ln  ben  Hinterfüßen 
fommen  hauf»8  3lfterAeben  oor.  3h^  Schwanj 

tft  lang  unb  bünn.  Behaarung  unb  ftarbe  mie 
bei  bem  frummbeinigen  Dad)«hunbe.  Sdion  im 

16.  Sahrtyunbcrt  befihrieb  3o^annc«  (Saiu«  bie 
X.  a(«  etne  brauchbare  fmnbe'fRace  ©roß-Bri« 
tannien«,  roeldje  jowohl  für  bie  offene  3agb  im 

SBalbe,  wie  auch  jum  Stöbern  unb  Kriechen  im 
Bau  oerroenbbar  fei.  3n  Dcutjdjlanb  fommen 

biefe  ftuttbe  nur  höchft  feiten  oor.     —  3rtg.  — 
Juraraclbfich,  1)  in  Cftfrie«lanb  einDeid),  ber 

um  einen  Kolf  (auögcfpülten  ©runb)  henimgeht; 

2)  jeber  Sommerbeid;.   Iuramclbla$,  f.  fohlen« 
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garten ,  $ferbe*ucbt  unb   Hufjucbt.  Iinnnitl 

gen,  f.  fRäufefcbroan*.  Xumox,  Iat.,  ©efcbroulft. 

WMlt,  f.  o.  tt>. Auflauf,  Aufruhr;  tu  m  ultuari  • 
fd>e*  ©erfahren  im  $roce§,  Seljanblung  in 
ber  Ärt,  ba§  bie  proceffualifcben  ftanblungen 

nicht  in  orbnung«mä§iqer  Reihenfolge  erlebigt 
werben.  Xvm,  Xonur  SBeo,  englifdjeS  £>oblma& 

unb  $anbel6gen>id)t  für  (Betreibe,  IRc^l  unb 

Sof4  =  5  Cuarter  ober  40  SufbelS  (f.  b.).  911« 
»einmafj  =  252  ©allonS,  für  93tcr  =  216 
(Ballon*.  Xunarpuntic,  f.  fteigenbiftel.  tunbra, 
SJJooSfteppe,  (Ebene  im  nörolidjen  Ru&lanb,  mit 

ipärlichem  2JiooS  beroadjfen,  nur  oberflächlich 
aufthauenb.   6.  Äfien. 

lungufildjefif  VUlb,  ift  roahrfcbeinlicb  au«  ber 

Hreujuug  ber  burätifcfjen  unb  fibirifcben  Stoffe 

heroorgegangen  unb  ben  lefcteren  in  Äörperge* 
ftalt,  Qkö&c  unb  Sebaarung  fehr  ähnlich.  Tic 

Xungufen  betreiben  bie  $ferbe$üd)tung  nicht 

fe^r  umfangreich  unb  aud>  meiften«  nicht  mit 

ber  nöthigen  Sorgfalt.  fcengfte  unb  Stuten 

gehen  Aujammen  auf  bie  SBeibe  unb  begatten  fich 
nach  belieben.  Die  ̂ ferbe  »erben  hauptfächlich 

als  Weit«  unb  fiafttbiere,  feiten  ium  3uge  he« 
nufct.  hierfür  oertoenbct  man  lieber  bai  Renn» 

hier  ober  ben  $unb.  —  Rur  an  einzelnen  Drten 
ahen  bie  Reifenben  $ferbe  *ur  fpärltchen  ftelbbe- 
tcflung  im  (gebrauch.  Xie  X.  $f.  foOen  in 
>er  Siegel  bunfelhaarig  fein  unb  im  hinter  ein 

lange«,  AOttige«  Xerfhaar  betommen.  fluch  ba« 

ifläbnen»  uno  ©dnoeifbaar  ift  bei  biefcr  Race 
Don  anfebnltdjer  Sänge  unb  roirb  oon  ben  Xiuigufen 
nur  feiten  befchnitten.  Reuerbinod  bemüljt  fich 

bie  rufftichc  Regierung,  eine  Serbefferung  ber 

$ferbejucht  bei  ben  nomabiftrenben  Xungufen  an* 
Aubabnen,  foD  aber  mit  großen  Sa^roierigfeiten 

au  fampfen  haben.  —  örtg.  — 

Xiinßfteii,  ©cbeclerj,  Sdjroerftein,  J.  Schcelit 
(molframfaurer  Half),  Sungiteintnctall,  f.  t>.  iu. 

feolfram.  Xunaftcinfäurc ,  f.  t>.  ro.  SBolfram» 

fäure.  Xungufcn,  ural<altaifcher  3roeig  ber  mon* 
golifchen  Race,  Qägernomaben  im  öftl.  Sibirien 
Don  ber  Xiamurbalhinfel  am  Silmeer  bis  auhi 
Äranr  unb3apantfd>en5J<eer,  faum  700,OÜOHöpfe. 
6.  Äfien.  Tnnlca  Scot.,  1)  f.  ftelfennelfe; 
2)  baS  eigentliche  §au$fleib  ber  Römer,  ein 

bembartigeS,  unter  ber  ©ruft  gegürtete«  Unter» 
geroanb,  tDcldjeS  unter  ber  Xoga  getragen  rourbc. 
tuiS,  f.  Hfrifa.  Xun.elbeere,  f.  ©eibelbeete. 

XiBlfCBcrieug,  f.  geuerjeug.  Xunnel,  engl., 

1)  Röhre,  Xridjter;  2)  im  Sauroefen,  ein  unter» 
irbifcher  @ong  burch  Serge  hinburdj  ober  unter 

©eroaffern  hinweg,  jur  Senufcung  als  SBaffer» 
canal  unb  Scrfehr«ftiafjen,  in  neuefter  3««*  be» 
ionberS  für  ben  Cifenbahnoertehr  in  grofjartigfter 

Sri  je  ausgeführt.  Xuonfe,  ein  cbincjifcheö,  feibe» 
neS  3eug,  eine  «rt  ftarfer  Mtla«.  XuüpcS,  S3ej. 
für  Raufen  ungebunbenen  ©etreibe«,  wie  man  fie 
in  ben  Oftfeeprooinjen  AUtn  Xrodnen  liegen  läßt ben 

■nb  banu  ebenfo  einfährt Xur,  bie  faulafiichc 
^"ftjiege,  Capra  caucasica,  ogl.  auch  Steinbocf. 
Xuialinjtn,  fibirijehe  Xataren,  f.  flfien  unb 

Xataren.  Xnran,  |.  ?lüen.  Snrban,  aud>  Xür-- 
fenbunb  genannt,  bie  bei  ben  mohamebanifchen 

Orientalen  übliche  Hopibet>edung ,  beftehenb  au« 

einer  eng  bem  ftopfe  auffi&enbcn  SJcufcc,  um  wcl- 

che«  ein  meift  farbige«  Stücf  geug  in  doppelten 
Reihen  geroicfelt  ift.   Xnrbanlürbi^,  f.  Rürbt«. 

Xurbinc,  jebe«  fiorijontale  SBafferrab,  n>eld>e* 
burch  bai  barauf  geleitete  Sluffcbtagroaffer  in 
Umtrieb  oerfe^t  wirb.  Sei  hohem  (SJefäQe  benu^t 

man  bie  ̂ ournenron'fche  ober  fchottifchc  X-,  auch 
bai  ReactionSrab  genannt,  bei  melchem  ba« 
2Baffer  burch  ein  eiferne«  Rohr  junächfl  unter 
ba«  Rab  unb  bann  burch  ein  Steigrohr  in  ben 

hohlen  Hörper  be«  Rabe«  geleitet  toirb,  ber  mit 

ebenfalls  hohlen  unb  gelrummten  Speichen  ber* 
fehen  ift.  Sieim  9lu«flie&en  au«  biefen  Speichen 
übt  baä  SSaffer  nach  rüdroärt«  einen  Stoß  auf 
biefe  aus  unb  fefot  fo  baS  Rab  unb  bie  baran 

Sehäugte  SRafchine  in  Umtrieb.  Sei  geringerem 

(efäQe  benuät  man  bie  .{•»critfchcl^onoalichc  X. 
Xa£  SBaffer  Riefet  in  biefe  oon  oben  herein  unb 
toirb  burch  einen  mit  gefrümmten  Hammern  Oer* 
fchenen  Scrtt)eiler  in  fenrrechter  Richtung  gegen 

bie  frummranbigen  QtÜen  be«  barunter  befinb« 
lidjen  Rabe«  geleitet,  beffen  fenfrechte  XBellc  nach 
oben  ju  bem  gangbaren  3eug  ber  in  Sctoegung 

au  fe^enben  9Xrbeit«mafc&ine  führt.  X)a«  ̂ oncelet- 
Rab  ift  ein  horizontal  liegenbe«  3c^enrab' 
roclcheS  baS  2Baffer  burch  ci»  f»n  oben  herab* 
fommenbcS  Rohr  oon  ber  Seite  her  hineingeleitet 

wirb.  Xer  Ru&effect  ber  ftet«  aus  Sifen  con* 
ftruirten  X.  ift  ber  größtmögliche  unter  ben  Söaffer* 
räbern  unb  beträgt  im  heften  &alle  70°/o  ber  auf» 
gewenbeten  SBaffcrfraft.  —  Sbd).  — 

Xurcas,  j.  o.  ro.  Xafchen  ber  Pflaumen.  Turdns» 
f.  Xroffel.  Xurf,  engl.,  f.  o.  ro.  Rafen,  figürlich 
f.  o.  ro.  Rennen,  ̂ ferberennen,  überhaupt  oon 
gefttn  unb  Spielen  ober  Söettfampfcn ,  roeldje 
auf  Siefen  ftattfinbeu.  Xurföl,  £eudrtöl  au« 
Xorftheer.  Xurpanc,  \.  ©nte. 

Turgor,  hejeichnet  benjenigen  3uftanb lebenber, 

aüfeitig  gefchloffener  ̂ flanienjeüen ,  in  roelcbem 
bie  SJcemoran  berfelben  burch  ben  hpbroftatifdhen 
Xrud  beS  flüffigen  Inhalte«  ftraff  gefpannt  ift. 

—  ßln.  — 
T.  Vitalin,  baS  gefunbe  Stroöen  ber  Crgano. 

Turioues  Pini,  unter  biefem  Ramen  finb  bie 

jungen,  in  ber  (Entfaltung  begriffenen  Sproffe 
;  ber  Hiefer  ald  banttreibenbe«  Littel  officineK. 

Xurliftan,  Xurfeftan,  „2anb  ber  Xürfcn",  f. 

flfien. 
Turkish  naked  dog(Canis  caraibaeus  aegypti- 

cus  turcicus),  nennen  bie  (Snglänber  ben  naeften 
Sinbhunb.  roeldjer  au«  ber  Hreujung  be«  egpp* 
tijchen  £>unbe8  mit  bem  Meinen  ttalicniidjen 
SBinbbunbe  heroorgegangen  ju  fein  fdjeint.  3n 

ber  Hörpergeftalt  unb  ©röfee  ähnelt  bcrfelbc  mehr 

bem  fieöteren,  ift  aber  oieDcicht  noch  etroa«4itr» 
lieber  als  biefer.  Xic  X.»^>unbe  finb  haarlos,  ihr 

Hopf  höher  als  bie  Stirn,  ftärfer  aufgewölbt  als 
beim  Italiener.  9luch  bie  Obren  finb  in  ber 

Regel  breiter  unb  roerben  meiftcnS  halb  aufrecht« 

ftehenb  getragen.    SJfciftenS  finb  fie  bräunlich» 

1  fleischfarben,  feltencr  röthlich-afcbgrau.  Si«roeilen i  bemerft  man  an  bem  Saucbe  unb  ben  ©einen 

helle  ftledcben.  ÖJegen  Äälte  ift  biefe  Racc  böcbft 
i  empfinblid)  »nb  bief erhalb  auch  für  bie  f limatifchen 
Serhältniffe  Rorö«(JiiropaS  nidjt  geeignet. 
1  -  &tg.  - 
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Tittutcn«,  lurlomanen,  Xütlmtu,  türfifcber 

«Bolfiftamm  in  gnnerafien,  jmifcben  (Safpifcbem 

IJUtxt,  «rat,  «mu  Tarja,  5Serfien,  l— ättiH. 
«töpfe.  Stimme:  Tfcbauboren  (Ärolfee,  $alb- 
infel  SRangöfcblar),  (Erfari  (Hmu  Tarja),  «lieli 
(tteftlich  »on  93al  in  Änbjchui),  Äara  (Safar) 
weft lieber  bid  SRero,  Sarif  (am  SRurgbab), 

6aloren  (am  füblicbftcn),  Teffa  (Sorbabhang  be* 
Sfüran  Tagh  bi*  Kerb),  (Boflen  (oberer  Htref 
unb  (Bürgen),  ̂ omuten  (nflrblicb,  unb  ttafpifdje« 
3Reer).   »gl.  Su&lanb  unb  «fien. 

lurlomancn  $ftrb.  Tie  Söffe  ber  Turfomanen 
am  53aifalf ee  gelten  mit  für  bie  ebelften  unb 

Ieiftung«fäl}igften  liiere  ber  orienialifchen  Sacen 
unb  »erben  bieferljalb  febr  häufig  jur  ©erbeffe« 
rung  anberer  Schläge  in  Elften  unb  Sufjlanb  be« 
nufit.  Tie  Turfomanen  betrieben  bie  ̂ Jferbe« 

*ud)t  mit  größerer  Sorgfalt  ali  bie  Tataren  unb 

Jcirgifen;  befonberS  umfangreich,  wirb  bie  Süd)* 
hing  in  ben  üppigen  SBeibebtftricten  an  ber  fiena 

betrieben;  bie  jungen  frohle*!  entmideln  fief)  hier 
febr  rafcb  unb  fommen  bis  $um  4.  Seben^jabre 

ju  einer  gan*  befriebigenben  §öbe,  werben  etwa 

1.50  m  grofc.  Tie  meiften  T.-3ß.e  befifeen  einen 
hübfdjen  Äopf  mit  lebenbigen  Wugen  unb  fehr 
beweglichen,  jiemlicb  langen  Oberen.  %b,x  £al$ 

ift  lang,  bünn  unb  nicht  feiten  berfebjt  —  wie 
beim  $irfch.  —  Tie  Sftätme  am  §alfe  unb  ber 
Schopf  auf  bem  Kopfe  wie  auch  ber  Schwan,} 
Werben  febr  lang  unb  nur  feiten  befdmitten.  fieib 
unb  Würfen  biefer  Stoffe  finb  in  ber  Segel  etwas 

ftarf  geftredt,  aber  habet  ift  legerer  hoch  fräftig 
gebaut,  fo  ba&  bie  $ferbe  febwere  Seiter  oljne 

9cacbtbei(  au  tragen  Oermögen.  Wbfcbüffige  &rup< 
pen  bemerrt  man  bei  biefen  Sterben  nicht  feiten, 
auch  fönnte  bie  Stellung  ber  hinteren  (Bliebmafjen 

etwas  beffer  fein;  fie  flehen  häufig  in  ben  Sprung' 
gelenfen  etwa«  enge,  ohne  jeboctj  im  (Bange  ba* 
Durch  bebinbert  ju  werben.  SRuäfulatur  unb 

Sehnen  finb  in  ber  Segel  untabelhafr,  bie  ente- 

ren foDen  „feft  wie  SRarmor"  fein.  Tie  Turfo« 
manen  —  metftenS  fübne  unb  gewanbte  Seiter  — 

berfteljen  e*  ganj  oortrefflid),  ib"  Jßferbe  ju 
tratniren  unb  gut  abzurichten.  Tie  Söetjaaruug 
biefer  I  .fß.e  ift  eine  fchr  bid)te  unb  meiftenS  oon 
leHer  ftarbe,  Sdjimmel,  ftalben,  (Braue  unb 

§üd>fe  fommen  am  häufigften  in  ben  Steppen 
*entral«9Iften3  bor.  Walftreifen  auf  ber  Kittel» 
linie  beö  Südend  bemerft  man  jebr  oft.  Tie 

X.-*p.e  finb  febr  au«bauernb  unb  erreichen  in  ber 
Segel  ein  bofjeä  Lebensalter.  Tie  Stutenmild) 
Wirb  im  Sommer  häufig  $ur  ftumi&bercituncj 

berwenbet,  fte  wirb  auch  frifcb  aenoffen. 

Tie  Turfomanen  febä^en  baS  JJferbeflcifd)  —  be« 

fonberS  ba«  hon  jungen  Stuten  —  febr  beeh- 
ren größten  fiederbiffen  bilbet  ba«  ©aucfjfett 

biefer  Tbitre.  Äu$  ben  fßferbeljaaren  oerfertigt 

man  Strite,  <ßeitfcben  tc  unb  bte  $äute  werben 
hon  ben  gefcbtdten  turfomanifeben  (Berbern  ju 

guten,  faltbaren  fieberforten  verarbeitet.  Turfo» 

manifeber  SS^acbtbanb  (Canis  domesiicua  arme- 
niacus),  gilt  alö  eine  reine,  unoermifchte  Sace 
be«  £>od)Ianbe#  bon  (£entral««fien,  welche  in  ber 
fleugeit  Aiemlicb  weit  gen  SBeflen,  bid  an  ben 

SBo«poru*  »orgebrungen  ift.  Tie  TurIomanifd)en 
^unbe  haben  grobe  Hehnlicfafcit  mit  bem  unga« 

rifchen  3Bolfib,unbe  unb  finb  möglicherweife  mit 
biefem  berwanbt.  ^I|re  Stirn  ift  ziemlich  flacb, 
bie  Schnauze  mäfjtg  jugefpi^t.  3farc  (urien, 
breiten  Obren  fteben  aufrecht,  ffixt  Seine  ftnb 

etwaö  Furier  alö  bie  ber  ungarifetjen  fBolfibunbe. 
Tie  gelblich  rothbraune  Serjaarung  ift  grob  unb 

jottig,  cor  ber  Stuft  unb  am  $a(fe  ftetl  langer 
al£  an  ben  anberen  fiörpertbetlen.  Ter  fnapp 

behaarte  Schwan}  wirb  meiften*  b,ängenb  ge- 
tragen. §m  fianbe  ber  Turfomanen  wirb  bie>er 

$unb  bäufig  als  ©achter  ber  $ütten  unb  oftmaU 
aud)  5um  SJefjüten  ber  5Cietjherben  benu^t. 

 ..  -  &tg.  - Inrftatarcn,  am  Tura,  Tom,  Ob  unb  in  ber 
Sarabafteppe,  $olf£ftamm  türfifeben  Urfprung* 
in  Sibirien,  f.  Suglanb. 

Tnrntalin  (Schörl),  befannte*  Mineral  im 
rfjomboebrifcben  Softeme  frbftaüifirenb,  meift 

langftönglige,  pri£matifd)e  grormeti,  zuweilen  auch 
furzfäulenförmtg,  femer  berb  unb  in  föruigen 
Aggregaten;  unooüfommenc  Spaltbarfeit,  Srucb 

mufchelig;  ̂ ürte:  7—7.5;  fpec.  (Bew.:  2  94  bii 
3.24.  Um  häufiflften  fd)Wan,  zuweilen  auch 
braun,  gelb,  grau,  feltener  rotrj,  blau,  grün  ober 

farblo« ;  gla$glänjenbf  burchfid)tig,  bie  fchwar^ex 
unburdjfidjtig.  3unje,Icn  lfl  ber  obere  Xtjeil  ber 

ScrbftaQe  anberd  gefärbt  aU  ber  untere.  Ter  X. 

ift  polar*trjermoeIeftrifdj.  Tie  chemifche  3u?ara" 
menfe^ung  ift  äufjerft  complicirt  unb  febwanfenb ; 
bon  Säuren  enttjalten  bie  T.e:  fttefelfäure,  ©or- 

fäure,  s^r)o«phorfäure  unb  §luor;  je  nach  ben 
Safen,  bie  Tie  enthalten,  fann  man  bie  T.e  folgen* 
bermafjen  emtheilen:  1)  SKagnefia-T.,  mit  ge- 

ringem Cifen»  unb  grofjem  SRagnefiagehalte 

gelbe  unb  braune  T.e);  2)  SRagnefia.« if en* 

1.,  mit  mittlerem  (Sifen-  unb  mittlerem  SRagnefia- 

ehalte  Ifchmarje  T.e);  3)  Sifen-I.,  mitgröfjtem 
iifen*  unb  fleinftem  SRagnefiagebalte ;  4)  Hifen» 
3Rangan-T.,  meift  Sitbjion  unb  jugleich  (Jifen 
unb  Sßangan  cnthaltenb  (biolette,  blaue  unb 

grüne  T.);  6)  SR  an  g  an«  T.e,  mit  Sithion«  unb 
tttangan^ehalt,  aber  ohne  (Sifen  (rotbe  Te). 

Sifen  unb  SRangan  finb  t^eil«  al«  Dfpb,  tbetl«  ali 

Orobul  borh^anben.  Äufjerbem  finb  in  allen  Ten 

noch  Xtpnerbe,  fowie  fleine  SRengen  Don  Äalt 

Satron  unb  J¥ali  oorhanben.  Tie  rotten  IBarie- 
töten  be*X.e  werben  auch  Subellit,  bie  blauen 

Snbigolitb  genannt.  Sorfommen:  ^ar^j, 

iknig  unb  «ibenftod  in  Sadjfen,  SwbenmaÖ 
in  Dberbaiern,  Äämthen,  (Jlba,  SoAena,  Vliait, 

SD?urnn«f,  ffehlon,  IRabagaMar,  ©rönlanb  ic. 

Ter  T.  tritt  häufig  al«  accefforifcher  (Bemeng- 
theil  berfchiebener  ©efteine  auf,  namentlich  m 

(Braniten.  Tie  grünen,  blauen  unb  rotben,  burch- 
fichtigen  ©arietaten  be3  T.n«  werben  al3  dbelftein 
benuöt,  auch  werben  burcbficbtige  ©arietöten  ju 

ben  platten  ber  Sjolarifationdapparate  berwenbet 

TunnalinfcW  (Schörlfel*),  au«  weifjen  bii 

grauen  ßuar*fömcrn  unb  fchwarjem  TurmaJin 
beftehenbeä  (Beftein  mit  bichtem  ober  förnigem, 
«umeilen  auch  fchiefrigem  (Befüge.  Uebergänge 
tn  (Branit  burch  Auftreten  bon  ftelbfpatb  finb  febr 

häufig.  Cibenftod  im  (Erzgebirge,  dornroalL 
Tornbufl«  ein.  f.  b.  w.  Serribcbaneifen. 

-  $pe.  - 
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Turner  —  Xyp^ni. 4* 

Xxntl,  \.  SäfereffeL  X«wer*  (Selb ,  f.  (Eng» 
Itfcbgeib. 

Xnrne  f  Ol,  aud)  X  o  u  r  n  e  f  o  l,  rotier  ̂ arbftoff,  ber 

ou*  ben  ©tengein,  SMüt^en,  blättern  unb  grüd)ten 

t>on  Croton  tinetorium  L.  gewonnen  unb  ge« 
roöbnltd)  $um  färben  ber  (Ebamer  ßäfe  benufct 

wirb.  3n  ben  ©aft  ber  ̂ flanjen  werben  Sappen 
au«  Seinen  oberCaummotle  getauft,  getrodnet  unb 

über  ©efä&e,  weldje  mit  Urin,  in  bem  ftalf  ab« 

gelöst  ift,  gefüllt  finb,  aufgehängt;  bic  Ope« 
ratton  wirb  mebrereSRalc  mieberbolt.  Xie  ̂ flanje 

toirb  in  fiangueboc  unb  in  ber  ̂ rooence  im 

©rofjen  culttoirt.  S>ie  Sappen  fommen  unter 

bem  tarnen  Xurnefollappen  ober  Söejetta  in  ben 

fjanbel.  —  ftrbl.  — 

Xlirnüei,  f.  O.  tu.  Xurniquet.  XumU)«  (Bras- 

sica Rapa  rapifera),  f.  Rap«,  SRübjen,  «Runfei. 

Tnrn-oniL  engl.,  „HuSfebren",  Wufftanb  ber  9lr- 
beitet,  f.  Koalition.  Xnmfptt,  f.  Tourne  Broche. 

Xnrtro*,  f.  ftrudjtfolge. 

Xuron  (9R  i  1 1  e  l  p  l  ä  n  e  r),  eine  Unterabteilung 

ber  Srreibeformation ,  in  ©adjfen  unb  Eöbmen 

au«  Quaberjanbftein  beftebenb  mit  überlagern» 

bem  ̂ länerfalf  unb  SRergeln  (Streblener  planer), 

in  $annober  unb  ©raunfdjmeig  burd)  fleijcbrotbe 

unb  roeifee  SRergel  unb  fialffteine  oertreten;  im 

riörblidjenSranfreid)  unb  in  Snglanb  burdjftreibe« 

mergel;  tritt  in  ben  Sllpen  al«  ©ewenfalf  unb 

©ofaubilbung  auf.  —  $pe.  — 
Xnrfau,  einer  ber  beften  ©abonneweine,  berfelbe 

ift  weife  unb  wirb  in  Ober-  unb  Wieberturfan 
untergeben.  Xnrteltaube,  wilbe  £ad)taube, 

nadj  fiöwe  ©djnabel  fdjwar j,  «ugenliber  carmoifin» 

rotb,  «ugenftern  rotbgelb,  bie  p&e  blutrotb, 

unb  gefiebert,  ®enid  unb  Joelen  jdjön  beOmo^n« 
blau  mit  3—4  ©djidjten  fammetfd)marjer,  an  ben 

(Enben  glan*enb  filberwei&er  gebern  an  ben 

©fiten  be«  fcalfe«,  ber  Dberriicfcn  afefigrau  unb 

fdjwärjlid)  gefledt,  ber  Unterrürfen  unb  93ürjel 

tief  afdjblau,  an  ben  ©eiten  in  mobnblau  über* 

gebenb  mit  liebten  ftanteu,  bie  Xedfern  fd)war$ 

unb  tjftlniobnblau,  bie  ©d)man*febern  febwarj- 

grau  mit  grünlidjem  ©aume.  Xte  X.  ift  leidjt 

»u  jäljmen,  mu&  man  &fl$u  3»«nßc  wäblcn. 

Jn  ®efangenfd)aft  pflanjt  fie  fid)  unter  fid)  aber 

and)  mit  2 ad) tauben  (j.  b.)  fort.  Turritis 

Hill.,  f.  Xburmfraut.  XufaV,  fd)Warjc,  auS©epien- 
f  oble  unb  bem  5Ru&  ton  oerbranntem  djinefijdjen 

6efamöl,  fowie  au«  ßeim  al«  Sinbemittel  berge« 
fteOte  unb  mit  Uampf)er  ober  HHofdjuS  parfümirte, 

feafferfarbe,  toeld)e  in  befter  Qualität,  in  langlidje 

tafeln  geformt  unb  gewöbnlid)  mit  aufgeprc&ten, 

f  arbigen  ©djriftjügen  unb  &eid)tn  oerfeben,  auS 

Ibina  fommt.  ©eringere  ©orten  fertigt  man 

aud)  au*  jricbtenrufj  ober  fetten  Delen,  au«  Der» 
brannten «prifofenfernen  unb  ©ummtarabicum  tc. 

©ute  X.  muß,  wenn  fie  angebaucht  unb  auf 

fBotlenftoff  gerieben  wirb,  braunfdjwarjcn  ©lanj 

Ktgen  unb  moblriecbenb  fein.  X.  wirb  mciftenS, 
fie  afler  Sdjattirungen  Pom  ©rau  bi«  jum 

tirfeu  Sdjroarj  fäbig  ift,  in  ber  Malerei  k. 

uextDenbet.  Tussllago  Tourn.,  f.  ̂uflattid». 

Tattris,  lat.,  Ruften  (f.  b.).  Xuffolgra«,  i  Knaul- 

gra*.  luffop,  Ibfiub/  inbijebe«  I'dngcttmag  «= 
Vi»  =-  V»  en8l-  Oaro  =  0  029  m-  £utc!' 
Xuioren,  f.  «ormunofdjaft.  3"  Snglanb  ift 

Xutor  fpec.  Xitel  für  gemiffe  Unioerfitätdlebrer. 
Tutamen,  lat.,  ©dm^mittel.  Xntaniabled),  f. 
SritanniametaO.  tutmaQ,  orbtnäre«  d)inefifd)e« 
9teufilber.   XntfBtnolötr  f.  ö.  tu  ©djampappel. 

Xntentncrfltl  (Wagelfal!),  fpt&e,  rutenförmig 
in  einanber  fteaenbe  ßegel  oon  mergeligem  Aalt« 

ftein  mit  quergerunjelter  Dberflötbe,  bi^t  neben» 
einanber  ftebenb  platten  bereinigt.  Sei 
©oälar  am  Varj,,  in  Württemberg  im  Via«. 

—  €>»e.  — 
Tutor,  lat.,  SJormunb,  35ormrnbfd)aft.  XwaltJ, 

|  f.  glugbafer  unb  Sold),  tauft,  f.  (Barn.  Xmo, 
!  9?ame  einer  fetten,  jdjroarjen  ffirbe,  roeldje  m 

'  5euerung«matcrial  benuftt  wirb.  T)t,  engl.,  bie 
,  Aeit  ber  &lutb,  ober  (Sbbe  unb  frlutb,  ̂ ufammen. 

Ipmpaniti«,  griedj.,  Xrommelfucbt.  lömpfc,  in 
Breslau  eine  frühere  {»anbe(«münje  nad)  $olen 

1  =  6  ©ilbergrofdjen  SBertö.   Xpptntbcorie,  f. 
Sbemic  ©.  97ö  unb  Ableitung  ber  fferne. 
Tjpba  Tourn.,  f.  diobrfolbcn.   XbDbacCCB,  f. 

JRorjrfoIbengeroäcbfe.  XWbofi*»  9«ed).,  ©lenbung, 

!  ̂linb^eit.  Typbodiain  ̂ raminis  Lk.,  f.EpichloÖ 

|  typbina  Tul.  XWbOH/  f.  Xöpboon.  Typnoninm, 

f."  Rolbenaron.  Xöpbodtt,  fpr.  Xeifun  (Xppbon), 

jf.  3Binb. 
XDpbuö,  Xöpboib,  ^ferbefeuefie, 

Heroen»  ober  5«"^ icber  ber  ̂ ferbe, 
be^eidjnet  im  engeren  ©inne  eine  bem  $ferbe 

eigentbümlid)e,  meift  feudjenartige  ftranfbeit, 
fieberhaft  unb  acut  berlaufeno ,  bie  ftd| 
unter  bem  (Jinfluffe  berfdjiebener  uriäd)lid)er 

(mia«matifdjer,  infectiöfer  ic.)  Serbältnifje  ent» 
mideln  unb  aueb  ein  Sontagium  erzeugen  rönnen, 

Xiefe«  ftranfbeitdgift,  wenn  aud)  nod)  nid)t  be- 
ftimmter  9?atur,  circulirt  mit  bem  SHute  unb 
wirft  oerberbenb  auf  baffelbe  ein,  fo  bafj  eine 

©luterfranfung  ben  ©runb  ber  Hffection  bilbet 
unb  bie  nerböfen  unb  anbere  Srfcbeinungen  nadj 

fid)  jieb,t.  —  X.  nennt  man  eigentlich,  jebe«  8ri*ber 
mit  ̂ erabftimmung  ber  üeben«tbdtig!eit,  befon» 
ber«  ber  «lut.  unb  SKu^reltbätigfeit;  e«  finb 
bann  Rranfbeiten,  meldje  bem  SRiljbranbe  nabe 

fteben,  einen  fdjneOen  Verlauf  bflben  unb  wo 

eine  jur  ̂erfe^unfl  bi"ne^cnbc  93lutbefd)affen- 
?ieit  mit  otupor,  ©tumpffinn  unb  Betäubung, 
d)neUe«  Stufen  ber  Strafte  unb  erbÖbte  Äörper» 
temperatur  oorljanben  finb.  (Ed  (inb  aud)  al« 

&baratteriftit  be«  X.  angegeben  worben  brr- 
breitetc  91frectionen  ber  ©d)leimbdute.  fomie  eine 

gleid)jeitige  3^erminberung  be«  gaferftoff«  be« 
irjluted,  welcbe«  weniger  gerinnfäbig  unb  bon 

bunfler  ̂ arbe  ift,  leidjt  ju  paffioen  Blutungen 
«nlafe  giebt.  —  Äl«  Xppboib  werben  bann  bie 
tqpbuöäbnlicben,  jebod)  lurtn  fo  bösartig  unb 
fd)neH  berlaufenben  Wranfbeiten  beieiebnet,  unb 
e«  gelten  al«  tppböfe  Slranfbciten  alle,  bei  xotU 
djen  im  Verlaufe,  früb  ober  fpät,  ba«  bejeiebnete 

topböfe  Silber  in  golge  ber  33lutüeränberung 
fid)  einftcDt  unb  neroöje  Zufälle  erzeugt  werben, 
3wifd)en  X.  unb  Xppboib  ift  iebod)  nur 

ein  Untcrfd)ieb  mie  oon  sJ8iel  flu  SBenig  unb  e« 

finb  in  bem  gemeinjamen  ©runbleibcn  oerfebie» 
bene  (5ntwidclung«ftufen  ober  ©rabc  ber  wer» 
änberung  bc«  33lute«  oorbanben,  tooburdj  aud} 
met)r  ober  weniger  bie  natürlid)en  iRüdwirfungen 

auf  ba3  iReroenfuftem  unb  b^n  gan jen  Organi«mu# 
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erflärt  »erben.  —  denadj  bem  oorzuglroetfen  (Er* 
griffenfein  einzelner  Organe  ober  Spfteme  toerben 
bann  oerfebiebene  Strien  Pon  X.  ober  Xßphoib  unter* 

{Rieben ,  fo  *.  99.  ber  ftinttpphufii,  ber  Surfen« 
marftuphul,  Der  XarmtuphuS,  ber  SrufttpphuS, 

ber  SIbbominaltpphuS  ic.  —  SRit  biefem  weit* 
gebenben  Segriffe  bei  X.  fäme  biefe  Srranfhctt 
ober  Xppbolb  bei  aQen  (Batrungen  ber  $au£tf)tere 

oor  uno  c€  ift  auch  bal  SBort  „X."  in  ber 
Seterinärfunbe  zur  Sezetcfmung  feljr  oerfebiebener 
Kranfheitcn  gebraust  roorben.  Set  ben  tßferben 
ift  nicht  nur  bie  Kranfbeit,  welche  toir  hier  be* 
febrieben,  all  foldje  bezeichnet  roorben,  (onbern 
ber  SRilzbranb  felbft  ift  oon  ber  SBiener  Schule 
all  X.  betrachtet  roorben;  auch  bie  Jnfluenza 
ober  (Krippe  ber  Werbe  ift  oft  mit  X.  oerroecbfelt 
roorben  unb  &u  oft  noch  wirb  legerer  fttanftjeit 
bei  9<ame  ber  erfteren  gegeben ,  befonberl  roenn 
fie  all  Sruftfeucbe  auftritt.  Seim  9iinboieb  ift 
bie  SRinberpeft  oft  all  ein  X.  bezeichnet  roorben, 

fo  auch  ber  Ißilzbranb,  befonberl  in  feinen  mit  - 
beren  Sonnen,  tooburdj  fchr  beb aucr liehe  Ser« 
roecbllungen  toorgefommen  ftnb  unb  nicht  bie 
nötptgen  SRaßregetn  getroffen  roorben.  Sei 
Schweinen  roirb  ber  fRotblauf  häufig  all  X.  be* 
zeichnet,  foroie  überhaupt  jebe  Scbroeinefeucbe. 
Seim  Schafe  ift  ber  ben  Daljbranb  jurocilen 

begleitenbc  Xarmfatarrb  all  X.  bezeichnet  roor- 
ben. Sei  {rnnben  unb  iiafcen  roiu  man  auch 

X.  beobachtet  haben  unb  bie  ©cflügelieucbe 

(ttlrolera)  ift  oft  X.  genannt  roorben.  —  .freute 
roirb  jeboch  ber  9came  X.  auf  bie  obenbe* 
«ichnete  Sßferbefeucbe  befebränft,  toelche  mit 

bem  Xarmtppbul  bei  SJcenfcben,  bem  Schleim* 
fieber,  eine  unleugbare  ?lehnlichfeit  t^at.  Xer 

X.  ber  $ferbe  ift  zuweilen  all  eine  neue  Seuchen* 
frantheit  betrachtet  roorben,  unb  roenn  er  auch 
in  ben  früheren  3Qlj"n  febon  oorhauben  roar, 

fo  ift  boch  erft  feit  ber  GJrünbung  ber  Xhier* 
arjneifchulen  mtt  ber  nöthigen  ®enauigfeit  unb 
Klarheit  befchrteben  roorben.  ^ferbefeudjen 
famen  immer  bor  unb  ganz  befonberl  erftreefte 
fich  eine  im  3abrc  1712  auf  einen  Xhcil  Pon 
SRußlanb,  auf  $olen,  Xcutfcblanb  unb  Defterreidj 

unb  z°fl  fi^h  bi^  nach  Selgien  unb  ftraiilrcicb 
(Jtanolb).  Segen  (Jnbe  bei  le&ten  ̂ abrbunbertl, 
befonberS  aber  im  anfange  bei  laufenben,  rourbe 
ber  X.  häufig  beobachtet,  namentlich  bei  ben  in 

Unmaffe  für  ben  Krieg  perbrauchten  SRilttär* 
pferben;  bie  Strapazen,  welche  bie  Xhiere  mit- 

machen mußten,  fpielten  feine  Heine  SRofle  bei 
ben  Urfachen  biefer  Seuche,  roetebe  fich  jeboch 

auch  in  einigen  ftäflen  all  eine  (Jontagion  er* 
toie«,  fo  befonberl  in  ben  Sabren  1813  unb 

1814,  roo  zu  gleicher  Seit  ber  ßagertpptjul  bei 
ben  SRenfcbcn  unb  bie  Stinberpeft  beim  Steh  un« 
erfefclicben  Schaben  oerurfaebten.  Xic  in  ben 

Sahren  1824—26  in  granfreieb,  Selgien,  $>oüanb, 
einem  Xbetl  oon  Xeutfcblanb  unb  Spanien  beob* 
achtete  ̂ Jferbefeucbe  gab  zu  zahlreichen  roiffen* 
fdjaftlichen  Arbeiten  (Gelegenheit,  roenn  auch  DDn 
Pielen  Xbierärzten  bie  Strant^ett  ben  gewöhn- 

lichen Gntzünbungen  beigezählt  rourbe,  Pon  benen 
fie  nur  burch  bal  feuchenartige  Sorfommen 
unterfchieben  fei.  (frft  in  ben  legten  fahren 
rourbe  bie  Slutoeränberung  mit  mehr  (Benauigfeit 

feftgefteüt  unb  überhaupt  ber  tppböfe  Gfyuafter; 
einige  Seuebenauäbrüebe  in  ben  {Regimentern,  in 

«ßfcrbeagglomeraten  pon  größeren  ©efeflfdjaftert 
haben  bazu  beigetragen;  auch  in  ben  Ställen 
ber  Sanbroirthe  rommt  bie  Seuche,  roenn  auch 

feltener,  boeb  in  gewiffen  Sahreljeiten  unb  unter 
beftimmten  Serhältniffen  por  unb  erzeugt  bei  ben 

tferbezüchtern  juroeilen  großen  Schaben.  Xie 
pmptome  bei  X.  ftnb  nur  in  ihren  Qrunb* 

riffen  immer  gleicher  unb  beftimmter  Scatur;  in 
ben  (Einzelheiten  aber  finb  fte  oerfebiebenartig 
unb  oielgeftaltig  roie  bei  feiner  anberen  Stauf* 
Seit.  9<td>t  nur  \t  nach  bem  Porzuglweifen 
Srgriffenfein  einzelner  Organe,  nicht  nur  nach 
ber  SRace,  bem  Xemperamente,  bem  Älter,  ben 
3nbioibuen,  fonbern  auch  nach  ben  Jahrgängen, 
ben  Jahreszeiten,  nach  ber  ©egenb,  ja  gar  oft 
nach  jehtoer  au  bejeichnenben  Serhältniffen,  zeigt 
fich  bie  ftraufbeit  Perfchieben,  obfehon  boch  immer 
eine  ©efammterfranfung  bei  ganzen  Organilmul 

Porhanben  ift.  ©anj  befonberl  auffaflenb  ift  beim 
X.  bie  Straft  lofigfeit  (ady  namia)  mit  geringerer 
Sebenlthätigfeit ;  bie  Xhiere  ftnb  niebergefcblagen, 
halb  eingefchlafen ,  faft  ohne  (hnpfinoung;  bie 

Strafte  ftnb  ftarf  gefunfen  unb  bie  $ferbe  roerben 
bei  ber  9lrbcit  leicht  mübe;  fte  liegen  gern  unb, 

roenn  fie  auch  flehen,  ruhen  fte  boep  oft  auf  einem 
ober  bem  anberen  Suße ;  el  fommen  roie  3ucf un* 

iien  in  bie  ®liebnta|cn,  rooburch  bal  Xhier  immer 
einen  Stanb  änberu  muß.  Xer  ®ang  ift  oft 

ebroanfenb  unb  el  hängen  bie  Seroegungen  ber 

©lieber  nicht  mehr  zufammen.  ̂ r5ftcin  unb 
SJcuöfelzittern  ftnb  immer  Porhanben  ober  treten 

periobifd)  auf.  Appetit  fehlt  oft  ganz;  immer  ift 
er  oemtinbert;  $afer  rotrb  perfchmäht,  roährenb 

Sangfutter  noch  Perzehrt  roirb.  Xal  Wthmen  ift 
mehr  ober  roeniger  befchleunigt,  ohne  baß  bei 
Unterfuchung  ber  Sruft  noch  etroal  Änomalel 
beobachtet  roirb:  Ruften  fehlt  faft  immer.  Xer 

tßull  ift  febroaep  unb  Hein;  ber  Kreislauf  boch 
ftetl  befchleunigt  unb  bie  ̂ erzfchläge  oftpochenb; 

bie  ̂ ahl  ber  $ulfationen  überfchreitet  jene  bei 
entzünblichen  ̂ ieberl  unb  man  zählt  oft  60  bil 
70  in  ber  Dünnte,  meift  mehr  am  «benb  all  am 

SJcorgen;  Unregelmäßigfeiten  in  ben  $u(lfchlägen 
finb  nicht  feiten;  fte  ftnb  nicht  gleich  ftarf  unb 

Zuweilen  bleiben  einige  aul.  Xte  innere  Körper- 
temperatur ift  immer  erhöht  unb  gleich  im  0n* 

fang  um  l'/t— 2°  C.  über  ber  SWitteltemperatur, 

alfo  auf  40—41°  C;  fie  bleibt  roährenb  bem 
ganzen  SrranfheitlPerlaufe  erhöht  unb  bie  Xem* 
peraturmeffungen  geben  fo  ziemlich  bal  genaue 
Silb  bei  äOgemetnerfranfen!;  immer  giebt  bie 
Xhermometrie  am  9lbenb  einen  halben  ober  faft 

einen  ganzen  (Grab  mehr  all  am  SRorgen.  SBenu 

42°  C.  erhalten  roerben,  ift  biel  ein  fd)limmel 
Reichen,  foroie  bal  zu  plöbliche  Sinfen  befonberl 
unter  bie  normale;  roenn  ©enefung,  befonberl  in 
i^olge  rationeller  Sehanblung,  eintreten  foü,  fo 
rücft  bie  Temperatur  langfam  bil  auf  bie  normale, 

^aifioe  Slutungenr  Songeftionen  an  Perfd/iebenften 
Organen  finb  häufig  uno  auf  ben  Schleimhäuten, 

feltener  auf  ber  $aut,  finb  Heine  hämorrhagische 
llecfen  (Petechien)  immer  fichtbar.  Xie  Schleim' 
äute  felbft  finb  rothgelblich  gefärbt  unb  oenöl 

tnjecirt.   Xte  ©ecretion  ber  Schleimhäute  iff 
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ineift  eine  erböb>  unb  oft  entfielt  burdj  frühe 
.getfefcung  ber  (Epitbelialaellen  ein  übler  ©eruch 
beS  Schleimes;  Katarrhe  werben  auf  ben  ber« 

febiebenften  Scble anbauten  beobachtet,  jeboeb,  niebt 
gleich  im  Anfang.  Der  SJcift  faft  normal,  jeboeb 
fleingebatlt  unb  mit  Schleim  überwogen;  ber 

Jparn  gel  unb  üerl^ältnifemäfjig  feiten.  Die£>aut 
ift  steift  beränberlicb,  oft  falt,  oft  mann;  menn 
ber  Stumpf  »arm  ift,  finb  oft  bie  Srtremitäten 
falt.  9iicht  feiten  fommt  Schweife  auf  ben  Schul« 
tern  nnb  beu  glanfen  oor,  fcltener  an  ber  ganzen 
Äörperoberfläcbe.  §autauSfchläge  oerfebtebener 
Jiatur  werben  $uweilen  beobachtet.  Söunben 
toerben  leicht  oon  fcblecftter  92atur.  Diefe  erften 
Spmptomc  treten  in  ben  meiften  fällen  plö&lich 
unb  faft  unerwartet  ein  unb  fie  nehmen  nur  su, 

wenn  nicht  gleich  energifcb  entgegengetreten  wirb. 
3n  ben  meiften  ̂ fällen  localiftrt  fich  bie  Äranf* 
beit  unb  eS  bilbet  fich  ber  fog.  SceroentöplmS, 
beT  UungentppfjuS ,  ber  AbbominaltöpbuS  k. 
Seicht  feiten  bleiben  aber  bie  allgemeinen  &rtran* 
fnngSjcicbcn  für  ftd)  allein,  aeigen  fieb  immer 

mebr  ausgeprägt  unb  bau?  fo  oorpanbenc  1 o.  p  b  u  i~- 
Heber  führt  oft  immer  ̂ u  einem  rafeben  Snbc. 

Die  ffräfte  finten  metjr  unb  mebr;  bie  <ßferbe 
fteben  wie  eingefchlafen,  mit  febwerem  ftopfe,  wie 
beim  acuten  Dummfoller;  bie  Augen  finb  trübe, 
ineift  thränenb.  Die  liiere  baben  Angft  fieb 
nieber&ulegen,  ftüfcen  fieb  an  bie  Staflmanb ;  wenn 
fie  einmal  liegen,  finb  fie  wie  gelähmt  unb  Oer» 
mögen  nicht  mebr  aufjufteb.en.  gn  felteneren 
läDen  treten  Anfälle  oon  ftirnmutb,  ein,  Wo  bie 

"jiere  wie  wütbenb  heroorrennen,  mit  Stopf  unb 
"jen  an  bie  SBänbe  febtagen ;  auf  folebe  Auf- regung, welche  juweilen  penobifch  Dorfommt, 

folgt  ein  «entlieh  tiefes  Sfoma  mit  Betäubung, 

welche  nach  mehreren  Anfällen  in  £äb,mung  über- 
gebt. Da*  Athmen  jeigt  fich  febr  befchleunigt; 

ber  $uli  ift  ebenfalls  bcfcbleunigter  alis  je  unb 
ber  £erjfcblag  oft  laut  podjenb.  An  oerfeb.  «ebenen 
Äörperftellen  erfdjeinen  Jrnoten  unb  beulen  in 

öerf chiebener  Qaffl,  ober  größere  mulftig  begrenzte 
öefchwülfte,  welche  anfangs  oermehrt  warm, 

fc&inerjbaft  (fpäter  nicht  mehr),  babei  berb,  feft 
finb  ober  ftingereinbrücfe  erleiben.  —  Auf  ben 
bläulicb»gerötbctcn  Schleimhäuten  jeigen  fich  bie 
bunfclrothen  Petechien  immer  gröfeer  unb  werben 
balb  Aufammenfliefeenb ;  ba*u  gefeOt  fich  ein  gelb' 

Iieb-mafferiger,  fchlcimiger,  fpäter  auch  wohl  blu= 
tiger,  übeler  ScafenauSflufe;  ferner  beobachtet  man 

©eifern  auS  bem  SKaule.  —  Diefer  acuten  ftorm, 
toelche  bem  SRiljbranbc  febr  nahe  fteht,  folgt 
meiftenS  ber  Tob  fdjon  in  wenigen  (3—4)  ober 

exft  nach  mehr  (7—10)  lagen  unter  Steigerung 
ber  ftufäüe.  fcr  fleht  in  Autficht  bei  heftigen 
fieibjehmerjen,  groger  AthmungSbefcbleunigung 
unb  (irfticfungjgefabr;  oft  wirb  bie  auSgeatbmete 

£uft  übclriecbenb ,  weil  ©ranb  ber  Hungen  fich 
eingefteOt  hat;  bann  fteht  man  auch  bie  Körper« 

temperatur,  welche  über  42°  war,  auf  einmal  auf 
88«  herunterfallen;  baS  ftieuer  ift  im  böchften 
•rabe  auSgebilbet;  fdmefler  $urütft ritt  ber  .\>aut« 

Eülfte  fommt  bann  oor  ober  eS  fteOt  fich 
ranb  ein ,   in  ftolge  beffen  fich  Sefren  unb 
jen  ber  oberen  ftautfehiebt  löfen  ober  ganj 

hcrautfallen.  —  3n  biel  häufigeren  fällen  oerläuft 

ber  %.  nicht  fo  bödartig  unb  nicht  fo  icbneU:  ei 
ift  bie«  ber  ftafl,  wenn,  wie  febon  angebeutet, 
fieb  bie  Stranfbcit  localifirt,  waei  oft  febon  am 

2.  ober  3.  Xagc  ber  ßrfranfung  ftattfinbet,  au« 
weilen  aber  auch  erft  am  5.  unb  6.  Sage.  Aber 
auch  in  biefen  ftäQen  unb  faft  Oor  ber  fiocali» 
fation  conftatirt  man  eine  Srfranfung  ber 
Sungen,  ber  fieber,  ber  Bieren,  überhaupt  aller 
$auptorgane  beS  ÄörperS;  eS  fteHt  fich  in 
biefen  gäQen  eine  paffioe  Eongeftion  biefer 
Organe  ein  (auch  eine  falfcbe  Sntpnbung  ge* 
nannt),  woburch  einige  ADgemeinfhmptomc,  welche 
in  üerfchiebenen  ©raben  immer  im  XhPh°ib  bor* 

fommen,  gegeben  finb.  SBegen  beö  immer  oort)an« 
benen  fiungenleibenS  fteben  bie  $ferbe  mit  aufkin- 
anbergeftreeften  Sorberfü&en ,  traben  oermehrte 

tylanrenbewegungen  (20—26  per  9Kin.),  welche 
nach  unb  nach  unregelmäßig  unb  wie  bureb  ner« 

oöfc  «lontraction  erzeugt  werben  ;  JJercuffion  unb 
Audcultation  geben  eine  paffioe  Songeftion  ber 
unteren  Hungen t heile  an;  ei  ift  bann  auch  ein 

flcincr  unb  fchwachcr  Ruften  oorbanben,  welcher 

oft  fieb  wieberbolt  unb  nach  unb  nach  fchmerj» 
haft  wirb.  6o  lange  feine  wahre  fiungenentjün* 
bung  eintritt,  befielt  auch  nur  geringer  fdjlei* 
miger  yfafenauSwurf.  Die  ̂ ferbc  liegen  noch 
oon  3eit  &u  ̂ cit  unb  jeigen  bann  noch  Appetit, 
wenn  auch  im  £>alfe  in  ftolge  oon  bräune  etwa! 
(Scblingbcjcbmerbe  oorbanben  ift.  Die  ©anafchen- 
brüfen  finb  oft  angelaufen,  unb  gauj  befonberi 
conftatirt  man  fbmptomatifchc  Anfchwellung  ber 

6peichelbrüfe,  felbft  faft  eine  <ßarottbitÜ.  — 
SBenn  bie  ̂ BaucheingeWeibe  in  Ißitleibenfchaft 

gebogen  finb,  ift  wahre  ©elbfucbt  oorbanben  unb 
mehr  foüerartige  (Eingenommenheit  bed  ftopfed; 
Appetit  fehlt  bann  faft  gänzlich  unb  bie  Dhtere 
freffen  lieber  ihre  Streu  als  ba3  normale  Sfuttcr ; 
bad  9?caul  ift  t roden,  bie  3unge  fchwar^  belegt; 

oft  finb  JvoOifalbrürcbeu  abfeebirt  unb  fo  ziem- 
lich (leinen  Aphthen  gleich.  Der  iöaucb  ift  auf 

Drucf  mit  ber  $>anb  empfinblicher  als  fonft,  be- 

fonberi auf  ber  rechten  Seite.  —  Der  SKücfen  ift 
überhaupt  cmpnnbltch,  baö  ftreuj  jeboch  nicht  fo 

biegfam  wie  im  ©efunbbeitäftiiftanbc.  j^olif« 
anfalle  finb  häufig  Oorbanben  unb  werben  felbft 
mit  ber  3eü  immer  frequentcr.  —  SJerftopfung 
wechfelt  mit  Diarrhoe  ab,  unb  ber  ffotb,  welcher 

einen  iehr  fchlechten  ©eruch  hol/  geht  faft  auto* 
matifch  ab;  er  ift  mit  einem  fchleimigen  ̂ äutchen 

bebeeft,  welches  oft  eiterartig  ift.  —  Der  $>arn 

ift  hell,  etwa«  ölartig,  fauer  reagirenb,  feinen 
(alftgen  iBobenfat^  machenb  unb  immer  etwa« 
GiweiS  enthaltenb.  —  Die  Stranft)ett  ift  burch 
eine  augerorbentliche  AuSfcheibung  oon  fctmftoff, 

^arnfäure  unb  felbft  Mreattn  charafterifirt,  toai 
auf  eine  aufeerorbentliche  DeSafftmilation  be« 

Organidmu«  hinbeutet  unb  bie  ftarfe  Ab* 

magerung,  felbft  Confumption  ber  Dhtere  er« 
flärt.  SS  befteht  ein  wahrer  Schwunb  ber 
9JcuSfelthcile ,  währenb  bie  ̂ etloblagerunflen 

nur  langfam  abnehmen.  —  Debcmatöfe  An» 
fchwellungen  ber  ©liebma&en,  fowie  ber  unteren 
Iheile  beS  JöaucbeS  treten  oft  am  8.  ober  12. 

Xage  ein.  —  sJiadi  unb  nach  n>irb  ber  ©ang 
immer  mehr  fchwanfenb,  fo  bafj  man  immer 

einen  Sturj  beS  DhiereS  ju  befürchten  bat.  — 
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3n  gor  biel  fallen  tritt  Aiemltcb,  frflb;  Atmung, 
befonber*  be«  ßintertyeile«  ein;  jubor  bemerft 

man  aber  fcinfen  ber  einen  ober  ber  anberen 

QHiebmafjen,  meift  eine«  ©elenfe«,  ©cbmacbe  bet 

geffeln.  «ine  gewiffe  Unempfinblicbfeit  ift  immer 

borljanben,  forste  eine  fterabftimmnng  ber  Sinne, 

fo  bafj  bie  ©pmptome  be«  Dummf  oflerS  jumetlen 
beobachtet  werben.  Sei  ju  fdjroäcfjlicben,  fct>ledjt 

genarrten,  befonber«  nodj  lebtest  bebanbelten 

Sterben  ift  felbft  wie  eine  Di«pofition  jum  SBaljn- 
finn  borbanben,  wobei  bie  Sbiere  oft  wie  wütbenb 
unbobne  jebe«  ©ewufjtfein  Ijerborrennen,  mit  Äopf 
unbgü&en  bieSBänbeftofjcn,  bann  über  auf  einmal 
in  eine  au&erorbentlidje  9?iebergefd)lagenb>it 

(tfoma)  berfallen,  morau«  fte  wieber  au  neueren 
Unfällen  erwacben,  weldje  aber  immer  fürAer  unb 

Weniger  fjeftig  ficb  Aeigen  unb  gar  oft  in  Satzung 
unb  ben  Sob  übergeben.  3*  naebbem  bie  für 

jebe*  Organfpftem  angegebenen  Jrranfbcit*Aeicben 

beroorragen,  nimmt  man  berfdjiebene  formen 
be«  S.  an.  Weben  bem  mit  ben  nötigen  detail« 

betriebenen  Xupbuftfieber,  aud) iDtilabranb» 

tppbu*,  ober  eigentlicher  S.  genannt  unb  wo  ber 
«erlauf  ein  acuter,  in  einigen  fällen  faft  ein 

apopleftifd)er  ift,  erfennt  man  benßungen» 
tppbu*,  melier  bei  SWilitärpferben  befonber* 

bäupg  borfommt;  ben  9lbbominaltQpb,u3, 
bie  epiAootifdje  Gastro  -  entiritis  Perfdjiebener 
©cbriftfteller,  meldje  ftd)  gar  oft  in  bie  Sange 
Aiefjt;  ben  ©ebirntpplju*,  wo  bie  nerböfen 

©pmptome,  felbft  §irnmutb,  porfommen;  ben 

JRücf  enmarf*tppbu*,  roo  oft  plöfclidje  ftreuj. 
läbme  entftebt;  ben  Stierentpplju*,  roo  $arn* 
befdjwerbe  unb  befonber*  Äenberungen  Mefe* 
©rcret*  beobachtet  »erben;  bon  Perfcbiebenen 
Autoren  wirb  aueb  ein  Xcrmatotnplju«  an* 
genommen-  Hl*  befonbere  ©erfcblimmerungen 
be«  S.  wirb  bon  ben  Sljierärjten  in  erfter  fiinie 

ba*  £inAutreten  ber  Drufe  angegeben,  wa*  bei 
jungen  $ferben,  befonber*  bei  iRemonten,  ganj 

befonber*  ber  frau"  ift.  Diefc  fonft  in  Pielen 
fünften  fo  jiemlid)  ä^nltc^en  ftrantyetten  Oer« 
binben  ficb  bann  fo,  bog  e*  ntebt  leicht  ift,  au 
faaen,  wa«  au  ber  einen  ober  au  ber  anberen 

gehört.  Sie  "flnfdmjetlungen  be«  S.  geben  gar 
gerne  (Belegenbett  Aur  ©ilbung  bon  Hbfceffen, 
weldje  aber  ntdjt  rote  foldjenacb  ber  (Entjünbung 
perlaufen  unb  langfam  reif  »erben;  e*  fino 
meift  falte  Wbfceffe,  weldje  bie  ftranfbeit  in 

bie  flänge  Aiefjen  unb  »oburd)  biefe  aufjerorbent» 

lieb  gefäjjrttcb,  wirb.  —  (JntAünbungcn  bon  @e» 
lenfen  unb  ©ebnenfebeiben  finb  Auweilen  al* 

metaftatiftbe  »ranfbeiten  beobad>tet  worben,  fo 
aua>  bie  ̂ nfretje,  roelcbe  bann  meift  ju  einem 

letbalen  fcuSgange  fübrt.  —  @ar  oft  unb  befon« 
ber*  in  gemiffen  ®egenben  unb  3abrgängen, 
fommt  eine  fiomplication  gegen  bie  Äugen  bjnju, 
befonber*  eine  Slri  CntAÜnbung  ber  »inbebaut 
unb  ber  borberen  flammet,  rooburd)  Srübung 

ber  fcornbaut  unb  be*  ftammerwaffer«  entftebt, 

weltpe,  weil  au  gleicher  Seit  ©erbauung«ftörungen 

öorbanben  ftnb,  alä  ü astro-conjunetivitis 
be*eid)net  würbe.  Die  fitanfbeitaform  ift  an 

ficb  nidjt  gefäbrlicb,  gebt  nacb  brei  ©oeben  faft 
oon  felbft  in  Teilung  über,  fie  bringt  aber 
immer,  nad)  gleich  fo  biet  SKonaten,  eine  mit 

ber  SRonbbltnbtjeit  innigft  berwanbte,  wenn  nid>t 
ibentifebe  Crblinbung  eine*  ober  beiber  Äugen 

mit  fief).  —  91*  ebenf au*  öftere  SompUca t ion  be*  X> 
»irb  ba*  Verwerfen  ber  franfen  ©tuten  (am  & 

ober  10.  Sage)  angegeben.  SBie  gefagt,  ift  ber 
Serlauf  be*  S.  fepr  berf Rieben  unb  wenn  in 
ber  acuten  gorm  bie  ftranfbeit  nur  einige  Sage 

bauert,  tann  fte  aueb  in  anberen  ftäflen  2Bocben 

unb  SRonate  lang  bauem.  3m  Xppbotb,  befon- 
ber*  wenn  ba*  Sleroenfpftem  ftarf  mitergriffen 

ift,  lann  ber  Serlauf  ebenfall*  ein  tur&er  fein, 
fo  aueb  Wenn  bie  Sungen  ftarl  afficirt  ftnb.  3ns 
SHUq.  fann  man  fagen,  ba|,  je  boebgräbiger  bie 

(Bejammterfranfung  unb  bie  Slutberänberung  i% 
je  fcbneUer  ber  ©erlauf;  in  ben  aborttben  gönnen 
bauert  bie  ftranfbeit  am  längften.  $on  119  an 

X.  geftorbenen  ̂ ferben  ftarben  18  in  ben  erften 
7  Sagen,  25  in  ber  2.  SBocbe,  26  in  ber  3.  unb 
4.  SBocbe,  9  jroifcfjcn  bem  30.  unb  bem  60.  Sage 

unb  11  nacb  bem  60.  Sage.  —  Oenefung  tritt  ein, 
wenn  bie  nerböfe  Wbftumpfung  aufbort,  wenn 

ber  Patient  wieber  auf  bie  «ufenwelt  Hebt  qiebt 
©obalb  bie  ©efferung  in  ber  fieben*tt)ätigfeit 
überhaupt  eintritt,  fo  fiebj  man  aueb  biefelbe  in 
ben  fammtlicben  Functionen  eintreten  unb  bte 

mebr  paffiben  ftranfbett«erfd)einungen  na<b  ein» 
anber  berfebminben;  bie  fiungen  finb  freier,  bet 

Slppetit  tritt  ein,  ber  Stift  ift  weidjer  unb  e* 

fteQt  ficb  eine  fritifdje  ̂ arnabjonberung  ein,  wo* 
burdj  bie  ffranfbeit*gifte  fojufagen  weggetrieben 
Werben;  bie  Saut  wirb  feuchter,  bunftet  regelmäßig 

au«;  biefträfte  berSJtu*feln  treten  wieber »urüct 

9l0e*  bie«  gefrb,iebt  Auweilen  febnea,  ganj  fo  un* 
erwartet,  wte  bie  ®rrranfung  felbft  etntrat.  Die 
®onoale#cenj  bauert  jiemltcb  lange,  befonber* 
wenn  ber  ftranfe  tief  angegriffen  war;  w&brenb 
biefer  Seit  braueben  bie  Sbtere  gute  Pflege  unb 
©orge,  inbem  Wütffälle  febr  leiebt Ttnb,  faft  tmmer 
aber  bann  legale«  Snbe  mitbringen;  bei  folgen 

Kücffäatn  treten  oft  SBafferfucbtcn  ein  be«»ruft- 
faften«,  be*  ̂ erjbeutel«,  ber  fcirnfammem, 
feltener  be«  ©auebe«.  Der  Sob  ift  ein  febr 

bäufige«  Snbe  be*S.  unb  in  ben  acuten  ftäQen, 
bei  Sppb,u«peber,  tritt  er  faft  immer  unb  febr 
febnea  ein.  Hudb  bei  fiungentppbu«  ift  ein  töbt- 
liebe«  €nbe  häufig,  befonber«  wenn  ber  Patient 

*u  febwaeb  ift,  um  fio)  mäbrenb  ber  ganzen  flranf- 
|eit*periobe  auf  ben  ftüfjcn  au  galten;  f obalb 

bann  ber  ftranfe  liegt,  nehmen  bie  ätbembefebwer- 
ben  au,  ba«  Uebel  wirb  ärger  unb  ber  Sob  tritt 
fcbneiler  ein.  Der  Sob  ift  bei  S.  oft  bie  ftolge 

be«  fog.  fjraulfieber«,  wo  ber  ganje  Drgani«mu« 

in  ftäulntfj  (93ranb)  übergebt  unb  aüe  £eben«- 

Aeicben  nacb  unb  nacb  berjebwinben.  Die  3Ror- 
talität  beim  S.  ift  immer  eine  große,  jeboeb  in 

gemiffen  3o^rgängen,  in  gewiffen  ©cueben^ügen 
oerfebieben:  ein  Unterfdjieb  beftebt  aueb,,  je  nacb- 
bem  bie  »ranfbett  in  ©tobten  ober  auf  bem 

ßanbe  borfommt,  in  ftarf  bebölferten  *ßferbeftällen 
ober  bei  ̂ articularen,  je  naebbem  bie  ©euebe 
einbeimifebe  Bferbe  ber  fianbmirtbe  getroffen  bat 

I  ober  frifcb  etngewanberte  ̂ ferbe  be*  SÄilitär*. 
3Benn  man  biegablen  bon  ca.  jwölf  ©eobaebtern 

I  Aufammen  nimmt,  finbet  man  al*  TOitteUabl,  bag 
!oon  100  Patienten  13  bem  Sobe  berfanen;  ba& 

ba*  Minimum  6,  ba*  ©tarimum  24«/o  betrifft 
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SRu    kern    ono  touio   pstbologifcfjcn  39 
funbe  bei  %.  ftebj  ei aerobe roie  mü ben ftranf. 
beitijeidjen ;  in  fämmtlid)en  Organen,  in  allen 
©eroeben  ftnbet  man  Sflerfmale  bei  allgemeinen 
ffranfyettijuftanbeS,  meiere  alle  auf  bie  ©runb- 
Idfton,  auf  bie  Seränberung  bei  ©tute«  fid)  ju- 
rüdffib>n  Iaffen.   «ei  beroorgerüdter  Rranfbeit 
iß  bai  Slut  fd)led|t  geronnen,  faroarj,  fürupartig, 
oft  roie  mit  einer  Oelfdjic&t  überwogen;  ei  $ält 
(einen  garbeftoff  nidjt  $urüd,  fonbern  färbt  bie 
Ringer  unb  fämmtlid)e  Stoffe,    ©leid)  Slnfangi 
ift  jebodj  bie  ©lutoeränberung  nur  eine  geringe 
unb  ei  ift  bie  ßuantität  bei  ftaferftoffi  nod) 
niebt  geringer  ali  im  gewöhnlichen  ©tute;  ei 
finb  bie  *Blutförperd)en  befonberi  nod)  nidjt  Der» 
änbert,  fie  galten  bai  §ämad)roirt  nodj  in  ficr> ; 
erft  mit  bem  ftortfdjreiten  ber  firanfbeit  treten  bie 
oben  angegebenen   tiefen   SBeränbcrungen  ein, 
meldje  felbft  faft  bii  *u  jenen  ber  ftäulnifi  über- 
gehen,  too  bann  bai  SBIut  fid)  feijr  leicht  jerfefct 
unb  befonberi  fauer  reagirt;  bann  erft  ift  SNangel 
an  gibrin  oorbanben  unb  bie  SBlutförpercbcn  Oer- 
lieren  nad)  unb  nad)  ihre  runblidje  ftorm,  jeigen 
gc^adte  5Ränber,  finb  faft  fternförmig ;  aud)  finbet 
man  bei  ber  oorgerüdten  «rfranfung  unb  ©er. 
änberung  bei  »luiei  bie  SHulfröftafle  (£äma- 
toibin),  toeldje  fonft  im  fauligen  SJlute  fid)  bilben, 
foroie  aud)  bie  ftäbdjcnförrnigen  ©afterien,  bie 
gäulnifibafterien,  toelcbe  fid)   oon  jenen  bei 
fRiljbranbei  baburdj  unterfebeiben,  ba|  fie  nidjt 
wie  ledere  unbetoeglid)  finb  unb  oft  gebogene 
frumpftoinfeligc  ©ebtlbe  oorfteOen.   3m  X.  finbet 
man  alfo  wäbrenb  bei  Gebens  bie  gleichen  Hen-  i 
berungen,  welche  fonft  nad)  bem  lobe  im  93lute| 
eintreten,  unb  biefe  finb  um  fo  mehr  ausgeprägt, 
■II  bic  Jrranfhcit  felbft  eine  ältere  unb  eingreifen- 
bere  ift;  beim  XnpbuSficber  ift  fie  immer  ärger, 

•wie  bie«  bei  Sunaenentyünbung  ber  San  ifti 
I  überhaupt  Fommt  (frfubation  in  bai  flungenge- 
I  webe  bei  X.  gar  nidjt  oor;  bie  Äranfljeit  gebt  ju 

l'ajnell,  unb  eben  biefei  erlaubt  bei  gerichtlichen ilnterjud)ungen,  ben  fiungentöpbui  öon  alter 
«ruftfranfbeit  ju  unterfdjetben.  ©eröfc  Hui- 
fd)totöung  in  ber  Pleura  fommt  nur  bei  bereiteten 
fällen  bor.  Xie  Schleimhaut  ber  8rond)icn  ift 
oft  ftarf  gefärbt  unb  oerbidt,  befonberi  in  ben 
erkauften  Xbeilen;  ei  finb  befonbere  gcdjbmofen 

•  oorbanben,  welche  oft  ju  Wabren  ©cfcbroüren  idj 

id> 

ali  beim  Xöphoib.  —  «Ii  gewöhnliche  fiäfionen  , 
ber  Organe  tm  X.  finb  bie  faft  immer  in  ben  1 
fiungen  oorfommenben  in  erfter  fiinie  ju  er«  I 
wähnen;  wie  in  eilen  3nfectionifrantbeiten  finb, 
aud)  bier  bie  Hungen  aufeerorbentlid)  oft  inSRit« 
Ieibenfdjaft  gebogen.   Selbft  wenn  fein  reeOei 
£ungenleiben  norb,anben,  finbet  man  biefe  Organe ; 
meid),  öbematöi,  mit   rotten  ober  fdjmaraen 
frieden,  befonberi  im  3nterIobular.3elIgewebe. 
fBar  ein  leidjtei  fiungenleiben  oorbanben,  jo 
trifft  man  ben  franfen  Xbeil  genau  abgegrenzt 
unb  Wahre  apopleftifdje  Rieden  in  ber  Waffe 
bilbenbjei  feblt  bie  bie  (Sntjünbung  djarafteri« 
firenbe  «pepatifation,  roo  man  bic  ftortfebritte  ber 
ftranfb,ett  grabatim  in  ben  erfranften  Sungen- 
läppd)en  unb  in  ben  angrenjenben  finben  fann ; 
fie  finb  gleid)  aanj  rotbjdjroara,  mit  ©lut  infil» 
trirt  unb  angefdjrDollen;  man  beobad)tct  bie  fog. 
©plenifation  ber  fiunge.  mo  ber  erlranfte  X^eil 
fo  jtemlid)  roie  bie  SJJtlj  oon  ejbaoartrtem  SÖIute 
ftro^t   XBenn  bie  (Erfranfung  auf  ben  Hungen 
ftd)  gleid)  localifirte  unb  heftig  mar,  fo  finbet 
man  Xb,eile  ber  fiungengemebe  beiorganifirt;  ei 
bilben  fidj  Säde  unb  $öl)len,  meldje  bai  in 
&anlm&  übergeganaene  graulid)  fd)mar^c  SJiagma 
entfallen,  roelAei  fid)  oft  mit  bem  Sdjleim  ber 
©randjien  mifd)t  unb  bann  eine  febr  übelriedjenbe 
»djäunrige  SWaterie  bilbet    Xic  SEBänbc  biefer 
$ö1)ltn  finb  nidjt  mit  plaftifajem  «ifabate  bebedt, 

Jfctrl'l  ?auti».  Kenvni.  tftjritcn.  eav.f  '■    i-r't  <'■> 

oerroanbeln.    ©leiajartiae  Säfionen  finben 
auf  ber  6d)leimbaut  berfiuftröbre  unb  bei  ttebl- 
j  fopfei,  mo  oft  ̂ iemlid)  tiefe  ©cjd)tt>üre  beobad)tet 
J  werben;  ma    fiibet  aud)  foldie  im  SWunbe  unb 
auf  ber  SRafenfdjleimljaut.   Xie  üömpbbrüfen  ber 
©ruft  fmb  immer  mit  SBIut  überfüllt,  angelaufen 
unb  auroeilen  eine  eiterartige  SNaterie  enttjaltenb. 

i  —  3)ai  ̂ erj  ift  ebenfaOi  immer  mit  ergriffen ;  ei 
t  ift  gröfier  ali  gemöbnlid),  meid),  me&r  ober 
wemaer  entfärbt,  oft  leidjt  jerreifibar,  weil  bie 
»cuifelf afern  entartet  finb ;  ©luteftraöafatefommen 
tn  ber  ganzen  .^erjfubftani  oor,  finb  aber  auf 
ber  inneren  SBanb  immer  am  b^äufigften  (^eted)ien) ; 

i  in  ber  linfen  ̂ er^fammer  ift  fet>r  oft  ein  ent» 
färbter  93lutflumpen,  meiner  fd)on  oor  bem  Xobe 
efifiirte.   Xie  innere  «rterienroanb  ift  feb,r  oft 
rotb  gefärbt  unb  gefledt.  —  Xie  ©ebärme  ̂ aben  fet)r 
oft  oon  aufien  eine  graugrüne  Färbung  unb  finb 
)d)mieriganjufül)len;  meiftfommen aud)  breite  oio« 

I  Iettc&ledenaufben^eritoneumoor,befonberilängi 
ben^änbern  ber  groften  Xärme;  fämmtlid)e  ®e- 
bärme  finb  arm  an  ̂ nbalt ;  bai  gpitbel  ber  Sdjleim- 
baut  läfit  Hd)  leid)t  abfd)älen,  ei  ift  oft  fettig 
entartet  unb  bilbet  auf  bem  Xünnbarme  einen 
fiebrigen,  fdjleimigen  ober  eiterigen  ftmufe;  bie 
Sdjleimbaut  felbft  jeigt  'ölutecdjümojen,  juroeilen 
®efd)tt)üre,  befonberi  an  ben  goQifeln,  »eldje 
böpertropbirt  finb,  foroie  an  ben  oerfd)iebenen 
Xrüicben.   Xie  ©erröibrüfen  finb  angefdjroollen 
unb  rötblid)  gefärbt.   Xie  fieber  ift  grdfier  ali 
geroöbnlid),  bleid),  oft  lefjmartig,  roie  gefod)t, 
Ietd)t  jerbrüdbar,  ftarf  granulöi.   Xic  tpt 
fteti  beraröfjcrt.    Xie  Bieren  finb  faft  immer 
entartet,  bider  unb  aröfier,  oft  roeid)  unb  jer- 
bred)lid);  grofie  unb  rleine  ©luteftrabafate  in  ber 
©ubftanj  ber  Bieren  felbft  finb  meift  oorbanben; 
immer  trifft  man  in  bem  Wierenbcden  eine  eiter- 

artige glüffigfeit  an;  bie  £>arnblafc  ift  flein ; 
bie  Sdjleimbaut  ber  ©efdjledjtitfjeile  ift  ebenfaüi 

oft  begenerirt,  mit  <Peted)ien  ober  f leinen  ©e» 
fdjroüren  bebedt.  —  Xai  SHuifclflcifd)  ift  immer 
blaft  unb  roeid),  nid)t  nur  in  ̂ olgc  bei  9lut« 
niangeli  unb  ber  feröfen  3luifd)roitjung  in  bem 
^eOgeroebe,  fonbern  roeil  bie  ̂ afern  felbft  ent- 

artet finb,  fettige  unb  eiterige  ffügclcfjen  enthal- 
ten (bie  cirröfe  (Sntartung  oon  Htndev).  Xie 

Subftanj  bei  ©el^irni  unb  bei  SRiidenmarfi  ift 
roeid),  balböbcmatöi;  bie  ©efäfenctye  ooH  oon 
©lut.   Xai  SWitgetbeilte  fofl  genügen,  um  bie 
Xuagnofc  bei  X.  fcftjuftellcn;  burd)  bai  fieber- 

hafte ÄUgcmeinerfranfen  unferfdjeibet  er  fid)  oon 
ben  Sntjünbungifranfbciten;  nur  bai  Xnpbui- 
fieber  fann  leid)t  mit  iRiljbranb  ober  acutem 
■Kok  t>erroed)felt  roerben;  bie  ©efabrlidjfeit  ift  in 
allen  brei  ftäQen  eine  fetjr  grofie.  3"""«  IP 
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bie  fBrognofe  eine  mifcliehe  unb  bcfonber«  eine 

unficfjere ;  bie  (Erf ranfung  fteht  woljl  im  JBerbält- 
nife  reit  bem  ©tobe  ber  Snfection,  unb  e«  fliebt 

bie  Xhermometrie  fo  jiemlicfi  ba«  Wafj  berfel- 
bcn;  es»  ift  obet  bie  8iefiftenA.fraft  bet  ̂ nbioibuen 

eine  febr  oerfdjiebene,  unb  biefe  fönt  bei  ber 

frognofe  aud)  inj  ©ewidjt.   Sie  Ur  ja  dien  be« 
.  ftnb  in  ihrem  eigentlichen  ffiefen  nod)  wenig 

befannt  unb  man  f)at  ib,m  alle  gewöhnlichen  Ur« 

fachen  zugetrieben,  foroie  man  aud)  rein  bwo* 

tb^tljcbjf  (ein  genius  epizooticas)  angenommen 

hat  SRit  gutem  Äed)t  befdmlbigt  man  über- 
triebene Subeit  unb  ungenügenbe  (Ernährung; 

biefe  Dermögen  aber  für  fid)  allein  nid)t  ben 

X.  $u  erzeugen,  fonbern  weil  fte  ber  <5eud)en- 
feftigfeit  ber  Xljiere  fdmben,  begünftigen  fie  bie 
3nfection.    sterbe,  welche   auf  Den  »erlauf 
oorbereit  worben  ftnb,  überhaupt  wenn  meb,r 

SRaft-  als  Kraftfutter  gegeben  wirb,  befonber«  au 

Diel  Rüben  ober  Srartoffeln,  jo  aud)  $ferbe,  welche 
in  anbere  QJegenben  gebracht  worben  unb  nod) 

»id)t  aeclimattrt  ftnb,  geigen  jur  XnphuSinfectton 
befonbere  Xi«pofition ;  fte  fjaben  aber  aud)  nidjt 

bie  nötige  Seucbenfefttgfeit.  Eon  faft  birectem 
(Etnflufc  in  bie  Hetiologie  be«  X.  ift  ba«  Der« 
borbene  gutter,  wenn  bte  $ferbe  Diel  foldje«  er- 

halten; bod)  mufj  man  ftd)  ̂ icr  fragen,  ob  bie 

$ÜAe  be«  üerborbenen  gutter«  felbft  fdjabenb  ein« 
Wirten,  ober  ob  nicht  oieüeid)t  einfad)  ber  Sin- 
flufj  be«  weniger  fräftigen  Srutter«  hier  bic  Wolle 
fpielt   Xie  wabre  unb  oteucid)t  einzige  Urfacbe 
be«  X.  ift  ein  Wia«ma,  welche«  bie  Xljtere  in 
ber  fiuft,  im  SBaffer  ober  in  ber  Raljrung  finben ; 

ei  ift  eine  Verunreinigung  biefer  burd)  organifdje 

Stoffe,  burd)  ihterifdje  ober  pflanzliche  Ueberrefte, 

bie  in  ©äljrung  ober  in  5äulniß  begriffen  finb 

unb  fo  bie  Umfefcung  ihrer  5Beftanbtb,eile,  an  wel- 
chen fie  fid)  beftnben,  ben  tnfteirten  Organismen 

mittt)c-ilen.    Xie  jur  2Ria«menbilbung  nötige 
geud)tigfeit  unb  SBärmc  fpielt  felbftDerftänbtid) 

eine  grofje  Rolle  unb  baran  b,at  bic  9EBirterung 

unb  bie  SahreSjett  einen  ftdjeren  (Einfluß.  —  SBet 
genauer  Untcrfudjung  finbet  man  ba«  fogen.  Srb 

mia«ma,  roelcfje*  fid)  an  fold)en  Socalitäten  ent« 
widelt,  wo  tfierifdje  ober  pflanjltdje  Ueberrefte 

im  (Erbboben  nad)  borangegangener  Xurchfeud)» 
hing  unb  (Erwärmung  in  gerfe^ung  begriffen  finb. 
$uweilen  mufj  eher  etn  6tatlmta«ma  angenommen 

werben,  welche«  fid)  in  ben  (Stallungen  au«  ben 

Wu«wurfftoffcn  bilbet,  befonber«  wenn  ber  f*u&< 
boben  im  fiaufe  ber  3«»t  mit  (Ejcreten  burdjtränft 

ift  unb  eine  floalige  SSefdjoffen^eit  angenommen 

hat. — Xiefe  Wiaimen,  wenn  aud)  fonft  nid)t  näher 
nadjwei«bar,  laffen  fid)  in  ihren  SBirfungen  gang 
unoerfennbar  nadjroeifen.  Xarum  haben  fie  mehr 

(Einfluß  auf  neu  angekaufte  an  bie  ©ertjältniffe  nod) 
nid)t  gewöhnten  Werbe,  unb  e«  fteüt  fidi  hier  ber 
X.  bem  2Ril&branb  foAiemltd)  gleid).  Ter  X.  ift 
feine  contagiöfe  Äranfb^eit,  fonbern  eine  3nfeo 
tionöfranfbeit,  meift  en}OOtifd)er92atur.  (Er  oermag 

fid)  nidjt  burd)  ttnftedung  in  einem  Stalle  bauernb 

iu  erhalten  unb  fortjupflan^en  unb  er  lft|t  fid) 
aueb  nid)t  au«  einem  Orte  in  ben  anberen,  ober 

nad)  einer  anberen  (Begenb  oerjdjleppen.  Sine  9ln« 
fteclung  non  tränten  Xbieren  aui  tommt  faft  nie« 
mall  Dor,  ift  menigftent  bitter  nur  in  wenigen 

unb  burdjuuS  nod)  nidjt  fid)er  conftatirten  fallen 
beobadjtet  warben.    5>ie  ̂ [nfection  Wirb  bnrd) 

UeberfäQung  ber  Ställe,  burd)  Unreinlidjfeit, 
ictjledjte  @e|unbbett#pflege,  befonberd  Langel  an 
Senttlirung  begünftigt  unb  ti  fd)einen,  in  ber 
fd)on  berborbenen  Suft  bie  ihrantbeititeime  in 

Unmaffe  fid)  ju  Derntelfältigen.  %\t  $el)anb- 
lung  beim  X.  t)at  nad)  ben  Änfid)ten  gewedjjelt, 

weldje  man  Aber  bie  Shranfbeit  blatte,  ̂ aupt- 
fad)e  ift  ti,  nid)t  gu  fDftematijd)  ju  fein  unb  bie 
Wittel  je  nad)  ber  ̂ orm  unb  ber  Statur  ber 
Seudje,  nad)  ber  Stärfe  ber  ertrantten  Xl)tere  ju 

wählen,  fie  aber  immer  in  ftarter  Xofi«  ju  geben , 
ba  in  einer  baS  ßeben  bei  ̂ Jferbei  fo  gefäfjrben- 
ben  Stranftjeit  gleidj  unb  rafdj  Söirfung  mufj  er« 

galten  werben.  Xte  abwartenbe  3Retbobe  (Sr» 
pectation)  ift  befonberd  bei  X.  febr  fdjäblid),  fo 
aud)  bie  Homöopathie.  9efonberi  fudje  man 
nidjt,  bie  Derfdjiebenen  ffranfl)eit«fömptome 
befämpfen,  fonbern  tradjte  gleid)  bal  «runbleiben, 
bai  ÜQgemeinerfranten,  im  8anbe  gu  balten  unb 
fud)e  ber  92atur  felbft  ju  t)elfen,  wie  fte  fid)  Don 
bem  3nfection«gifte  befreien  will,   flm  beften 
wäre  ti  felbftDcrftänbltd),  bie  3nfection  ju  Der« 

binbern,  alfo  propbulaftifd)  ju  Derfab^ren,  unb  in 
biefer  $infid)t  fönnen  SSobenmeliorationen,  beffere 

©efunbheit«pflege,  fräftigere  9lab,rung,  XeStnfee* 
tion  unb  Äu^lüftung  ber  Rranfcnftätle  Diel  t)tl  en. 
—  SBenn  bie  Äranfbeit  au«gebrod)en  ift,  ift  ti  eine 

.fcauptfacbe  burd)  ein  heftige«,  ablettenbei  SRittel 
bie  ffrantbeit  fo^ufagen  ju  localifiren  unb  am 

beften  bewäbrt  fid)  hier  bie  (Einreibung  ber  (SIteb* 
mafjen  (ber  Knie-  unb  ©prunggclcnfe)  mit  (Eroton* 

öl  (4  g  in  gewöhnlichem  Dtlt  ober  beffer  in  einer 
4IZijdjung  Don  Xerpentinöl,  Hether  unb  Sllfohol 

[  aufgelöft);  Senf  ober  SantharibenpräDarate  geben 

'  feinen  fo  fdjneQen  unb  fiebern  (Erfolg ;  aud)  bie 
$aarfeile  Wirten  ju  langfam,  unb  wenn  fie  ein- 

mal Wirten,  nehmen  fie  bem  ßranfen  nod)  gute 

Säfte  hinweg.   Die  Don  einigen  oft  nod)  be« 
liebten  tlberlaffe  finb  gang  au  Dermeiben,  ba  man 
baburd)  nur  ba3  Xhter  nod)  mehr  entfräftet  unb 
bie  nod)  Dort)anbenen  guten  Säfte  wegnimmt, 

©an)  nü$(id)  jeigt  fid)  gleich  im  Seginn  ber 
Kranfheit  ein  tüchtige*  Reiben  ber  $aut,  um  bie 
ftuncttonimng  berfclben  ju  bewirfen,  ja  feftfi 
ein  Xampfbab,  welche«  jebodj  nicht  ju  warm  fein 

foll,  unb  nach  welchem  ba«  Xhier  nur  leicht  be- 

beett  wirb;  ein  Spajierganj  im  Schritt,  befon- 
ber«  bei  nicht  ju  h'tfjem  Sonnenfchein,  bQt  oft 
ganj  aufterorbentlia)  günftiae  SBtrfung;  fo  Diel 
wie  möglich  mu§  bem  fronten  Xbiere  fräftige« 

aber  leidjt  oerbaulidje«  gutter  gegeoen  werben.  — 
(Sleid)  bei  ̂ Beginn  giebt  man  innerlich  tontfehe 

Wittel  unb  aud)  h*er'  um  ft<her  au  Wirten,  em- 

pfiehlt fia)  gleid)  eine  ftarfe  f)ofi«  Don  fdjwefel- 

f^urem  ttjinin  (2—4  g);  man  erhält  burd)  biefe« Wittel  auein  eine  XemperaturDermtnberung  Don 

mehr  al«  einem  halben  (Srab.  —  ©aebbolberbeercn, 

(Engian,  (Eifenpräparate  finb  in  ber  fpäteren  S3e« 

hanblung  au  gebrauchen.  SBenn  bie  ©lutoeränbe* 

rung  gleid)  im  ̂ rineip  eine  tiefe  ift,  finb  anti- 
septica  au  empfehlen  unb  al«  fo(d)e«  gan|  befon« 
ber«  ba«  Xerpentinöl  Uu  30-40  g);  aud)  Sar« 

bolfäure  (au  10  g)  ober  ©alicolfäure  (au  60-100  g) 
bewirten  eine  Rebuction  ber  SiebertemDeratur. 
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Srte  ftobroteropie,  welche  in  ber  Wenfchenheilfunbe  I  neral,  in  nterenförmigen,  fugeligen  unb  Keinen 

tnertlicbe  Xienftc  (triftet #  ift  auch  gegen  ben  X.  berben  Aggregaten  Don  frrab,Ug  blättriger  lej- 
betXbiere  empfohlen  worben,  unb  bat  auch  ©uteS  tut  unb  brufigcr  Oberfläche,  perlmutterglänjenb; 

bewirft;  nur  ift  bte  ©ehanblung  eine  umftänbliche,  ift  Wabrfdjeinl'dj  eine  Berbinbung  Don  waffer- 
unb  nenn  fte  nid)t  mtt  Äcnntniß  unb  ftolge  auS* 1  baltigem   arfenfauren   mit  fohlenfaurem  Äalf. 
Sefüb,rt  roirb,  fann  fte  mehr  fdjaben  alS  nüjjen;  jtjtofin,  ftidftoff faltige  organifebe  Subftan»,  neben 

ie  Äaltmaffercur  beförbert  eine  günftige  An* ;  fieuetn  ein  Beftanbtljeil  Derfcbiebener  (Bewebe  unb 

retjung  unb  Die  nötige  jReaction,  befonberS  wenn  ̂ tüffigfeiten  beS  thierifeben  Organismus,  nament» 
bte  Abgcfd)lagenbeit  unb  bie  Schwäche  febj  groß  Heb  ber  fieber,  ber  SancreaS,  jumeilen  auch  ber 
ftnb.  —  3n  ber  9?ad)bebanblung  ift  bie  frittjdje  Wtl$,  im  Urin ;  aud)  hat  man  eS  in  Derhältniß» 
XiureiiS  burdj  harntreibende  Littel  ju  unter«  mäßig  großer  Wenge  in  ber  Sodjenille  gefunben. 

Xnpoflop,  f.  d.  ro.  Äaleiboffop.  XDpuG,  gr.,f.D.m.  auftretenbeS  ftäulnißprobuct  ber  meiften  Protein» 
Borbtlb,  Urbilb.  Ipralin,  f.  D.w.  ftucbftn.  Xtjrann,  fubftan^en;  entftefjt  audj  bei  ber  Behanbluna  ber 
ÄbnigSwfirger,   Tyrannus  intropidus  Temm.,  Albumtnate,  £>orngcmebe,  $aare,  SBoQe  u.  ).  n». 
^amtlie  ber  Xprannen,  nur  in  ftorbamertfa,  mit  äfcenben  Alfalien  ober  Sdjmefelfäure.  Xne 

artenreich,  Örbnung  ber  SperlingSDögel;  21cm.  formet  beS  X.  ift:  Cs  H„  NO?,  bie  ältere: 
lang,  36  cm.  breit,  &lügel  fpi&/  jiemlidj  lang,  C,t Htl NO,;eSbeftehtauS  weißen,  feibeglänjenben, 
Schwan  j    abgerunbet,  breit,  »eine  ftarfjcbig,  bünnen  ftrüjtafl nabeln,  ohne  ®erucb  unb  (Se- 
fräftig,  Sdjnabel  ftarf,  gerabe,  an  ber  Spifre  he»  jehmad,  febr  fdjwer  löSlidj  in  taltem,  leidjt  in 
abgebogen.   Oberfeite  buntel  blaugrau,  Unterfeite  beigem  SBaffer,  unlöslich  tn  VUfo^ol  unb  Aetber. 
grauweiß,  $alS  unb  Äe^Ie  rueifj,  schwingen  unb  XaS  X.  ift  ein  amibarttger  Körper,  eS  Derbinbet 
Sturmfcbern  bräunlichfehmari  mit  weißen  \spifcen.  fid)  fotuo^l  mit  Säuren,  als  aud)  mit  Bafen  $u 
£>aube  Don  feuerfarbigen   Gebern.     ftugoogel.  Berbinbungen,  bie  größtenteils  fruftaHifirbar 

flaljrung  Kerbtiere,  4—6  rötf)lid)roei|e  braun  ftnb.   Beim  großen  wirb  baS  X.  jerfefct. 

getüpfelte  Sicr,  mutb,Doü  Dertljeibigt  gegen  8iaub«  —  $pe.  — 

totere,  Strafen,  fia&en.   &leijd)  gejehäfct,  beShalb  Xpfou'iche  ober  SMtrl'fdje  Xrüfen,  werben  bie* gejagt.    X$raS,  f.  D.  id.  XiraS  (f.  b.).   Jurit,  jenigen  ©ebtlbe  genannt,  meld)e  nad)  früheren 
eine  bei  Arenbai  in  Norwegen  borfommenbe  Annahmen  baS  Smegma  praeputii  (Borhaut» 
Barietät  beS  öfergufontts.    Tjrogljphidae,  f.  idjmiere)  abfonbern  joQtcn.   ftadj  ben  neueften 
Wtlben.  Beobachtungen  ftnb  fie  aber  feine  Xrüfen,  fon« 

Xnroltt,  bei  ftalfenftcin  in  Xprol,  SticdjelSborf  bern  nur  ipautpapiflen,  meldte  an  ber  (Sichel  ftdj 

unb  Bieber  in  Reffen  unb  Saalfelb  inXhüringen  oorpnben  (f.  Xalgbrüjen).  —  ®ff. — 
DorfommcnbcS  fpangrüneS  bis  himmelblaues  Wi»  \ 

U.,  1)  im  beutfdjen  «Ipbabct  ber  21.,  im  latei«  t  Der  U.  lebt  gefellia  in  puffen  unb  ©een 

nifd)en  ber  20.  Budjftabe  unb  ber5.  ber  Socale;  (aid)t  im  April  unb  llfai.   (£r  ift  ein  fef»r  leb« 
2)  ift  u  Vertreter  beS  ro  in  ber  beutfeticn  unb  f)after  Jtijdj,  idjroitnmt  bei  warmem  fBetter  an 
englifdjen  ÄuSfpradje  bei  au,  worin  q  für  (  ftebt;  ber  Oberfläche,  bei  f  alt  ein  fBetter  tiefer  unb  jiel)t 
3)  in  ber  llb,emie  8c«d)en  (ür  Uran  (f.  b.) :  4)  auf  fid)  im  SBinter  in  tiefe  Dümpel  jurüd.  «r  ift 
franaöftfdjen  5l?ünien  bezeichnet  eS  ben  SJcünjort  ein  Dortreff  lidjer  ftöberftfeh  *um  rjang  Don  ̂ ed)tcn 
Vau;  5)  als  Äbbreo.  bei  ben  Römern  f.  d.  w.  unb  $arfd)en.  W\t  ber  Angel  fängt  man  iljn 

Urbs,  b.  h-  @tabt  (nämlich  Sfiom),  befonberS  u.  c.  am  heften  mit  ber  gliegenruthe  unb  einem 

bei  chronologii'chen  Angaben  f.  D.  w.  urbis  con-  2—3  mm  breiten  £>afen,  an  ben  eine  9Rabe  ge» 
ditae,  b.  h.  Don  ber  (Erbauung  ber  2tatt  9iom  hängt  ift  unb  bie  wie  bie  fünftliche  fliege  ge* 
an  gerechnet-  Ubber,  aus  ber  Serbünftung  Don  worfen  wirb;  aud)  mit  einer  f leinen  fünftlithen 
6alpeterlauge  gewonnene  @a(peter«ftrDftaue  (f.  fliege  unb  einer  SRabe.  ©enn  er  tief  jehmimmt, 
©alpeter).  Udjaab,  ein  gewöhnlicher  franjöftfcher  jo  fann  man  aud)  mit  Sßort^eil  ein  leichtes  &lo§ 

Äothwein,  ber  über  Sette  ausgeführt  wirb,  anwenben  unb  mehrere  §afen  Don  2-3  mm 
gemagert  werben  muß  unb  nicht  über  ein  %at)v  Breite  anbringen.  AIS  Räber  ftnb  Waben, 
alt  fetn  barf.  lldjattnSftahl,  nad)  feinem  (frfin.  Strohwürmer,  fleine  SRegenwürmer,  Xeig  jwed- 
ber  benannter  Stahl,  wirb  birect  aus  bem  iHoh  mäßig.  Watt  fann  bie  U.n  anfuttern,  wenn 
eifen  baraefteflt,  inbem  man  granulirteS,  aus  man  etwas  frbmimmenbe  Kleie  auf  baS  SBaffer 
Wagnetetfenftein  erblafeneS  dtohcijen  mit  Späth'  wirft  unb  bajwifd)en  angelt.  SRan  muß  fd)neQ 

eilenfteinpuloer  be|d)icft  unb  bie  ©efdjidung  im  anhauen.  —  o.  b.  8.  — 
•rtpbittiegel  fdjmiljt  unb  ben  erhaltenen  Stahl  i  Sein  Srleifd)  ift  im  Sommer  nicht  redjt  ge» 
in  Aaine  gießt.  Udjtpfcnnij,  baS  haare  UJelb,  nießbar,  er  wirb  gebaden,  gefod/t  unb  mit 

DKld)e*ftatt  eines  ©lutjebntS  gegeben  wirb.  Udtltp,  brauner  Butter«  ober  Spedfauce  ju  Xifd)  ge» 
Ireaciicus  alburnus,  eine  Art  SBeißfifd)  (f.  b.).  geben.   Uoometer  (f.  SRegenmef fer).  Udora 

halten. 

lt. 
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occidentalis    Koch,  f.  $gbrifle 
©unbelrebe. 

Ubfthi*  (UH)  fliegt,  ein  febr  gefährlicher 
fteinb  ber  Seibenraupenjucht  in  Ctbina  unb 

gapan,  ift  12.5  mm  lang  unb  5  mm  br:it, 

llbronnö,  f.  bein  be«  $ferbe«,  fo  fpriebt  man  oon  Schiefe  r 
ober  Stiefel.  Äcnn^e  ithen.  $n  ber  Hui- 
bilbung  begriffener  ©cbtefer  ift  fdjtoer  ju  er» 
fennen.  13a«  #infen,  ba«  jutoeilen  öorf  ommt, 
bietet  nir^t«  £haraftertftifd)e«.  Aber  beim  brucf . 

erfcbeint  im  ftrühlinge  gleich  pu  Anfang  ber  enben  fcerabftreicben  am  Schienbein  finbet  man 
©eibenraupencampagne unb  legt  je  ein  (Ei  äußer*  eine  fcbmer  jbaf  te,  hei&e,  wenig  erhabene 
lieb  an  einen  ©orberring  ber  IRaupen.  J)ie  Stelle.  —  Äu«gebilbeter  ©djiefer  ift  leicht  ju  er* 
Sarben,  welche  firfj  febr  halb  au«  biefen  (Eiern  fennen :  Heine  längliche  ober  runblidje  ftnocbcn- 

enttoideln,  freffen  fi<h  in  ba«  3nnere  be«  ©pin<  !  auftreibungen,  roelcbe  feft  mit  bem  Schienbein 
ner«  hinein,  oegetiren  ba  me ift  bt*  jum  puppen* ;  oerbunben  finb.  —  Tic  Ueberbeine  finb  meiften* 
Auftanbe  be«  legten,  bohren  ficb  bann  t)exau8, 
Durchbrechen  ben  Socon  rote  burcb  einen  feinen 
Kabelftid),  Derpuppen  ficb  in  Sdjlupfroinfeln  an 

ot)ne  9?achtbeil  für  ben  ©ebraucb.  fiabmgeben 
oerurfacbeu  fie  nur,  roenn  fie  nabe  bem  ©elenl 
ober  ben  ©ebnen  liegen.    Urfadjen.  SRedja- 

ber  (Erbe  binnen  4—6  Xaaen  unb  überwintern  nifdje  ©erleöungen  (Schläge,  Streichen  u.  f.  ».); 
wabrfdjeinlidj  in  biefem  #uftanbe.  ©djmctter»  oererbte  Anlage,  ©ebanblung.  Sie  ©djale. 
linge  erfdjeinen  natürlich  nicht  au«  ben  aui«  ferner  Trudörrbanb  mit  ©leiplatte:  JReiben  mit 

Jefreffenen  puppen;  audj  ift  ber  ttocon  wegen  glattem  £ol$:  fdjarfc  ©alben  unb  »rennen  (ein 
e«  SJurdjbeißen«  be«  fraben«  unb  ber  ©djicbten  ,  $unft  genügt)  leiten  angezeigt;  Äbfägen  großer 

für  bie  Abl)a«pelung  untauglich  geworben.  —  !  Ueberbeine  fod  nur  burch  einen  Jbterarjt  ge« 

Unferen  ©eibenjuebten  roirb  biete«"  ̂ nfect  fjoffent*  flehen.  —  ©mr.  — 
lieb  nie  berberblich.  werben,  ba  eö  ficb  bis  jebt  Ueberbringcn,  im  Eeicbwefen,  roenn  ein  fceidj 
nicht  ermöglichen  liefe  (e«  aber  aud>  burebau«  am  ftuße  liefen  befommt  unb  fcbabbaft  roirb, 
(einen  groed  tjättc),  Socon«  mit  lebenben  puppen,  fo  ba&  er  theilroeijen  (Etnfturj  brot)t,  bie  (Erbe 
in  benen  alfo  bie  SKabe  noch  fiben  fönnte,  $um  an  ber  SBafferfeite  abgraben  unb  auf  bie  ßanb* 
ßroede  ber  2Beiterflud)t   bei  un«  einzuführen,  feite  werfen,  rooburd)  berSSeid)  auf  berßanbfeite 

—  SBwlr.  —  |  eine  neue  ©afi«  erhält. 
Hebt,  ©etretbemafc  in  Xripoli«  =  107,3  1;|    Ueberbitttern,  bte  ftortfefcung  be«  ©uttern* 

in  Xuni«  l/w  =  12  ©aa  (ber  ©aa  =  über  bie  Seit  be«  gufammengeben«  ber  ©utter 
2.6831.).  binau«;  man  erhält   baburcb  mitunter  mebr 

Uebelfaftiflleiten,  ©iechfranfheiten,  ©uchten,  ©utter,  bie  ©utter  aber  ift  fcblecht,  fdjmieri«  unb 
Kacherien,  eineföeitjeoon  Rranfbeiten,roeld>e unter  <  bölt  ficb  nur  fur$e  ßeit,  f.  ©utter,  ©.  826,  ©b.  2. 
heb  mannigf ad)  berfebieben,  aber  barin  überein' |  —  frbl  — 
fommen,  bafe  fie  djronifcb  unb  idjleichenb  finb,  Uebcrdilorfäurt,  f.  (Eblorfäure.  lieber brtfeben, 
ftd)  burd)  eine  mangelhafte,  abgeänberte  (Er*  Ueberbruf cb,  f.t^refcben. Ueberbnngen(topbref* 
näbrung  unb  ipäterljin  burch  eine  ̂ unebmenbe  fing),  ftopfbüngung,  ba«  ©ebüngen  ia?on  auf gegan» 
Abmagerung  befunben.    Tiefe  Reiben  finb  nach  flener  ©aaten,  f.  u.  Düngung.  Ueberctlen,  lieber* 
Saubner  entroeber  begrünbet  in  %tl)U\cn  ber  t  eilung,  jagblicb  roenn  ber  junge  ober  magere  $irfd) 

äftemaffe,  be«  ©lutei  (©äftefeblcr,  S>bSfrafie)  mit  bem  |>tnterlaufe  oor  ber  ffräbrte  be«  ©orber- 
ober  in  ber  (Erfranfung  eine«  für  bie  (Ernährung  1  laufe«  betritt,  befonber*  bergab.  3)ian  unter' 
roidjtigen  CrganeS  (6cb,roinbfitd)t)  unb  fommen  fdjeibet  bie  5ät)rte  tti  ßinterfauf«  Don  ber  bef 
fporabifcb  ober  feuchenartig  oor,  namentlich  bei  $orberlauf<  baran,  baß  [entere  um  toenigeJ 
©ieberfäuern  in  unb  nach  naffen  ̂ °bcen,  nad)  gröfeer  ober  ftärfer  ift.  lieber  einer  ̂ anb  fteiben, 
^üferoadj«  unb  Futtermangel  ober  in  beftimmten  im  Teicbroefcn  beim  Stedden  ber  ©oben  ben 

i'oealitäten.  3unge  unb  alte  Xhiere  leiben  am  j  tiefen  ©tid)  fo  gleichförmig  führen,  bafj  bicfelben 
meiften.  —  911«  »ennjeieben  fönnen  für  bie  auf  bem  Teiche  roieber  genau  an  einanber  fd)lie§en. 

meiftrn  gräQe  gelten:  allgemeine  Abmagerung,  llrberfa'dr,  Ueberfaumehr,  ein  Art  $acfn>erf 
unreine  ̂ >aut  mit  glanjlofem  $>aar,  blaffe  I  ober  SBehr  (f.  b.),  roelcbe«  (ich  oon  ben  ©runb- 
©djleimhäutc,  matter  ©lid,  üble«  ÄuSfehcn,  mehren  baburd)  unterfcheibet,  bafe  bte  ftrone  be« 

Blutmangel,  ©erfaß  ber  Äräfte.  —  3"  ben  ©iecb*  j  ©tautoerfe«  über  bem  iliioeau  be«  Untenoafferf 
Iranfheitcn,  roeldje  feine  febarf  begrenzte  itranf-  liegt,  llcberfällig,  ein  SBccbfcl,  roenn  febon  einige 
heit«grupperepräfentiren,  rechnet  man  gemöhnlid):  Bett  über  ben  3ahlung«tag  oerft rieben  tft  lieber» 
Rbjehrung,  Üungenfcbminbfucht ,  Unterleib««  fahrt,  1)  ba«  TRety  über  ba«  ©runbftüd  eine« 
febroinbfucht,  ̂ »arthäutigfeit  be«  ttinbe«,  Bleich«  Vlnbern  ju  fahren;   2)  ber  Ort,   roo  man  Aber 
fuebt,  ftäulc,  ffiafferfucht,  Xuberfeln,  IBnntu 
franfheiten  u.  f.  ro.  —  ©mr.  — 

Uebtrbau,  1)  ber  obere  Zfycil  eine«  ©ebäube«, 

einen  3rlu§  ic.  ju  fahren  pflegt.  UeberfatleiL 
f.  o.  xo.  Turcbfaflen  (f.  b.).  Ucberfallrccht,  ogC 

Uebcrbang.  lleberfalli'beid),  f  o.  ro.  ©ommerbeteb. 
injofern  er  über  einen  unteren  Z$t\l  heroorragt;  Uebcrfanggla^ ,  f.  ©la«.  UcbfrflitbrB,  f.  o.  m. 

2)  ein  Icidjtc*  ©ebäube,  roelcbe«  jum  ©djupe  j  XurcbfaÜen.  Ucbtrfracbt,  ba«  ©eroiebt  ber  fflegen- 
etne«baruntei ; errichteten ÄeOer«,  einer SKafchineK.  ftänbe,  roelcbe  man  außer  ben  gematteten  noch  auf 
bient.  Uebcrbaui,  f.  Äeußere  $ferbefenntnift  einem  SBagen,  ©ebiff  lt.  mit  ficb  nimmt  unb  roofur 

6.  223.  befonberc«  ̂ rachtgelb  bejahlt  roirb.  Ueberfracbten 
Ueberbeine,    finb   franfhafte  ffulmücbfc    be«  ein  ©d)iff,einen4Bagcn,f.b.ro.  ihn  mehr  beloben,  aU 

ftnoebengeroebe«    >n    Öolge    oon   St nodjen*  i  rath*i am obergeroöonltd) ift. Uebtrf reffen, f. SRagen« 
entAÜnbung   (f.  b.)  unb   fönnen   an   allen  überlabung  unb  ©erbauung«ftörungen.  Ueber- 
mai»  r.  oorfommen.  ginben  fie  fi<b  am  ©djien»  J  frncbtni|,  f.  »a<bempfängntp  unb  Iräd)tigfeit. 

Go< 
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ttebttfitttri,  f. o.  w.  Verfüttern.  Ueberf  iitterunfll- 
lalU,  f.  kohl  Uftitrgabr,  ögl.  »auf,  Barbtan* 
fdjlag,  Bacbtinoentar,  ^nuemar,  HRietbüertrag, 
Trabition  jc.  Utbergäbren ,  Dom  Xetge  ober 
fitere  jc,  toenn  fie  fo  jetjr  gäbren  (f.  ©äbrung), 
baß  fie  baburrf)  an  Boflfommenheit  verlieren. 

Uebergafle  bc$  ÜRinbe*,  f.  o.  tu.  SRinberpeft. 
Uebergang,  1)  in  ber  ßanbrnirthfebaft  U.  Don 

einem  bis  bab,in  befolgten  BetriebSföftem  au 
einem  anbern.  Wenn  bie  oebingenben  Bcrbältnifle 
bieS  er^eifdjen  ober  ber  Tingent  auS  fonftigen 
Qhrfinben  fieb  bagu  enticbließt ;  baS  fann  jowobl 
int  Sinne  gefteigerter  Sfntenfität,  als  umgerebrt 

im  Sinne  ber  {Rüdfehr  gur  ertenfioeren  Form  ge» 
febeben  unb  foroo^l  bie  gefammte  BetriebSeinrich« 
tung  umfaffen,  als  nur  einzelne  3rDeifle-  Unter 
«PetriebSfpftem  ift  angegeben  toorben,  welche  Be« 

bingungen  bie  Einrichtungen  ber  fianbgüter  oor- 
auöiefcen  unb  baß  eS  überall  nur  eine  SBirtb' 
febaftsform  geben  fann,  welche  am  beften  biefen 
©ebingungen  entspricht,  tuet) l  aber  fehr  biete,  bei 
Welchen  in  minber  bobem  (Krabe  bat  ber  JvaÜ 

ift.  Aenbern  fid)  in  erheblichem  ©rabe  bie  Be- 
bingungen,  welche  bie  2Babl  beS  Betriebs  beran- 
tagt  haben,  jo  muß  bem  {Rechnung  getragen, 
b.  !)•  aljo  ber  Setrieb  gemäß  ben  geänberten 
Berhältnijfen  reorganifirt  werben.  $infid)tlicb  beS 
BobenS  unb  beS  SflimaS  giebt  eS  im  Saufe  ber 

ßeit  nicht  leidet  fo  einflußreiche  Beränberungen, 

ba§  ber  gange  Betriebsplan  geänbert  werben 
müßte:  Urbarmachungen,  Umrobungen  unb 
Meliorationen  fönnen  auerbingS  mefentltcbe  Aen* 
berungen  bebingen ;  biefe  werben  jeboeb  meift 

mir  in  ber  "Art  unternommen,  um  ben  Betriebs* 
plan  gu  erweitern,  weniger  in  ber  51  bficijt ,  ibn 

gang  neu  iu  geftalten;  Entfumpfung  unb  Ab« 
bolgungen  rönnen  flimatifd)  bebeutenben  Einfluß 
ausüben,  biefer  toirb  aber  bann  meiftenS  nur 

für  einzelne  Bt-angen  bon  Bebeutuncj  fein  unb 
toeniger  für  ben  gangen  ̂ elbbau.  SBett  wichtiger 
finb  jebenfaOS  bie  Beränberungen  auf  oolfSroirtb- 
jd)aftlid)em  fflebiete.  Tie  Verlegung  einer  Straße 

ober  bie  Anlage  einer  Eifenbabn,  baS  Aufheben 
ober  bie  (Errichtung  eines  großen  inbuftrieflen 
Unternehmen«,  eine«  BergmerfS  u.  bgl.  m.,  furg 

alle  Einflüffe,  welche  bie  SRarftgelegenbeit  oer* 
finbern,  AWingen  fehr  oft  gum  U.  in  anbere 
Wirtschaftsformen,  roeil  mancherlei  Ergeugniffc 
nicht  mehr,  anbere  in  höherem  ©rabe  baburch 

lohnenb  werben,  Tung«  unb  Futtermittel  nicht 
mehr  ober  nun  erft  gu  angemeffenem  BreiS  gu 
haben  finb,  ArbeitSfräfte  entzogen  ober  leichter 
erhalten  werben.  Beränberungen  im  QoÜ'  unb 
©teuerwefen  fönnen  gange  Betriebszweige  lohnenb 
unb  unmöglich  machen;  baS  Petroleum  hat  Diel* 
fach  ben  wapSbau  gefäbrbet,  bie  Baumwolle  ber 

IBottjucht  gefchabet  u.  bgl.  m.  Ter  flanbwirtb, 
fann  alfo  fehr  leicht  in  bie  Sage  fommen,  fowobl 
nngelne  Bflangen  als  juchten  oon  Bieh  auS« 
mrrgen  ober  neu  einführen,  als  auch  mit  tech» 
michen  Gewerben  beginnen  ober  aufhören  gu 
mnffen,  unb  in  foleben  fällen  rätb  eS  fieb,  gu 
osberen  gpftemen  übergugehen.   ©leicheS  ift  ber 
tdL  wenn  ber  ©runb  unb  Boben  wefentlicb  im 

reife  fteigt  ober  füllt,  Kapital  leichter  ober 
JdjmeTtr  gu  bejehaffen  ift.   früher  waren  ber- 

artige  Uebergänge  fehr  febwierig,  unb  auch  bleute 
noch  wirb  man  nicht  ohne  groingenbe  ©rünbe 

fich  bagu  entfd)ließen,  weil  jebe  UebergangSperiobe 
ben  {Reinertrag  fdjäbigt  unb  bie  richtige  J^orm 
für  anbere  Berhältniffe  nicht  leicht  gu  finben  ift, 
fo  baß  oft  mehrfach  geänbert  werben  muß,  bis 

1  baS  {Richtige  getroffen  wirb.   3n  ber  3efctgeit 
!  finb   U  e   iniofern    leichter   auSguführen ,  als 

burch  Dcajcbineu  unb  fünftliche  Tung»  unb  Futter» 
,  mittel  ber  U.  rafdjer  fid)  bewirten  laßt  unb  nicht 

|  mebj  ängftlid)  bie  Futter*  unb  Streuergeugung 
einerfeitS  unb  Biebhaltung  unb  Tungergeugniß 
anbererfeits  ins  ©letchgewtcht  gebracht  gu  werben 
braucht,  wenn  eS  fid)  um  .^iniiberführung  in  ben 
intenfiDeren  Bau  banbelt;  ba  aber,  wo  baS  Um» 
gerebrte  ber  fjaU  ift,  hanbelt  eS  fid)  um  töebuctian 
beS  BiehbeftanbeS  unb  ber  beaeferten  Flüche,  fo 

baß  Tung-  unb  Futtermittel  gunäd)ft  noch  i™ 

Ueberfluß   gegeben  finb.   3eber  U.  muß  aber 

1  guoor  forgfältig  erwogen  werben  unb  fejft  bie 
Dorgängige  Entwertung  eines  ooUftänbigen  «Birth« 
fchaftSplaneS  (f.  b.)  borauS.   3ur  Ausführung 
fann  nicht  eher  gefchritten  werben,  als  bis  man 
fidjer  ift,  baß  ber  neue  $lan  Bortheile  ober  bod) 
lohnenben  Ertrag   berfpriebt,  ot)ne  Störungen 

ausgeführt  werben  fann  unb  baß  eS  nicht  am  er« 
forberlidjen  Kapital  unb  an  $anb*  unb  Spann« 
fräften   fe^lt.   Bebingt   bie   neue  Einrichtung 
größere  Bauanlagen,  fo  finb  biefe  guoor  fertig 
u  fteflen,  wirb  größere  Biehboltung  erforberlid), 
o  ift  oor  beffen  Beicharfuug  für  genügenben 
Futter«  unb  Streuoorratb  gu  lorgen,  ähnlich  in 

Begug  auf  bie  Tünguug,  gu  welcher  ©rüubüngcr 
unb  ̂ )anbe(Sbung  gu  ̂ülfe  genommen  werben 

muß.    SBerfgeuge,  Mafchinen,  ©pann«  unb  $anb« 
arbeitSfräfte  muffen  gegeben  fein,  bamit  bie  Um« 
änberung  mit  Erfolg  ausgeführt  werben  fann. 
Tie  neue  Fflreiutbnlung  wirb  am  beften  nach 
ber  Ernte  unb  über  «Hinter  ausgeführt;  unter 
Umftänben  wirb  man  in  erhöhtem  ©rabe  Brache 

einjcbalten,  um  ungehinberter  mit  ber  neuen  Ein* 
theilung  norgeheu  gu  fönnen.   ̂ anbett  eS  fid) 
um   Bermehrung   beS    F"ttcrbaueS,   fo  wirb 
SBintcr*  unb  Sommerfaat  gur  Ueberfrudjt  benuht 
werben  müffen,  bis  baS  ©ange  öoQfommen  burd)« 
geführt  ift.    Sinb  SBiefen  neu  angulegen,  fo  ift 
bamit  ber  Anfang  gu  machen  unb  SBettereS  erft 

einzurichten,  wenn  ber  Umbau  ooQenbet  ift ;  finb 
folche  umgubreeben,  fo  geichieht  baS  am  beften  in 
BefteDung  mit  fiadfrüchten,  nach  welchen  fowohl 

'  Sommer«  als  Winterfrucht  eingcfchaltet  werben 
fann.   Auch  gum  U.  ift  ein  oollftänbiger  Blau 
gu  entwerfen.   SEBeitereS  f.  u.  BetriebSfnftent. 

2)  U.   im   For^^eir'cbI   finbet   meiftenS  im 

1  Sinne  ber  BerooQfommnung,  b.  b.  ber  Er- 

{ tragSfteiaerung  ftatt,  als  U.  oon  minber  ertragS* 
reifer  BerricbSart  gu  foleber,    welche  höh«« 

3uwad)S   unb   größeren  ©elbertrag  oerfpridjt, 
if eltener  in  umgefebrter  Dichtung,  unb  nur  in 

bem  FctUe,   baß  eS  burch  gu  große  Ueberbau« 
I  ungen  an  fcblagbarem  ßolg  fehlt  unb  boch  ber 
augenblidlicbe  Bebarf  gebedt  werben  muß,  ober 

■  wenn  gewerbliche  Anlagen  ober  Aenberungen  im 

'  3oQtarif  bie  Bermehrung  beS  Eid)enfd)älwalbeS I  nöttjig  ober  nü^lid)  machen.   Auch  hier  muß 

I  guoor  ein  SBirtljfchaftSpIan  gefertigt  »erben,  unb 
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itoax  mit  Berüdfid)tigung  aller  einfdtfagenben 
?erlj|ältniffe,  eine  um  fo  fdjmiertgere  Aufgabe, 

alt  et  fid^  beim  SBalbbau  um  langjährige  Sin« 

ridjtungen  banbelt.  Die  Dauer  ber  Um- 
wanblung,  bat  baju  einjuhaltenbe  Verfahren,  bie 

genaue  Abwägung  oder  tu  erwartenben  Vor* 
tbeile  unb  9tad)t^eile,  bie  flftüdfid)tnab,me  auf 
Verewigung  Dritter  unb    Dielet  Anbere  noch, 

8nb  babei  forgfamft  feftaufteflen,  ebe  man  jur 

utfübrung  freitet,  unb  biefe  felbft  fann  nur 
allmählich  bewirft  werben,  ©oll  bie  Umtriebe 

jeit  (f.  b.)  erhöht  werben,  fo  ift  jupi^ft  ber  ßieb 

*u  befdjränfen  ober  ganj  *u  untetlaffen,  ift  Ver* 
für  jung  beabfidjttgt,  fo  ift  flu  erwägen,  ob  bie 
oorübergebenb  ju  geminnenbc  größere  $oljmenge 
aud)  öortbeilbaft  genug  abgefegt  werben  Tann. 
Aud)  um  bcSwiüen  macht  man  bie  U.e  nur  arirnäb« 
lid),  j.  33.  geht  man  Dom  20  jäbriqem  Riebermalb 
erft  jum  36  jährigen,  bann  bon  biefem  $um  60  unb 
julefet  ptn  80  unb  100  jährigen  fcodjwalb  über  :c. 
unb  ftett  nur  tfjeilweife,  j.  33.  mit  Vi  bet  Ve* 

ftanbei,  währenb  bie  anberen  »/,  in  biiheriger 
Vetriebtweife,  aber  mit  Deränbertem  Ilmtrieb, 

fortbewirthfebaftet  Werben,  unter  SRütffichtnahme 
auf  ben  beDorftebenben  U.  Der  $lan  baju  fann 
nur  bon  fefjr  erfahrenen  ̂ orftbeamten  entworfen 
werben.  Alt  U.t-Ärtcn  Tommen  t»or :  a.  11.  Dom 

ftemelberrieb  jjum  $ocbmalb;  Hauptaufgabe  bie 
Erreichung  etnet  üoüfommenen  ©djluffei  Don 

Stämmen  in  nicht  weit  auteinanber  liegenbem 
Atter;  ©orge  für  regelmäßige  Veftänbe  mit  JRüd» 
ficht  auf  oorberrfdjenbe  ̂ ol^arten  unb  filtert* 

claff en ;  beim  Vorherrf chen  ber  ftärferen  ©tämmc  ( 
lögt  man  biefe  wachfen,  bit  bie  Aefte  in  ein* 
anber  greifen;  Durchforftungen  ,$ur  Nachhülfe; 
Benufeung  ber  ©todauifebläge  tm  Saubwalb; 
beim  Vorherrfc&en  jüngerer  Staffen  Autfdjeibung 
ber  älteren  Stämme,  Auiäftung  ber  fielen 

bleibenben  höheren;  Vefamungifcfjläge.  b.  U.  Dom 
lieber«  »um  fcocbwalb,  in  Abteilungen  ber 

ganzen  fläche,  nicht  auf  einmal ;  wo  noch  lieber* 
walb  bleibt,  Ueberhalten  Don  fo  Diel  Safjreifern  alt 
nun  Vefamungtfdjlag  erf orberlid)  finb.  (Erhaltung 
bet  brauchbaren  9ciebermalbt  im  Schluß,  bit  bie 

Stodautjdjläge  ©amen  tragen;  Unterftüfcung 

bureb,  Durchforftungen ;  Vefamungifcblag  nach  oen 

Regeln  ber  fcocbmalbDcrjüngung ;  9iad)hteb,  ber 
©todauifdjläge  wegen,  möglichft  hinautgefchoben, 
nach  bemfelben  ©erfahren  wie  beim  Retnigungi« 
bieb.  9cach  »ebarf  tünftlidje  Ansucht,  c.  U.  Dom 

Littel»  jum  ftodjmalb.  Vorbereiteter  Durnut, 
währenb  beffelben  Veljanblung  bet  (Sanken  noch 
alt  ÄWittclwalb,  aber  SdjlagfteHung  fo,  bafc  Diel 

junget  Oberholl  geeigneter  Art  bit  au60jährigem 
»Her  bleibt;  Abtrieb  unb  ©todrobung  bet  Unter- 

botet, Verjüngung  burdjVefamungbetDberholAei. 
Vet  mangelnbem  Oberholl  nur  Durchforftungen 
unb  Jperanwadjienlaffen  bet  Unterhaltet  bit  jur 

Samen  «  ̂robuetion  ;  Autäftung  breitäftiger 

Stämme;  Vefamungifcblägc  mit  Ünterhol^fdju^* 
flangen  unb  Anfaat  unter  biefen.  Vet  gebotenem 
nur  allmählichem  Aufgeben  bet  SRittelmalbet 

Ueberhalten  Don  fo  Dielen  neuen  Sa&reijern 
bei  jebem  Abtrieb,  alt  erforberlich  mit  Dberb,olA 

*ur  natürlichen  Vefamung,Äadjbauungen,  wieber . 
l)D\tt   Vernichtung   Don   ©toaautfdjlägen  unb 

SBrichhöliern  für  fiaubmafb,  aber  nur  aHmäblict  ■ 
unb  mit  föücfficbt  auf  (Erhaltung  bet  ©chluffet, 
unb  (Erhaltung  felbft  einzelner  SBeid)hol*Tt*mme 
bit  »um  Abtrieb  bet  $auptbeftanbet,  aÜmählichet 

Entfernen  unterbrüefter  unb  geringerer  ftarthol** 
ftangen,  Sntäftungen  unb  Autjugthauungen  Don 

nicht  bit  jur  Verjüngung  autbauernben  Ober* 
holjftämmen,  ©chu^  ebterer  $ol$arten  unb  bet 
Kernpflanjen  burd?  wieberholte  S3ernichrung  Der« 
bämmenber  ©toclautfchläge  ober  bod)  nur  33e» 
(affung  ber  fräf tigften  ©tocfautfchläge  ber  eblerea 

■Vol^arten,  natürliche 33efamung,  allmählicher 9tad>*> 
bieb  bet  Oberholpe?  nach  Sicptbebarf  ber  jungen 

^o'jpflanjen,  Stnpflanjung  Don  92abelhoU  auf 

fieringeren  ©teilen  unb  ba,  wo  bat  ßauoholj 
chon  ju  weit  hcrangewadjfen  ift.  &ür  Dorhcrr- 
fchenben  92abelwalb  ober  gemifdjten  ̂ ochwalb 

Ueberhalten  Don  fiaubholj  in  genügenbem  @rabe 

«um  ©chu^  ber  *RabelhoUcutturen,  biefe  burdj 
Saat  auf  troefenem,  burch  ̂ flan^ung  auf  feuchtem, 

gratreichem,  thonigem  ober  humutarmem  93oben, 
Wahl  ber  9cabelhö($er  nach  Socalität,  Erhaltung 

ganzer  ̂ orfte  bon  Saubholj.  d.  U.  Dom  ̂ od)- 
Walb  »um  lieber«  unb  Utittelwalb,  Abtrieb  auf 
bem  Stocfe  unb  Verjüngung  mit  Autfd)lag  unter 

Keinigungthieb  bit  ftur  gewählten  Sichtung,  bejw. 

(Entfernung  ber  ©tflefe,  für  TOittelwalb  unter  ge« 
nügenber  V3elaffung  Don  altem  $otg. 

U.  ber  ©ffahr.  ®ei  Verträgen,  bet  welchen  eim 
ober  beibe  Dhe^e  *ur  Seiftung  einer  bem  Unter* 
;ang  ober  ber  Vcrfchledjterung  autgefc^teu  ©adje 

ich  berpflichten,  ift  ju  entfdjetben,  unter  welchen 
Imftänben  ber  Untergang  ober  bie  Cerfchlechte- 

rung  bie  @egenleiftung  bet  anbern  Dbeilt  be- 
befetttgt  ober  Derminbert,  wann  bie  (Befahl  ber 

©adje  auf  ben  (Empfänger  übergeht.  Am  wid>- 

tigften  ift  biefe  ftrage  beim  Sauf.  Die  8er- 

pfltchtung  bei  ftäufert  jur  8*(&-*fl  °et  »auf- 
preifet  fällt  fort,  wenn  bie  Derlaufte  ©ad)e  burch 

bie  ©djulb  bet  Serfäufert  untergeht  ober  Der- 
fdjlechtert  wirb.  3n  anberen  gfäuen  trägt  aber 

nach  gemeinem  Recht  ber  Ääufer  bie  ®efähr  ber 

©adje,  b.  h-  er  mufe  ben  Dollen  ftaufpreit  be* 
jaulen,  Wenn  auch  bie  Derfaufte  Sache  unterge- 

gangen ober  Derfdjlecbtert  worben  ift.  Die  Vor* 
autfe^ung  hierfür  ift  aber,  bog  (ebon  eine  be* 
ftimmte  ©adje  alt  bie  Derfaufte  bejeichnet  wer- 

ben fann,  baß  biefelbe  fdwn  beftimmt  aut  bem 

IBermflgen  bet  iSerfäufert  abgefonbert,  winbiDi* 

bualifirt*  ift.  SBenn  alfo  ̂ .  83.  A.,  welcher  im 
«3efi&e  Don  100  ©ad  ®etreibe  ift ,  bem  ©.  10 
©aef  ©etreibe  Dcrfauft,  in  ber  Abfidjt,  biefelben 

Don  jenen  100  fortzunehmen,  unb  Dor  ber  Ueber« 
gäbe  bet  (betreibet  ber  gelammte  Vorrath  Don 
100  ©acl  ohne  ©chulb  bet  Ä.  Derbrenut,  fo  trifft 

biefer  Verluft  ben  A.,  benn  10  ©aef  ©etreibe 

finb  auch  anberweit  noch  ju  befchaffen  unb  be- 
ftimmte  ©äde  waren  nicht  Derfauft.  SBenn  Rd» 

bagegen  V.  auf  bem  ©etreibeboben  bet  Ä.  10 
©äefe  autfucht  unb  biefe  beftimmten  ©äde  bat 
Dbject  bet  fi  auf  bertragt  bilben,  fo  muß  V.  ben 

Sraufpreit  jablen,  wenn  auch  bor  ber  Uebergabe 
biefe  10  ©äde  Derbrennen  unb  wenn  aud)  Ä. 

noch  im  Veft&e  anberer  10  ©äde  bon  gleicher 

Qualität  ift.  Anbere  @rnnbfäje  hatte  bat  ältere 
beutfebe  Recht,  weldjet  bie  vefahr  bet  Rauf» 
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objedi  etft  mit  beffen  Uebergabe  auf  ben  Käufer  Au«  ben  primitiven  SRacen  be«  norbifcfjen  Saab' 
ubergeben  lieg,  gemäfc  bec  Siegel:  casum  sentit  fdjafe«  erljob  fid)  j.  93.  al«  11.  ba?>  fd)lefifd)e 
dominus,  bie  ©efafjr  trägt  ber  (Eigentümer.  £anbfd)af,  wcldjc«  erft  nadj  ber  (Einführung  ber 

Tief  gilt  aud)  in  mandjen  $articularred)ten,  SKerino«  Derbrängt  würbe.   Sgl.  9iace,  $rimi« 
i.  S.  in  tßreuften:  bod)  erleibet  biefe  Segel,  gan*  tioe  5Race  unb  gutterrace.             —  2Bnr.  — 
abgefe^en  Dom  Kaufe  in  Saufd)  unb  Sogen,  nod)  Hcbr rgeJjcn ,  1)  Ueberfdjicften,  jagbl.,  wenn  ein 
itoei  anbere  widrige  Au« nahmen.  Beim  Tiftance*  3äge r  ober  #unb  bie  t*ät)rte  nicht  richtig  Der* 
»auf,  b.      wenn  ber  Cerfäufer  bie  Sadje  Don  folgt  f)at  unb  neben  berfelben  fud)t;  2)  Dom 
feinem  SBofmorte  bem  entfernten  Käufer  jjufenben  leige  tc,  f.  D.  to.  übergäbjen.  Uebergriffia,, 

muft,  gebj  bie  OBefabj  ber  Sad»e  mit  bem  klugen--  SBcjeictmung  an  einigen  Orten  für  Säume,  wenn 
felirfe  ber  Äbfenbung  anf  ben  Käufer  über,  toeil  fie  bider  finb,  al«  baft  fie  ein  Sftann  mit  beiben 
ber  SBofjnort  be«  Serfäufer«  unb  Abfenbung«ort  Armen  umfaffcn  fann.   Ueberbängig,  f.  Aeuftere 
aud)  al«  (Erfüllungsort  gilt.   Sobann  aber  geljt  ̂ fcrbefenntnifc,  S.  219  unb  223.  Ueber&alten, 
bei  ©runbfiüdcn  ba«  vigentljum  unb  mit  it)in  Zäunte  ober  gan*e  Seftänbc,  wenn  b,aubar,  nod) 
bie  (Befaljr  nidjt  mit  ber  Uebergabe,  fonbern  mit  weiter  wadjfen  (äffen,  fei  e«  junt  Sdjuö  für  junge 

ber  Äuflaffung  auf  ben  Käufer  über,  ba  ifm  bie  Ißflanjen  ober  Unter^olj  ober  jur  Sidjcrung  bef 
Äuflaffung  unb  bie  bemnadjft  f olgenbe  (Eintragung  Kobern?.   Sgl.  Dbertjol^  unb  uebergang. 

jum  (Eigentümer  madjt.               —  ftbg.  —  Ueberljang.   Sd)on  ba«  römifdje  Wedjt  enthielt 
Uebergangtfabgabe,  (ErgärtAung« abgäbe ,  Au««  Seftimmungen ,  monad)  gewiffe  Säume  in  be« 

gleid)uug«abgaben,  f.  ̂ ouDerein.  ftitnmter   Entfernung    Dom  S?ad)bargrunbftüde 

lItbergang£'forraation,Ucbtrgangögcbirgc,äItcre  gepflanjt  werben  fouten.    Staub  trojjbem  ein 
©cAeidjnungüweife  für  bie  Sd)id)ten  ber  cambri-  Saum  näb,er  ber  ®ienjc  bcAW.  auf  berfelben,  jo 
fd)en,  ülurijdjen  unb  beDonifdjen  Formationen.  gehörte  er  bemjenigen,  auf  beffen  ©runb  unb 

Ucbcrgangfia&rcäjcitcn.  (53  giebt  fiänber,  wo  Sobcn  ber  Stamm  auf  ber  (Erb?  fam,  eoent. 
ein  langer  Winter  unb  ein  furjer  Sommer  faft  beiben  SRadjbaru  gemcinfdjaftltdi.  SBenn  aber 

unmittelbar  auf  einanber  folgen  unb  ftatt  ber  flmeige  cinef  Saum«  über  ba«  .pau«  be«  Sal- 
bei un«  felbftänbig  entwidelten  3a^re?4c»ten  barfl  hinübergingen,  foOtc  ber  Eigentümer  bie- 

ftrübling  unb  §erbjt  nur  febr  fune  llebcrgänge  felben  auf  Serlangen  abfdjneiben,  ebenfo  foÜte 

ftattfiuben.  §n  äfcnlidjer  Söeife  finb  im  3nbi«  er  bie  ßweiae,  bie  in  einer  $>öl)e  Don  weniger 
fdjen  Dcean  bie  ftfirmifdjen  läge  unb  2Bod)en  ber  al«  15  ftuft  über  ein  nad)barlidje«  Acfergrunb« 
HequinoctialAeiten  al£  Uebergangf jeiten  .stoifdjcn  ftüd  bingen,  befeitigen.  Itjat  er  bie«  nidjt,  fo 
Pen  beiben  SRonfunperiobcn  au  betradjten.  burfte  ef  ber  9?ad)bar  felbft  tb,un  uub  bann  baf 

—  D.  3).  —  ̂ >olj  für  fid)  behalten.  —  Tiefen  Sefttmmungen 
Hcbecgangöläftdjcn,  bienen  «um  aflmäblitbcn  bef  gemeinen9?ed)tf  ähneln  biejenigen  berbeutfdjen 

Uebergange  Don  ber  <5trob,forbbicnenAud)t  au  ber  9ied)te,  roelcpe  ebenfalls  für  bie  SaumpflonAungen 

TjierAon«  ober  ftaftenbienenjudjt;  fie  müffen  in  eine  geioiffe  (Entfernung  Don  ben  9?ad)bargrunb« 
berfelben  Sreite,  wie  bie  2DjierAonfafien  gebaut,  ftüden  Derlangten  unb  bem  (BrunbftüdSeigen» 
oben  unb  unten  offen  unb  etwa  20  cm  fcod)  fcin.  tb,ümer  ba«  3tcd)t  gewährten,  bie  auf  fein  ®runb- 

IKan  fept  biefelben  im  grü^ja^re,  mit  fBaben»  ftüd  b,erüberb,ängenben  ^roeige  eine«  9Zad)bar« 

aofängen  Derfeljen,  unter  einen  red)t  Dolfreidjen  bäum«,  joroie  bie  Dom  9iad)barbaum  b,erüberge- 
Stocf,  um,  menn  bie  SBaben  berfelben  jiemlid)  faDenen  grüdjtc  fid)  anzueignen.  Sprid)»ort: 
burdjgebaut  unb  mit  (Eiern  unb  Srut  gefpidt  2Ber  ben  böfen  Iropfen  geniefect,  genietet  aud) 

finb,  in  einen  XAicrjonraften  übcrAuficbcln.  Jer  ben  guten".  Tiefe«  II.«-  unb  UeberfaMredjt 
fetrob^Iorb  toirb  bann  abgenommen,  an  einen  fennen  aud)  nod)  bie  neueren  ©efepbüdjer. 

aubern  Ort  gefebt,  bagegen  ber  XAierAonftod  mit  —  J&bfl.  — 

ben,  au«  bem  U.  entnommenen  Saften  auf  bie  lieberbau,  ein  Stüd  SBalb,  auf  toefdjem  ober- 
Steile  be«  SKuttcrftod«  gefteüt,  bamit  \&U  alle  jäb,rige  Säume  ober  überjäb,rige«  Sufdjb,olA  fteb,en. 

alten  glugbienen  Aufliegen.  $at  man  feine  Uebcrbaucn,  Sorgreifen,  Sejcicpnung  für 

Cabenanfänge  ̂ um  ?lu«ftatten,  fo  ne^me  man  ba«  gäQen  Don  $oIa  in  größerer  9»affe,  al* 

fünftlidjc  9Jhtteltt)änbe.  Uebf raanfl0Jtflen ,  bie-  jäbriid)  nadj  bem  fcoljetat  gciajlagen  merben 

ientgen,  toeldje  jmiftben  bie  Arbeiter«  unb  Xrob,»  foü  unb  ber  9?ad)b,altigfcit  be«  Ertrage«  ent- 

uenjeflen  Don  ben  Sienen  gebaut  merben;  fie  fpridjt.  Ter  11.  jroingt  baAU,  in  ben  näcfiften 

finb  gröfeer  al«  bie  Arbeiter'  unb  fleiner  al«  bie  3abren  weniger  au  fd)lagen,  bi«  ber  Ausgleich. 

Tro^nenAeOen  unb  werben  nie  Aur  Srut,  wobl  wieber  erlangt  ift.  Ucbertett,  Serb,cbt,  jagbl., 

aber  au  Honigzellen  benu^t.           —  $mn.  —  ein  £>unb,  wenn  er  fid)  burdj  ju  lange«  unb 

llcbergangäracea  nennt  Settegaft  folebe  Saccn  fdjnefie«  kaufen  ju  feb,r  erbiet  unb  ermubet  tjot 

(].  b.),  weldje  auf  primitiDen  Wacen  beroorge-  unb  baburd)  fteif  unb  labm  geworben  ift.  Ueber« 

Sangen  fmb,  inbem  ber  TOenfdb  mit  fortjd)reiten-  bäten,  f.  Abbüten.   UcbcriSbrigef  ̂ olj,  f.  lieber- 
Ct  (Entwirfelung  ber  3Sirtbid)aft  tbnen  eine  ftänbig.     Ucbcrjagöbar ,   Don  einem  Jpirfcpe, 

forglidjere  Haltung  unb  gleicbmäßig  reid)lidjere  weldjer  über  8  §ai)vc  alt.  llfbcrioofnurcböbrat, 

(Emäbrung  angebeib,en  lieft.  SBenn  auep  eine  j  f.  $obfäurcn.   UeberTebr,  f.  Abredjüng.  Ueber- 
Don  ©runbfäpen  geleitete  3üd)tung  nod)  nidjt  Icprtn,  f.  ̂)olAtran«port.  Utbcrfippm,  f.  D.  w. 
ftattfanb,  fo  würben  bod)  bie  weniger  leiftung«- !  Uebertötbrn. 

Wbigcn  Ifticxt  früher  gefd)lad)tct,  woburd)  bod)'    Ucberfippung  ber  Sdjidjteu,  öebirg«fd)id)ten 

eine  unbewuftte  3ud)twabl  unb  mit  biefer  eine  |  weldbe  burd)  unterirbifdje  Krattäufterungen  fteil 

BerDoQfommnung  ber  primitiDen  Waee  eintrat. '  in  bie  §6f)t  gehoben  unb  burdj  nadjfdjiebenbe 
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Stoffen  überfturat  würben,  fo  ba&  bo«  Unterfte 
jefrt  m  oberft  Hegt.  —  $pe.  — 

Uebtrflafternnfl.  oon  »mern  Saum,  melier 
mebr  al$  eine  Klafter  Srennljolj  giebt. 

»rttrfötbtn,  f.  ftötbenfaWfiaWt,  Seffel  u.  ©telj. 
fu&.  Ueberlaben,  1)  ein  ©ebiefegewebr  fo  ftarf 
laben,  ba§  eS  ftöfit,  ober  ber  fiauf  foringt;  2)  ein 
©ebiff  fernerer  laben,  aW  et  mit  Sid>erb,eit  tragen 
Tann,  ober  wenn  tt  tiefet  gebt  als  bie  fiabe- 
«Bafferlinie.  Ueberlanb,  1)  in  Defterreicb  einlerne« 
«runbftücf,  roelcbe«  bureb,  Rauf  ober  (Erbe  $u 
einem  anbern  ©ute  gefommen  unb  obne  Serbin- 
bung  mit  einem  §aufe  ftebt;  2)  in  Ungarn  ba« 
oulgerobete  unb  *u  gfelb  gemalte  SBalb-  unb 
fiufcblanb  unb  Ueberleben  ein  folcbeS  fianb,  toenn 
rt  auf  #in$  ftebt.  UcberlanbSbrennen,  f.  6acf-  • 
toalb.  Uebtrlauböpoft,  ber  ©rief-,  Depefcben-,  I 
^erfonen-  unb  ©üteroerfefjr  awijdjen  (tnglanb 
unb  beffen  afiatifeben  unb  auftralifdjen  Kolonien 
Aber  Srinbifi,  Äleranbria  unb  ©uej.  Ucbtrlaffer, 
berjenige  |ylö&cr,  Weldjer  ba«  ̂ olj  aus  einem 
©dm&e  b«ou«  unb  in  ben  anbern  Ijineinflöjjt. 
öcbfrlaHf,  im  Deidnoefen  eine  flacbe  niebrige 
©teile  in  einem  Steide,  worüber  ba3  SBaffer  bin- 
einfließen  barf.  Die|e  Vertiefungen  werben  aueb 
wobj  mit  ßola  betreibet  unb  beifjt  bann  biefer 
Deicb  ein  Ueberlauföbeia?.  Uebcrlaufcne  Srifcb- 
ltnge,  iunge  wilbe  Schweine  im  aweiten  3abre. 
Beberlcgbctfcn,  f.  o.  to.  ©ottelbeclcn,  f.  Sattel. 

UeberlcaunaSfrift.  Derjenige,  bem  in  golge 
eines  XeftamentS  ober  beS  ®cfefre8  eine  <£rbY<f>aft 
„anfällt",  fann  biefelbe  antreten  ober  auflagen ibr  entfagen,  unb  in  erfterem  ftatle  fie  unbebingt 
ober  mit  «orbebalt,  mit  ber  fftecbtSmobltbat  be« 
SnbentarS,  cum  beneficio  inventarii,  antreten 
Diefe  WecbtSwobltbat,  bie  er  fi<b  bureb  «inreiebung 
etne*  orbnungSmä&igen  SnoentarS  über  ben  9?acb. 
tafj  binnen  gewiffer  ftrift  fiebert,  bat  bie  gfolac, 
ba&  er  für  bie  Soften  unb  ©Bulben  beS  ftaaV 
laffe#  niebt  mit  feinem  fonfiigen  «erwögen,  fon- 
kern  nur  mit  bem  9?adjfaffe,  unb  fomett  biefer 
retebt,  haftet.  Die  grift,  innerbalb  welcber  ficb 
ber  „Berufene"  über  Hntrirt  ober  Wiebtantritt 
ber  grbfdjaft  erflären  mu&,  be«6t  U.  Da5  ge- 
meine  ffleebt  fennt  eine  gefefelicbe  U.  gar  niebt ; 
ouf  «ntrag  ber  Waebla&gläubiger,  ber  «ermäebt« 
nifjnebmer,  ber  SJctterben.  fotoie  berer,  meiere  bei 
tßegfaO  be«  junäcbft  berufenen  *ur  Grbfäaft 
berufen  Waren,  fe&t  aber  ber  8tidjter  bem  be- 

rufenen eine  ftrift  vur  UrMärung  über  ben  Wn- 
tritt  ber  grbfdjaft.   SBenn  ber  Berufene  wäbrenb 
biefer  ftrift  niebt  entfagt,  wirb  angenommen,  er 
trete  bie  (rrbfebaft  an.   Dagegen  fennt  aua?  ba# 
Semeine  Wecbt  eine  grift  jur  «inreiebung  beS 
[a<bIaf3tnoentarfl,  weldje  je  natb  ben  Umftflnben 

»erfdjieben  ift.  «Jm  öfteren  beutf$en  Sterte  gilt 
ber  ©ab:  „Der  lobte  erbt  ben  Cebenbigen" 
jmatbt  ifjn  erben),  b.  b-  «nfatl  unb  Srwerb  ber 
«rbföaft  faOen  jufammen.  Diefer  ©runbfab  ifi 
nur  in  einen  Ibeü  ber  neueren  Kecbte  über» 
gegangen,  fo  in  ba6  öreufjifcbe  Sanbrecbt,  melays 
Jen  flhrben  fofort  mit  bem  «nfaH  ber  «rbftbaft, 
b.  i.  bem  Xobe  be«  Crblaffer«,  jum  «rben  maa>t; 
ooeb  bot  er  eine  U.  »on  6  SBocfcen  bi«  3  SÄonaten, 
innerbolb  welker  er  ber  (rrbf(b«ft  entfogen  Fann , 

unb  bemnd<bft  eine  »eitere  gfriftliur  Cinrei. 

ebung  eine«  Sitoentar«.  1  L  « K TZ UfberUefernitri,  Drabition:  1)  f.  b.  n.  OeW 
gabe  oon  Qeffb  (f.  b.);  2)  bie  münblitbe  U.  o» 
Stbatf^f  ̂ njefcblecbtiu^efcblecbt.  Unter  ben iianDmtrtben  pflegt  man  oiele  «reigniffe  trabi- 

«°?e?tÄU  beloa^"n.  Die  Hrober  beben  fein »eftütbutb,  fübren  aber  ben  ©tammbaum  ihrer 
fblen  Sferbe  bi*  auf  Kabomeb  burtb  U.  fort 
Pvl  x™xW*WiWt  unb  bie  ftieAtf (Hatte. fifAe  Strebe  fufjen  auf  ben  U.n  ber  (brtfiliajeu «eltgionSIebren  aW  ben  ©aftungen  ber  «ibel 
oöOig  ebenbürtigen    Uebfrliegcjtit,  Uebctltegt- 
tttflt,  eine  bei  bem  ©eefracbtgeicbäft  üblicbe  oer. 
embarte  gnft,  innerbalb  beren  ber  »erfragter 
ba$  grabneug  gegen  eine  Vergütung  (Ueber- 
Itegegclb,  fiiegegelb)  noof  Äur  ginnabme 
ber  Sabung  nacb  «blauf  ber  eigentlichen  ßabe- 
jeit  bereit  bolten  mufj.  Ucbcrmangonfänrf .  f. 
Wangan  u.  »tanganoerbinbungen.   «cbermoi,  f. 
©cbwinbmafj.  Ucberorbbe,  f.  ̂pperorobe.  Ucber- 
pfropfe«,  bei  einem  Caume,  melcber  febon  oer- 
ebelt  ift,  einen  %$tH  be«  oerebelten  «fte«  ab- 
icbneiben  unb  an  biefer  ©teile  ein  (Sbelrei* 
pfropfen.  Utbf rprobuetion,  (Erzeugung  oon  ©a*. 
gutern  tn  foldjen  Mengen,  bafj  ficb  ber  «erbrau* 
mebt  mebr  ermöglicben  läfjt,  wirtbfebaftiieb  ein 
[ebr  nacbtljeiligeS,  *u  Rrifen  »cranlaffung  geben- 
beS,  2RtfjDerbältni§  ̂ wifa^en  Werbraucb  unb  (Er- 

zeugung; ogl.  Hbfa&  unb  »rifen. 
Ufbcrreif,  reifer  alt  nötbig  unb  bienlicb  ift. 

Stele  Obftforten  bürfen  niebt  ü.  werben,  wenn 
fie  ntebt  an  Oefcbmacf  oerlieren  fotten.  gelb- 
fruebte  erleiben  bebeutenben  »erluft  an  Ädrnern 
wenn  fie  überreif  werben.  UebcmefelMg,  f. 
«ewafferung,  «iefelwiefen  jc.  UebenofltH,  Jagb^ 
lieb,  wenn  ber  Sagbbunb  beim  «erfolgen  eine* 
jpafen  im  «Eifer  gerabeauS  fortlauft,  obgleich 
ber  ̂ »ofe  ficb  $ur  ©rite  gewenbet  ober  einen 
$afen  gefcblagen  bot.  Utbcrrütfcn  f.  t>.  w.  Ober- 
ruefen.  UtbcrfaitßtJt,  f.  Ueberge^en.  UebcrftbloiL 

Ei  t%al'  Mebtrftbloflcn,  1)  j.  d.  w.  Ueberfötben (f-  &cffe[).  2)  Unart  ber  $ferbe  in  golge  oon 
DummfoHer,  rof^er  Sebanblung,  ftarfen  hülfen 
mit  Äappjaum  ober  SRunbftücf,  febarfer  3üu. 
mung,  engem  Jrummt,  feftem,  rafebem  ®ürte», 
am  nacbtbeiligften  bei  barter  ungefebiefter  &üb- 
rung,  fernerem  Äeitergewicbte,  febwacbem  ftinter* 
tb,eil  be«  «ßferbe«  bei  langem  fcblecbten  Würfen ; 
oft  U.  mit  Verlegung  beS  ßinterbaupw.  Äbbülf  e 
bureb  ©efeitigung  ber  Urfacben.  Strafe  bura> 
Scbläge  auf  bie  Obren  beim©teigen,  mit  febarfen 
Sporen  bei  nacbgelaffenem  8ügel.  Ucbcrftblitfei, 
in  ̂ olftein  ba«  Ueberfcblämmen  be3  am  9Jcecre 
liegenbenUfer«  bureb  bieglutben.  Ucbcrfcbnappei, 

,nt$ erfö^en  Seffel).  Ueberfcboffeae 
Stoffe,  f.  Soncirte  Stoffe.  Uebcrfcbttänflcrnntt. 
i.  9?ad)empfangni§  u.  Xrädjtigfeit. 

UeberfcbtDemtnnngen,  finben  an  ̂ lu&ufernunb  an 

per  Seefüfte  ftatt,  an  ftfu&ufem,  wenn  ©<bnee- 
fcbmelje  ober  ungewöbnlidj  ftarTe  Wegengüffe 
einem  bluffe  mebr  SBaffer  jugefübrt  boben,  al< 
er  m  feinem  ©erte  $intDtQfü\)ven  fann.  Unfere 
glüffe  boben  baber  aufjer  tljrem  gewAbnlio>en 
3Iu6bett  noeb  ein  breiteres  fcocbflutbbert,  welcbel 
bie  ganje  flache  Ibalfoble  einnimmt.  Dreffen  bie 

.cber  er  bK. 
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U.  mu  ©iefen  unb  SBälber,  bie  ft*  burcb, 

Ablagerung  öon  feinem  Schlamm  befruchtet, 

io  Sritb  fie  gern  gefeben.  Sieder,  (Bärten, 

Ber!ebr«wege,  menfcblicbe  SBobnungen  erleiben 

bagegen  burd)  bie  U.  toefentlichen  Schaben. 

SRan  fucbtU.  baburchju  Oermten,  l)bafjmanbem 

fcl«ffe  ein  gerabe«  Siett  giebt,  in  welchem  er 
bat)  SBaffer  weit  (djneOer  fortführen  fann  ;  2)  fcafj 

mon  fein  Ceti  oerbreitert  unb  auf  beiben  Seiten 

burd)  Dämme  er^ö^t;  3)  bafe  man  neben  bem 

fflufebett  nodj  ein  breite«,  eingebämmte«  5luM>' 
bett  als  tBiefenfläche  offen  läfct,  wie  j.  93.  läng« 
ber  neuen  Donau  bei  SBtcn.  gührt  ber  ftlufe 
Diel  ®eröO  mit  fid),  unb  erhöbt  er  baburd)  bie 

Sohle  feine*  S3ette«,  fo  nüfct  fcrböbung  ber 
Dämme  wenig;  man  mu&  ben  gtufe  üielmebr 

burch  einengungen  gningen,  fein  ©eröll  weiter 

au  führen.  $n  neuerer  Aeit  ftagt  man,  bafj  in« 

folge  bet  olhuweit  greifenben  Slbboljungen  bie 

offenen  fianbftredcn  ftcb  mehren  unb  ba«  reicher 

abfliefjenbe  SBaffer  ftärfere  U.oeranla&t;  hiergegen 

fann  in  grünblicher  SBcife  nur  burd)  SBteber- 

anpflanAungen  oon  SBalb  gewirft  werben.  —  U. 
an  Weerelfcften  ftnbcn  fiatt,  wenn  anbaltenber 

fBinb  unb  gleichzeitige«  Eintreten  öon  Sonnen-  unb 

SHonbflutb,  (f .  <B  e  j  e  1 1  e  n)  bie  SBaffer  b öher  al«  ge- 
wöhnlich an  ber  ftüfte  auftauen;  fo  mürben  am 

13.  i<Rooember  1872  burd)  einen  anbaltenben 
Scorboftwtnb  bie  ffibweftlichen  ftüften  ber  Dftfee 

(Stralfunb,  SBi«mar,  Stiel  k.)  weithin  unter 

«Baffer  gefefct.  Ober  fie  erfolgen  bei  Deichburcb' 
brüten,  wie  in  mehreren  niebcrlänbifchen  S3ro- 
Dingen,  in  benen  ba«  üanb  tiefer  liegt,  al«  ber 

fReere«fpiegel  gur  Slutgeit;  boch  bat  hier  cner. 
iifdje  SKenicbenarbeit  fo  ftarfe  Deiche  (Dämme) 

etgeftellt,  bofj  Durchbräche  jefct  faum  mehr  gu 
efürebten  ftnb  unb  ber  fcollänber  ben  ftolgen 

Sprud)  im  SJcunbe  führt:  Deus  mare  fecit, 
Batavus  litora.   —   Sin   Orten,   mo  bie  U. 
öfter«  unb  in  grofjer  Störte   eintreten,  wie 
in  ben  SBeicbfefnieberungcn  bei  Xirjcbau  (häufig 

infolge  oon  Gi«aufftauungcn  beim  ftrübling«- 

bochwaffer),   in  ben  (Elbnieberungen  bei  SBit- 

tenberg  jc,  bat  man  SJorrid)tungen  getroffen, 
um  betm  rafdjen  Eintreten  ber  ©efahr  ba«  SJietj 
auf  bie  Oberböben  be«  §aufe«  gu  febaffen.  3n 

fcinterinbten  finb  »egen  ber  fe^r  bebeutenben 

unb  jährlich  auf  längere  3cit  eintretenben  lieber- 
flutungen  ber  breiten  glufeauen  bie  Käufer  auf 
hoben  %ambu«balfen  erbaut;  bei  fcoebwaff  erwirb 

bann  ber  SSerTefjr  regelrecht  mit  itäbnen  oer- 
mtttelt.   S3ei  U.  »on  gelbem  ift  möglicbft  bafür 

gu  forgen,  ba&  ba«  SBaffer  beim  jgurüdtretcn 

nicht  gute«  £anb  bjnwegfpfile,  unb  bafj  burd) 
fliehen  ton   öräben   bem  Stehenbleiben  oon 

xBafferpfüfcen  gemehrt  metbe.        —  D.  'S.  — 
Uebrrfe$rit  btr  Xcidjc,  f.  leidjwirtbfdiaft. 
Dcbcrflcbt^fortCB,  f.  ftorftrarten.  Ueberfiebeln 

«inei  fBlenenoolfe«,  f.  Umlogieren.  Urberftänbf r, 
bei  ber  9citte(mirtbfd)aft  biejenigen  93äume,  bie 

■Ol  je|t  an  erft  beim  3.  Umtriebe  be«  Unter* 
fcotjeJ    »um    (»iebe    fommen.  Ucbtrftänbig, 

1)  ein  Saum  ober  ein  ftoljbeftanb ,  ber  fd)on 

früfcrr  feine  ̂ taubarfeit  erreidit  b,atte,  aber  ge» 
(djokt  ttorben  ift,  ober  auch  $ol|,  wenn  e«  fdjon 

lange  auJge»ad)fen  ift,  nicht  mebr  junimmt, 

fonbem  jurüdge^t;  foldje«  4>olj  (ft  al«  TOarf^oli 
wenig  nu^bar.  2)  üanbw.  f.  o.  w.  überreif. 
Uebtrftauuag,  ein  ̂ u  bewäffembe«  lerrain,  wa> 
renb  ber  93ewä|ferung  (f.  b.)  in  einen  6ee  »er« 
wanbeln.  VI  an  unterfd)eibet  fünftlidte  unb  na« 
türlichc  (Ueberfd)wemmung)  U.  Ueberftojjtn, 

fehweij.,  f.  o.  w.  eggen.  UebcrftHfcig,  f.  Äötben» 
fchiiffigfeit.  Ueberfturj,  ba«  gewaltiame  lieber- 
fliefjen  be«  SBaffer«  über  einen  5)eid). 

Uebertretnngen.  im  beutfdjen  ®rrafred)t  bie 
leid)teften  Straft^aten,  namentlich  auch  bie  83er' 

le^ungen  ber  in  ben  SJolijieioerorbnungen  ent- 
haltenen 93orfd)riften.  Xa«  Strafgefe^bud)  tbeilt 

bie  Strafthaten  nad)  ber  ̂ )ötje  ber  angebroqten 
Strafen  unb  nennt  eine  mit  $aft  ober  mit  fflelb- 
ftrafe  bi«  ju  160  9Rarf  bebrohte  ̂ anblung  eine 
U.  SJerfuch  einer  U.  unb  93eihülfe  ju  berfelben 
finb  ftraflo«.  Sie  Strafverfolgung  oerjährt  in 

3  TOonaten  feit  bem  läge,  an  welchem  bieftanb» 
lung  begangen  ift.  (Einige  ber  im  Strafgefejp 

buch  bebrohten  U.  ftnb  für  ben  üanbwirto  be« 
fonber«  bemerfen#werth.  So  wirb  mit  ®elbftrafe 
bi«  au  150  Wart  ober  mit  ̂ aft  beftraft,  wer  bei 
Unglüd«fäQen  ober  gemeiner  ®efahr  ober  Kotb,, 
oon  ber  Sßolijeibeljörbe  ober  beren  Stellvertreter 

jur  .^ülfe  aufgeforbert,  feine  ftolge  leiftet,  obgleich 

er  ber  9lufforberung  ohne  erhebliche  eigene  ®e- 
fabr  genügen  fonnte.  ©elbftrafe  bi«  ju  60  SRarf 
ober  Spaft  bi«  ju  14  lagen  trifft  benjenigen,  ber 
in  ̂ täbten  Oberdörfern  übermäfjig  fd)neQ  fäl)rt 

ober  reitet,  auf  öffentlichen  SBegen,  Strafjen  ober 
Sßläben  ba«  Vorbeifahren  Wnberer  muthwiflig 
Oerhinbert,  Xr)iere  in  Stäbten  ober  Dörfern,  auf 

öffentlid)en  SBegen,  Strafjen  ober  ̂ läfjcn  ober 
an  anberen  Orten,  wo  fie  burd)  Äu«reifjen, 

Schlagen  ober  auf  anbere  SBeije  Sdjaben  an- 
rieten fönnen,  mit  83ernad)läffigung  ber  erfor« 

berlid)en  Sid)crheit«mafjregeln  jtet)en  läfjt  ober 

führt,  ber  ba«  burd)  gefe&licbe  ober  polijeiliche 
Slnorbnungen  gebotene  ̂ Raupen  unterläfjt,  ber 

Scheunen,  Ställe,  S3öben  ober  anbere  fßäume, 

weldje  jur  Aufbewahrung  feuerfangenber  Sachen 
bienen,  mit  unüermabrtem  ^tntx  ober  fiid)t  be- 

tritt ober  ftch  benfelben  mit  unoerwahrtem  fttutt 
ober  £icht  nähert,  ber  unbefugt  über  ©ärten  ober 
SBeinberge  ober  öor  beenbeter  (Srnte  über  SBiefen 
ober  befteOte  Sieder  ober  über  folcbe  Sieder,  SBiefen, 

SBeiben  ober  Schonungen,  welche  mit  einer  (Ein- 
friebigung  oerfeljen  ftnb,  ober  beren  S3etreten 
burd)  SBarnung«ieid)en  unterfagt  ift,  ober  auf 

einem  burd)  SBamung«jeid)en  gefcbloffenen  S3ri- 

oatwege  geht,  fährt,  reitet  ober  Siieb  treibt  u.  f.  w. 

Die  S3eftrafuna  oon  U.  erfolgt  oielfach  burd)  poli- 
Aeiliche  Straffeftfe^ungen,  Straf manbate,  gegen 
welche  ber  S3etroffene  binnen  einer  SBodje  nach 

ber  SJetanntmacbung  bei  ber  S3oIiicibebörbe  ober 
bei  bem  juftänbigen  Amtsgerichte  auf  gerichtliche 

Sntfcheibung  antragen  fann.  STuch  burch  richter- 
lichen Strafbefehl,  ben  ba«  Amtsgericht  auf  An- 

trag ber  Slmt«anwaltfchaft  erlögt,  unb  gegen  ben 

ber  ttinfprud)  binnen  einer  SBodje  nach  ber  3U* 
fteOung  ftattbaft  ift,  fann  bie  Slbnbung  oon  U. 

erfolgen.  —  •pbg-  — 

Uebertrift,  Uebcrtrtebfredjt,  Schafweibebe- 

redjtigung  auf  frember  SKarfung  (»gl.  Xrift* 

berechtigung ).     Uebtroernthtriing ,  biejenige 

Digitized  by  Google 



Uebcruölfcrung  —  Ueberrourf. 

Berfidjerung,  bei  meiner  bei  Berfidjerte  ben 

Sertb,  ber  öerftcbertcn  Sadjen  böb«  an« 
.liebt,  als  er  eigentlich  beträgt,  um  eine 
höhere  Berfid&erungSfumme  ju  erzielen;  wirb 
all  Betrug  (f.  b.)  beftraft.  Ucbcrbölfcninfl,  f. 

*3eoölferung.  Ucbtrwallung,  Ueberweüung,  bat 
Ueberwadifen  ber  SBunben  einet  BaumeS  mit 
neuer  9iinbe  unb  neuem  &o\,\e.  UcbertDCipen 

(Watjm),  f.  ©ätjrung  ber  Bierwürze.  Ucbertotnö, 
jagblid),  burd)  eine  (Erhöhung  beS  Bobend,  ober 
fonft  einen  ©egenftanb,  ber  ben  JBtnbftrid)  abhält, 
aejdjü&te  Stelle;  bober  fyält  fid)  baS  SBilb  gern 
ttn  U.  auf,  wenn  eS  falt  unb  bie  äBitterung  [tür- 

mt fd)  ift. 

Utbcruiintcniiig  ber  BicncnDÖlfer.  SBenn  bie 
üinwinterung  mit  Boriidjt  gemadjt  morben  ift, 
fo  wirb  and)  bie  U.  gut  üorübergefjen ;  nur  bie 
Auswinterung  ift  bie  fdjlimme  $e\t,  in  weither 
bie  meiften  Btenenoölfer  ,\u  ©runbe  geben.  $ie 
fttnrotnterung  bebingt:  1)  eine  junge  Königin, 

2)  ein  ftarfeS  Bolf,  unb  3)  .'ponig  genug;  bie 
X>urd)Wintcrung  nur  iKutjc,  med^alb  man  aud) 
leinen  Bienenftanb  in  ber  9iäf)e  einer  Scheune, 
in  welcher  gebrofdjen  wirb,  ober  in  ber  9Zät)e 

einer  Sdjmiebe  ober  SWüljle,  anlegen  foll ;  jebe 
Störung  bringt  bie  Bienen  aus  itjrem  SBinter« 
fifc;  bat  ber  Söintcrfneuel  fid)  einmal  gelöft,  fo 
tritt  Srfältung  unb  bemnadj  öiclleid)t  Siubr  ein. 
$ie  Königin  barf  böcpftenS  im  britten  Qabre  fein, 

bat  Bolf  foO  menigftenS  4—6  SBabengaffen  be« 

lagern  unb  ber  £>onigoorratb  wentgftenS  8—10 
kg  betragen,  ber  SUabenbau  gut  unb  ber  §onig 

toerbedelt  fein.  $ie  Honigwaben  müffen  neben« 
etnanber  Ikhi^c  ii,  ohne  Süden  bazwifdjen,  unb  fo 

Wenig  wie  möglich,  oerjudert  fein.  $>ie  5JBot)nunfl 
mu§  bid)t,  warm  unb  obne  Siifce  fein,  wenn 
bie  Dedc  nidjt  oon  bidem  #olze  ift,  mufc  eine 
Strohmatte  aufgelegt  werben,  Bögel  unb  Ka|jen 
müffen  entfernt  gepalten  unb  bie  Fluglöcher  fo 
Verengt  werben,  bafj  nur  eine  Biene  bjuburd) 
fann;  jebod)  aud)  im  SBinterlocale  immer  offen 
bleiben,  aber  cor  SBinb  unb  Sonne  oerblenoet 
mit  einem  Bretteben,  törofjen  Borttjeil  giebt  ein 
ruhiges  UeberminterungSlocal,  trodner  Keller, 

Grbgrube  ober  fonftiger  {Raum,  benn  fyier  ber« 

geboren  bie  Bienen  febr  wenig.   Sine  grofje  Vln  ■ 
Jabl  Stöde  in  ein  foldjeS  zu  ftcQen,  bat  aber 
eine  Bcbenfen,  inbem  bei  warmen  lagen  bie 

WeinigungS'AuSflüge  unterbleiben  müffen  ober 
baS  £>in<  unb  $>erfd)leppen  $u  mübiam  wirb. 
Bei  fleiner  $ab,\  eingefteDter  Stöde  ift  bie  Ar 
beit  nicht  grofj.  VI  m  beften  ift  cS,  bie  Stöde  auf 

bem  Sommerftanbe  ju  laffcn  unb  warm  i  um;- 
hüllen.  ,vi;r  bie  Auswinterung  ift  bie  ftauptfadje, 
Ai:  unterfudjen,  ob  nod)  #omg  genug  oorrätbig 

unb  wenn  bieg  nid)t  ber  ftaD,  benfelben  in  ge« 
bedelten  SBaben  ober  grofjcn  Portionen  zu  reichen 
unb  jwar  ber  Brut  wegen  mit  einem  Xritttbeile 
XBaffer  oerbünnt,  bamit  bei  faltem  ©etter  Aus- 

flüge nad)  SBaffer  nidjt  nötbig  finb.  —  s4Jmn. — 

ü  frember  pflanzen.  Alle  pflanzen,  welche 
au»  einem  wärmeren  itlima  ftammen,  felbft 

foldje  auS  nörblidjen  (Segenben  unb  ton  $od)« 
gebirgen,    welche    an    eine  ftarte  Sdjneebede 

Sewdfjnt  finb,  bebürfen  eined  SBinterfd)U|eS. 
)ie  tm  freien  bleibenben  werben  ttjeÜS  mit 

Oerfcbiebcnen  geeigneten  Stoffen,  alt  üaub,  SKoojL 
^fid)tennabeln,  ̂ eibefraut,  ®erberlobe  ic.  fo  ftarf 

gebeeft,  bafj  ber  ̂ froft  nidjt  ober  nidjt  tief  ein« 
bringen  (ann;  tb^eilfl  mit  Strob,  ?fid)tcnjweigen, 
^eibefraut  IC  eir.gebunben;  enblidj  einiae  mit 
manb>  unb  bad}arttaen  Borridjtungcn  uni>  otrob* 
ober  $o($beden  gefd^ü^t.  Auf  erftere  Art  wer- 

ben aQe  Aeitlidjcn  Stauben  (einfdjlieBlid)  Blumen- 
zwiebeln) bebedt,  aber  eine  joldjc  Bobenbede 

giebt  aud)  oft  jungen  holzartigen  $flaiuen  mei)r 

Sd)U^,  alt  eine  obere  2)edc.  Xat  (Jinbinbcn 
ber  Sträud)er  mit  Strob,  unb  Jicbten«,  Xanncn- 
ober  JiiefernjWeigen  bebarf  feiner  Beitreibung, 
et  foU  aber  auöbrüdlid)  baran  erinnert  werben, 

bafj  immergrüne  (Se&ölje  nur  loder  unb  b°bi 
eingebunben  werben  müffen,  weil  unter  fefter 
Bebedung  bie  Blätter  (Wabeln)  unb  felbft  Zweige 
Oerberben.  Streb  foOte  bet  biefen  $flon^en 

ganz  aulgefrbloffen  werben.  Blattlofe  ̂ sharteu, 
welche  niebergelegt  werben  fönnen,  wie  zHofen, 
idiübt  man  am  beften  burd)  Bebeden  mit  (Erbe, 

aud)  Sanb,  Vcljo  unb  Sägefpänen,  wo  bie  Boben» 
befdjaffenljeit  feine  ßrbe  geftattet  (5.  B.  auf 
Steinpflafter,  in  SBegen  u.  d.  a.  Orten),  fiebrige, 
fet)r  zartlidje  Sträud)er  unb  grün  bleibenbe 
Stauben,  wie  bat  befannte  ̂ ampuSgraS  (Gyne- 
rium  unb  Yucca)  bedt  man  ganj  l)°bU  inbem 

man  ringsum  $fläble  einfdflagt,  ober  ein  boben* 
lofeS  ga|,  aud)  bgl.  Moib  barüberfteQt  unb  einen 
minbefteni  40  cm  ftarfen  Umfa^  oon  l'uub, 
i'i 00»,  l'iift  k.  bilbet,  bann  eine  %tdt  barauf 

anbringt.  Bei  mand)en  pflanzen  wirb  eine 
förmlid)e  ̂ üde  oon  9labelb/olüroe\Qen ,  Sd)ilf, 

Strob,  Brettern  K.  barüber  gebaut.  Literatur 

„ADgem.  iDuftrirte«  ©artenbud)"  Don  ̂ .  3äger, 
4.  Aufl.  1881",  fowic  anbere  ooQftänbige  (Barten* 
büdjer.  UrbmuinteruitfliUäumc  für  ̂ icrpflanjen, 
MlW ,  weldje  entweber  oon  felbft  froftfrei 
bleiben  (SteQer,  (Gewölbe,  (gruben)  ober  weld)e 

burd)  Reizen  froftfrei  ober  wärmer  gehalten 
werben.  $ür  ben  gcwöbnlidjen  ̂ auibebarf, 

felbft  für  oiele  pflanzen  unb  Blumen,  genügt  ein 

trodener,  nid)t  ganz  bunfler,  froftfreier  waum 
für  aDc  bolzartigen  pflanzen,  fowo^l  immergrüne, 
als  Blätter  abwerfenbe,  felbft  für  ältere  Sudjfiei 

unb  $ortenficn;  ferner  ein  lifflrri-s?  Blumen« 
Aimmer.  oii  le^tercS  nid)t  oorhanben,  fo  empfiehlt 
fid)  ein  einfadjeS  SrbbauS,  weld)eS  nur  footel 

gebeizt  wirb,  ba|  bie  Kälte  nid)t  einbringt  unb 
ber  2)lobex  nid)t  fd)abct,  mehr  als  bie  bejonbere 

Sinridjtung  eine»  BlumenzimmerS.  linblid) 
werben  nod)  tiefe  ftäften,  weld)e  bei  Kälte  ftarf 
bebedt  werben,  zum  lieber  wintern  benu^t,  wenn 

oiele  pflanzen  unterzubringen  finb.  Literatur: 

3ägcrS  „3immer*  unb  fiauSgärtnerei".  3»tt oiclen  Abbilbungcn.  3.  Auflage,  Berlag  oon 

Philipp  Soben  in  ̂ annooer.  —  3gr.  — 
Hcbfrwudji?,  I.  &alfd)e  £aare. 

Urberwurf/  Baud)feabrud),  Änopf,  Berfd)nürenr 
innerer  Baud)brud)  bei  Od)fen,  befteb,t  in  einer 

Herrcifjung  ber  Baudjfellfalte,  weld)c  ben  Samen« 
ftrang,  befonberS  ben  Samenleiter  umgiebt.  3n 
bie  entftanbene  Oeffnung  fd)iebt  fid)  bann  oon 
ooru  nad)  hinten  etn  Stücf  beS  XarmeS  in  baS 
Beden  ein,  woraus  allerlei  böfe  3ufäQe  ftd)  ent« 
wideln  fönnen.  —  Kennzeichen:  Kolifartige 
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Unfälle;  Appetitmangel  unb  Aufhören  be«  28ie- 

bertauung«proceffe«-  Abfafr  fleiner,  fefter,  fdjroärj« 
lidjer  Äothbaflen;  fpäter  gänzliche  Serftopfung. 
SDabct  äußern  bie  Iljiete  beim  Trucf  auf  bte 

^lanfen  Schmerz,  liegen  Biel  auf  ber  leibenbeii 

(gewöhnlich  regten)  (seile  unb  zeigen  bei  Be- 
wegung mit  beut  ©eine  ber  leibenben  Seite  einen 

fcbleppenben  GJang.  Ofme  $ülfe  tritt  binnen  3 
bis  8  lagen  burd)  (Entzünbung  unb  SJranb  ber 

lob  ein.  $ie  SMagnofe  wirb  jebod)  nur  ge» 
fiebert  burdj  Unterfudjung  bom  SJcaftbarm  au«, 
wo  man  am  Anfang  bei?  iBerfen«  eine  ©efcbroulft 

bi«  ganftgröße  fühlt.  —  Urfachen:  (Eaftration«- 
methoben,  roobei  eine  p  ftarfe  Dehnung  refp. 
Abreißung  be«  ©amenftrange«  borgenommen 
wirb;  Anftrengung,  namentlich  ̂ öerganjie^en. 

$*c«b,alb  auch  am  b,äufigften  bei  Ockfen  in  <&c 

birg«gegenben.  —  ©ehanblung:  Söcnn  §erab» 
geb.en  eine«  {teilen  93crge«  nicht  hilft,  ftellt  man 

bat  Xljier  hinten  h°d)  unb  i'uctjt  mit  ber  §anb 
(Dom  2Raftbarm  au«)  bat  Tarmftürf  zurüdzu« 
fdjicben,  ift  auf  btefe  SBeife  bie  3"rüdbrtngung 
nicht  möglich,  laffc  man  oon  einem  gefchieften 

Operateur  ben  SBaudn'chnitt  ausführe  .  Unter 
allen  Umftänben  foflen  fdjleimigöligc  (Eingüfje 

mit  ftlauberfalz  angezeigt  fein.       —  Slmr.  — 
lieber  jäbne,  i.  &alfdjmärfer.  Ueberjiehen,  1) 

jagbL,  Ueberwecbieln ,  bai  2Beggef)en  be«  £>od). 
rotlbc«  oon  einem  ̂ lafc  jum  anbern;  2)  über 
eine  tfräljrte  weggehen,  ohne  fie  zu  bemerfen.  I 

Heberjntj,  lleberfletbung,  ber  ©troh'©iencn»  l 
ftöcfe,  befiehl  meift  au«  Rubmift  mit  i'cbm  an* 
fjemifcht  unb  bient  fowof)l  zur  (Erhaltung  ber» i 

elben  al«  auch  jur  Söärme.  —  JjJmn.  —  ' 

tteberznaäaell),  jc&t  abgefchaffte  ©teuer,  bie' 3eber  bejah""  mußte,  wenn  er  au«  einem  Sanbe 

in  ein  anbere«  zog.  Uefa  (Tirol),  f.  ̂ rühlcip« 
iiger.  Uefre,  f  b.  w.  Ströte.  Ufer,  1)  bie  (Erb* 
roanb,  welche  ein  ©ewäffer  umgiebt;  2)  ber  SRanb 
eine«  gelbe«  ober  ©runbftüd«,  welche«  in  ziem« 
Iith  fteiler  ©öfchung  an  einen  niebrigern  Ort  i 
orenjt.  UferaaS,  f.  b.  w.  (Eintagsfliege.  Ufcr- 
ban,  ieber  Sbau,  welcher  an  unb  mit  einem  Ufer 
borgenommen  wirb;  fie  h0°en  entWeber  ben! 
$Bfe7,  einen  ftluß  fchiffbarer  ju  machen,  ober 
bat  ftlußbett  burd)  (Einbauten  enger  unb  baburch 
bai  ftabrwafjcr  tiefer  «u  machen,  ober  bat  an 
ftoßenbe  £anb  bor  Ueberfd)Wemmung  zu  fiebern, 
«gl.  ̂ eirb,  JJeidjwefen,  Sühnen,  gafd)inen,  Sßad« 
werfe  unb  fonftige  bamit  xufammenhängenbe 

©rtdjmorte.  llferbefrftiguna  (jpegerbau),  ©chufc- 
borrichtungen  für  bie  (Erhaltung  ber  Ufer,  wo 
bie  lebenbige  Kraft  be«  SSaffer«  bat  ungcfd)ü$te 
Ufer  in  Abbruch  oerfefot,  bei  Jfrümmjngen  be« 
Ufer«  ic.  ©ie  beftehen  meiftentljeil«  in  8iafen« 
bedungen  unb  Anpflanzungen,  am  weiften  bon 
Reiben,  burch  ftafchinen,  ftledjtwerf,  Steine, 
eingehängte  Bäume  ic.  ©gl.  bie  betr.  Artifel. 
Uferjoch,  ßanbjod),  f.  ©rüde  (3od)brürfen ). 

Ufertäfer,  f.  fclaphru«.  Uferläufer,  f.  Stanzen. 
Htm,  bie  Ufer  eine«  ©raben«  ober  einer  liefe 

rein  machen  unb  bai  Singewacbfene  abftechen 
•ber  abhauen.  Uferredjt,  f.  b.  w.  ©tranbrecht, 

nftrtpetfjf,  f.  o.  w.  Sidoogel.  Lghia  d'aquila, 
f.  (Etrbeltraube.  Vgnl  blanc,  weifje  Steltertraube, 
f^mofreich  (^rooence),  ©on.  CUirette  a  graius 

roods,  Queue  de  Kenar  Ronan  et  Beon,  mit 

ziemlich  großem,  etwa«  WoOigem  unb  wenig 

etngefdmittenem  SBlatt;  iraube  furj  unb  bia)t» 
beerig,  ©eere  mittelgroß,  runb,  gelblid)Weif3, 

fpätreifenb. 
Uhr,  einfachere  ober  complicirtere  tßorrichrung 

ober  meehanifaVr  Apparat  jur  3eitmeffung.  3m 
fcltertfjum   wenbete   man  ©onnenuhren  (f. 
Sonnenuhr),  ©anb-  unb  SBafferuhren  jur 
ßeitmeffung  an.   fiebere  beftanben  in  (Befä&en, 
bereu  oberer  Xheil  mit  feinem  Sanb  ober  mit 

SBaffer  gefüllt  war  unb  mit  bem  unteren  Xtyilt 

burd)  eine  enge  Oeffnung  in  SJerbinbung  ftanb. 
(S«  lief  nun  ber  Sanb  ober  ba«  SBaffer  tn  einer 
beftimmten  3eit,  j.  33.  in  einer  Stunbe  au«  bem 
oberen  in  ben  untern  Xtjcil  bc«  @efäge«  Wach 

Ablauf  biejer  3eit  würbe  bie  U.  burch  einen 
SBärter  umgebreht.   83on  ©enauigfeit  in  berßeit» 

meffung  fonnte  ba  feine  Webe  fein.  —  3)ie 
mechanifchen  ober  9täberut)ren  würben  im  11. 

^ahrhunberte  in  Italien  erfunben,  blieben  aber 
^ahrhunberte  fet)r  unbollfommen,  bi«  fie  am 
(Inbe  be«   15.  ̂ ahrhunbert«  burch  Starnberger 

SWcifter  fcr)r  oerbeffert  würben.  3m  12.  3ahr» 
hunberte  h^lc  man  in  ben  Älöftern  fdjon  Schlag- 

uhren mit  Stäbermcrf.    3m  14.  3a^r^unberte 
würben  bie  Xiwrmuhren  allgemeiner  unb  gegen 
ba«  (Snbe  be«  16.  3a^rhunbert«  gebrauchte  man 
bie  U.  bereit«  ju  aftronomifchen  ̂ werfen.  Z)ie 
erften  tragbaren  ober  laf  chenuhren  fod  ?ßeter 
jpele  in  Dürnberg  conftruirt  haben  unb  jmar 
um  bas  %ab,x  1500.   3Ran  nannte  fie  ihrer  ftozm 

wegen  „Nürnberger  (Eier".  S>er  berühmte  ̂ b.pft' 
ftrr  £>uögben«  (1629—1696)  manbte  »uerft  ba* 
tjknbel  al«  Regulator  ber  U  en  an  (1658)  unb 

conftruirte  bie  erften  $,e  n  b  e  I  u  h  r  e  n.   Tie  (Eng« 
länber  febreiben  festere  (Erfinbung  ihrem  £anb«' 
mann  ffiicharb  £)arri«  (1641)  zu.  $u&gt)en« 

erfanb  bann  aud)  einen  {Regulator  für  bie  tk 
wegung  ber  Reberuhren,  bie  ©piralfeber,  welche 

fid)  in  gleiten  Reiten  gleidjbiele  3ftale  au«behnt 
unb  zufammenjieht,  ähnlich  wie  ba«  $enbel  in 
aleichen  3eiten  hin*  unb  herfchwingt,  fo  lange 

feine  &inge  fid)  gleich  bleibt  unb  feine  Schwin* 

gungen  feine  zu  große  Amplitube  (SBeite  be«  Au«« 

tchlag«)  ̂ aben.   $m  18.  JJabrbinitu-rte  würben 
fowohl  bte  ̂ ienbel-  al«  bie  ̂ berühren,  befon« 
ber«  in  (Englanb,  bebeutenb  oerbeffert  unb  nament» 
(ich  außer  für  aftronomifdje,  aud)  für  nautifd)e 

3wedc  immer  auögebeb.nter  in  Anwcnbung  ge- 
bradjt.    ©enaue  U.en,  bie  zu  biefen  3roecfen 
bienlicb  finb,  nennt  man  auch  (Ehronometer. 
Xod)  (chränft   man  biefen  Namen  neuerbing* 
immer  mehr  auf  febj  genau  gehenbe  tragbare 

fteberubjen  ein.   %m  19.  ̂ ^rfjunberte  finb  für 
bie  ̂ eberuhren  nod)  bie  (Eulinberhemmung  unb 
bie  noch  bortheilhaftere  Anferhemmung  erfunben 

worben  unb  an  bie  ©teile  ber  früheren  ©ptnbel« 
hemmung  getreten.   Aud)  bie  ̂ enbeluhren  finb 

im  19.  3ahrhunberte  feb,r  Derbeffert  worben,  in- 
bem  man  fie  fowohl  in  ber  einfadjften  ftorm  unb 

boch  gut  unb  bauerhaft,  für  bie  aderbefebeiben' 
ften  ̂ >au«i)altunaen  herzufteQen  (bte  einfachsten 
Scbwarjroalber  Ubren),  ai«  aud)  für  weit  höhere 
Anfprüdje  zu  conftruiren  weiß  (fog.  Regulatoren, 

fehr   juperläffige   Itjurmuhren ,   genaue  afrro- 
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nomiföe  $enbeluljren).  3"  brn  U.en  finb  bann 

in  ben  legten  ̂ abneljnttn  nodj  bie  trlegrap^i« 
jdjen  Üu«löjeroerfc  für  U.en,  bie  burd)  eine 

metallifdjc  fieitung  mit  einer  sJformaluljr  Oer« 
bunben  finb,  forote  bie  telegraP&Jfdjen  SRcgiftrtr» 
werfe  jur  genauen  Signirung  be«  (Eintritt«  einer 
aftronomifeten  ober  p^pfifaftfe^en  ©eobadjtung 

binAugefonimen.  S.  in  feejug  auf  biefe  telegra» 
p^ifdjen  Signalifirung«apparate  ben  Slrt.  %  e  l  e  « 
grapste.  —  3eoe*  Uljrroerf  ift  ein  {Räberroer!, 
getrieben  burd)  ®eroid)te  ober  burd)  elaftifdje 

ürebem,  roildje«  in  ber  SRegel  einen  Stunben» 
unb  einen  Sftinutenjeiger,  mitunter  aud)  nod) 

einen  Secunbenjciger  mit  entfpred)enber  ©e» 
fdjroinbigfeit  auf  einem  3<fferb'atte  IjerurnjU' 
breljen  unb  in  oielen  ftällen  aufjerbem  nod)  ben 

Ablauf  ber  ganzen  unb  ber  Siertelftunben  burd) 
Schlagen  auf  eine  (JMode,  SdjeOe  ober  auf  eine 

ftätjlcrnc  Spirale  anzeigen  beftimmt  ift.  Xa 
mit  ba«  Siäbcrroerf  fid)  tn  bem  richtigen  3fi*' 
mafje  in  Bewegung  fefct,  mufj  ba«  legte  Siab  be«» 
felben,  ba«  Sperrrab,  auf  eine  aroedmafetge  28eife 

gehemmt  werben.  Tiefe  Hemmung  roirb  bei  ben 
:ßenbeluf)ren  burd)  ba«  Eingreifen  eine«  mit  bem 

gleidjmäfjig  fd)roingenbem  ycribel  in  Serbinbmig 
fteljenben  Sperrljaren«  iu  bie  3<*f)ne  Sperr« 
rabe«  bemirft ,  roeldjc«  l)ierburd)  abroedjfelnb  in 

feiner  ©eroegung  gehemmt  unb  glcid)  barauf 
roieber  um  einen  flabn  roeiter  fortgelaffen  roirb. 

Turdj  ben  fllnj'toß  be«  bon  bem  ©eroid)t  ober 
ton  ber  fteber  ber  U.  getriebenen  Sperrrabe«  an 
ba«  tJJenbel  roirb  biefe«  jugleid)  ton  ÜReuem  jur 
SSeroegung  angetrieben,  Befjnlid)  ift  c«  bei  beu 
fteberubjen  mit  Spirale.  Tiefe  ftet)t  mit  einem 
((einen  Sd)toungrab  in  JBerbinbung,  mit  roeldjem 
uifammen  fie  bie  fog.  Unruhe  ber  11.  bilbet. 
Xurd)  bie  fid)  auf  bie  Uurut)c  fortpflanjenbe,  bie 
ganje  U.  treibenbe  freberfraft  roirb  jene  in 
Sdjroingungen  oerfetit.  $nbem  nun  aDef  mit 
ber  Wd)fe  De«  5Rabe«  ber  Unruhe  entroeber  eine 

fog.  Spinbel'  ober  ein  mit  9lu«fd)nitten  ber* 
fegener  fleiner  Staljlcrjlinber  ober  ein,  roie  ein 
Bnfer  geftalteter  Tb,cil  Derbunben  finb  unb  jebe« 
ouf  feine  eigentl)Ümlid)c  SBcife  in  ba«  Sperrrab 
be«  Uljrroerfe«  eingreift,  roirb  biefe«  ebenfalls 
abroed)felnb  gehemmt  unb  bann  roieber  um  einen 
flaljn  fortgelaffen.  9tad)  ber  Ärt  ber  Hemmung 
unterfd)eibet  man  bab,er  Spinbel',  ©ulinber«  unb 

Wnferubren.  3n  ben  meiften  Utjrroerfen,  nament» 
ben  befferen,  roirb  jefet  immer  bie  \Rnferl)emmung 

angettenbet.  —  Tamit  bie  U.en  bei  Barne  uno 
Äältc  gleid)  gut  geb,en,  müffen  fie  mit  dompen» 
fation«Dorrid)tungen  berfeljcn  fein,  ©ei  $enbe(» 
ubren  beroirft  man  biefe  Sompenfation  ba» 
burd),  bog  man  bie  fdjroere  Sdjeibe  am  unteren 
ünbe  be«  ̂ Jenbel«  an  einer  roftartiaen  Serbin« 
bung  bon  Stäben  au«  SRetaDen  auffängt,  bie 
fid)  beim  SBedjfel  ber  Temperatur  berfdjieben 

ftarf  au«beljnen  unb  jufammenjiefjen.  <£«  finb 
bann  biefe  Stäbe  fo  mit  einanber  perbunben, 
bafj  burd)  bie  dompenfation  ii)rer  9lu«bebnungen 
unb  3ufammenjieb/ungen  bie  Sänge  unb  alfo 
aud)  bie  Sd)roingung«bauer  be«  Uljrpenbel«  bie* 
felbe  bleibt,  ©ei  ben  geberufjrcn  mit  Spirale 
bringt  man  an  ber  inneren  Seite  be«  Meinen 
Sd)»ungrabe«  ber  Unruhe  «eine  SRetalljäpfdjen 

an,  bie  burd)  iljre  2lu«bcb,nung  ober  gufamme«* 
*iel)ung  biejenige  be«  Sdjroungräbd)en«  in  feiner 
©trfung  auf  bie  Tauer  ber  Sdnoingungen  ber 

Unruhe  compenftren.  —  Tie  bebeutenbfte  ̂ abriet- 
tion  bon  U.en  unb  Utjrentbeilen  finbet  im  Sdjroar^« 
roalbe,  in  ben  92orbroeftcantonen  ber  Scbroet| 
unb  ben  angrenjenben  I^eilen  grranfreid)«,  aufeer* 
bem  befonber«  in  ̂ ari«,  ferner  in  oerfdjiebenen 

(Begenben  Snglanb«,  Sonbon,  üioerpool,  toben* 
trp,  $re«cot  unb  Umgebung  ftatt.  Slu&erbem 
roerben  aud)  oon  bielen  bebeutenben  medjanifd)en 

frünftlern  in  ben  großen  Stäbten  üerfd)iebener 
Sänber  U.n  unter  ©enu^ung  ber  oon  ben  ftabrifen 

Belieferten  U^rentb^eilc  felbftänbig,  conftruirt,  be» 
fonber«  bie  befferen,  aufjerbem  bie  für  befonbere 

roiffenfd)aftlid)e  3n>ede  erforberlid)en  ganj  präci» 
fen  SBerfe.  —  U.en  oon  anerfannt  au«gejeid)neter 
Witte  liefern  in  neuerer  $eit  ®la«b,ütte  unb  ftarl«« 

felb  auf  bem  fäd)fijd)en  Crjgcbirae.  —  f^bdj.  — 
Ubrffbcrn,  f.  Gebern,  Spiralfeber.  Uftn.  f. 

Sulen.  Ulat ,  in  9iu|(anb  jeber  birect  dorn 
ftaifer  ober  com  birigirenben  Senat  ergefjenbe 
(egi«latioe  ober  abminiftratibe  ©efeb,l  ober  Srlafe. 
Ulerlin,  f.  Saubc  2.   UfrQtnc,  f.  »u&lanb. 

Ufrainiftbe«  t\ftrb.  Tic  Sterbe  be«  alten  un» 
Perebelten  ufrainijdjen  £anbjd)lage«  finb  feiten  bi« 

150  m  fjod):  fie  befi^en  einen  i)übfd)  geformten 
ßopf  mit  Iebenbigen,  feurigen  flugen,  einen 
mitteüangen  ̂ >al«  mit  ftarfer,  langer  Uiabne, 
eine  breite  ©ruft,  einen  guten  dürfen  unb  eine 

meift  febön  geformte  Kruppe,  an  roeldjer  ein  jiem» 
lid)  ftarfer,  bider  Sdjroeif  in  ber  Kegel  l?od) 

angefegt  ift.  Tie  Sd)enfel  finb  fein,  aud)  bie 
Unterfüge  immer  rierlid)  ju  nennen,  iljre  $ufe 

bübfd)  geformt  unb  Don  fefter  $ornfubftan&. 
Tunfle  Jpaarfärbung  ift  oor^errfd^enb,  Sdjeden, 

Sdjimmel  unb  ftüdjfe  aber  nidjt  feiten.  Klug- 
heit unb  @elet)rigfeit,  juroeilen  aud)  Xüdifd)feit 

unb  SBö«artigfeit,  foroob,l  unter  bem  SReiter  wie 
im  ©efdjirr,  gro&e  Äu«bauer  felbft  bei 

fnappem  Butter,  berbienten  beffere  ©ebanb» 
lung,  al«  ib,nen  bort  meift  ju  Ib,eil  roirb. 

Serfd)iebene  ufrainifdje  ®roßgrunbbefiger  jüd»» 
ten  fd)on  feit  Änfang  be«  oorigen  3abr« 

b^unbert«  ein  eblere«,  fd)önere«  ̂ ferb,  b,aupt- 
fäd)lid)  mit  orientalifd)»arabifd)en  £>engften,  bi* 
unb  roieber  aber  aud)  mit  englifaem  ©otlblut 

(trafen  ©ranidi  ̂ u  SBialaro«f  oro).  Tie  Ä  reu  jung  ber 
ufrainifd)en  Stuten  mit  arabifd)en  ßengften  liefert 
faft  überall  eine  Portrefflid)e,  febr  leiftung«fäl)ige 
9iad)Aud)t,  roeld)e  für  bie  ruffifdje  Wrmee  eine« 

roerttrooflen  9lettfd)laa  abriebt.  —  3m  Oouoeme- 
ment  dbarforo  (ber  Ufraine)  befteben  feit  bem 

porigen  ̂ ab^r^unbert  bie  bier  berühmten  ©ela«- 
oob«fifd)en  Staat«»  ober  »ron.®eftüte  Tcrful, 

fiimarero«!,  <Raroa  -9lIe5anbroro«f  unb  Strelet3f, 
in  roeldjen  borroiegenb  arabifdje  ̂ »engfte  at«  9e- 

fdiäler  benugt  unb  tüchtige  Sieit»  unb  fBagen- 
pferbe  ge*üd)tet  roerben.  Keuerbing«  finb  bafelbft 

aud)  Orlorofdje  i>engfte  jum  S5efd)älen  bei 
ftärferen  üanbfd)lage«  jur  WuffteKung  gefommen. 
feei  ben  Strelet«fi'fd)en  {Roffen  fprid)t  fi*  ber 
afiatifd)e  Zppu«  ganj  unberfennbar  au«.  Tie 

bafelbjt  gezogenen  Totere  baben  faft  au«nab,m«- 
lo«  einen  trodenen  ftorf  mit  großen,  feurigem 
Äugen,  jiemlid)  langen  Oberen,  eine  breite  Stirn 
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unb  einen  fcbön  geformten  $al£  unb  Stumpf 

nebft  feften  ©Itebmaßen.  ©gl.  Slußlanb.  U. 

fttib,  Sc&läge  Ifcberta«faüa ,  SWalorafieisraüa, 

Xfcbernomorlfapa  unb  S)on«faöa,  erfterer  ber 

befteSinboiebfcblag  be?europäi)cben  JRußlanb.  Wacfa 
Kutimeöer  unb  3l.$artmann  ftammt  ba«  ufrainifebe 
Steppenrinb  Dom  »üben  Ur  (Bos  primigenius) 
ab.  —  2>erÄopf  biefer  SRinber  ift  auffällig  lang 

unb  oerfcbmälert  fid)  nur  etroafl  nad)  bem  breiten 

IRaule  *u.  S)ie  Äugen  finb  grofc,  haben  meiftenS 

einen  lebenbigen,  nicht  immer  gutmütigen  Äu#- 
brud.  Der  Bluffe  ©ajänoro  bezeichnet  ba$  SRaul 

biefer  SRinber  alt  „budlig".  Sehr  fcbön  ift  ba« 
Gehörn  ber  ufrainifdjen  Dcbfen,  meift  groß  u.  fraftig, 

gerabe  aufrecht  gefteflt,  mit  ben  Spißen  geroöbn- 
lidj  nach  rüdroärtd  gerichtet,  feiten  nad)  Dorn 

geftcQt.  —  2>ie  Stiere  haben  immer  ein  Diel 
fürAere«,  aber  an  ber  ©afi«  bebeutenb  bidere« 

®et)örn  al$  bie  Dcbfen.  Die  Börner  ber  Stühe 

ftnb  nabeAU  fo  lang  nne  bie  ber  üefcteren.  ttät 
fcopj  mito  Don  bem  mittellangen,  mäßig  ftarf 

beroammten  §alfe  jiemlid)  bod)   getragen.  — 

Stjre  ©ruft  ift  gut  entroidelt,  breit  unb  tief;  bie 

djultern  fmb  gut.  Der  ffliberrift  ift  auffällig  bod) 
unb  breit.  Der  lange  Stumpf  mit  häufig  fchtoacber 

ßenbenpartie  fällt  im  fcintertbeile  etroa«  ab,  bat 

JrreuA.  ift  abfebüffig  unb  ber  SchroanA  in  ber 

ftegel  tief  angefe&t.  (Eingefallene  gflanfen  fommen 

febr  oft  Dor.  ©eine  bod),  ftarf  unb  muSfulöS. 

£c«bc  jroifcben  1.60  unb  1.80  m.  —  Die  Dbiere 
baben  einen  fieberen,  roett  auSgreifenbcn  Schritt, 

gigen  fid)  bei  ber  ftelbarbeit  unb  Dor  brm 

agen  fleißig  unb  auSbauernb.  öaut  unb  Jpaar 

bid  unb  berb,  meift  grauroeiß  ober  afebgrau.  —  Die 
Sähe  ber  ufrainifdjen  Steppenraic  geben  nur  menig 

SRilcb,  feiten  mebr  al«  800  1  im  3abre.  —  Die 

IRaftfatji ateit  läßt  au  nmnfdjen  übrig,  aueb  liefern  1 
biffe  SRinbcr  gewöhnlich  ein  grobfaferigeS  ftleifd), 

bagegen  oerbältnißmä&ig  oicl  Dala.  —  ftaft 

alljährlich  werben  bie  De  riebiebenen ' 

Schläge  biejec  SRace  Don  ber  JRinberpeft 

ergriffen  unb  Zaufenbe  Don  SRinbern  geben 
baran  au  ©runbe.  3n  ber  Keujeit  wirb  bie 

WmbDiebjud)t  in  ber  Ufraine  niebt  mebr  in  bem 
Ilmfange  betrieben  wie  früher;  man  roitl  jeßt 
bie  Haltung  unb  3üd)tung  ber  eblen  Schafe 
ifRerino«  unb  lAigaüaö)  weiter  auflbebnen  unb 

hofft  bjerburd)  bie  (Einnahmen  aus  bem  SJanb» 
n>irtbfcbaft#betriebe    roefentlid)    au  Derbeffern. 

-  fttfl.  - 

L'lcoB.  lat.  f.  D.  ro.  ©eicbroür.  I*l«'\  I-.,  f.  i 
Stedjginfter.  riirella,  Iraubenfortc  (f.  Olhrella 

Srande).    UUenbamn,  i.  Rappel.    Ullftde  noir, 
lau,    ftelter-   unb   lafeltraube.  ftranfreieb 

•  fiangueboe).   Sön.  SRilbaub,  ̂ runeflaS,  SR  orte«  l 

oiQe,  Poupe  de  Cabre    ©latt  ziemlich  groß,  et*  I 
roaJ  looOtg,    jiemlicb   eingefebnitten  Traube 

jiemlicb  groß,  pnramibal,  ttmai  loder.  ©eerc 

grofe,  blau,  bebuftet,  fpärreifenb.    Ulmacctn,  f. 
fedftergetsiebfe.    I  Imaria,  f.  SRäbefüß.  Ulme 

(UlmuiL.),  f.  Lüfter.  Ulmtafrucbtläjer,  !  (iale- 
ruca.   Ulmerboura.  f.  frelbulme.   Ulmer  loqge, 

f.  Dogge.   11.  (Bcrfte,  eine  feine  Sorte  in  Ulm 
Tobncirte  Perlgraupen.   Ulniin,  Ulminfäure,  f. 
jnumu*iubitanAen.    Ulmfpirrftaubr,  f.  SRäbefüg 

CJmu-  efTana,  f.  ftlatterrüjter.    Lina,  f.  SQe, 

l  lothrix,  fflgengattung  au4  ber  Familie  ber 
(SonferDaceen,  roooon  eine  Ärt  (U.  zonata  Ktz.) 

in  @eftalt  einfacher,  aud  furjen  breiten  (Bliebet« 
ieden  beftebenber  gäben  in  unferen  ©ädjen  lebt. 

-  §ln.  — 
Ultimo  (ital.,  abbreo.  uk  ),  f.  d.  tu.  ber  &bte, 

ber  Scblu&tag  be*  Neonat«,  im  ©örfenDerfehr 

ber  übliebfte  Xag  für  bie  Äbmidelung  Don  Dtffe* 
ren*gcfd)äften.    5)abcr  per  U.  b^anoeln.  ©gl. 
meuio. 

Ultramarin  (Wjurblau,  JJafurblau); 

prächtige  blaue  Änftridi-  unb  Malerfarbe,  mürbe 
früher  audfcblieglicb  auf  tchön  gefärbten  Stüden 
bei  !Oafurfteind  bereitet,  je^t  nur  noch  fünftltcb 

hergefteOt  burch  ©lühen  einer  Sftifdmng  Don 
ihen  (ßaolin),  Soba  unb  Scbtuefel  ober  Don 
Xhon,  ©lauberfalj  ifchmefelfaurem  Patron)  unb 

Äohle.  hierbei  entftehi  Attnächft  Ultramarin- 

grün,  melcbeö  burdj  9iö)"ten  mit  Schroefel  bei niebriger  Temperatur  unb  £uftiutritt  in  blaue« 
U.  übergeht.  3)ian  erhält  bat  U.  im  ̂ >anbe( 

alä  ein  febr  feine«,  trodene«,  geruch«  unb  ge* 
fcbmadlofe«  $uloer  Dom  fünften  ©lau  bid  ju 
Xunfelbimmelblau;  auger  tn  reinem  ©lau  lann 
man  et  auch  mit  rötblicbem  ober  grünlichem 

Schein  hoben.  3n  ®affer,  «Ufohol  u.  f.  w.  ift 
et  unauflö#lia>,  tuirb  auch  oon  ftlfaltlaugen  nicht 

angegriffen,  mobt  aber  ̂ erfe^en  et  Säuren,  felbft 
fchmacbe,  fehr  fchneQ  unter  (Entmidelung  Don 
Schmefelroafferftoff.  Wn  ber  fiuft  unb  am  flidbte 
hält  et  ftcb  jeboeb  unoeränbert.  (£§  ift  nicht 

giftig  unb  ju  billigen  greifen  au  ba&en.  J)te 
©erroenbung  be«  U.  ift  biefen  (rigenfdjaften  Att 

golge  eine  feb^r  oiclfeitigc:  alt  Änfrricbfarbe,  In 
ber  Ölmalerei,  lapeten«  unb  ©untpapierfabrt» 
cation,  $(l>g.bruderei  u.  f.  tu.  roirb  et  benubt 
3«  fehr  fleiner  SJcengc  fe^t  man  ei  »umeilen 
roei&en  Subftanjen  (Rapier,  3"^«/  Stärfe  u.f.m.) 
ju,  um  ihnen  ben  gelben  Schein  au  nehmen,  ben 
biefc  häufig  befi^en.  Sür  1000  (Jentncr  Qudtt 

genügt  circa  1  kg.  U.  Die  <ßrobuction  Don  U.  in 
Xeutichlanb  roirb  auf  6,580,000  kg.  (131,600  «tr.) 

jährlich  angegeben,  tooAU  über  3  MiQionen  kg. 
Soba  Derbraucht  tu  erben;  bie  franAdfifche  $ro« 

buetion  beträgt  2lk  Millionen  kg.,  Die  Don  ganj 

(Europa  10,000,000  kg.  —  Äpe.  — 
Ultramontan,  über  bem  ©erge,  ber  ftutholi- 

cidmud,  raelcber  feinen  Scbtverpunft  in  fRom  bat, 

bajt  Surtal'  ober  ̂ apalfpftem,  Dgl.  SentrumJ« 

Partei,    l'lala,  f.  (Eulen. 
UlDatftn,  Älgcnfatnilie,  beren  meift  im  SReere 

lebcnben  ̂ rten  baburch  audgeAeichnet  ftnb,  bafj 

ihre  polpebrifchen  8fDfn,  flädjenförmigangeorbnet, 
au  einem  blatt>  ober  fadartigen  Xbauuä  Dereinigt 

ftnD.   (Sattungen:  Ulva,  Lactuca.     —  ßln.  — 

l  Ua  Inrtaca  L.,  f.  Mcerlattich.  I'mhclla, f.  2)oIbe  u.  ©lüthenftanb.  UmbeOiferen,  f. 
Xolbengemächfe. 

Utnbf Ilifcroa,  ein  ̂ robuet  ber  trodenen  UeftiHa« 
tion  einiger $>arAe(üulbanum,  A »a  foctidau.  f.tti.), 

finbet  fid)  nad)  ̂ roenger  aud)  fertig  gebilbet  in  ber 
Seibelbaftrinbc  (l»aphne  Mezereum);  farblofe, 

fetbeglän^enbe,  gerud)«  unb  gefchmadlofe  Ärbftail' 
nabeln,  bie  bei  240°  C.  fdjmeljen,  aber  fajon 
unter  biefer  Temperatur  Derbampfen  unb  fubli« 
miren.  Da«  U.  löft  fid)  leicht  in  «Ifohol,  «ether 
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unb  (Ib,loroform ,  fowie  aud)  in  feigem  SBaffer, 
mit  bem  el  eine  blaufluorefcirenbe  glüffigfeit 

bilbet.  Seim  Sdjmeljen  mit  Äali^tjbrat  entftebt 
3?f forcin  •  neben  Kobjenfäure  unb  äBaffcrftoffga*. 

—  $pe.  —  \ 

Umbffliflorcn  (Xolbenblütbige),  bifotulebone : 

Pflaitjenorbnung,  roeldje  auger  burch  ben  meift 1 
bolbigcn  Slütbenftanb  nod)  burdj  folgenbe  Merf- 

male  auigeAetdjnet  ift :  SlüHjen  meift  regelmäßig, 
oberftänbtg.  Kelch  fd)mad)  entwtdelt.  5rud)t- 
fnoten  mtt  oollftänbig  getrennten  fächern;  in 
jebem  ftad)  1  anatrope,  gängenbe  ©amenfnoflpe. 
Huf  bem  ̂ rudjtfnoten,  AWiieben  ©taubfäben  unb 
©riffeln  ein  brüftger  Di«cu«.  Samen  mit 

ftart  entmideltem  (rnbofperm.  #ierber  3  Fa- 
milien: UmbeDiferen,  Wraliaceen  unb  (Jornaceen. 

—  $ln.  — 
Umbellnla,  f.  o.  ro.  Xölbdjcn,  f.  Slütbenftanb. 

llrabcr,  f.  Mufflon.  Hmbilbunß«tbforte,  f.  Snt- 
widelung«lebje.  Umbilicu$,  f.  o.  w.  9?abel  (am 
©amen). 

Urabra,  lat.,  1)  (schatten;  2)  eine  erbige Sraun« 
fohle,  weldje  al«  braune  Hnftricbfarbe  benufct 
wirb  unb  au«  ber  ©egenb  oon  Söln  fommt.  9ludj 
belegt  man  Auweilen  natürliche  (5ijeno,rrjbf)übrate 

mit  bem  tarnen  U.,  wenn  fie  al«  färben  benufct 

»erben.  —  $pe.  — 

llmbrotnettr,  f.  iReqenmeffer.  UniDäntmuttfl, 
f.  d.  ro.  Krippe.  Umbctdiunfl,  1)  bie  Sorricbtung, 
baß  ein  Stüd  Sanb  burd)  Triebe  gegen  ba« 

SBaffer  gefdjüfct  roirb ;  2)  bie  fämmtlidjen in  einer 
©egenb  befinblidjen  Detdje;  3)  ba«  Aurüdlegen 
eine«  neuen  Deid)ftüde«,  weldje«  bie  (stelle  eine« 
alten  befdjäbigten  Stüdes  eriefcen  foQ.  Umbreben 
ber  ̂ icntnftöifc,  roenbet  man  bann  an,  roenn  ein 
Strot)forb  beraubt  roirb.  S«  foQ,  roenn  bie 

ftftuberei  nod)  nicht  au  roeit  fortgefdjritten,  febr 

oft  beifen.  Umbreber,  f.  o.  w.  2.  $al«roirbel, 
f.  SBirbelfäule.    Umbrebang,  f-  Dotation. 

UtnbrcbiutßtfadMt,  bie  ©erabe,  um  roelcbe  eine 

Drebung  ftattfinbet.  Urabrebungifgefdjrotnbigfcti, 
bie  ©efdjrombigfeit,  mit  roeldjer  ein  ÜJJunfl  eine« 
fid>  um  eine  Hcbfe  brebenben  Körper«  auf  feiner 
trei«förmigen  Sabn  fortrüdt.  Die  Don  ber 
Drebung«adjfe  entfernteren  fünfte  eine«  fid) 
brebenben  Körper«  f)aben  eine  größere  U.,  al« 
bie  jener  ttdjfe  näber  Iiegenben  fünfte.  SBifl 
man  bie  U.  eine«  Körper«  burch  ein  abfolute« 

flfag  'fnnjeidmen,  fo  beftimmt  man,  mit  roeldjer ©efdjroinbigfeiv  fifa  ein  im  Slbftanbe  1  oon  ber 
S5rebung«ad)fe  befinoi7*er  $unft  in  ber  3eit- 
einbeit  ftd>  weiter  bewegt.  Seftimmt  man  im 
lebteren  ftalle  biefe  «efd>rotntjigfeit  nad)  teilen 
eine«  Kreife«  bom  Jpalbmeffcr  £  fo  erhält  man 
bie  *Binfelgefd)roinbigfeit  be«  ge>rebten  Körper«. 

—  5bd).  — 
Umfabrt,  bie  Seränberung  in  einem  ©ut«- 

befifce.  Umfafl.  allgemeiner  9iame  folcöer  Sieb« 
feuajen,  an  roeldjen  ba«  Sieb  fdjneU  frirbt.  Ura< 
faflea,  oon  größeren  Xfjieren  f.  D.  ro.  fterben. 

Ilmf ang,  g  e  o m  e  t  r  i  f  d) ,  bie  Sange  ber  äußeren 
SegrenAung«Iinie  einer  aerob-  ober  rrutrlmlinigen 
ebenen  tfigur  ober  eine«  ebenen  Durcbfdjnitt«,  eine« 
läßoloeber«  ober  eine«  frummflädjigen  A'örper«; 
logifdj,  ber  3nbegriff  afler  ber  wrten,  -iUf  bie 

fid)  ein  Begriff  begebt.  Ungemeine  ober,  roa« 
baffelbe  bebeutet,  abftracte  Segriffe  boben  einen 
großen  II,  roeil  fie  oiele  Dinge  al«  »attungen, 
arten  unb  Unterarten  unter  ftd)  begreifen,  aber 
Wenig  3nbalt,  roeü  fie  eine  geringere  Wenge 
oon  ÜRerfmalen  entbalten,  al«  bie  concreteren 

Segriffe.  —  gbd).  — 
Ümforirn,  bie  Soben  mit  Dorfen  ober  (Babels 

umfeßen.  Umforftln,  jagbL,  bie  fdron  gefteate« 
3agbtüd)er  unb  9*efce  anber«  ftellen. 

Umfriebiguag  bon  Tiergärten.  Sei  3iergärte« 
(Slumengarten,  ̂ artgarten)  b,anbelt  e«  fid)  nid)t 
blo«  um  ©d)u&  ieber  Hrt,  fonbern  bie  U.  muß 
aud)  mit  ber  Umgebung  in  Uebereinftimmung 

fein,  ober  fie  barf  nidjt  gefe^en  werben.  Xa« 
Sebtere  ift  meiften«  im  $arf  unb  Barfgarten  ber 
Sratl  unb  öortbeilbaft,  inbem  bie  ©renjen,  außer 
an  febönen  au«ficbt«punften  ftet«  burd)  (Sebüid) 
ober  walbige  Pflanzungen  berborgen  werben 
muffen,  mögen  e«  Mauern,  tobte  Qäunt  ober 
$eden  fein.  Hnber«  oerbält  e«  fid),  wo  bie  U. 
gefeben  wirb.  $ier  muß  ein  Serbältniß  ̂ um 
fiuru«  be«  SBobngebäube«  unb  be«  ©arten«  er* 
fennbar  fein;  aud)  fommt  e«  barauf  an,  ob  bie 
U.  an  einen  ©tabtplab  ober  eine  ©tabtftraße 
ober  an  einen  abgelegenen  Sorftabt«,  Dorf-  ober 

ftelbmeg  greint.  Sin  fd)(oßartige«  ober  fonft 
luju«retd)e«  SBobngebäube  etforbert  eine  U.  oon 
Sifen,  wo  möglid)  in  bemfelben  Strjle  au«gefäbrt, 
wie  bie  etwa  am  ̂ aufe  unb  im  ©arten  beftnb- 
litben  Seranben,  fiauben  IC.  3roar  muß  oft  ̂ olj 
(Sattenarbeit)  bie  Stelle  be«  ®tfen«  oertreten  unb 

würbe,  gut  gearbeitet,  bem  Suyu«  feinen  Sintrag 
tbun,  aber  e«  ift  au«  berfebjebenen  ©rünben  (Eifen 
oor^u jieben.  ®elbft  roenn  eine  b>I)e  Jöede  bie  U. 
bilben  foQte,  ift,  roenigften«  in  ber  Stabt,  eine 
U.  oon  ̂ tolj  ober  (Sifen  nid)t  au  entbebren.  Hn 

belebten  Straßen  unb  ̂ läj^en  rann  felbftoerftänb- 
lid)  eine  ̂ >ede  ober  ein  etnfad)er  ̂ oluaun  nid)t 
genügen,  roeldje  auf  bem  fianbe  ober  in  ber 

abgelegenen  Sorftabt  ibren  3wed  ooDftänbig  er- 
füllen würbe;  aud)  bedangt  fd)on  ba«  3d)u&» 

bebürfniß  eine  feftereU.  Siegen  foldje  Stüdfidjten 
nid)t  cor,  fo  braucht  man  nur  barauf  au  fetten, 
baß  bie  U.  oon$nnen  nid)t  unjcbön  ift  unb  ben 

nötigen  Sdju^  gewäbrt.  ©ut  gezogene  ̂ eden 
(f.  b.)  erfüllen  biefe n  3wed  in  länblidben  ©ärten 
am  beften  unb  finb  bie  biQigften  ll.cn.  Son  ben 
Dielen  au  ̂ >eden  empfoblenen  ©ebölAen  oerbient 
ber  SBeißborn  allgemein  ben  Soaug,  näcbft 

biefem  bie  9Beiß«  ober  $ainbud)e  (^ornbaum). 
9cur  biefe  Säume  bilben  mirflid)  fdböne  ̂ eden. 
2Ho  $>eden  Aur  U.  nid)t  paffenb  ober  beliebt  finb, 

wobl  aud)  al«  Doppelfcbu^  neben  ben  $eden,  finb, 

wenn  man  fid)  nicht  mit  Sijen  einlaffen  wiQ,  bie 
©elänber  oon  geriffenem  gtdjenbolA,  wie  fie  be» 
fonber«  in  ben  Sihcinlanben  allgemein  finb  unb 

fabricirt  werben,  anberen  fünftlidjen  §otygelänberu 

oor^u^ieben,  oorau«gefe^t,  baß  man  feine  Sicher- 
heit gegen  ©ewalt  unb  Ueberfteigen  oerlangt 

Srfannte  Hfabricauten  foldjer  ©elanber,  Sauben  ;c. 
finb:  ©ebrüber  Süßmaper  in  Sodenbeim  bei 

ftranrfurt  a.  3W.,  ©ärtner  «lt  in  jjranffurt 
(Sanbweg  40),  Karl  6d)ließmann  in  SafteH  bei 
MaiitA  unb  ©.  $od  in  SBien  (©umpenborfer- 

ftraße  36).   «obe  geriffene  6palierft4be,  fog. 
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Xrntcln  liefert  biegrabrifpon  ©dullerunb  Seibert  I  renbe  Äaften  b,öb,er  unb  breiter,  fo  müffen  bie 

in  fcoebfpeier  in  ber  baperifcben  $falj 

—  3flr-  — 
Umgänger,  1)  f.  P.  m.ftelbbüter;  2)  bieftarfen 

wilben  Äeiler,  bie  fi<b  jelten  lange  an  einem 

Orte  aufhalten  unb  au*  einem  3agbreöier  t«  ba* 

anbere  wcdjfeln  (um  ftd)  geben).  Umgang,  1) 

eine  feierliche  Beficbtigung  ber  ftlurgrenjen,  über- 
baupt  eine  feierliche  Broceffion;  2)  ein  ©ang, 

SBaben  auSgejdjnttten  unb  in  bie  SRäbmcbcn  ein- 

tepa&t  unb  mit  Binbfaben  eingebunden  werben. 
Jiel  fcbwieriger  ift  bie  Sacbe,  wenn  man  ein 

Bolf  au«  einem  ©rrobforbe  in  einen  DAierjon* 
faften  u.  min.  SRan  betäubt  bann  am  beften  ba* 
Bolf  mit  Booift,  ©alpeter  ober  ©ebiefepulüer,  um 

oon  ben  Bienen  nid)t  au  ferjr  geftodjen  unb  be* 
läftigt  au  werben,  bringt  e*  bann  in  ben  neuen 

welcber  um  ein  ©ebäube  geführt  ift:  3)  am  Raften,  Aiebt  bann  bie  ©peile  au«  bcm  ©trob« 

tfrrbcgefcbirr  ein  breiter  fRtemen,  beffen  beibe  forbe,  Iöft  Auerft  bie  fleinften  SBaben  on  ben 

nben  an  ben  Bruftringen  befeftigt  finb  unb  um  j  ©eiten  lo*  unb  ge^t  bann  au  ben  größeren  über, 

ba«  $intertbeil  be*  ̂ ferbe«  geben;  er  erleichtert  |  pafct  bicfe  bann  in  bie  Berlepfeben  JRäbmcben 

bergabwärt*  ba«  Slufbalten  be«  SBagen«.   Um«  unb  binbet  biejc  mit  Binbfaben  in  biefelben  feft, 

Samen,  jagbl.,  ba«  SBilb  mit  (Barnen  umfteOen.  |  böngt  fie  in  ben  neuen  ©tocf,  welcber  auf  bie 

Imgepeube*  l'eben,  f.  P.  w.  aHajorat.  Umgrlb,  ©teile  be«  umlogirten  au  fteben  fommt.  Die 

f.  0?  m.  Qoü,  «keife,  flberbauPt  ade  übrigen  Hb«  Bruttafeln  müffcn  babei  nebeneinanber  bangen, 

gaben  aujjer  bem  ©eeAofl.  Umgraben,  f  Beor- !  bamit  bie  Brut  leichter  erwärmt  werben  fann. 

beirung  unb  ©rabarbeit.   Umbatfen,  1)  ben  (Srb-  SBenn  biefBaben  feft  an  bie  SRäbmcben  angebaut 

boben  ourcb  $aden  ober  mittelft  $afenpflug  be» 
arbeiten;  2)  ben  Crbboben  um  einen  Baum  jc. 

auflodern.  Umbä'ngen  beS  BaneG,  f.  Drbnen  ber 
©oben.  Umbünun^pftnbomorpbofen,  l  Siogene 

Bilbung.  Umiabtn,  SBaaren  oon  einem  ftabj- 
leuge  auf  ba«  anbere  laben,  befonber«  wenn  fie 

erft  einige  Seit  auf  bem  fiager  gelegen.  Bgl. 
©tapelplaß.  Umlage,  1)  wenn  au  einer  gewifien 
Üaft  mebrere  Xtjeile  eine«  ©anjen,  a.  B  au  ben 
haften  eine*  ©efammtftaate«  mebrere  Bejirfe 

finb,  muffen  bie  Binbfaben  lo«gelöft  unb  au*  bem 
©todc  entfernt  werben.  Die  befte  ßeit  jum  U. 

ift  ba*  ftrübjabr,  weil  im  Sommer  au  oiel  Brut 

unb  im  fterbfte  ju  oiel  §onig  in  ben  ©töcfen  ift. 

—  Bmn.  — 
Umpfropfen.  SBenn  ein  älterer,  nod)  fräftig 

oegetirenber  Dbftbaum  eine  fd)led)te  ©orte  trägt 
ober  eine  ©orte,  welcbe  unter  ben  örtlicben 
flimatifcben  Berbältniffen  ibre  üolle  ©üte  niebt 
erreicht  ober  ber  geroünfdjten  wirtbfcbaftlicbcn 

ober  einzelne  $erfonen  beizutragen  baben,  bie  Berwenbung  niajt  entfpriajt,  fo  fann  ber  Baum 

©eprift,  roobureb  bie  ©efammtlaft  oerb,ältnifcmä&ig  |  umgepfropft  werben.  Da  tytt  ältere  «efte  mit 

repartirt,  auf  bie  (Einzelnen  umgelegt  wirb; ;  bitfer,  alter  SRinbe  Derebelt  werben  muffen,  rönnen 

2)  ba*  Object  ber  U.:  3)  bie  umgelegte  ©umme, 
ober  4)  fonftige  Saft  fetbft.  Uralanb.  1)  ba« 
fianb  in  einem  ©ieladjt  (f.  b.),  worauf  rein  $au« 

bie  fonft  oorjüglia)en  SJtetboben  be«  Dculiren* 
unb  Uopuliren*  feine  tttnwenbung  finben.  911« 
Berebelung*arten  werben  angewenbet  ba«  pfropfen 

ftebt,  welcbe«  feine  Naturalabgaben  jum  Deichbau  in  ben  ©palt,  ba«  pfropfen  in  bie  9itnbe  unb 

leinet,  fonbem  boppelte  Umlage  jablt;2)  in  ©e.  j  ba«  Seitenpfropfen  (f.  pfropfen  unb  Berebeln), 

aenben,  wo  ber  Bauer  nur  nufebare«  (Eigentum  an  |  Da«  Berfabjen  be«  U.«  ift  tn  Äur^e  folgenbe«: 

feinem  ©ute  bat,  ©runbftücfe,  bie  er  al«  öötlig  SWan  liebtet  Aunärfjft  in  Amecfmä§iger  2Betfe  bie 

freie«  Eigentum  befibt,  unb  auf  blofje  9Bi0für  be«  Baumfrone  unb  wäblt  biejeniflen  «efte  au«, 

«runbberrn  obne  *rbrecbt  (precario)  ben  Bauern  weldje  gepfropft  werben  foüen.  G«  empfiehlt  fid) 

Überlaffene  ©runbftücfe.  Umlauf,  1)  f.  ftruebt.  nidjt,  bie  biden  Wftabfcbnitte  mit  ̂ fropfenreifern 

folge;  2)  (Umlauffcbreiben)  f.  P.  w.  6ircular;lAu  beifcben;  am  beften  beftreidjt  man  biefelben, 

8)  f.  (fntAÜnbung;  4)  ©ejammtbeit  ber  in  ber  um  bem  Raulen  be«  $oUe3  oor^ubeugen  unb 

#ftterwelt  Por  ft$  gebenben  Befi^Peränberungen.  oerebelt  fcbwäebere  faulloje  Wefte.  (J«  werben 

U   let  Planeten  nm  bie  Sonne,  f.  Planeten« 1  nur  biejenigen  9lefte  abgeworfen,   welcbe  be* 

S'ftem  unb  3abr.  llralauftnbe«  (iapital,  l  p.  m.  Pfropfens  wegen  entfernt  werben  muffen  ober  au ttrieb*capital.  biajt  ftetjen;  aüe«  übrige  $oIa  wirb  erft  in  ben 

Umlege»  ber  CFier.  gefebiebt  niebt,  wie  man  folgenben  ̂ abren  nacb  unb  nad»  entfernt,  um 

alaubt,  oon  ©eiten  Der  ̂>enne,  fonbem  fie  brüdt  einen  allmäblicben  Ucbergang  berbeiAufüb,ren. 

nur  bie  Cier  bei  einanber  refp.  fefter  unter  fiaV  öin  fof ortige«  ̂ Ibmerfen  aöer  «efte  bat  ftet«  bie 

Da«  U.  ift  in  ben  fünftlidjen  Brutapparaten  \o-  nacbtbeiligften  ?öirfungen  für  ba«  üeben  be« 

aar  nacbtbeilig,  inbem  bie  Äüden  in  ben  legten  Baume«  im  ©efolge  unb  fann  unter  Umftänben 

©tunben,  Por  bem  «u«geben,  mit  ber  ©teile,  wo  beffen  lob  berbeifübren.  6«  empfiehlt  fid)  fogar, 

bie  Scbale  gebrod)en  wirb  unb  ba«  Ib'er  berau«-  ba«  pfropfen  ber  erforberlirben  8abl  oon  «eften 

fommen  foll,  aufjultegen  f»mmen  fönnen  unb 1  auf  jmei  3abre  ju  oertbeilen.  Xa*  pfropfen 

erftiden  müffen.  —  Scbftr.  —  felbft  barf  niebt  au  jeitig  im  ftrübiab»  geicbeben; 

Umlegnng  ber  ©runbftüde,  f.  9lu«einanber«  erfabrung«ntä&ig  maebfen  furj  oer  gintritt  ber 

frtung,  «grargefe&gebung,  Separation.  Blütbe  bie  JReifer  am  beften.  Die  Baume  fönnen 

Umloflieren  eine*  Bttnenoolfe*,  ein  Bienen-  inbefe  febon  einige  Seit  porber  gelicbtet  unb  *um 

Pol!  au«  einem  ©trobforbe  ober  DjierAonfaften  pfropfen  juaefebnitten  werben,  jo  baö  bet  bem 

nebft  bem  ganjen  2Bacb«bau,  4>onig  unb  Brut  späteren  Wutfeben  ber  Steifer  ntebt«  weiter  er- 

i«  einen  anberen  Djierjonfaften  überfiebeln.  Da*  I  forberlicb  ift,  al*  ba&  bie  au  oerebelnben  «fiab- 

IL  an*  einem  DjierAonfaften  in  einen  anberen  febnitte  jrifcb  Augefdjnitten  werben.  Die  «eifer 

ton  aleiebem  Wafee  ift  febr  leidjt  unb  eigentlich  müffen  ftet*  früber  juaefebnitten  unb  forgfältia 

nur  ein  Umböngen;  ift  bagegen  ber  umjulogie-  feudjt  unb  fübl  aufbemabrt  werben.  —  «l*  wegel 
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448 Umorfen  —  Umtrieb. 

gilt,  ba§  bei  allen  Steiferberebelungen  bie  Unter- 
laße  in  ber  (Sntroidelung  bem  $fropfreife  boraul 

fet.  —  flbm.  — 
Umorfen,  f.  ©urfe.  Umpflügen,  f.  pflügen. 

Urafato,  (Befammt&eit  ber  an  einzelnen  concreten 
Sackgütern  oorgeljenben  Sefijjüeränberungen, 
ief.  bei  ©efdjäften  bie  ©e)amratt)eit  ber  inner- 

halb eines  3ab,re3  erhielten  (Belbcirculatione  n  — 
(Jinnaljme  unb  Huigabe.  Urafafc  ntadjen,  im 
SBeaMelgefäaft  bei  ber  SerfallAeit  ber  Tratten 
nur  SDerfung  in  erneuten  Tratten  auf  Diejenigen 
geben,  bei  benen  man  Grebit  in  blanco  Ijat  unb 
niemals  getaufte  gute  SBedjfel  remittiren.  SDiefed 
Verfahren  gilt  ali  ftennjeidjen  bon  zerrütteten 
gtnanjen,  SKangcI  an  baarem  (Selbe,  ober  wenn 
)er  GourS  fcfclecfjter  geworben  ift.  Umfc&nu, 
].  Panorama.  Umfdjaufcln,  f.  Umfielen.  Um* 
djlag,  1)  eine  grofce  Krümmung  an  einem  3)eid)e, 
>ie  um  einen  großen  $eid)brud>  berumgefüb,rt 
toerben  mufe;  2)  f.  o.  ro.  ©äfjung  (f.  b.,  SBaffer, 

©retumfcfilfige);  3)f.b.ro.geb;igeburt;  4)  baS  »er- 
berben be32Beine$,  be*  ©iere«,  ber  SBilcb.  :c.  (f.  b.) 

unb  SBeinfrantyciten.  Untfdjreibcn,  im  fceidjroefen, 

bie  Seiche  Don  fleit  au  fleit  befidjrigen,  bermeffen 
unb  ben  ©efunb  mit  ber  Seilrolle  öergleid^en 
ebent.  barauf  bemerfen.  Umfcfcen,  1)  bom  SBinbc, 

auä  einer  ber  früheren  entgegengejefoten  ober 
bod)  anberen  Stiftung  rocljcn;  2)  SBaarcn  ber» 
tauften,  befonber*  eine  ©elbforte  gegen  eine 
anbere  berroedjfeln;  3)  gärtnerifo),  Iopfgeroäd)[e 
^erauSneffmen  unb  tfcnen  frifdje  Grbc  geben,  ba« 

mit  ftc  neue  Sßaljrung  betommen;  4)  Kapital  u., 
f.  Umfafr.  Umfidjfltjcn,  f.  Umgängen  Ura^ 
Jpannen,  1)  bie  $ferbe  an  einem  SBagen  roedtfeln ; 

Gtd)e,    im  iJiieberroalb»  im  fSo<fit»a!b* 
umtrieb 

»uaje, 

fcainbudje,  * 
Äborn, 
Ulme, 

ejaje, 
Ümbe, 
Äfaaie, 
«rle, 

SSetjjerle, 
Sipe, 

Rappel, 
i'inbe, 
ÄBeibe, 

ftegerroeibe,  « 
Safet, 
«efträudje, 
Sfcornen, 
ftiefer, 

ttd)t
e, anne,
 

üär
dje

,  

. 

ftödjfier  U.  nur  auf  beftem  ©oben,  im  $oa> 

toalb  nur  bei  übergefallenen  ©eftänben  Aur  Gr- 
jtebung  bon  $olj  im  boppelten  U.,  im  Wieber- 
toalb  nur  in  Sluen,  bort  nur  für  SctjiffSbau- 
bolA,  »rücTenbolA  «.;  oorttjeilbaftefter  1.66  ber 
Bett  ber  größten  SRaflenerAeugung.  Wufcbarrett 
bei  Habel&olj  oft  f$on  mit  20  ̂ abren.  «e» 
ringfter  U,  auf  gutem  ©oben  giebt  ©au«  unb 

2)  mit  einem  auögefpannten  Seile,  Stride  ober 
ftefce  umgeben.  Umftauen,  bie  Sabung  einel 
SdjiffeS  in  eine  anbere  Orbnung  bringen.  Ua.- 
fteepen,  baS  (Setreibe  auf  bem  ©oben  mit  ber 
Sdjaufel  umtoenben.  Umftellen,  jagblidj,  eines 
43cAtrf  mit  Sfofcen,  Xüdjeru  :c.  umgeben 

ttmfttmmenoe  Littel  (Alteranti*);  hierunter  Der* 
ftanb  man  früher  foldje  SRitteL  roeldje  in  ber 

©crridjtung  gemiffer  franfer  Xtjeile  eine  lang» 
fame  ©eränberung  b>rborbringenf  ofme  aber  auf 
Fütterung  unb  öebrauaj  bei  Xb,iereS  Ginflufj  au 

laben,  ©efonbert  gebrauchte  man  btefen  Äu** 
bruef  für  ttr&eneten,  bie  in  Ärantyetten  bex 
©lutberoegung,  ber  ©erbauung  unb  ber  $aut 

Änwenbung  fanben.  #eute  ift  biefer  Hußbrud* 
bon  ber  SBiffenfdjaft  oerbannt.        —  ©mr.  — 

Umftülptn  bc*  $«t$  bei  ber  Grolle.  Senn 
man  einer  Drohne  (aU  bem  ©ienenmänna)en) 
einen  f ünftlidjcn  Xrucf  auf  ben  Hinterleib  giebt, 

fo  fpringen  &uerft  bie  beiben  ̂ örna)en  Ijeroor, 
roeldje  al8  ̂ »aftorgane  bei  ber  ©egattung  an» 
gefebjen  »erben,  unb  bei  einem  folgenben  Drucfe, 
Amifäen  btefen  ̂ »örndjen,  baS  männliche  (JHieb, 
Der  $enti,  ein  fifajblafen-d^nliaieS,  roei&lid&e* 
Organ,  ©ei  ber  ©egattung  bollAieb,t  ftd)  ba« 
U.  b.  baburd),  ba|  ber  erforberlid^e  5)rucf 

nidjt  bon  äugen,  [onbern  burd)  bie  inneren 
Organe  beroirft  toirb.  ®ogleid)  nad)  bem  Um* 
ftülpen  beS$eni3  ftirbt  bieS)ro^ne.  —  $tnn.  — 

Umtrieb,  Uratrttb«a«t^  Xurnua.  Seitraum  bon 
ber  Änjudjt  ber  SBälber  biß  jur SBieberoerjüngung- 

berfd)ieben  burd)  Betriebsart,  Stanbort,  ̂ olAart 

unb  ©eftanbeSmifdjung.  SRorimal«  unb  SDWni» 

malAab^len  nad)  ̂ üfdjel  „gorftencbflopabie"  für 

5—40, umtrieb 80-260  So^re; 
600-1600 

©äume 

8-40, 
m 60—160 ■ 200-400 

* 8-40, 
* 40-120 * 

200—300 
* 

10-40, # 50-140 9 
200-300 

» 

10-40, • 50—120 ■ 400-600 * 
10—40, • 40-120 0 200-500 * 5—30, 

9 30-  80 0 
100-200 

• 3-20, 
0 30-100 0 p 

6-40, 9 30-  80 9 100-150 j 
5-30, * 16-  60 0 • 
6-30, 

0 40—  80 0 100-200 • 
6-26, 

P 20—  80 0 
100—200 

■ 8—40, 
1 

40—120 
0 300-1000 ■ 5-20, 

30-  80 * 100-200 1—10, 
* 0 ■ 

10—20, m 0 • 
3-18, * * • 3-  8, 

m 9 
i 40—180 9 

200-400 9 50-160 9 200—300 
* 

9 60—160 p 300—1200 r 
9 30—130 0 

200—600 
• 

<£d)irrb,olA.  %m  Slieberroalbe  ©ufdjljoli  ober  ge- 

ringfter  U.  für  {ReiS&olj,  mittlerer  ober  gewöhn« 
lidjcr  für  »nüppcl-  unb  9ieiSb,olA  12-20  3V 
höherer  bei  l)arten  {»olAarten  auf  gutem  ©oben  ; 

äcid)enfd)älroalb  12-20,  ̂ admalb  15—20  X 
unb  bei  aus  Samen  gezogenem  ©eftanb  6—8 
Arn  fürieften  fBeibe  unb  ̂ afel.  3m  WitteU 
roalb  Untertjolj  niebriger  a\i  im  IKiebertoalb,  bei 
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fiarthoty  15-36,  bei  9Beirf)b>la  10-25  3-,  in 
Sluenwalbungen  60—70  bfi  Oberb>l$  wie  im 

$odjmalb,  SBeicbbols  30-60,  fcart$olj  G0-903. 
(3  mal  XL  be*  Unterhose«),  ©et  AWeibicbigem 
ober  jweialterigem  $>ocf)Walb  Unterbot  bei  falbem 
IL  be?  §od)Walbc?  genügt.  Bercd)nung?jeit  bei 
Betrieb?regulirung  für  olle  Beftänbe  in  ber 

Siegel  gleich,  «u?nar)men  für  Ginaelbeftänbc  um 

•/,— >/i  ober  2»faa)  mehr,  gür  Sieferpen  3—15 
^aljre  mehr.  Bei  ber  SBabJ  ber  llmtrieb?fteiten 

ift  mafcgebenb:  a)  ba?  Sllter  für  üoOfommene 
Samcnprobuction  bei  £ocfimalb  (früher  al?  ber 

boebfte  8uroacÖ*  unD  borüber  b,inau$)  unb  für 

©ieberau?fcblag  bei  Siieberwalb,  nit^t  jiifammen- 

rreffenb  mit  ber  grölten  fcoljmaffe,  aber  Siüd- 
ficfjt  auf  biefe  unterjuorbnen,  weil  Verjüngung 

tureb  SBieberau?fd)lag  bie  $auptfad)e.  b)  Xu- 
©eroinnung  ber  größten  Jpoljmaffe  (Dal.  3umad)?« 
Dermittlung).  c)  $eit  ber  böepften  Braucbbarfeit 

ber  ̂ öijer  für  beftimmte  8wecfe,  meift  über  bie 

Seit  ber  bödjften  $olamaffe  liegenb.  Verlänge« 
rung  mit  Slüdfid)t  auf  Bau*  unb  Siufcbolj  ?c. 
d)  (frjielung  be?  r)öd?ften  ©elbertrag?,  bebingt 

burdj  größte  unb  jugleid)  wertf)PÖllftc  ."polj» 
erjeugung,  jebenfatl?  aber  nur  möglich  burdi 
SJiarimalnu&una.  e)  Berechtigungen  dritter  auf 
beftimmte  frolafartimcntc  ober  Siebennufcungen. 

Sfüdficbt  auf  ©eminn  oon  Baufwla,  ober  Brenn» 

ijola  ober  «bfaü,  Sictfig  IC,  —  Tie  §öbc 
be«  U.  bebingt  bie  ©röfje  be?  Bctrieb?capital?, 
b.  ber  SWafte  be?  im  SSalbe  ftebenbeti  ftolfle?, 
^ertb  be?  £oUe?  auf  ben  nod)  nicht  baubaren 

<}eftanbe#tbeilen,  roeltfje  nur  je  1  3Q^r  minber- 
mertljig  unb  im  Älter  oerjd)ieben  ftnb.  9iad) 

<punbe?bagen  ift  bie  ©rö&c  be?  Betrieb?capital? 
im  TOehrfadjen  ber  jährlichen  nachhaltigen  Wut}- 
ung  bei  ©ud)ent>odm>alb  fl.  B.  mit  8<  »jährigem 
U.  =  20fat&,  mit  100j.  =  29f .,  mit  120j.  =  37f., 

unb  9?iebermalbbetrieb  mit  5j.  =  3f.,  mit  10j.= 
5f.,  mit  20i.  =  10— 12f.  unb  mit  30i.  =  14— lGf. 
Berechnung  mit  8»nfc$Äin3- 

Um»anl)lung0tl)coric,  f.  Gntwidclung?lebrc. 
Untttetbieln,  lanbw.,  auf  einem  frelbe  ade  §ahvc 
eine  anbere  gruebt  fäen.  Umtoenben,  f.  p.  w. 
bo?  Ilnterfte  nach  Cben  teuren,  Bej.  beim  Treffen, 
menn  ba?  auf  einer  Seite  abgebrofebene  ©etreibe 
mit  ben  ©abeln  umgefebrt  wirb,  um  c?  auf  ber 
anbern  Seite  ebenfalls  abjubrefchen.  llnablb?» 

lieber  Sini,  8'n3»  welcher  auf  ein  ©runbftud  m 

bem  Skafce  gelegt  ift,  baß  ber  ©runbftü(f«be)t&er 

ftdj  bauen  nicht  einfeitig  burd)  8t»blung  be?  CSapt- 
talmertb*  be?  jährlichen  8'"if^  befreien  Tann. 

Sabin  gehören:  ber  ©attcrjin?  (f.  b.),  Scel« 
gerätljc,  für  ftircben  ober  Stlötfer,  auf  ein 

©runbftücf  gelegt  bebuf*  Mfelefen;  ber  ftap. 

pen^tnl,  ein  jum  9iu^en  ber  ©eiftltdjfcit  auf- 
gelegter 8«"*;  ber  (Srbtolb,  eine  auf  geroifle 

©üter  oerftdjerte  ©efolbung  für  ̂ rofefforen  :c. 

UBttHßcfffiene,  biejentgen  OrtÄbcroo^ner,  lueldjc 
fein  ©runDetgcntb,um  befifcen,  bie  SKietb^bemobner, 
in  ber  Siegel  bie  medjfelnbc  ©eoölferung,  melcbe 
tjtnfidjtltcf)  ber  Beiträge  ju  Sommunalbebürf« 
nifien  geringer  befteuert  rotrb  unb  be«balb  aud) 
mei^  bei  ben  ©emeinbemab,len  eine  ttlaffc  Tür 

Hd)  Wlbet.  8gl-  «nfäjfige  unb  ©emeinbeoer« 

faffung.  Unban,  ber  8u|'tanb,  wo  etwa«  nidjt 
Stirn  taub».  ttuntni  -Vtiiten.  Canb     $t\t  ro. 

meb^r,  ober  nidjt  auf  bie  aeljörigc  SEBeife  gebaut 
roirb,  baber  ein  fielt  in  u.  fommen  laffen,  f.  ». 
to.  e#  üerwilbem  laffen. 

Unbcberfcltcfi  Butter  beratenen,  ift  für  biefe  im 
Sinter  lu\l>ü  gefäbrlicb,  ba  tS  leid)t  in  ©äb,rung 
fommt,  fauer  roirb,  rcobureb,  bie  Shtbr  entftebt.  *e« 
barf  ein33ienenoolf  für  ben  näcbften  Sinter  noo^  ber 

Wuffütterung,  fo  mu&  biefeS  im  Äuguft  ober  Sep- 
tember gefdjetjen,  bamit  bei  toarmem  SBetter  bie 

8e0en  nod)  bebedt  merben  fönnen.  llnbef rutbtete 

^ienenlöntgin,  biejenige,  meiere  04  nodj  niebt 
begattet  ober  nod)  feinen  männlidjen  Samen  in 
iljre  Samentafd)en  aufgenommen  t/at.  ©ie  ift 
trofcbem  im  Stanbe  @ier  ju  legen,  au?  meldjen 

aber  nur  Xrofjnen  beroorgeben.        —  $mn.  — 
II.  (fter,  ioldje,  meldjen  ber  .§abnentritt,  b.  b- 

bie  Befruchtung  oon  Seiten  be?  f>at)ne?,  fehlt : 
6ier  ber  Rennen,  roeldje  o^nc  ̂ a§n  leben  ober 
oon  einem  unfruebtbaren  $>abnc  getreten  werben. 

—  ©djftt.  — 
Unbeboftc  üentr.  (unbebooenbe  2.),  foldje,  tocldje 

Weber  Jpäufer,  nod)  anbere  ©runbftüde  b^ben, 

f.  t).  w.  $iau?genoiien,  $äu$linge  jc.  11  itbf raubte 
Siötbc,  ber  gätulid)  ierftoßene  Ärapp,  roelcper 
oom  Jtotbe  unb  vtnü  gereinigt  ift.  Unbrfud)tr^ 

ll'aiib,  i.  p.  w.  Wcubrud)  (f.  b.). 
UnbeweflUdjf  Sattjen,  pgl.^mmobilien.  SBabrenb 

ba?  römifepe  fHedjt  feinen  gruubiä$lid)enllnterfd)ieb 
tuber  rcd)tlid)cn  ©cbanblung  ber  beweglichen  unb 

ber  u.n  6.  mad)t,  nehmen  bie  (enteren  im  beurfd)en 
Siedjt,  entfpredjenb  ber  gefd)itbtltdjen  ßntwirfelung, 
roeldje  in  ber  älteren  fteit  im  Sieben  ber  3)eutfdjcn 

bem  unbeweglichen  vermögen,  por  910cm  bem 

©runbetgentbum,  eine  faft  au?id)lie6licl)e  Bebeu« 
tung  unter  ben  ̂ ermögcn?objecten  gewährte,  in 

ben  wicbttgftcn  Begebungen  eine  Sonberftellung 
ein.  3n  btefer  Begebung  haben  bie  ©runbfä^e 
bc?  beutjdjcn  9ied)t«  felbft  in  benjenigen  ©ebieten, 
in  welchen  fonft  gemeine?  Siecht  gilt,  ©eltung 
behalten,  wie  beim  bie  bem  römifchen  Siechte 
frembe  ©runbbudj-  unb  4>t)pothefenPerfaffung  in 
allen  beutfd)cn  8ied)t?gebieten  eingeführt  ift.  Bgl. 

bie  bcpgl.  "flrt.  dagegen  Tmb  bie  Beridjieben» 
heitett  ̂ wifchen  bem  beweglichen  unb  unbeweg- 

lichen Vermögen,  welche  im  älteren  beutfehen  (Erb- 
recht galten,  [owie  bie  Verbote  unb  (Sricbwerungen 

ber  Veräußerung  ober  Ibeilung  oon  ©runbeigen« 
thum  faft  burdjweg  in  neuerer  8fit  befeitigt. 

—  Vbg.  — 
Encariu  Gamliir  Roxb.,  f.  ©ambirftraud). 

llncia,  ein  3wölftel  eine?  SJcafee?  ober  ©ewicht?. 

l'ncle  Snin  (eutftanben  au?  l'nited  States  of 
America,  abgefür^t  U.  S.  Am.),  fcher^hafte  Be^. 

für  Worbamerifaner.  llnbtrbrain?,  Unter« 

brain?,  Fontanellen,  in  ber  XJaitbw.  unter« 
irbifdje  ÜÖafjerab^üge,  f.  Traintrung.  Unbtrbifl* 

Stebliitfl,  rothe  Jiteltcrtraube,  ?lmerifa.  8U  v,tis 
labruscii  gehörig.  Slebftod  fräftig,  bauerhoft  unb 

ertragreich.  Xraube  Aiemlia)  grofe,  etwa?  bidtf» 
bcertg.  Beere  mittelgrof3,  runb,  bünntjäutig, 
frühreifenb.   llnbulation,  f.  C?ciüation. 

Unbulalion?tbeortt,  bte  ̂ rfläntng  ber  grfcfjei* 

nungen  be?  iltdjte?  unb  ber  ftratjlenben  Särme 
burd)  Ouer«  ober  1ran?ocrfaler1d)einungen  ber 

überall  im  Celtraume  unb  jwifa^en  ben  Wole« 
lülen  ber  feften,  flüffigen  unb  luftf örmigen  Stoffe 
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betbreiteten,  überaus  feinen  unb  elaftifdjen  ftlüf- 
figfeit  bei  Äetberö.  $ie  SdjWingungSwcitc  ober 

Hmplltube  ber  Schwingungen  bebingt  Die  3ntenft< 
tät  ober  bie  (störte  bei  fitdrtS  ober  ber  äBärme« 

ftrafjlcn,  bie  berfdjtebene  xauer  ber  einzelnen 
Schwingungen  berurfadjt  ben  Untertrieb  in  ber 
gärbung  bei  £td>teS.  Äudj  bei  ben  $3ärmeftro> 

Ien  untertreibet  man  berfdjiebene  SBärmefarben. 
3)ie  Sdjwingung§äu|tänce  ber  einzelnen  fdjWin* 
genben  Xljeildjcn  in  einem  beftimmten  $eitraume 

nennt  man  bie  ̂ baje  ber  Schwingung.  SDie 
SBeite  bon  einem  fdjwingenben  Str)eil^en  bis  au 
bem  nädjften,  in  ber  ItRidjtung  beffelben  StrafjleS 
befinblidjen  Itjeildjen  bon  gleicher  $b,afe  ljcifjt 
bie  SSeüenlänge.  Kudj  fie  bebingt  entfpredjenb 

ber  SdjwingungSbauer  bie  Cntfteljung  ber  ber' 

fdiiebenenjftarben  bei  fiidjtS  unb  ber  berfdjiebe* 
nen  fog.  SBärmefarben.  Senn  jwei  £id)t«  ober 

SBärmeerfdjetnungen  ftdj  nad)  berfelben  Stiftung 
fortpflanzen  unb  bie  fdjwingenben  Xtjeildjen, 

Durch  welche  fie  fid)  fortpflanzen,  fidj  in  berfdjie- 

benen  ̂ afen  üjrer  Schwingungen  befinben,  fo 
tnterfertren  fie  unb  heben  fidj  bei  einem  fßhafen* 
unterfdjiebe  bon  einer  falben  SBeHenldnge  gänj« 

lid)  auf,  bei  einem  Unterjdjiebe  bon  einer  SSiertel» 
länge  berfiärfen  fidj  bie  Sgwingungen,  bei  anbern 

$fjajenbifferenaen  tritt  balb  aBerftärf ung ,  balb 
»bfcpwädjung  ber  Schwingung  ein.  Hudj  bie 
(Elettricität  unb  ber  SRagneriSmuS  werben  jeben- 

faQ$  balb    burd)    eigentümliche  ©djwingun* 
Sen  ber  SRolefüte  ber  wägbaren  Stoffe  unb  bei 
[etljerS  erflärt  werben.  SBenigftenS  tft  man  bon 

berfdjiebenen  Seiten  her  einer  Derartigen  Xtyeorie 

auf  ber  ©pur.  —  gbtfj.  — 
Unbulirt,  wellenförmig;  u.eS  Sanb,  ßanb  mit 

wellenförmiger  Cbcrflädje. 

Unburdjoriuglidjlcit,  biejenige  allgemeine  (Eigen- 
fdjaft  aller  ßötper,  bermöge  weldjer  ba,  wo  fidj 

ein  folget  beftnbet,  nidjt  au  gleicher  Reit  ein 
anberer  fein  fann.  8US  iöeifpiel  ber  U.  roirb 

gewöhnlich  bie  Xaudjerglode  angeführt.  Tag 
Saffer  bringt  Atoar  tljeilweife  in  felbige  ein, 
aber  fann  baS  Suftquantum  in  berfelben  nidjt 
bis  Aum  Serfdjwtnben  Aufammenbrüden.  (Sin 

umgefetjrt  inS  äBaffer  gcbrürfteS  ©laS  jeigt  bie« 
felbe  (Erfdjeinung.    ©cgen  bie  U.  barf  nidjt  an- 

Sieführt  werben,  bafj  ja  biete  flüffige  Stoffe  in 
efte,  poröfe  Stoffe  einbringen  ober  fidj  in  anbete 

Jlüfftgfeiten  auflöfen.  (Si  finbet  in  biefem  gallc 
nur  ein  (Einbringen  ber  Xfjeüe  beS  einen  Stoffes 

in  bie  leeren  gwtfdjenräume  beS  anbern  ftatt, 
nidjt  ein  gegenfeitigeS  3)urd>bringen  ber  fleinften 

Xbetle  ber  Stoffe.  Unönrtfcfitfitißteü,  bie  (Eigen- 
fdjaft  bieler  ftörper,  bie  fiichtftraijlen  nidjt  butdj 

dj  fjinburdj  ju  (äffen.  S3  werben  bie  Sidjt» 
ragten  beim  (Einbringen  in  foldje  SubftanAen 

cljr  balb  fo  gefdjwädjt,  bafj  fie  nidjt  Durcb  bie' 
felben  Ijinburdj  bringen,  ftufjer  ben  ganj  unburdj» 
fiebrigen  Körpern,  abtapfjanen  ober  opafen  Sub- 

ftanAen, unterfdjeibet  man  nodj  tjalbburdjfid}» 

tige,  burdjfdjcincnbc  unb  fautenburdj» 

fdjeinenbe.  35urdjfdjetnenb  finb  foldje  unboll- 
fommen  burd>ftd;tigc  Subfianjen,  burd)  weldje 
binburdj  man  bte  umriffe  ber  ©egcnftänbe  nur 
unüollfommen  erfennen  fann;  tantenburdjfdjei* 

nenbe  ftörpet  finb  foldje,  weldje  blo«  an  ben 

S9rudjfantcn  baS  Sidjt  etwas  beffer  burdjtaffen 

unb  bab,er  bafelbft  burdjfdjeinenb  werben. 
—  5bdj.  — 

UBCb.cltd)c  Ätuber,  ftenen  in  einem  SBerwanbt* 
fdjaftSoerb,ältni|  nur  jju  itjret  SWuttet  unb  beten 
SSetwanbten,  nidjt  ju  bem  Sr^euger  unb  beffen 

Serwanbten.  demgemäß  b^aben  fte  gegen  ben* 

felben  nad)  frrenger  &onfequenj  aud)  fein  Grb- 
redjt.  SBobl  aber  gab  fdjon  im  gemeinen  SRedjt 

boi  (Dcwobnb^citSredjt  u.n  St.n  einen  Älimen- 
tationSanfprudj  gegen  ben  ©neuger.  2)ie  Sr* 

mittelung  beffelben  erfolgt  burdj  ̂ feftfteHung  ber» 
jenigen  $erfon,  weldje  tn  ber  rrttifdjen  ßett  mit 
ber  aJhttter  ben  S3etfdjlaf  bolhogen  ̂ at.  (Einen 

berartigen  Knfprudj  beS  u.n  ßinbed  b^aben  audj 
bie  metften  neueren  fRedjte  anerfannt,  anbere, 

wie  baS  franAöfifdje  Siedjt,  berfagt  (la  recherche 
de  la  paternitö  est  interdite).  Xa8  Älageredjt, 

weldjei  gewöb;nltdj  ber  Starter  jufteljt,  berliert 
biefelbe,  wenn  fte  gefdjledjtlidj  befdjolten  ift;  bie 

grage,  weldje  &olge  ei  bat,  wenn  bie  SRutter  in 
ber  fritifdien  geit  mit  3Reb;reren  ben  ©eifdjlaf 

boHjogen  qat,  wirb  berfdjiebcn  beantwortet,  isai 
preufiifdje  9ledjt  gewahrt  bemSellagten  eine  jur 

Älogabweifung  fübrenbe  exceptio  plurium  con- 
cumbentium;  nadj  fädjfifdjcm  Stedjt  Ijaften  bie 

mebreren  Sdjwängerer  folibarifdj.  SDa«  preufeifetje 

Wcdjt  gewährt  audj  ben  u.n  R.n  ein  (Erb« 
redjt  in  ben  fedjften  2b,eil  beS  WadjlafjeS  itjreS 

Sr^eugerS,  falls  berfelbe  oljne  eticlidje  Sblommen 
unb  oqne  leötwiüige  Verfügung  geftorben  ift. 

UnclgcntUdjt  Xtütitt,  f.  grüdjte.  Uufföiftfje 

Äb'rper,  f.  Glafticttät.  Uueltltrifdjt  «utper.  f. 
eiertricität. 

Uucrlaubtt  ^aublungcu,  nidjt  ibentifdj  mit 
ftraf baren  §anblungen,  benn  eS  giebt  innerhalb 
Wie  aufierljalb  bon  CertragSberljaitniffen  audj  u. 
^>.,  bie  nidjt  mit  öffentlicher  Strafe  bebrob^t  finb, 

i.  iB.  ber  einfadje  CertragSbrudj,  ferner  fianb« 
lungen,  weldje  einen  Sdjaben  anridjten,  beffen 
abfidjtltdje  fcerbeifiUjrung  ftraf  bar  ift,  o^ne  bafe 
ber  »anbelnbe  fi4  beS  (Erfolgs  feines  £>anbelnS 
bewußt  ift  unb  obne  bafj  in  feinem  ̂ anocln  eine 
ftrafbare  Sab;rläffigreit  hegt,  a-  ®.  bie  SBegnab;me 
einer  Sadje,  bie  ber  SReljmenbe  für  feine  eigene 

ljielt.  U.  ß.  berpflidjten,  gleidjbtel  ob  fte  ftraf« 
,  bar  finb  ooer  nidjt,  ben  Jpanbelnben  *ur  (Ent» 

fdjäbiguug  Derer,  weldje  burdj  bie  ̂ anblung  ber- 
ieft ftnb,  eine  Jßflidjt ,  beren  (Eintritt  unb  Um» 

fang  in  ben  berfdjiebenen  Siedjten  unb  je  nadj 

1  bem  ©tobe  beS  SSerfdjulbenS  beS  S3efdjäbigerS 

|  berfdjieben  ift.  (Sgl.  Sdjabenerfa& ,  (Brabe  ber 

culpa.)  —  $»bg.  — 

Unfanberfltfjcruufl,  »erftdjerung  bon  Wetfenben 

gegen  Unfälle  unb  Scrftdjerung  ber  Arbeitet 

gegen  UnglüdSfälle,  Sdjäbigung  an  ©efunbbcit 
unb  £eben  unb  bauernbe  ober  borübergeljenbe 

SlrbeiMlofigreit  bei  Ausübung  iljreS  Berufes  in 

0orm  bon  Eapital»  ober  Seibrcntenjat)lung.  Sgl. 

»af rpflidjtaefe&.  SiS  jefet  ift  nur  nodj  tn  mangel« 
bafter  SBetfe  unb  nur  für  einzelne  ftategorien 
bon  Arbeitern  nad;  biejer  9tidjtung  Ijin  geforgt 
werben;  bie  burdj  ©efefe  audgefprodjene  ̂ >aft- 
bflidjt  für  nidjt  berfdjulbete  Unfälle  in  nachweis- 

barer golge  bon  Änorbnungen  beS  ÄrbeitgeberS 
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ober  ber  Beauftragten  beffelbcn  bat  ©eranlaffung 

jur ©rünbungbon U.«'®efcfl)"cbaften gegeben,  beren Aur  Seit  in  Deutfcblanb  tljeil«  auf  «ctien,  tbeilS 
cuf  ©egenfeitigfeit,  bie  folgenben  befielen: 

ttoncorbfa  (£..».*  ®.  f.  9lcifcDerf.  in  Röln), 

^uringia,  beigl.,  in  Erfurt,  <ßr.  fi.-SS..«..©., 
beJal.,  ©erlin,  ̂ rometljcu«,  baf.,  ̂ nbalibität«»  unb 
U.-8.-«.,  «Dg.  U.«S..»anf  auf  ®egenf.,  Seipjig, 
STcutfcbe  U.  unb  3nbal.-S..®.,  beflgl.,  bafelbft, 

XL-n^tn.  (gegenf.),  Ebemnib,  SJcagbcb.  «Hg. 
*.•«..©.,  Scblefifcbe  £..8..®.,S3re3lau,8ibenania, 
».«IL.©,  au  Röln,  «Og.  Deutfdjer  (gegen?.) 
au  Stuttgart,  ©aberifae  8erf.«?lnftalt  (gegenf.) 
au  SRüncben  unb  (Xolonia,  ll-SJ.-«.»®.  in  Röln. 

»ei  ben  9teifeberjicherung«gefellfcbaften  fann  man 
ftd)  bi«  ju  gewiffer  £>öhe  gegen  mäfeige  Beiträge 
tn  ber  Hrt  berfiebern,  ba§,  abgelesen  Don  ber 
Haftpflicht  ber  jßerwaltung,  bog  Eapital  im  &alle 
eine«  Unglüd«  befahlt  wirb,  in  Englanb  unb 

Ämerifa  fpecicü"  gegen  Sdjäbigung  einzelner 
JMrpertbeile.  gür  bte  Arbeiter  bat  ber  Unter» 
nebmer  bie  ßaftpfliebt  unb  liegt  e«  baber  in 
beffen  Sntereffe,  ba«  SBerfonal  berfiebert  au  miffen. 
(9iüdberficberung).  flur^eit  giebt  e«  oiel  «Streit 

barüber,  ob  Qtoanqi-  ober  freiwillige ,  $rioot* 
ober  Staat*-  (Stetd)«.)  83erfid)erung  ba3  gm« 
pfeblen«»ertherc  fei,  fo»it  barüber,  ob  ber 
Arbeiter  allein  ober  ber  Unternehmer  allein,  ob 
beibc  jpemeinfd)aftlid)  unb  »enn  ba«,  in  »el» 
djem  ̂ rocentfafc  beibe  X^eite,  unb  ob  noch  bie 
Commune  mit  herangezogen  »erben  foD  Aur  5Bei* 
tragileiffung.  Ein  ©ejefc  über  bie  U.  ift  feiten« 
be«  3ietcb«fanAleramt«  aufgearbeitet  »orben  mit 
ber  ©efebränfung  auf  nur  einzelne  Kategorien 
bon  Arbeitern  unb  mit  ber  Icnbenj  ber3»ang«« 
berfieberung  bei  einer  iu  grünbenben  9ieicb$caffe 
unter  ©eitrag*leiftung  burdj  Unternehmer,  Arbeiter 
unb  lommune.  60  »ünfchen8»ertb  bie  genügenbe 
U,  ben  Arbeitern  ift,  fo  bilbet  fie  boeb,  nur  eine 
Seite  ber  ©erfidjerung  für  biefe  unb  gerabe  bie, 
für  »eld)e  noch  bie  »enigften  Erfahrungen  bor- 
liegen.  35a«  ganAc  SRaterial  barüber  befebränft 

fttb  auf  einige  Erhebungen  über  gefährliche  unb 
nicht  ober  minber  gefährliche  Rategorien  unb 
fcflufigreit  ber  Unglüdifätle  bei  biefen,  angefteflt 
befonber«  beim  Etfenbabnbetrieb.  Soll,  roie  bie 
SRotioe  auiu  neuen  ©efefcentrourf  berborbeben, 
ber  Arbeiter  ber  Sorge  entboben  »erben,  fo  muß 
er  berfiebert  fein  gegen  Unfall,  Arbeit«lofig!eit, 
»ranfbett,  unb  für  28itt»en-  unb  S3aifenpen|ion ; 
eJ  barf  femer  feine  Rategorie  bon  Arbeitern 
«tfgenommen  »erben,  anbererfeit«  hat  aber  bie 
JBerftdjcrung  eben  nur  auf  bie  Sicherung  ber 
Sohneinnahmen  ber  unterften  Stufen,  bei  »eichen 
ber  «rbeiter  nicht  felbft  bafür  forgen  fann ,  fich 
au  befchränfen,  etwa  mit  3Ha&gabe  oon  900  r-H 
unb  abwärt«  al«  3abre$ctnfommen  für  bie 

gamilie,  bei».  300  <M  für  ben  Einzelnen.  Die 
fütffcbliejjung  ber  lanb».  Arbeiter  oon  ber  33er» 
fteberung,  nne  fie  im  oorliegenben  @cfefeent»urf 

bJTQefehen  ift,  »äre  eine  fdnoere  ©enacbtbciligung 
für  bie  i'anbttirthfchaft,  »eil  fie  ihr  ben  ©ejug 
ber  Ärbeitifräfte  erfcb»erte.  3ebe  SJerficherung 
ber  Irt  ift  in  lefcter  fiinie  eine,  aHerbing«  ge- 
botene  fiohnfteigerung  unb  be^hölb  erfdjeint  ei 
am  A»ecfmä6igften,  bie  Arbeitgeber  birect  bafür 

au  oerpfltchten  unb  *»ar  nach  bem  $rincir  ber 
»egenfettigfett  bie  Soffen  einjurichten.  $ie  fteit« 
oerhaltniffe  Ioffen  oüerbing«  bie  Sobnfteigerung 
mcht  ali  räthlich  erfdjeinen.  55er  S»ang  »irb 
räum  au  bermetben  fein,  bie  Weich«caffe  aber  ober 
bte  ftoatltche  Serficberung  auffchliefelich  hat  ge« 
rotehtige  Sebcnrrn  gegen  fich,  fo»obl  IMüMA 
ber  pnanAteUen  Sfrage,  ali  auch  h«nfichtlich  be* 
ftormaltSmuS  unb  bei  büreaurratifeben  «ufebnirt* 
überhaupt  Sie  ganje  grage  ift  jur^eit  noch nicht  genügenb  au  beurtheilcn ,  »cSbalb  «iele 
bte  9ieform  beS  ̂ aftpflichtgefe&e«  (f.  b.)  oor- 
Atehen.  Eine  irgenb  genügenbe  Serficberuna 
»ürbe  minbeften«  10"/o  be«  Sohne«  alä  Beiträge 
pro  qahr  erf orbern,  olfo  ben  «rbeitölohn  um 
eben  fo  oiel  ftetgern,  anbererfeit«  ober  aHerbingS 
bie  Eommnne  ber  «rmenlaft  entheben  fönnen. 
3ebenjan3  muß  bie  ftrage  gelöft  »erben,  »enn befriebigenbe  3uftänbe  im  focialen  Heben  erlanat »erben  )ot(en. 

llnfruchtbarlcit  (Sterilitas).  9ßan  unterfcheibet 
eine  abfolute  unb  eine  relatioe  U.;  bei  erfterer 
fehlen  bem  Tfyete  bie  Reime  (Eier»6amen)  »ur 
Entwicklung  bei  %&tui;  bei  leöterer  finb  bie 
Reime  oorhanben,  e«  fehlen  aber  bie  Söebingunaen 
ju  ihrer  Entwicklung.  —  I.  25ic  abfolute  U. 
wirb  häufiger  beim  weiblichen  al«  beim  männ« 
heben  Xhiere  beobachtet  unb  fann  in  folgenben 
Umftänben  begrünbet  fein:  SR  a  n  g  e  1  ber 
Eterftörfe  (f.  b.).  Derartige  Ih'ere  jeigen 
einen  männlichen  Eharafter,  inbem  [le  einen 
febweren  Ropf,  biefe^örner,  männliche  Stimme,  gro. 
ben^aferbau,  fchwere  Rnochen,enge353e(fen,bäufig 
mangelhaft  auögebilbete  ®cfchlecht«theile  jeigen 
unb  nie  brünftig  werben.  Schwunb  ber  Eier» 
ftöcfe  tn  hohem  Hlter  in  ftolge  oon  mancherlei 
Rranrhciten.  Switterbilbungen  mit  fehlen, 
ben  ober  oerfümmerten  Sterftöcfen.  —  01« 
Uriachen  ber  abfolut  unfruchtbaren  männlichen 
Xhtere  fmb  anzuführen:  Kangel  beiber 
4? oben  (Aiiorchidismus),  fo  bafj  ber  feobenfad 
flcin,  berfümmert  erfebeint,  fich  leer  anfühlt,  ber 
$cni«  in  feiner  «ufbilbung  bebeutenb  Aurücf. 
geblieben,  ber  Rörper  fdjwäcblicb  unb  ber  Ibpu« 
ein  weiblicher  ift.  Tai  gehlen  eine«  f»oben  hat 
für  bie  ftrucbtbarfeit  reine  »ebeutung  (f.  ßoben). 
^urüdblctben  ber  £oben  in  ber  »aueb. 
hohle  (Cryptorchidismus).  Sie  liegen  bann  in 
ber  Siegel  oor  bem  l'eiftenring,  entarten  unb 
oerfiimmern  unb  probuciren  häufig  reine  Samen« 
fäben.  Sdjwunb  ber  .fcoben  in  golge  lang« 
wienger  EntAünbungen,  be«  Dummroner«,  ®e- 
birnerfdjütterungen  ,  Ropfoerle^ungcn ,  Xrufe, 
Not)  je.  —  Sergrö&erung  ber  öoben  nach 
enuünblichen  «Proceffen;  fie  fühlen  fich  bann  hart, 
boefertg  unb  fletl'cbig  an.  »ei  alten  ßengften erreichen  bie  ̂ >oben  bisweilen  ein  ®ewid)t  oon 
10  kp,  unb  im  i->obenge»ebe  alter  Stiere,  ©öde 
finb  häufiger  RalffalAc  aufgefunben,  »eldje  bie 
Function  berfelben  aufheben.  —  Die  Sßrobuctc 
ber  Paarung  oon  Xhicren  berfchiebener,  aber 
oerwanbter  «rten,  j.  ».  bom  $ferb  unb  Efel, 
finb,  wenn  auch  n»d)t  immer,  fo  boch  meiftenfi" 
unfruJjtbar,  weil  bem  Samen  bie  SpermatoAoiben 
fehlen,  «ehnlidj  ergeht  ei  Xbjeren,  bie  au«  9n* 
juchten  (f.  b.)  entfproffen  fmb  (bgl.  »erwanbt. 
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Unfrud&tbarfeit  bcr  Dbjibäume  —  Unfunbirtc  8djulb. 

fcbaftS*udjt).  —  II.  Tie  relatibe  U.  entfpringt 
au«  fcinberniffen  ber  Befruchtung;  Stet  unb 
Samen  werben  gebilbet,  aber  bie  Befruchtung  ift 

unmöglich  ober  bie  befruchteten  Eier  fommen 

nicht  jur  normalen  (Sntwidlung;  bie  reifen  8ier 

fönnen  wegen  feften  (Eier fto dSgewebcS 
nicht  au*  bem  (jierftoo!  herbortreten.  U  n  w  e  g  f  a  m » 
feit  ber  Sileitcr  (f.  b.)in  golge  bon  Schleim« 
anfammlung  (Ratarrb),  Berbrebung  jc,  B  er- 

leb lufj  bcS  9JtuttermunbeS  burd)  Krampf, 
fnorpelige  Sntartuna,  unb  Berbidung  feiner  $>äute. 
Tiefe  Abnormität  tft  angeboren  ober  erworben. 

Qn  lefrterem  gaüe  batirt  fie  gewöhnlich  bon  ber 

legten  ®eburt  b,er,  weil  biefer  Act  leicht  Stnlafe 
mi  Berufungen  ber  ÖkburtSwegc  giebt.  (Sntftebt 
bcr  Berfcblufe  nad)  ber  gmpfängnifi,  fo  fann 
barauS  lexdjt  ein  ©eburtSbinbernif}  erwachten 

fiageb  eränberunge  n  ber  ©ebärmutter 

führen  nur  feiten  II.  herbei.  Tie  Tcgenera» 
tion  ber  ® ebärmutterf  cbleimbaut  (f.  b.) 

bei  bereiteten  Ratarrben,  mcifjem  glufe,  Siter«, 

©efdjmür«,  RrebS«,  Rnorenbilbungen  unb  58er« 
härtungen  in  ben  UtcruShäuten,  beim  Abfaulen 
ber  Nachgeburt  jc.  lägt  mitunter  noch  Befruä> 

rang  ju,  aber  feine  normale  Sntwidelung  beS 
(fcieS;  eS  tritt  Abortus  ein,  weil  baS  (£i  in  ber 
franfen  Scbleimbeit  nicht  bie  auiu  SBadifen 

nötigen  Bebingungen  oorfinbet  (ogl.  C&utmide« 
lungSgcfcbichte  ber  Tb»"«)-  ©ci  Verengung 
ber  Scheibe  in  golge  bon  Farben,  Weubil- 
bungen  jc  fdjeint  ber  SoiruS  ben  Rüben  Schmer» 
jen  ju  beretten,  fo  bag  fic  ihn  niebt  bulben. 

Schiefe,  belogene,  faft  mageredjte 
Stellung  ber  Schamlippen,  wobei  fie  meiftenS 
weit  in  baS  Beden  IjineinflCjogen  finb,  ift  ein 
gebler  ber  Scham,  welchen  man  befonberS  bei 

mageren  unb  alten  Rüben  trifft.  —  Welatibe 
U.  beim  männlicbcn  X  ij ;  c  r c  bebingen: 

Unwegfamfeit  bei  Samenleiter  (bgl. 
oben  Cileiter),  Bcrengung  ber  Vorbaut, 
fo  bafj  ber  BeniS  nidit  auSgelchacbtet  werben  fann, 
waS  mitunter  aueb  bureb  angehäufte  lalgmaffen 
in  ber  Borbaut  bebingt  wirb;  (Entjünbung 

unb  Weubilbung;  bei  §engften  fommen 

•©arjen  bon  gauftgrö&e  am  BeniS  bor.  —  Aufjcr» 
Dem  finb  als  Urfadjen  ber  U.  ber  weiblicben 

liiere  anheben:  ©rofje  SReiAbarreit  ber  ©e« 
fcplccbtSorgane,  (Scilbeit,  fo  namentlich  burd)  bor» 
Aeitige  Srwcrfung  unb  9iichtbefriebigung  bcS  We« 
|id)lcd)tStriebeS,  SHeifllofigteit,  befonberS  bei  Pbleg» 
matifeben,  a,u  gettlcibigfeit  ncigenben  Xbiercn, 

9Zid)tjufagen  bcr  ®cfd)Ied)tcr,  gegenteilige  Ab- 

neigung, ungleiche  Temperamente  —  Bebanb« 
lung:  Abfolute  U.  ift  unbeilbar.  Ski  bcr  rc» 
latiben  U.  richtet  fich  bie  Bebanblung  nad)  ber 
Urfacbe.  Sinb  3cblcimflumpenim3Jcuttermunbe,fo 
entfernt  man  biefe  mit  ber  $anb,  bei  flcincn 

Ibieren  burdi  Sinfpri&en  bon  warmem  Seifen» 
waffer.  Ten  berengten  SRuttermunb  erweitert 
man  allmählich  burd)  Bobren  mit  ben  gingern; 

biefe  Operation  wirb  oftmals  burd)  einige  (Ein* 
idjnitte  in  benfelben  unterftüfot.  3ft  ber  Untier» 
munb  boflftänbig  geidjloffen,  jo  fudjt  man  A,unäd)ft 

einen  bünnen  Trofar  hineinzuführen  unb  hilft 
mit  einem  Keffer  nad).  3ur  Verhütung  beS 

^iebcrjufammenwacbfenS  legt  man  mit  Bleifalbe 

betriebene  XamponS  ein.  ®egen  Rrampf  bcS 
WuttermunbeS  Einreibungen  mit  einer  Salbe 
bon  3  g  ©ellabonnacrlract  unb  30  g  gett.  Aud» 
Cbamillcntbec  als  Stnfpri^ung  Iii  Ift  juWeilen. 
Degenerationen  ber  @cbärmutterfd)teimbaut  fud)t 

man  burd)  (Sinfpri^ung  Aufammen&iebenber 
Littel  ju  tyben  (ogl.  ©ebärmutterentjftnbung). 
3)ei  au  großer  JRcijbarreit :  Aberlafj,  SBarmreiten 
unb  Abfübrmittel  bei  bcr  Begattung,  Xoppcl» 

fprünge,  löremfen  fi&lidjcr  Stuten,  Campb«  (f. 
ftauSapotbcfe);  bann  aud>,  inSbefonbere  bei 

Rüben,  2öO— 500  g  Branntwein  *L  Srunbc  bor 
ber  Begattung.  SBenn  Wei^lofigfeit  befte^t: 

Toppclfprünge,  SSarmreiten,  reijenbe  lfittel  (f. 
ÖJefcblccbtSrricb).  S9ci  gcttlcibigfcit:  magere  2)iat, 
Arbeit,  ̂ Jurganjen.  (3um  Iljeil  bearbeitet  nad) 

Anacfer'S  ̂ at^ologic  unb  Jbcrapie.  {>annober 

1874).  9?ät)ereS  f.  Anacfer'S  Auffa&  in  gübling'S 
lanbm.  ite'tung  1869  unb  SRap,  Störungen  im 
G)cfdilecbt$lebcn  ber  ̂ udjtrinber.  SKünajen  1878. 

«gl.  Artifel  grud)tbarfeit.         —  ©tnr.  — 
Beim  ©eflügel  fann  bie  U.  zweierlei  Bebeu- 

tung  b^ben.  ̂ übner,  bie  fetjr  wenig  legen,, 
unb  foldie,  weldje  nidjt  treten  ober  opne  Be< 
frudjtung  treten,  finb  unfruchtbar;  ferner  alle 
Ibkre,  bis  jur  ®efdjled)t8reife,  Pfauen  j.  B.  bis 

jum  3.  Sfabre.  —  Sdjftr.  — 
Unfruchtbare  Bienenfönigin;  nimmt  man  einen 

berfümmerten  Sierftocf,  welcher  >ur  Bilbung  ber 

Sifeime  gan^  untauglich  iü>  ober  oic  unterbliebene 
Befruchtung  an,  auch  tritt  bei  einer  älteren 

Rönigin  bie  U.  ein,  wenn  bcr  öierbor« 
ratb  gänzlich  erfchöpft  ift;  bat  fich  nur  bcr 
Borratb  bcS  männlidjen  Samens  erfchöpft,  fo 

wirb  bie  Rönigin  brolmenbrürig.    —  $mn.  — 
U.  btr  Cbftbäuntf.  5>ie  Urfache  ber  U.  tann 

eine  febr  berfchiebene  fein,  ja  ganj  entgeaen» 
gefegte  Urfadjen  fönnen  fie  bewirfen.  3n  \efft 
armen  Bobenartcn  fieht  man  bie  Dbftbäume 

häufig  ebenfo  unfruchtbar  alS  in  überreichen 
Böbcn.  \>n u tii]  berhinbert,  namentlich  in  fleinen 
@ärtcn,  fehr  btchter  Stanb  unb  ber  3Rangcl  an 
\!\nü  unb  l'uft  bie  Blüthen«  unb  grudjtbilbung. 
Auch  ,^u  ticfcS  ̂ flanjen  wirft  nadithcilig  auf 

ben  gruebtanfafc.  9?adj  mehreren  auf  einanbet 
folgenben  reidjen  Dbftjabren  bleiben  gewöhnlich 
bic  Bäume  mehrere  §abre  unfruchtbar.  Auch 

ift  ju  bemerfen,  ba§  eS  in  ber  Warur  mancher 
Sorten  liegt,  erft  in  fpätcrem  Alter  au  tragen: 
als  Bcifpicl  mag  ber  berühmte  BorSborfer  Äpfel 
bienen.  Bei  Spalicrbäumen  berbinbert  meift  ja 

ftarfeS  Schnciben  bie  grud)tbarfeit.  SBaS  eine 

einjährige  ̂ flan^e  an  ber  einfachen  Acbje  in 
einem  Sommer  erreicht,  bie  Blüthen»  unb  grudu- 
bilbung,  baj^u  braucht  bcr  Obftbaum  ̂ abre. 

Ter  einfache,  einjährige  Baum  mu&  ftch  gemiffer- 

mafjcn  bielfaa)  wieberholen,  Achfen  aweiter» 
britter  unb  höherer  Orbnung  bilben,  bis  er  jur 

gortpflanjung^fähigtcit,  ^ur  ̂ ruetification  ge- 
langt. Sdineibet  man  einen  jungen  Baum  au 

ftarf,  fo  fudjt  er  ben  Bcrluft  burch  Bilbung] 

fräftiger  §oljtriebe  ju  erfcjjcn,  bie  grucbtbarfeii 
wirb  hinauSgeichoben  unb  bei  fortgelegtem  ftarfen 
Schnitte  bleibt  ber  Baum  unfruchtbar,  erfranft 

unb  acht  M  @mnbe.  —  ßbm.  — 
Unfunbirtc  Sdjnlb,  f.  b.  w.  Schtoebenbc  Sdjulb. 
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liefern  U.,  bem  ehemaligen  Siebenbürgen,  giume 
lammt  ©ebiet,  Kroatien,  Slaoonien  unb  SRilttär« 
grenze,  begrenzt  oon  SRäbrcn  unb  DeftreicgifaV 
6d>Ieficn  im  9?.,  ©alijien,  93ufotoina  unb  9iumä. 
nienimD.,  ̂ Rumänien,  Serbien,  SJoSnien  unb 
Salmatien  im  S.  unb  Sftrien,  tfrain,  Äärnü)en, 
Steiermarf,  üRieber.Ocfterreid)  unb  SRäbren  im 
SB-  («gl.  SSeitcre«  u.  Ceftcrre  idj.) 

A.  Allgemeines,  ©röfte  unb  ©ebölfe' rung  (1876): 

anaabc,  f.  b.w.  ungenic&barefii  ftleifdi.   Ungartf*  arebie,  Jranaieitaanien,  beftebenb  au3  bemeigent 
Sütcnbnrg  iSRagüär-Coar),  bbbere  lanbro.  £eb,r-  "* —  M 
anftalt  im  ungar.  Gomitat  Söiefelburg,  Romaine 
be*  (Jr^eriog«  «lbred)t,  gegr.  1818  com  £crjog 
Älbert  Don  Sadjfen-Iefcbcn.    ©rofcartige  Gin< 
riefcrungen.   SBeitläufige  Slnlagen.   ©roßc  £abl 
oon  Stubtrenbcn  unb  Dollftänbiger  fiebrförper. 
SBetxerei  f.  u.  Ungarn,   Ungarifcbfö  (.«lillafaV 
fltM,  l  ©ullafd). 

Ungar«  (Magyar-orszig,  flatrifdj  Vengria,  tat. 

Hung&ria,  flooafifcb  l'horsko),  fiänber  ber  llnga» 
riftfen  ifrrone,  öftl.  fcälfte  ber  öfierr.»ung.  9Ron« 

Ungarn,  Siebenbürgen, 

^.Drforoa:  280,430.04  qkm,  13,561,245  Ginm.,  (6,802,073  mdnnl.)  =  48.5  pro  1  qkm 
£mme  unb  ©ebiet:  19.82    „  18,178     „  (8,319     „      =  929.8 
frroorten  unb  Slaöonien:  23,263.57    „      1,128,180     „        (559,001  =  490 

SKilitargrenje:  20,332.01    ,        693,733    „        (864,414  l__^3&'sl " 
m  ̂   v  ™  ...  324,045.44  qkm,  15,564,533  Ginm.,"  (7,723,807  mdnnl.)  =  48.3  pro  1  qkm M$  ber  SolWjapIung  öon  1880  lo,608,723  Gimo.  (13.7  Ungarn,  1.19  ttroatier  unb  Slaoonier). 

164^05  ̂ >eiratb,en  713,i:»6  ©eburten,  561,279  ftretS  bieSfeitS  ber  Ibeifj;  SMarmarog.  Uaocfa 
|obe^fane  151,877  ftöpfe  Ueberfd)u&;  nacb.  Dr.  Sjatqmar,  SaabolcS,  iötbar  (ilra^na),  SAÜaaV 
^nderaRia.l.8a?eutjcbe,2.0X)d,ecben,TOäbrenH-.,  Gjongnib,   Gjanub, Yrao ,ttoZ 0.6  Äutbcnen,  2.57  Ätoaten  unb  Serben,  0.06  ©lo- 1  lernet  Ärafio,  S$olnof  mit  3a*ngien  unb  ©rofc' 
üeneu  ö.68SRagl)aren,  2.8  Nomonen,  0.58  3$rae-  fumanien,  £eibucfcncomitat  unb  SAöremi:  ftrei* 

Kroaten  1.9,  8to«)enen  4.0,  Sonftige  0.1%  im 
cigetüli*en  Ungarn  unb  Siebenbürgen,  in  gieidjer 
SRctt)e  im  ©anjen  40,12.3,  16.9, 11.3, 15.5  (Serben 
«üb  Äioaten),  3.0— 0.1  °l0.  9facft  Gonfejfionen: 
7,658,668  lat.  fflitu*,  1,599,628  gr.  9Jitu3, 5,133  Wr« 
menMdjen  SRitu«,  1,113,508  VlugSburger  Gonf., 
2,031,243  fceloet.  Gonf.,  2,689,319  Orient,  ©rieben, 
€46  Orient,  «rmenier,  54,822  Unitarier,  2,734  an 

unb  ©rofefofler 

$ermannftabt ,  gogarag,  ftronftabt  unb  ftarom« 
|Äef  in  Siebenbürgen.    Sonfeffionellel.  gür 
ftatbolifen  Gr*bi3tbümer  a.  ©ran  (Ö'ürft  ̂ rima* 
o.  U.)  mit  ben  Söi^tbümcrn  Stubjroci&enburg^unf. 
firmen,  SJcöjprcm,  Se^terc^ebänDa,  Stein  am 
Vinger,  SRaab,  Leutra,  Keufob,!  unb  Saiden,  fomie 
Grjabtei  9J?artin#burg;  untergeorbnet  bic  gr.-fatb. 
*tötbümer  SDiunfücl  unb  Gperie«:  b.  Grlau  mit 

Cereaecten,683,64l3«raeIiten,223Gonfeffionalo|e.;  »iöl^um  «Rofenau,  3ip8,  ftajdjau,  S^atbmär: 
fiauptftobte:  Subapcft  370,476,  Sjegebin  70,179, 1  c.  ftaloefa  mit  ©ro&marbein,  Gfanub  unb  Sieben- 
«ana.  Iberefiopel  56,323,  Tebrecjin  46,111,  ]  bürgen;  d.  «gram  mit  Öosinien.Sbrmien  unb 
Äronjtabt  27,766,  Älaufenburg  26,382  Ginm.  3m  ̂ eng  -  Siobru« ,  untergeorbnet  gr.«fath.  »i«tb 
•anjCB  191  toi.  &rei|tdbte,  719  mitte,  16,775  Jrrci«.   3m  ©anjen  283  Stlöfter,  8623  ©eiitlicbe 
ürtfü>aften,  3960  8reilanb-©emeinben,  16,468  2c.  Äatb.  ftirdjc  be3  grieebifäen  JRitu^:  Gr*biitb. 
»Jobnorte.8olfrei(bMSDorfDroöbiaa, über  14,000  Kail^burg  unb  «lafenborf  mit  bem  #ü?tb.  ©ro&. 
«in».  SAÖnfte Dörfer bie ber ^eutj^en,  Hledjtcftei  warbein,  üugo3,  S,jamo3'U0ar  —  7  ftlöftcr 
btc  ber  Shtt&enen  unb  SBaladjen.   ®ie  Ungarn  I  2665  ©eiftlia^e  jc.   ©r.-orieutalijcbe  Äirdje  fer- 

oor*ugln)ei|e  «derbauer  unb  ©icb^üdjter,  in  [  bifa>er  «Rationalität:  <Erjbi$tp.  ftarloroi^  mit 
IRitttlungani  au*  gija^er,  ̂ >anbnjer"rer^  aber Bio)t  gabrifarbeiter,  bic  Sloroafen  Äcferbauer, 
oomabifirenb«  Birten,  JBerg»  unb  ̂ üttenroerf' 
arbeiter,  gld&er,  ̂ ubrlcute,  ̂ aufirer  unb  35rabt* 

ober  „Rflftelbinber" ;  bic  .Hroateu  unb  SlaiiDnicr 
treiben  Hcfcrbau  unb  $anbel;  bie  JRutbcnen  finb 
Bieh^änbler,  gubrleute,  bie  Hrmenier  ilaufleute, 
^da^ter  unb  Ciegänbler,  bie  8«9euner  3Jhififan. 
tes  nnb S^miebe.  Oberflä^engeftaltung, 
•  etoaffer,  ©cognoftifcbe«,3lora,ftauna, 
f.  Ceftenreid).  Sint Teilung:  67  Gomttatc: 
$eft  mit  Äleinfumanien,  S3üc«-©obrog,  Mrogrub, 
OOBl,  Sobl,  fiiptau,  «ma,  IfjurOcj,  Irentfcbtn, 
iBail.  ©ran,  Leutra,  ̂ refeburg:  Hui*  bic^icitd 
ber  tonau;  Äomom,  JRaab,  Cebenburg,  28ie)cl« 

Jorg,  (Rfenburg,  Jße#jOrim,  Stnblioetbcuburg, 
tolna,  ©aranua,  Somogo,  3ala'  Hrci^  jenjeitö 
ber  lonau;  4>coe3,  Corfob,  ©ömör,  lorna, 
3w*,  Säroö,  «baut  8cmplin,  Ung,  SBeregb,: 

«i^tlj.  Ofen,        (Kcufat),  lemeSüiir,  SBerjcbe^, 
^afra|j,  Itarlftabt;  rumdni|*er  Nationalität  Ürj. 
biltb-  ̂ ermannftabt  mit  $)i3tb.  «rab  unb  ftarau- 
febe«  jc.  8684  ©eiftliege  k.   Unitarifcbc  Äird&e: 
5öi|*of  in  Siebenbürgen  unb  Xecane,  JRepräfen« 
tantenconfiftorium  ftlaufenburg,  Oberconfi^orium 
unb  Snnobe.   Jpeloetiicbe  unb  Slug^burger  Gon» 
feffion  ie  5  Superintenbenjen,  erftere  fflcncral« 
conoent  («ubapeft),  6  ftiräenbiftriete,  56  Senio- 
rate,  le^tere  ©cneralinfpcctorat,  ©eneralconoent, 
4  Äircbenbiftricte,  .Tiftrictualconoente,  36  $re» 
canate  mit  GonDcnten.   $"faotnicn  3372  ffieift« 

li*c.   Scbulroefen  im  3agre  1875:  44  üe^r» 
biftricte:  15,387  Colf^fcbulen,  19  610  fiebrec, 

1,598,074  Scbüler  168»/,%);  1  Schule  auf  930 
Gtnrooljner,  104  Sdjüler  auf  1000  Ginmoqner: 
oon  ben  Säülern  740^77  Ungarn,  264,152 
Xcutfa)c,  173,287  Rumänen,  217,196  Sloioafen, 
35,675  Serben,  27,349  ftroaten,  28,914  8iutb.e. 
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nett  jc  Hömtfö.fattj.  790,636,  gr.-fath.  120,090, 
gr.-orient.  139,788,  helfet.  223,424,  «ua«b. 
157,083,  Unitarier  6898,  3«raeliten  60,325. 
Äuf  je  1000  fommen  an  ©djfilern  Äatholifen 
127,  gr.  Unirte  78,  ntdjt  Unirte  71,  Reibet.  113, 
Äug«b.  (Eonf.  144,  Unttarier  108,  3«raeliten 
104,  im  (Bangen  110.  ©djulen  mit  nur  ungari* 
jeher  ©prache  7991,  nur  beutfd)  1810,  nur 
rumänifch  2878,  nur  flabtfcr),  flobafifdj  2046, 
nur  ferbtfdj  312,  nur  froatifdj  73,  nur  rutb> 
nifch  667,  mit  mehreren  ©pradjen:  1637  mit 
2  Spraken,  258  mit  3  Spraken.  Kur  lefen 
fonnten  im  3aljre  1871:  7.1%  männlich, 

13.9  »/o  toeiblidj,  jufammen  10.5  %,  nid)t  lefen 
unb  ̂ reiben  53.8  männürf),  92.5  Weib- 

lich, jufammen  58.2%  ber  ©eroormer,  in 
U.  51,  in  (Siebenbürgen  78,  in  ©labonien 
unb  Kroatien  84,  in  ocr  ffltilitärgrenje  67%. 

©efammt'®runbbermögen  ber  ©djulen  7,848,000 
fl.,  8t"*«rirag  195,800  fl.,  ©djulgelb  948,000  fl., 
Staat«-  unb  Gommunalbeiträge  6.6  9RiH.  fl., 
fonfttae«  «infommcn  620,000  fl.     pr  Sehr- 
Segenftänbe  92,000  fl.,  für  arme  ©djüler  57,336  fl. 
[u«aabe.    (Eigene  ©ebäube  13,792,  gepachtete 

1598,  fiebjermofjnungen  16,449,  Sehrfäle  20,098, 

SEurnhatlen  3474.  —  Sehrer»  unb  fiehrerinnen« 

^räparanbien  55  unb  10.  (Errichtung  bon 
56  neuen  Schulen  au«  Staatsmitteln.  Staate 

gomnafien  20,  tatl)oI.  DrbenSgttmnaften  70,  eban- 
gel.  ©.  57,  im  Sanken  104  Ober-  unb  51  Unter- 
gbmnaften,  1800  Sehrer  unb  29,080  ©d)üler:  in 

*Procenten  76.4  Ungarn,  9.6  $eutföe,  4.5  ®lo« 
baren,  7.8  Rumänen,  1.6  ©erben,  1.1  fltutljenen 

jc.  unb  44.3  röm.-fatlj.,  6.2  gr.-ratr).,  6.3  gr.« 
ortentaL,  20.0  Reibet.,  11.7  augSb.  Conf.,  0.9 

Unitarier,  11.6  3«raeliten.  Ober-  unb  Unter« 
realfchulen:  17  unb  22, 410  Server,  8162  Schüler, 
©eminarien  unb  9teligion«f<hulen:  20  mit  111 
fiehrern  unb  569  ©dntlern  für  röm.-fatt).,  4  mit 
23  2.  unb  197  ©4  für  gr..fath.,  mit  4 16  2.  unb 
243  ©d).  für  gr.-orient. ,  6  mit  38  iL  unb  271 
©4.  für  tjeloet.,  8  mit  60  ß.  unb  171  ©dj.  für 
augdb.  Sonfeffion  unb  1  mit  6  2.  unb  23  Sei), 
für  Unitarier,  baju  nod)  6  fatt)o(.  für  Äroatier, 
©labonier  mit  28  2.  unb  161  ©di.  unb  1  für 

Israeliten  (1877  gegrünbet).  60,000  3od)  fianb, 

6.32  SJcifl.  fl.  «ermögen,  354,000  fl.  SReinein« 
fommen,  138,314  fl.  ©ttyenbien  für  Unib.  unb 
lechnicum.  9techt3afabemien  13  mit  1744  Schü> 

lern,  6  fgl.  (SRaab,  Rafcfiau,  $ermannftabt,  ©rofj- 
roarbetn,  ̂ refeburg).  Untberfttät  ©ubapeft  mit 
160  SDocenten  unb  2712  ©tubenten,  Rlaufenburg 
mit  61  unb  417  unb  Wgram  mit  31  unb  319. 

ftal.  ̂ Dfept)-$olptechnicum  ©ubapejt,  64  Sichrer, 
Über  700  $örer.  fiubobiceum,  miltt.  £>od)fd)u(e; 
fianbe«-9D?ufterjeidmung«fd)ute  unb  fteidjenlehrer« 

l'eminar,  ß.-SKufif «Äfabemie,  £anbel«afabemie, taubstummen-  unb  ©linbeninftitut,  in  ©ubapeft, 
©erg-  unb  gorftaf abernte  ©djemnifc,  9lauttfd)e 
«fabemie  giume,  2  ©ergfdmlen ,  2  Hebammen- 
anftalten  IC  Ung.  Htab.  b.  SBiff.,  Äi«b,elebu- 
©efellfcfii.,  geotog.  unb  metereot.  ̂ nftitut,  fgl.  ung. 
ftatift.  £anbe«bureau,  ftationalmufeum,  Sanbe«« 
arebtb,  2anbe«gcmälbegallerie,  2anbe«rath  f.  btlb. 
ftunft,  Rünftlerhau«,  2anbe«commiffion  für  (Er- 

haltung ber  »aubenfmäler ,  «ubapeft,  ©rüden» 

thal-SRufeum  fiermannftabt,  ftäbt.  3Jcu?eum  $re 
bürg,  froat.-flao.  9lat - SRufeum  Wgram  jc.  — 

325  8eitfchriften  (161  politifäe).  —  194  in  un- 
aariferjer,  72  in  beutfdjer  ©prache  ic.  SDie 
Heineren  ©runbbefi&er  ergeben  ihre  ffinber 

nid)t  mehr  au«|cblie&lich  für  fianbw.;  bie  Ab- 

neigung gegen  Snbuftrie  unb  ̂ anbel  hört  bereit« 
auf.  Auf  oen  lanbm.  Unterricht  roirb  oiel  Sorg- 

falt gelegt  unb  joldjer  namentlich  in  ben  höheren 
93ol4fchulen  (in  jeber  ©emeinbe  mit  mehr  aU  6000 
(Einmohnern)  in  ben  höheren  ftlaffen  borgetragen  . 
$te  lanbm.  ̂ nftitute  roerben  immer  befler  ein« 

gerichtet  unb  mit  SRuftertoirtbfchaften  berbunben. 

«aju  gehören:  Ungarifdj * mtenburger  lanbro. 
91tabemte  (Vortrüge  tn  ungarischer  unb  beutfeher 

Sprache,  Qafyt  ber  ̂ örer  206).  hiermit  ber« 
bunben:  ©amencontrole  unb  pnan*enphoftolo- 

gifche  S3erfuch«ftation,  Shemtfche  58erfuch£|tatton, 
8erfuch«|tation  für  tanbw.SRafchinen  unb©erctthe, 

©rofee  ©utSmirtbfchaft  ((Srjber&og  «Ibrecht'fche 
^errfchaft).  X)eorec*iner,  »SjthelDer,  Rolo«- 
monoftorer  Aderbaufdjule,  iiafchauer  lanbro.  Sehr« 
anftalt.  Äroatifche  Kric/.oci  (Kreug)  lanbnt.  unb 

forftrotrthfchaftitdje  fiehranftalt  (Cortrag  in  froew 
tifdjer  Sprache)  berbunben  mit  Hderbaujdjule. 
fi.  U.  Ibterarjneifchule  (Äcabemie  inSubapeft). 

£ipotujüärer?lderbau)chule  (Vortrag  ungartfd)  unb 

flooafifd)).  Dfner  SGBinjer-,  Äeüermeiftcr-  unb 

©ärtneri'chule.  (Erbioc^eger,  tarcjaleter  SBinier« 
faulen.  92aghcsentmtflö{er  Sec^ter^er  Saer* 
baufdjulen  (Vortrag  beutfd)).  SWarienburger 
Ader«  unb  ©artenbaufchule  (Vortrag  in  beutfeher 

Sprache).  SRebiafdjer  ©iebenbürger*  fächftfehe 
lanbro.  fiehranftalt  («ortrag  beutfdj).  3fto4nte» 
leter  ttderbaufcqule.  ©chemni^er  33crg»  unb  Sorft- 
acabemie.  Süperbem  noch  12  mit  lanbro.  Unter« 

rieht  ergänzte  höhere  SSolfdfchulen.  SöilbungS- 
fd)ulen  lanbro.  fieorer,  lanbroirthf<haftIid)e  Cor« 

träge  für  Solfgfdmllehrer  in  ben  gerien.  ffianber- 

lehrer  für  Dbftbau,  Saumjucht,  für  fieinpro- 
buetion',  für  93iencnjud)t  ic.  SJiufterbaumfchulen. 
5ahl  ber  $»örer  ber  lanbroirthfchaftltchen  Üehr- 

anftalten  unb  Hderbaufäulen  692^  ber  fiehrer-^r4- 
paranbien  184,  ©djemnitjer  83erg«  unb  fforft» 
acabemie,  Subapefter  Xhterarjnetichule,  wuba- 
pefter  $olbtedmicuin  489,  jufammen  1366.  SDie 
lanbro.  höheren  Solfäfchulen  unb  in  biefe  Qaty 

nicht  eingerechnet.  Qaty  ber  Srofefloren  auf  ben 

lanbro.  ̂ nftituten  100.  «uf  ber  H-aitenburger 
flcabemie  finb  10  orbentliche,  2  aufjerorbentliche 

^ßrofefforen,  4  Äfftftenten.  ©efammtaufroanb  beJ 
Staate«  für  lanbro.  Unterricht  im  3ahre  1878 

Aufammcn  276,000  fL  8«  ben  lanoro.  $n- 
ftituten  gehören  2872  Ä.  $0$  (Eigenthum  atf 

Wufterrotrthfchaft  eingerichtet,  fianbroirthfdjaft- 
liche  Vereine:  Ung.  lanbe«lanbtv.  C  in  Söu- 

bapeft  (Cereinöbermögen  400,000  fl)  ßanbef- 
forftro.  «.  in  ©ubapeft  (SBereinSbertteögen  94,334 

(L,  8ahl  ber  SKitglieber  913).  ©iibenbürger  l. 

58.  (CereinSbcrmögen  109,106  fl.,  ̂ attl  ber  TOit* 

glieber  402)  (Rlaufenburg).  «bauteil  (Eomita«« 
unb  «raber  l.  «.  SRattoneller  #iei|«tjucb>S$. 
be«  Araber  ttomitaW.  arab-hegbaljaerf  Reüer-S. 

ÄTbäer  (Eomitat*  L  35.  ©acS'&obribger  ttomi« 
tat«  L  8.  in  SRaria  tberefiopel  /  ». «  8.  -  ». 
©abbalfa^r   S3ienenjucb>iB.  iBcjCeinSbermflgeii 
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666  fl.)-   Baranpa  ComitatS  l.  93.  (93ermögen, 

8000  p.),  blgl.  »acfer  unb  »efefer  Comitat« 

i93eTeinlöermögen  26,755  fl.).  93efefer  ComitatS 

©.•S.»8.  SBelacer  lanbro.  Caftno.  Sanbö>irtt»fc^aft- 
licper  ©jirfSüerein  in  93iftrip.  93iparer  ComitatS 
l.  93.  in  ©rofjröarbein  (93erein$Dermögen  20,000  fl.). 
93orfober  dorn.  I.  93.  in  SKiffele*.  ©urjenlanbct 

ober  ffronftäbter  1.  93eA..93.    Gfanäber  Com.  I. 
C  in  SRejörjegpe«.   Sebrccjiner  l.  93.  (93ermögen 

6646  fl.).   I)ebrecjiner  ®ärtnerei«93.  (Vermögen 

22,401  (X  ©übungarifeper  93.-8.-«.  in  93ujia3. 
(Erlauer  SBeinbauoerein.   Cnping  ©egenber  I.  93. 

in  2epf6np.  ©iebenbürger  ftelleröerein  (93erein$* 

oermögen  150,000  fl.).    ©ran -©egenber  l.  93. 

(«erwögen  4000  fl.).  SBeifeenburger  Com.  1. 93. 

(93ermfigen  2729  fl.).    98einbau.©cfeaicpaft  in 
Ungari^-9Bei6fird)cn.  Obere  Xb^ifmegcnbcr  1. 
93.  (93erein«bermögen  35,644  fl.).  ©tiöngpöfer 
ReQertjerein.     fRaaber  93ej.  I.  93.  (Vermögen 

(93ercin$Dermögen  30,000  fl  ).  $gloer  (^ipjer) 

©drtnerci'93.  fi.  93.  Slauefa.  ©ac$.9lagp«ftun- 
Sjolnofer  l.  93.  (Vermögen  20,238).  JlapoSöurer 
l.  Sexeid ,  Karaber  1.  ftreiS  •  ©omogper  Comitat. 
fi.  93.  in  Äaranfebe«.  Cefonomifcper  93.  in 

ftarlöborf.  RecStemeter  1.  93ej.»93.  (93ermögen 

8335  fl.).  eiebenbürgifdr)- fäcfjfifc^ec  1.  93.  (93er- 

mögen  6679  fl.).  fiomorner  1.  93.  (93erein3üer' 
mögen  6126  fl.).  fi.  93.  in  93.  fcubin.  ftüfülö- 
dem.  1.  93.  ficngucltoii  I.  5lrei$>93.  Üiptocr 

dorn.  I.  93.  fiöcSeer  pomoogifeper  93.  SJcarma- 

rojer  Com.  I.  93.  3flaro3><Torbaer  Com.  1.  93. 
SSieielburger  Com.  1.  93.).  93ermögcn  6547  fl.) 

©rofefepenfer  pomologifeper  93.  9iognibcr,  WnU 

rroer  (41,015  fl.  Vermögen),  Wpitra  «oölaper, 
$anc*ooaer  Com.  1.  93.  @ärtnerci«93.  in  $apa 

unb  $ec«-£är6cA.  SJrefcburger  Com.  I.  93.  (93er- 

mögen  20,000  fl.).  9!re&burger  9Bcingärtner.93. 
Sarofer  Som.  1  93.  (4000  fU.  ü-  33-  in  ©cpafe- 
bürg,  ©omogper  Som.  I.  93.  (93crmögen  24,691  fl.). 
Cebenburger  Som.  1.  93.  (93ermögen  6000  fl.). 

Sjecfenper  unb  ©«gebiner  l.  93cü.-93.  ©j^'iiä» 
meater  l.  93.  (7800  fl.  93ermögen).  ©t.  ©otttjurbcl 

I.  9Bej.-B.  SipSjer  Com.  I.  9*.  ©laoonifcper 
Bebencultur-93.  ©rolnof  ■  Xobofa  unb  Xemefer 

Com.  1.  «.  Jiteler  I.  93.  (93ermögen  2800  fl.)- 

Iofai-#cgpaljaer  9Beingartner.93.  lolnaer  Com. 
I.  93.  2orba»91ranno)er  1.  93.  Xorontalcr  1-  95. 
treneiiner  Com.  lanb-  unb  forftro.  93.  lurüarer 

lern.  1.  ftrad) « Commiffion.  Ung.  Com.  1.  93. 
9Jaal'3egenber  1.  Jlrei«»93.  Cifenburger  Com.  1. 

93.,  (93ermögen  9930  fl.).  93einprobucenten-93.bcr 
fßl  ung.  ftrexftabtSBcrfcpefi.  93e3Apremcr  (586s  fl.), 
Ralaer  (26,743  fl.),  flemplener  (15,200  fl.)  Com.  I. 

C.  3olpomer  Com.  I.  ftaepcommiffion.  I^ier«  unb 
Spanien  -  WcclimatifationSgcfeUfcpaft  in  93uba- 

peft,  93erein3öermögen  113,895  fl.  «ctien-Oe- 
itllfdjaft  jur  Sortierung  ber  ung.  9$f«bc*ud)t, 
begrünbet  im  gapre  1877,  93ermdgen  80,000  fl. 
bilfS»  unb  IßenfionS  -  93.  ber  lanbro.  unb  forftro. 

fceamten  in  93ubapeft.  2anbc^93ienen$ucpt*93. 
ia  ©ubapeft.   93.  ber  9öeingärtenbefifrer  tn  9Kc3. 
Sufammcn  95  93etetne,  alle  bid  |eöt  noep  in  feiner 

erbinbung  mit  einanber  unb  auep  niept  mit  bem 

fianbeS  1.  93erein,  bodj  taufdjen  bie  93eretne  ipre 
5öefct>Iüffc  unb  SRittfjeilungcn  untereinanber.  93on 
lanbroirtpfepaftl.  u.  bgl.  fteitungen  erfepetnen: 

Gaza  asagi  Lapok;  MagyarFöld;  Vadasz-ver- 
senylap  —  3fl9b*  unb  9lcnn-3.;  Földmüvel6si 
6rdekünk  —  ö.  3ntereffen«3- ;  Falusi  Gazda 
—  I)er  3)orf'9Birtp;  Nep  kertesze  —  ©örtner 
bc3  93olfeä;  Horaszati  Lapok  —  Q.  für  9Bein« 

probucenten;  Központi  Ertesitö  —  Ccntral»?ln« 
jeiger  oom  3Rinifterium  für  Äclerbau,  ̂ anbel, 

©eroerbe;  Gardasagi  M6rnök —  Sanbro.  Inge- 

nieur; Vadiisz  Lap  — 3agb«3-5  Magjar  orszäg 
es  kornyekenek  idöjäräsäröl  —  9Bettcrberidjt 
öon  U.  unb  Umgebung;  Hanyaszati  os  kohäazati 

Lapok  —  3-  ber  93ergbaufun)t  unb  ̂ »üttenrunbe; 

Erdclyi  ̂ azda  —  ©iebenbürg.  fianbroirtb ; 
Gyakorlati  Mezögazda  — $rart^d)cr  fianbroirtp  ; 
Szuloäzeti  boräszati  gazdasagi  Lapok  —  für 
9Beingörtner,  9Beinprobucenten  unb  flanbroirtge ; 

Közgazdasäg  —  93olfSroirtpfd)aft;  Nepgazda  — 

93oirgroirtp;  Erdeszeti  Lapok  —  jJorft-3.;  Ter- 
meszet-tudomanvi  Kuzlouy  —  yiaturroiffenfd). 

3eitjd)rift;  Füldtani  Kuzleny  —  ©eologifdie 
3.;  —  Gallus  (tvukäszati  Lap.)  —  ©allu?,  3. 

für  $üpncr$ucpt;t(!rmL'szetraizi  füzetek  —  $e]tc 
für  Waturlepre;  mebeszeti  Lapok  —  3-  f"r 
93iencnjud)t;  Gyümölcscszcti  Lapok  es  Konyha 

—  3-  fuc  Dbftb'au  unb  Äü(pen«@ärtncrci;  Kerte- szeti  Lapok,  3-  für  ©ortencaltur;  9Sod)cnblatt 

für  i»anb-  unb  ̂ orft«  roirtbfdjaft;  Nebenblatt  be3 
Met  filopb;  ßanbto.  93lattcr  für  Siebenbürgen; 
Ubzor  (froatifd))  —  Xer  fianbroirtp  (93cilagc 

ber  9Bcri'djeter  beutfdjen  3citung) ;  Economul  fru« 
mänifd))  —  93ercin$blart  ber  SJeutratpaler  lanbro. 
93ercin$. 

93er  faTfungu.  93epörben,  WedjtSpf  lege, 

gtnanjen, TOttttdtt[($el(  9Jlaa&e,  3Kün- 
jen,  ©croiepte.  — 93crrcpr8mittel J.  Defter« 
reiep  (7887  ©epiffe,  327,729  t,  28,752  SKann  ber 

$anbelSmarine,  7002  km  Cifenbapnen,  198093oft» 

anftalten,  82,283  93oftfenbungcn,  438.7  SRiU.  fl. 

9öertbfenbungcn,  ö.öoajaa.fl.Cinnapmen,  4.66 9Ji. 

21u#gabcn,  14,328.9  mk  telegr.üinien ,  50,072.2 
m  3?räpte,960  Stationen,  2,832,259  ̂ epefdjen, 
1.3  Cinnapmcn,  1.469  2JcilI.  «umgaben, 

fianbro.  93ubgct  2.69  3Riü\  fl.)  Cin-  unb 

WuSfupr,  inbuftriclle  Xpätigfeit  unb 
©elbmarft,  f.  u.  Cefterrcid).  9Bappen:  ber 

üänge  naep  getpcilter  ©d)ilb,  mit  ©tcpfjanStrone 
bebeeft,  jur  JRecpten  4  rotfje,  4  roeiftc  Streifen, 
jur  fiinfen  in  rotpem  Reibe 
rpenfreuj  au$  einer  Krone  auf 
>t»ügel.  5iationalfarben:  grün, 
Öcfterreid). 

Ii.  93obenpr obuftc.  I 

filberne^  ̂ atriar- 
breifadjem  grünen 
toeif3,  rotp.  Cgi. 

93  ergbau.  ©eb,r 

großer  9ieid)t^um  an  mincralifepen  Sdjä^en,  be- 
fonber«  ©al*  (öauptroerfc  ©jlatina,  Künast, 

©ugatag,  Tufafna,  in  ©iebenbürgen:  lorba, 
aJcarogaljoar  unb  93iiafna,  ©ubfali  in  ©öoär; 

Crjeugniß  648,694  SKiO.  Ctr.  in  Ungarn 

unb  456,690  in  ©iebenbürgen).  C*i|«n,  Üoplen, 
ftupfer,  Cbelmctatle  jc.  ©efammterjeugnife,  opne 

©ali  (Monopol)  1871  =  16.6,  1872  =  22.1, 
1873  =  23.4,  1875  =  19.5  3R.  fl.  93etgröerW- 
befiöcr :  1863  =  1756,  1865  =  1346,  1870  = 
1278,  1874  =  1242;  $äcpter  994,  93eamtc  1968, 
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«vbdtet  45,892  (38,379  Mann,  1558 

6249  ffinber).   UnglücttfäHe  in  ben  Sauren  1867 
bis  1874  2Jcinimum  329  (1867)  —  1  auf  130 

Arbeiter  —  2Rafimum  (1872)  736  =  1  auf  63 
Arbeiter.   Xobefiifälle  54.  Vermögen  ber  «ruber- 
laben  5.58  SR.  fl.  (ärarifepe  2Bcrfe  2.14,  prioate 
fBerte  3.4  SR.),   ©röfje  ber  Serie:  ärarijcp  76.5 

SKifl.  qm  =  16.5%,  priöat  385.5  3Äiü\  qm 

-=  83.5%.   Sracugnifj:  a.  ©olb  unb  Sil« 
ber,  größte  ̂ Srobuction  nadj  Stufclanb,  ftauptortc 
beS  ©olbbauei  auf  ber  Siebenb.  ©eite  —  ̂ alattma, 
Äbrubbanpa,  SßercSpataf,  9*agp«3lg  2c.  —  ©olb» 
roafäungen  in  einigen  glüffen  (21ranpo$-2Raro$, 
©aamoS-Ompolp).   «uäbeute,  ©olb:  im  3apre 
1863—1867  burepfepnittlicp  1702  kg  im  SBertpe 
oon  2,298,000  fl.,  1868—1872  burcpfajnittlicp  1505.3 
kg  im  SBertpe  oon  2,032,000  fl.,  18741291.1  kg  im 
»ertpe  oon  1,801,000  fl;  ©Über  im  3abre  1863  biö 

1867   burdjfdmittltd)   25,738.5  kg  tm  SBcrtbe 
oon  2,271,600  fl.,  1873  burcbfcpnittltcp  18,576.6  kg 

im  SBcrttje  oon  1,671,800  fl.,  1874  burcbl'cpnittlicp 
17,421.2  kg  im  SBertpe  1,587,900  fl.   £te  @olb- 
unb  ©ilberprobuetion  ift  niept  mepr  oiel  größer 
toie  cor  1874,  toeil  meiftentpetli  in  .fränben  ber 
SlerarS.   fterarifepe  ©olgbergmerfe  491.3  kg  im 
3Mre  1874,  prioate  799  kg;  ärarifepe  ©über» 
•ergroerfe  11,592  kg  im  $aljre  1874,  prioate 
5829  kg;  b.  Sifen:  im  Sapre  1865  1,014,028 
metr.  Str.,  1867  1,050,474,  1872  1,468,572,  1873 
1,634,688,  1874  1,618,979.   $te  Somitate  ©$epe3 
(3ipfer).©ömör,2orna  pabenbie  reicft,ftenSifcnbcrg» 
roerfe.  $n  Sieben.  Sifcn  in  ©ooagbtn^ubaSi^fte« 
beöbelp.  2aä  im  Sacpeäcom.  ̂ ufammengebraebte 
Sifenera  roirb  auf  100  Vliü.  Str.  gefaxt.  2lm 
meiften  probucirt  ber  3tima'tnuranpoölgpcr  Sifen« , 
bergroerfoerein.   Tie  Sifenbcrgroerfe  ber  Staats 

metr.  Str.;  «uifupr  im  3apre  1871  347,000, 
1872  460,000,  1873  421,00a,  1874  221,000  metr. 

Str.,  jäprlicp  2  SKifl.  fl.  SinfuprautoacpS • 
d.äupfer  1863—67  burepfepnittlicp  22,118  metr. 
Str.,  1868—72  14,929  metr.  Str.,  1874  SBcrtfa 
829,900fl.,1860mcpraIS23)cilI.  fl.;  e.  S3let  1863 
bis  1867  14,574  metr.  Str.,  1868—72  14,027  metr. 
Str.,  1874 14,693  metr.  Str. ;  53 1  e  i  o  j  p  b  1863—67 
6200  metr.  Str.,  1868—72  5204  metr.  Str.,  1874 
2090  metr.  Str.;  f.  Ouecfftlber  in  ftupfer« 
mifepung  unb  ber  ©egenb  oon  ÜJtoSnpo  unb 
©jomoluof  in  ben  50gcr  ̂ apren  750  metr.  Str., 
tm  3at;re  1874  132  metr.  Str.;  g.  Sin!  in 
Slaoontcn;  h.  Wiefel  unb  »ob alt  (1873—74) 
3300  metr.  Str.;  i.  «ntimon  (1874)  934  metr. 
Str.;  k.  Sprom  (1874)  6899  metr.  Str.; 
L  Mangan  5933  metr.  Str.;  m.  2Bi$mutp. 

M  r  f  e  n  fepr  geringe  <Brobuction,  iaprlid)  400—500 
metr.  Str. ;  u.  S  cp  to  e  f  e  I 1875  9466  metr. Str.,  aua) 
als  Sßebenprobuct  bei  Äupfer  unb  Stfen  ober  am 

Sifenfulppat;  ©cproefelfie*  im  Äa^re  1874 
117,768  metr.  Str.;  o.  §arA  unb  SJctneralöI 
in  bem  Somitate  SJicpaca,  ©teinöl  im  SDcar» 
marojer  Somitat;  bei  Ungroer  1874  $an  unb 
©teinöl  18,050  metr.  Str.;  wernftetn  auf  ben 

^iagiurcnbci3ipg;  p.  mineral  if  epe  Srarbe» 

'toffc  jäbrliai  1300—1600  metr.  Str.;  ©tein- 
alj  1863—72  1,362,570  metr.  Str.,  1873 
,460,668,  1874  1,211,208,  1875  1,108,558,  jäb,r- 

Iicp  13—14.5  2Riu\  fl.  «13  «ein  »©croinn  bei 
©taatcS  10.5-10.8  9JciH.  fl.  «rbeiteraapl  in  ben 
£alinen«33crgtocrfen  1870  2487,  1873  2243, 1874 
2095;  Smport  1875  248,208,  Siport  320,643; 
q.  «laun  1867  6160  metr.  Str.,  1870  4676, 
1873  3193,  18741303;  r.  ©alpeter  unb  ©ob  a 
aroifcqen  ben  ftlüffen  Xpeifj  unb  Serefpo  auf 

^?baÄfca^a^cr^U9tcn  tn  ber  3e,t  1871  bi*  130 Macp  «Rerfjnung  beSginanaminifteriunt* 
187»  638,o<j()  metr.  Str.  Stjen  unb  Sifenera,  betrugen  bie  ̂ robuctionöfoftert  bei  SahtS  pro 
1875  77,500  metr.  Str.  Söeffcmer  ©tapl;  3aW '  SB-  Sntr.  1871  —  29.8  fr.,  1872  =  34.2, 
ber  ©cpmelaöfen  über  112.    2er  Staat  oer« 1 1874  —  36.30,  1875  =  31.09  fr.   2)ie  2Kanipu« roenbet  3,600,000  fl.  jäprlicp  auf  au&erorbcntlicpe 
©auten,  namentlich  auf  bie  35ioSgpörer  fiager. 
Auf  fämuttlicpen  ärarija^cu  Sifenlagcrn  rourben 
1867—71  netto  für  1  SRifl.  fl.  probucirt,  unb  jtoar 
1^63  164,350  metr.  Str.,  1867  87,003,  1870 
141,944,  1874  215,593;  c.  Kopien:  ©tcinfoplen 
ftnb  in  grofjcr  SRenge  in  ben  Somitaten  Saranpa, 
^junpab  (^etrojftni)  —  in  ber  Umgebung  oon 
ber  ©tobt  työcS  =  unb  im  ftraffoer  Somitat; 
erftere    im  SJeüfc  ber  2)onau.3)ampffd)iffaprt- 
Sefeafcpaft,  melcbe  für  ipre  2589  SBcamteu  unb 
irbeiter  eine  Solonie  oon  200  Käufern  grün* 

bete  in  ber  Umgegcnb  ber  ©tabt  $eci. 
12.9  SKilL  q^m  Säger,  40  9Jiinen,  6,324,959 
metr.  Sri.  tm  ©anjen  (185,087  metr.  Str. 
Sriquctte«).  S3raunfoplen :  in  ben  Somitaten 

9iogräb-«ßeft,  Sfjtergom,  fteper,  Äomdfom, 
Worfober  Somitat  baS  SioSgpörcrärarifcpe  2a» 
ger,  ©algotarjancr  Äoblenlager  jäprlicp  3  SWill 

lation3foftcn  1872  =  19.2,  1873  =  17.2,  1875 

«ss  17.50  fr.  $ic  graepten  1872  =  73  -74  fr. 
Xurcp  Sifenbapn>Sröffnungen  je.  rourben  erfpart 

im  Sapre  1876  270,812  fl.;  s.  ftal!  circa  2Jb 
VliÜ.  Str.  japrlidj.  ̂ )pbrauhfd)er  Hall  gute  Qua* 
lität,  ©egenben  Sabatlan,  in  weocjin  unb  Sereoic 
unb  in  bem  SabaMancr  ©egenb  ©ter6mer Somitat ; 
t.  3n  Oen  larboi?,  $^ci,  $ognac£fa  febönee 
SJcarmor,  befonberö  ber  2>oguacifaer.  u.  ®on« 
ftigcö:  2)ecffcpiefcr  in  2Jtaria»ölgp  im  ̂ 3re&- 
burger  Somitat,  2Jfüp  Ift  eine  tm  SJacfer 
Somitat  (3)cüb(ftcin>©efcll)cpaft),  im  flbaujer 
Somitat,  fepöne  Ouar^ftetne,  Saufcbniß> 

fteinc,  ©ranit, 33afalt,  ̂ erpppr,  ©nei3,  ©erpen- 
tin,  ©anbftcin  bei  $roncouter,  Klaunfcpiefer 

(«eregper  Somitat  jäljrlicp  50— 60,000  metr.  Srr.J, 
Sb elfteine  in  oielen  ©egenben,  befonberi 
Sb  eh  Opal  in  Soröüoagäfii,  SBerfe  äranfep, 

auf  25  3apre  oerpaeptet,  Spalcbon,  ©ranate, 

ÜStricS:1  ̂ J^M?  ftoplcnlager  -  «ctien* ^»pacintpe,  «metppfte,  ftarneole,  Gebote,  »erg 
VWUmn  —  1  WtUL  metr.  Str.,  jufanimen  trOftafle.  ..»tarmaro  cr-Tiatnaiiten".  ferner  nod gefenicbaft  —  1  Thü.  metr.  Str.,  auf 
7,955,970  metr.  Str.  Scproara»  unb  ©rauufoblcn» 
probuetion  ittfaMtmen  im  3apre  1863  6,051,185, 
1867  7,371,304,  1871  14,728,214,  1874  15,991,643 
Htetr.  Str.;  Gtnfubr  im  ̂ at)re  1871  2,279,6(X), 
1872  1,654,000,  1873  2,248,000,  1874  2,170,000 

pftaOe,  „9Rarmaro|cr-!riama!tten".  Serner  noep 
Duarae,  Cuarafanb,  glufjfpatp,  .t»ornftein ,  lur- 
malin,  löpfertbon  oielfacp,  ̂ orceflanerbe,  n«beft, 
Söalferbe.  äliineralqucncn  923,  loarmc  ©cptocfcl* 
bäber  in  Ofen,  leplib  bei  Irentfcbin,  ̂ öftentj, 
■Varfanp,  Xageliaa,  «icpnpc,  wobajf,  ©ran,  ©tuben, 
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Sektt,  fcrlau.  SRaufdjenbad),  Stfenijlma,  ©jliäcg, 
Utctjabia.  Wlaun»  unb  Schwefelquellen :  Sßarüb. 
Sauerbrunnen:  Sd)mef3  (ftarpatbenbab  bei  @rofj> 

fdjlcgenborf  in  ber  8ip3),  SlRobr  bei  Stublweiftcn* 
bürg,  Suligul,  Sjelatnüa,  ttrapataf.  (£t?rnt)al- 
tige  0cber  in  SBartfelb ;  faljbaltige  ©efunbbrun« 
nen:  fllfö  -  Sebei  unb  Sjobrancj.  $n  Sie- 

benbürgen 120  Salzquellen. 

II.fi  an  broirtbfdjaf  t.  1)  Üanbw.  SRegionen 
(nadj  einer  aui  Hnlafj  ber  SJJarifer  SöeltauäfteUung 
oon  $rof.  Dr.  <E.  0.  Kobicjfp  öerßffcntl.  ftatift. 

fiufammenftetlung):  1)  Legion  bei  Itnfert  Sonau- 
Öfer«  ober  ber  ©crfte,  beS  Jüeini  unb  ber  Äar» 

toffeln  (6  Comitate,  226.16  □  •SRoriometer). 
2)  Jh.  be«  ©ebirgfllanbei  ober  beS  SöalbeS  unb 
ber  ©eiben  (15  <£om.,  513.74  3)  SR. 

bei  redeten  SonaU'UferS  ober  Oer  Kuderrübe 
nub   ber    9Röbre   (11    Com.,  421.66  QSR). 
4)  SR.  oon  ffiubapeft  unb  Umgebung  ober  bei 

Roggens    unb   ber  ©emü)'cpflanaen  (3  dorn., 
210.17  □•SR).    5)  SR.  bei  Itnfen  IbeißufcrS 
ober  bei  SBeijen*  unb  ber  ßirfe  (7  dorn., 
338.02  QSR.    6)  R.  beä  lieflanbeS  (Hlfölb) 
ober   be«  (Betreibet   unb   SRapfeS   (10  6om., 

532.24  QSR.  7)  SR.  oon  Siebenbürgen:  u.  SBcft« 
region  ober    SR.    bed    9RaiS    unb    »Seines ; 

b.  Cftregion  ober  SR.  bcS  £>afer$  unb  beS  Jöudjwei« 
*enS  (17  6om.,  467.84  Q«.    8)  (Kroatien  unb 
Slaoonien  (8  Com.,  229.61  rj-lR.  2)  »oben« 

befdjaf fenbeit.    Ter  ©oben  11.1  ift  einer* 
feiti    mit    Heineren    unb    größeren  Gkbirge 

bebeeft,  anberfeiti*  eben,  aber  l>tc  unb  ba  mit 
Soub^ügeln,  fdjilfigen  Crten  IC  3>ic  SBalbungen 
oerbrrtien  fidj  auf  •/»  bed  SöobcnS.   U.  roar  oon 
einem  fü&wäfjerigen  9Reere  bebeeft,  welches  burd) 
bie  Senfung  bei  aJteergebietei  abgejapft  würbe, 

unb  jWar  würbe  juerft  baS  s4>refjburger  S3eden, 
bie  redjte  unb  linfe  Seite  ber  Tonau,  frei,  bann 
bie  SRmrfeg  (93irfenlanb  im  trabolcjer  Somitat 
in  II.)  unb  julebt  bie  Xbeifcebene  oon  ber  iogen. 
«Ifölb.   $e3balb  ift  ber  größte  Xbeü  ber  *roei 
unaarifdjen  Serien  oon  aüuoialen  unb  biluoialen 

Schieten  bebedt,  wcldje  auch  jwifdjen  bie  ©e« 
btrge  reidjen.  !8om  ©efammtflädjcnraum  fommen 

auf  aQuoiale  unb  biluoiale 33übungen  in  i_J«SDf  eilen 
2600,  14,000  Icrtiör,  770  Duatcrnär  unb  älter, 
70  ®rauwadenfdnd)t,  320  frnftatlinifche  SUafter* 

gebirge,  450auf  SSafalt.Xracbüt.    SBeitereS  unb 
Dejierreicfc.    3)  Ähma.   $>iejei  ift  febr  raub, 
wetbfelnb.  befonberS  auf  bem  febr  wenig  bewal» 
beten  Sllfölb,  ber  SBinter  manchmal  febr  lang, 
fo  bog  bie  Saaten  auifrieren  unb  manchmal  fegr 
milb:  ber  ̂ rübling  oft  troden  unb  audj  furj, 

im  Sommer  oft  wenig  SRegen.    3n  Sieben- 

bürgen Slunnab  am  wärmften.  SRad)  bem  £urd>« 
fdjnttt  oon  20  3abren  ift  ber  fältefte  SRonat  ber 

Januar,  ber  wärmfte 
üerbältniffc  finb: 

ber  3uli.   Sie  SBärme- 

SRaf.  SRin.  Xurd^fd). 

+ 

+ 
+ 

20 
16 
20 

22.2 
22.8 

19.3 18.2 

C.  —  1.8  4- 

5.7 1.9 

1.4  + 

2.4  + 

+ 

3.9  4- 4.9  -f- 

10.2 

5.7 9.7 10.4 
11.3 
8.6 

7Jb 

-  0.7  +  11.3 

unb  9Jadjt:  im 

,  früb  borgen« 
b'xi  45°,  92ad)tl 

Qabreltempera- 
(^iume). 

mm 

^refjburger  SJieteo- 
logifdje  Station  . 

Oberungarn  .  .  . 
Ocbenburg  .  .  . 
»ubapeft  .... 

Sjegebin  .... 
Sieben  (im  roeftlidjcu 

Siebenbürgen)    .  + 

»raffö  (Öftlid))  .   .  + 
füblid)  3j-8^b  {9lgram, 

droatien    .   .   .   -f  22.3 
Starfer  SBcdjfel  ijroifcben  Tag 

;  hlfölb  SRittagS  im  Sommer  30° 
1  nur  4—5°,  ©obenwarme  SJiittag« 
nur  4— 5°.  ©renken  ber  mittleren 

tur  5.9°  (Scbemnifc)  unb  14.1° 
\  ^ertbcilung  ber  9?ieberfd)läge 

|  Crenburg   burrfjfdjn.  530 
U.-Wltenburg   .  655  • 
83ubapeft   .  362  - 

Sjcgebin   •  502  - 
Sieben  JSiebenbürgen  .   .  <      •  668  • 
5Braff6  ̂ ftronftabt    .   .    .  \      «  839  • 

äägrfcb  (9lgram,  Groatien) .  -  706  - 
Sgl.  Ceftcrreid).  lai  ©efilbe  Sübungaru3 
bat  ben  Xopul  bei  S.,  bad  Oberungarnd  ben 
bei  SR.  1  ie  norbweftl.  jtarpatbeu  baben  ganj  ben 
(itjarafter  ber  Weftl.  europaiirben  ©cfilbe,  ä^nlid) 

ben  SRorifdjcn  unb  SRbätifdjen  Wlpen  mit  118  eigen» 
tbüml.  Birten  oon  S^flan^en,  bienorböftl.  fiarpatben 

bingegen  bQben  mit  ben  Siebenbürger  alpinen 

<&ren£'G)ebirgen  öftlicben  Cbarafter  mit  406  eigen« 
ttjumlutien  Sßflan^enarten.  Sie  große  ungartfebe 
Sbene  bat  beren  141,  bie  meiften  einjährig,  wa£ 

erflürt,  bag  fie  febwer  ju  bewalben  ift.  W.i  ̂ lora 
eigt  iebe  ®eftaltung,  oon  ben  Sdjneeregionen 
er  Alpen  luv  ju  ber  öben  Sbene.  ̂  n  ber  3?anfag 

(-9anat)  Hnb  alle  in  U.  oorfommenben  SjJflan» 
jen  \\\  finben.  SReia^licb  S)3fIanAen  ber  Sumpf« 
gegeub.  Sie  bei  frudjtbarcn  SBobenl  finb  in 

lim  9lrten  oorbanben.  ̂ m  9111g.  giebt  ei  wilb 
oorfommenbe  SlJflanAen  2367,  grasartige  2218, 
58äume  unb  Sträudjer  218,  cultioirte  yflonAen 

166.  S3gl.  Cefterreid)  uub  Sübeuropa.  4)  Vo< 
benoert^cilung  unb  ÜBejiboerbältniffe. 
3Ran  rennet  oom  ©cfammtareal: 

frudjtbaren  «oben  29,736,214  ha.  =  91.8% 

unfrudjtbarcn     -        2,644,3»w   .    =     8.2° , 

32,400,582  ha.  =  100.0»/0 

im  eigentlidjen  Ungarn  92  unb  7,  in  Slaoonien 

89.2  unb  10.8°  0  SRadj  Gulturarten : 

auf  Vderlanb 10,925,676 

ha. 
36.7°/o 

©arten  unb  Siefen 4,216,528 
14.2°,  o 

CBeinberge 405,227 * 1.4°  „ 
SBeibe 4,690,912 m 15.8°  o 
©alb 9,343,303 

0 31.40 , 

Sdjilf  2C 154,568 * 

0.5% 

29,736,214 
ha. 

109.0°,,, 
-  lanbw.  gläcbe  20,238,243  ha.  =  68.3°'. 
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83om  SlderlanD  entfallen  auf: 

»robfrücbte       3,673,153  ha.  =  37.0% 

~)ülfenfrficbte  jc.  3,315,196  -  =  34.3% 
jadfrücbte           414^89  -  =  4.8% 
janbelspflonaen    224,290  -  =  2.3% 
rutterpflanaen       41,846  -  =  0.4% 
3racbe             2,093,401  -  —  21.7% 

5.9%,  bie  Stiftungen  0.8%,  bie  Commune« 
3.6%,  bie  »ircbengüter  2.8%,  bie  gibeicornntife- 
guter  1%  unb  auf  bie  $riDaten  75.9%.  %\t 
StiftSgfiter  umfaffen  6  ©üterbirectionen  mit 
91,000  3ocfi  IBalb,  151,382  X.  «der  unb  SBfeje, 
ba*u  ferner  7422  «derlanb  unb  6671  & 

SBtefen.  »ach,  bcrörf" 
fit  auf: 

■5fe e  berthrilt  ficfi  bei  %t< 

10,925,676  ha,  =  100.0% 

infitfjtlich  beS  83eftyeS  tommen  auf  bie  Tomänen 

2,348,110  ©fiter  Don         6—30  3odj,  aufammen  16,027,889  S.  =  32.3% 

132,729    *      •       30—1000     -          -  13,400,000  -  =  28.0% 
5,196    -      -  1000-10,000     -          -  14,240,000  -  =  30.0»/. 
231    -      -    über  10,000     -          -  3,930,000  »  —  8.6% 

2,486,266  «fiter 

3n  Siebenbürgen  Diel  3criP^ttcrun8-  3n 

$unuab  «fiter  Don  2—20  3och  in  21-40  $ar« 
ceUen,  Don  400—1000  3och  in  4—10  ©emeinben 
unb  biet  in  ̂ arcellen.  lieber  bie  gröfjten  ©üter  f.  n. 
Oefterreid).  5)  fl  a  n  b  m.  ©ebölferung.  5Diefe ift 
überwtegenb.  SRan  rennet  im  ©anaen  6,009,698 
SBemotjner  =  30%  auf  bie  flanbarbeiter  unb 
a»ar:  1,650,870  auf  baS  %ab,v  fidj  üerbingenbe, 
1,369,912  im  Jaglohn  Ärbeitenbe,  auf- 3,020,182 
$erfonen  als  Arbeiter;  auf  1  Arbeiter  fommen 
alfo  9.8  ha.  beS  CulturbobenS  (in  Defterreicb 
4.8  ha.).  Die  \ laoifaVungarijdjen  dauern  wohnen 
nur  in  Dörfern  unb  ©emeinben  mit  meift  fdjledjten 

©ohnungen;  juroeitgebenbe  Sparfamfcit  in  ben 
felbft  aufgeführten  33aulicbfeiten  unb  fcfjledjtc 
©tragen  fennaeidjnen  bie  Dörfer,  bei  welchen  bie 
gelber  in  langen  fchmalen  Streifen  liegen.  H. 

»aufc  („Defter.  ß.  SBochenblatt"  1877  ©.  253  ff.) 
fchilbert  bie  SBobnbäufer  als  längliche  SJierede 
aus  gemifdjten  ooer  gana  rohem  yiegelmaterial, 
häufig  nur  ßebmftampfrocrf,  üon  aufjen  unb  innen 
mit  flebm,  feiten  mit  SRörtel  beworfen;  fte  ent- 

halten 1—2  fleine  niebere  EBohnftuben  mit  tleinen 
ftenftern,  babinter  tfüche  mit  offenem  ̂ eerb  unb 

©adofen.  3n  gleicher  flucht  liegen  bie  Stal- 
tungen  mit  f leinen  SJutterräumen,  abgefonbert 
am  langen  fchmalen  öofraum  bie  Scheune  aus 
rollen  »atfen  mit  ftledjtmerfwänben.  Ueberau 

9to§r*  unb  Strobbächer,  ?lufjcnwänbe  übertüncht, 

ftenfter-  unb  Jbürra^men  bunt  bemalt.  —  Die 
SRaljrung  wirb  als  ungenügenb  gefebilbert; 
Zwiebel,  ßnoblaudj,  Sped,  Diel  SBrob,  ©emüfc 

unb  Schnaps,  nur  an  gefttagen  etwas  Schaf- 

fleifdj.  3n  Oberungarn  wirb  biel  JJpafer 
unb  Kartoffeln,  in  SRittelungarn  ©erjte, 
im  gangen  flanb  unb  befonberS  im  Süben  SRaiS 

als  Hauptnahrung  genoffen;  bei  ben  farpatbifdjen 
Slaoen  ift  ber  $tr?ebrci  beliebt,  bei  ben  Ungarn 
©oulafch  (Gulyas  hus),  mit  Bwiebeln,  3ngwcr 
unb  Pfeffer  gewürzte«  ftleifcb,  unb  SBcin  als 
©ctränf.  gröblichfeit  unb  Siebe  aur  9Jcufif,  Rot! 

ausgeprägte  SBaterlanbSliebe  unb  92ationaIftola, 

SretbeitSliebe  im  Uebermafj',  Sprichwörtliche 
aftfreunbjehaft;  Vorliebe  für  $irtenleben  unb 

SiebAudJt  überhaupt,  befonberS  für  ̂ ferbejudjt 

unb  Stetten,  grofjer  Srleifj  wäbrenb  ber  93efteU- 
jeit  unb  Srnte,  aber  obne  9luSbauer,  fennaeidjnen 
Den  Ungarn,  weldjer  wie  ber  Slaoonier  in  wenig 

gcorbnetenS3erhöltniffen,  forgloS  bei  Ueberflufe  unb 
obnc9leiaung  aumSparen  lebt  unb  nicht  feiten  in  ben 
§änben  Oer  nmeberijdjen  ̂ »änbler  baS  S3efte  feines 

66^97,889  3. 

(SraeugniffeS  Iaffen  mufj.  DieCbarafterftbilberuHg 
ift  Wenig  günftig.  Xit  Rumänen  in  Sieben- 

bürgen gelten  als  genügfam,  meift  gutmütbig, 
aber  unfleifjig  unb  noq  febr  a"rfi«geDlifhen. 
Tie  Srebitoerbältniffe  finb  im  ©anaen 

nodj  mangelbaft  entwicfelt:  bei  Bielen  giebt 
eS  noch  SJerfcbulbung  unb  $adjt*  unb  Steuer« 
rüdftänbe.  1876  sufammen  8  SR.  fl.f  62,000 
fl.  ©eridjtSfoften  für  Eintreibung.  3)ie  ungarifdje 
©obencrebit'Änftalt  wirft  febr  fegenSreid»  unb 
üon  ber  ©rünbung  ber  ©obencrebitanftalt  für 

Äleingrunbbefi^er  erwartet  man  wefentlidjc  83er» 
befferungen  auf  biefem  ©ebiete.  9lodj  immer 
aber  wirb  oielfadj  bte  Srnte  im  SBorauS  auf  bem 

y alme  oertauft  unb  (Sjrecutionen  unb  ßicitationen 
finb  noch  au  häufige  SSorlommniffe.  Die  ©uba» 
pefter  ©erreibe-SntrepötS,  bie  Debenburger  ©e« 

feUfcbaft  unb  ähnliche  ̂ -nftitutionen  gewäbren 
93orfd)üffe  auf  eingeliefertes  ober  unoerfauft  ge- 

bliebenes ©etreibe  unb  haben  bie  äRagaaintning 

im  ©ro&en  inS  Üuge  gefafet,  erftere  auch  bie  Gr- 
ridjtung  oon  gweiganftalten  in  ben  ̂ Jrooinaen. 

3n  ben  meiften  ©cbietStheiten  bon  Ungarn  be* 
bingen  ©orglongfeit,  große  Irodenhett,  jum 

3;t)cil  aud)  93ranbftijtungen  unb  bor  ÄUem  ber 
SJcangel  an  Feuerwehren  unb  Söfchgerüthen  häu- 

fige Söränbe,  befonberS  nad)  ber  ßrnte,  unb  aud) 
btefe  Iaffen  ben  SBoblftanb,  welchen  baS  ßanb 
geben  fönnte,  nicht  auffommen.  S3on  Cerfiche» 

rungSgcfeflfcbaften  wirfen  befonberS  bie  (frfte  un- 
garische, bie  pefter  unb  3  «nftaiten  in  Iriefl, 

welche  auf.  28  SKiU.  fl.  oerfidjert  hoben,  im  3ahr 
1877  an  Prämien  2.2  SJciU.  fl.  einnahmen  unb 

696,000  fl.  entfehäbigungen  aalten.  6)«nhau 
unb  Erträge.  Wadj  bem  Durdjfdjnitt Der Qahre 
1868,76  aeigte  ber  Hnbau  folgenbc  Cerbältniffe : 
(f.  folgenbe  S) 

lUabat)  rechnet  für  Ungarn  unb  Siebenbürgen, 

ohne  bie  anberen  ©ebiete,  in  SRiU.  hl  für  ©ei- 
«n  17,  Woggen  14.3,  SKifchfrucht  3.7,  ©erfte  14, 
C>afer  17,  SKaiS  14,  Kartoffeln  21.3,  alfo  auf  Die 
eigentliche  83robfrud)t  (bort  nur  SBeiaen,  Sioggem 

unb  SWengfrucbt)  45  SKiU.  hl,  baoon  al*  Ver- 

brauch für  Saatgut  au  5.5-6  SKiU.  SiOif)  etroa 
6  9RiU.  hl,  aum  SBerjehr  (pro  ftopf  1.86  hl,  ge- 

ring, weil  anberweitige  ©etreibearten  in  Dielen 
Ih«len  heS  CanbcS  Deraeh'l  werben  (ogl.  u. 

lanbw.  93eoöirerung)  23  45  3JciU.,  alfo  Derffiabar 
*ur  «uSfuhr  15.55  »fiU.  hl.  Huf  bie  £ülfen- 
frfichte  rechnet  man  (1870,74)  bnrcbfcbnittlidi 
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2,106,932  ha  SBeijen 
1,534,767 
872,201 
984,347 

1,529,213 
84,709 

359,817 
18,686 

6,122 
66,786 

Ätoggen 
©erfte 

Jpafec 

föap« 

Kartoffeln 

Suderrüben 
ftlac&S 
auf 

26.67% 

19.44 0  o 11.05% 

12.46  0  o 

19.30 0  o 1.07% 
4.56% 

0.24% 
0.08% 

0.72°  - 

bd  «cferlanbeS,  auf.  19,419,076  hl 

„    15,403,476  „ 10,362,%1  „ 
12,490,608  „ 

16,814,248  „ 734,999  „ 

12,733,983  ., 

4,774,026  (Etr. 69,202  „ 

716,614 

9.22  hl  pro  ha, 10.94  . 
•i 

•i 

n 

=  11.88 
=  12.69 

=  11.06 
=  8.68 
—  35.39 =256.50 

=  9.68 

12.62 

■ 

■ 
■ 

Die  «itgaben  über  bie  (Erträge  finb  nicht  übereinftimmenb.   3n  SSeaug  auf  bie  ©etreibe* 
probuetion  liegen  folcfje  cor  1)  amtliche,  2)  bon  9Jeumann,  3)  nach  Statistique  international 

unb  jroar: 
ffieijen 

Koggen 
SNengfrucht 

1.  2. 

23,648,000  hl  —  20,724,000  hl 
15,667,000 

365,200 

—  14,034,000 
—  3,483,000 

—  38,241,000 
—  18,363,000 
—  10,893,000 

—  13,519,000 —  783,000 

24,574,000  hl 22,999,100  „ 
3,675,000  „ 

©robfrutft  aufammen  42,967,000 
2Kai$  19,197,000 

©erfte  10,941,000 
£>afer  14,758,000 

§trfe,  ffucfirocijcn   1,229,000 

aufammen  (Eerealien   89,092,000  hl  —  81,799,000  hl  —  106,999,000  hl 

61,158,000  „ 
26,816,000  „ 

11,803,000  „ 
14,579,000  „ 

1,643,000  „ 

296,400  hl,  als  SRinimum  206,700  (1873),  aW 

tttarimum  364,100  (1870).  Die  gefammte  sJHebr« 
au*fubr  wirb  angegeben  für  1868  ju  123.3,  für 

1874  nur  »u  36.6  9JftilI.  hl,  ober  im  Xurdn'djmtt 
bon  1868  74  jn  64.1  Witt.  fl.  im  SBertb.  «nber- 
tneitige  Srtraglangaben  finb:  Kartoffeln  bon 
860,464  3o$  11,995,436  hl  (44.5  SRitl.  nach 
Stat.  intern.),  Wüben  (99  metr.  (Etr.  pro  ha) 

6— 7SRtff.  (Err.  im  ©anaen  burebfebnittlich,  #opfcn 
7843  mehr.  «tr.  (Stat.  intern.),  SRap3  768,348  hl 

(amtlich),  1,136,000  hl  (Stat.  int.)  als  $ura> 
W&nitt,  fieinfamen  46,631  hl  oon  6660  3och, 
fieinfafer  30,334  metr.  Gtr.  bon  6466  3ocb  (na* 
«nberen  150,000  metr.  Str.),  ftanffamen  189.419 

hl  oon  27,359  3ocb,  §anffafer  564,179  metr.  Str. 
»on  69,780  3ocb  (nach  «nberen  600,000  metr. 

ttir.),  Kraut  750  SRill.  Str.  Köpfe.  Det  9teich- 
thum  bei  S3oben3  unb  bie  im  ©anjen  ber  ftläclje 
mdjt  entfprecbenbe  SJeoölfcrung  geftatten  eine 
ftarfe  «uöfubr,  beren  $>öl)e  neuerbingS  aber 
etwa!  abnimmt,  weil  einmal  ber  inlänbtfche  93er« 
braud)  größer  Wirb  unb  bie  SJerbältniffe  mehr 
nnb  mehr  ju  ftärferer  SJtcljljaltung  jmingen. 

Äußer  ben  genannten  fruchten  werben  noch,  ge« 
baut  (in  aertngerer  SRenge)  2Robn ,  3nbigo  (ge» 
lungene  Verfuge  in  SjaroaS  unb  Jtaposo.tr), 
Sonnenblumen,  SRalben  (SReograber  9ieutraer, 
Srefcburger,  SBiefelburger  (Eomitat)  pro  ha  140 
bi«  740  kg  «lätrer,  SRajimalernte  1956  kg 

(fBoogtbal),  SBau,  Krapp,  ©aflor,  ©afran,  Küm- 
mel, ftendjel,  «ni«,  ̂ aprifa  (rotber  Pfeffer),  Süß- 

b,oU,  frürbiffe,  ©urfen,  Spargel  unb  anbere  ©e» 
müfe;  bon  biefen  aufammen  über  4  SRifl.  kg 

thtlfuljr,  $auptbau  burch  Bulgaren.  (Eebr  be« 
beutenb  ift  ber  Xabalbau  0.5-0.66  metr.  (Str., 

fomo^l  nad)  Dualität  als"  Quantität,  bie  heften 
€orten  finb:  Sirnbeber,  SSeger,  SJerpeleter, 
Xebröer,  ©logooäcaer,  fieredlenqer,  JRagoJaluer, 
lietnefer,  ©aenbroer  (Debenburger,  Komorner 
öebeier,  «raber,  fionter,  (Eifenburger,  ©ömörer, 

mfober  Somitat).  Dex  meifte  |vlacb$  wirb  in 
64*01  nnb  in  ber  8M>*f  -panf  in  S3ac$  gebaut. 

Oon  ber  SRufterroirtbl'fhaft  in  3glo  werben  80  t 

SRigaer  ficinfaat  abgegeben.  3m  gutt  erbau 
bienen,  in  immer  größerer  WuSbe^nung  gebaut, 

alle  «rten  oon  fileepflan*e«,  befonber«  aber  £n» 

«rne,  bann  SRobar,  SBiagemenge  mit Jpafer  unb 
3Jiiid)futter  bon  $afer  unb  ©erfte,  ©rünmai«, 
9iüben  aller  «rt,  9Röb,ren  ic,  bann  bie  (Erträge 

ber  SBicfen  unb  SBeiben,  welch  lehtere  aber  neuer* 
bingS  befebränft  würben  burch  Umbrucb,  oft  in 

Äu  gr°6«nt  Sffiafec.  3Ran  rechnet  al3  (Erträge 
83  SKill.  metr.  (Jtr.  $»eu  unb  ©rummet  bon 
Söiefen,  12.5  9Riü.  oon  anberen  ftutterpflan*en, 
168  3Ria.r,(5trobK.  Wach  amtlicher  «ngabe  |inb 
2,449,320  ha  SBiefen  unb  263,547  ha  ftutterfelbcr 

^u  rechnen,  bon  ben  Söiefen  11.8,  bon  üuaeme 
unb  Klee  21.3,  oon  SBicfen  unb  3ttobar  20.4  metr. 
Gtr.  pro  ha  als  mäßige  Sttirtelernten  (aOerbing« 

fcjjr  gering).  6«  fommen  oom  gefammten  8rut- 
terbau:  45  0;0  auf  Söiefen,  5.1  auf  Kartoffeln  unb 
$ülfenfrüd)te,  32  auf  Klee  jc,  13  auf  £afer,  3 
auf  93racbe  (SBeibefuiter).  ̂ er  Dbftbau  ift 

fct)r  auSgebehnt,  befonberS  im  Oebenburger  S3c* 
jirfe  unb  im  ©üben.  1884  ©emeinben  b,aben 
Aiifammen  7310  S3aumfcfaulen  mit  4.7  RflL 
Räumen.  3>ie  ©efammternte  wirb  auf  1.3  bi3 

1.5  9WiD.  hl  angegeben,  worunter  allein  30  bii 

40,000  hl  ftaftanien  (üotlftänbige  SBälber  im  SS.). 

Die  Bucht  oon  3wctjchen  (SBaloungcn)  finbet  fich 

borjugSweifc  in  ©laoonien,  btr  (Ertrag  wirb 

oiel  ju  $3ranntwein,  ©libowi^  oerarbeitet.  SBafl* 

nüffe  werben  in  Klengen  aejogen,  ̂ ei^en,  SKan» 
beln  unb  anbere«  Cbft.  Maulbeerbäume,  befon- 
ber«  in  Debenburg,  (Eifenburg,  Xolna,  Ä3äc«, 

aKilitärgrenae,  june^menbimWnbau.  fcerSBetn- 
bau  ftebt  mit  in  erfter  fiinie.  (Ergcbniß,  \e  nad) 

Qa^rgang,  18—31  WIM.  hl.  3?euerbing«  wirb 
oiel  pir  bie  ̂ ebung  be«  SBeinbau«,  ber  Kelterei 

unb  be*  Söeinoerfauf«  getban.  «uf  bem  «raber 

SBcinmarft  würben  ton  102  «u3ftellern  im  Cor« 

jab,r  40,370  hl  auSgeftellt.  3n  S3abacfonü  bon 

73  «uSftellern  7643  hl.  «ngaben  oon  ©roß- 

Kanijfa  nicht  befannt.  «ußer  bem  SBein  bilbet 

auch  bie  Xraubenau3fut>r  einen  bebeutenben 

«rtifel,  au3  ©roß.2Raro3  bi«  200,000,  aui  Cfe- 
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ncr  ©eAirf  bis  15,000  (Str.   Seit  ber  beutfdjen 

Soflreform  toirb  befonberS  bic  SluSfuhr  nad)  Sng* 
lanb  au  beförbern  gcfudit.   Unter  ben  Ungar' 
tr> einen  giebt  eS  bortrefflidje  Sorten  (über  200) 
loet&e  unb  rothe.  35er  befanntffte  tft  ber  Dofaier, 
Don  bem  Dofajer  SBeingebirge;  au&erbem  führen 
biefen  tarnen  in  Ungarn  aber  aud)  nod)  bie 
SBeinc  aus  8  anberen  (Segenben  unb  Orten, 
nämlid)  2<llna,  3Jiäba,  larjal,  DoltSba,  Senne, 

S.Uoralja,   Äereöjtur   unb   fiiöfa.    Die  föft» 
licbften  Don  biefen  »erben  unter  bem  Staaten 

lofajer  gffenj  üerfauft;  nad)  biefen  folgen  im 
Stange:  Eugbrud),  9ftai<f)lafd)  unb  orbtnärer  23ein. 
Borjüglidje    SuSbrud)tbeinc    ftnb    femer  ©t 
©eorger,  SRuftcr,  Oebenburger,  SBabacfonb  unb 
Siöroagoörfd).  ttuS  bem  $refjburger  «reife  finb 
bie  SBeinc  bon  SiberSburg,  $refjburg,  Qtil, 
JKatfdjborf,  Dbernu&borf  gute  Difdftoeine.  Die 
Steine  bon  ̂ bülöptjegüe  acidjnen  ftd)  burdj  ein 
I)crrlid)e8  Souqurt  au«;  ftünffirdjen  liefert  feljr 
gute  SBei&roeinc,  einer  ber  beften  StoUjtoeine  tft 
bec  Sd)tflofd)er  im  Garantier  Somitate.  Tie 

Keine  bon  Dfen  (SlbelSberger)  bon  bunfelrotjjer 
garbe  finb  fegr  fdjrocr  unb  ton  au&erorbentlid) 
gemürabaftem  ©efebmaef;  nädjft  biefen  fommen 
bie   «Beine   bon  $6c0,  Dotfalu,  6t.  Snbre, 

Stetnbrud)er    (bei    ̂ Seft)  unb  anbere.  $m 
«raber  Somitate  ift  ebenfalls  bebeutenber  SBetn» 

bau  (10,000  ttatafter«3od));  in  erfter  fiinic 
finb  bier  au  ermahnen  Sienefdjcr  Rothtoein  unb 
iUenefdjer  ÄuSbrud)],  fetneS,  milbeS,  buftigeS 
Souquet,  ferner  bcr  roeifee  2ttagbaraber  Dtfdjroetn, 
ar  omatid)  unb  leid)  t  Oerbaulid),  taubere  gute  H raber 

tßeine  ftnb  bie  bon  3Ru£jta,  SWofra,$Banfota,  ®alfa, 
SJilagoS,  ÄobaSAtncA,  Jhtbin,  ®öorof  unb  SRabea. 
Die  ©tebenbürgifdjen  SBeinc  gleiten  ben 
mittleren  ungarifdjen;  bic  befannteren  ©orten 
finb  bie  üon  SarlSburg,  SSartholem,  ©iftrifc 

unb  ftüfülönmr.  7)  9Keb,l-  unb  (Betreibe- 
berfebr.    Die  2Iu3fu!)r  auS  ber  öftcrr.-ung. 
SRonardjie  hat  feit  bem  neuen  beutfdjen  Zolltarif 
roef entltd)  nacbaelaffen;  in  Ungarn  trautet  man 
baljin  bie  ftuSfuhr  über  griume  au  hieben  unb  ben 
englifdjen  Sflartt,  bon  rocld)em  im  3ab,re  1880 
gegen  1879  im  ®anjen  auS  Deutfdjlanb  977,997 

fl.  ö.  SB.  weniger  geliefert  mürben,  au  erobern. 

Die  ganjc  ÄuSfuljr  nad)  Deutjd)tanb  aus  Defterr.» 
Ung.  mar  im  gleiten  3al)re  geringer.   Die  Cer» 
aletdjung  A©ifd)en  beiben  hagren  ergiebt  für  bic 
Ausfuhr: 

1879  1880 

SBeiAen         3,569,974       832,621  m.  (Str. 

Joggen  888,856       634,419  •  • 
ßofer  910,258       574,774  -  . 

<Rengfrud)t  74,733  41,525  -  - 
©erfte  2,209,169     1,614,727  -  - 
Ttaii  665,364       194,775  -  - 
fiüffenfrüd)te  644,981  156,194  -  - 
«lala  738,742       334,280  «  » 

9,702,116  4,282,965  m.  Str. 

Dtefc  ÄuSfubj  ift  meiftenS  ungarifdjeS  SrAeug» 
nt§.  3nt  (Sanken  mürben  incl.  JRuftlanb  tn 
Deutfd)Ianb  17.2  SRill.  mtr.  Str.  Weniger  ein» 
geführt.  3n  golge  ber  berringerten  Sinfuljr  ift 
aud)  ber  ftn>ijd)enl)anbel  bebeutenb  gefallen. 
1879  ejporttrte  55cutfd)lanb  nodj  12.6  SKitt., 

1880  nur  4.6  SRiH.  mtr.  Gtr.  «etreibe.  Jer 

internationale  ©etretbebanbcl  XcutfdjlanbS  fjat 

Ttd)  fomit,  (£infub;r  unb  HuSfuljr  jufammenge- 
nommen,  i.  3.  1880  um  26  SRill.  mtr.  Str.  @e- 
tretbe  berringert.  2)er  ungartfdje  ©etreibe»  unb 

SReb.lb^anbel  r>at  troöbem  nod)  bebeutenbe  Sa^ig- 
!eit.  ben  Goncurrenifampf  mit  Ämerifa  unb  dlufr 

lano  audju^alten.  —  @r  litt  bisher  Baubtjäd)lidj 
unter  ben  ̂ ob^en  ̂ oHtarifen  einiger  Gifenbab, itcit, 
namentlid)  unter  oen  für  Ungarn  nad)tbetlig  an« 

gefdjlagenett  SJifferential-Sarifcn:  meldte  Ucbel 
aber  ie&t  burd)  bie  cnergifd)e  Gifenba^nbolttif 
bcö  Staatei,  roeldjer  bie  bomelunften  ausfuhr« 
rid)tungen  burd)  neu  angeraufte  ober  gebaute 
ßifenbabnlinien  bominirt,  Ijoffentlid)  in  furjer 

3eit  befettigt  werben  fönnen.  —  Wad)  ÄuSbau 
beS  Sifcnba^nnc&eS  finb  nod)  erforberltdj  Örlu§« 
regulirungen  unb  Sanalbau,  für  beren  ©ernteij- 
rung  fd)on  nad)  Kräften  geforgt  toirb.   Der  inter- 

nationale Saatmarft  au  SBubabeft  unb  bie  ba> 

jelbft  übertäubt  für  ben  @etreibebanbel  getrof- 
fenen SWafercgeln  ̂ aben  bie  ̂ aubtftabt  ju  einem 

§aubtbla$  für  biefen  ̂ anbel  erhoben,  ©etjr 
bcacbtenSmertb^  finb  befonberS  bie  Serfuc&e  jur 
S3efeitigung  bcS  ̂ n'if^cnqanbelS  unb  bie  *ur 
befferen  ̂ eb^anblung  beS  ©etreibeS  burd)  (Srrid)« 
ridjtung  eine*  <glebatorne$e£   im  fianbe  nad) 
amerifanifd)em  SKufter,  burd)  meld)eS  eS  möglid) 
mirb  1)  bie  Sortirung  einzuführen,  2)  baS  8er» 

fahren  „ä  la  rinfusa",  alfo  baS  (Srfbaren  ber 
€äcfe  k.,  3)  bie  Srebitgetoäbrung  bis  Aur  ̂ älftc 
beS  Söert^eS.  Der  erfte  Stfjritt  toirb  jc$t  burdj 

ben  83au  eines  ftäbttfd)en  SRagajinS  unb  ftleoa« 
torS,  mit  3  SOtiH.  fl.  ßoftenaufroanb,  burd)  bie 

Subabefter  ©ebörbe  au  biefem  3iele  gemacht.  SJlan 

erwartet  auger  größerer  9equemltd)(eit,  $ün!t« 
lid)feit,  3u0crIöTfi8'ctt,  beffereS  JBcrfa^rcn  ic, 
für  $robucenten  unb  auSlänbifdje  ©e|d)äftSleute 

gleid)  nüflid),  aud)  nod)  bei  jebem  mtr.  ßtr. 
weisen   bie   bisherigen   XranSüortfoften  bom 

®ab,nb;of  bis jur  »tüfile,  nebft  amifdjenhanbel, 
üagerAinS,  9Jtariergelb  ic  (22  fr.)  auf 
alfo  7   fr.  berminbern  au  fönnen.  Sdjon 

Vi  Srfbarnig  madjt  beim  S3ubapefter  Umfa$ 

iäffvüd)  ü,t  WiU.  fl.   Sgl.  Xedjntjdje  ©etoerbe. 
Dte  SRühlcninbuftrie  hat  in  U.  eine  [eljr 

hohe  Sebeutung;  fie  bat  ihren  ̂ >auptfi^  in  S3u« 
bapeft,  mo  12  groge  SJiüblen  mit  ber  mobernften 

ginridjtung  beftehen,  8  Bühlen  gehören  Letten- 

Sefellfd)aften  mit  6  —  7  S»iH.  fl.  Capital. 
|n  ben  galjren  67—76  rourbe  bie  «Brobuction 

berbreifad)t,  bon  3  9RiQ.  mtr.  Str.  auf  7  SKid. 
mtr.  Str.  allein  in  Subapeft.  0ud)  bie  lanb« 
tbirthfd)aftlid)e  SJHlh^ninbuftrie  b ermehrt  ftd). 

SS  giebt  Aur  ßeit  in  U.: 
Dampfmühlen  ....  492 
ÜKühlcn  mit  ̂ ferbefraft  .  6361 
SBiubmühlen  854 

SBaffermuhlen    .   .   .  .  17,249 

Aufammen  24,966  mit  38,144  «ercr- 
SRühlenbottidje.  —  SrAeußnig  3a)fia.  mtr.  Str.  — 
Die  $robuction  ber  Subapefter  Bühlen  bemegte 

fld)  in  ben  Sahren  1871/76  Atoifdjen  2.90  (1875) 
unb  3.2  IRiH.  mtr.  Str.  (1871),  bie  WuSfubr 

§;ad)  SSien,  Sübbeutfd)(anb,  ̂ rafilien,  Snglanb, 
d)weiA)  AWifchen  1.68  (1873)  unb  2.61  (1876) 

Diai 
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uidje-erbicn  11—13,  gcfchälr  17,  Sinfen  10-16, 
td)  ein  !  Sirfen  7  —  7.5,  Bohnen  8,  Butter  0.25  -6  50, 
Oman  !  Spcnebohncn  8.5    10.5,  §irfc  6—  6.25,  aum 

SWitl.  nttr.  Etr.     8)   Sonnige  teehnifcbi 

9cebengeroerbc.   Sind}  in  biejen  aeigt  fit 
erfreulicher  Sluffcbwung  im  Verfahren,  bod)  bat : 

btnficfitlidj  ber  Brennereien  feit  ben  Wer !  ftütter  4^-4.5,  befte  gßwaare'  10.5,  fieinfamc'n 

fdmitt  9,630372  hl,  probucirter  Spiritus  oon  ̂ metfehenmufe,  flaötia>S  23.')  -21.0  unb  banater 
1871;76  83,700  hl,  im  3aljre  1870  1  SWifl.  hl.  22.5  23.0,  Wüffe,  uugar.  10.5-22.0,  ttnoppern 
Tic  fdmmtliche  $robuctton  war  »ort  «Hüben  24.5—30.0,  SBeinfiein  55.68— 62.05,  $onig  22.3, 
35,708,  oon  (Setreibearten  47,963,131,  toon  Milben»  i  ausgelaufen  33.31,  ä?<aloenblättcr  pro  mtr.  Gtr. 

trebern  1,092,368,  Auf. ̂ 9^1^7»  Wt^o^Ser  {60— lfiO^fär  itejkfjblütter  50— 100  fl-  in  ben banater  127 

64.5—  65 59oIIe, 

i.  B.  in  einem  läge  377  hl  Spiritus.  Tie  grob  58  —  60,  eiujcfcurig  68  — 116,  jweiidjurig 
Srei  qröfjten  Aabrifeit  oerarbeiteten  jährlid)  über  78. s  —  03.1*5,  Scbafhaute,  ein  Baar  2.5  —  3.2, 

rreDern  i,wz&&,  au).  4y.U4i,zur  yuic-ho!.  *er  tiü— löü,  für  Meldjblattcr  40— 100  fl  : 
fcauptfiß  biefer  Qnbuftrie  ift  tfrab,  wo  9  größere  j  Ickten  Safjren.  SBadjS  124—125,  banat 

unb  2  fleincrc  gabrifen  im  fortwäfjreiibem  Seibis  130,  Schmal*.  67  —  68  im  ftafj,  64. 
triebe  ftct|en;  fic  probneirten  im  3at)re  1870 '  ohne  Jvaß,  Sped,  ger.  58 — BS,  weißer  CO, 

>rei  größten  Aabrifcn  »erarbeiteten  ja l>r lief)  über 
618,000  hl  iKnbprobucte,  ber  (rrport  oon  ba 

gebt  meiftens  nad)  Stalten-  Sur  ftnrtcrfabri« 
cation  würbe  ber  Anfang  in  ben  40er  fahren 

ONJ  Stüd  135  —  150,  Stinberbäutc  100  —  105, 
reutfebe  Ii hi  -ms,  Ccf)fcnhäute  105—108,  bejm. 
I*  — 112.  Üälberbäutc  195—205  ol)ue,  108  bis 

gemacht;  fic  ift  auch  jebt  nod)  feljr  genug  au  liS  mit  itopf  pro  mtr.  Ctr.,  Bferbebautc  9—10 
nennen.  (53  giebt  ca.  18  jvabnfcu,  Uiübeii*  uro  ̂ aar,  unb  0.5—8.0,  ̂ iegenfeüe  150  pro 
üerarbeitung  1870  74  1,437,048  mtr.  (Str.,  1876  100  Stüd.  —  Schweine,  ungarijdje  Oon  220  bis 
814,885,  probucirter  flwder  118,7f»0,  SHelaffc  1 280  kg  pro  kjr  54— 55  fr.,  bei  118—220  kg 
46,985  mtr.  (Str.  Tie  tfuderfabrication  wirb  :  Olewidit  53- -53.5,  bei  bis  400  k«:.  52  fr.,  boS- 
banptfädjlidj  jenfeits  ber  Touau  betrieben,  wo  j  uiid)e  48-  1.5,  jerbifäjc  46 — 48,  rumäuiidje  48 
1876  860,120  mtr.  Str.  Bueferrüben  probucirt  bt$  53.  ajcebjfortcn  9—22.4,  JRoggenmebl  15.8 

würben.  %IS  ftabrifen  finb  nod)  au  ermahnen  j  bis  1'.».4,  .Ulcie3.70  pro  (Str.,  tfuder  45.5—46.0, 
Diöszeg  -  Sur&nyi  czukorgyur.  Tie  tfaljt  im  •  fHaffinabe  45-  46.5,  Sürfeljurfcr  47.5-48,  SReliS 
löetrieb  üenenber  Bierbrauereien  war  im ! 43.5— 44.5.  Spiritus 33—  31  5,  .{u-fenbranntmem 

Stabre  1876  200,  bie  frobuetion  505,690  hl.  1 36.0,  ruff.  Spiritus  37.0.  &n  Siebenburgen 

Sicrübrnte Bierbrauereien  in  Steinbruch,  Ungartid) -,  1  Ii!  tü'eijen  0.5  -7.1,  Joggen  4.24-5.1,  3ttaiS 
Slltenburg,  Brefjburg.  D  e  1  f  a  b r  if  e n.  Bon  bem  ,  2.8— 3.9— 4.0  #afer  2.8 fl.  ic.  Biefipreife.  3n 

Bubapefter  ©ebiete  oortjanbeue  Taten  finb  in  l>cV,öl)cgnaS  uu-rben  Mtr  3]ab,nge  ̂ ferbe  400,  für 
mtr.  6tr.  für  1876:  65,100  9tapS,  10,0fX)  Hein  «SRuttccftuteii  350  —  780,  burchjcbnittlid)  363,  in 
üerarbeitet,  üon  welchem  töofnprobuct  25,000  Dcf  J  HiSbur  für  4iäb;rige  Stuten  658— 1080,  für 

unb  45,000 Delfucben  gewonnen  mürben  im  Gerthe  3jährige  520—  72<t"  in  iwbolna  für  4jäb,rige 
bon  l,400,0i)0  fl.  ;^u  erwatjnen  ift  nod},  ba§  in  j  ^oUbfutffnten  625,  für  alte  3oo,  iur  4ialjrtg 
Icßterer  3eii  bie  Sognacfabrication  i^ren  ©eginn  Halbblut  685,  burdjfdjn.  480  fL  als  ?(uctionS« 
Benommen  bat,  in  mehreren  größeren  Statuen,  pfeife  augegeben,  ^ou  ben  Bauern  werben 

)  greife.  Ais  s4>  achtgelb  rechnet  mau  pro  !  'tßferbe  bis  r^u  600  ff.  gebogen,  greife  für  Stier» 

3oIjr  bei  großen  Pachtungen  8.57  fl.,  bei  fleineu  ;  falber  in  V.\V<o::ea.tms' 183,  für  Muhfalber  214  ff. 
12.28  f.,  bei  ̂ »äuelern  8.70  fl-  ̂ uf  bie  Staats- 1  ftetfet fl. 2  75, SIciTd)arten 0.40—0.86, #ü$ner  1.35, 
güter  fommen  im  Surdndjnitt  7.17  fl.  pro  ̂ orb,  j  (Snten  1.66,  ®anfe3.37—5.30pr.ktj,^i>einpr.  10.16 
am  geringften  (Ungr.ircr)  2^9,  am  größten  |  bis  O.20  jc.  10)  Beftcl  lu  ug  uiib  Setrieb«' 

iWraber)  10.04  fl.  9eeuerbingS  liebt  man  längere  j  weif  e.  Tie  großen,  mit  allen  .püffSmittclu  ber5leu» 
$ad)t,^eiten  unb  bie  Verpachtung  auf  ©runb Uettoerfepeuen öüter werben meiftuod} in iRegiebe» 

forgfam  entworfener  ̂ adjtoerträge.  Tie  neu  '  wirtbidjaftet,  bod)  nimmt  baS  *J?ad)tiufiettt  immer 
argrünbete  ̂ artngefeöicbaft  giebt  Pachtungen  auf  j  me^r  unb  wenn  nod)  mehr,  wie  in  ben  legten 
20  3abre  unb  entwirft  bie  Verträge  nad)  engli*  i  5labren  ber  Skbarf  an  Betriebe capttai  Annimmt, 

fdjem  Borbtlb.  '?llSi?ohniä&e  reqnete  man  für }  wirb  biefes  baJ  ̂ errfdjenbe  werben  muffen,  ©et 
3Wänner  in  ben  §abren  1873  74  mit  Moft  16—29  .  ber  großen  Verfebicbentjeit  oon  Bobcn  unb  ütiima 
fr.,  oljne  Äoft  41—105  fr.,  für  grauen  7—24 
fr.,  für  Ätnber  6—40  fr.  ̂ »öd)fte  fiobnfä^e 
finb  mit  3—4  fl.  notirt,  ba*  abfohlte  i'iajrtmum 

fanu  im  ISinAelncn  ber  Betrieb  nicJit  djarafteri« 
firt  werben,  fonbern  finb  nur  einjclne  Silber 

ba.sn  ju  ̂ etebneu.    l?s  fetjlt  bereit-.'  nid)t  mehr 
ift  230  fr.  Tie  i.'öf)ue  flehen  im  eigentlichen  U.  an  ÜJiufterwirthfdjafteu  unb  neben  foldjeu  fommen 
am  bödjften.  Biel-euburgen    30  -  hO  fr.  noch  alle  9lbftufungen  biS  ̂ ur  Biifjwirtbfdjaft 
Äuf  bem  Bubapeftcr  IRarft  notirten  im  Tc-ioor.  3fm  Glanjen  finb  alSJ öauptfetjler  bie  genüge 
ceniber  1880  ein  mir.  (Str.  in  Turdjichuitt  ober  ;{ahl  ber  Spannfcafte  unb  baS  ju  grofee  Ber- 
Veinimal«  unb  SKajimalprcifen:  ©ei.Aen  11.62,  trauen  auf  bie  natürliche  jvruchtbarfeit  beS  BobenS 

Koggen  9.95—10.0,  Werfte  jutu  Butter  6.35  bisj^u  bezeichnen;  mit  SRelioratiouen  ift  man  ener« 

6.60,  »um  Brennen  7.40— 8.20,  Aum  Brauen  jgifd)  oorgegangen,  bic  $u|ten  finb  toefentlid) 
8.40— 9.5<J,  .^afer  6.25  —  6.10,  SiaiS  0.2  -  0.5  .  eingeengt  worben  unb  bic  Statiftif  über  bie 
unb  6.06—5.10,  iHapS  12.12,  ;Hüben  12—12.0,  OJcrdthe  unb  Sfiaiajinen  beweift,  baß  mit  Be* 
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fcbaffung   auter  Sobenculturwerfjeuge  bereits] 
ttefentlid)e  gortfdjrittc  gemalt  Worben  fittb.  (ES 
werben  als  im  <5ebraud)  beftnblid)  angegeben: 
7689  ©ämafchtnen,  1839  aRähntafcbtncn.  2416 

Dampfbrefcbmafcbinen,3198®öpelbrefchmafd)inen, 
1,300,000  gute  Bflüge  (Sibau,  eiferner  $flug), 
20,000  anbere  eulturgeräthc  unb  10  Dampfpfiüae. 

Hud)  ber  genoffenfd)aftltdje  Srroerb  oon  SKa« 
fd)inen  jc  fmbet  fiel)  fdjon  nid)t  feiten  bei  ben 
ßleingrunbbefi&ern,  rodele  namentlich  m:hr  unb 

mehr  gute  pflüge  ftd)  befdjaffen.    Sei  melen 
eigentlichen  Sauern  ift  ber  gelbbau  nod)  fel)r 
primttiü,  befonberS  im  ©üben.  ScmcrrenSroertbcS 

baöon:  noch  ftarfe  Srad)baltung  bor  3Sinter- 
frucht,  Sorherrfd)en  beS  ftärnerbauS,  Düngung 

ber  ©toppelfclber  in  ungenägenber  SSeifc  für  bie 
©ommerfrüebte,  bef.  SKatS  im  grübiahr,  (Einfaat 

auf  bie  $erbftfurd)e  für  eigentliches  (Sommer- 
getreibe,  Teid)teS  Uebereggen  unb  ©djleifen,  fei- 
tener  SBaljeu,  jene. Wie  biefe  nodj  meift  bon  £>oU, 
überwiegenb  §anbfaat, 3Rai8  mit  Stuf  enfaat  burd) 
£ade  ober  ©baten  unb  (Einlegen  ber  Römer  mit 

ber  $anb,  SefieHung  im  grühjabr  jumeift  mit 
Safer,  bann  ©erfte,  Kartoffeln,  SRaiS  unb  Söhnen, 

«öroifdjenfaat  bon  örbfen,  gajeolen  ober  Kür« 
biffen  jwifchen  bem  SWaiS,  nur  einmaliges  3öe- 
baden  unb  Seljäufeln,  Anbau  bon  ̂ ueferrüben 
tn  ber9Zäb,e  bon  gabrifen  mit  leibwetfcm  Seaug 
bon  ©aatgut  unb  ©aatenfehein,  auf  gutem  Soben 
gutterbau  borjugSroeife  mit  fiuicrne,  roie  bie 

SBiefcn  mit  3—4  ©djnitten;  SBtd*  unb  SRifö« 
furter,  ©rünmatSbau.     HIS  flugtbicre  W erben 
hauptfäcblid)  $ferbe,  im  Sruftgefd)irr  unb  im 

Kummet  (Ddjfen  im  Doppeljocb)  gehalten  unb  bei 
fielen  rotrb  aud)  mit  Vorliebe  bie  $ferbc*ud)t 

betrieben  mit  SJiateriat  bon  leidstem  ©djlag. 
Die  (Ernte  ftnbet  fet)r  frühzeitig  in  ben  metften 
©egenben  \tatt;  ̂ uni  unb  Anfang  3uli  für 
Joggen  jc;  baS  fieu,  bei  mangelnben  SBiefen 
jum  Dljeil  aud)  baburd)  gewonnen,  baß  auf  ben 
Wütern  beS  ©rofjgrunbbeft&eS  ju  Vi  aber  V« 

%ntt)ei(  bie  (Ernte  ausgeführt  wirb,  bringt  man 
faft  allgemein  im  freien  unter.    Ta3  (Betreibe 
läßt  man  burd)  $ferbe  auSbrefdjen,  loenn  nicht 
SRafchinen  9lnroenbung  ftnben,  unb  reinigt  eS 
bielfad)  nur  burd)  SBerfen.  DaS  ©aatgut  t)ebt 
man  in  ©iloS  auf.   ©efdjnitten  toirb  mit  ber 
©enfe,  berfehen  mit  ©reifern,  feltencr  noch  mit 
3)cäbmafcfjinen.   9?acb  ber  (Ernte  bleibt  baS  ©e< 

treibe  metft  in  Streuten  bon  26—30  ©arben  lange 
auf  bem  gelbe  ftet?en  ober  toirb  tytt  gleich,  ge« 
brofehen,  nur  im  SBinter,   fomeit  eingefahren 
Würbe,  mit  bem  glegel,  fonft  mit  Sßferben.  Die 
SJiaiSftengel  bleiben  bis  jum  SSinter  flehen  unb 
bienen  biclfad)  als  gutter,  bie  Kolben  werben, 
Wenn  entleimt,  berlauft  ober  berbrannt.  9tinber 
unb  Bferbe  geben  nod)  auf  bie  SBeibe,  9t  inber 
unb  ©djweine  auf  ©toppelweiben,  ©cfcroeine  wer« 
ben  gemeinfam  gebrütet.    Die  ftauptealamität 

bleibt  ber  ©elb«  unb  Srebitmangel,  bie  Abhängig« 
feit  bon  ©peculanten,  gabrifanten,  ftänblern  ic, 

ber  Serfauf  febon  auf  bem  $alme  unb  bie  ge- 
ringe Serwenbung  bon  HrbettSfräften.  Die 

gamtlienglicber  ber  Kleinbauern  unb  oft  biefe 

fclbft  müffen  bei  ben  grofjen  ©ütern  auf  Dag« 
Iobn  arbeiten,  um  nicht  ganj  bon  «nberen  ab- 

zuhängen unb  nad)  Serbraudj  bei  (ErnteprobuctS 
ben  Lebensunterhalt  ju  haben;  bei  größeren 
Sauern  tommt  jwar  bie  ßaltung  bon  Stnedjten 
unb  bie  Serwenbung  bon  Daglöhnero  bor,  aber 

fd)on  um  ber,  im  SlDgemeiucn  nidjt  günftigen 
£age  Willen,  aud)  nicht  in  genügenbem  ©raoe; 
auf  ben  grofjen  ©ütern  fehlt  eS  allenthalben 
baran,  fomie  oft  genug  ebenfalls  an  Betriebs- 

mitteln überhaupt,   fluf  als  Sftufterwirtbfdjaften 

belannten  ̂ >errfd)aften  fteht  ber  ©etrieb  bem  an- 
berer  Sänber  nicht  nach,  im  Allgemeinen  aber 

mufe  nod)  geurtheilt  werben,  ba|  biele  biejer 
als  foldje  angefehen  Werben,  ohne  eS  ju  fem, 
weil  meiftenS  nicht  fo  gewirthfd)aftet  wirb,  Wie 

bie  JBerhältniffe  eS  bebtngten  ober  ermögliditen. 
3n  ben  bon  9latur  auS  reichen  Sanbftnchen 

aroifdjen  Donau  unb  Db>ifj  finb  &u  biele  Kiefen 
unb  SÖeibeu  umgepflügt  warben  unb  fehlt  eS 
barum  an  Sieh,  aumaf  aud)  bie  föinberpeft  oft- 

mals berheerenb  eingewirft  hat.   Der  SKangel 
an  SBalb  unb  Säumen  in  ber  (Ebene  bebingt  bie 
grofje  Drodenheit  im  ©ommer.  Die  beften  Ser* 
hältniffe  bieten  bie  am  ©ebirge  Itegenben  ©egen* 
ben.  Die  größeren  ©üter  finb  eingerichtet  naä) 
ben  Serhältninen  wie  anberSWo  (gfrud)twed)fel« 

SBirthfchaft,  anftatt  3  gelber),  ffluf  fd)öne  SBirth» 

fchaftSgebäube  wirb  febr  biel  geachtet  unb  barauf, 
bafj  ein  gutes   Serhältnif}  jwifd)en  ©erreibe 

(Körner»)  unb  gutterpflanjen  erreidjt  werbe;  ber 
Soben  wirb  nad)  3MögIid)feit  bearbeitet,  bod) 

fehlen  nod)  UrbeitSfräfte.   Die  3Rafd)inen  ber« 
breiten  ftd)  immer  mehr:  unter  ben  Sauer- 

gütern burd)  üjfociation.  $jn  biefen  bjerrfcrit  nodj 
Dreifelberwirthfd)aft  bor.  Die  fBirthfcbaftShöfe 
ber  Sauern  werben  immer  mehr  auf  bie  lanbw. 

©üter  berlegt.  Die  Düngung  berechnete  $ain 
für  fammtltdje  Vlcder  unb  Weingärten  ber  Un- 

gar ifdjen  Monarchie  ju  1680  TOttt.  mtr.  Crr.; 
1238  SftiQ.  mtr.  (Str.  fönnten  mehr  gewonnen 

Werben,  wenn  größere  ©orgfalt  barauf  gelegt 

würbe.  Die  fauche  geht  noch  faß  aanj  berloren, 
bie  fltfampuürung  beS  DüngerS  tft  nod)  fehr 

primitib.    ßompoft  «©ammlung  gehört  ju  ben 
©eltenheiten.     (SS    fehlen    aud)   nicht  Sanb- 

I  wirthe,    bie  fdjon    btel    ©orgfalt    auf  baS 

Düngen  legen.  Dünger « Surrogate  unb  fünft« 
lieber  Dünger  wirb  in  niebt  nennenSwerthen 
SKengen    berwenbet.     %m    ©eifjenbur  aer 

(Somit at  finb   berübmte    SBirthfchaftcn  (EJci 
8rcfi  ß&loj,   SobaSberenb/   ©aroSb  ic.  Sei 

einer  gläd)e  bon  41^5   □»SKeilen  (Seoöl- 
ferung  [1878]  215,400  (Einw.)  unb  ber  Cut* 
turfläche  bon  390,000  ha  fommen  auf  126  ©roß« 

grunbbefifrer  241,800  ha  =  62°/0  =  pro  Se- 
fifter  1919.05  ha:  760  9Kittelbeft&er  50,700  = 

13<Y0  _  pxo  Sefi|cr  67.60  ha;  20,400  Älein- 
befi&er  97,500  =  26%  =  pro  Seft^et  4.78  ha; 

!uf.  21,276  Sefi&er  390,000  =  100.  WS  Sei« piel  beS  SerriebS  bienen :  Sercb ,  Seftfrer,  3.  b. 
Jfcgb,  «real  1288.76  ha;  795.22  ha  «der,  32.2 ha 

XBiefen  unb  ©arten,  5.75  ha  SBeinberg,  116  ha 
SBeibe,  273.7  ha  SBalb,  54.62  ha  unprobuetio, 

:  Auf.  1276.49  ha,  11.26  ha  ©onftigeS,  Auf.  1288.75  ha. 
!  ̂erfonal:  1  Serwalter,  2  Huf  feher,  8  gelb« 

bitter,  16  Od)fenfnea)te,  4  ßutfdjer,  2  Klein 
fnedjte.  ©efpanne:  8  8"gPferbe,  48  3ugod)fen 
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©eratlje:  »ibacSpflug,  Smitblcfje  »reit,  unb 

$ornJbp'fc$e  Keibenfämafcbinen.  Xampfbrefcb* 
marinen,  ©dmitterpaare  64,  Sccorblobn  1.11, 

bafür  ober  noeb  Verpflichtung  $ur  gutterernte 
ton  79  h».,  Xagloljn  beim  geimenfefcen  50  fr.; 
«Stellung  Don  22  VI  arm  jum  ̂ rcjdjcn  gegen 
20  fr.  pro  mtr.  Crr.  unb  2  fr.  ertra,  roenn  pro 

(Stunbe  über  7.5  mtr.  Chr.  geförbert  »erben.  Än» 
bau:  29  %  «Beijen,  8%  Koggen,  8%  ©erfte, 

16°/o  $afcr,  jufammen  56%  (Betreibe;  10°/0  SKaiS, 
2%  Äartoffeln  =  12%  ßaeffruebt;  19%  gutter« 
f  elb ;  10%  »rooV,  3%  Keft.  SBetjen  nacb  S3rad)e, 
geb.  SBicfen  ober  Älcc :  ßaeffrüebte  nach  Koggen 

ober  Jttet,  fiujerne  in jbafergrünfutter,  Cfpar]ette 
nad)  gurtermaiS  unb  ©erfte  ali  Xecffrucbt,  SJiobn 

unb  $irfe  nacb  ftaclfrucbt  ober  ftlee.  ßcine  regelmä« 

feige  Sfruc^tfolge.  ertrage  (fteter  Samentoedjfel): 
1843/54    1855  66  1867/78 

(banäter)  SBeijen  5.42        5.85        6.60  fad) 
Koggen  5.88        6.58         7.91  - 
©erfte  5.75         6.80         6.66  - 
Safer  4.76        7.50        9.16  « 

Siinboieb :  fioKänbcr > ©djroöjer  •  Ungarn  •  Äreu» 
ung  1660  lSWcb pro  Äopf .  6cbafe  3000  6tfi<!(4% 
ibber,  55%  SDcütter,  41  Sappen.  (£terblid)feit 

4%;  SBoDe  0.83  kc.;  285  fl.  pro  mtr.  tttr.  Slace 
oon  S3ogb;\n,  6t.  3&no£  bei  Kaab.  (Einen  guten 
betrieb  Aeigen  femer  bie  gräfl.  (E.  8\&)yfätn 

©üter  Hlot,  6  SBirtb,icbaft«böfe  mit  »u« 
fammen  17,545  3ocb,  tooüon  9570  3-  Slaer« 
fläche  ftnb.  Xaü  Sdjcma  be3  grutbttoed)feW 
tn   ber   Umgebung   be3   2Birtbfd)aft$f>Dfe«  »f* 

*r. 
•  1 

7 8 8 8 9 

10 ... ferner« 

fung. 
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t  ©erfte (£fpar« 

fette 
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rung 

frudjt 

Söradjc SBinte 

rung 

Skad)' roeibe 
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roeibc 
6ommer« 
SBeijen 

7 

fcafer 

ftotin» roiefe  mit 

fcafer 

93rad)e 
SBinte« 

rung 
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nnefe  mit 

.fcafer 

SBinte- 

rung 

SBinte« 

rung 

t  $acf« 

fruebt 
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SBinte rang 
SBinte- 
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SBinte 

rang 

SBeijen 

U 
t  Siübcn; 

12 4>afet fiujerne) 

13 
üu^erne 

Üu^erne I 
,  iJu^erne 

%\t  entfernteren  gelber  ©erben  in  S3ier-  unb 
Dreifetbertoirtbfcbaft  bebaut.  3m  ©anjen  t)ai 

man  50%  ©etreibe,  20°  0  gutterf elber,  14% 
ßatffrücbte  unb  16%  t>e&  SlreaW  SBeibe  unb 

ftracbe:  bebüngt  werben  jäljrlicb  12—15%  ber 
•ranbftücfe.  Xer  »iebftanb  befielt  aud  56  ̂ ug* 
ttnb  fonftigen  SJferben,  24  5«>^ra,  447  Dcbjen, 

180  €t  Jucbtrinboieb,,  21,713  ©ebafen,  nebft 
700  6t.  ©ro&oiefc  unb  1000  Sajroeinen  für  S3e. 

amte  unb  ©efinbe,  ober  pro  $ocb  l1,«  Scbafe 
unb  Vi*  6t  ©ro&Dieb.   %n  ©erätben  unb  Via* 

feinen  giebt  ti  5  fcrcfdmtafcbinen  (Slopton« 
6b"tttf»ortb.)  26  3)riH$,  5  9Räbmaf ebinen ,  10 

^anbreeben,  1  SJiai«bampfmübIe,  bie  entfpreo^en« 
ben  $äcffelfcbneiber,  Srartoffclmüblen,  ©tbrot» 

müblen  zc.  SJibacfer  unb  ©aline'fcbe  pflüge, 

Xiefpflüge,  fcäuffer  7C  3m  3«^"  1861  62  tourbe 
ber  «nfang  mtt  S3epflanjung  ber  gelber  mit 

S3äumen  gemalt,  aua>  fmb  16  3p^  SBcinreben 
feiner  Sorten  angelegt  roorben.  ebne  bie  baffir 

erforberlicb,en  ftoften  beträgt  bo8  gefammte  3"' 
bentarium  unb  »etrieb«capital  60—66%  tti 
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^obencapitalS.  Ter  SBoIIertra^  ift  2  23.  $fmtb 
pro  Stüd  au^gewacbiencr  Schafe,  her  ̂ rciiJ  war 

im  $ahre  1878  pro  23.  6tr.  149  fl.  3m  Zeit- 
raum pon  1867  76  mit  3  guten,  3  mittleren  unb 

4  fchlcchten  ©mten  war  ber  Srrrag  pro  ̂ od)  in 
23.  2J?ejjcn  beim  23ei^en  12,  beim  Woggen  14, 

bei  bei  ©erfte  16.5,  beim  ftafcr24.  —Ter  betrieb 
gilt  als  SKufter.  D>n  Siebenbürgen  Treifclbcr» 
roirtrjfchaft  in  ber  (Ibenc  unb  in  mäßiger  £>öb,e, 

im  ©ebirge  Sroeifelberwirtbjchaft  mit  2—4  3abr 

?lderbau  unb  ebent'o  lang  ober  länger  2Bexben, 
ba  wo  ftelb  unb  23alb  wecbfeln,  Sthlagwirtbicbaft. 

2,158,819  2*ferbe  pro  9  km. 

23ctm  Treifelberbctrieb  befonberc  2Kai§felber  mit 

jährlichem  SInbau  Don  3JcaiS.  %n  ber  Sbene 
fonft  nodj  2Sei^en  unb  fKoggen,  im  ©ebirge 

Sommerweizen  unb  ftafer  als"  $auptfrüd)te, 
23ieien  auf  feuchten  ̂ läfccn,  ?Iuen,  in  ©arten 

unb  Cbftpflanjungen,  im  ©ebirge  auf  2Balbwicfen 
1  3abr  HJähfuttcr  unb  1  3ab,r  2Beiben  im  23echfel. 

3m  ?(dg.  2Icfcr*  unb  23einbau  an  ben  Thal» 

wänben,  9?ict>5iid)t  unb  2lderbau  auf  ben  jööhen, 
2*iebfauf  in  ber  6beue  unb  23errieb  im  ©anjen 
noch  *urürf.  11)  2*icb, «udjt;  a.  ©tatiftif. 
9ln  £tücf,\af}l  gab  eS  (1870): 

30,408  Gfcl 
3266  Slfaultbiere  unb  ittaulcfel 

5/279,193  ÜHinbcr 
15,076,997  Schafe 
4,504rW5  Sdnocine 
571,973  Siegen 

9 
9 

6.6 

0.1 

pro 

1000  ßinro., 

1000  - 
140  pro  1000  ha. 5  108 

i 
-   9  * 16.5 •    1000  « 

392 
.    1000  - 260 

-  9  - 
46.5 *   1000  . 1072 >   1000  - 

743 

.   9  • 13.9 *    1000  * 126 >   1000  - 222 

-   9  * 

1.8 

.  1000  . 18 *    1000  > 

28 

10,859,0»  '< )  ©roBüic!)  pro  9  km. " 
b.  Tie  ung.  %\  er  besucht  würbe  fchon  früh 

ietjr  umfangreirfj  betrieben  unb  eS  erfreute 

fid)  bie  bortige  9iacc  ftarjrbunberte  lang  eines" 
guten  Diameng.  2öabrjd)cinlid)  ftammt  biefelbe 

auS  ber  Tartarci,  oon  wo  fie  bie  i'iaguaren  im 

9.  3ab,rb,unbert  mit  nad)  U.  führten.  —  Ta$  ung. 
Sauernpferb  zeigt  nod>_  jc^t  große  ?lehnltd)feit 

3.3  pro  10OO  ®inm.  1870  pro  1000  ha.  536 

bare ,  fräftige  23agenpfcrbe  neben  leichteren 
Thtcrcn,  bie  als!  ̂ uder  in  ben  ftanbel  fommen 
unb  ihrer  SchneQigfeit  unb  2IuSbaucr  wegen  gern 
gefauft  werben.  Äud)  in  Siebenbürgen  ift  feit 

ältefter  <Jctt  bie  ̂ ferbejucht  fetjr  gut  unb  in 
beridiiebenen  SJcjirfen  auch  ftetS  umfangreich  be* 
trieben  worbeu.  SJcan  unterfebeibet  jwei  Schläge : 

mit  ben  tartarifdjen  Stoffen  unb  befifet  mit  biefen  |  a.  Ter  große  Siebenbürger  Schlag,  etwa«  größer 
manche  gute,  rote  auch  fiele  fd)  fechte  tSigenfcbaften  unb  üärfer  a!3  ba£  ungarifche  23aucrnpf  erb,  be« 

gemein,    (£3  fdjeint,  baß  in  ̂ olgc  langanbauern«  j  fi^t  auch  weiften»?  fdjonere  Jlörperfoi 
>rmcn  al* 

Der  mangelhafter  Pflege  unb  forglofer  Züchtung  1  biciee".  Öcibeäbnu  gebrungen,  gute,  ftarfe  ©lieb« 
bie  ung.  Vanbrace,  in  manchem  2?e^irfe  etwa»"  per»  j  maßen,  febnige  23eine.  2>ormiegcnb  jum  $uge  be- 

nujjt,  fehr  braudjbare  l'trttDerte-  unb  Tratnpferbc. 
b.  Ter  fletne  Siebenburger  Schlag,  fjauptfächlidj 
in  ben  ©ebirgSlanbichaftcu  gebogen;  ift  nicht 

fümmert  unb  erft  burch  2Jertuenbung  befferer  au^ 
länbifcher  (orientalifcher  unb  engdjdjer)  •'pengfte 
her  gute  3[iuf  ber  alten  JKacc  roieber  her^uftelleu 

ift.  —  23ei  ber  großen  Vorliebe  be3  ung.  dauern  ■  gan^  fo  ̂übfdT  luic  ber  grofee,"  aber  bauerhaft, für  ̂ ferbehaltung  unb  23ferbe,^ud)t  bürfte  cS  nicht  fleißig  unb  fidjer  auf  ben  23eincn.  Tic  T^icre 

fcfjroer  fein,  ba»  oorgefterftc  $>kl,  einen  tüchtigen  hoben  fogenannte  eiferne  .£)ufe.   %n  ber  bo«- 
nifchen  Sampagne  1878  haben  fid)  biefe  ̂ ferbe 

oor^üglid)  bewahrt.  —  5rtg.  — 
S3on  ber  genannten  ber  ̂ Bferbe  Tinb 

Ücngfte  58,300,  Stuten  888,000, «JaUachcn  830,000, 
Julien  untet  3  So^wn  382,000  Stüd.  Seit 
1857  hat  fid)  ber  Veftanb  um  3%  gehoben,  Der 

ber  aiioulthiere  unb  ̂ autefel  um  38.9°/*  ber 
ber  Gfel  um  7°  „.  ftur  fdjroere  2>ferbe  wirb 

ncucrbtng£  mehr  Sorge  getragen,  t'omob,!  in  ben 

si!fcrbefchlag  für  oerfd)iebene  ©ebrauih^arten  au«i» 
jitbilben,  auch  balb  erreidjen.  Sine  reichlichere 
Fütterung  ber  jungen  Xtjiere  unb  ber  gudupferbe 
erichetnt  geboten:  ebenfo  foöten  bie  23aucrn  ba- 
oon  abieljen,  bie  ̂ roei jährigen,  ja  fogar  fchon 
bte  einjährigen  Noblen  ̂ ur  Arbeit  hcran^ujichen 
unb  Pon  ibnen  üeiftungen  ̂ u  forbern,  welche  man 
faum  oon  einem  oolljdbrigen  ̂ ferbe  ber  gröfjercn 
wefteuropäifdjcn  SRacen  perlangt.    Tie  ©röfjc 

ber  ung.  23auernpfcrbe   td)Wan'ft  jwifdjen  1.30  Staate»  wie  in  ̂rtDatgeftütcii,  j.  23.  ̂ ereheronJ, unb  1.50  m;  fie  befi^en  einen  etwas  tief  ein« 
aefeften  trodenen  Stopf.  Ter  $al*  ift  fdnnal, 
lang  unb  bänn,  häufia  wie  beim  ̂ trfdje  natf) 
Dorn  aufgebogen.  Ter  23ibcrrift  ift  icharf,  fRürfcn 
furj,  Äruppe  metft  gerabe  unb  ber  Schweif  t/od) 
angelegt.  3hre  23eiue  finb  fein,  troden,  in  ber 
ftegel  gut  aeflellt  unb  bie  .vuifc  oon  fefter  $orn« 

i'ubftanj.  23eäüglidj  bec  |)aarfärbung  Wirb  an- gegeben, ba&  in  II.  braune  2iferbe  am  metften 
oorfommen,  bod)  aud)  Oicle  Wappen,  Schimmel, 
Füchte  unb  falben.  3n  ber  Walje  ber  prädjti» 
aen  6tüat*ge)iüte  Swe^öhegue«!,  Üi^ber  unb 
2?obolna  ficht  man  unglctd)  größere  unb  fet/önere 

ölubastbeler  k.  Ter  Staat  perroenbet  jäb,rlicfj 

2\t  Sltfl.  fl.  für  ©eftüte,  Prämien,  KudfleU 
lungeu  je.  23iel  gcfchiel)t  auch  burd)  bie  Vereine 
unb  burd)  unbcfolbctc  Gommiffioncn  in  ben 

Somitaten,  befonberc  burd)  bie  2lctien-03e* 
ieüfchaft  für  föeorgauifation  ber  $ferbcmärfter 
burd)  2krtoofungen  unb  hof/t  ©ewinne,  burdj 

23ettvennen  (feit  50  fahren),  bie  neue  fförorb- 
nung  k.  ̂ ur  2?erbefferung  ift  arabifdjeS  unb 

englu'd)  2üollblut  üielfach  oerwenbet  worbcn.^2>a, 
Ivo  bie  ungarifche  23csfUferung  überwiegt,  finbet 
fid)  aud)  noch  überwiegenb  baö  alte  ungarifdje 
2Jferb,  aber  Perbeffcrt  burd)  Hud)t,  oorjug*wetfe 

i;fcrbc,  nicht  nur  in  ben  23irtt)fd)aften  ber !  9i«tpfcrb,  152— 158  cm  grofj  in  ber  2}a!om)er 
©roBarunbbefiber,  fonbern  aud)  bei  ben  2<auern.  unb  s^ed)er  ©egenb,  100—165  cm  groß  auf  ben 
Tie  Umgegenb  biefer  ©eftüte  liefert  einmal  befferen  2öeiben.  9Jat)c  ber  fteieri)d)en  ©renje 
ffhr  eble  gängige  ffleitpferbe,  fowie  auch  braudj- •  finben  fiel)  mehr  fdjwere  öfterr.  Uferte  unb  Heinere 
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norifcbe  fehr  gute  Saffpferbe,  bei  ben  Slaoen 

ftarte  fiaftpferbe,  144—162  cm  grofj,  unter  ben 

«Rumänen  feljr  grofee  ̂ ferbc,  in  Siebenbürgen 
ba*  eben  genannte  $ferb  oorb,errfd)enb.  »uf 
ben  StaatSgeftüten  ift  neuerbingg  ba3  Vollblut 
nennest  werben.  ÄI 3  XurdjfcbnittSpreife  galten 
früher  für  bort  gezogene  einjährige  gofjlen 

1781  fl.,  jefct  finb  fdwn  bis  2620  fl.  erhielt 
warben.  JBon  ben  ̂ eftütd^engflen  werben  etwa 
50,000  Stuten  beforgt.  Xie  unter  bemflfinifterium 

für  «der bau  ftebenben®  eftüte  ftnb  mit  4110  $f erben 
befebt  unb  haben  31,000  ha  «real.  Xabin  ge* 
hören:  1)  fiiSberer  ©eftüt,  ßomomer  Somitat, 
$ferbe»ab,l  430,  SBirtbfdjaft  6330  ha,  gegrünbet 
im  3abrc  1854.  ßudjt  nur  rein  engUfdjeS  Soll' 
unb  $alblui.  Xräcbtigfcit3.J3crbältnifs  in  lOjäb* 
rigem  Xurcbfcbnitt  72%,  in  ben  festen  10 

3abren  220  Stüd  einjärige  SoUblut-gobten  Der» 
tauft  unb  254  junge  §albblut*£>engfte  in  ben 
Xepot«  oertbeitt;  2)  »abolnaer  ©eftüt,  Sßferbejabl 
450,  ©irtbjcbaft  4029  ha,  gegrünbet  im  3abre 
1789  au»  ungarifdjen,  ftebenbürgifchen  unb 
beffarabifdjen  ©tuten.  Som  3abre  1816  aus» 
icölie&lid)  arabiidjeS  Soll*  unb  Halbblut  gezüchtet. 

^oQblut>«raber  26  unb  144  £albblut-s>lraber- 
3 tuten,  15  »otlHut.  Stuten.  XräcbtigfeitSoer» 

bältnifc  80—82%;  3)  9Jce*ö$egöejer  ©eftfit,  ge* 
Srünbet  im  ̂ ahre  1785,  SBirtbJc&aft  16,000  ha, 

Iferbegabl  1400.  3"djt  oerfdjiebener  $ferbe,  con* 
anter  SRacen;  ungariföe,  medlenburgifdje  unb 

oerfduebene  anberen  Stuten.  $ferbe  ntdjt  nad) 
©lur,  fonbern  nad)  ̂ äbiflfeit  ju  SJtilitärbienften 

«cwäblt.  3"  le&terer  $tit  in  ben  oerfdjtebenen 

licbtungen  5  Stämme:  ©  tbr  an*Stamtn  mit 
803Rutterftuten,  ber  Heine  unb  größere  9?  o  n  i  u  S  * 
Stamm  einzeln  mit  100  SRutterftuten ,  eng» 
lifdjer  fialbblut*Stamm  mit  80  SRutter* 
ftuten  unb  ber  92o rf olf er  Stamm  mit  50 

3J?utterftuten.  Xer  ©ibran*  Stamm  mit  168  cm 
SRtttelqröfee.  Xte  jWct  9coniuS*Stämme  auS 

^ranfreieb,  mit  normannif eben  §engften  ftart* 
licbfte  Stuten  gepaart.  Kleine  158-160  cm, 
grofjc  173  cm  b,o<t).  Um  bie  ©efabren  ber  fort* 
mäbrenben  3njud)t  ju  oermeiben,  einige  ©enc* 
rattonen  mit  englifebem  Vollblut  gepaart.  «uf* 
abe  ber  Scorfolfer  ftücbtung:  mittlere  ftarfe 

'ugpferbe.  XrädjtigfettSöerbältnifj  71  bis  77%. 
n  ben  legten  10  Sabjen  1400  ßcngjte  in  ben 
epotS  Dertljeilt;  4)  baS  gfogarafer  ©eftüt,  im 

3ab«  1874  gegrünbet,  um  bie  in  ben  gebirgigen 
•eaenben  borljanbenen  $ferbc  ju  oerbeffern. 

3udjtntatertal  überwiegenb  neapolitanifdje,  fpa* 
midie  unb  auS  bem  Often  ftammenbe  unb 

ßipic janer  $ferbe,  meldje  neben  ̂ rieb*  unb 

L'ipicjaner  ©eftüt  oorbanben  ftnb,  ftrenge  3nju<ht, 
73  IRattcrftuten  foHen  auf  100  ergänzt  werben. 
3n  ftogaraS  cjegücbtet,  ftarfter  unb  ßipiaaner 

sterbe,  154—167  cm.  §engfte*XepotS  gtebt  e* 

in  Srujlwei&enburg,  9cagü<ÄöröS,  Xebrecin, 
Sjepft'Sjent'Cüdrgu  unb  für  Slaoonien  in  ©araSb, 
juiammen  mit  1800  fcengften.  73  englifdje,  46 
orabifebe  BoDblut*,  650  englifdje,  450  arabifdje 
£>atbb!ut*,  220  nortnannijcbe,  130  fiipicjaner,  60 
9iorfolfer  unb  anbere  gemifdjte  £anbracen.  8on 

1869—78  800,000  Stuten  belegt,  geboren  300,000 
$feTbe.    Xer  Staat  tauft  oon  ben  ̂ udjttrn 

tWtl'l  Sankt*.  «•»pfTf.-l'tnfon.  Bani  7.   ̂ tft  69. 

tengfte,  um  bie  gab!  ju  berarögern  unb  &ut 
rmunterung  ber  güdjter  jur  grjiebung  guten 

SWaterial«.   «ufgabe:  bie  SSerootlfommnung,  um 
bann  bie  ©eftüte  unb  Sepot*  auf  ein  SKintmum 
einfdjränfen  ju  fönnen.  Xte  ©eftüte  lönnten  Pom 

eigenen  gintrage  fidj  erhalten,  bie  Depo«  aber 
üerfdjlingcn  ben  ©ewinn.  Xa«  ©eleggelb  für 

bie  ©eftüte*$engfte  tft  21'»— 10  granc*  (2— 6H.), 
für  befonbere  ober  SSottblut  *  ̂engfte  16—30  ftr. 
tpriöate  $äd)ter  ober  «ereine  fönnen  für  400  bi« 
1200  3fr.  $engfte  auf  bie  Xetfung«jeit  in  $tod)t 
nebmen,  bürfen  aber  nur  40  Stuten  auf  einen 

öengft  redjnen.  80—100  Jpengfte  werben  in  biefer 

weife  in  $a$t  g£flcben.   Xie  arögte  Sahl  ber 
^engfte  wirb  oon  SWärj  bis  3ult  jur  Serfuguna 

gefteQt  unb  ̂ war  in  600  Ortfcbaften  \t  2—8 

jpengfte.   Xie  4*  ober  5  jährigen  §engfte  werben 
wödjentltd)  oiermal,  bie  älteren  täglich  einmal 
*ur  Xedung  benufet.  Xa8  Xecfungdgelb  wirb  bei 

ber  erften  ̂ Belegung  abge^ablt  unb  gtebt  ba£ 
Recht  mx  nod)  btermaliger  92ad)becfung.  Xurd)* 

fchnittlid)  belegt  jeber  fcengji  30—35  Stuten. 
XrädjrigfeitSoerbältnife  65%.  «ufjer  benStaaMge* 

ftüten  wirb  bie  $ferbeaud)t  beförbert  burd}  ̂ ferbe* 
au$fteuungen  mit  $reigoertf)eiIen  Dom  Staate 
mit  25,000  fl.,  bei  2500  Werben  ben  Commif fionen 

Dorgefübrt.   gür  $fcrbejud)t  nodj  ein  feparater 
üanbe3-&onb3  für  SoQblutjücbrung ;  Stiftung«« 

Sapitol  500,000  fl.;  Don  bem  Cinfommen  jäbr* 
I  lid)  SoÜblut'^ferbe  angetauft  unb  an  ben  meift* 
;  bietenben  Südjter  wieber  Derfauft.  3n  18  Sauren 

5  SoHblut'^engfte  unb  120  £o(lb(ut*Stuten  im* 
portirt.  Xte  angefauften  4>engfte  ftnb  in  bem 
Äapo3jta3*9WegDerer  Stut'gfltm  (neben  Subapeft) 

untergebracht,  jomie  aud)  jur  Xedung  anaemel* 
bete  Stuten.   g[n  Ungarn  giebt  ti  30  Wenn- 
Stallungen  mit  circa  250  $ferben  in  Xraining. 

Xer  Staat  giebt  für  $ferbe.9tenn.$retfe  60,000  p- 

jäbrlid)  au«,  oertbeilt  fleinere  IBerfe  über^Jferbe* 

Südit  unter  bie  flcineren  ̂ üdjter  unb  tauft  ein' 
lät)rige  ̂ engfte  Don  ben  ßüdjtern  Don  160—350  fl, 
welche  im  SJtejöbegpefer  ©eftüt  bi*  *um4.  3ab.rc 
gepflegt  unb  bann  au  mäßigen  greifen  unb 
mit  SKatenjabfung  Dertauft  werben.  Xie  ungarifd)e 

^ferbejuebt  •  Wcttengefellfchaft   (nJL  magyaror- 
szägi  iutenyesztt's  emelesere  alakult  reszv6ny- 

tärsasiig")  jur  Hebung  ber  $ferbejucbt  mit  Unter* 
ftü|jung  ber  Regierung  gegrünbet,  bat  bie  9tegu* 
lirung  ber  grö&eren  ̂ ßferbemärtte  in  ibre  $änbe 
genommen  unb  ift  bemüht,  auf  biefen  SRärften 

eine  gewiffe  ijufammenfunft  ber  ßäufer*  unb  8er* 
fäuf  er  wie  Äücbter  ju  erreichen;  auf  ben  größeren 

SKärften  (Öubapefter,  föaaber,  Xebreciner,  Älau* 
fenburger)  Xreibrennen,  ̂ reiioertbeilungen,  JBer» 

loofungen  unb  ©ewinnfte:  auf  bem  SRarfte  ein* 
getaufte  ̂ Jferbe,  SBaaen,  ©efebirre.  (Sinricbtung 
Don  Stallungen  unb  £otet6  für  auälänbifcbe 
»äufer  jc  am  oerfloffenen  3abre  31,914  Sßferbe 
nach  «ubapeft  gebracht,  unb  hier  10,279  Stfld 
Dertauft.   «n  ber  Spi$e  bie  tjerborragenbftcn 

^üebter,  ©raf  Sfterbun,  «.  D.  $uIao,  &abt*(au* 
hinter;  im  ßomite  Sie  grö&ten  $ferbebänbler 
Dertreten.  %üv  au31änbifd)e  Käufer  Vermittler. 

c.  fl i n  b 0  i e b  j  u  dj  t.  «uf  ben  Rupien  bilbet  bie 
X3tebjud)t  ben  bauptfäcbücbften  3wetg  be3  ganzen 

ßanbwirtljfd)afübetrtebeJ;  meift  »eip*  ober  filbec* 
30 
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graue  flftinber  ftebt  man  bort  überall;  fte  werben 
Don  berittenen  (SSifüS)  unb  anberen  (©ultjaS) 

fyrten  überwacht,  führen  aber  bennod)  ein 
äiemlid)  freiet  Seben  unb  Derwilbcra  fcbr 
oft  in  auffälliaftcr  Seife.  Bei  ber  auSwa^l  ber 
3ud)tftiere  gegen  üjre  Beftfeer  nteift  feljr  forgloS 
au  ÄBerfe ;  gut  wie  fdjlecbt  gebaute  (Stiere  beberfen 
Die  Stütze  nad)  freier  SBa^l.  Dte  Kälber  werben 

in  ber  Kegel  im  freien  auf  ber  9ßufjta  geboren. 
Die  SRildjcrgiebigfeit  ber  Rübe  ift  gering;  feiten 
mebr  aü  700—800  L  fiactationSperiobe  für*, 
Dualität  ber  JRilcb  aber  weit  beffer,  als  bei  ben 

metften  mefleuropäifdjcn  9?ieberung8racen.  SRaft« 

fäbigfeit  mit  SRedjt  gerühmt;  800—900  kg,  febr 
Diel  Dalg;  ftleifdjqualitat  in  ber  Kegel  nidjt 
au  loben.  Bei  ber  arbeit  (Mefcnitf  unb  Diel  Hui» 

bauer  ;  biefe  §aut,  Dortreff  lieb  gegen  Unbilben  beS 
SBetterS,  fetjr  gefudjt,  foO  baltbareS  Seber  liefern. 
Tie  ungarifdjen  SRtnber  finb  ber  ̂ tabolifdjen  SRace 
natje  oerwanbt ;  Wie  biefe  mittclbreiter,  jiemlidj 
langer  Ropf  mit  etwas  nad)  oben  gebogenem 
Kafeabeine  (SRamSnafe).  äugen  ein  inen  iß  fajicf 
gefteöt,  bäufig  ftierer,  wtlber  Blirf.  §Ömer  mit 
Den  Spieen  ftarf  fcitwärtS  gerietet,  bei  Ddjfen 
nidjt  feiten  2  m  weit  auSeinanber.  £>aI3  mittel« 
lang,  bie  Stamme  gemohnlid)  ftarf  entwidelt. 
©ruft  fräftig  unb  Doli,  Sieib  lang,  fdjmal,  etwa« 
aufgewogen;  $üften  mittelbreit  unb  berDorftebenb; 
Äreufl  meift  abfdjüffig,  Sdjwanj  lang,  iiemlid) 
tief  angefefct;  bo^e  ©eine,  febr  fräftig,  für  Wr« 
beitöleifrung  febr  geeignet;  grofcer,  weit  au§« 
greif enber  ©djritt,  auSbauernb.  Dedbaar  im 

©ommer  fur$  unb  glatt  anliegenb,  im  SBtnter 
febr  lang  unb  bäung  frau«.  35er  ®raf  (Scafö 
au  ßörmöSb  bat  fid)  burdj  bie  Bereblung  beä 
ungarifdjen  ©tcppcnDiebeS  grofje  Berbicnftc  er« 

morben;  jwedmäfjige  Spaltung  unb  forgfältige 
3udjtwabl  (SReinjucbti,  SJiildjergiebigfett  wefent« 
ltdj  gebeffert.  3n  Siebenbürgen  ftarfel  RüQpief) 
unb  Heines,  leidjt  fid)  mäftenbeS  ©djladjtoieb  im 

®ebirge,  Mein,  gebrungen,  furjbörnig,  bunfel- 
grau,  bemeglid).  $n  ber  (jbene  größerer,  geller 
©d)lag,  oft  weife,  gro6bornig  unb  langfam,  aueb 

gut  jur  SRaft.  Rrcujungen  nidjt  bewäbrt,  Diel 
frembe«  Stieb  unb  Büffel.  Keinjudjtcn  Don  *ßin*. 
auern  unb  9)iürAtbalern ,  Derebelte  in  SRejöf^g, 

ei  ben  ©jeflern  unb  ©adjfen.  —  gtg.  — 
Wadj  ber  ©tattftif,  weldje  bem  Sltla«  ber  Ur- 

probuetion  OefterreidjS  beigegeben  würbe,  Aäblt 
man  in  ber  TOonardjie  1,126,000  pobohfdje, 
65,000  unaarifayrroatifdje  unb  83,200  boSnifdje 
SRtnber.  Bon  bem  in  U.  ju  redjnenben  tttnboicb 
finb  32,600  Bullen,  2,052,488  Rübe,  1,391,000 
Odjfen,  1,729,112  ©tüd  3ungoieb,  73,000  Büffel. 

Seit  1867  ift  ber  Beftanb  um  69°/0  Derminbert, 
bie  Oualitfit  aber  wefentlidj  oerbeffert  worben. 
fiinfidjtlidj  ber  {Racen  finben  ftd)  in  U.  bie  beften 
«Sudeten  Defterreidjg,  ber  ©djweij,  (£nglanb8  ic. 
in  ©tammberben  unb  Dercin*elt.  S)ie  Dor^üg» 

liebften  ©bortbornS  giebt  ti  in  Ung.«?lltenbur0  unb 
5öeüöe,  ©ütern  bcö  (£r*bcrsog*  «lbred)t.  Stiere 
roerben  meift  auS  (Snglanb  eingeführt,  bie  biefen 

Augetbetlten  Rübe  finb  SBerner,  ̂ injgauer,  an« 
gäuer  unb  §olIänber  (weniger  in  ber  9cad)&ud)t 
befriebigenb),  anbere  Sd)n)ciser  Wacen  nur  feiten. 
*on  Halbblut  ift  ba$  au5  S3ernern  am  belieb« 

teften  unb  bot  fidj  bad  mit  SUIg&uern  gut  betoäbrt. 
Halbblut  ans  ungar.  ßüben  wirb  gelobt;  rafdjeS 
8Bad)3tbum,  fdjöne  formen,  Iicbtrötblid)«gelbe, 
rötblid)  gefdjedle  &Qtbe,  furje  ftarfe  $älfe, 
furje  ̂ ömer,  bie  «ererbung  ber  wefentlicbfte» 
©bortborneigenfebaften,  gute  (aber  toenig)  SRildj, 
leiste  Slnlernung  ber  Ddjfen  jum  Qua,  furjer 

©djritt,  aber  in  Seiftung  bei  ber  Hrbeit  nadj- 

ftebenb.  fluf  ber  gräfL  ©cbönborn'fdjen  Romaine 
tn  lUunfac^  treujt  man  Ungarn  unb  ̂ injgauer 
Rübe  mit  ©bortbornä.  Xte  3u^t  Don  X^itxcn, 
meldjc  biefen  mbglicbft  äbnlid)  »erben  foüen,  iß 
nidjt  gelungen.  Die  ÜHinboiefoucbt  tnirb  am 
ftärfften  in  ben  Somitaten  am  redeten  Tonauufer 
unb  im  Horben  betrieben.  Huf  maneben  ®ütern 

bat  man  fdion  mit  bem  Uebergang  Don  ber  ®e« 
treibcroirtbfdiaft  jur  51eifd)judjt  begonnen  unb 

legt  b^ben  SBertb  auf  gute  ijndjttbiere.  3n  Ober« 
Ungarn  mit  rcidjem  ̂ utterbau  roirb  aud)  bie 
©hlduuirtbfdjaft  rationeller  als  fonft  betrieben, 

befonberd  auf  ben  (Gütern  ber  i'cbranftalten.  Tie 
Räfcrcigenoffenfd^aft  im  äRarmarofer  Somttat 

—  aipenmirtbfdjaftSbetrieb  —  arbeitet  Diel  für 
ben  (jfport  unb  ̂ at  felbft  fdion  Butter  auifübren 

Wunen.  3n  ber  9iä$e  ber  ©täbte  finb  bie  Wild)» 
mirtbfebaften  meift  mit  SRürjtbaler  unb  ©djein* 
felbcr  S3icb  eingedd)tet;  in  Sßittelungara  ftebt 
bie  Irodenbett  im  ©ommer  ber  ViinbDiebjudjt 

binberlid}  im  SBege,  audj  feblt  ti  fonft  an  Butter, 
unb  im  ©üben  gebt  bad  8)inb  nod)  auf  bie 

©toppetroeibe  mit  ben  ©dirocinen  ober  mit  ben 

^ferbeu  gemeinfam  auf  bie  bauernbe  SBeibe. 
^inficbtlicp  ber  ®efab^r  ber  Winberpeft  bat  man 
neuerbingS  energifdje  SRaßregeln  ergriffen.  Die 
©tragen  für  ben  SBiebtrieb  finb  fcftgefteüt  unb 

biefer  mirb  forgfam  übermadit.  3  öontumaj« 
anftalten  1.  KangeS,  4  II.  9iange£  unb  3  ©tationen 
finb  eingerichtet  unb  ein  ©cbütjrentarif  für  bie 

^eftebtigung  be8  S3iel)eS  auf  bem  XranSport  ift 

fcftgefteüt  toorben.  ̂ >infta)tlicb  be«  SRolfcreibe- 
triebet  ftebt  11.  fturüd,  ftatiftifdje  angaben  fehlen, 
an  ©$lad)tbieb  aber  liefert  ci  fet)r  beträcbtlidje 

Stengen  jur  audfubr,  ebenfo  £>äute  unb  lalg. 
9iadj  Söien  fommen  etwa  100,000  ©tütf  9Unber, 

bei  einem  ®efammtauftrieb  Don  160—170,000 
©tüd.  2>cr  Sentner  ung.  Bieb  wirb  bort  mit 

2—3  fl.  ̂ öt)er  al«  ber  Don  anberem  Bieb  gt» 
jablt.  d.  ©djafc.  DaDon  beft^t  U.  einen  febr 
aro&en  {Rcidjtbum,  bauptfäcblid)  tn  SRittelungarn. 

von  ben  ©diafen  finb  10  i'iiH.  getoöbnlicbe  unb 
5  mU.  cblc  ju  rennen,  ©eit  1857  erhielte 

man  33.6°  0  Buwaa?«  be5  «eftanbe*.  3"^  Hebung 
ber  Stall'  unb  ©djafjudjt,  Don  Bielen  nodj  mit 

Borliebe  betrieben,  finb  auswärtige  Kräfte  beran- 
gejogen  worben.  93caftfd)afe  werben  auf  ben 
Staibcbiftricten  snv  audfubr  in  Spenge  gebalt» ; 

neuerbingä  bQt  wan  audj  Kreuzungen  Don  ung. 
©d)afen  mit  RammwoOfdjafen  unb  foId)e  mit 

englifdjen  ©djafen  Dorgcnommen.  Ueber  bie 
SBoÜAucbt  f.  u.  Werino.  3m  Oebirge  foramt 
bat  frauSwoQige,  im  Xieflanb  ba£  grobwoQige 

3adclfcbaf  (f.  b.)Dor.  auf  ben  grojjen  ®ütern  finben 
fieb  gleifdifcbaf«,  JRcrinojucbten  unb  {Rambouillet*. 
Die  SSoliauSfubr  wirb  ju  1,280,000,  bte  $robuc- 

tion  ju  196,000  merr.  Ctr.  angegeben.  Die  unga- 
rifdje  SBoflwäfdjerei  in  Bubapeft  bcfteljt  feit  1867. 
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Da*  ungarifdje  3adelfdjaf  (ovis  Btrepsi- 

ceroB  hungaricus)  ift  nidjt  bloß  tn  U.,  fonbern 
autb,  in  ber  SRolbau  bi*  nadj  SRäb,ren  pin  per- 
brettet,  aeidjnet   fid?   in*befonbere    burd)  bie 
mädüige  ISntwidelung  ber  Börner  au«,  weldje 
bei  ben  ©öden  feitlic^  unb  faft  boriaontal  oom 
Äopfe  abfielen   unb  in  brei  lang  gezogenen 
€piralen  gewunben  finb.  «Die  Börner  ber  Kutter« 
fdiafe  ftnb  unt  bie  §älftc  fleiner  unb  nad)  auf« 
»ärt*  gerietet,   Äopf  unb  Seine  bi*  über  bem 
(Eprunggelenf  unb  ©orberbeine  finb  bunfel  ge« 
färbt  unb  mit  glatten  fur$en  ©lanaljaaren  befefrt, 
toeiblic^e  Spiere  an  biefen  Stellen  oft  Weil  ge- 

färbt, bebeutenb  fleiner  alt  bie  ©öde.   Da*  23ließ 
tft  fd)mu&ig-weiß  gefärbt  unb  befreit  au«  SNijdj. 
»olle,  wooon  bie  wenig  gewellten  groben  ©rannen? 
baare  23  cm,  bat  eigentliche  2öoDt)aar  (Unter- 

haar) 14  cm  lang  ift.  —  $ffe.  — 
3n  Siebenbürgen  befte  SdjafAuept  in  ftäteaeg 

unb  im  ©renjgebtrge  naaj  ber  SBaladjei,  Söanber« 
fdjafe  mit  grober  SBoHc;  guter  Sajaffäjc  als 
$aupterrrag.  Serüpmt  ift  bte  gräflid)  $unpabi- 
fepe  Stammfdjäferei  «rmenp.Daranp  (feit  80 
3<*b, rcn).  e.  3i*genjucpt  giebt  e*  »orAugöweife 
im  ©ebtrge,  bie  3apl  ber  Biegen  bat  ftep  um 
32.9 °'o  fett  1867 oermet)rt.  f.  SdjweineAuept. 
Diefe  bilbet  einen  ber  beroorragenbflen  3roeigc 
ber  fianbwirtpfdjaft,  befonber*  in  ben  SBalb» 
biftrteten  unb  am  meiften  im  6üben.  Die  "flu** 
fupr  if»  fe$r  groß.  «15  &leifcpfd)wein  fommt  bie 
e^afonlaer  »tace  oor.  grembe  Stacen  finb 
weniger  oerbreitet,  Sfledlenburger  auf  bem  (Düte 
ber  fiepranftalt  Äafcpau.  Die  3apl  ber  ©cpweine 
ift  feit  1857  Aiemlid)  biefelbe  geblieben. 

Da*  ungariidje  ©<pwein  ift  groß,  jfcplanf  unb 
fräftig  gebaut,  meift  mit  großem  Jfopf,  langem, 
aerobem  {Rüffel,  mäßig  langem  #al*,  guten  fietbe*« 
formen  unb  ftarfen  ©liebmaßen,  welche  bie  Dpiere 
«um  ©eroeiben  ber  fußten,  wie  audj  jum  betrieb 
er  ffarpatpcn-Jöalbungen  reebt  geeignet  madjen. 
—  Die  U.  •  gleifcbjcbweine  finb  in  ber  JRegcl 
tötplid)  gefärbt,  fcplidjtpaarig,  liefern  oortrefflicpe 
©djinfen  unb  finb  bieferpalb  niebt  nur  im  ganjen 
Äaiferreidje  Gefterretcp,  fonbern  auefj  in  Deutfdj- 
fanb  befannt  unb  beliebt.  Siele  SWaftfcpweine 
biefer  ÜHace  fommen  in  ber  Sfteujeit  auf  bie 
battfeben  SRärfte  unb  erreichen  pter  niebt  feiten 
©ewic&te  oon  3 — 350  kg.  —  Sie  werben  gc« 
»öbnltcb  „©afonper"  genannt,   weil  eine  fepr 
trofje  HnAapl  biefer  U.»S<pweine  im  ©aronuer 
Balbe  aufgewogen  unb  Aum  Xpeil  aud)  bort  gc- 

mäftet  wirb.  (Eidjeln  unb  türfifdjer  SöeiAen 
bilben  bort  bie  fcauptfäcplicpen  Futtermittel.  — 

Huf  bem  Oebenburger  Corftoiebmarft  ift  ber 
Umfaö  860,000  Stüd,  ber  ftärffte  Huftrieb  12,000 
6tüd.  Die  bebeutenbftc  3udjt  Aeugen  bieSRilttär« 
Seen  je,  Siebenbürgen  unb  einige  dornt  täte  in 
roatien  unb  ©laoonien  (Oalbmaft).  Die  Hu*.. 

fupr  im  ©anjen  beträgt  über  800,000  ©tüd.  Die 
großen  Hnftalten  im  Steinbruch  mit  100  3ocp 
«real,  oorjüglidjen  Stallungen  unb  fonftigen 
«mriebtungen  liefern  wöcpentlup  8—12,000  ©tüd 
in  ba*  Hu*lanb  unb  inel.  bei  üoealoerfauf* 
einen  Umfafr  bi*  au  100  SRiQ.  fl.    Die  ©ieben> 

im 

Tie  fd;nenwüd;|iget  unb  frübreifer  ju  madjen, 
neuerbing«  mit  englifdjen  ©djweinen  getreust 
worben;  baß  Halbblut  wirb  Diel  begehrt  Die 
©djweine  werben  gemeinfam  gehütet  unb  nidjt 
fonberhd)  gepflegt,  aud)  feblt  ei  an  ber  Sorgfalt 
mber^udjt.  Cgi.  Untere  Donaulänber.  Söotben» 
au^fubr  20  —  25  SKill.  fl.   g)  Die  ©eflügel- 
«udjt  wirb  allentbalben  mit  großer  öorliebe 
betrieben,  bodj  fehlen  barüber  ftattftifcbe  Hngaben. 
SKan  fübrt  biö   15,000  mtr.  Etr.  Gebern  au* 
unb   oerfenbet  in  großen  SKengen  gier  unb 
©cbladjttljiere.  ̂ >üb.ner  befonber«  in  ben  ttbenen, 
©änfe  jenfeitS  ber  Donau,    h)  gür  fünftlid;e 
ftifdjAudjt  befielen  bie  Slnftalten  in  Ugro«, 
(©raf  «.  3ao),  fiaPa   (3.  SRige^),  ̂ lein 
tdjemni^   («ar.   Simon   SReoaü)  unb  Sgio 
(StegierungS.Slnftalt).   Der  gifdjreidjtbum  fonft 
ift  nid)t  meb,r  febr  groß  im  ©anjen,  wo^l  aber 
in  einzelnen  ©ewäffern:  Sorben,  ftarpfen,  Raufen, 
Störe,  £ad)i?forcnen,  %oa.a3,  Ärebfe  u.  f.  w.  gür 
Hebung  ber  WtokWfl  ift  ein  neue*  ©efefr  er- 
laffen  worben.  Deid)WirtbJd)aften  oon  Sebeutung 
im  ̂ Jreßburger  (Somttat  joon  ̂alfp),  im  3ppfer 
Eouiitat  (oon  dafp),  in  Watia  (Cftertjajp)u.f.  W., 
fceoeä'Dbaler  ^ifcbäucbtanftalt,  ^rioatanftalten 
in  Ung.-Wltenburg  u.  a.  m.  Die  Raffer  5ifd)jud)t' 
gef cnfdjaft.   i)  gür  93  i  e  n  e  n  j  u  dj  t  werben  oom 
Staate  jäbrlidj  nur  2000  fl.  oerwenbet.  3Kufter> 
bienenb,äujer  giebt  ti  bei  ben  fiebranftalten.  5öc 
lebrenbe  Schriften  unb  33ienenftöde  werben  oer- 
tpeilt.  Die  3ud)tocreine  finb  befonber*  im  ©üben 
(Sin  SBanberleljrer  ift  ;angeftetlt.    Dai  §aupt' 
augenmerf  wirb  auf  bie  beffere  JBerwerttjunc. 
ber  ̂ robuete  aeridjtet,  befonber«  auf  SJcaßregclf. 
gegen  bie  gälfaung  oon  SBadi«  unb  ̂ onig  burd 
bie^änbler;  bc^balb  birecter  Vtnfauf.  ̂ rei^oer 
tbeilungcn,«u«fteQungen.  k)  Seibeniudjt.  3u 
Cberungarn  giebt  c«  einen  3ucf>toerein  in  ftafebau. 
3m   ©an*en  wirb  nidjt  «rbeblidje«  geleiftet. 
Da3  Seibenbau '3nfbectorat  Sjeg^arb  beforor 
bie  Serttjeilung  oon  Siern  unb  ben  ßinfai.i 
oondocon*.  &oconj8>(£inlöfegefe(Ifd)aften  inSBeiß 
firdjen  unb  ̂ Jancfooe.   Die  ungarifd)e  SÜace  be* 
SRaulbcerbaumfpinner*  flammt  wabrfdjeinlid)  auJ 
ber  Xürfei  ober  »Icinafien,  bat  bei  uns  übrigen* 
wenig  ©cadjtung  gefunben.        —  Söwlr.  — 
#ur  Hebung  be*  Seibenbaue«  gefd)iel)t  oon 

Seiten  be«  Hderbauminifterium*  immer  meb>, 
namcntlidj  burd)  ba«  erwäbnte  3nftitut  un5 
burdj  bie  in  WuSfidjt  gcftellten  ̂ a*pcl-?lnftalten. 
3m  3abre  1880  Würben  in  31  ©emeinben 
10,161  ©aumdjen  ju  aWaulbcer«©ärten  Derpflarwt, 
$ur  «nleguna  oon  SWaulbeer'Sdjulen  in  76  <Be» 
meinben  26  1.  Samen ,  ferner  unter  meb^r  al* 
1000  3üd)ter  unentgeltlicp  12  kg.  ©eibenraupen. 
eiern  oerttjeilt,  8  kg.  oon  ooriäbriger  3udjt  in 
SjegSjarb  felbft  probucirt  unb  4  kg  würben  au* 
beften  Duellen  tn  3'alien  belogen.  —  Da* 
SHefultat  im  3abre  1880  war  folgenbe*:  0u* 
172  ©emeinben  ber  Somitate  Dolna  S34c*  unb 
loront^l  brac&ten  1069  3ücbter  im  ©anaen 
10,131  kg  docon«  Aur  dinläfung,  welcbe  au 
1.20  fl.  1.  ttlaffe  unb  50  fr.  2.  Stoffe  bejaht 
würben  im  ©anjen  im  Jöetrag  oon  11.062  fl. 
d«  entfiel  im  Durdjfd)nitt  auf  jcoen  3üd/tet  an 

bürget,  Äongolifdjen  Sdjweinc  (f.  b.)  finb,  um  j  Seibenraupen  .  «iern   ll»/w  g 

an 

30* 
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ferten  «ocon«  9—22  kg  im  »ertbe  bon  10.79  ff. 
fjm  Surcbfcbnitt  entfiel  ouf  jebe  Unje  (26  g) 
&ec  ein  Cuantum  öon  21  kg  ttocon*.  Mt 

bie  Kampagne  1881  ftnb  1.200  1  ungarifeber 
unb  40  I  italienifcber  SRauIbeer -Samen  in  »e« 
rettfd&aft,  bie  im  grübjabre  auf  einem  «reale 
öon  60,000  Ouabratflaftern  in  1380  Oemeinben 
ber  (lomitate  SJaranba,  Säe«,  geb.^,  Sopron, 

Xeme«,  lolna,  Xorontal  eingefäct  »erben  fotlen. 
—  Unter  ben  3üchtern  befinben  fidj  200  Siolfa- 

fdmlleljrer.  5öeljuf«  ber  HuSbilbung  bon  fad)« 
funbigen  8üchtern  »erben  jährlich  8—10  Sßro«- 
fefforen  an  $räparanbien  entfenbet,  unb  bie 

S8eranftaltungen  bon  ftacbeurfen  au*er»ärt§  eifrig 
fortgefefct.  wn  ber  Spiöe  be8  SaegSjarber  3n- 
ftitut«  ftel)t  ber  minifterielle  »eooümäcfittgte 
$aul  0.  S3ejer6br^. 

III.  gorftmtrtbjchaft  unb  3agb.  Sa3 
Äönigretdj    U.    bat   9,343,303  ba  Salb  unb 

3.14  °/0  fruchtbaren  ©oben,    Sem  Staate  ge- 
hören 1,790,000  3oc$  unb  ju  ben  ©ergroerfen 

gehören  276  $odj.    Sie  Salbungen  finb  auf 
bier  (Staffen  rjertr)eitt :  1)  Sie  Salbungen  bc$ 

nörblidjen  Sbeile«  —  #auptbäume:  ^edjtanne, 
ftiefatenbaum,  33ud)baum,  bann  in  minberer Babl: 

(liehe,  Jciefer,  Hagebuche.  2)  Sie  öftlicfien  Sal- 
bungen, xu   trelrfier  ®ruppc  bie  fämmtlicben 

ftebenbürgtfcfjen  Selber,   bie  ©omitate  Siljar 
fiaranb  unb  fflrab  gehören:  mit  SBucbbaum, 
^Jechtanne,  g^tenbaum,  Senreidje,  ̂ agebudje. 

3)  Sie  Salbungen  ber  großen  ungarifeben  (Sbene: 

mit  Hfajie,  (£tdje,  «HlantbuS.  —  Siefe  große 
ebene  ift  ber  ärmfte  Sanbfiricb  in  $inficht  ber 

Söeraalbung,  fo  baß  Ijier  nur  I-lM,  ber  ge« 
fammten  tfläcbe  bewalbet  ift.   4)  Tic  Sälber 
beS  füblicben  SheileS,  bie  redjte  Seite  ber  Sonau, 
bit  ̂ ur  ©ren^e,  bie  flabonifcbe  unb  HKilitärgrenae 

gehören  ben  Salbungen.  —  Siefe  Salbungen 
geigen  eine  jdjöne  SJafdjung  bon  berfdjiebencn 
$»eden   bienenben  $öUero.     63   »irb  Don 

einem  ha   Salb  4.12  kbm  aU  ̂ oljgewinn 
gerechnet,  »ad  jäbrlidj  38.4  TUü.  kbm  ou5- 

maebt.  —  Ser  Serth;  be«   ejportirten  unb 
im  Qnnlanbe  berarbeiteten   unb  berbrauebten 

$olie$  maebt  50  3KiH.  ff.   3n  ben  metftbetoal- 
beten  (Segenben  »ie  Dberungarn,  Slabonien, 

Siebenbürgen  nehmen  bie  Sälber  60—68%  beS 

bortigen  ©oben«  ein,  im  «llfölb  nur  1— l'/t%. 
flu  ben  Erträgen  ber  Salbungen  gebären  bie 
öd)»einemaft,  befonber«  im  Guben,  ©aHäpfel, ! 

ftnoppern,  JRinbe  (16,000  Saggon*  (Sicbcnrinbe 
fluSfubr),   £>ar*e,    Noblen,   JJecb   u.   f.  ». 
©roße  Sanbftreaen  finb  »alblod,  unb  muß  ba> 
felbft  ber  ̂ oljmanget  burch  Scbjlf,  Äobr,  Strob, 
unb  getrodneten  Rubmift  erfefct  »erben.  SRach 
ben  Mitteilungen  be*  Dberförfter«  SJebö,  im 
Auftrage  be£  I.  ung.  #anbel*minifter8  fär  bie 
^arifer  SeltauSftellung  1878  berfaßt,  gab  t* 
bon  ben  3,491,285  flataftraljocb  =  2,009,234  ha. 
Staat«»alb  3,141,461  304  =  1,807,906  ha  be* 
»albete  glädjen  unb  349,833  3ocfi  =  201,329  ha 

«der,  Siefen,  ftelb«  unb  Älpentteiben.  Äußer» 
bem  befi|t  ber  Staat  nod>  gemeinfcbaftlidb  mit 

ben  Rronftäbten  tm  SHarmaro*«Sjiget$er  ©ejirf 
88394  3ocb  2aub»alb,  unb  mit  JJriootbefi&ern 
349,817  30(6  £aub,  unb  «abelbolj,  ferner  »/1 

ber  Ärbaer  ßerrfcfiaft«walbungen  bon  48,000  3o<$ 
fiaub-  unb  Wabelbolj  mit  bem  3ah«acrtrag  für 
ben  Staat  bon  15—17,000  ff.,  wdb,renb  lena 
gemeinffiaftlicbe  ©effö  jur  fteit  noeb  ni<$t  et» 
tragSfäbtg  ift.  Die  meiften  Salbungen  finb  mi- 
fammenbängenbe  dompleje,  b;auptfärf)Iid)  im  %, 
0.  unb  S.  3m  S.  atebt  e*  nur  Heine  gläcben, 
im  Zentrum  39,242  3ocb  gorft  bei  »ifegraber 
unb  ©öböflöer  gorftamt«.  ©efammteinna^me» 
im  3abre  1877  =  6,653,467  ff.,  «efammtaudgabc 
4,034,203  ff.,  1878  ==  6,388,977  unb  3,930,054  ff. 
borgefeben,  alfo  Reinertrag  2.458,923  ff.  $in* 
ffcbtlicb  ber  3ogö  ßtebt  ti  noefi  reirf)e  3agb- 
rebiere;  ®emfen  in  ber  Xatra,  Cären  in  aRar- 
maro«,  Sölfe  nod)  in  großer  8ab\l,  fonffige 
JRaubt^iere  unb  3?aubbögel  aller  »rt,  febel-  unb 

S)am»üb,  Scfi»ara»ilb,  ̂ afen,  gelb«  unb  an» 
bere  ̂ >ü^nerbögel ,  außerorbentiirfj  biel  Sing* 
bögel,  Saffergeflügel  unb  Trappen  in  ben  9iobr> 
biefiebten  bei»,  ebenen,  ßat)!  ber  erlegten 

Xbiere  nicht  befannt.  —  Sit  erat  ur.  £».  S5tc$, 

„Sie  ungarifebe  Sanbwtrtbfcbaft-,  ßeipjxg  1867. 
giüunger,  „Bergleichenbe  Stattfti!  über  bie  8tcal- 
unb  ̂ robuctioneberbaltniffe  im  öfterreidj.  ftaifer- 

ftaat",  Sien  1868.  ßoren»,  wDie  »obencultur- 

berbältniffe  Defterreichg-,  Sien  1868.  L  «u3gabe. 
fietnfauf,  „Setträge  jur  ̂ robuetion^ftatifttf*, 
1873.  3ofch,  „Sie  ̂ ferbeAuebt,  Oeftr..Ung.  nacb 

ibren  ̂ aupttppen  bargeftcut",  ftlagenfurt  1878. 
Wajor,  ,,©tatiftifa>  Xafeln  ber  lanb».  ©er« 

bältniffe  bei  Äönigr.  Ungarn",  Sien.  S.  fieefe, 
„Sie  Sanb»irtbfchaft  ber  Umgebung  bon  Ung.- 

Ältenburg",  Sien  1861.  —  Köneg.  A  magyar 
birodalom  statisztikai  kezi  köuyre.  Keleti, 
Hazänk  6s  n6pe.  Hunfaloy,  Magyarorszag 

ethnographiaja.  A  budapesti  statisztikai  hiva- 
tal  kiadranyai.  Szerkeszti,  Dr.  Eörösi  Jozsef, 

Nagyobb  gazdasagok  ismertet6se.  Kiadja  aa- 

orszj'igos  gazdas;'igi  egyesület. 
—  SBbm.  —  (S^rlidj.  —  Seiß.  — 

Ungc&örntc  günlicr  fommen  auf  ben  brittfebe» 
3nfeln,  im  9?orben  Scanbinabieni,  grinntanb^ 
unb  {Rußlanbd  nicht  feiten  bor,  in  Seutfchlanb 

nur  ab  unb  &u  in  einzelnen  3nbioibuen  ober 
rtamilicn,  in  ̂ >oQanb  unb  ftranfreidj  nur  ganj 
bereinjelt  unb  möglidjermeife  au«  ber  Jrembt 

(Jßorb  *  Suropa)  importirt.  3n  Sdjottlanb  unb 
vnglanb  ti at  man  mehrere  namhafte  Kacen,  bei 

»eichen  ba£  Ungebörntfein  conftant  auf  bie  9ca$« 
Audjt  bererbt.  Sabrfcheinlich  gebären  alle  unge« 

Dörnten  9Rinbbieb^'9tacen  gur  Specie«  Bos  fron- 
tosus;  mehrere  berfelben  b^aben  im  Seibedbau  unb 

in  ber  ßopfform  »eit  größere  HeljnUchfeit  mit 
bem  glecfbieh  ber  Scb»etj,  j.  SB.  mit  bem  SBerner 
Untcrlanbibieb,,  al«  mit  ben  ffiinbern  ber  9he- 

berung;  boch  fann  bie  ̂ rage  ber  Kbftammungt 
noc§  nicht  ftcher  beant»ortet  »erben.  fRobbe  fagt, 
baß  bie  englifcb>n  ScbriftfteÜer  nic^t  ganj  flat 
barüber  »ören,  ob  biefe  Wacen  au0  gehörntes 
entftanben  ober  ursprünglich  in  £anbe  borbanbem 

aemefen  feien.  £0»  glaubt,  baß  ba«  u.  91.  in 
Rittetfcbottlanb  auJ  bem  gehörnten  ber»ot* 

gegangen,  bat  Q)oDo»ab«93ieb  tm  fublicbenSdjott» 
lanb  aber  uralte  ffiaee  fei.  f?acb,  fßon&tfB  finb 

feit  ftltefter  ̂ eit  fo»obI  gehörnte,  als  ungebörnte 
Kacen  b^eimtfeh  gemefen  u*b  befonberl  in  bem 
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Spaxli  ton  ttliifling^am  unb  Cpatertperault  bcibe 
neben    etnonber    borgefommen.     Der  Xöne 

f rofdb,  führt  an,  baß  bie  fcanbinabifcpen  unge» 
ßrnten  Schläge  fid)  r>äuftg  burcq  eine  ftarf  conoer. 

gebogene  ©tirn  unb  frumme«  SRafenbein  au«« 
«eicpneten.  —  Huf  ber  lefetcn  ©remer  Ianbw. 

tluSfteflung  waren  ungelernte  „frollänbcr",  bie 
ober  au«  ber  ßreujung  berfcpiebener  9?ieberung«« 

fdjläge  hervorgegangen  fein  fotlen.  SBilden« 

t^eitt  mit,  bog  beren  gücbter  im  3aprc  1855 

auf  ber  8u«fietlung  ju  fticnbcrg  einen  „unge* 

börnten"  ©uUen  ber  „SBejerbiep  -  Siace"  gefauft 
bitte,  welken  er  abwecbfelnb  mit  Dlbenburgcr«, 

«eibexlanber-  (Cftfriefen)  unb  ©efer-SRarfcb« 

Wacen  paarte  unb  jo  feinen  ungelernten  ©cplag 
erhielt;  biefer  würbe  bom  ©eßfeer  als  conftant 

bezeichnet  unb  gerühmt  wegen  be«  SJZildjreicrj- 

Sumel.  $engebelb  beobachtete  einen  uugepornten 

iepftamm  in  ber  ̂ rooin^  Utrecht,  ber  1826  $u« 
fällig  auf  bem  (Sine  SaHenpobcn  an  ber  Bilbt 

eingeführt  werben  war,  bei  ben  Bauern  ber  Um» 
gegenb  aber  feinen  Wnflang  [anb.  Sie  ©Rotten 

rüpmen  bie  große  SRaftfäpigfeit  iprer  unge» 

pörnten  Ängu««,  ©aHomap-  unb  Wbcrbeen«9iinber, 

bie  englijcpcn  ̂ armer  bie  Küpe  au«  9?orfolf  unb 
©uffolf  al«  mtlebergiebig  unb  maftfäpig.  — 
ungebörnte  (polled)  Ciep  in  %tlan\>  ift  aieralicp 
unoetannt  unb  nicht  weit  Derbreitet;  ba«  in 

(Elaoe  unb  lipperarp  foll  nad)  Xaoib  £ow  ber 

(Erwähnung  Werth,  fein.  Literatur:  T.  Üow, 

„Domestic  Animals  of  Great  Britaiu",  B. 

$rofcp,  „KTaeget'a  Aol  og  Pleic";  6.  Wobbe, 
„TieSRinbbiepaucpt  nach,  ihrem  jefeigen  rationellen 

©tanbpunfr".  —  fttg.  — 

Ungelocbt,  beißt  ber  Seibenfaben,  welcher,  nadj» 
bem  er  in  ber  £a«pelanftalt  ̂ u  ÖrejAe  {jergeftellt 
unb  bann  in  ber  3tninimüple  burcp  Sreflieten 

$u  Drganfin  ober  Irame  »erarbeitet  würbe, 

gleich  berwertpet  wirb.  3"  S™«*™  oet  S^rberei 

unb  fBebrrei  muß  er  borerft  noch  entbaftet  (f.b.) 

Werben  unb  jur  fteftftetlung  feine«  mirfhcöen 
©eibengepalte«  wirb  er  fdjlicßlicp  conbitionirt 

<f.  %.).  —  «wir.  — 

Ungclb,  f.  ö.  w.  Umgelb.  Ungcraic,  ein  fcirfcp« 
flebörn,  wenn  an  ber  einen  Stange  mebr  Snben 

finb,  al«  an  ber  anberen ;  ber  §irfcp  ift  ein  un- 
geraber  flauer,  wenn  eine  ©tangeö,  bie  anberc 

nur  4  bat.  Ungereinigte  Hfrtjc,  Äoplenftaub, 
mit  Hfcpe  unb  (erbe  bermiiept,  ber  fdjon  411m 

fdjreden,  Raupen,  SWüden,  ftäf er,  fowie  beren  2ar. 
Den  geAäplt  werben  (f.  ©cpäblicpe  Ibiere).  £>ie 

näpere  Befcpreibung  unb  beren  Berttlgung  fiepe 
unter  ̂ arafiten  unb  ben  betreffenben  Stichwörtern. 

Ungbtoarit  (Sploropal);  bem  ©trontianit 
nabeftebenbe«  fRineral;  berb,  bon  muffligem  bi« 

fplittrigem  unb  erbigem  Bruche;  jeifiggrün,  auai 
Ipci!  braun  gefledt,  wenig  glönjcnb,  fanten« 
burcpfdjeinenb  bis  unburdjficpttg;  mafferpaltige« 
Gijenofpbfilicat.  ©ei  ̂ affau,  Böttingen  unb  in 

Ungarn.  —  §pe.  — 

Ungütißfcit.   Ungiltig  ift  ein  SiccptSgeidjäft, 
wclcbed  naep  ben  Sjeftimmungen  bei  objeettben 
!Kecbtä  nidjt  im  ©tanbe  ift,  bie  rechtlichen  fBir* 

fungen,  welche  beim  Äbfchluffe  beffelben  beab« 
ftdjttgt  würben,  berborjubrinaen.   ym  engeren 
©inne  fpridjt  man  jeboeq  bon  U.  nur  bann,  wenn 

bie  SBirfungälofigfeit  nicht  ohne  äBeitereft,  fon- 
bem  nur  auf  verlangen  eine«  99ethei(igten  ju 
Xage  tritt,  wenn  ba£  Recht^gefchäft  anfechtbar 
ift.  gegenüber  nichtigen  diecbtlgefcbäften,  welche 
bie  bon  ben  ̂ arteten  brabfiebttgte  SBirfung  unter 
feinen  Umftänben   haben  rönnen,  welche  ipso 

jure  wirfungälo*  fmb.   SDenfelben  @egenfa$  be* 
zeichnet  man  auch  mit  ben  9ludbrüden:  abfolute 
unb  relatibe  9?id)tigfeit.   SRangel  ber  gefeplich 
borgefepriebenen  &orm,  Setrug,  3roon9/  ̂ ^tpum, 

SSertragdunfabigfeit  eine«  ©etheiligten  finb  ge* 
eignet,  ein  9ted)t«gefchäft  ungiltig  ober  nichtig 

ju  machen.   Xüefelbcn  Äu«brüde  berwenbet  bal 

preußücbc  9ted)t  in  SBejug  auf  (Jhen.  —  f>bg. — 
Ungleichnamige  $o!e,  bei  eleftrifdjen  ftörpern 

ber  pofitioe  unb  negatibe  $o(,  b.  h-  ba«  bon 

bem  eleftro-negatiben  unb  ba«  bon  bem  elefrro* 
pofitiüen  Srreger  fommenbc  (Snbe  ber  betreffen« 
ben  £eitung£bräbte;  bei  Magneten  ber  9corb* 
unb  ber  ©übpol  AWeier  einanber  nahe  gebrachter 

IRagnete.   Ungleichnamige  eleftrifche  ober  mag» 
neti)che  ̂ ole  fiepen  fid)  gegenfeitig  an;  gleich- 

namige ftofjen  fiep  ab.  —  &bcp.  — 

UnglürfSbäher,  f.  ̂ äper.   Unguentum,  lat., 
©albe.    Uu^ucs,  f.  ttraden.    1 111:11  lata,  f. 

^uftpiere.  lTnsrulij?rada,  f.  0.  m.  ©pi^enpänger, 
f.  ̂uß.   Union,  lat.,  Bereinigung,  «erbinbung, 
befonber«  bon  mepreren  ©taaten  (»gl.  Ämerifa) ; 

fobann  oon  fircplicpen  Parteien  ui  einer  (Be> 
meinbe  ober  JVircpe,      ©.  unirte  Öriecpen,  Der« 
eint  mit  ben  röm.  ffatholifen,  im  ©egenfafc  ju 

ben  ortpobo^en  unb  orientalifchen  örieepen.  U.  ber 

ftebeden  be«  Weiler«  gebient  hat.  Ungcridji,  JHeformirten  unb  üutherancr  Greußen«  bon  1817, 

f.  d.  w.  Uliffetpat  ober  Serbrechen.  Unge(auerte»J ;  fpäter  auflgebehnt  auf  noch  anbere  Staaten,  bann 

f)T8t#  ©rot  (|.  b.),  welche«  ohne  ©einüictiung  wieber  befampft,  1852  mieber  Bereinigung  jwifepen 

Sauerteig  gebaden  wirb.  Ungefcblecbtlicbe 1  Unirtcn,2utperanern  unb  Sieformirten,  1856  poft» 

mg,  Parthenogenesis ,  f.  entwidelung«ge»  tioe  U.  unb  1867  fteftpalten  an  ber  U.  burd) 

Ungefcbloffene«  2onb,  1)  fianb,  welcpe«,  fgl.  (Srlaß;  Unioniften.  1)  bie  flnpänger  bet 

üter  entpalt  ober  entpielt,  beren  ©eiifier  bem  \  U.  bon  1817  jwi)cpen£utperancrn unb 9tef ormirten ; 

£anbe*perrn  niept  unterworfen  finb;  2)  @runb-  2)  Anhänger  ber  U.  ber  3Jer.  Staaten  bonSRorb* 

3atn 
Tdbtcbte. 

de,  welche  mit  (Brunb)tüden   anbercr  ©e« amerifa  im  fog.  ©eceffionSfampf  (1862).  IL 

r  bermifept  finb.  Ungefcpwänateö  ̂ pubn,  f.  |2iiflage,  blau,  ReUerttaubf.  Wmcnfa  (Ohio), 

ulpuhn.  UngetDHthfig»  forftlich  ba«,  wa«  l  Spn.  Shofer,  Cntario,  Imitation,  j£>amburgh- 

miebt  gut  mädjft.  Ungeziefer,  aOe,  ben  S?enfd)cn,  |  3u  Vitis  labrusca  gehörenb.  iRebftod  fepr  ftarf« 

gieren,  ̂ flanjen,  Öarten,  gelbem  unb  ?öälbern  wüchfig,  gegen  ̂ roft  empfinblicp.  »latt  febr 

Wiblicpen  Iptere.  Xio  U.  be«  $>aufe«  finb  bor«  1  groß,  etwa«  eingefdjnitten,  woQig.  Iraube 

waiwetfe  Silben,  fiäufe.^löbe,  fliegen,  SBanjen,1;  jicmlicb  groß,  ppramibal,  biebtbeerig.  ©e:re 

<Sd)ftben,  JRatten, Käufe  je.,  wäprenb  ju  benen  ber  groß,  Iänglicprunb,  blau  bebuftet.  l'nio  proliam, 
gelber,  «ärten  sc.  ©epneden,  Diegenwürmcr, ^>eu« 1  f.  Ginfinbfcpaft.    Uniite  kriechen,  f.  Union, 

by  Google 
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Oefterreich  unb  SRufjlanb.  Unhexnalls,  f.  (Ein« 

gefdjlecbtig.  Unitartet,  Mnbänger  üon  Sichtungen 
innerhalb  ber  proteftantifchen  Rirdjc,  melche  Die 

bogmatifchen  Irabihonen  unb  bic  Xrtnität  Oer» 
roarfen,  befonber«  bic  in  ©rofjbritannien  1774 
entftanbene  Secte,  melche,  fpätcr  »erfolgt,  1813 
erlaubt  unb  feitbent  tjiet  unb  in  Jlmerifo  aW 
antitrinitartfcbe  89cfenner  reorganiftrt  rourbe. 
Sri  SRaffacbuiett«  am  verbreiterten.  United 
States  of  Amerika,  f.  b.  ro.  IBereintgte  Staaten 

Don  Hmerifa.  Uniötrfal .  lat.,  böfl  ©an^e  be- 
treffend aflumfaffcnb,  allgemein,  baljer  83.  in 

ber  £anbroirtt)fcf)aft  ll.-Sultiöator  ic,  93e- 
jeicfjnung  für  folc^e  2Jcafcbinen  unb  ©erätbe, 
melche  für  ade  bezüglichen  Arbeiten  ficb  eignen 

foden;  5.  83.  auch  2Jcäbmafchinen  für  ©ra«,  @e« 
treibe  unb  Rice  tc  U.sSüngtr,  eine  (Eom- 
pofitton,  melche  überaß  anmenbbar  fein  foflte. 

83gl.  Düngung  ic.  Hniüerfalc,  ein  lanbesfierr. 
liehe«  SJeanifeft.  Uniucrfalen,  Untücrfaliftcn, 

religiöfe  Secte  in  92orbamerifa ,  bejonber«  9cero» 
flon,  etwa  900  ©emeinben ;  natürliche  Sieligion, 

Befolgung  ber  Sitten»  unb  StaatSgefefce  al« 
höchfte  Wicht  tc.  Wnbere  83e^eichnunaen  mit  II. 
foroett  nicht  erflärt,  f.  unter  bem  9eacbroort 

Unibcrfolfiicceffton,  bie  Nachfolge  in  bie  ge- 
iammten,  nicht  unmittelbar  an  bte  inbioibuelle 

^Jcrfönlichfeit  gefnüpften   Stechte»,  namentlich 

83emögenSrecht$berbältniffe  einer  ̂ Jerfon.  Sine 
U.  liegt  nach  römifebem  unb  gemeinem  Stecht  in 
ber  (Erbfdmft;  ber  (Srbe  tritt  tn  bie  Stechte,  aber 

auch  in  bie  Pflichten  bcS  (ErblafferS  ein,  über- 
nimmt baher  auch  beffen  Schulben,  unb  barauS 

ergab  fid)  ber  Saty,  bafj  jmar  mehrere  ̂ erfonen  ( 
jujammen  biefe  ©efammtnacbfolge  erlangen  fön«  1 
nen,  bafj  fie  aber  nicht  auS  üerfchiebenen  Siechte 
arünben   ber  Sine   aus  bem  Xcftamente,  ber  I 
Änberc  als  3nteftatcrbe,  erben  fönnen.   Tem  1 

älteren  beutfehen  9ted)t  mar  bagegen  baS  Sßrincip  ; 
Der  U.  fremb ;   baS  alte  beutfebe  Stecht  fannte 
feine  (Erbfolge  auS  lejjtmiüigen  Verfügungen,  I 

fonbern  nur  eine  gefc&licbe  Erbfolge  unb  nach 
btefer  blieb  ber  Nachlaß    eincS  SÜcrftorbcnen 
nicht  ein  ©anjeS,  baS  an  einen  ober  in  aliquoten 

%b,t\Un  an  mehrere  (Erben  fiel,  fonbern  jerftel 
in  Derfcfjiebenc  SiermögcnSmaffen,  roie  öerabc, 
SRuStbeil,  fteergerätbe  K.  (ogl.  biefe  Hrt.),  bie 
an  öerfchiebenc  ̂ erfonen  fielen.    TaS  neuere 
Stecht  fm*  ben  ©runbfafc  oon  ber  U.  aufgenommen, 

aber  bei  833eitem  nicht  fo  ftreng  unb  folge- 
richtig burchgeführt  mie  baS  römifchc  Stecht. 

—  ßbg.  — 

Uniücrfttät,  Socbfcbulc,  öffentliche  (Staat«-) 
Älnftalt,  auf  roelcber  bie  SBiffcnfcbaften  ooüftänbig 
unb  in  fnftematifcher  Crbnung  gelehrt  roerben, 

unb  toelcbe  baS  Siecht  hat,  in  ben  §auptmiffen- 
fehaften  bie  häuften  SBürben  ̂ ©rabe)  ju  crthcilen 

jogl.  SIfabemic).  £aS  SBort  U.  bejetchnet  ©e- 
fammtheit,  Uuiversitas  magistrorum  et  scho- 
lariuro,  bie  an  einem  Orte  oereinigte  ©efammt- 
bett  ber  fiebrenben  unb  fiernenben.  Später  ge- 

brauchte man  ben  ÄuSbrurf  Universitas  litera- 
rum,  ©efammtheit  ber  SBiffenfchaften.  92ach  ber 

ber  Segel)  4  gacultäten  (Ideologie,  SRebietn,  «Recht, 
^hi^fophie)  ben  afabemifchen  Senat.    Tie  ©*• 
fammtheit  ber  orbentlidjen  ober  aller  ̂ rofefforra 

mählt  jährlich  au3  ihrer  Witte  ben  Rector  magai- 
ficus  unb  jebe  ̂ racultät  einen  Tecan.  3)er  fianbe*« 
herr  gilt  oielfach  als  Rector  magnificentisBimus, 
in  melchem  ̂ aHe  ber  jährlich  erwählte  Sector 
bisweilen  ben  Xitel  9ßrorector  führt.  Äufeerbem 

gehören  jum  ßehttörper  ber  U.  bie  aufjerorbent» 
lieben  ̂ rofefforen  (Professores  publici  extra- 
ordinarii),  Welche  geringeren  ©ehalt  öom  Staat« 

bejiehen,  unb  bic  ijkioatbocenten  (privatim  do- 
centes),  melche  bie  (Erlaubnis  (veoiam  legendi 
ober  doceudi),  nicht  bie  Pflicht  haben,  83orlefungen 

ju  halten.  2)em  afabemifchen  Senate  finb  00m 
Staate  ftänbige  Shnbici,  UnioerfitätSrtchter  ober 

•9Jäthe  beigegeben,  unb  fungirt  berfelbe  al#  83er» 
waltung«-,  $oli*ei-  unb  meift  auch  oW  3ufri> 
bchörbe  ber  U.  I5ie  früher  gebräuchlichen  ©rabe 
ber  93accalaureen,   ßicentiaten   unb  SJiagifter 

(f.  b.)  finb  in  ber  SReujeit  in  ©egfaH  getont- 
men.  lieber  5)octorpromotion  f.  Xoctor.  83iele 

(Eigenheiten  bei  StubentenlebenS  maren  burd) 

hiftorifche  Gntroidelung  berechtigt.    Sie  finfen 
unter  ben  Oeränbcrtcn  93erhältni|ien  ber  ̂ eujeit 

oielfach  äu  gefelligen  Spielereien  tyxab.  To« 

$ucllroefen  ftammt  au«  ber  Qtit  be«  breifeig- 

jat)rigen  Jfriege«,  roo  c#  fchnetl  auf  ben  beutfehen 
ll.n  einen  günftigen  93oben  fanb;  e«  trug  baja 

bei,  bie  Stubirenbcn  ju  einem  ftreng  abgefchloffe» 
nen  Stanb  mit  bem  93egriff  ber  Stanbe^ehre 

beranjubilben.  3m  18.  %ab,vt).  entroidelten  fich 

bic  Sanbömannfchaf ten,  33erbinbungcn  mit 

eigenen  Statuten,  Senioren  unb  (Jaffen,  melche 

gegenüber  ben  Söilben  (finfen,  Ramelen,  Dbfcu- 

ranten  k.)  bte  Stubentenfchaft  öffentlich  oer- 
traten  unb  über  biefelbe  eine  Hit  ©erichtibarteit 

ausübten,    lieber  bie  jmifchen  ben  einzelnen 

SJanbSmannfchaften  häufig  oorfommenben  S^uefle, 

fotoie  über  bie  ©elage  (Rommerfc,  Rncipen)  bil- 
beten  \\<S)  beftimmte  «orfchriften  auä,  melche  al& 

„domment"  ijufammengcfa6t  mürben.   3n  ̂ olge 
ber  napoleonifchen  Rricge  entftanben  bie  beutfehen 

83urfchenf  chaften    (©ermanen,  Pirminen), 

melche  ihres  bemofratifchen  unb  oermeintlieh  reoo- 

lutionären  SharafterS  roegen  oon  ben  Staat*» 
regierungen  nicht  nur  mitÜHißtrauen  beobachtet, 

ionbern  auch  unterbrüdt  mürben.  411S  eine  be- 

jonbere  Srt  ber  Stubentenoerbinbungcn  entftanb 

in  ben  40er  fahren  bic  „chriftliche  83urfchenfthaft" 
(?8ingolf).  2>en  83urfchenichaften  gegenüber  cat- 
midelten  ftd)  au3  ben  alten  ÜanbSmannfchafteri 

burch    ftrengere   9luSbilbung    ber  (Eommentö, 
fefteren    3ufantmcnf4lu6    "adj    innen  unb 
ariftofratifchc    Wbfehließung    nach    au&cn  bie 

SorpS,  roeldje  unter  fich  im  (EartellDcrbaKbe 

fteben  unb  ba«  ̂ nftitut  ber  „5Jcftimmung«menfinr* 
haben,  b.  h-  ber  SKenfur  (f.  fechten),  ohne  oor- 

herige  33eleibigung,  aI3  ̂ rüfftein  be«  SJluthe«. 
Ifluf  bem  alljäbrlich  in  Röien  tagenben  Senioren- 
conoent  (C.  C.)  merben  bie  bie  (Eorp«  aemein* 
fchaftlich  berührenben  S3erhältniffe  berath«.  — 

3n  manchen  83ejiehungen  befinben  fid)  bie  ILn  iw 
einem  UcbergangSftabium.  So  erscheint  3.  89.  bte 
übliche  (Eintheilung  in  4  gacultäten  nach  bem 
enormen  fSnmachfen  be«  xBiffenSftofTe«  in  ber 

lÖogle 
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pbüotopWdjen  gacultät  ntdjt  mefjr  rec^t  faltbar. 

IReift  sP»«  wP*  «ta«  Xtenming  berfetben  in 
e  ©ectionen  ftatt  (1.  $bUofop$ie,  $bifo* 
1  «4dWtr  BoltiwirtbfaWt,  ©tatifHf, 

ffeufdwft,  8.  SWaibematif,  «Raturteijfen* 
©eil  bem  3nfrafttreten  ber  neuen 

(Betidjtöoetfaffujtä  bat  aud}  bie  Unioer» 
fitäl«nerüftt«baetett  eine  Regelung  erfahren.  (Ein 

br ionbetet  <Sfcridrt«ftanb  bet  atabeuufdien  Bürget 
ift  nidlt  weit  ftulüffig.  $i«cipltnarftrafcn  finb : 
BemetJ,«elb^rofe  bi*  }u  20ctf,  «arccrb>ft  bU 

gtt  2  wodjen,  rodrtanredmung  be«  laufenbeu 
©eaefret*  auf  bie  borgefajriebene  ©tubiengeit, 

Sttbrobung  ber  Cntfetnung  oon  bet  U.  (Unter* 
idjrift  be$  cousilium  abeundi),  Entfernung  ton 

bet  XL  (cozudlinm  abeundi),  Sielegation.  —  $et 
IRifebrand)  einiget  faeutföet  U.n,  SJoctoren  in 
absentia,  b.  %.  o$ne  borljerige  münbliaV  Prüfung, 

an  ernennen,  ift  j.  &  Hofau  befettigt.  —  3» 
ben  legten  Sorten  fteüt  ftd)  bie  fttequeni  bet 

bentfd)en  U.n  etwa  wie  folgt:  33erltn 4400— 6100, 

'  tt»fl  ««ca  3000,  SJHiitdjen  1600,  Bre«lau  1300, fugen  900—1100,  Bonn,  fiaHe,  Böttingen 
900,  $etbelbetg  6—800,  ©traß- 

>erg  700,  ©reifSroalb,  Sfena,  9Rar» 

"bürg,  Erlangen  400,  (Siegen,  JNet, 
f,.  ftofbd  ca.  180.  —  Ueber  ba« 

bet  ÄJnbtDirtbf^oft  an  U.n  f.  ßeb> 
anfialien.  Slabete  Äuflfnnft  über  SBob.nungen, 

greife,  gehaltene  Bortefungen,  »oflen  unb  Be- 
bingungen  ber  äntmatrinifationen  sc.  wirb  in 

bet  Kegel  auf  Anfrage  bon  ben  bett.  Unioerfitätä* 
fan^eleien  refp.  bon  ben  fcirectoren  bet  lanbw. 

rftöÜtfnfHrirte  bereitwUffgft  erteilt, 
ba«  fBeftaH  ober  ©ettganje. 

i,  Staupen,  bie fldj einmalim felbtgen 
tßuppen  nnb  biefe  $u  ©dnnetterltngen 

beren  Cier  überwintern;  bierxu  at* 
bie  meifren  funferer  Qetmifdjen 

Oegenfabe  bon  U.  finb  Biöoltini 
jfnfecten,  Seren  (Eier  erft  in  ̂weiter  gabte«» 

bt«  «um  näcbften  Srübjarjre  ingleitfein 
auibauern.  —  ffiBrotr,  — 

f  Bombinator  Morr.,  fReptifgattung  au« 

Smuilie  ber  ftrötenftofdje  (f.  b.).  $aut 
•r  frei,  ßunge  bümt,  foft  !rei«runb, 
ifen,  Aiuterfüfie  gan*  mit  ©ebtoimm« 

Jenfell  öerftedt,  fingen  feb>  grofc. 
gftuertrote  (B.  igoeuB  M.),  Sange  4  cm, 

obenbrouflgtau,  unten  orange  unb  bfau  mot* 

■p'-  Van»  (Europa  in  ©fitnpfen,  Brüdjeu, 
(Stäben  im  Sommer,  im  $erbft  aud)  auf  bem 

Stube.  Stimme  laut,  in  bumpfen,  einzelnen 
Sfoeu  abeub«  nnb  nadjt«.  KaQrnng  3nfecten, 
©djneden,  ©uriner;  bei  bet  Saarung  umfa&t 

in  ben  $üfteu,  (Biet  in  Klumpen, 

fuui,  3unge  im  Octobet  entwlcelt. 
»eifeer  f  qarfer  ©djleint  abgef  onbert. 

b.  m.  6pefen. 

UäMUf  im  lanbn».  nnb  gftrrnerifmen  Sinne 

^■HUtta  fVtf^cn  ben  (Sitlturen,  toelcbe  nia)t 
ba  fem  foUte  unb  ba^  SSadj^tbuut  ber  beabfitt)* 
rigkn  Saaten  beeinträchtigt  ober  beren  fBert^ 
twrtingert,  j.  0.  Oeijen  unter  »oggen,  toenn 

r*^Km  0ejonnf 0|t  nrtrb  jc,  int  engeren  ©iune alle  natürlich  roadjfenben  $ffansen  unter  ben 

ba«  Ran 
Kai  unb 

3n  ber 
Uuloften, 

Cutturpflanje»,  meldje  entmebet  bnwb  »aum- 
ober  Sca^rungfentjiiebnna  ober  burdj  nadjtbeüige 
digenfd)äften  fajabeu  unb  bei  forgiamem  «nbau 
bur<b  ̂ ftten,  ©ebaden  tc  entfernt  unb  oertilgt 
Derben  muffen,  am  ft$erften  bor  bet  ©Ifttbe 
ober  bei  tiefttJurjelnben,  «u51äufer  rreibenben 
bnri|  «umgraben  tc  wtat  ti)tiU  ba9  U.  in 
@amen-  nnb  SBurselunrraut  ein.  fiSertoettbet 
laun  ba«  Unfraut  »erben  aU  Dünger,  |.  X^. 
*ura  SAttern,  felbft  tarn  Branntweinbrennen 

(Ouecfen),  jur  ©treu  unb  al£  ©d>ubbeo!e.  X)ur<b 
<5d)afe,  obfebon  lebtere  biet  jur  ©erbrettung  bei 
VLti  beitragen,  la|t  man  ba*  11  auf  ben  SJradj- 
unb  ©toppeltoeiben  abtüten,  vinj  SBiefen  be« 

Jcbrfinft  man  f«b  xut  Vertilgung  be«  tue!  auf 
&u5ftedjen,  Uebernefetn,  fdjarfe«  (Eggen  nnb 
Uebcrfrreu  mit  Xnn^mtttcln,  roeld)e  ba«  2Bad)«- 

ij)um  ber  guten  ®rdfet  unb  Stautet  befdrbern. 
^ier  bilben  U.  auf  nur  mit  wenigen  (Bröfern 
angefdeten  SFHefelroiefen  aQe  anberen,  auf  natüt- 
lidjen  ffitefen  aber  nur  bie  ̂ flanjen,  weldje  nidjt 

Mir  ̂ eumerbung  beitragen,  ober  ben  guttertoertb 
beeinträd)tigen,  ober  burä>  ju  breite  ©latter  ba* 
Xrodnen  erfahrneren,  obet  für  ba«  Sieb  naa> 

tbeilig  ftnb.  U.  ntun  überall  mit  allet  dnergte 
oertilgt  unb  unterbrftdt  werben,  auf  ben  gelbem 
burdj  forgfältige  wieber^olte  unb  gute  (tiefe) 
Bearbeitung  mit  $ftug,  (Sage,  Suitibatoten, 
fiacTe  k.  lt.  im  föalbe  bilben  alle  Jrrantar, 
Sträucber  unb  Stauben,  welche  nid>t  (Segenftanb 
ber  ?l n;^mt  t  finb  unb  bie  gBalbpflanjen  im  2Ba<b> 

tbum  bebinbem.  SJütjlidj  tonn  tj i er  ba«  U.  al« 
Bobenfcbubbede  unter  Umftänben  wirfen,  aud> 
bilbet  ba«  U.  oft  einen  nidjt  unbebeutenben 

»ebenertrag  (f.  b.).  SRan  bat  im  Salbe  tL  all 

boljigeS  ©eftraud)  unb  (grbböljer,  al«  Kräuter 
unb  Stauben,  al«  ©rafer  (fü|e  unb  faute),  aU 
SKoofe  unb  gftedjten.  9)candje  batjin  ge$5renbe 
Sflan^en  tonnen  al«  Seuerung«material,  att 

Ruttel  fut  Bie^  unb  SBilb,  aU  ©dju^mirtel,  )ur 
iadjbedung,  fowte  burdj  Beetengewtnn  ic  bet* 
wenbet  werben,  fo  ba|  bet  9hiben  be«  U.e«  im 
fBalbc  grö|et  al«  in  gelb  unb  SBiefe  ift  unb 
ba^et  aud)  bie  Bertilgung,  audj  mit  9tücffid)t  auf 

bie  Stoßen,  niwt  fo  enetgifa}  wie  bort,  fonbern 
nur  bie  be«  abfolut  fdjüolidjen  U.e«  unb  int 
Uebrigen  meb^r  bie  Berb^inberung  *u  üppigen 

fBadj«t^nm«  beabflä)tigt  wirb,  füfdjet,  »Sorft- 

eneunopäbie",  redjnet  a!3  (Ertrag  anf  unbeftan» 
benem  SBalbbobea  pro  ha  bon  SRoo«frren  aQe 

6—6  3a$re  48—72  Ctr.,  oon  f»eibetraut  aOe  $ 

bi«  ß^tobte  24—72  (Ett.,  je  nad)  Befranb,  bon 
Befenpfrieme,  ®infter  ic.  40—64,  bon  ©djilf  unb 
bo^en  ®räfem  72—96,  bon  turnen  Wiebgwfern 
3Ö— (Xtr.  «uf  mit  ̂ >olj  beftanbenem  Söalb- 
boben  ift  ber  (Ertrag  entfpredjenb  geringet.  Je  nad) 
3>i<btig»it  be«  Beftanbe«.  5rlfd)e«  Befenpfrienv 

0tAftet  tc.  geben  bem  ®cwlä)t  nad)  */» 
unftauter  *L  «tAfer  »/«—  V§#  ®4ilf  unb  Binfen 
V«— Vt  aö  Irodengetoiajt.  fBerbnng«tbften  pro 
(ßr.  ©djüf  unb  Binfen  Vi— 1  «rbeitstag  (60% 

be«  Brnttomedbe«),  ̂ eibe  unb  fRafen  Vit—1/»  ic 
Seuerung«wer4  ber  b>(ftigen  Iter  wie  geringe« 
Wei«^ol«,  Oon  6d)tlf  nnb  Binfen  |alb  >  ̂od). 

Bg(.  ©treufnrrogate.  «m  meiften  leiben  ffajen, 
Ulmen,  Birten  in  ben  erften  2—8  Sauren,  in 
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Samenfchlägen  auch  Richten;  in  ©aatfämpen  ift 
IL  nie  $u  bulben.  ftür  SluSbacfcn,  SluSfchneiben 

unb  ÄuSroben  öon  SBadjljolber,  ©efenpfrieme, 
<Binfier,©traud)U)erfanberer?lrt,  tncl.3ufammen» 

bringen,  pro  ha  20—36,  ffluSbieb  auS  Schonungen 
8—12,  abmöbcn  oon  Unfrout  ebenjo  ötcl,  tfluS- 
raufen,  SBieten  ober  $äten  im  Saatfamp  24  bis 

48,  felbft  bis  72  Arbeitstage.  Die  jur  Unfraut* 

öertilgung  geeigneten  Littel  finb  bei  ben  ein« 
feinen  babtn  geljörenben  $flati£cn  angegeben 
morben.  Unlanb.  ©egenfafc  flum  Baulanb,  adei 

uncuttiöirte,  meift  auch  baS  unculturfäbige  i'atib, 
j.  Db.  als  SBeibe  nu&bar,  5.  2b.  Cebung.  Un- 

raunbifie,  ögl.  8Rinberjäb,rige,  impuberes.  Un» 
organtfdj,  f.  «norganifch. 

Unqurllbarlf tt,  (Sigenfchaft  mancher  Samen- 
arten, bcfonberS  ber  ScgmetterlingSblütbler,  meld)e 

barin  begebt,  baß  bie  Samenfdjale  abfolut  im« 
burchbringhd)  für  SBaffer  ift.  derartige  ©amen 
lönnen  Sage,  SBochen,  oft  Sabre  lang  w  SBaffer 
liegen,  obne  fid)  im  geringften  ju  öeränbern. 

DieUrfache  biefer  Unburchbrinjjlicbieit  liegt  ntd)t 
in  einem  SBachSüberjug  ber  Sdjale,  fonbern  in 

bem  anatomischen  s-8au  begrünbet.  Durch  Siocben 
mit  Hetber  fann  ba^er  auch  bie  11.  nicht  aufge- 

hoben roerben  (cbenfomenig  bureb  S3ebanblung 
mit  Säuren  ober  äfoenben  Hlfalien),  rooljl  aber 

burdj  bie  gertngfte  meebanifebe  Verlegung,  welche 

eine  fterftörung  beS  feften  3eu*enDerbanbeS  DCr 
äußerften  ©d)id)t  ber  ©amenfchale  jur  ftolge  bot. 
Sofort  nad)  ber  Serlefcung  finbet  in  ber  Siegel 
bie  Quellung  unb  balb  barauf  aud)  meiftenS  bie 

Äeimung  ftatt.  23ei  ben  fleeartigen  ©eioächfen 
bilben  bie  unqueObaren  ober  fjartfqjaligcn  Samen 

einen  ftebenben  J3rocentfafc,  ber  in  ber  Siegel 

niebrig,  aufteilen  30—40%  beträgt  (f.  ©amen» 
controle),  öon  roilbmachicnben  «Paptlionaceen  oft 
mebr  als  90°/0.  3n  ber  9latur  bilbet  fo  bie  11. 
ein  töejentlidjeS  Hilfsmittel  für  eine  möglichst 
lange  ftrbaltung  ber  Ärten.  —  £ln.  — 

Unratb,  nad)  £orb  ̂ almerfton  jcbeS  Ding  am 
unredjten  $(a^e,  bie  ©efammtbeit  ber  burd)  üblen 
©erud)  bei  ber  Siertoefung  ober  burch.  Staub  tc. 
beläftigenben  WbfaOftoffe,  (Efcrementc  it.  (f.  b.). 
Unrube,  f.  ftefbmännertreu.  Unfajlitt,  f.  ö.  ro. 
Saig,  Unfrfjulb  unb  Scbulö,  faufm.  f.  0.  ro. 
«ettoa  unb  JSaffioa.  Unftr  grauen  Jüettftrob, 

f.  gelbquenbel.  U,  ft.  ̂ paubfdju^V  f.  Smgerbut. 

Unfer  ijerr  ©otteö  «ärtlctn.  f.  attäbefü»  U. 
-ß.  ©.  SÖunberlraut,  f.  ftartheu.  Unfcrcr  lieben 

Stauen  «ettftrob,  f.  tfabfraut.  11.  1.  5.  tfiu- 
menbaar,  f.  (Suropäifcbe  ©eibe.  11.  1.  $ro- 
famen,  f.  ftettbenne.  llnterardje,  iagbl.,  f.  0.  ro. 
Die  Unterlinie  an  einem  ̂ agbtuaje  unb  9le{jc. 
Unterarm,  f.  Weußere  ?ferbefcnntni§,  S.  218, 
öergl.  ©feiet  unb  ̂ u§.  Unterbau,  1)  f.  ü.  m. 
(Drunbbau:  2)  ber  Xljeil  eine«  Ö)ebäube#,  meldjer 
unter  ber  (Srbe  ftel)t.  Unterbauen,  1)  bei  einem 
baufällig  gemorbenen  05ebdubc  bie  unteren  Xbcilc 
audbeffern  ober  neue  SDlaucrn  aufführen  unb  fo 

bie  oberen  frühen.  Unterbett,  1)  oaä  grofee  Stüd 
*ett,  auf  meldjem  ber  aan^e  fiörper  liegt,  f. 
»ett.  llnterbinbung  ber  Blutgefäße,  f.  ©unbeu. 

Untertfjlorigc  Säure,  Untertblorfäure,  f.  Shl°r- 
fäurc.   Uuterbamm,  ber  CiJrunb,  auf  roclchem  ein 

3^eid)  errid)tet  roirb,  befonbert  »enner  erft  fünft- 
lid;  angelegt  ift.  Unterbriiift,  f.  0.  tu.  oerbuttet, 
b.  b-  emc  ̂ flanje,  roenn  fie  öon  einer  neben* 
ftebenben  fräftigeren  unb  größeren  überfd^irmt 
unb  baburd)  im  3£ad)8tl)um  gebinbert  morben  ift. 

Untere  Kulmination  eines  Stemel,  bie  tieffte 

Stellung  bcffelbcn  in  ber  8flid)tung  be#  aReri» 
biand.  Xic  U.  6.  tommt  nur  bei  (Zfircumpolar* 
fternen  cor,  melcbe  ben  ganjen  Xag  über  bem 
^orijont  bleiben.  5)te  U.  S.  ber  (sonne  fann 
man  nur  innerhalb  ber  ̂ olarjone,  unb  Unat 

roäbrenb  be*  SBinterS  jur  IRitternacbWaeit,  beob» 

adjten.  —  ftbd).— 

Untere  Tonaulänber,  bie  ehemals  jur  Xürfei 

gehört  bahenben,  kiu  ganj  unabhängigen  ober 
(oon  Cefterreid))  bermalteten  Staaten  an  bem 
unteren  &aufe  ber  Donau,  meldte  ba£  gr(u§gebiet 

bcrfelben  bilbet,  S3oSnien  unb  ßerAegonrina,  fo« 
meit  öon  Defterreid)  Dermaltet,  Serbien  unb  Ru- 

mänien. Ueber  Bulgarien  f.  lürfeL  Sergl. 

ße^erreid)  unb  Slußlanb. 

A.  23o$nien.  L  &  rö§e,  2  a  ge,  ©r  e  n  je  n. 

SB.  liegt  im  norbfceftl.  SSinfel  ber  ©alfanljalb- 

infel,  jm.  33°  21'  unb  37°  10'  ö.  2.  unb  42° 
15'  u.  45°  10'  u.  S3r.  öon  fjerro.  (Et  grenjt  im 
91.  an  Sroatien  unb  Slaöonien  (Unna  unb  ©aöe), 

im  SB.  an  Serbien  (Drina  al8  ©renj-fluß),  im  ©. 
ant  SBilajet  ̂ riftina  (Sanbfdjat  9loDibaAar)  unb 
Montenegro,  im  0.  an  $almatien  unb  Kroatien, 
mit  jtlef  unb  Suttorina  an«  9lbriatifd>e  Wetr. 

^lädjcninb,alt  946  geogr.  [JSfl.  (62,102  qlan). 

II.  Dberfläd)engeftaltung.  SWit  ̂ erjego- 
rotna  ®ebiet  ber  binarifeben  Hlpen.  ̂ erjegomtna 

(SrreiS  Uloftar)  mebr;ßarft f  ormation,  reid)  an  unter- 
trbifdjen  glufeläufen,  in  langgeftredten  lerraffen 
(^)od)ebenen  öon  9?eöe)tnje,  ©lamoc,  fiiono  jc); 

jum  VUtxt  abgebaebt,  eigentliches  93.  roalb« 
reiche«  StittelgebirgSlanb,  be|)en  Xbalnieberungen 
ertragreichen  Culturboben  aufmeifen,  im  9L  auS 

ber  Saoenieberung  allmählich,  gegen  baS  balma- 
tinifdje  ©renjgebtrge  anfteigenb.  3m  @.  am 
Xormitor  2606  m,  Pom  2850  m  ̂>öbe. 

ID.  «eroäffer.  Seen,  Jlüffe,  SBaffer- 
fcheiben.  33.  bot  nur  jroei  f leine  Seen  bei 
©öllbiffar  unb  3cJfro-  ̂ auptflüffe  ftnb:  ©aöe 

öon  3affenooac  bis  i)laca,  üanbeSgrenje;  bebeu» 
tenbe,  jeboeb  roecbfelnbe  liefe,  öon  $ampffcbiffen 

befahren,  bei  93roob  überbrüdt.  vJlebenflüffe  auf 
bem  rechten  Ufer:  Unna  oon  (Eemernica-^lanma 
i2icca),üauf  in33oSnien  öcnSrmain  an  btS^affe- 
noöac,  CanbeSgrcnie.  3"Püffe  rechts  Unac  unb 

Saöe ;  93rbaS,  öom  $ec  unb  ber  Jlabufa-^lanina. 
Sauf  in  nörbl.  Dichtung  bis  Sfoplje  in  febr 
breitem  fruchtbarem,  öon  ba  bis  S3anjalu!a  in 

roalbigem,  ftellcnroeifc  ferjr  engem  Ihale,  HnfJ 
$liöa,  rechts  SJrbanja;  Ufrtna,  aui  großer 
unb  flciner  öon  ber  93orja  -  JJlanina,  fianf 

norböftl.,  83  öS  na,  öom  &uße  beS  ̂ amange« 
birgeS.  3uflüffe  rccb,tS:  BeIc*n»ca'  Swiliada, 
itrioaja  unb  Sprcca,  IinfS:  flepenica,  fiaSoa  unb 

Uffora,  öon  SHaglaj  an  bei  günftigem  SBafler- 

ftanbe  flößbar;  Drin«,  aus  bem  3ufantmen* 
fluffe  ber  ̂ ioa  unb  Xara  in  ber  9?äljc  öon  t$oca, 

fiauf  gegen  C,  oon  Siifcgrab  an  nörbl.,  oon 
Sjuboöia  an  für  Heinere  fta&rjeuge  fdjiffbar. 

by  Googh 



Untere  SDottaulänber. 
473 

BuflMJt  Xti&l  ©utiitlfa,  »iftrica,  $raca,  $tpa 
unb  Srtftaö«,  ttdfti:  Cebotina,  $rifoj,  gantna, 
Sink   flcrenta,  au3  bem  3ufammenfiuffe  ber 
ftmpaS  n.  ̂riböoricfa,  föjecfa  bet  ̂ riborifa,  fiauf 

norbro.,  bann  toeftl.,  ton  ber  Sinmünbung  ber 
Roma  an  ffibL,  bet  gort  DpuS  mebrere,  tljeilweife 
bttfamtftt,  Sinne  in  ba$  abriattfaje  fReer.Pon 
fXetfonfcb  an  fflr  Heine  Dampfboote  fdnffbar; 
flußlffe  redjt*:  SJerettac  ober  Heine  xarenta, 

Kama  sc;  Unit:  ©tranina,  Buna,  SÖregara, 

Jfruppa.Serfiauptgebirg^ug  Bosnien«,  Dom  noeb- 
weftL  JBinfel  bc3  ßanbe*  in  füböftl.  Stiftung  ber 

»eereJtüfte  parallel  ftreidjenb,  bittet  bie  SBaffer* 
fcbeibe  AWifdpen  ©aöe  unb  abriatifdjem  Sleerc 

Von  IRineralquelten,  warme  ©djmefel' 
quellen:   ©anjalufa,  3libje  nnb  SJrucica; 
mebrere  Sauerbrunnen,  ber  bei  ftiffelja! 
»iel  befugt 

IV.  GeognoftifcbeS.  ©antmtliäiein  ©oSnien 
anftretenben  (Beftetne  ftnb  ftreifenförntifl  «nb  in 
ber  «idjtung oonSD.nacp  9?2B.  angeorbnet.  Sie 
bebeutenbficn  (Erjlagerftättcn  beftnben  ficb,  etwa 

in  bet  JRiite  be*  Sanbe*.  3m  ©SB.  btefe«  ®e- 
Wetei  überwiegen  ftpfraniniföe  ©djiefer,  paläo« 
gotfäe  ©$td)ten  imb  Xriaigebifbe.  Ser  920. 
Mete«  Sereatul  befreit  faft  au*föIte&H$  au» 

eriabijc&en  ttebtiben,  nanteniliä)  ben  tieferen  wer« 
fenee  ©djiepten  unb  rotten  ober  mei&en  ober» 
triabtfäeu  ftatfeu.  Sie  »erben  weiter  im  flD. 

bnxtt)  jWttfcb  überlagert,  wela>er  wieber  Pon  mäty 
tigeu  6ernentin<@abbro^ügen  burdjbro$cn  wirb. 
Sen  mittleren  5$eil  be*  ©ebiete*  bebeden  bie 

jenen  ©ebilbe  be*  oberen  fcoSnatfjale*.  Sie 
tg  triebt  bi*  jum  Serpentin  hinauf, 

jen  ift  bureb  feinen  ftoblenreidjtfmm 
te  Bcontanftböge  Bosnien*  würben  im 

1879  faa^mäniiifd)  burcbforfdjt.  (E*  würben 
Ige  Draunfoblenlager  conftatirt,  Pon 

welchen  bie  bebeutenbften  ba$  im  93oSnatb,aIc 

.tfnifdjen  $eirica  unb  ©arajeoo  unb  jene«  bei 
Solnja  $u$la,  ferner  Salzquellen  bei  S. 

£atEa,  gabterje  unb  Guedfilbee  bei  ftre« 
fe*o, &ojnica  nnb  Dlobo,  bebeutenbe  €ifen« 

«rjlager  bet  3are*,  SRanganeralager* 
Sitten  bet  $an  Sjren  unb  ttb, romer *(aa er- 
Batten  in  ber  Suboftiea,  cnblia?  SiegTer- 
i$[en,  VOT  tllem  im  SJoSnatbale.  Ausgebeutet 

legenmfirttg  nur  bie  fto$fe  bei  ßeuica. 

xmoüintng  oon  bo£nifdjen  BRetQUlager» 
jat  fia)  im  3anuar  1881  in  fBien  eine 

^^^faaft  „SoSma"  unb  *ur  Sfoffdjlie&iina 
M  Ko^Ienbeaend  Pon  SBanjafufa  eine  ©(|ürf* 

jgptytaft  „ftrajua"  ge&iibet 
V.  Irl  im  a.  Bosnien  bat  mebr  ba3  gemäßigte 

Stliina  Kroatien*  unb  ift  in  ben  walbigenSifiricten 

borb^errfibenb  feu^t;  baö  ftlima  ber  Pegetation«. 
armen  Jocnegowina  gleist  mebr  jenem  Sauna« 
tien«.  «orberrfdjenbelBiiibe:  91.  unb  920.{Oora) 
unb  €XB.  (Strocco).  »on  ber  f.  f.  Central« 
anftalt  für  SKeteorologte  unb  (Srbmagnetiömug 
werben  bie  meteorotogifc^en  Stationen  Santa' 
lufa,  35.  Xujla,  Iraonif,  ©arajeoo  unb  SRoftar 

geleitet. 
VI.  glora,  VIL  gauna,  f.  ©flbeuropa. 

VIII.  $ofitif<bel.  l)  €iaat(icbe  Sin* 

tbeilung.  »o3nien  verfällt  in  6  »reife,  analog 
ben  früheren  SKuteffarifaten:  »i^ad,  «anjalufa, 
J)oInja  Xujla,  Xraönif,  ©arajeoo  unb  SRoftar 

cnegowina),  mit  47  ©ejirfen  (Äaimalamate), 
ftr.  »ibau:  »ej.  8iba6,  Sajin,  Ärupa, 

ietrobac,  ftlju6,  SanSfimoft;  2)  ßr.  S5anja» 
Iu!a:  fßei.  ©anjalufa,  ̂ rjebor,  fto«tajtnca, 
ßerbir,  ̂ Jernjaoor,  ̂ eroent,  Jesani;  3)  Stt. 

$o(n;a  Xu^Ia  (Bwornif),  5Bej.  t>.  Xurfa, 
SDcaglaj,  Oracanica,  (Slrabacae,  ©refa,  fijeltna, 

Sroornif,  «lafenica,  Srebrenica;  4)  ftr.  trab« 

nil:  8eg.  XraPnil,  3<$cer  3ajce,  JjoInji.SJatttf, 
¥ro5or#  gupanjac,  fiiPno,  9(amo6;  6)  ftr. 
©arajeoo:  $eg.  Sarajeoo,  fjojnica,  m\ota, 

ßlabanj,  SRogatica,  ffii^grab,  Sajnica,  Sooa; 
6)  ftr.  Utoftar:  Sei.  Dtoftar.  ftonjica,  Sleoe» 
finje,  «aefo,  SSiler,  Xrebtnje,  fljubtaie,  ©tolac, 
firabuifi.  3fm  3uni  1879  gab  e3  im  0anjen 
1272  ®emeinben,  barunter  43  ©täbte  unb  31 

Scärfte.  2)33eöölterung (ßablung tom  16.3uni 

1879)  1,168,440  ̂ erfonen,  607,789  männlicb  unb 
550,661  weibtieb.  3m  Saftre  1875  gab.  t* 
1,177,625  ftöpfe.  Sie  «bna^me  nm  etwa  20,000 

(Einwohner  bürfte  ben  9caa)wirfungen  ber  poii^ 
tifeben  Sirren  ftusufdjreiben  fein,  übrigen* 
waren  bie  unter  ber  türftfeben  Verwaltung, 

(ebiglicb  ju  fiicatif<ben  3roec!eu  oorgenommenen 

3dblungen  gan&  unoerldg(ia).  S3on  ber  9t» 

oölferung  waren  636,411  i'ebige,  452,282  ©er* 
beirat^ete  unb  69,747  ©erwittwete.  Sem  8e» 
rufe  naeb  1105  ©eiftücbe,  689  Beamte,  260 

Sedier,  93  ©anttätiperfonen,  96,490  Q^runb», 

faul-  unb  fflentenbeft&er,  84,942  ̂ tiebte r,  10.927 
anbei-  nnb  (Bewerbetreibenbe,  52,640  |>uf#- 

arbeiter,  tagföbuer  unb  Siener,  912,294  in  leine 
biefer  Kategorien  geböriae  fBerfonen.  9lad)  ber 
(EonfefHon  448,613  SRobamebaner,  496,761 
orientahfeb-ort^obos,  209,391  rdmif<b-ratbolif4 
3426  3fraefiten  unb  249  Stefanen  Perfajtebener 
Äeligionägenoff enf djaf ten.  S3et>öfferung*jabl 
ber  ftrei*bouptftäbte:  ©eraieoo  21377, 

»anjalufa  9560,  »i|a6  3097,  Sraonif  5887, 
S.  Xu^la  6119  unb  äRoftar  10,848.  3m  Sin» 
seinen  ijaben  Bosnien  unb  Herzegowina 

©erajePo 
Sanjalufa 
53iba6  . 
Xraonit  . 

Bpornif  . 
SKoftar  . 

ftrei^Ortfa^aften     $aufer  '.  SSotjnungen  Bewohner 1275 

853 
589 
1148 

1289 

1232 

28,397 
26,897 
27,295 
28,452 
46,623 

32,998 

29,309 

35,248 
29,265 
27,698 
46,654 

32,753 

149,209 190,048 
176,716 

184,404 

268,520 

189,548 

(männlidje) 

(  71,009) (100,874) 

(  94,590 (  98,792) 
(140,865) 

(  94,968) 
8uiammen  6386  189,662  200,747 

baeon  43  ©täbte,  31  SRärtte,  1272  «emeinben,  5042  Sörfer. 

1,168,440  (607,789) 
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National  t  ä  t ,  mit  9tu$ n ahme b er  Ärnauten 

(«Ibanefcn)  unb  3uben,  fübflaoifcher  Völferfiamm, 
ferbtfcbe  ober  croatifcbe  Sprache,  welche  aber  auch 
mit  türfifcben  ©orten  gemengt  ift.  Eigentliche 
Xürfen  ober  eingeWanberte  DSmanen  nur  fefjr 
wenige.  %it  SRohamebaner  finb  bie  Ijerrjdjenbe 
klaffe.  $te  (Eingeborenen  nahmen  *ur  Qcit  ber 
Eroberung  be«  Sanbe«  burcb  bie  Xürfen  (1463) 
tt)eil«  freiwillig,  tbeil«  gezwungen  (3anitfet}aren) 
ben  mo^amebanifcQen  ©lauben  an,  um  ficr)  i£>r 

(Eigentum  ju  erbaltcn;  fie  bilden  ̂ eute  bte 
eigentliche  grunbbefi&enbe  (Haffe.  Sljarafter: 

gutmütig  unb  bilbungSfät/ig,  aber  burd)  lang- 
1  adrige  Unruhen  oerwtlbert  unb  oerarmt.  (Erft 
nach  fahren  Dc$  inneren  unb  äußeren  ftriebenS 
wirb  europäifdje  Kultur  unb  Sitte  feftc  xBurjeln 
jdjlagen  fönnen.  3)  (SultuS  unb  Unterricht, 

lieber  benmohQmebanifchen(Eultu«f. Xür- 
lei.  gür  bie  nicht  unirten  (orientalifd)«ortho« 
boren)  ©rieben  giebt  e«  jwei  Vif  cböfe  ((Epareben) 
in  $worntf  unD  3Jcoftar  unb  einen  Srjbttchof 
(SRetropolit)  in  Sarajeoo.  %\t  Vifcfjöfe  werben 

oom  ßaifer  ernannt.  (Etwa  500  ©eiftlidje  (Vopen), 
SKöncbe,  bie  in  ben  Dörfern  ober  in  Jrlöfrern 
bcn  ©orteSbtenft  ocrfc£jen.  fiebere  ©etftltcbfeit 

unwiffenb  unb  or)ne  ©runbbefifc.  jtür  ben 
fat^olijdjen  ©ultu«  apoftolifche  Vicare  in 
Sarajevo  unb  ücoftar.  S)iöcefe  oon  Xrebinje 

burd)  ben  SBifc^of  oon  Ragufa  oerwaltet.  Sie 

©eelforge  Oerfteht  faft  au«fd)Iie&lich  ber^ran$i«< 
fanerorben  mit  etwa  200  CrbenSgeiftltcfjen  in 

84  SJifarren  unb  5  fflöftern  f^ojnica,  ÄreseOo, 
©uti«fa,  ©uciagora  unb  Siroft-Vricg,  bie  brei 
er[teren  noa)  au«  ber  3^it  bor  ben  Xürren), 
bet  ber  f at^olifcfjcn  wie  bei  ber  mobamebanifdjen 

Veüölferung  in  großem  Wnfeben  ftetjenb ; 

burd)  bie  öfterreicfiifd)c  unb  bie  fran$öfifd)e  Re- 
gierung, bann  burd)  bie  Sttiffion«anftalten  in 

Rom  unb  fioon  unterftfifct.  8"r  ßeit  ift  freie 

2lu«übung  bei  (JultuS  jugeficr)ert.  Unterrichte* 
roefen:  a.  bie  nodj  aus  ber  türfifcben  Verwal- 

tung ftammenben  confeffionellen  ©djulen  für 
mobamebanifcbe  finaben  oon  7—8  ̂ fa^ren  an, 
faft  in  jebem  Orte,  in  größeren  Orten  bei  jcber 
SJcofcbee  eine,  gegrünbet  mcift  burd}  wohltätige 
Stiftungen  (Vafuf);  Unterricht  im  Vudjftabiren 
unb  £efen  ber  ftoranau^äge;  b.  SRittelfdjuIen 
(Rufcbbte);  c.  für  bie  orttjobcje  Veöölferung  in 
aßen  größeren  Orten  ©dmlen,  bie  bebeutenbfte 
in  ©arajeno;  d.  für  fattjoltfcftc  fiinbcr  Unterricht 

burd)  bie  anfäffigen  §ranji«faner.  3m  Qabre 
1879  gab  e«  646  moljamebantjche  Schulen  mit 
29,516  ©d)ülern  beiberlei  @efd)ledjt$,  auf  8924 
Vemohner  ein  Sdjulfinb  unb  auf  4569  Vewobner 
eine  Schule.  Xer  Gonfeffion  nad)  ein  Sdjulfinb 

auf  19.24  9Hobamebaner,  139.61  griedjifctj'Orien« 
talifd)c  unb  13-17  tfraelitifcbe  ©laubenSgenoffen. 
110  d)riftlid)e  Schulen  (54  fatholifdje  unb  66 
ortt}obore),  oon  6913  ©djülem  befudjt.  Unter 
öftcrr. « ung.  Verwaltung  würben  errietet:  4 
ftäbtifdje  Volföfcbulen  mit  428  Schülern  (65 
SRohamebaner,  191  ftotbolifen,  90  Ortbobore 

unb  82  Sfraeliten),  19  »olMfdjulen  in  ben  ®e- 
Airf«orten  mit  806  ©ctjütern  unb  14  ©emeinbe- 
fdjulen  mit  833  ©djülern,  ferner  jwei  fle&rcurje 
tn  ©arajeoo   jur  (Erlernung  bei  Sefenf  unb 

©djreibenl  in  ber  £anbe£fprad)e  mit  lateinifdje» 
©udjftaben,  ein  Dierffaffigeä  9iealgqmnafium  unb 
eine  ftäbtifdje  Wäbccjenfcbule.  4)  «erfaffung. 
Durd)  Ärtifel  25  bei  berliner  griebenSoertrage* 
oom  18.  3ult  1878  ift  bie  Cerwaltung  DefterreicV 
Ungarn  übertragen  worben.  Dberfte  Bettung  nad) 

©efe^  Oom  22.  §februar  1880  burct)  ba«  gemein« 
fame  äßinifterium.  91n  ber  ©pi^e  fm  Sanbe  ber 

Sanbe5d)ef;  für  politifdje  unb  jubicieHe  Änge* 
legenr)eiten  bie  fianbeSregierung,  für  ftnanciefl« 
bie  ginanjlanbcsbirection.  HÜ  berat^enbe  Or- 

gane  bie  SDcebjliffe  (au«  ber  ©eoötferung  ge- 
wählte Verwaltung«  *  S3eiräthc)  reactibirt.  5) 

9ted)t«pflege  unb  8led)t«f idjerheit.  WS 
©eridjte  unterfter  Snftan*  bie  ©eatrfSbeljörberv 

weisen  für  bie  3uftijge|d)äfte  je  ein  geprüfter 
©erict)t?beamter  beigegeben  ift,  bann  feafs  ÄreiÄ- 
(SoOegialv)  ©eridjte  ali  «weite  ̂ nftanj  unb 

Obergeridjt  in  ©araiebo  ali  lefcte.  Sic  Angelegen- 

heiten be«  mohameoanifchen  Familien*  unb  (Erb- 
rechte« (©djer)  blieben  ben  geiftlidjen  Sflichtertt 

(ftabt*,  2Ruffetifd))  üorbchalten.  gür  «ngehörige 
frember  Staaten,  mit  ?lu3nahme  Seutfd)Ianb« 

unb  ©roßbrittannien«,  welche  ihre  StaaWange» 
rjfirigen  bereit«  ber  ®ericfjt«barreit  ber  Socal» 
tribunale  unterfteüt  fyabexi,  oorläufig  nod)  bie 
GonfularjurtSbictton.  0m  9111g.  haben  bie  au« 
ber  türfifdjen  Verwaltung  ftammenben  ©efefce 
fortbauernbe  ©iltigfeit,  infoweit  fte  nicht  ber 

©leidjberechrung  ber  JRelegion  ober  allgemein 
anerfannten  JRed)t«principicn  juw iberlaufen,  in 

welchem  Salle  fubfibiarifch  ba«  in  Oefterreid)- 
Ungarn  geltenbe  Stecht  ̂ ur  Wnwenbung  ju  fommen 
hat.  $te  öfterr.-ung.  fRegteruug  hat  bie  fo 
bringenb  nothwenbige  Reform  ber  gefammten 

Rechtspflege  in  Singriff  genommen,  (rin  Straf» 

fiefeö  unb  eine  ©trafprojeßorbnung,  ferner  8or» 
djnftcn  über  bie  Verwaltung  be«  $upiQarOer« 
mögen«  unb  über  bie  Beglaubigung  Oon  Urfunben 
fteben  bereit«  in  Irraft,  eine  Gioilproceßorbnung 

unb  eine  ̂ uri«biction«norm  finb  in  ber  Vorberei- 
tung begriffen.  Sen  langjährigen  ßlagen  ber 

chriftlicbcn  Veoölferung  über  maugelnben  9led)t«- 
fdjuö  würbe,  abgefehen  oon  bem  principe  ber 
(Gleichberechtigung  oder  ©tauben«genoffen  bor 

©ericht,  burch  bte  Vcfetyung  fämmtlicher  3ufHj- 
behörben  mit  geprüften  richterlichen  gunctionären 
au«  Cefterreid)«Ungarn  ein  (Snbe  gemacht.  Äl« 
Organ  jur  Wufrechthaltung  ber  öffentlichen 
Sicherheit  fteht  ben  £anbe«behörben  ein  1900 
Wlann  ftarfc«  ©enbarmerie  -  Sorp«  jur  Ver- 

fügung. 6)  5  i  n  a  n  3  w  e  f  e  n.  92ad)  bem 
©eiejje  Oom  22.  Februar  1880  finb  bie 
Soften  ber  Verwaltung  oorläufig  burd)  bie 

eigenen  Sinnahmen  &u  becfen.  Sie  unter 
ber  türfifcben  Verwaltung  beftaxbenen  Steuern 
im  23efent(ichen  beibehalten.  (E«  ift  jebodj 
eine  Umgeftaltung  be«  gefammten  Steuerwefen« 

auf  gerechteren  ©runblagen  unb  unter  Verücf- 
ftchtigung  berVerhältniffebe«  £anbe«beoorftehenb. 
v(t  au«  ber  türfifcben  Verwaltung  übernommenen 

Steuergattungen  finb:  a.  Waturaljebent, 
ein  ßetintel  oon  auen  ©obenprobucten;  o.  (E  i  n  • 

fommen ft euer,  4°/m  Dom  trwerbe :  c  ̂ > a u « . 
5in«fteuer,  4°/0  oom  eingefchä^ten fßohnung«- 
werthe  unb  weitere  3°/,  oon  ben  oermietheten 

Diaitized  b 
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SRäumlidjteiten;  d.  ®ebäubefteuer,  4°l00  Oom 
©erthe  beS  (BrunbeS;  e.  5 djaf-,  Biegen-  unb 
©orfienoiebfteuer;  f.  SRilitärablöSfteuer, 

ftopfftener  (^arabfdj)  wirb  nic^t  mehr  ctngeljoben, 

f.  iL  SRiütärifcbcS;  g.  MuSfcbanffteuer,  2ö°/0 
Pom  SJcietbjinfe  beS  ScfjanflocaleS;  h.  ©teuer 
für  benBerfauf  öon  Pf  erben  unb  ©roß« 

bornüieb,,  27j°A>  Pom  Srlöie;  i.  SBroceß- 
tebüfjren,  3—6%  beS  abjubicirten  Betrages; 

i  Stempclgcbübrcn.   Ta$  Srträgniß  aller 
btefer  Steuern  foll  fieb  üor  ÄuSbrucb,  ber  SSirrcn 

auf  etwa  4—5  TOiu.  fl.  belaufen  haben.  $aflu 
fanien  feiltet  auf  ®runb  beS  SofleinigungS- 
gefefceS  bie  StaatS-SNonopole  auf  Salj,  Sabal 
unb  Scbießpuloer  unb  bie  in  Deftcrreicb-Ungarn 
befteljenben  inbirecten  Steuern  auf  3ucfer,  Brannt- 

wein unb  Bier,    ftinanjbebörben  in  ben  Be- 

rufen unb  greifen:  Steuerämter  unb  Steuer» 
mfpectorate  für  birecte  Steuer;  3°Dömter  unb 
^inanjtnfpcctoratc  für  inbircete  Steuer.  9113 

oberftc  ftinanäbebörbe  bie  ginanj-fianbeS-^irec- 
tion  in  ©arajeüo.   7)  9JlilitärtfcbeS.  Unter 

türfifeber  Berwaltung  waren  nur  bie  Sftofjamc» 
baner  wehrpflichtig,  wäbrenb  bie  Sb,riften  eine 
jährliche  Sntb,ebungStaje  fahlen  mußten.  Tie 
ßeranjiebung  ber  gefammten  Bcoölfcrung  jur 
Erfüllung  ber  Söcr>rvfli<J)t  fteljt  gegenwärtig  in 
Berbanblung.  8)Preffe  unb  BereinSwefen. 

Rur  3«"  giebt  eS  ein  einzige«  Soumal,  bie  in 
Sarajeoo  erfdjeincnbc   SlmtSAcitung  „Söofanffo 

$ercegooarfe  »ooine".  9)  ©eju  nbf)e  itSp  oli« 
,*et.   Uli  amtliche  SanitätSorgane  gegenwärtig 
6  JfreiSärjte  unb  6  trrcistbierärate  in  ben  ÄreiS- 
ftäbten,  erponirie  Tbierärjte  in  ben  ginbrueb- 
Stationen  für  ben  Biebtrieb  au«  ben  angrenzen« 
ben  fremben  Staaten,  unb  laubeöfürftlicbe  Bc- 
jtrfSärjie.     &ui  ör^tlicf)en  PrioatprariS  unb 
junt  ttpotbefergemerbc  werben  bie  in  Defter.-Un- 

garn  biplomirten  Pcrfonen  gegen  einfache  9ln- 
melbung  jugelaffen.   2ln  §eilanftalten  nur  SKili- 
täripitäler  unb  einige  Snftaltcn  burch  fromme 
Stiftungen  (Bafuf ).  10)  M  g  r  a  r  g  e  f  e  fr  g  e  b  u  n  g. 

(BrunbcigcntbumSüerbältHiffe  haben  einen 
ähnlichen  (EntwicfelungSgang  genommen  wie  in 
ben  übrigen  oon  btn  Xurfen  eroberten  fiänbem 

ber  Balfanbalbtnfel.    %it  einbeimifeben  QJroß- 

grunbbcfi&er  würben,  wenn  Jie  $um  3Slam  über» ' 
traten  in  ihrem  Bcft$e  bclaffen.   Sie  hoben  oon  j 
tljren  Pächtern  ben  bekömmlichen  ©rnteantbeil ' 
em  unb  gaben  bem  Staate  ben  Sebent.   35ic 1 
rütffichtSlo?e  Ausbeutung  ber  chriftlichen  Pächter  1 
(CiftciS,  ftmeten)  burch  bie  mobamebanifeben 
•awbherren  (BcgS)  führte  wieberholt  ju  9tuf- 
ftanben.    3)te  le&te  Regelung  ber  agrarifchen 
fcer&ältniffc  fanb  im  3abre  1869  im  (Jinoer* 
nehmen  mit  ben  Beteiligten  ftatt.  5Ctie  betref- 

fende Cerorbnung  Dom  14.  Sefer  1276  nach 
AOlomebanifcher  Zeitrechnung  bilbet  auch  heute 
wxb  bie  (Brunblage  beS  SRccbtSöerbältnifjcS  jmi» 
fcftei  (Brunbeigenthümern  unb  Bauern.  laffclbe 
beruht  auf  bem  Softeme  beS  XbetlbaueS.  3n 
ben  erften  Paragraphen  biefer  Berorbnung  wer- 

be« bie  gegenfeirigen  fechte  unb  Pflichten,  wie 
fte  fleh  in  ben  einzelnen  QJegenben  entwicfelt,  präci- 
ftrt,  inibefonbexe,  ob  bem  ©utSberrn  bie  Hälfte, 
bai  drittel,  Viertel  ober  fünftel  beS  (Ernteer- 

trages auaufbmmen  bat,  Wem  bie  Pflicht  jur 
fcerftellung  unb  (Erhaltung  ber  SBirtbfcbaftSge« 
bäube  jur  ßaft  fällt,  unb  ob  ber  Pächter  bem 
®utSherrn  feinen  «ntheil  inS  $auS  *u  bringen 
hat  ober  nicht.  SBenn  nur  baS  SStertcl  ober 

fünftel  Oereinbart  ift,  b>t  ber  »met  auch  &elb- 
arbeiten  ju  leiften.  llebereinftimmenb  ift  bie  9ln- 
orbnung,  ba&  ber  ̂ achter  ju  feinerlei  anberen 
Xienftleiftungen  oerpflichtet  fei.  §  8  enthält  bie 

©eftimmung,  baß  ber  ®runbherr  ben  Pächter  nur 
bann  oom  ijjacbtgute  entfernen  fann,  wenn  ber 
^achter  bie  Bearbeitung  beS  OrunbeS  unterläßt 
ober  öcmachläifigt,  ober  wenn  er  bem  ©runb« 
berrn  auf  anbere  9Irt  Schaben  öerurfacht,  ober 

(ich  ohne  genügenben  SntfchulbigungSgrunb  wei- 
gert,  bem  ®runbhcrrn  ben  ihm  gebührenbe« 
Vlntheil  ju  entrichten.  dagegen  fann  ber 
Pächter  baS  Padjtgut  *u  jeber  Igeit  üerlaffen, 
nur  muß  er  feine  Ebficht  bem  ©runbljerra  oor 
©cenbigung  ber  T?refd)arbeiten  befannt  geben. 
$m  9Irtifel  12  wirb  bie  Aufnahme  fchriftlicher 

pachtoerträge  unter  ̂ [nterüention  ber  ©ehörben 
angeorbnet  unb  bie  Söeftimmung  getroffen,  baß 
ber  Sontract  im  Jatle  beS  WblebenS  beS  ̂ aupteS 
ber  Pachterfamilie  erneuert  werben  muß.  ftußer 

gen  CiftltfS  (Pachtgütern)  gab  cS  fiüher  noeb 
SpahilifS  (Schngüter),  beren  ©efi&er  bem  Sul- 

tan JfriegSbienfte  ju  leiften  hatten  unb  bafür  ben 

Sebent  einhoben.  3m  3a^rc  1869  würben  jeboch 
jammtliche  üehen  in  Bosnien  t>om  Staate  ein- 

gebogen unb  bie  Schaber  burch  eine  {Rente  ent- 
febäbigt.  S)aS  ®efe{i  oom  7.  9iamajan  1274 

(3. 9Kai  1858)  fteüt  fünf  Kategorien  oon  ®runb- 
üiirfen  auf  (nämlich:  StaatSgrünbe,  Prioatgrünbe, 

Stiftungen,  bem  allgemeinen  gebrauche  über- 
gebene  ®rünbe  unb  öbc  ®rünbe)  unb  beftimmt, 
in  welcher  SBcife  baS  Sigenthum  an  benfelben 
erworben  unb  übertragen  werben  fann. 

IX.  fcanbel  unb  Berfehr.  1)  2Rünjen, 
2)caße  unb  (Gewichte.  Borläufig  gelten  noeb 
bie  alten  türfifchen  SJlaße  unb  ©ewichte,  feboep 
metrifche  bereits  oielfach  fchon  oerwenbet  unb 
obligatorifche  Sinführuna  beS  metrifchen  Softem* 

in  «uSficht  genommen,  ̂ lußerbem  wirb  viel  naa> 
looar  gerechnet,  ein  Üoüar  (Pfcrbelaft)  gleich 

1«X)  Cra  ober  112*/,  kg.  «IS  Bobcnmaß  für 
paebtgüter  ift  baS  Ciftlif  üblich,  b.  i.  jenes 
Wcferlanb,  welches  man  in  einem  3ahre  mit  einem 
Paare  Dchfen  beftetlen  fann.  Sin  Uiftlif  umfaßt 
beim  Boben  1.  Dualität  70—80  Xunum,  beim 

Boben  2.  Dualität  100,  bei  Jenem  3.  Dua» 
lität  130  Eunum.  Sin  Xunum  ift  (in  BoS« 
nien)  gleich  1600  Qftuß.  2)  (Eifenbahnen. 

35ie  ju  Beginn  ber  Occupation  gebaute  fcfjmal« 

l'purige  (76  cm  Spurweite)  SRilttärbalm  8o** 
nif ch-Broob-3enica,  190  km  lang,  buro> 
eine  Brücfe  über  bie  Saoe  mit  bem  fübungarifchen 

Babnne&e  in  Berbinbung  gebracht  mit  tn  »uS* 
führung  begriffener  gortfebung  bis  ©araieoo 
(weitere  80  km),  unb  bie  Bahnftrecfe  5)  ob  erlin» 
Banjalufa  (102  km),  Fragment  beS  im  3ahre 
1860  conceffionirten  großen  türfifchen  Bahnne^eS, 
bisher  boppelte  Sacfbahn.  BerbinbungSbahn 

Siffef'SJoberlin  im  Bau  begriffen.  Poft«  unb 

lelegraphenwef en:  41  poft-dourSf ahr- 
ten,  barunter  18  tägliche,  41  Telegraphen* 

by  Googl 
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Stationen  mit  Traljtlange  bon  jufammen  2692 

km.  Die  Strogen  entfpredjen  ben  Slnforbe- 
tungen  nur  junt  geringften  Steile,  megen 

mangelnber  gefügten  bei  Unterbaue«  unb  un» 

günftiger  ©teigung«oerb,ältniffe.  ©eit  ber  Occu» 
pation  ift  jur  Verbefferung  unb  <£rgän*ung  bt« 
©ommunicationänefceä  biet  gcfd)er)en.  üange  ber 

©tra&en  jefct  1580  km,  943  km  fahrbar,  637  km 

gur  Kotlj  fatjrbar  unb  1870  km  nur  für  Drag- 
tfjicre,  ©aumroege;  Ummanblung  in  gatjrftrajjen 

bcabfidjtigt.  ©d)ifffab.rt  f.  u.  gflüffe.  3)  $ro- 
buetion  unb  Sonfumtion.  Der  $aupter- 

tterbflaroeig  ift  bie  üanbmirtbjcfyaft,  inäbe- 
fonbere  ber  Vau  oon  SJcai«  (DürrifaVsSetjen), 

©erjte,  SSei^en,  $>afer  unb  anberenßörnerfrüdjten, 

fflaumen  unb  Daba!  (in  ber  $eraegoroina).  Die 

anbnnrtbjdmft  mtrb  jeboef)  nodj  fjocbi't  primirib unb  unrationell  betrieben.  *JSrobuction  im 
3ab,re  1874  in  Dfa  =  1.125  kg.: 
fBeuen   24,437,514 
SRai*   62,772.830 

©erfte   22,307,503 
»loggen   5,150,929 
»udjroeijen   1,773,340 
gBobjbtrfe   2,445,848 

)irfe   7,734,976 
mfer  14,566,268 
BaÄI   289,064 

mnf   197,812 
rbäpfel   1,694,993 
Pflaumen   4.646,534 
Vo^nen   1,632,804 
Dabaf   532.450 

Ib,ierifd)e  $robucte  j.  u.  ̂ ie^ftattb. 
iöe  rgro  erfspro  buete.  Die  Siienprobuction 
mirb  betrieben:  in  Srojnica,  Vares  ($mfeifen, 

SMael,  ®erätb,e,  ßocbgefcfjirre),  Jfresebo,  ©anSfi- 
moft,  9lao8fa  unb  Vronjeni  Sflajban.  ftojnica 
erzeugte  im  3ab,re  1879  12,840  Dfa  Steifen, 
«arc«  im  3abje  1877  ca.  40,000,  1878  12,000, 
1879  17,000  Cfa  SRofjeifen.  ©aljficberei  in 
D.  Dujla  betrieben;  jäljrlidjer  Sub  4,518,700  1 
Soole,  Saljgeminn  122,300  kg.  ®emerblid)e 
Sßrobuction  befd)ränft  firf)  auf  bie  Verarbeitung 
ber  einljeimifdjen  SRobprobucte  unb  auf  $>auS» 

inbuftrie.  ©erberei,  roeldjc  alle  nötigen  Vor« 
auSfcfcungen  finbet,  fett  ber  Dccupatton  tn  merf« 
lidjem  2luffd)ttmng.  3n  ben  Vejirfen  SKoftar, 
©arajebo,  Vifofa,  groca  größere  ©erbereien.  3m 
»ejirfe  Vifofa  jäfjrltd)  ca.  3000  ©tuet  ftob^äute 

unb  160,000  ©tücf  ©djaf«  unb  3tegenf)äute  Oer« 
arbeitet,  Srjcugt  mirb  9lob,leber,  Safian  unb 
Corbuan,  ttjetlroeife  jum  Sport.  Vierbraue« 
reien  jlu  ©arajeoo,  ßooactd  unb  im  Xrappiften« 
flofter  ittaria  ©tem  bei  Vanjalura.  öolb»  unb 

©ilber-3ri  ligran  unb  incruftirte  Ar- 
beiten an  bielen  Orten  fdjön  unb  roofylfeil  er« 

$eugt,  lefctere befonber«  inüiono,  aud)  eifelirte 
unb  eingelegte  Stupfergefctjirrc,  ebenfo 

eingelegte  SBaffcn.  31  n  bielen  Crten  Ver- 
arbeitung oon  ßiegentjaaren  ju  Deden,  großen 

©äden  unb  oon  ylobjeber  $u  Opanfen  (lan« 
be«üblid)c  t^ugbeflcibung).  infolge  ber  Sin- 
Jüfjrung  be«  XabafmonopolS  in  VoSnien  mürben 
in  ©arajeoo  unb  3Jfoftar  DabafSfabrifen 
erridjtet,  bei  melden  eine  grofjc  Wnjab,!  oon  ̂ er« 

fönen  Veidjäftigung  gefunben  Jjat.  Die  $in« 
fübjung  bc«  Monopole«  mürbe  oon  ber  Veböl« 

ferung  fet)r  günftig  aufgenommen,  toeil  fic  für 
ib,r  $robuct  am  Hcrar  einen  guten  Bbnebraer 
gefunben  b,at.  ?U«  $  a  u  « i  n  b  u  ft  r  t  e  SEBoH»  unb 
SSei&roeberei,  XcppicticrAeugung,  ©triderei  unb 

©tiderei.  4)  greife  ber  ̂ auptprobuete. 
9?ad)  SluSmetfcn  aui  SanjaluFa,  ber  brittgröfeten 
©tabt,  betrugen  bie  SKarftpreife  im  Qult  1880 
per  metr.  Str.:  SBeijen,  befte  ©attung,  10.5  fl. 
mittlere  Gattung  9.1,  ©erfte,  befle,  5.0,  Safer, 
befter,  6.60,  3Ref)I  I.  51.8.40,  9Wefil  [LH  8.30, 
föeiS  26,  ©ei^engrie«  35,  Wollgerfte  36,  Crbfen 
32,  fiinfen  36,  Vofcnen  7.70,  tittk  9  70,  Reiben 
8.50,  Srbäpfcl  8,  Winbfleieb,  40,  £eu  befter  ©at. 
tung  1.40,  6, arte«  $olj  per  kbm  2.80,  roeirfjeS 

Jpoljperkbra  2  fl.  5)  5luö.,  Sin»  unb  Durd)« 

fu^rb.anbel. 1874  1876 

in  fl.  dfterr.  2Bäb,rung. 
Söertb,  ber  9Iu0fub,r  nad) 

Defterreicb*Ungarn  . 
SSertl)  ber  Sinfu^r  auö 

Defterreicb/Ungam 

fBert^  ber  Xurd)fub,r  aufl 
SöoSnien  über  Dcfterr.« 

Ungarn  nad)  bem  übri- 
gen AuiHanbe  .  .  . 

SBertb,  ber  5)urd)fub,r  oom 

Wuiflanbc  über  Ccfterr.^ 

Ungarn  nad)  93o$nien 

3^00,000  3,184,563 

3,816,700  5367^06 

667,444  250,584 

8,680,758 7,655,664 
jpaupteinf  uljrartifel,    nad)    ben  Soften 

beS  öfterr.'ung^  Zolltarife*  georbnet:  öuder, 

^fIQn$fn        $flon^ntb,eile,  ©djlad)t«  unb  3uci" Dter),  (Ueijd)  unb  tb.terifdje  ̂ robuete,  Jßetroleum, 

Vier,  28eine,  gebrannte  ̂ lüffiflfcttcn,  Vaummon», 
Seinen»,  SSolI»  unb  ©eibentoaaren,  ^>oU-  unb 

Vetnmaaren,  ©lad«  unb  Xtjonmaaren,  SRetall- 
raaaren,  fterjen  unb  ©eife  aus  Cefterreidj-Unaam, 
bebrudte  VaummoOioaaren  aud)  auS  Sngltnb, 

:>ifix?  au«  3talien.  $auptau£fu$rarti!el: 
©etreibe,  ̂ flanjcn  unb  ̂ flanjcnt&eile  (JJnoppern, 

gebörrte  Pflaumen,  28ad)3),  ̂ elle  unb  ̂ äute. 
Sijen»  unb  ©taljlnmaren,  Vieb,  unb  thierifd)« 

^robuete  (in  ben  legten  Qa^ren  infolge  »linber» 
peft  fcb,r  jurüdgegangen).    ©enaue  ftatiftifdje 
Daten  finb  erft  oon  ben  neu  actibirten  ftoüäm* 

tern  ̂ u  erroarten.   ̂ Q^niärfte  merben  gegen» 
märttg  43,  SBod)enmärfte   66  abgehalten. 
6)$>anbeUpolitifunb^anbel«berträgc 
Durd)  ©efeß  oom  20.  December  1879  rourbe 
Votnien  in  ba*  allgemeine  Soflgebiet  ber  öfterr.« 

ung.  5Konard)ie  aufgenommen  unb  bie  gemein» 

fame  ̂ oHgrenje  an  bie  ©renjen  Vo«nien3  gegen« 
über  Serbien,  ber  lürrei  (Sanbfdjaf  KooibaAar. 

Sßilajct  ̂ riftina)  unb  Montenegro  borgefdjoben. 
Demgemäß  gilt  aud)  ber  aDg.  öfterr.«ung.  3oQ- 
tarif  bom  27.  ̂ uni  1878.   7)  ©clb-,  Crebit- 

9lnft alten,  8)  .^anbcl«»  unb  ©emerbe« 
lammern,  9)  Veriid)erung«anftarteii 

giebt  e«  borläufig  nid)t.    Vorfd)riften  mürbe tt 
erlaffen  über  ̂ rioilegien,  SKnrfen«  unb  Shifttc» 
fd)u|j,  .^aufirtjanbel  unb  bie  3ul°fTung  ftfterr. 

unb  ung.  Actiengeiellfdjaften  ̂ um  ©efebaftdberriebe 
nad)  ben  in  Defterreicb-Ungarn  beftctienben  for- 

men.  10)  las  ©eine  inbemefen  befinbet  ftd) 

UigitizGd  Dy 
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nod)  in  einem  feljr  primittben  3»iftanbe.  Die 
©emeinben  berfügen  faft  nirgend*  über  ein 

nenuenwertje«  unbewegliche«  Vermögen  unb  iljre 
«umgaben  pnben  notbbürftige  Sebedung  in  eint« 
gen  ttonfumtiomlabgaben  unb  ©ebübren.  Slbge- 
feb^en  Don  ©arajcoo  unb  einigen  #ret«ftäbten, 

weldje  einfadje  ©emeinbeftatute  beftyen,  gilt  bt« 
auf  ©eitere«  ba«  türfijdje  ©elebieacfeö  bom 

$a$re  1878. 
X.  fianbwirtbf  d)afr.  1)  iöobcnber- 

ff  eilung.  iBerläfjtidje  Daten  laffen  fid)  bor 

?lbfd)lu{j  berim^ahrc  1880 begonnenen  ffataftral. 
»ermeffung«arbciten ,   weldje  im   Safcre  1883 

berrfdjt.  3n  ber  Stabe  ber  ©täbte  gtebt  e* 
Heinere  ©üter,  meift  d)riftlid>eu  Äaufleuten  ge* 
tjörenb.  6)  ftauf -  unb  $a$tatn«,  ©üter- 
ö  e  r  fe  b  r.  Ueber  ben  SJadjt jin«  f.  unter  „fL  g  r  a  r » 

gefefcgebung".  Die  Jfaufpreife  weajfeln 
ie  nad)  ber  fiage  —  in  ber  9fäbe  bon  ©täbten 
unb  (Jommunication«linien  —  nad)  ber  Ouali* 
tät  unb  nad)  ber  ©elaftung  mit  unlösbare* 
$ad)tDerträgen  jwifajen  15  unb  200  fl.  »er  Sfod; 
gelber.  SBäfjrenb  ber  3nfurttc"on  finb  Diele 
moljamebanifdje  ©rofjgrunbbefi&er  au«gewanbert 
unb  hmrDen  in  ̂ olqe  beffen  mandje  günftig  ge- 

legene ©ütercompleje  bi«ponibcl,  auf  weldjen 
üoflenbet  werben  foOcn,  nid)t  geben.  Hpprojimatio  fid)  befonber«  beutfdje  Goloniften  niebergelaffen entfallen  Don 

□TOeilen  auf: 
«eder,  ©arten  unb  SReblanb  .  234  rjDl eilen 
©alb  422 

Siefen  unb  SBeiben  ....  158 
Debe  ©rünbe  132 

9?adj  Angaben  Don  Dorgeel  im  Deftr.  fianbw. 

S3odjenblatt  (1880)  redjnete  man  in  ̂ rocenten 
für  ba«  Ctlajet  iöo«nicn  (incl.  fterjegowina  unb 
9ta«cien)  mit  1144  auf  lanbro.  gläd>cn 

24.7°  o,  ffialb  46.7°  o,  SBeiben  15.8  unb  fterile 

tWdjen  12.8°/0.  2)  Wobenb  efdjaf  f  enbeit. 
)ie  ©ebirg«art  be«  - carftfalfe«,  gröfjtcntbeil« 

ftreibeformation,  ift  $unäd)ft  bem  jpoUroud)fe 
förberlid),  inbem  bie  baoon  gebilbete  iöoben» 

frume  (lehmiger  ßalfboben),  roeldje  burd)  Sin« 
bringen  in  bte  Dielen  ©eftein«fpaltcn  bie  Söur- 
jelbilbung  befdrbert,  ioroobl  ben  fjcrrfdjenben 

i'aubböljern  al«  ben  9iabelböljern  jufagt.  Tie 
©egenben  an  ber  ©abe  enthalten  in  ben  Vlie» 
berungen  befonber«  frud)tbaren  9lthtbialbobcn, 
bie  $ol)<n  f»nb  meift  au«  tertiären  Äalfen  unb 
Sanbfteinen  aufammengefefct,  lcict>t  berroitternb, 

guter  ©oben,  befonber«  für  SSalboegctation.  3) 
6tonb  ber  fianbro irtbe.  —  33ebörbeu.— 
Vereine  jc.  Der  eigentliche  fianbbauer,  ber 

i*ad)ter,  berfügt  in  ber  Siegel  über  ein  fleine« 
Üreal  unb  begnügt  fid)  bamit,  roenn  er 
nad)  Äbjug  bei  bem  ©runbberrn  gelieferten 

ftntbeilefl  nod)  genug  erübrigt,  um  feine  gamilie 

ber   ©efammtfläaje    Don   946  baben.   7)  ©etriebSartcn,'  ftrudjtf olaen. Das  ältere  ©öftem  ber  Drcifelberroirtb|d)aft  ift 
Dorberridjcnb  mit  1)  Sftai«,  2)  ©erfte,  SBeijen 
ober  Äorn,  3)  SBradje.    9iad)  Dorgeel  in  ben 
©abenieberunqen  1)  Cracbe,  2)  9iap«,  3)  ©eijen, 

4)  iöradje,  5)  SBcijen,  6)  Äufuruj,  obne  Düngung 
unb  bod)  mit  bebeuteuben  (Erträgen.    3n  ben 
böber  gelegenen  ©egenben  bleiben  bie  falber 
audj  oft  j\roei  3abrc  nad)  einanber  unbebaut, 
ftlce  unb  grutterbau  fommt  überhaupt  im  Sanbe 
gar  nid)t  Dor  unb  4>adfrud)tbau  ift  feiten;  tyev 

nimmt  man  nod)  {Roggen,  Kartoffeln  unb  Sein 

auf.   sl»fai3  ift  bie  $auptfrud)t  in  ben  gbenen 
unb  roirb  nod)  big  2500  iö.  g.  gebaut,  ernte 
im  October,  für  JRoggeu  Hnfang  «uguft,  für 
Söeijcn  unb  ©erfte  Wuguft  unb  Anfang  Sep- 

tember, beSfcalb  aud)  Saat  febr  fpät  im  §erbft 

unb  im  grübjabr.  DaS  Jßieb  roirb  auf  bie  aus- 
gebeizten ©ebirgSroeiben  getrieben,  roo  ti  oft 

aud)  obne  Sd)ufc  überwintert.   &ür  ̂ Jferbe  al* 
SBtnterfuttcr  ©erfte,  ̂ afer   tn  !öo«nien  aar 

nid)t,  roobl  aber  in  ber  ̂ erjegoroina.  9iei3  oci 
Sjubugfi,  §irfe  bei  SWoftar,  an  ber  Unna  unb 
Saoe,  fiinfen  unb  ©uajroeijen  aiemlidj  allgemein- 
Sein  im  ©ebirge,  $anf  in  ber  (Jbene.  Xabaf 

fliemlid)  oiel.   8)  Kapital.   Die  lanbro.  SJer- 
bältniffe  bringen  ei  mit  fid)r  ba&  faft  nur  mit 
eigenem  Capital  gearbeitet  roirb.  Die  Regierung 

bat  in  ben  Don  ̂ lüdjtlingen  beroobnten  fde» 
jirren  bebeutenbe  SSorfdjüffc  an  Saatlorn  Der» 

iu  emäbren,  roäbrcnb  ber  ©runb^err  nur  barauf  tljeilen  laffen.     9)  ©eböfte.    Da«  ̂ adjtgut 
bebad)t  ift,  oon  feinem  s£äcbter  bie  Iretina  ridj-  bef 
rig  ̂ u  crbalten  unb  fid)  um  bie  SBirtbfcbaft  nid)t 
weiter  fümmert.  23ei  biefen  Serbältniffen  rann 
t»on  fianbwirtben  im  eigentlidjen  ©inne  bc3 
fBorteS  niebt  bie  3Hcbe  fein.  JRationeQe  «gri- 
cultur  wirb  nur  oon  einzelnen  intelliflenteren 

beftebt  geroöbnlid)  in  einem  ebenerbigen  au$ 

&ad)roerr,  in  ber  ̂ erjegoroina  au3  unbebauenen 
©teilten,  ̂ ergeftetlten  ÄBobnbaufe  mit  mebreren 
©emädjern,  mand)mal  mit  einem  bi«  jroei 

©täden.  Der  ganje  93efi&  ift  mit  einer  £ede 
ober  einem  ßaun  umgeben.   3n  ben  ärmeren, 

fleinen  ©runbbefi^ern  unb  Don  ben  Fatbolifdjen  oon  3nfurrection#fampfen  betroffenen,  ©egenben 
Älö^ern  betrieben,  ©treitigfeiten  jroifdjen  ©runb 

berren  unb  $äd)tern  roerben  Don  ben  politi|'d)en 
t5e^)ötben  entfdjieben.  fianbro.  Vereine  ober 

Äeitfdjriften  befteben  berjeit  nidjt.  «ud)  lanbro. 
Hilfsarbeiter  (Dagelöbner)  giebt  ei  im  9113g. 
niAt,  ba  bie  ̂ ?ad)tgüter  obne  frembe  WrbeitS« 

fräfte  bewirtbfdjaftet  werben  fönnen.  4)  ©rö&e 
ber  ©üter,  © ebunbenbeit,  «rronbi- 
ring  jc.  Dorgeel  redmet  a.  a.  C.  für  baS 

Silajet  61.2«/0  Staat«.  20.4  °0  ftirdjen.  unb 

18*4 •„  ̂ rioatbefift.  6)  (fcigentbumSDer'  befeitigt,  bie 
baltniff  e.  hierüber  lägt  fid)  Dor  Kbfcblug  ber  Kern  gelangt 
Äata^ralarbeiten  nur  fooiel  faaen,  bafe  ber  Don  Dermifdjt  auf 
%äd)ttxn  bewirtbfd)aftete  ©roggrunbbefi^  Dor-  itjiere.  11) 

roobnt  ber  lernet  oft  nur  in  einer  au«  Sledjt« 
roerf  bergcfteOten,  mit  fiebm  beroorfenen  unb 

mit  SRaisftrob  bebedten  ̂ ütte.  10)  »oben- 
bearbeitung.  Der  fing  ber  Sllpengegenben, 

mit  eifernem  SÄeffer  unb  *J3flugfd)aar,  aber  böl* 
Aerncm  SBenber  ift  allgemein  Derbreitet,  ferner 
bat  man  pflüge  mit  nur  einer  tylugfcbare, 

Vafen,  am  3od>e  ber  Cdjfen,  oft  2—3  ̂ Joare 
Dorgefpannt,  befeftiat,  &urdjc  böd)ften«  8  ̂oll 
tief.  Da«  überrouebembe  Unfraut  wirb  nid)t 

Ofrucbt  mit  nur  einem  fdjwacben 
mit  Spreu  unb  fBidenförnem 

ben  äRarft.  Drefa)en  meift  burd) 

Düngung,   ©ebüngt  roirb  nur 
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in  wenigen  ©egcnben,  ba  man  meifl  leine  Stille 
bat.  12)  2Reltorationen  fommen  nur  feiten 
Dor.  SWufierwirtbffbaft  ift  ba*  Irappifienflofter 

bei  SJanialufa.  13)  Sinfaat  unb  14)$flan« 

^ en pf lege  bieten  nidjtd  SBemerfenSwertljeS. 
16)  «rtröge.  ernteergebniffe  be*  SabrcS  1879: 

3m  ftrctfe  SJanjalufa. 

per  3odb, 
8  öfter.  SWefren  $u  50  kg ©eijen   .   .  . 

Hafer  10    •  «30 

«erfte  12    •        •     «  40  - 
SKaä  7    «        «     •  57  - 

Hirfe  8    •        •     •  50  • 
»loggen   ....  6    «         •     •  45  • 

^m  ßrcife  35.  aTujla. 
SBinterweijen  ba«  12  faaV 
Hafer  »15 
Utail  -40  - 

Hirfe   •    20  > 
ber  ÄuSfaat. 

3m  Rreife  Xraonif. 
SBeüen  ba8  8fac^c 

©erfte   -   10  - 

Joggen   »     8  • 
Hafer  unb  §irfe   •   12  • 

bcr  «uSfaat.   35orgeel  giebt  an  im  ®an*en: 
6.7  2Ria.  Str.  Serealien,  Xabaf  10,000  (Str., 

Celfrücbte  50,000  Str.,  Sein,  ̂ anffafet  600U 

Gtr.  16)  23iejenlanb.  äRan  $at  1— 3  fdnirigc 
Siefen.  35a3  freu,  alleinige«  fßinterfutter,  wirb 
in  Sctyupüen  ober  Hölsen  untergebracht.  35ie 

Söiefen  finb  meift  feueöt,  bie  SBäffcrungSein. 
riebtung  fefjr  primitiö;  ertrag  11.3  SflitT.  (Etr. 

nacb,  S5orgeel.    17)  Dbftbau.    (Ein  Ijeroor» 
ragenbc«  Jßanbeöprobuct  bilben  bie  pflaumen, 
weldje  tbeibS  ̂ u  SliDODifc  gebrannt  tm  fianbe 
confumirt,  tbeilö,  unb  zwar  in  bebeuteuben 
Quantitäten ,  gebörrt  unb  andj  zu  8Ru3  gelockt, 

oufjer  Sanbe«  ejportirt  werben.    2ro$  grofc« 
artiger  inlänbifdjer  ffonfumtion  oft  bt«  über 
«0,000  Gtr.  «itffubj;  in  einzelnen  »ejirfen  ift 
ber  Crtrag  in  einem  guten  Saljre  5000  metr. 
©tr.  3m  «anjen  630000  Ctr.  «ufjer  Pflaumen, 

noep  5Rüffe  in  Xaufenben  Don  Sentnern  ausge- 
führt, Äpricofen,  Söirncn  unb  Hepfel  wenig,  ju 

$efme«,  moftartia.e«  ©etränf,  Derarbeitet,  unb 
ftirfajen,  im  Jtretfe  SKoftar  (Herzegowina)  alle 
Dbftforten  beS  Süben«.   18)  SB  ein  bau.  Die 
Herzegowina  befipt  Diel  ftcblanb ,  boet)  ftebt  bie 

Wetjanblung   noep   auf  einer  fet)r  primttiDen 
Stufe,  erzeugt  wirb  ein  bem  35almattner  fianb« 
wein  ähnlicher  SRotpwein.    93efte  Sorten  bei 
SRoftar,  Slagaj  unb  ftojnica.  SBorb/rrfcpcnb 
blaue  SRebc,  «epanblung  fcplecbt.   3n  »oinien 

f-mmt  SBeinbau  nur  Dereinzelt  Dor:  er  fann 
niept  gebeipen,  weil  faft  burepau«  fpät  reifenbe 
Sorten  gefept  finb.    erwäpnenSwertp  ift  bie 
Äebenjucpt  bei  Xrappiftenflofter«  TOaria  Stern 

bei  ©anjalufa.    ©efammtertrag  160,000  Sirncr. 
19)  ©  e  m  ü  f  e  b  a  u ,  mit  beften  erfolge  in  SRoftar, 

Sarajeöo,  %tptt,  ftoftajnica,  goca.  «Baffer'  unb 
ßucfermelonen,  ffürbiffe,  ̂ arabiciäpfel  gebeipen 
oortrefflicp;  befonbere  Sorgfalt  wirb  ber  beliebten 

Staiionalfpeife,  bem  ßnoblaucp,  jugemenbet  20) 
»iebftanb.    Wacb  ber  mit  töüdficbt  auf  ben 
Gtanb  Dom  16.  yuni ,  1879  Dorgenommenen 

Säplung  gab  ti:  $ferbe:  3233  ̂ engfte,  62,086 
Stuten,  69,626  SBanacben  unb  33,150  «ob,Ien  bis 

5U  3  3abren;  juf.  158,034  Stücl.  Kaultbiere 
unb  9»anlefel:  413  Stücl.    efel:  2721  Srüd 

(baten  2448  in  ber  Herzegowina],  Diinboieb: 
7920  Stiere,  246,062  »üb,e,  195,098  Dorfen  unb 
312,212  ftälber  bi*  ju  3  Sauren;  juf.  762,302 
Stücf.   »üffel:  37  Stiere,  369  ftülje,  49  Dorfen, 
320  Äälber  bi«  *u  3  3ab,ren;  auf.  776  Srüd. 
Scbafe:  849,988  Stücf.   8"flen:  522,123  Stüd. 
Sdjweine:  142,751  über  ein  3at)r  alt,  287,603 
unter    einem    3a$re;    juf.    430,354  Stüd. 

»ienenftöde:  111,148  Stüd.  ©efammt-SSiebftanb 
runb  2'/»  SWifl.  Stüd,  bafür  nur  84,000  Stallungen 
für  ©ro&bieb,  unb  63,692  für  «leinöie$.  21) 
^inbDieb^zucbt.   rvür  biefe  ift  Bosnien  bureb 
audgebeb,nte  fette  SBeiben  oonüglid)  geeignet, 
ber  9tinbDieb)ftanb  ift  aber  bura)  bie  {Rinberpeft, 

bebeutenb  gefebmälert  worben.  Da«  Äinberpeft* 

gefe^  Dorn  9.  Januar  1880  enthält  ftrenge  «b- 
fperrungd«  unb  $e£infecrtondmaf)regein,  bureb 

beren  energifdje  «nmenbung  eJ  in  legerer  Seit 

gelungen  tft,  ba*  fianb  faft  burdjauS  feudjen- 
frei  ju  machen.   2>a$  H«>rnöieh  gehört  in  ben 
ebenen  bcr  grauen  pobolifdjen  9laRe  an  (f.  b.); 

80%  be«  93eftanbe3  finb  aber  Heine,  ftarfrnocbiae, 

grobgeformte  liiere  mit  faum  250  kg  Sdjlaojt» 
gewicht  unb  burrfjauÄunbefriebigenbenfieiftungett. 
»reife  für  1  »ub,  bii  45,  für  Ddjfen  bU  65  fl. 

3n   ben  gebirgtgen  ©egenben   fommen  audj 

©erner  Dor,  welche  aber  infolge  fc&ledjte»  ©e- 
^anblung  balb  begeneriren.    22)  T>it  Scf;af« 

judjt  wirb  tjauptfäcblicb  in  ber  äraina  (norb« 
weftlidjer  Ibeil)  unb  in  ben  SaDenieberungen 
betrieben.    Tai  Scb,af  ift  unaleidmtäfjig  ent« 

widelt,  nidjt  ftarr,  giebt  2— 2 Vi  Kg  grobe  Kamm- 
wolle orbindrer  Wrt,  lang  unb  boeb,  gefräufelt. 

35ie  SJluttcrfcbafe  werben  im  Sommer  gemolfen; 

beren  SDcild)  bilbet  al5  Ääfe  ein  Hauptnabrung«- 

mittel.   23)  35ie3iegenjud»t  gehört  befon- 

ber«  ber  Herzegowina  an.  24)35ie  Scb,weine- 
juc^t  war   unter  türfifeber  Hcrrl^aft  bureb 
bösere  S3efteuerung  beinträebtigt;  fie  finbet  fiep 

faft  nur  in  ben  SaDenieberungen.  HöuP^11^* 

gebiet   ift   ber  Horben  ber  93o$na,   wo  bie 

Stfjweine  ̂ alboerwilbert  in  ben  eieben»  unb 

gicbjenwalbungen  leben  unb  nur  nur  Don  Seit 

jn  Seit  JfufuruA  erhalten.  Sie  »äffe  ift  ber 

ungarifdjen  na^efte^enb,  mit  SQilbfcpweinen  Diel 

gefreut.  t>ad  ©orftDiet)  wirb  zum  Serfauf  über  bie 

SaDe  nacb  Kroatien  gefepwemmt.  26)Die^ferbe- 
»uc^t.    S5ie  bo^ntfepen  ̂ ferbe  waren  norfj  in 

ben  fünfziger  $al)ren  feb,r  gefudjt:  allein  in 
golge  ber  »erarmung  ber  grofeen  ©runbberi|er 

(«cg«)  feblt  e3  an  guten  S"^tbengften.  35o4 

bo8nifcpe  ̂ ßferb  ift  flein,  überfteigt  feiten  bie 

Höbe  Don  13  Sauft,  fic&t  im  Sommer  beffer  §e- 

ndb,rt  au«  als  im  SBinter,  ift  auibauernb,  ge- 

nügfam  unb  im  Ucberwinben  örtlidjer  ßinber- 
niffe  aufeerorbentlicp  gewanbt.    35a«  $ferb  ift 

Dor  «ücm  «eitpferb;   ältere  unb  febwadjert 

Xbiere  werben  al«  Iraatbiere  Derwenbet  unb 

Dcrmitteln  auf  ben  mdjt  Ta^rbaren  Straften  ben 

SBaarenoerfebr.  eine  eigentliche  ̂ ferbezudjt  beftebt 

nidjt,  %albbluU>Urte,  nic^t  feiten  bei  reiAe» 

ßeuten,  finb  auÄ  ben  benachbarten  türfifdjen 
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Sroöinjen  angetauft.  Tic  Sßferbe  roerben  im 

lintet  nur  in  notljburftigen  fdjledjten  Stal- 
lungen  untergebracht  unb  fielen  in  manchen 
©egenben  fogar  im  freien.  26)  ©eflügel, 

$aupt«  unb  fiieblingSfpeife,  roirb  allentbalben 
gehalten;  über  3U(^t  ift  nid)t$  ju  bemerfen. 

27)  SHencnaudjt  roirb  fe$r  primitio  in  3U* 
panjac  (Xuono),  Ronjiea,  am  bebeutenbften  im 

Äreit'e  Banjaluia  betneben,  roo  fid)  äber  30,000 Bienenfiöde  befinben.  Wusfuljr  an  SBaäjä  unb 

^onig  für  80,000  fl.,  $oniggeroinnung  nodj  prt- 
uutio,  «Brobuct  fd?Icd»t.  28)  ©eibenaudM  ift 
ungeadjiet  bt8  jiemlicb,  bebeutenben  Sbcftanbeö 

an  SRaulbeerbäumen  in  ber  fterjogoroina  unbe< 
beutenb.   3°  ©anjalufa  roirb  etwa*  ©eibe  ge* 

ein  nnb  in  bie  im  £aufe  erzeugten  Seinen» 
e  jur  Ser^ierung  etngerooben.   29)  (Sigent» 
•  &ifaj,sud)t  unb  Xeidjroirttjidjaft  giebt 

ti  niebt.    vi  feblt  aber  nidjt  an  »viferjen ,  bor 
Wem  ftorellen,  Äalen,  ßrebfen.   Xer  gang  ift 
frei.   Bon  ©ebeutung  ift  bie  Blutegeljucbt, 

befonberÄ  in  ben  Sümpfen  be$  ©leto  oon  ©iroft 

$rieg,  bei  58u*Io«33lcto,  an  ber  ftruppa  unb 
SRarenta,  bei  ©öflbijar,  DIopo  unb  an  ber  Saöe 

unb  Unna.   Ter  gang  roar  Regal,  GErträgnife 

90,000  «Biafter.   30)  lieber  Hcbengerocrbe  ift 

niebts  ju  ermähnen.   31)  Sagb»  unb  3agb» 
gefefee.   di  giebt  nodj  bebeutenbe  Guantitäten 

oon  Sagbroilb:  Jöären,  SBölfe,  Südjfe,  2ud)fe, 
Xöilbfafcen,    Xadjie,    Sltiffe   jc.    in  großen 

Wengen,  beren  fr  De  $ur  Cerjterung  oon  Klei* 
bungäfrürfen  Pcrtoenbet  roerben.   Xie  3o8D  ,Diro 

mit  Sdjiefj-fBaffen,  ober  audj  Piel  mit  fallen 

(Sdjlageifen)  getrieben.  SRauboögcl  —  Äbler  bis 
ku  Meinen  Stößern  —  tn  großer  Sab,!.  §af en  unb 
oiebljüfmer  roenig  jablreid).  ©emfen  im  ©ebirge, 

Äotb,-  unb  Xamroilb  überall,    ̂ äbjlifb  erlegt 
an  200  «ären,  1500  SBölfe,  8000  pdjfe,  500 
£uc^fe  K.    32)  SBalbbau.    Soft  bie  €>älfte 
bei  ©efamrmflädjcninljalteS  ift  SBalbboben,  mit 

104    nSK.    fdjlagbarem    fBalb.     »i3  2500 
R.  fiaübroalb,   aroiidjen   2500   unb   3500  fr 
£aub»    unb    SRabclroalb,    barüber    nur  ber 

Untere;  bie  ©cftänbe  finb  meift  gemifdjt.  %0e 

Srorfte  finb  ©taat$cigentt)um,  bod)  barf  bie  S9e- 
oölferung   nad)  SBebarf  Sau«  unb  Brennljolj 
bolen.    Xie)e  ©eroituteredjte,  ber  SÄangel  einer 

Äataftraloermeffurtg    unb    eine*  binreidjenben 

^orftfdjufcperfonaleä  erfahrneren  roefentlidj  eine 
rationelle  ftorftroirtbjcbaft.   Die  oorberridjenben 

$ol$arten  finb :  »udje  (IRotljbudje),  am  ftärf  ften 

oertreten,  (jidje,  in  ben  ©aoenteberungen,  ©tiel* 
ei$e,  im  Mittelgebirge,  Xraubencidje,  in  ber 

öerftogoroina,  roeidjbaarige  (Jidje;  ferner:  Ilhorn, 

Stabe,  Ulme,  jebj  ftarf  Pertreten,  Sfcfae,  Rappel, 
baufia,     $)tae,    Bogelf  irfdje,    wilbe  ©irnen 
unb  Sepfel,  ©rrotjbtrne,  roilber  Rufcbaum  IC 
*t«en  bebeutenben  IBertb,  repräfentiren  bie  im 

ganzen   fianbe    als  ̂ oa^roalb  oortommenben 

xabelboläbeftänbe  (Xanne,  Siebte,  ©ebroan«  unb 

Beiüfo^re),  ©tömme  Pon  oft  1  —  2  m  Xura> 
■ufler  unb  40  m  $öl>e  u.    Ter  grofje  iöe- 
ban  an  XacbjAinbeln,  mit  roelcbcn  bie  meiften 

StMnbe  gebedt  finb,  tfat  bie  Verootjncr  genötigt, 

tiefet  in«  innere  ber  fBalber ju  bringen.  Xabei 
mürben  oicle  ber  fcfjönften  Stamme  befdjabigt, 

inbem  man  mehrere  ©tämme  „anfbfiete",  unb 
ben  Keft  unbenübt  liegen  ließ.  91  m  meiften 
baben  bie  ftieferroälber  bureb  bie  ftienbolv 

getoinnung'  gelitten,  ba  ber  Äienfpan  nom  tn 
Pielen  (begenben  aU  SBeleudjtunggmittet  btent 
Xie  gefäbrlicbfte  aller  SBalbbernmftungen  abet 
ift  ber  XBalbbranb,  oft  angelegt,  um  urbaren 

S3oben  ju  geroinnen.  Xie  auentbalben  Por» 
fommenben  primitipen,  mit  einem  S3latte  arbei» 
tenben  Sretterfägen  finb  nur  auf  bie  Srgeugung 

ber  lanbeiüblicben  2*/t  U1  langen  Fretter  ein» 

gerichtet.  (Sine  ©äge  liefert  faum  30—70  ©tüd 
Fretter  im  Xage.  Xie  ©ägenbeftber  b^olen  fieb 
bad  §ol&  aüi  ben  ©taatiforften  unb  jablen  nur 
ben  gebeut.  Xer  $>oljtran§port  ift  fef/r  erfdjtoert. 

Xorgeel  reqnet  90  Sciü.  Äubiffu&  ̂ abreioer- 
brauet)  im  £anb ,  10  ÜJciU.  tluSfub^r ,  ju(ammen 
5.2  3JH1I.  3odj  Söalb.  Xie  Aolipreife  finb  ge- 

ring. 1  Älafter  SBudjenfcbeitljolj  12— 15$iaftcr 
k  20  $f.  Söertb,  ber  «aHonen  2  —  300,000  fl., 

ber  be8  ̂ oljperfaufi  7— «00,000.  —  «Jttl.  — 
B.  ©er b ien  (türf.  ©irp,  f laP. ©rbija),  dürften» 

tbum,  unabbängig  fett  bem  ̂ Berliner  5rieben 
Pom  13.  3uli  1878. 

I.  ©röfee,  fiage,  ©renken.  Serbien  liegt  ̂ro. 
43°  10'  bis  45»  n.  »r.  unb  19°  10'  bi$  22°  42' 
ö.  2.  Pon  ©r.,  begrenzt  im  9f.  oon  Deftr-Ungarn 
(Xonau  unb  ©ape  als  ©ren jflüffe) ,  im  fB.  unb 
©.  Pon  SJoSnien,  ̂ »eriegoroina  unb  Xürlei,  im 
D.  Pon  Rumänien  (Xonau  ali  ©ren^e)  unb  Xfirfei 

bejro.  Bulgarien,  je&t  48,657  qkm.  gro&,  mit 
1,576,622  feinro.,  pro  1  qkm  32.4  öinro. 

II.  Dberfläcbenaeftaltung.  ©erbien  ift 
^orfjlanb,  reicü  an  Jluytbalern  unb ©cblucbten,  eben 
nur  an  ben  ̂ luftgcbieteu  unb  an  ber  Xonau  nur 

tljeilroeife,  befonberd  nidjt  im  D. ,  roo  ba*  @e« 
birge  bid  an  biefe  veiebt  unb  in  ©iebenbürgen 
bie  Sottfe^ung  finbet  (Stromenge  bei  ©olubafc, 

(Jngpafe  Xemir  ftagu  —  SiferncS  Xb^or  —  geljen- 
banf  bei  Xolna).  Wm  gebirgigften  ift  ber  SD., 

bad  ©anje  begrenzt  oon  3  Su8cn  an  ©ef>, 

©üb«  unb  Dftgrenjen  unb  bura^jogen  oon  einem 
(iebirgdfetten^ug  im  Stricb  bon  ©.  mty  92.  ©e> 
birge  Xroglaro,  Xfcbemerno,  Xjaforoo.  £>öd)fte 
y>öben :  Äopaonif,  1945  m,  unb  ©b,elin,  1360  m. 
dbenen:  läng*  Xrina  unb  ©aPe  bie  SRatfdjroa, 

läng*  aJcoraroa  unb  Ü^laroa  ©tig,  bad  Ximol« 
tbal  unb  Xonaufläd)en. 

III.  ©eroäffer.  Xonau  (mit  mehreren  3n» 
fein)  im  92.  unb  WO.;  8ufl"ffe:  SÄlaroa,  fef, 

^Jorctfcfjfa-Wiefa,  Ximor,  SRoraroa,  biefe  fdjtffbar; 
mit  3uflüffeu:  SSelifi  SSaro,  ©rragefcf),  fleli^a, 
3bar,  ©rufeba,  bulgarifdje  Sftoraroa,  SBugomir, 

Mafieni^a,  Sageni^a,  ftrai&a,  ftaroanifta  unb 
9<effawa.  ©aoe,  im  9$B.,  mit  Xrina,  fiiju« 
boroibia,  $abar,  Xubraroa,  Xamnaroa  mit  Üb, 

Stolitbara  mit  $efo^tar  unb  Xogbfcljiber.  ©ee« 

gebiete  fehlen. 
IV.  ©eognoftif d>e«,  f.  Sübeuropa. 
V.  ftltma.   3m  SR.  unb  in  ben  tfbenen  ge»  . 

mägigt,  angenehm,  raub,  im  ©ebirge;  im  ©. 

pgl.  Soflnien. 
VI.  1 0 r a #  VII.  Sfouna,  f.  ©übeuropa. 

VIII.  <ßolitifcfje*-   1)  Staatliche  «in- 
t Teilung.  Xad  üanb  jerfädt  in  bie  Xiftricte: 
»elgrab  (©tobt),   «Icjina^,  »elgrab  (Canb), 
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28aljewo,  Stujefdjewa& ,  Äragujewaft,  Jfraina, 

ftrufdheWafc,  Pobrinje,  Pofcbarewafr,  IRubntf,Sme- 
bete»,  Ufäifee,  flerna  9ie!a, Ifchetfc&ef,  Schebafe, 

3agobina  unb  Xfdjugria;  am  beöölfertften  po* 
fcbaremafe  (158,922  (fcinw.),  am  wenigsten  po» 
brinje  (52,397  einw.V.  2)  Seb  öfter  ung. 

!Con  ber  gefammten  ©eöölferung  finb  mann» 
liebe  etwa*  über  51.4°  0.  Der  3"  wach«  nad)  bem 
legten  frrieg  beträgt  222,732  tföpfe,  bie  S3c- 
oölferung  betrug  alfo  oorber  1,363,890  ®inw., 

baoon  gab  el  1878  im  ©anjen  13,791  §ei- 
ratzen,  52,736  ©eburten,  44,562  Dobe«fälIe,  alfo 
Ueberfäufe  8174  (Don  1868/77  burchfcbnittlicö 

11,435  Köpfe).  9cad)  Nationalität  giebt  el  (Ätt* 
lung  Don  1866)  1,058,189  Serben,  127,545  «Be- 

lachen, 24,607  gigeuner,  2589  Deutfcbe,  3256 

berfd>.  Stämme;  nach  {Religion:  1,340,291  grie» 
djifcb,  Äattwlifche,  4161  röm.  Sfatbolifcbe,  463 

Proteftanten,  2049  3«raeltten,  6306  SRofmme» 
baner  (ic(jt  procentifd)  bebeutenb  mehr).  £>aupt« 
ftabt  «elgrab,  27,605  ginm.  Die  dürfen  wohnen 
borjug«weifc  im  Donaubeäirf.  Stäbte  giebt  e« 

nia)t,  nur  fe^r  umfangretdje  Dorffdjaften  mit 
meift  fdjlecbten  fichmhäufern  primitiofier  Art. 
lieber  1100  ©emeinben.  Stanbelunterfcbicbe  giebt 

e«  auch  nidjt.  HI*  93efd)äftigung  überwiegt  ber 

Äcferbau,  htm.  bie  SJieb^udrt.  Sie  ©ebölferung 
gruppirt  fidj  in  Familien,  in  patriardjalifdjer 

«erfaffung  unb  2eben«weife,  beftehenb  au«  An- 
gehörigen nnb  atitfbrüdlid)  Aufgenommenen  in 

Dotier  ©ütergemeinfebaft.  S.  Agrarüerfaffung. 

3]  Sultu«  unb  Unter  riebt-  Serbien  bat  eine 
wationalfirdje,  ohne  einen  ©egenfafo  ju  ber  grie- 
d)ifd)>!atbo!i|djcn  ©cfammtfird)e  }tt  bilben  ;  Ober- 

haupt ber  SRetropclit,  Srjbifdwf  in  «elgrab, 

©ifdjöfe  ju  Sljabaty,  Äaranomafc  unb  9?egot».n, 
»ufammen  bie  9?attonalfönobe  bilbenb,  oberfte 

»irdjenbcljörbe ,  al«  SRcDtfion«-  unb  Berufung«- 
inftan»  ba«  AppetIation«couftftorium  ju  SJelgrab 

(bie  »ifeböfe  unb  4  ©eiftlidje),  al«  erfte  3n- 
ftanjen  4  ©pardjialconfiftorien,  bie  Spardnen 

äeth,eilt  in  37  protopre«buteriate.  SBelt-  unb 
loftergeifUidje,  41  Älöfter.  —  Gultuöfretheit. 

StaatSunterftußung  für  bie  cDangeIifd)e@emetnbe. 
3m  Sdjulmefen  rocfentlidje  ftortiebritte  in  ber 
neueften  Seit,  aber  nod)  oiel  Auffdjwung  nofy 
wenbig.  Unentgeltlicbfeit  be«  Unterricht«,  «olf«. 
f  dmlen  als  ©emeinbcfcbulen,  obneSdmtyroang,  Ver- 

pflichtung für  jebcÖemeinbemit  über200Jföpfen^ur 
Unterhaltung  einer  foldjen;  jur  $eit  borljanben 
537  (47  SKäbcbenfdjuIen)  mit  juf.  23,278  ftinbern 

(2840  Sttäbdjen).  AI«  Staatlanftalten  Mittel-  < 
unb  höhere  Schulen,  9  ©nmnafien  (Obergern- 
nafien  mit  7,  Untergumnaften  mit  4  Klaffen,  1! 
Dberrealfdjule,  8  amciclaffige  Unterrcalfcf>ulen, ' 
£ehrerbilbung«anftalt  in  Jtragujewafe, ,  1  höhere 
äRäbcbenfdmlc,  fiehranftalt  für  ©eiftlidje,  Uni- 
berfität  mit  3  ftacultäten,  Ürrieglafabemie  unb 

ArtiQeriefdmle,  aOe  ju  SBelgrab.  Sanb-  unb 
forftliche  fiehranftalt  mit  SWuttermirthfcbaft  (Po- 
Idjaremat).  9?ationalmufeum.  4)  SB  er  faf  f  ung. 
Gonftitutton  bom  3ahre  1869.  ßürfilidje  Ifta- 
milie  ber  Qbrenowitfd),  Srblidjteit,  Aur  geit 
Kilo«  Obrenooic  IV.,  feit  3uli  1868. 
«II  »ationaloertretung  bie  Sfupfdjtina.  134 
IRitglieber,   33  ton  ber  Regierung  unb  101 

eom  SolFc  gewählt,  je  ein«  auf  2000  Seelen. 

3ahre«oerfammlung.  Senat  nur  nod)  all  Staat!« 
rtth  (17  Etitglieber).  aRinifteroeranttoortlichfeit- 
©emeinbegefe^  bom  20.  October  1875.  Selbft- 

I  oerroaltung.   Dberauffidjt  burch  ̂ olt^ei-,  Kreil- 

'  unb  5öf  jirf^behörben.  3)ie  patriardjalifche  3nfti- 
tution    ber  ̂ >au«communion  (3abruga)  roirb 
immer  feltener.   3)er  ©emeinbeborflano  b,at  bie 

©efebe  ̂ «  oerfünben,  bie  Steuern  eingeben, 
i  bie  $oli,^eigeroalt  auljuüben  :c.  Sfriebenlgeridjt 
al«  abminiftratibe  unb  geridjtlidje  Behörbe  — 

( 17  Rreife  unb  65  ©eürfe.  Seigrab  unb  SRaiban» 

'  pef  all  gefonberte  Sciflricte.  dentralregieruncj burdj  7  SKinifterien,  für  «eufeerel  (^Sräftbent), 

Rinanjen,  3uf^3/  öffentliche  Arbeiten,  Ärieg, 
innere«  unb  Unterricht  unb  Sultul.  —  5Öureau 
für  amtliche  Statiftif.    5)  91  edjtlpf lege,  gür 

biefe  griebenögerichte  in  ben  ©emeinben,  17 
Krei«gerid)te  all  1.  3"^an^  unb  Stabtgertcbt 

ju  Selgrab;  «ppellationlgericht,  Dberfter  ©e- 
rieht«-  unb  Saffation«hof,  $anbel«gericht  bafelbft. 
«graroerf  äff  ung.  Sie  Agrarfrage  l)at 

analogen  @ntwicf(ung«gang  genommen  rote  in 
SJo«nien.  5)er  moljamebanifcbc  Aga  hat  feinen 

©runb  in  ̂ adjtgüter  —  Ciftltf«  —  geseilt,  bon 
welchen  er  bie  itretina  (einen  grntcantheil)  bt* 

jieht.  3"  neu  erworbenen  ©ebietlt^eilen  9ce» 
gclung  ber  agrarifchen  ̂ erhältniffe  mit  ber  Xen» 
benj,  bie  mohamebanifchen  ©runbbefifcer  gegen 

(ganj  ungenügenbe)  Sntfchäbigung  ju  eypro- 
priiren  unb  au«  bem  £anbe  au  treiben.  Tal 

betreffenbe  ©efe&  bom  April  1880  unierfcbeibet 

a.  ̂ >errcngütcr  (Agalif«),  bezüglich  welcher  ber 
©runbherr  fein  Siecht  hat,  bie  Pächter  au  wedj- 
fein,  ba  ber  ©runb  eine  Art  ßrbe  (bastina)  ber 

Pächter  bilbet;  b.  colonifirte  ̂ aajtgüter,  beren 

Pächter  wedjfeln  fonnte  (lia&tina,  oon  baät,  SSa» 
ter,  h»eß  »or  ber  türfifchen  (Eroberung  jenel 
Sanb,  welche«  freie  Seute  al«  Patrimonium 
erblid)  befa^en).  «rtifel  6  be«  ©efefre«  flettt 

ben  ©runbfa^  auf,  bafj  3eber,  ber  ein  Herren» 
ober  pad)tgut  (Agalif  ober  Ciftlif)  burch  ein 

^ahr  bor  ber  ferbtfehen  Occupation  gegen  ia^r- 
lid)e  fieiftung  inne  hatte,  burd)  3fll)^ng  einer 
ffintfchäbigung  biefer  fieiftung  enthoben  fei  unb 
Sigenthümer  bei  ©runbftüde«  wirb.  Cntfd)ä» 

bigung  nach  bem  3ahrelbu^f.^nitte/  ©erec^- 
nung  iu  natura  bie  Hfadje,  in  ©elb  bie  7fad)e 
mittlere  3ahrciirente  (etwa  6%  bei  Anlagecapi* 
tal#,  nid>t  einmal  bie  #älfte  be«  ©runbwerthel). 

ftrift  jur  3a^"nQ  biä  auf  5  3a^rc-  3enen 
jachtern ,  welche  weniger  al«  iO  3ahre  auf  bem 
Ciftlif  fi&en,  mufe  ber  ©runbherr  ba«  §aul  unb 
6  tagwerfe  pro  Steuerfoof  überlaffen  (1  lag- 

merf  —  1  Dunum  —  1600  □&U&).  Die  ent- 
fchäbigten  ©runbbefiber  wanbern  mit  ihrem  So» 
pitale  aul  unb  Diel  äanb  wirb  belhalb  unbebaut 

bleiben.  —  3ttl.  — 

6)  R i  na  n |  e  n  (Cubget  für  1877/78)  in  Dinaren X3)  iTXl 
a  80  Pf. 

(Einnahmen: 

Perfonalfteuer  . 
©efinbefteuer  .  . 

3igeuncrftcuer  . 
Directe  Steuern 

.  9,882317 

.  29,474 2,106 

.  9,913,060. 
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ftöüe  2367,895 

fjeraebrungSfteuer  .  526,316 
©aljregol.  .  .  .  315,789 
XabafSregal  .  .  .  244,211 

»erfl&erttregal  .  .  5,894 
3nbirecte  Steuern 

«ericbtSfporteln     .  421,053 

ffanjleigebübren    .  126,316 
£tcüattonSgebübren  33,684 
»albtaren    .   .   .  10,526 

3,450,105. 

Daren   591,579. 

StaatSgütcrertrag  .  .  1,075,789 
SdmlfonbS 
Unborb,ergefebeneS 

715,789 
.  3,243,790 

18,991,002. 

SRintfi. 
SRinift. 
SRinift. 

(Ron  ben 

Ausgaben: 
CiOillifte   505,263 
Sfupfcbtina   105,268 
Staatsrat!)   170,358 

fttiftonen  53  «,41 2 
tebit  f.  ou&erorb.  AuSg.  454,737 

Allaemeine  Ausgaben  pjammen  .  1,773,033 
SurttAminift.  unb  (Jcntralbebörbc  1,720,240 
SRinift.  beS  fiultuS  unb  Unterricht«  2,410,343 

(Unterricht  334,1%) 

SRinift.  beS  «eueren    ....  3,571,056 
be«  3nneren   940,856 

ber  ginanjen   7,031,882 
be«  «riegS    ....   .  1,168,359 

Sufammcn    .  18,(515,7(39. 

(Ueberfdjufc  375,233.) 
Staatsgütern:  Domänen  252,631, 

ßmfen  12,632,  StaatSbrucferei  189,474,  Staat«' 
aeftüte  14,737,  »riefpoft  160,000,  Delegrapben 
210,626,  Crcbitanftalten  235,789.)  StaatSfcpulb 
<feit  1876)  35  SRtll.  Steuerbare  Skrfoncn  1876 
jufammen  287,047. 

7)  SRilttärifcheS.  StetjenbeS  $eer  (ftrie- 
benS-,  ̂ nftructionSarmee)  unb  9?ationalarmce  in 
jfcei  aufgeboten,  erfteS  in  allen  ©äffen,  ftclb- 
unb  CperationSarmce,  jroeite«  nur  Infanterie, 
fianbeJöert^eibigung  unb  ßrfafcarmee.  Dienft- 

Pflicht  Dom  20.— 50.  ̂ atjre,  Dienftaeit  im  fielen- 
«n  $«ere  2  3a$re,  föeferoe  2  $abre ,  National- 
armee  26  Sabre,  jährlich  25  Dage  Uebung.  ftür 

£e|enbe*  fteer  nur  1500-1700  SRann  jährlich,! 
«eft  aur  Siattonalarmee.  Stct)enbeS  $cer  (®e- 
fefc  eon  1878)  10  Sat.  Snfanterie  =  7000  SR., 

2  «Sc.  Saoallcrie  =  500  3». ,  3  Weg.  Artillerie 
=  2870  SR.,  7  ttomp.  Pioniere  unb  Sßontoniere 
=  620  SR.,  auf.  10,990  SR.  Fcationalarmee: 
144  »at.  Infanterie  =  116,780  SR.  (1.  Aufgebot 
80  Bat.  =  67,380  Stf.) ,  23  «Sc.  Gaoaflerie  — 
4950  SR.,  22  Artillcrie.SBattericn  (156  Kanonen) 

=  6120  SR.,  19  ttomp.  Pioniere  =  2812  SR., 
SJontoniere  760  SR.,  Drain  21,168  SR.,  juf. 
150,690  SR. 

8)  ©appen.  JRotbeS  Schilb,  umhüllt  bon 
«ü  Ärone  bebeeftem  SJurpurmantel ,  einem  fil» 

fernen  fireuje  mit  4  geuerftählen  in  ben  Ccfen. 
Jtotionalflagge  roU),  blau,  roeifj,  4  golbene 
Sterne  im  oberften  rothen  unb  SBappen  im 
blauen  SRittelfelb. 

IX.  $anbel  unb  «erfehr.   1)  SRa&e, 

Witt  «  ftmto.  «Mmf.^tjifcn.  »ant  7.  $tft  6».  \ 

710,069,  offkielle* 
Ausgabe  501,299 
km  Linien,  2146 

SRünäen,@eroichte.  «eitere (bis  1880* Silber» 
münjen  ju  1  unb  2  Dinaren,  ä  80  $f.,  Kupfer- 
münjen  ju  5  unb  10  Steuerpara  =  1  ,0  Steuer- 
piafter  =  36  Sjf.,  im  §anbel  piafter  =  18  «f., 
©olb'Duraten  =  28  Steuer-— 56  $anbelSpiafter: 
eonoentionSthaler  =  12  Steuer  =  24  ßanbelS- 
piafter.   1   Arfcbjn  =  0.683  m;  1  ßanafe  = 
57.546  Ar  (=  1  ro.  Qoch).    DWa,  fcanbelSgeroicbt 
—  4  fittra  =  100  Dramm  =  1.281  kg.  Dobar 
=  100  Offa.   3*on  1880  an  metrifdjeS  Softem. 
2)  SBerfehrSanftalten  u.  bgl.  ffioftbureaur 
(1874)  auf.  54.  Skibatbriefe 
575,821,   einnähme  249,239, 
Dinar.  —  Dclegrapbie:  1461 
km  Drähte;  37  ©ureaur.  —  95,002  interne, 
56,880  internationale,  13,374  Dicnft-,  auf.  165,256 
Depefcpen.    fianbftrafjen  nach  ben  ftauptorten, 
im  ®anaen  noch   feljlenb.    SchiffSoerfehr  auf 
Donau  unD  Sabe  [ef)r  lebhaft.  —  §anbelSfrev 
b,cit.  —  .fcanbelS-  unb  ©eroerbefammer  (feit  1857 
in  SJelgrab).   SRärfte  in  jebem  fireiS  einer,  be- 

fuchtefter  au  2öal;eroo  unb  Dfchugria.  ̂ anbelS= 
pla&e:  Semenbrta,  Sabac,  Cbrenooac,  Dubra« 
Oica,  Orabifte  unb  Äragujcbac.    Durch  Ueber^ 
einfommen  hat  Serbien  licp  Oerpflichtet,  im  An 
fd)lu&  an  bie  fiinie  Söubapeft-Semlin  bis  »um 
15.  3uni  1883  eine  (£ifenbahn  bon  ber  SanoeS- 

fjrenae  nach  ̂ tfeh  unb  bon  ba  mit  AbattJeigungen 
tn  ber  SRidjtung  nach  fionftantinopel  unb  Salo« 
nidji  a"  bauen  unb  auerft  bie  nörblichen  Strccfen 
beraufteden.  3)^anbelSberfebr.  Ziffern  ber 
Sin»  unb  Ausfuhr  in  SRillion  Dinars : 

1872,74:   Ausfuhr       32.94  27.26 
ßinfubr  3049 

Durchfuhr  7.21 

tfolleinnabmc  2.29 
3n  SRidionen  Kilogramm: 
1873  75:  ©etreibeauSfuhr  11.76 

Stinbüieb,  0.044 

Schweine  0.295 

Scbaf-u-SiegenfcDe  1.018 
Die  toichtigften  AuSfuhrartifcI  finb:  Pflaumen, 
gofjbauben,  SBochS  unb  ̂ >onig,  Änoppern,  SBoüe, 

^ette.  Dieooraüglichften  ISinfuhrartifel  finb: 
eifen-  unb  gifenmaaren,  2Beb-  unb  SBirftoaarcn 
unb  ®arne,  @laS  unb  GUaSmaaren.  Dhonmaaren, 
Seife,  fieraen,  Rapier  unb  Stopierroaaren,  SBeine, 
Cele  unb  S?ctroleum,  SRehl,  Golonialroaaren, 
^olamaaren  unb  SRöbel,    £eber  unb  ßeber» 
roaaren,  ftocbjala.    8wei  Drittel  ber  (Einfuhr 

fallen  auf  Cefterreich- Ungarn.  4)  $anbelS» 
politif,  $anbelSocrträgc.    3m  berliner 
griebenSbertrage  ift  Serbien  bie  iBerpflichtung 
auferlegt  toorben,  bis  aum  Abfchluffe  neuer  Ueber- 
einfommen  nichts  an  ben  gegenwärtigen  $anbe(S- 

beaiehun^en  beS  ̂ ürftenthumS  au  fremben  i.V.;; 
bern  au  dnbern,  inSbcfonbcre  feinen  XranfitaoO 
einAUheben.   (Artifel  XXX VII).   6S  gelten  fo- 
nach  mit  ber  obigen  Sinfchränfung  für  Serbien 
nod)  bie  awifchen  Der  Pforte  unb  anberen  Staaten 

abgefcb (offenen  8°Q*  unb  f>anbeISoerträge.  Da- 
neben befteht  ber  allgemctnc  ferbifd)e  ̂ offtartf 

oom  23.  3anuar  1864.     üüon  bem  ihm  ein- 

geräumten fechte  b]at  Serbien  burch  ben  Ab- 

jcblufj  beS  ̂ reunbfchaftS«  unb  $anbelSOertrageS 
mit  ©rofebritannien  oom  7.  ftebruar  1880  ®e- 

31 

27.38 

6.16 
1.96 

33.79 
0.034 

0.271 

1.142 

89.02 
32.46 

6.31  I 

2.16  [ 

24.33 
0.0246 

0.367 

4.103 
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braudj  gemalt,  Äußer  befonberen  Begünfti- 

qungen  Ißrincip  ber  SRcdjte  ber  meiftbegünftigten 

tlatton,  meldje  Serbien  ben  9iadjbarftaaten  Aur 

(grleidjtening  be«  ©renAberfebr«  Augeftanben 

bat  ober  fünftigbin  Augefteben  fönnte.  9<ad) 

Slrtifel  III.  be«  »ertraget  unterliegen  bei  iljrer 

Siufubr  au«  ©roßbritannien  nad)  Serbien  einem 

ftotl  ad  valorem,  ber  8°/0  nidjt  überfdjreitcn 

fall:  SJcetatl  unb  SRetaHwaoren,  Sdjneibcwerf- 

Jeuge,  SJcafdjinen,  aud)  lanbw.,  unb  SßerfACuge, 
3arne  unb  ©ewebe,  Döpferwaaren,  ^ßorAellan, 

beftiflirte  SRineralöle.  $ür  afle  übrigen  ®infub,r* 

artifel  SBabl  AWijdjen  Specialen  be«  allgemeinen 

jerbijdjen  ober  Bertrag«.Darif«  ober  10%  SBcrtb* 

joH.   5)  greife.  3m  SRooember  1880  notirte 

man  auf  ben  §auptmärften  für  100  Cffa  in 

Dinar« :  ©eisen  18—25,  ©erfte  10—12,  Joggen 

13—23,  £afer  10—11.5,  Pflaumen  gebörrt40bi« 

45,  ftnoppern  50,  SBein  1  hl  14—15,  Siqucur- 

weine  1  hl    30—70.    (Sin   ältere«  <Jkei«Der» 

«id)ni&  für  December  Aeigte  in  tßiaftern  unb 

Ißara«  pro  Cffa  bie  folgenben  eingaben,  erfte 

Kiffer  bor  bem  $unft  für  $iaftcr,  Ameite  babinter 

für  $ara:  SBciaen  73.12;  SKai«  42.31;  Sloggen 

40.34;  Spei*  38.2;  ©erfte  47.;  fcafer  39.32; 
»obnen  97. ;  frartoffeln  38.04;  2Beuenmebl  85.02. ; 

3D?ai«mebl  49.28;  SSein  121.32;  ̂ flaumenbrannt« 

wein  162.21;  Drebern»Branntmein  190.36;  ftett 

675.38,  SdjmalA  843.38;  Sabne  552.33;  Jtäfe 

340.14;  Sped  591.06;  Dalg  666.09;  $onig  374. 
15;  SBacb«  2428.38;  SoIa  118.30;  £eu  27.36; 
Strob  19.12;  SBajdnoolIc  1603.11;  ̂ ferbe  941.18; 

ein  $aar  Ddjfen  744.39;  Jtübe  5365;  Schweine 

261.18;  Schafe  70.8;  Sötbber  81.14;  8«gen  60. 

38;  frühner  4.16;  Irutbübner  14.17;  (5nten6.37.; 
©änfe  12.04;  (Ster  0.13;  Brob  0.39;  pro  DKa: 

«Rinbfleifd)  1.39;  Sdjaffleifd)  ̂ .06;  Schwcinefleifd) 
2.18;  SJcild)  1.30;  3»iebcln  58.05;  §anf  6.20; 
Dabaf  6.18;  tnoppern  191.18;  Karpfen  6.21; 

1  SBagen  $o!a  11.13  K.    6)  $robuction 

unb  C  o  n  f  u  m  t  i  o  n.   Die  frauptprobuete  bilbcn 

für  ba«  üanb  bie  pflaumen,  ber  2Wai«  unb  ©orften- 
oich.  Sie  ttanbwirtbfdjaft  ftebt  nod)  febj  Aurüd, 

tod)  ift  tiel  in  ber  Weujeit  bafür  gefcheben  unb 

bat,  feitbem  befonber«  burd)  bie  fiebr«  unb 
SWufteranftalt  Sopbfcbiber  ber  Sauer  mcfjr  unb 

beffer  probuciren  gelernt,  aber  aud)  met|r  au 

confumiren  begonnen,  wie  bie  gefteigerte  2lu«« 

futjr  Don  SRobprobuctcn  unb  bie  gefteigerte  Sin» 
fuhr  oon  ftabricaten  beweift.  3inemmäßige 

gebniffe  für  bie  lanbw.  Sßrobuction  liegen  nod) 

nicht  oor.  Die  gegenwärtig  in  Serbien  befteben- 
ben  inbuftrielkn  Ctabltffement«  befdjränfcn  fid) 

iunädjft  auf  bie  Verarbeitung  ber  im  SJanbe  oor« 
fommenben  SRobftoffe.    Sic  BiercrAeugung 

wirb  jd)on  feit  Dielen  3abren  betrieben.  Bon 

ben  Bierbrauereien  jwei  in  Beigrab  (eine  große 

Dampfbrauerci)  unb  10  Heinere   an  anberen 

Orten.    $n  guten  Sabrcn,  wenn  SBein  unb 
Branntwein  böberc  greife  baben,  bei  60,000 

(timer  erzeugt,  bie  Hälfte  in  ber  Dampfbrauerei. 

Sie  greife  be«  Biere«  oariiren  bei  Doppelmärjen 

Don  92—190,  bei  Cagerbier  Don  80—90  ̂ iafter. 
Die  im  3ahre  1877  eingefübrte  Berjebrung«- 
fteuer  auf  Bier  würbe  €nbe  1878  Don  2  Dinar 
per  100  kg  auf  8  Dinar  per  hl  erböbt,  wa£ 

einen  nadjtbeiligen  (Einfluß  ausübte.  Spttttu*« 
f  a  b  r  i  c  a  t  i  o  n  erft  feit  ben  legten  3a&ren,  gtflen. 

wärtig  in  ©elgrab  unb  Umgebung  3  Brenne- 
reien, jäbrlid)  ca.  20,000  gtmer  in  Beigrab, 

^Jrei8    in   Beigrab   3   Dulaten  per  Simer. 
9Jcebtbereitung  in  immer  größerem  Äuf* 

fdjwung.     3m  gabre  1870   nur  2  Dampf- 
müblen  bei  Beigrab,  im  ftabre  1879  40  Steine 
nebft  mebreren  SBalAen  mit  Dampfbetrieb  in 
Xbätiglcit,  weldje  weifje«  9WebI  unb  orbinäreS, 
mitßleie  Dermifd)teä,  Brobmebl  erzeugten.  Slht 
Söafferfraft  im  3abre  1867  bereit«  7510  SKüblen 
mit  11,279  Steinen  betrieben,  mit  ̂ ferben  306. 
ftartenfabricatton  burd)  ben  auf  Karten 

gefegten  (Sinfubr^oll  Don  24  Steuerpiafter  per 
Xu^enb   begünftigt,   gegenwärtig  2  5aor*'en* 
Sobawaf  f  ererAeugunginBeIgrab4grabrifen, 

jäbrlid)  60,000  ftlafd)cn.    &ür  Zigaretten- 
papier  in  Beigrab  4  (Jtabliffentent«,  iäbrlid) 
150,000  (SartonS  au  60  Büdjeln.  $aoier  au* 

granfreid)  bejogen.  3n  ben  legten  %at)ttn  Ber- 
iuebe  mit  (Erzeugung  Don  Sünbböljdjen  unb 

^anbfdjubleber.      «1«  $au$tnbuftrie 
^anb-Söcberei  unb  Spinnerei  Don  Seinen,  Sd)af» 
unb   3'e8cnw°ße'   ®r*euflun8  öon  Deppidjen. 
©rofje  ̂ ertigreit  ber  Dorfbemobner  in  ieber  9lrt 

£anbwerfen,  beren  fie  bebürfen.  Sigentlid)e  §anb- 
werter  nur  in  ben  Stäbten.  Da«  ©ewerbewejen 

ift  burd)  bie  ©ewerbeorbnung  Dom  3ab«  1847 
unb  ba«  ©efe$  über  ben  Stlcinfjanbel  Dom  3abre 
1867  geregelt.  20  ©ewerbe  fmb  banad)  al«  Aünftig 
erf lärt,  aue  übrigen  frei.  Bergbau.  Serbien  ift 
reid)  an  fiupfer,  Blei  unb  anberen  Crjcn,  fowie 
an  Äoble;  aber  bei  bem  SHangel  an  Capital 
unb  ben  Dran«portfd)Wierigfeiten  ift  ibr  Äobau 

bi«ber  nid)t  mit  großem  Srfolge  betrieben  worben. 

®ifen«   unb   ̂ üttenwerfe  au  9J2aibanpe!:  in 
Kucaina  auf  Smf,  Rupfer,  Silber  unb  ©olb  ge- 

baut; beibc  SBerfe  oon  ber  SRegierung  in  Slegie 

betrieben.   Äupfer  für  Ranonenfabrif  in  ßragu- 

jeoac.    Die  &irnta  „^obgoracer  Bergbau"  bat 
bei  Baljeoo  Bergwerfe  eröffnet  unb  oridit  bort 

aud)  litbograpbifdje  Steine,  ©rojje«  Steinrobten- 

lagcr  im  firei«  Ijcbupriia.   SKebrere  SRineral« 

quellen,  befonber«  im  0.  Dbennen  mit  35 — 58°  R. 

Berggefe^  oon  1866  nad)  öfterreid)i|'d)em  unb 
prcufjifcbem  SJcufter.  7)  ©clbmarft,  Crebit- 
wejen.   Der  geießliebe  3in«fufj  beträgt  12%; 

um  meldjen  $rei«  aber  oor  aDem  im 
be«  i'anbe«  fdjmcr  ©elb  ju  fyaben  ift.    &ür  ben 
lanbw.  ©rebit   befreit   al«  Staat«inftitut  bie 

,,^onb«birection",  weld)e  nur  auf  unbewegliche 
©üter,  auf  längere  Qeit  unb  nach  Dielen  ftonna- 
litäten  Darleben  gewäbrt.  ÜJiit  biefem  gnfrrute 
ift  aueb  eine  Sparcaffc   oerbunberu    Die  erfte 

ferbifebe  Banf  mußte  infolge  großer  Berlufte  im 

3abre   1871    ibr  (£«comptegefct)äft  einteilen. 

8)  Cine  fianbel««  unb  ©ewerbefammer 

jbeftebt  inBclgrab.  9)  Bcrf  idjerungäwef  e n. 
hierüber  ift  nidjt«  befannt. 

X.  fianbwirtbfcbaft.  l)BobenDertbet. 

lung.  Der  ftlädjeuinbalt  be«  bebauten  Canbe* 
läßt  |id>  nid)t  genau  angeben,  ba  ber  ©runbbefifc 

i  feiner  Beftcuerung  unterliegt  unb  baber  eine 

Bcrmeffung  nie  ftattgefunben  bat-  <E«  bürften 
faum  bie  ©rünbe,  welche  Staat«eigentbum  ftnb. 
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genau  oenneffcn  unb  beraeidjnet  fein,  bon  pri« 
bateut  Befifr  aber  nur  jene,  beren  (Eigentümer 
fid»  baju  genötigt  fab,en,  wenn  fie  Tarieren 
aufnehmen  wollten.  KnnäberungSroeife  tann  man 
faaen,  bafc  böcbftcnS  ein  Tritte!  ber  ©runbflädje 

bebaut  ift,  wäfjrenb  $wei  Tritte!  tljeilS  bewalbet 
finb,  tyetlS  unbearbettet  bleiben,  weil  bie  Sanb» 
leute  nur  fooiet  anbauen,  als  fie  au  bebürfen 
glauben.  9tad)  officicQen  fiatiftiidjen  Taten 
waren  im  3ab>e  1867  beftimmt  für  ben  Sin* 
bau  tum: 

SSintcrweiAen   246,299  Tagewerfe 
©ommenoeijen   85,463 
Binterroggen  33,558 
Sommerroggen   8,999 
SBintergerfte   37,626 
(Sommergcrftc   32,042 
SXaiS   604,959 
Spelj   30,527 

tifer  65,315 
utbweijen   3,412 
fitrfe   942 
Äartoffetn  14,809 
«taut  18,457 
Taba!   4,553 
Sein   4,226 

fjanf   37,289 
»ein  410,691  £>auen 

«Bieten  636,806  ©enfen 

Safer  nimmt  in  feinem  Berichte  für  baS  Sabr 
1879  an: 

«ecfer   1,150,000  HcreS 
ßbfjtgärten  (bor  allem  Pflaumen)  155,000  - 
»iefen   610,000  « 
©eingärten   85,000  « 
unb  beredmet  bie  Bertljeilung  ber  Gulturcn  auf 
bat  Ätferlanb  folgenberma&en : 
»ctjen   262,000  SlcrcS 
Roggen   33,000  - 

•erjte   64,000  • 
Vtaxi   463,000  * 
fcafer   81,000  « 
©irfe   3,000  - 
Äartoffeln    14,(XX)  « 

  17,000  . 
  4,000  > 

Seinen   3,000  - 

feanf   34,000  - 
«emflfegärten   20,000  - 
Dbftgürten   155,000  - 

2)  »obenbefdjaf f enfceit.  Tie  Tbalflädjeu 
Ijaben  ÄDuoialboben  bon  großer  Tiefe  (oft  bis 
ua.  2  m);  baS  Sanb  ift  faft,  wenn  nidjt  ebenfo 
frudjtbar,  toie  bie  SBaHadjei.  9luf  ben  Mügeln, 
bor  flflem  auf  ben  gegen  ©üben  gelegenen  Rängen 

ffoben  fid)  borAtigttdje  SBeinlagen  unb  auf  ben 
•ft  b,od)  hinauf  reidjenben  gelbem  gebeten 
Beiden  unb  SRai*.  3)  ©tanb  ber  Sanb« 
toirtbe  je.  fiebe  unter  Bobenbearbci« 

tung.  arbeit  er  löbne.  3*n3ab>e  1867  mar 
ber  fiobnfafc  im  Turcbjc&nitte:  für  einen  flauer 
6  $iafter  6  $ara,  für  einen  $flug  (mit  Bebie« 
mag  unb  Befpannung)  29  $iafter  6  ̂ ara  unb 
für  einen  SRaurer  9  $iafter  32  $ara.  lieber 
4)  «röBe   ber  Güter,  ©ebunbenljeit, 

St 

Hrronbirung  u.  f.  tu.,  5)  (Eigentljuttt*- 

berljältniffe,  6)  Rauf-  unb  $adjt*in«; 
®üterberfeljr  lögt  fid)  ©enaneS  nidjt  lagen. 
3m  ungemeinen  fycrrfdjcn  ä^nlidb^e  Berljälrnijife 

wie  in  Bosnien.  7)  Betriebsarten,  grudjt« 
folgen.   Ter  Ueberflufj  an  fruchtbarem  ©oben 

geftattet,  bie  gelber,  nadjbem  man  fic  ein  Qaljr 
bearbeitet  bat,  im  nädjficn  rubren  au  laffen.  Tie 
SDtaiöftrunfc  berfaulen  bis  baljin  unb  rönnen 

eingepflügt  werben.   Oft  wirb  baS  gelb  2—3 
ftapre  nadjeinanber  btbaut  unb  bann  ein  %ab,t 
brad)  gelaffeu.   3n  managen  (Segenben  ift  jebod) 
baS  Grbrcidj  fo  fett,  bafj  eS  eine  mehrjährige 
unb  ftellenweife  fogar  eine  contuinirlidje  Seiftung 
Ali  ertragen  berotag  u.  j.  ohne  alle  Tüngung, 

Trainage  ober  BewäfferungSanftalten.  3Rit  bem 
einförmigen  ©au  bon  SKaiS  unb  Korn  auf  gar 

nidjt  gebüngtem  Boben  treibt  man  einen  Kaub» 
bau,  beffen  fdjlimme  golgen  nidjt  ausbleiben 
werben.  8)  ©eljöfte.   Ter  Sauer  nadj»  altem 
©djlage  wohnt  tn  einer  Sebmhütte,  fein  £mb 
unb  ®ut  beftehj  in  einem  $aare  Ddjfen,  einem 

balben  Tujjenb  ©diwetne,  einigen  Schafen  unb 

Riegen,  fem  .frauSratlj  aus  einem  hölzernen 
Pfluge  im  SBertbe  oon  einem  Tucaten,  einem 

gan^  auS  $olj  b^ergefteQten  SBagcn  im  Söertbe 
bon  etwa  3  Tucaten,  einer  Ä£t,  einem  b>lben 

Tu&cnb  ̂ nuen  jur  Bearbeitung  ber  Werfer  unb 
SBemgärten  unb  einem  Ijatbcn  Tu^enb  JRcb- 

nieffern,  enblid)  einigen  grofjcn  gäffern  für  SBein 
unb  ©libobi^  (SRafija)  unb  orbmaren  Tb.on« 

geföfjen  für  Sdjaf-  unb  3icgenmildj.   ©eit  ben 
legten  3ab,r5eb,nten  jeigt  ficb,  aua)  in  biefer 
Wicbtung  ein  gortfdjritt.    Ter  feroifdie  fianb« 
mann  baut  fein  §au6  auS  Stein  ober  3^e9em 
unb  ftattet  eS  mit  einem  gewiffen  Komfort  au«. 
Jiornböben  unb  ©djeuern  Tmb  wenig  befannt. 
9I0e  Borrätb,e  werben  in  fBigWam£  äljnlidjen 
fogenannten  ßelibaS  aufbewahrt,    .freu  unb 
3ftai£folben  oft  nur  auf  ©taugen,  burd}  bai 

untere  GJeöjte  eines  SöaumeS  gejogen,  buramiben» 
förmig  gefdjid)tet.   Sin  Xt)eil  ber  (Jrnte  wirb 
an  bie  Sommunalipeidjer  abgeliefert,  meldie  gürft 

SJiiloS  für  ben  gaü  eintretenber  Slotbia^re  an- 
legen liefj.    9)  iöobenbearbeitung.  Ter 

ferbifd)e  Bauer  bebient  fid)  groFjent^eilS  noeb 
ber  bor  3abrb,unberten  in  uebung  gewefenen 
9lrferbaugerätl)c.    ©ein  ̂ Jflug  wirft  bie  Crbc 

nidjt  um,  fonbern  retfjt  fic  nur  an  ber  Ober« 
flädje  ein  wenig  auf;  baS  einzige  Stüd  (Sifen 
an  bemfelben  gebt  beinahe  borijontal  in  bie 
(Erbe.   Sro"  bis  oier  $aar  Ddjfcn  finb  MC  gort» 
bewegung  erforberlid).  TaS  ©raS  fdineibet  man 
mit  ber  (sidiel  ober  ©enfe,  aber  ben  JRec&en  fennt 
man  nidjt.   Tie  (Srnte  wirb  mit  einer  «rt  ©abel 

Aufammengerafft,  fo  bafj  ein  X^cil  berfelben  ber« 

loren  geb^t.  Äürbiffe,  Kkelonen  unb  Bohnen  wer» 
ben  oft  tn  ber  cinfadiftcn  SBeife  mit  bem  SKaiS 

jujammen  befteflt.   TaS  ©etreibe  wirb  auf  feft* 

geftampfen  Tennen  burd)  Dd))"cn  ober  *4Jferbe, 
grofjentljeilS  auf  bem  gelbe  felbft,  ausgetreten. 
§n  ber  Witte  ber  Tenne  befefttat  man  einen 

WW.   Tie  $ferbc  ̂ aben  eine  Seine  um  ben 
JbalS,  wcld)c  an  biefem  ̂ fab,le  befeftigt  ift. 

Saufen  bie  ̂ Jferbe  nun  im  ftreife,  fo  midelt  wk 

bie  Seine  immer  meb,r  um  ben  $fab,l  unb  bie 

31* 
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X^iere  baben  eine  ©piralbabn  ju  burchlaufen. 
9lun  lägt  man  fie  jurüdlaufen  unb  wieberbolt 

biefen  $rojeß  fo  lange,  bis  eine  jiemlid)  boll« 
ftänbige  Ctntförnerung  ftattgefunben  bat  3m 
3at)re  1867  gab  eS  in  Serbien  29,385  pflüge 
mit  einem  $aare  unb  60,132  pflüge  mit  mehr 

ald  1  $aar  Ockfen  SJefpannung  unb  es  ftanben 
als  «Iderbieb,  in  «erwenbung  18,680  $ferbe  unb 

307,616  Dcbfen  unb  Stiere.  Die  pflüge  erfor« 
betten  bamalS  nocb,  ber  Sflehrjabl  nadj  etne  3ug« 
traft  bon  mehr  als  einem  $aare  £d)jen.  Die 

Jöejtrebungen  ber  ferbifcben  SReaierung,  bie  Slgri» 

cultur  auf  eine  höhere  ©rufe  ̂ u  brinaen,  haben 
in  biefet  {Richtung  eine  merfhdje  Söefferung  mit 
fttfj  gebracht.  SJlan  finbet  jefct  fdjon  jiemlid) 

häufig  pflüge  neuerer  ßonftruction,  oft  gan*  aus 
Sifen  unb  Stahl.  Arn  beliebteren  ift  ein  Sßflug 
auS  £ola  unb  gifen,  weldjer  12  (cnglif die)  Soll 
tief  ädert  unb  fammt  bem  Oeftefle  ungefähr  130 

englifcbe  $funb  wiegt.  $reiS  in  $eft  6  Duralen. 
SJlit  Dlüdfidjt  auf  bie  DranSportfcbwieriglciten 

werben  jebod)  jährlich  nicht  mcbr,  als  400—500 
folcbe  pflüge  eingeführt  unb  faft  nur  in  bie 
Donaugegenben.  Sßon  lanbw.Sföafdnnen  bat  man 

Drejd)»  unb  Sorfelmafd)incn  unb  SJlafcbinen  $ur 
Entfernung  ber  SWaiSförner.  10)  D  ü  n  g  u  n  g  ift 
in  Serbien  tbeilS  ganj  unbefannt,  tljcilS  irra* 
tionea.  11)  SJleliorationen  jinb  feiten.  12) 
(Einfaat.    Dem  ppgenben  Sauer  folgt  bie 
§cau  ober  Docbter.  Sie  werfen  ben  gcmifdjten 
amen  in  bie  gezogene  gurdje  unb  beoeden  it)n 

fogleidj  wieber  mit  intern  naeften  gufje.  Qft  ber 
iÖoben  etwa  eine  Klafter  breit  in  biejer  Seife 

bejäet,  fo  wirb  ber  $flug  bon  bem  ßuerbalfen 
loSgebunben.  Sin  feine  ©teile  tritt  bie  Sufch- 
egge,  welche  mit  ©leinen  befdjwert  über  baS 

Selb  gebogen  wirb.  13)  Die  ?ßflansenpf  lege 
bietet  nichts  Söefonberes.  14)  «IS  fpecielle 
Kultur  fann  SJlaiS  genannt  werben,  beffen 
2lnbau  bei  Seitem  borberrfdjt.  SluSfaat  im  HRärj 
ober  Slpril.  Same  bom  Kolben  genommen  unb 

Körnerlegen  gewöhnlich  bei  feuchtem  Setter. 
SJlan  ädert  feiten  mehr  als  10  SRorgen.  Senn 
ber  SftaiS  gerät!),  wiegen  3  Kolben  1  Dffa 
(1.12  kg).  gRc^r  als  3  Kolben  trägt  eine 

^flanje  nicht,  baS  gewöhnliche  fmb  2  Kolben, 
ftrob  aus  SJlaiSmebl  bilbet  bie  Hauptnahrung 
ber  SBebölterung.  9Jlit  ben  Körnern  werben  aud) 
bie  Schweine  gemäftet  unb  mit  ben  Stengeln 

bringt  man  baS  SBielj  im  Sinter  burd).  15)  is  r« 
träge.  3m  Slobembcr  1880  würben  gefdjäfet: 

SBeuen  pro  3od)  $u  15— 18SJlefcen  i  80  S.  $}b. 
©erftc        «  20—25     «      •  67 
Stoagen      -  15—16    -      -  77  - 
Hafer        -  30—35    •      -  2  * 
16)  Dbftbau.  Sieben  Kirfdjen,  «epfeln,  SMrnen, 
Äprifofen  u.  f.  w.  wirb  ganj  befonber«  bie 

pflaume  cultibirt.  3b,re  §rüd)te  bieten  im  roljen 
^uftanbc  burd)  mehrere  SBodjen  ein  $auptuab,> 
rungSmittel  ber  56ebölferung.  Der  größte  Xfceil 
wirb  tb^eiW  im  getrodneten  ßuftanbe  ejportirt, 

tb,eiW  ju  ©libobift  gebrannt.  3m  3abre  1867 
gab  e8  in  Serbien  20,429  Sranntmeinfeffel.  Die 

Quantität  ber  jur  Studfubr  gelangten  gebörrten 
Pflaumen  betrug  im  3abre  1880  etwa  600,000 
mrr.  dtr.    Con  ber  $rimaqualität  gingen  au 

1  gollpfunb  106—120  ©tücf,  bon  ber  geringeren 
Sorte  130—132  ©rüd.    Die  befien  Pflaumen 

liefern  bie  Kreife  Seigrab  unb  Kraguiebac.  J>er 
einfauf*prei«  beträgt  pro  100  Ofa  $rima  190, 
©ecunba  180—186  unb  geringfte  ©orte  170 

$iafter.   W  Käufer  treten  Deutfdjlanb,  Defter* 
reid)'llngarn  unb  Ämerifa  auf,  fiefetere*  nur 

bann,  Wenn  franjöfifdje  Pflaumen  2.  Cualität 

*u  b,odj  im  greife  fielen.   17)  SBeinbau  wirb 

faft  auSfdjliefelid)  auf  ber  langgefrrecften  Hüpcl- 
terraffe  längs  ber  Donau  getrteben.  Slamentlid; 

finb  bie  Irauben  bon  ©emenbria  berühmt.  Dem 
SBeinbau  wirb  berbältni6mä&ig  bie  meiftc  Seit 
aewibraet.  %m  Sfrüt>ja^re  wirb  ber  furje,  oft  2 
Holl  im  Durdjmeffer  Ijaltenbe  ©tamm  bon  ber 

Srbe  befreit.    Slacbbem  bie  Sieben  wieber  ge* 

warfen  finb,  bewarft  man  bie  ©tötfe  unb  befreit 
Augleid)  ben  SBetnberg  bon  Unfraut  <5obalb  bie 

Xrauben  reif  finb,  gebt  man  an  bie  ©einlefc 

unb  läßt  bie  SJeeren  nidjt  raebr  an  ber  Sonne 

eintrodnen,  wie  in  Ungarn.    3m  ©pätljerbfte 

wirb  ber  ©tod  wieber  bebeert.   Die  SBeinberei» 

tung  ift  eine  febr  einfädle.  Die  Irauben  werben 

in  SBagenlabungen  heimgebracht,  in  eine  Donne 

gefdjüttet,  in  Welcher  Tie  mit  einem  rohen  $olJ' 
fn üttel  aerquetfdjt  unb  bann  in  ein  groJeJ 
10(X)— 3000  ©aflonen  bpltenbeÄ  gaß  gegoffen 

werben.  §itx  werben  fie  ber  ©ährung  über, 

laffen,  währenb  welcher  bie  aani  gebliebenen 

Xrauben  pla&en  unb  fich  mit  ben  anberen  ber« 

mifchen.   9lad)  etwa  10  Xagen  beainnt  ber  Bauer 

ben  2Bcin  abjUMehen  unb  fährt  Damit  fort,  bis 

baS  ftafe  leer  ift.  Der  SBein  ift  «nfang«  füß, 

fpätcr  mciftenS  fauer.  3n  fehr  feltcnen  gäUen 

wirb  eine  SBeinpreffe  benü&t:  im  3"ncrcn  Dc3 

SanbeS    finbet   man    ber  b>bcn  DtonSport» 

foften  wegen   gar  feine.   Der  ferbifdje  SBein 

tonnte  einen  bebeutenberen  augfUcjrSartifel  ab« 

geben ;  borläu^g  wirb  noch  mehr  tmportirt  a!5 

cfportirt.   Die  Slachfrage  nach  ferbifdjen  SBeincn 

concentrirt  fid)  oorjugSwcife  auf  ben  Slegottner 
KrciS  unb  wirb  bon  3ahr  ju  3«hr  grö&er,  in  gotge 

ber    burd)   bie  ̂ hplofcra   angerichteten  Ser« 

heerungen  in  ben  SBeingärten  granf reich«,  wel- 
ches in  erfter  ßinie  alS  Käufer  auftritt,  bann 

bie   Schwei j,   theilweifc  auch  Sübbeuifdjlanb. 

3nSbefonbere  finb  bie  ̂ ranjofen  bemüht,  einen 

günftigen  Sinflufj  auf  bie  «ehanblung  beS  Sein« 
jtodeS  unb  bie  ̂ Manipulation  mit  bem  Seine 

auszuüben,  in  Serbien   fehr  primitib.  Der 

XranSport    nad)  Sranfreid)   geflieht  mittel^ 

Donaufdjiffen  nad)  (Salaö  unb  bon  ba  auf  bem 

Seewege  burd)  bie  SReffagcrieS  maritimes  nat$ 

aJlarfeille  unb  (Jette.   Der  nad)  ber  ©chweij  unb 

©übbeutfchlanb  beftimmte  Sein  geht  per  ©d)iff 

nach  ißaffau  unb  bon  ba  mittelft  *3aljn  weiter. 

9lußcr  ben  Slcgotiner  Seinen  unb  jenen  bon 

©emenbria,  weniger  gefugte  weiße  ©orten, jinben 

fid)  aud)  in  anberen  ©egenben  Serbiens  Seine, 

biefelben  finb  aber  mit  «uSnahme  beS  fogc« 

nannten  ©tragorer  im  3nnern  beS  fianbeS  ohne 

»ebeutung  unb  lommen  für  ben  Cfport  nicht  in 

5öetrad)t.   18)  ®  a  r  t  e  n  b  a  u  wirb  nur  in  fehr  cjc 

ringem  SRaße  betrieben.  19)  ̂ iehflanb.  Slach 

officiellen  ftatiftifchen  Daten  betrug  ber  »ichftanb 

ifim  Söhre  1867:  Ißferbe:  6673  $engfte,  39,98 
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Stuten,  66309  SBaQachen,  20,016  Sohlen,  au» 
Rammen  122,985  StücT.  fcornoieh :  11,332  Stiere, 

289,681  Ockfen,  218,363  ffühe,  104,660  3ung- 
meh,  111,489  Kälber,  Aufammen  741,426  Stücf. 
Schafe :  128,477  SBibber,  1,686,768  Schafe,  363,033  i 
2jäbrige  SBibber ,  509,042  Sämmer,  Aufammen  i 
2,677,310  Stücf.   Siegen :  26,636  «öde,  287,963 

fliegen,  137,660  junge  fliegen,  Aufammen  461,249  : 
Stücf.  »orftenöieh:  32,089  (5ber,  387,319  SJcutter- 

iebweine,  237,217  Schweine,  394,476  einjährige' Säufer,   240,064  Sfcrf c( ,   Aufammen  1,291,164  ; 
Stücf.   «ienenftöcfe:  106,452  6tücf.  Wach  ©akr 

foH  im  3ahre  1879  ber  «iehftanb  Serbien«  be- 
tragen b,oben:  sterbe  169,860,  $ornüief)  963,860, 

Scbweinc  1,678,600,  Schafe  3,480,600,  Siegen 
686,680  Stücf.     20)  3ltnbbiel)Aud)t.  1a* 

ferbifdje  fiornoieb,  gehört  bem  grauen  pobolifchen 
Steppenoieb  an.  Die  ©ehanolung  tft  äu&erft 
prtmitio.   Dai  iöieb,  bleibt  fo  lange  al«  möglich 
auf  ber  SBcibe.  3m  SBintcr  b,ält  c«  fid)  in  ber 
9?äbe  ber  SBobnungen  ober  in  ungenügenben 
Stallungen  auf  unb  wirb  oft  nur  mit  troefenen 

SKai«ftengeln  gefüttert.  3"  legerer  Seit  würbe 
mit  ber  (Einführung  aullänbifcber  ibiere  Aur 
©erbefferung  ber  etni)eimijcr)en  JKace  begonnen. 

Der  SWtlchertrag  ift  ein  fcfjr  fpärlicbcr,  bie  S3uttcr- 
unb  Ääfebereitung  im   europäifctie  Stnle  faft 
unbefannt.  21)  Schafzucht.  Die  Schafe  werben 
uor  Ällem  al«  beliebte«  9?ahruug«mittel  gejücbtet; 

boeb  gibt  e«  auch  Schafe  oon  eblercr  lang«  unb 
feinhaariger  iRace,  beren  Söotle  Derarbcitet  wirb. 
22)  3iegen*nd)t  finoet  fich  &or  Äflem  in  ben 
höher  gelegenen  ©egenben  be«  9)iilcbertrage« 
wegen.   23)  Die  Schweinezucht  bilbet  bie 

wichtigste  (Erwerbsquelle  be«  l'anbe«  unb  einen 
bebeutenben   Au«fubrartifel    (im  3°h"  1874 
367.439  Stücf).   Sie  wirb  im  großen  Sßafjftabe 
in  Den  (tichenwälbern  ber  Sctmmabia  betrieben. 
Sobalb  bie  Schiff  fahrt  auf  berSaoe  unb  Tonern 

beginnt,  bringt  man  bie  Schweine  nad)  ben  Aus- 
fuhrhäfen, oor  Allem  Semenbria.  Die  Au«fuf)r 

bat  in  ben  legten  3ahrcn  unter  ben  oon  bei 
unaarifdjen  Regierung  getroffenen  Abfperrung«» 

ma&regeln  empfinbltd)  gelitten.  24)  ̂ ferbe- 
au  cht.   Die  ferbifdjen  $ferbe  finb  flein,  feiten 

mehr  al«  12—14  ftaujt  hoch,  abex  flinf,  au«> 
bauemb  unb  fidjcr.   Sie  werben  oor  Allem  al« 

Xragtbiere  oerwenbet.  Üuyudpferbe  werben  au« 
bem  Äu«lanbe,  oor  Adern  au«  Ungarn  eilige- 

führt.   3n  «ßoiareöac  ($affarowifc)  befielt  ein 

©taat«ge[tüte.   3m  3ahre  1866  betrug  ber  @e« 
ftüt«ftanb  111  Stuten,  19  fcengfte  unb  lögoblen; 

jeither  hat  ftd)  ba«  S3erhältnifc  bebeutenb  ge- 

beert. 25)  ©eflügelzudjt.  (£«  werben  ftühner 

unb  truthühner  gezogen;   feltener  ©änie  unb 

ttnten.   26)  ©tenenjucht  wirb  allenthalben 

betrieben.  Der  £onig  gehört  ju  ben  nationalen 

£iebling«fpeifen;   SBach«  wirb  in  bebeutenben 
Quantitäten  ejportirt.  27)  Seiben cultur  hat 
man  in  ben  »reifen  $of.areoac,  Smeoereoo  unb 

Sogobina  am  ftärfften  betrieben.  S3i«  jum  Au«- 
«cbe  be«  Kriege«  im  3°&tc  1876  war  D*c 

Geibenculrur  ein  blühenber  (Ermerb«jroeig;  ber 

Seeth  ber  Auifubr  oon  (Eiern  unb  Gocon«  be- 

trag, etwa  100,000  fl.  3nfolge  be«  Kriege«  hat 

bie  geibenjucht  faft  ganz  aufgehört.  28)  tfiicb- 

jucht,  fünftlidje,  fiubet  fid}  nicht.  Die  ftifdjerei 
auf  ber  Donau  unb  Saoe  ift  ootn  Staate  ber« 
pachtet.  3"f«>lge  ber  ftrengen  giften  werben  biele 

gijchc  eingeführt.  29)  ÜRebengewerbe  werben 
nicht  betrteben.  30)  Die  3ogb  betreibt  man 
nur  al«  9tu&jagb.  31)  SB  albbau.  gaft  bie 

£älfte  be«  Sanbe«  ift  mit  SBalbboben  bebeeft. 
Durch  ®efe^  oon  1867  würben  alle  jufammen» 
hängenbe  bidjtc  Sa(bcomp(c;c  al«  Staat«eigen> 
thum  erflärt,  auf  welche  (Semeinben  ober^rioate 
nicfjt  jweifellofe  ©efi^titel  nachjumeifen  oermögen. 

Den  angrenjenben  ©emeinben  ift  ba«  ̂ Haftung«» 
unb  Süeiberecht,  ferner  ba«  Schlagrecht  bon  ©au- 
unb  ©rennholä  für  ben  eigenen  53ebarf  einge» 
räumt,  woburdj  jebe  rationelle  5orftwirthfchaft 

au«gefd)loffen  erfebeint.   Sin  neue«  2forftgefe& 
unb  bie  lanbw.  ä3erfuch«anftalt  in  Dopbfchiber 

werben  übrigen«  jur  Hebung  ber  gorftcultur 

beitragen.    Die   Gichcn«  unb  ©udjenforfte  im 
3nnern  be«  2anbe«,  bann  in  ben  ©ebirgen  am 

<ßef,  am  rechten  3öar"fcr  unb  an  ber  Drina 
finb  mit  S3ejiebung  auf  Dichtigfeit  unb  Umfang 

,  bie  bebeutcnbften;  boefj  gibt  e«  auch  einzelne 
größere  SBalbcompleye  oon  yiabelhol*.  Die  ßichen- 
wälber  werben  oor  AQcm  jur  Wäftung  be« 

SBorftenüieh«  öerwenbet;  c«  werben  aber  auch 

i  ̂afebauoen  erzeugt  unb  ausgeführt.   Sin  wich* 
I  tige«  Uiebenprobuct   ber  ftorftcultur  finb  bte 
1  Jfnoppern.   %m  Satyt  1879  betrug  ba«  grträg« 

;ni&  bei  40,000  Soll. ßtr.,  welche  jum  Durch- 
I  jchnitt«preife  Oon  180  Sßiafter  per  100  Dfa  Der* 
1  fauft  würben.   Sitcratur:  Statistique  de  la 
;  Serbie  (in  fcrbifcöer   Sprache   unb  Schrift); 

jtfanib,  Serbien,  ficipjig  1868;  öfterr.-ung.  unb 

engl.  Eoniularberichte.  —  3ttL  — 
C.  ̂ Rumänien,  oormal«  SJcoIbau  unb  Söalachei, 

1877;78  al«  gürftenthum,  Königreich  feit  1881. 
I.  Orö&e,  Sage,  ©renjen.  Da«  je&ige 

Rumänien  ift  gebilbet  au«  bem  früheren  ®ebietüon 

1878=120,973  Dkm  mit  5,070,000  Sinw.,  abzüg- 
lich be«  abgetretenen  SJeffarabien  —  8480Ukm  mit 

127,000  ßinm.,  juf.  112,493  Okm  mit  4,973,000 

(£inw.;  mit  Rurechnung  ber  erhaltenen  Dobrubfcba 
=  16,091  nkm  mit  403,000  6inw.,  Auf.  127jt»84 

□km  mit  5^376,000  ginmohnem  unb  liegt  jebt 

jwifchen  43°  38'  unb  48*  W  n.  53r.  unb  70°  Ü' 
bi«  46°  45'  ö.  fi.  oon  S3egrenjt  wirb  ba« 
Sanb  im  NJc.  oon  SRufjlanb  unb  Oeiteneich  (Sieben- 

bürgen, SBufooina),  im  23.  oon  Oefterreich,  Ser- 
bien unb  Bulgarien,  im  S.  oon  ̂ Bulgarien  unb 

im  0.  oom  Schmarren  3JZecre  unb  oon  Stufjlanb. 

Da«  fianb  liegt  b>albmonbförmia  um  Sieben- 
bürgen unb  hat  nach  9i.  feinen  fchmalften  Dheit. 

II.  Dberflächengeftaltung.  Rumänien  ift 

grö&tcnthcil«  Iiefebenebe«Donaugebiet«unb  fteigt 

oon  ba  au  ben  ba«  Sanb  im  W.  unb  2B.  einfchlie- 

feenben  Karpathen  (824— 2720  m)  allmählich  an. 

5aft  bie  ganje  Sübgrenje  wirb  oon  ber  Donau 

1  gebilbet,  600  km  lang,  in  welche  ficö.  zahlreiche 
(SJeroäffer  oon  ben  ®ebirgen  h«  ergteßen.  S3ei 

Siliftria  geht  bie  Donau  norbwärt«  mitten  burch 

ba«  Sanb  bi«  jur  mff.  ©renkte  («effarabien) 
unb  fcilbet  bann,  wieber  oftwärt«  flic&cnb,  bie 

©renAe  bi«  jum  9)ieer.  Smijchen  Donau  unb 

bem  SÖlecre  liegt  ein  flache«,  an  ben  oielen  Donau- 
armen ttjeil«  fumpfige«  ©ebiet,  woju  bie  neu 
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erworbenen  Steile  gehören.  Sic  Sbäler  im  Ge- 

birge finb  eng,  wilb,  romantifch,  unb  fteil  an- 
fleigenb. 

III.  ©emäffcr.  SUS  widjtigfte  3uflüffe  ber 
Sonau  oon  9?.  fontmenb  finb  $u  nennen:  oon 

SB.  anfaugenb,  SRotru  unb  Sdjia,  Olt  obcrSlluta, 

SBebe,  Seleorman,  Slrbjifd),  Surbomifca,  Olte- 

mifoa,  3alomifca,  ̂ radjoma,  93u$ao,  Seratf)  mit 

SRolbau,  93ifiri6a,  SRilfow,  ̂ rotujdj  au«  ben 
Karpatben  unb  Anriet  unb  Heinere  3uflüffc  oon 

ber  linfen  Seite  auS  bem  fianbe  ̂ mijdjcn  Sarcth, 
unb  Staitf),  reeller  im  910.  bte  ©rcn$c  nad) 
Siußlanb  bilbet  unb  bei  9teni  in  bie  Sonau 
münbet.  SBeit  unterhalb  ber  Sonaumüubungen 
gebt  ber  Kanal  jmifd)en  Sidjernawoba  unb 
Köftenbje  birect  aus  ber  Sonau  in  baS  Scbwarje 
SJicer.  £wifcben  biefem  Kanal  unb  bem  f üblic^ften 
Sonauarm  liegt  ber  große  See  oon  93ababagb; 
Heinere  Seen  nnben  fidj  weiter  oberhalb  an  ber 
Sonau. 

IV.  Klima.  3n5R"ntänicn  giebt e$  fehr  bebeu» 
tenbeUnteric^iebe  im  Klima,  bie  mittlere  Sempera» 

tur  ift  im  Sommer  -f  22.°ö  Ii.,  im  Söinter  —  2.5°, 
baS  SKarimum  ift  38°  SBärmc  unb  20°  Kälte- 
Sehr  gefürchtet  ift  ber  Krimift,  febarfer  ÜJJorboft- 
winb,  mit  unb  oijnc  Sdjnee,  melier  bie  größte 

Kälte  bringt  unb  oft  ftoßweife  fommt,  12—15 

Sage  anhält  unb  bis  jum  93alfan  feine  gefähr- 
lichen SBirfungcn  geltenb  macht,  oft  üoDe  93er« 

febrSftodung  bemirfenb.  JBercinjelt  fommt  mit 

ttjm  Kälte  bis  $u  25°.  3m  ftrübjabr  giebt 
eS  oft  maffenbafte  Regcngüffc,  ber  Sommer  ift 

bagegen  tjei^  unb  troaen,  fo  baß  bie  Sicfteflung 
nicht  feiten  erft  im  SJiai  üoflenbet  werben  fonn 

unb  bie  jungen  "^flanjcn  im  rafd)  folgenben 
heißen  Sommer  oertroefnen.  'Jim  lUeer  unb  nad) 
ben  ©ebirgen  |fl  ift  ber  Sommer  angenehmer 
unb  feuchter. 

V— VII.  ©eognoftifcbeS,  ftlora,  ftauna, 
f.  6übeuropa. 

VIII.  ̂ olitifcöcS.  1)  Sintheilnng.  SaS 
Sanb  verfiel  oorbem  in  33  Siftricte,  164  Kreiie, 

169  ftäbtifche  ©emeinben  unb  3020  Sanb- 

gemeinben.  2)  83eüölfcrung.  Sie  oben  an« 

gegebene  3iffcr  oon  5,376,000  Sinro.  ift  bie  ber 
<sd)äj)ung  ber  Regierung.  Sie  lefcte  93olf$aäb- 
lung  war  1859,60  oorgenommen  worben  unb 
hatte  bamalS  4,424,961  Ginm.  ergeben.  3^ 
Sabre  1877  gab  eS  29,312  ̂ eirathen,  158,790 

eburten,  133,381  SobeSfäfle,  2005  Sobtgeborcne 

unb  26,409  Köpfe  Ueberfcfmß.  ©enaue  Grgeb« 
niffe,  inclufioc  ber  93cnjohner  ber  Sobrubjcba  unb 
abjflglid)  ber  Oerlorencn  Sieoölferung  liegen  noch 
nicht  oor.  Sic  9jcoöl!crung  ber  Sobrubjcba 

(106,943  ßinro.)  beftanb  auS  31,177  Rumänen, 

16,493  Sürfcn,  28,715  93ulgaren,  65-10  Sartaren, 
3165  ©riechen,  1051  Israeliten,  803  Armenier, 
10,068  Sigomaner,  6162  orthobor.  Hüffen,  2471 

Seutfcbcn  unb  308  anberen  Rationen  Singchören« 
ben.  Sie  ältere  ©coölferung  beftanb  auS  4.3 
SJciO.  Rumänen,  400,000  3Sraeliten,  200,000 

fligeunern,  85,000  Slaoen,  39,000  Seutfdjen, 
29,500  Ungarn,  8000  Slrmcniern,  5000  ©rieben, 
2000ftranjofen,  1O0O  Gnglänbern,5G0  Italienern, 

2700  Surfen,  «Bolen,  Sartaren  jc,  juf.  172,700 
Rid)t'Rumänen.     Ser  9Hcbraabl  nad)  (89.3%) 

ift  bie  93eOölfcrung  griecbifch»fatb,olifdj;  außer 

biefen  giebt  eS  jefct  etwa  2%  römtfd)«fatholifd)e, 

0.2°  o  $roteftanten.-  8%  Israeliten.  Sa«  Sanb 
ift  fehr  fchroad)  beoölfert,  mit  nur  42  IBeroobnern 
auf  1  9km.  Sie  größeren  Stäbtc  finb  93ud)areft 

177,646,  Saffu  90,000,  ©alaej  80,000,  93otofd)ani 
39,941,  $loefti  33,(XX),  S3raila  28,272,  »3er lab 
26,568,  Slraioüa  22,764,  ̂ Smail  21,000,  ©iur« 

gewo  20,866,  0offd)ani  20,323  unb  SSiatra  20,000 
ginro.  SaS  fianbootf  bilbet  über  78%.  3n  ben 
Stäbten  gab  eS  nad)  Icbtcr  3äh'ung  auf  986,000 
ginn).  64,000  ©cmerbtreibenbe,  33,000  Äaufleute, 

24,600  fcanbtoerfer,  23,000  iöeamte,  4000  Sehrer, 
450  Slboocaten,  300  «erjte,  9800  ̂ rieftet,  3970 

3J2önd)e  unb  Tonnen.  3)  Gült  uS  unb  Unter« 
rid)t.  Sie  griedjifd}e  Äirrf)e  hat  bie  (£r*bifd)öfe 
unb  UZerropolitcn  ju  SBudjareft  unb  3a|ih/  ber 
erftere  ber  ̂ rimaS  beS  fianbeS,  bie  93ifd)öfe  ju 

Wimnif.SBaltfcha,  93uinu,  Ärbfd)ifch,  ffloman, 

.yafi  unb  vi-.-mnil,  bie  oben  angegebene  $abl  ber 
^rieftet  unb  8750  3Köndje  unb  Können.  Sie 
römiidj-fathol.  «irdjc  hat  ben  83tfd)of  )u  93ud)a« 

reft,  bie  s^rotcftantcn  tjaben  ©emeinben  bafelbft 
unb  in  ̂ lojefdjt,  ̂ ttcfdjt,  Sum-Seoerin  jc. 
Sie  3"ben  werben  nur  gebulbet,  trofe  beS  93er« 
lincr  SiertragS  iudjt  ooQfommcn  emaneipirt.  Sie 

Schulen  jerfallcn  in  primär«  ober  Slementar», 
Sccunbär«  unb  höhere  Schulen;  oon  ben  erfteren 
jählt  man  2261,  oorbem  2182  mit  56,700 
Schülern  in  Sianbgemcinben  unb  232  mit  26,500 

Schülern  in  ben  Stäbten,  außerbem  224  Ski- 
oatfchulcn.  t$üx  ben  Secunbär»Untcrrid)t  giebt 
eS  6  ad)tclaffigc  £occen,  18  oicrclaffige  ©qm« 
nafien,  8  Seminare,  5  ßentralmäbdjenfdjulen, 

2  ̂anbelS-,  7  Normal«,  4  ©emerb«,  2  SRufif«, 
2  Runft',  1  93rüden«  unb  Straßenbaufchule ,  1 

Pharmaceutiichc,  3  SWilitär«  unb  1  SBeterinär« 
fiijule,  Slderbauichule  ju  S3ud)arcft,  technifche 

lanbn).  Schule  ̂ u  3iffh*  SWufterroirthfchaft  ba- 
felbft, 6  SNaulbcer«  unb  Cbftfchulcn.  93ud)areft 

mit  4  unb  3flffh  mit  3  ̂acultätcn  finb  bie  Uni» 
oerfitäten  beS  i'aubeS.  3m  ©an^en  ift  bie  93olfS» 
bilbung  nod)  fehr  ̂ urüd.  Sic  ©emeinben  finb 
läffig  in  ginrid)tung  unb  Unterhaltung  ber 
Schulen.  Sin  ber  Spi^e  bcS  Sd)ulroefenS  ftehen: 
ber  9Jcinifter,ber  Unternd)tSratb,  ber  ©cneralratlj 

(jährlich  äufammcnfommcnb).  4) 93c rf affung. 
w.  ift  eine  conftitutionellc  unb  erbliche  üDconardiie, 

im  3ahrc  1866  ift  bie  93erfaffung  ausgearbeitet 
toorben;  bie  UnabhängigfeitSerflärung  erfolgte 

am  10.  22.  3Hai  1877.  Scr  König  (feit  Slpril 

1881)  iux  3eit  Karl  L  (o.  ̂ ohenjollem) 
Doman  ober  Domniton.  regiert  mittelft  oerant- 
wörtlicher  ÜJciniftcr.  Sie  93olfSoertretung  befteht 

aus  bem  Senat  (76  9Witglieber)  unb  ber  Scpu» 
tirtenfammer  (157  ÜJcitgheber) ,  gewählt  in  S>i- 
ftrictS-SBahlcollcgicn.  Regelmäßige  breimonat- 

liche Seffion,  SDfttte  Sioocmber  beginnenb.  Sie 
Sommunen  haben  baS  Recht  ber  Octroierhebung 

auf  ©etränfe,  83rennftoffe,  ̂ utterftoffe  unb  Bau- 
material. Sarife  geregelt  burch  ©efeö  (1871  unb 

1875).  5)  93ehörbcn.  SaS  3«inifterium  be- 
fteht auS  bem  ̂ räfibenten  unb  9Äinifter  beS 

SldcrbaueS,  £>anbelS  unb  ber  öffentlichen  SIrbeiten, 

bem  SJrinifter  beS  3n"crn/ beS  öffentlichen  Unter» 
rid)t£  unb  ber  Suite,  ber  ? mannen,  ber  auSw. 
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Angelegenheiten,  be«  firteg«,  ber  3uftM;  baju 
ber  (Ben.-Secreiär.  —  An  ber  ©pi&e  ber  £iftricte 

fielen  ̂ räfecten,  an  bet  ber  ßretfe  Untcrprä- 
fecten,  an  ber  ber  Gommunen  primäre.  $em 
«röfecten  *ur  Seite  fte^t  ber  Stftrictualratb,  (12 

WitaL)  mit  Au«fd)u&  (3  2TCitgl.),  bem  primär 

ber  «emeinberatb,  (9—17  TOttgl.).  3>er  primär 

toirb  öom  dürften  auf  miniftericDen  Antrag  au« 

ben  gemäblten  ©emeinberätb,en  ernannt;  er  ift 

Agent  ber  Gentralocrmaltung,  ficiter  ber  ©ebeim- ' 
poIi^ei,  sum  SCbeil  aud)  ber  Drt«poli$ei  unb  Ijat  | 
bie  ©tanbe«regtfter,  bie  fBablliften  unb  bgl.  ju 
führen  unb  bie  birecten  Staat«fteuern  ju  ergeben.  J 

ifcie  ©cmcinberatb,«befiblüffc  bebürfen  ber  3»* 
ftimmung  be«  9lud)t^uffc«  unb  be«  SDiiniftcr«  b.  3 

gür  bie  9ted)t«pflege  giebt  e«  ben  GaffationSfjof 

in  Budmreft  nut  ©en..flkocurator,  Section«*  unb 

I.  $räfibenten,  Appeuböfe  in  ©udjareft  unb 

Saffn,  $rrci«einaelrid)tcr  unb  ßreiitribunale,  ©e» 

Jdjmornengericbte  für  Straffacben,  Deffcntlid)feit 
«nb  9Rünblid)feit.   ftür  ftinanjmefcn  giebt  e« 

einen  Wed)uung«b>f  in  Söucbareft,  cbcnbafelbft 

ben  «ßoliaeipräfectcn  unb  ben  $irector  ber  $o|t- 
unb  Xelegrapbie  al«  bßberc  Beamte.  6)   i  n  a  n  j  c  n. 

(»ubget  1878,  in  «Will.  £ei  =  80  $f.):  Gin< 
nabmen:  birecte  Steuern  23.45.  3nbirccte  Steuern 

39.22,  Domänen  unb  Jorftcn  18.06,  SRin.  be« 

Inneren  6.19,  ginanjen  1.277,  Acufjere«  01u3, 
ntertid)t0039,  Krieg  0.66,  öff.  Arbeiten  18.32, 

»erfduebene*  9.63,  Auf.  117,281.  Aufgaben: 

SN tnifterratb.  28.679,  3K.  ber  ftinanj.cn  7.55,  be« 

Snnern  8.56,  be«  Acu&ern  0.89,  ber  3ttftiA  3.34, 

Bei  Unterridjt«  8.779,  be«  ftrieg«  4155,  ber 

öff.  «rbeiten  5.61.,  öff.  Sdmlb  46,088,  Cifffiu 

babn  6.68,  $uf.  127.899,  aljo  Xepcit  »on  10.61. 

<5taat«fdmlb  609.992,  jährliche  iloften  54.803.; 

7)  SRllitärifdj e«.  Tie  Armee  befielt  au« 

jl  ftejjenbem  $ccre  mit  SHeferoe;  b.  Icrritorial« 
Armee  mit  Steferoe;  c.  SWilij;  d.  »ürgergarbe 

ber  Stäbte  unb  Sttaffcnaufgebot  ber  Sanbgcmcin» 

bcu.  SJienftpflicbt  allgemein  com  21—46  3ab«- 

X;enftjeit  4  3.  im  fceerc,  4  in  ber  SReferoe,  6  in 

ber  Xerritorial- Armee,  2  in  ber  jReferoe,  bei 

Äaoallerie  6  unb  3  3-  Ginfteflung  burd)«  £oo«. 

»eftanb:  §eer:  8  Sieg.  3nfanteric,  2  $ufaren 

onö  $epot-G«cabron,  4  9i.  ftclb-ArtiUerie  ä  8 

JBatterien  ü  6  ©efdjü&e,  1  Gomp.  3  Scc'ionen 
Aonbmerfer,  1  »at.  ©ente,  4  Comp.  Sappeurc, 

1  Xelegr..Gomp.,  1  Gonjp.  $ontonicre,  2  Gomp. 
unb  2  Wc.  ©en«barmen  »c,  auf.  880  Cffijiere, 

67  Beamte,  16,222  SBann,  2739  $fcrbc,  96  ©e- 

fchübe  im  trieben.  Xerritorial  Armee:  54,473 

».  unb  192  ©ejcbü&e.  SRilij  47,746  Tl.  ftür 

ben  Ihieg  im  ©anjen  150,000  Tl.  unb  288  @e= 

fdbüfee.  Marine:  2  Xampfer,  6  ÄanonemScba' 

läppen,  20  Off.,  246  SR.,  im  «Tieg  600  SNann. 

8)  öappen.  4felbrigefi  Sdjilb,  in  ber  9Jhtte 

tleinel  4tbeitig,  2  gelber  über«  ffreuj  fdjroar^ 

2  »eife.  Obere«  Itnfe«  Selb  SBappen  ber  ffialadjei, 

golBener  gefrönter  Äbler  in  blau,  golbene«  ftreuj 

im  Stbnabel,  Sdjmert  unb  Scepter  in  ben  ftängen ; 

oben  im  redeten  Cd  golbene  Sonne;  jroeite« 

gelb  redjt«  SWoIbau,  golbener  Stierropf,  in  sJiotb, 
Mpifdjen  ben  Römern  golbener  Stern,  linf«  oben 

golbener  fcalbmonb.  Dritte«  5«lb,  unten  linf« 

golbener  gefrönter  fiöroe,  au«  golbener  Shone 

toad)fenb  in  9Rotb,  &nufd)en  ben  $ranlen  gol- 
bener Stern;  oierte«  Sfelb  jmei  golbene,  nad) 

untermärt«  gegen  einanber  gefrümmte  Telpbine 

in  S3lau.  —  flagge  blau,  gelb  unb  rotb. 

IX.  4»anbel  unb  löerfebr:  1)  9Jlaa6c, 

5Mnjen,  ©eroidjte.  v£inbcit  ber  £ei  —  100 
Bani  ($ara)  =  80  «ßf.  ©elbftüde  ju  6,  10,  20 
&  ©on  1880  ab  metrifdje«  Softem  für  3Ra&e 

unb  ©eroidjte.  2)  5Berfebr«anftalten.  Bah- 
nen (3  Staat«-  unb  3  $rioatbal)nen),  juf.  1388 

km  (1879),  im  »au  90  km.  —  üPoft:  228  »u« 
reaur,  8.03  TliU.  privat;  1.17  SRifl.  of  ficieUe  »riefe, 

446,372  eingefdjricbene,  460,669  ̂ oftfarten,  5.16 
Tliü.  2rud)ad)en  unb  SBaarenproben.  339,014 

©ertbbriefc,  146,420  ̂ iaquete.  einnahmen  4.46 
Tliü.  Set  Xelegrapbie:  172  »ureaui  (97 

Staat«-,  75  »abnbeamtei,  26^oli^ei«2elegrapben» 
ftationen,  4365  km  fiinien,  8058  km  Drähte, 

I,  1  lö,777  I)epefd)cn.  (Jinnalimc  2.04  fiei.  ©tra- 

fen nod)  ft^ledjt  unb  mangelnb.  Sdjifffabrt 

(Sulinamünbung  f.  fpäter)  ber  (17)  2)onaub,äfen: 
II,  129   Sduffe  mit  1.7  SOTiü.  t  eingelaufen, 

10,966  Sdnffe  mit  1.65  SRttl.  t  ausgelaufen. 

3)  Gonfumtion  unb  ̂ ßrobuetion.  Ru- 
mänien ift  ein  ?Igriculturftaat  erften  Stange«, 

fein  ̂ auptermerbSjroeig  ber  gelbbau,  bie  SBirtlj' 

fajaft  ift  mebr  ertenfio  al«  intenfio;  ba«  fianb 
fönnte  breimal  bösere  Srträgniffe  geben,  menn 

rationell  geroirtbidjaftet  mürbe  unb  c«  niebt  an 

©elb  unb  Arbeitern  fehlte.  S^ie  lanbroirtbfdjaft- 

lidje  ̂ JrobHction  bezifferte  fid)  im  3^^«  1875,76 
auf*:  SBeuen  7,508,441,  Spelj  18,101,  »ucb> 

meinen  (^eibe)  62,978,  iHoggen  1,141,949,  S»ai« 
22,912,694,  ©erfte  6,348,228,  $afer  1,407^98, 

f>irfe  648,830,  9lap«  130,345,  fcanf  106,688, 

fiein,  70,376  hl.   labaf  2,072,158,  Startoffeln 

18,844,268,  »obnen  13,031,670,  fitnjen  527,415, 

Grbfen  747,853,  «ni«  355,077,  Gorianber  638, 

topfen  1,562,  9iotbmein  161,861,  SBeiferoein 
546,199,  »ranntrocin  243,404,  Spiritu«  173,908 

kg.   »ienenfiörfc  215,720  Stüd,  ̂ onig  534,957, 
iÖacb«  96,083  kg.   Gonfumtion.   3m  3ab« 

1H76  mürben  in  ben  Stäbten  an  ©icb,  gcfcblacbtet : 

Ccbfen  unb  »übe  147,268,  »üffel  398,  Äälber 

9594,  vammcl  unb  Sdjafe  106,404,  fiämmer 

unb  Biegen  429,907,  Sdjroeinc  61,550  ©tüd. 

Grtrag  ber  »iebjud)t:  Slinboieb  89,  gifdje  unb 

SBilb  24,  ̂ Jferbe,  Sfel,  9Jcaultb,iere  12  SKiQ.  ßei. 

Xie    geroerblidje   ̂ robuetion    ift  *um 

größtem  lb,eile  in  ben  $änben  oon  gremben, 

bauptfäcblid»  3«raeliten,  jum  %t>tilt  roirb  fte 

oon  ben  Gonfumcntcn  felbft  betrieben.  £cr 

fianbmann  jimmert   feine  ©erät^e  unb  baut 

fein  i>au«  ielbft,  bie  grauen  fpinnen  unb  mcbcu 

bie  für  ben  ̂ >au«balt  nötigen  Stoffe.  3«' 

buftrieae  [\nb  uur  bie  2BirU)e  unb  bie  $uf- 

fdjmiebe,  Seötere  in  ber  Siegel  8igeu"«r-  3" 

ber  Xobrubfdja  befielt  eine  »lemlid)  ent- 

midelte  ©djafroollcninbuftrie.  3?ie  lan  broirtb- 

fdjaftlidje  3nbuftrie  ift  febr  au«gebebnt. 

G«  gibt  gegen  700  SJtüblen,  metdje  etroa  10,000 

Arbeiter  befdjäftigen  («Binb-,  SBaffer-  unb  <M- 

•)  e^mmtltttc  Taten  t<«t<htn  ftd>  auf  ttn  terrttcriaun 

Umfang  «uminttn*  cor  rem  «*fbift«§uirad)ft  infolge  Itt&i- 
I  inet  gnctcnlreittoje».  neutte  €ututt!  uv*  nt*t  mftgUo). 
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velmtyltri),  aufjerbem  33  35ampfmfiljlen.  Brannt- 
wein wirb  in  ber  Gbcne  au«  SRai«,  SRoggen, 

©erfte  unb  Äartoffeln,  im  ©ebirge  au«  Pflaumen 
erzeugt.  S«  befielen  gegen  2000  Brennereien, 

roelcbe  jäbrlid)  für  4  Sttfl.  fl.  ©piritu«  erzeugen. 
<f  «  giebt  ferner  70  ©d)Iad)tbäufer,  500  ©erbereten, 
300  ääfereien,  600  ©ägemüblen,  bebeutenbe 
ftabrication  bon  Sicbenfagoauben.  jiie  beliebten 

Jpolagefäge  werben  bon  3»9eunern  gefdjmtjt.  $m 
Xiftncte  ̂ rabooa  Stobrgcflecbte,  im  ganjen  fianbe 
Der  breitet  211*  ftau«inbuftrie:  au«  Jvlactir 

werben  $emben,  .ftanbtüdjer,  Bettmäfd)e  unb  bie 

'Jln^üge  gemacht,  meiere  bie  Bauern  im  (Sommer 
trogen,  au«  SBoOe  Xud),  au«  weldjem  bie  Xracbt 
ber  SRänner  berfertigt  wirb.  %üz  bie  weibltcbc 
Iracbt  ©ürtel,  ©djürjen  mit  ©olb  unb  perlen 

geftidt,  SRocfftoffe  unb  ©djleter;  ferner  au« 
Swofle  ungemein  bauerbafte  Xcppidje  flum  Belegen 
ber  Betten  unb  ftugböbcn,  au$  3iegenbaaren 

25edenftoffe  unb  ©adle;  §emben  unb  ©djleier 
mit  felbft  gewonnener  Seibe  geftief t.  Äuf  bem 
ßanbe  Xöpfereien,  3tcgclfd)lägereien,  ftalföfcn, 
in  ben  ©tobten  einige  ©ewerbe  (Bäder,  natio- 

nale ©dwfter,  ©dmeiber,  $eljtnadjer),  oon 
{Rumänen  betrieben;  an  inbuftricüen  ©tabliffe- 
meut«  72  Bierbrauereien,  2  SRübenauderfabrifen, 

1  SRetallgiegcrei,  1  Xbonwaarenfabrif,  1  Ofen« 
fabrif,  29  Budjbrudereicn,  60  fog.  ©a«fabnren 
(Jktroleumraffinerien)  in  ̂ lojefdjt,  ©alac*, 
Braila  unb  Buchareft,  ftablreidje  fterjen«  unb 
Seifenfabrifen,  einige  unbebeutenbe  ©lad«  unb 
^orjellanfabrifen ;  bod)  bleibt  ̂ Rumänien  immer 

faft  au«fd)lieglidj  auf  ben  Import  oon  Snbuftrie- 
artifeln  au«  bem  SIu«lanbe  angemtefen.  Berg- 

bau. Sftan  finbet  im  Be*.  ©orjin  Sifcn  unb 
Cuedftlber,  im  Bej.  9Rcb,ebin&  Kupfer,  in  ben 
Be$.  S5ambobiöa  unb  $raboba,  Bujen,  Balcna 
unb  ©uciara  ©teinfobte,  im  Bej.  Bujen  Bern« 
nein,  an  mehreren  Orten  Silber,  in  ber  S)imbo- 
bija  unb  ?lluta  ©olb;  gebaut  wirb  aber  faft 

nur  auf  Petroleum  (50—120  m  tiefe  Brunnen) 
unb  auf  ©alj  in  au«gebebnten  ©teinfaljlagern, 
meldje  fidj  an  mehreren  Orten  finben.  3n  ©IaniF, 
Bej.  $raf)oba,  wo  ba«  fdjönfte  ©al*  ber  SSelt 
getoonnen  wirb,  beziffert  fidj  bie  jäf}rlid)e  ®r- 
Aeugung  auf  20  SRiH.  Cfa,  in  Xelega  im  felben 

Bcjirfe  auf  20—22  2Riü\  Ofa.  Bruttoertrag  ber 
$etroteumbrunnen  170,000  bi«  180,000  hl. 

3Ran  finbet  ferner  nod)  Bernftein,  Xiftrict 
Buftcu,  SRarmor  (red)te«  DItufer),  ©anb-  unb 

iRüfjlfteine.  Säuerlinge,  jobeifen-  unb  fdjwefel« 
baltige  Mineralquellen  in  groger  Stenge,  be- 

fanntefte:  <Putid)iofa,  Balta«alba,  SBafarefchti. 
4)  greife  ber  fiauptprobuete  im  Sabre 
1875,  je  nadj  ber  Dertlidjfeit,  im  Stittel  per  hl 
in  Sei«:  SScucn  4.80  (Ocna)  bt«  17.76  (3«mail), 

Kail  5.05  (9to«ic.be«Bebe)  bi«  11.50  (fiilia); 
Bohnen  5.65  (®ac«ci)  bi«  34.59  (Xurnu-3)ta« 
gurele);  orbinärer  SBein  15.52  (Obobe«ci)  bi« 

73.10  (Botufcban);  <Bflaumenbranntrocin  37.58 
(Balni)  bii  133.75  (Ocna);  Stinbfleifdj  pr.  kg 

34  (Baia  be  ?lrama)  unb  77  Cent.  (Oltcni$a). 
Sie  bebeutenben  ^rci^bifferenjen  werfen  auf  bte 

CommunicationöDerbälrain'e  im  inneren  bei  2an» 
be«  ein  bebeutfameS  2id)t.  ö)8lu«-unbttin« 

fubrb.anbel.   5Jer  fcanbel  ift  febr  bebeutenb ; 1 

Rumänien  bilbet  bie  fiornfammer  für  bai  füböft* 
lidje  Suropa;  feine  ©erreibeauifubr  reptifentirte 
im  3abre  1879  einen  fBertb  Oon  183  SKiü.  ßeL 

35er  $auptabneb,mer  ift  Cnalanb.  %n  legerer 
3eit  b,at  bie  ©etreibeauäfu^r  unter  ber  (Eon« 
currenj  Slmerifa«  gelitten.  2)ie  molbauifdje 

©erfte  b^at  eine  meqr  bunfelgelbe  ?^arbe  unb 
rangirt  tm  MiuJlanbe  oft  nur  ali  beffere  gfurter- 
gerfte.  S)er  ©runb  fod  im  öerfpäteten  ©djnitte 
unb  langem  fiiegenlaffen  ber  gfrudjt  auf  bem 
^felbe  au  fudjen  fetn.  0n  bai  ©etreibe 

reiben  fieb  al£  widj tigere  l'lu^fubrartifel: 
tbieriidje  ̂ robuete,  bor  allem  Stalle  unb  ̂ >äute, 

bann  animalifdje  Örabrifate,  ©amen,  Bergwerf«- 
probuete,  befonber*  Petroleum,  bann  SDürrobfL 
Singef  üb  rt  werben:  au«  gnglanb  ©teinfoblen, 
Siien«  unb  BaumwoQenwaaren,  au«  Jranfreidj 
Sein»  unb  ©eibenmaaren,  SRöbel,  au«  Shxöranb 

aRetall-  unb  fieberwaaren,  au«  $oüanb  3"der« 
au«  Italien,  ©riecbenlanb  nnb  ber  Seoante  So- 
lonialwaaren,  au«  Teutidjlanb  2BoD>  unb  Baum« 
wollwaaren,  Stöbelftoffe,  Bijouterien,  ©olbwaaren, 

au«  Oefterreidj'Ungam  SBebe-  unb  SSirfwaaren, 
Snftrumente,  SJiajdjinen,  -rurjwaaren,  2eber», 
©ummi*  unb  ftürfdjnerwaaren,  StetaQwaaren, 

©tein-,  f>olj-,  ©la«»  unb  Xbonwaaren, 
cbemifdje  probuete.  üer  SBertb  ber  «infubr  be- 

trag im  3abre  1879  254,482,629  Sei,  woöou 

124,754,860  auf  Oefterretdj.Ungarn  entfatten; 
jener  ber  «u«fuljr  238,650,006 ;  bie  eingebobenen 
3öHe  betrugen  12,568.348.  Bon  bem  SBertb  bet 

iltffttfit  famen  faft  80°;o  auf  ©etreibe,  10%  auf 
Bieb,  3°  o  auf  ©al j.  3)er  Iranr»toerfebr  ift  un» 
bebeutenb.  3n  ber  D  ob  rubf  dja  würben  wäb- 
renb  ber  3abre  1877  unb  1878  (rufftfdje  Occu- 
pation)  25,843  t  im  SSerttje  bon  2  URiu.  imperi- 

alen unb  5War:  Solonialwaaren,  Xabaf,  Cel, 

©piritu«,  ©olb-  unb  ©ilberwaaren,  fiuru«-  unb 
Sfurjwaarcn  eingeführt.  35er  Srport  war  wäbrenb 

biefe«  Zeiträume«  burd)  ba«  2lu«fubrDerbot  be« 
einträebtigt:  bod>  gingen  ©d^afwoüe,  ftftfe  unb 
üeber  im  9Bertt>e  bon  500,000  3mperialen  aufeex 

fianbe«.  $ie  ©d;if  ffabrt«bewegung  an  ber 
Sulinamünbung  betrug  im  3abre  1879  2262 

Sdjiffe,  baoon  721  Dampfer  mit  797^54  9tegifter« 
tonnen,  unb  jwar  entfielen  auf  Snglanb  494 
©djiffe  mit  412,706  t,  auf  ©riedjenlanb 

848  ©djiffe  mit  182,430  t,  auf  Defterreicb- 
Ungarn  142  ©djiffe  mit  61,110  t,  auf  bte 
lürfei  545  ©ebiffe  mit  47,613  t  ©ebalt 
3)cr  ©d)iff«berfebr  wirb  fidj  nad)  dtegulirung 
be«  Sifernen  ̂ bore«  wefentlid)  beben.  3)ie  ©t&bte 
©ala^,  Braila,  Xultjdja  unb  Küftenbje  geniefeen 

jufolge  ©efe|je«  bom  15.  gebruar  1880  bte  ̂ ribi- 
(egien  bon  Freihäfen.  Tie  (Suropäifdje 

2)onau-(£ommifjion  mit  bem  ©i$  in  ©ala{} 
ift  bon  ber  rumänifdjen  {Regierung  unabhängig 

unb  übt  gewiffe  BoQmad)ten  mit  fouberäner  Ge- 
walt über  bie  ©treden  ber  35onau  oon  Sfaftfdja 

abwärt«,  banbbnbt  bie  Bolijei,  erlägt  {Reglement« 

mit  ©efe&e«fraft,  erbebt  ©teuern  nnb  nimmt 
einleben  auf  bcljuf«  {Regulirung«arbeiten  u.f.  to. 
©ie  beftebt  au«  Bertrctern  ber  7  Berrragömädjte. 
£aut  Xractat  bon  1871  foll  fie  12  3abre  befteben. 
Bubget  1878  «u«gabe  94,968  ftr.,  (Jinnabme 
2,179,076  gr.,  Ueberiajug  1,229,107  gr„  ©djulbcn 

d  Dy  Kji Digitizedo^Coogle 



Untere  £cmaulänber. 

489 

6.7 9kiQ.,  Hettoa  cttoa3SWta.gr.  6)  £  anbei« • 
politif,  $anbeI«oerträge.  ^Rumänien befiel 
alle  ©orauSfe&ungcn  ju  einem  bebeutenben  2fufjen« 
banbel;  bie  Sage  an  einer  SBelthanbelgftrajje, 
ber  2)onau  ($obrubfd)a),  am  fchioarjen  SReere 
mit  bem  im  Slufblüben  begriffenen  tytfen  oon 
Ätfitenbfche,  bie  Scbienenftra&en,  toeldjc  e«  mit 
bem  £interlanbe  üerbinben,  oor  910cm  aber  ber 
Steidjthum  an  gelbfrüchten  unb  Mineralien  unb 
bie  au«gebelmte  $3ieb*ucht  finb  natürlich  93ebin- 
gnngen  Tür  einen  fräftigen  9Iufidjnmng.  g«  nimmt 
aber  nicht  ben  $(a$  im  SSeltbanbel  ein,  toelcben 

e«  einzunehmen  berechtigt  märe,  in  ftolge  ber 
Concurren*  be«  amerifamfehen  ©etreibe«  auf  bem 
englischen  Sßarfte,  be«3Rangel«  anlanbto.  ?lrbeit«« 
fräften  unb  Capital,  be«  geringen  SSerftänbniffe« 

feiner  Dortoiegenb  agricoten  ©ebölferung  für 
9nbufrrie  unb  £anbel   unb  be«  junehmenben 
JBtberftanbe«  gegen  bie  ftieberlaffung  grember. 
Xer  neue  allgemeine  ßolltarif  oom  5.  17. 
SRärj  1876  fommt  nie  $ur  Slnmcnbung,  ba  aßen 

6taaten  gegenüber  ber  Sonoentional-Iarif  gilt, 
fett  ber  $anbel«conoention  mit  Defterreidj'Ungarn 
oom  22.  3uni  1875  (in  Kraft  1.  ttuli  1876), 
Vereinbarung  mit  bem  ©runbfafec  Der  SHeift- 
begünftigung.  ftroei  Tarife,  einer  für  joQbefreite 
©egenftanbe,  ber  jioeite  für  eine  {Reifte  fpecififajer 
3ötte.  $te  in  feinem  ber  beiben  lartfe  ent- 

haltenen SBaaren   unterliegen   einem  7°/0igen 
SBertbjoOe,  welcher  fobalb  al«  möglich  burdj  ge» 
meinfame«  (Einüerftänbnifi  in  einen  ©eroidjUUoll 
nmgctoanbelt  »erben  foU.    Durajfutjriötle  fmb 
auSgeicfiloffen.   temporäre  $ofl\tt\b,e\t  für  tben 
SRarftoerfeljr  unb  für  Söeibeoiet).  Äu&erbem 
IReiftbegünftigung«conüentionen    mit  3iu&lanb 
116.27.  TOärj  1876),  mit  Stalicn  (16.  ftoüember 
1876),  mit  ©ro&brittannien  (30.  Hooember  1876), 
e^tDetj  (30.  SWärj  1878),  mit  ©riedjenlanb  (6.,  18. 
Slpril  1880).   fcanbel«*  unb  Sd)ifffabrt«oertrag 
mit  ©rofjbrittannien  (5.  fttpril  1880).   SDer  don- 
oentionaltarif  gilt  zufolge  ©efefcc«  oom  22.  Sflai 
1878  oorldufig  auch  noch  für  jene  Staaten,  welche 
mit  Rumänien  nod)  feine  $anbel«s£ont)cntion 
abgefcbloffen  b,abcn.   7)  ©elbmarft,  Grebit» 
roefen.   Sftit  fürftlicbem  Eecrete  üom  22.  Vlai 

1880   Sßattonalbanf  für  ̂ Rumänien  mit  au«' 
f^lietjlicbem  SRec^t  ber  Wotenemiffton,  Gapital 

»on  30  SfliQ*.  Sei  in  60,000  Wctien,  10  9KitI. 
burdj  ben  Staat,  20  WliU.  burdj  öffentliche  Sub« 

feription  aufjubringen.   ÄI«  bcbeutenbfte«  ©elb» 

tnftitut  bie  „Societe  tinanciere",  (1872)  mit 
«etten- Capital  oon  12  8Riü\;  1877  liquibirt.  S)ie 

j-Banque  de  Roumanie"  (1866)  mit  ftatutenmäfjig 
beftimmtem  Stammcapitale  oon  2  SMifl.  <ßfb.  St. 
unb  eingezahltem  Capital  oon  400,000  S.  St.; 

im  Sabre  1873  6',,  %  im  Sabre  1874  9«/.e  °/o 
SKhibenben.   Filiale  in  ©alafc.  Rür  bie 
bürfniffe  ber  Sanbtoirthfchaft  unb  für  SRcliora« 
tionen  Societö  de  credit   foncier   roumain ; 

coDectiOe  Haftung  be«  ©runbbefifte«  ber  Crebit- 
jnebenben,  Darlehen  bi«  jur  Hälfte  bc«  Berthe« 
ber  oerpfänbeten  Objecte    in  ©eftalt  7%iger 

'JManbbriefe,  bie  unfünbbar,  SRüdfauf  burdj  ©er» 
lofratg.   ©elb  für  8%  (früher  nur  ju  12-18% 
au  haben  getoefen).   33t«  Cnbe  September  1875 
SJJfanbbriefe  für  25  SWill.  ftr.   9lehnlid)  bie  im 

^ahre  1875  gegrünbeten  „Credit  foncier  urbaia 
de  Boucarest"  unb  „Credit  foncier  röumainkt. 
5ür  (i«compte-,  3ncaffo'  unb  Sombarbgefchäfte, 
Vermittlung  oon  «nlehen  unb  bgl.  (1875)  mit 
©cfeÜfchaftS.Sapital  oon  lOSttiU.  gr.bie  „Banque 
de  Boucarest'4.  Sparcaffen  tm  3ahre  1876 
in  {Rimnif.Serat,  ̂ affo  unb  ̂ braila.  ©eroerbe» 
unb  $anbel8fammcr  in  ©raila.  8)  Ser» 
ficherungSmefen.  3™«  inlänbifche  Jöerftcie- 

rungSgefeÜfchaften  „^acia"  unb  „Somania", 
au«Iänbtfc6c  ©efeüfchaftcn  oerbrängt.  „^Bacia" 

(1871)  mit  Capital  oon  3  2fliü*.  &r.  „3iomania" 
(1874)  mit  Stammcapital  oon  4  SRiEL  gr. 
93cibe  ©efellfchaften  b\aben  gute  (Erfolge,  aba 

mehr  bura?  günftige  9lücfoerficherung«Oerbin« 
bungen,  al«  burdj  ̂ rämiengefchäfte.  SBechfel- 

feitige  «erf icherungSgefell fer) a f t  „Uni- 

rea",  ohne  beftimmte«  ©efeufchaftäcapital  (1875). 
X.  iianbmirthfchaft.  1)  SJobenücrthei- 

1  u  n  g.  g«  roirb  angenommen,  ba&  (1873)  68.3% 
auf  ben  probuetioen  unb  31.7%  auf  ben  unpro- 
buetioen  33obcn  entfallen,  oon  erfterem  29.3% 
auf  Slcfer.  unb  ©artenlanb,  0.8%  auf  «eblanb, 
21.3%  auf  SBiefen  unb  SSeiben  unb  16.9%  auf 
SBdlber.  9?ach  officieDen  ftatiftifchen  5)aten  für 
1876  «nbau  oon:  SSci^en  auf  1,063.440  ha, 
Spclj  996  ha,  SJuchmcijen  6036  ha,  Stoggen 
143,704  ha,  SKai«  1,384,760  ha,  ©erftc  613,211 

ha,  fcafer  109,526  ha,  §irfc  104,781  ha,  Stop« 
40,356  ha,  6anf  13,338  ha,  Sein  6659  ha, 
Jabaf  4691  ha,  Kartoffeln  9725  ha,  «obnen 

32,624  ha,  Sinfen  3305  ha,  (Jrbfen  1132  ha, 
Wni«  437  ha,  Sorianber  —  $opfen  69  ha,  ©ein 
121,616  ha,  jufammen  3,560,416  ha  bei  ©efammt- 
fläche  oon  12,084,588  ha  30.39%  bc«  flächen, 
inhalte«  ober  faft  3  %  mehr  al«  im 
3ahrc  1873.  Son  ber  Eobrubfcfia,  im  3ahre 
1867  oorgenomtnene  Cermeffung  (ohne  bie  3n« 
fein  bei  ttüftenbfche  unb  jroifchen  Xultfdja  unb 
3^mail)  bei  einem  Flächeninhalt  oon  etroa  500,000 

Xunum  noch  125,000  Tunum  nidjt  urbar  ge« 
machte«  Sanb;  oon  ben  ber  Cultur  gennbmeten 

75,000  2?unum  SSalb,  ba«  Uebrige  im  «Ittge* 
meinen    fruchtbare«   Äcfer«    unb  ©eibelanb. 

2)  Sobenbcf  chaffenheit.  Rumänien  ge« 
bört  ju  ben  fruchtbarften  Sänbern  Suropa«,  ̂ iu 

SJoben  ift  in  Sejdjaffenheit  unb  Crgiebigfeit  mit 
bem  ber  Sombarbci  ju  oergleichen,  mit  bem  Unter» 
febiebe,  bafj  bie  mit  fruchtbarem  Sehm  oerfeötcn 
Örlüffe  jur  ̂ croäfferung  be«  Sanbe«  noch  beffert« 
Material  ju  liefern  oermögen,  al«  bie  Söaffer» 
läufc  Cberitalicn«.  Ter  ©oben  ift  für  ©etretbe« 

bau  ganj  befonber«  geeignet.  Ueberau"  toedjfelt ber  ergiebigfte  9Icferbooen,  üppig  unb  fett,  hod) 
mit  $ammerbc  ober  SKutterboben  oerfehen  unb 

ftarf  mit  Salj  unb  Salpeter  gefdjtDängcrt,  mit 
ben  prächtigften  SBiefenfluren  ab;  nur  wenige 
Striche  in  ben  böchften  @cbirg«gegenben  ber 
Karpathen,  fomie  in  ben  Sumpfnieberungen  ber 
Xonauufer  finb  mirflich  unfruchtbar  unb  in  SBe* 

jug  auf  Ärfer*  unb  Söiefenbau  faft  ertraglo«. 
3)  Stanb  ber  Sanbroirtbe,  «ehörben  ac 

lieber  80%  ber  gefammten  33eoölferung  oefchäf» 

tigen  fid)  mit  $obenculrur.  Seit  ber  ©runb* 

entlaftung  (1864)  hcrrfdjt  ber  mittlere  unbfleine 
©runbbeftty  oor,  nur  in  ben  $änben  be«  Staate« 
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befinben  ficbbebeutcnbc  ©utercomplcre  (ehemalige 
Stloftergüter),  beren  ßrträgniß  fid)  jä^rlicö  auf 
17—18  SKitl.  §r.  beläuft.    Die  agricole  SöeDöl- 

Dfen  bon  3^eflc^n  mit  einem  Scbornftein,  lagt 
Dorne  eine  Ibüröffnung  unb  ju  beiben  Seiten 

einige  genfteröffnungen,  m^  feinen  ©laSjcbeiben 
ferung  nimmt  niebt  ju.  Ter  große  ©elbmerth,  t  ober  Celpapier  oerfeben,  ftampft  ben  2eb,m  im 

Welcher  burd)  bie  gefteigerte  SluSfubrbon  ©oben»;  Innern  feft,  weißt  baS©anäc,  unb  feine  SBo^nung 
probueten  inS  fianb  fommt,  ift  auf  bie  Sage  beS  !  ift  fertig.  Diefe  Slrt  ipäufer  (satra)  finb  in  ber 
Bauers  o!)ne  merflidjen  Sinfluß  geblieben,  weil  [  Siegel  weber  bon  einem  ©arten  nod)  bon  einem 

bie  gnnfdjcnfjänblcr  ben  ©ewtnn  allein  belieben. ;  SßirtbJcbaftSbofe  umgeben,  ba  aUti  Bichim 
Der  rumänifdjc  Bauer  ift  arbeitfant  unb  lehr  freien  campirt,  bie  Srntc  aber  auf  bem  Selbe 

mäßig;  Wahrung  aus  ©emüfen,  9Jfild)  unb  ,  auf  einer  geftampften  Dcnnc  gebrofdjen  unb  in 
JJcamaliga  (Sörci  auS  3JcaiSmcf)l),  ©elbauSgaben  ;  ber  SRegcl  fogleid)  berfauft  luirb.  Die  innere 

!um  Betrieb  giebt  eS  nur  wenige,  ba  er  felbft ,  SluSftattung  einer  folcbcn  iBobnung  ift  äu&erft 
oft  alles  Srforberlicbe  fid)  fertigt.  Heber  #  o  h  n»  einfach.  Tie  SBänbe  finb  mit  bÖUernen  ©erteilen 
äße  ber  lanbw.  Arbeiter  läßt  ftcb  nur  jagen,  j  beriefen,  auf  welchen  Äiffen  mit  buntgemufterten 

baß  fie  ferjr  bod)  finb.   92ur  auS  Siebenbürgen  einfachen  Stoffen  überwogen  liegen,   «Sie  bienen 
lommcn  in  befdjränftcm  SKaßc  Arbeiter;  Singe»  bei  läge  jum  Si|jen,  beS  9rad)tS  als  Letten, 

bot  ungenügenb.  4)  ©röfje  ber  ©üter,  ® c«  j  3lußerbcm  finbet  man  in  ber  Siegel  einen  Xifcb, 
bunbentyett,    (StgentbumSücrbältnijfe. ;  etliche  Schemel,  einen  flcinen  Spiegel,  eine  Sabe, 

Sttit  2luSnab,me  ber    bom  dürften   (Jufa   im  einige  Jtörbc  unb  baS  nothmenbigfte  Küchen» 

Sahire   1864  fäcularifirten  unb   flu  StaatSbo«  gerätb,.   Tie  Käufer,  wie  aud)  alleS  §auS»  unb 
mänen   umgcroanbeltcn  Äloftergüter    giebt   eS ;  Rüd)engcrätf)  toerben  feb,r  rein  gehalten.  3n 
faft  nur  freten,  mittleren  unb  flcinen  ©runb»  j  größeren  Dörfern  unb  in  ben  Stäbten  finb  bie 
befih.  Bis  jum  Raffte  1864  mar  ber  bon  Bauern  ;  Käufer  ganj  nach  europäifdjemSJcufter  eingerichtet, 
im  xbeilbau  bemirtbjebaftetc  ©roßgrunbbcfiß  oor»  9)  Bobenbearbeitung.  Die  «derbaugerätbe 

berrfdjenb,  obgleich  iebon  bamals  etwa  3  SJiiü".  finb  meifteuS  nod)  febr  unbeholfen  unb  primttib; 
$oaon   üanb   (1  Bogon  =  50.11  a)  freier  boch  finb  fchon  an  bieten  Orten  europäifchc  pflüge, 
Befifc  waren,   infolge  ber  im  genannten  3al)re  Sfle*  unb  Drefdjmafdjinen  eingeführt  morben, 

borgenommenen  ©runbablöfung  gingen  weitere  j  3m  3al)rc  1873  befanben  fid)  im  fianbe  223,496 

3  3KiO.  $ogon  in  baS  freie  Stgentbum  bon ;  pflüge  (baruntcr  37,661  Äunftpflüge),  470  ©äe» 
414,435  flcinen  ©runbbefifeern  gegen  ßntfcbä»  mafebinen  unb  989  Dampfbrcfdjmafdjinen.  3m 

bigung  bon  23,330,00u  üei  über.  Die  Domänen  $abrc  187.r>  ftauben  2937  lanbro.  9Jcafd)inen  in 
»erben  nur  juni  flcincrcn  I^cilc  bom  Staate  in  Sjerroenbung ,  barunter  1696  mit  Dampfbetrieb, 
eigener  9iegic  bcroirtb,id)aftct;  bie  größere  Wnjab,!  I  SJieift  wirb  nur  einfurdjig  befteflt,  baö  Saatgut 
ber  ©üter  ift  berpadrtet.   Die  S3emirtbfdjaftung  |  im  Uebermaafj  mit  ber  £anb  fd)led)t  au^geftreut 

ift  aber  eine  wenig  rationelle  unb  ber  ßrtrag  unb  untergeeggt;  nodj  auf  minbeften^  300/0<ber 
ber^ältnißmäßig  gering,  fo  baß  bie  Siegierung  gelber  gefd}iel)t  bie  Unterbringung  mittclft  eine* 
jäb^rlid)  ̂ um  S^erfaufe  loldjer  ©üter  fdjreitct.  Die  cinfadjen  bünnen,  burd)  ben  Drciber  befdjwerteti, 
Xilgung  ber  ©runbentlaftungö»  (JRural-)  Cbli» :  33rettc#.   Dad  ftlima  unb  bie  fd)led)te  Haltung 

gationen  follte  bis  jum  9lpril  1880  boüjogcn  be$  ̂ ie^eS  über  SBmtcr  in  wahrem  ̂ ungerfuttcr 
fein,  würbe  aber  borläufig  um  ein  3atjr  binauS»  oerjogern  bie  ©cfteüung  ungemein;  oft  genug 

äefdwben.  5)  Äauf»  unb  ̂ adjtprciie.  Daten  berge^en  SBodjen  ber  beften  Seit,  bii  bie  8ua<." 
fehlen.    6)  Betriebsarten,  grudjtfolgen.  tbiere  fräftig  genug  jur  Arbeit  finb.  3m  öerbft 
Die  Kultur   ift  weniger  intenfib  als  ertenfib  ift  ber  ©oben  oft  ju  trorfen,  fo  baß  8—10  Ddjfen 

(21  %  ber  5läd)e  als  äBeibe).  $orberrfd)enb  baut  bor  ben  $flug  gefpannt  werben.  Sdjoflenjet» 
man  brcijäbrigc  ©radjc,  9iapS  ober  9JcaiS,  Söeijen;  bredjer  giebt  ei  nodj  nidjt.   ̂ Regenwetter  fomrat 
*wei jährige   iöradjc,  SJ^aiS,   Söcijen;   iöradje,  erft  im  9iobembcr  unb  bann  oft  ̂ u  biel/  fo 
aSeijen.   ttS  giebt  aud)  Weder,  wo  burd)  %at)re,  baß  wieberunt  biel  ftelb  unbeftellt  bleibt  unb 
rb,ne  Untcrid)icb,  berfd)iebcnc  ©ctreibearten  cul»  baS,  waS  gcfd)eb,en  fann,  in  überftürjter_  $aft, 
tibirt  werben,  woburd)  baS  ßrntegut  an  oiclen  alfo  fd)lcd)t  befteüt  wirb.   Düngung  ift  faft 

Crten  an  Quantität  unb  Cualität  berloren  b,at.  unbefannt,  ba  baS  5Bieb  nur  jum  gerinaften 
Der  gutterbau  ift  nod)  febr  bernacbläffigt,  bie  Ztfexle  in  Staden  untergebracht  ift.   lieber  2xe» 
ftleinwmbjcbaft  faft  gänjlid)  unbefannt.    gür  liorationen  ift  nur  ju  erwähnen,  J>afj  bie 

liefen  unb  SBeiben  gcfd)icbt  nid)t  baS  ©eringfte,  rumänifdje  9iegicrung  fid)  im  Sa^rc  1874  biel» 
fo  baß  biete  in  trodenen  3abjen  oft  ganj  ber»  fad)  mit  ber  ftrage  ber  33ewäfferung  ber  gelber 

brannt  werben  unb  ber  5)auer  feinen  si$;el)ftanb  befd)äftigt  unb  ju  biefem  $roede  ben  Qngcnieur 
cinfd^ränfen  muß.   7)  Kapital,  lieber  bie £ö^e  ©ioja  aus  S^l^n  berufen  bot.  ginfaat 

beS  ©etriebScapitalS  liegen  feine  Daten  bor.  unb  ̂ ßflanjenpf  lege  bieten  nid)tS  93emerfenS« 
8)  ©eböfte.   Die  SBobnung  beS  Bauern  fann  wertbeS  unb  über  fpeciellc  Gulturen  fann 

auf  ben  Tanten  „^auS"  faum  Slnfprud)  erbeben.  nidjtS ?iäl)crcS  angegeben  werben.  10)  (Erträge. 
Der  9tumäne  grätt  ein  etwa  1\9  m  tiefe!  £od)  WuS  einer  Bcrglcidjung  ber  WuSfaaten  unb  ber 
bon  ber  ©röße  eines  geräumigen  ̂ itnmerS  i„  grnten  im  Stob"  1875,76  ergeben  fid)  folgenbc 
ben  Siet)mbobcn  feiner  ̂ eimat,  crrid)tet  um  bicfeS  DurdjfdjnittSerträge  per  hu  in  hl:  SBeijen  7.0, 
«inen  ftarfen  ßaun  bon  SSeibcnaeflecbt  mit  £ebm  Spelj  18.1,  Budjwei^en  10.4,  Joggen  8,  3Rai* 
beworfen,  baut  ein  burd)  etliche  Stangen  geftü&tcS  16.6,  ©erfte  12.3,  $afcr  12.9,  £ir)e  6.1,  9lap* 
Dadj  barüber,  weites  er  mit  Wöhr  ober  SRaiS-  3  2,  6anf  7.9,  fiein  10.5,  labat  441.9,  ftartoffel 
ftroh  beert,  fefrt  in  ben  inneren  9laum  einen  1937.7,  Bohnen  399.4,  fiinfen  159.5,  Srbfen  651.8» 

a  Dy  kjoog 
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mmiö  812.5,  topfen  22.6.  3n  ber  Tobrubfdja 
betrug  bie  Äulfaat  unter  normalen  SBerbältniffen 
60,000  kg  üerfditebener  gruebtgattunaen ,  womit 
ein  jroanjigfadjeS  (Srträgnife  im  burcbjfcbnitt  lieben 

SBextfe  öon  ö  SJcitl.  ©ulben  erhielt  würbe.  11)  Ter 
C  bftbau  ift  nod)  in  feinen  Anfängen.  Um 

Weiften  werben  *ßtlaumenbäumc  gepflanzt ,  au3 
beren  grüdjten  »Branntwein  bereitet  wirb.  9lu&er» 

bem  werben  SRclonen  in  großer  Cuantität  ge« 
pflanjt.  12)  Ter  SB  ei  nb  au  ift  febr  Derbreitet 
unb  wirb  DorjugSweife  auf  ben  Vlb^öngcn  ber 
Karpathen  betrieben,  Tic  SBeine  ber  (Ebene  finb 

ljerb  unb  wenig  baltbar.  Tie  beften  ©orten  wadjfen 
in  ffotnar,  Tragafcbani,  Obobcfcbti,  Teolce  mare 
unb  SRicorefcbti.  Cbwobl  bie  SBetnftöde  im  SBinter 
mit  (Erbe  bebeeft  werben  müffen,  fo  erforbert  itjre 

Pflege  bod)  nur  febr  geringen  Slufmanb  an  99e- 
tnebSmittcln  unb  Ärbeitäfraft  unb  ber  (Ertrag 

ift  ein  fo  reichhaltiger,  bafj  ber  SBein  ali  bai 
gcwöbnlidje  ®etränre  erfetjeint  unb  überbieS  Diel 

ejporttrt  werben  fanu.  (Sin  Sedjftel  be$  SReb« 
IanbeS  gehört  bem  Staate.  Tie  3"bereitung  unb 
fieflerwirtbfebaft  finb  nod)  febr  wenig  entwicfelt. 

Tie  jäbrltdje  $robuction  beträgt  etwa  5  Thü. 
«ebra  (1  Bebra  =  12.88  1  in  ber  SBaOacbei, 
165  1  ht  ber  SRolbau).  13)  ftelbgartenbau. 

<B«üfe  (Sinfen,  33obnen,  Kraut,  3roiebel  unb 
Surfen)  wirb  reicblid)  gebaut,  ba  ei  bie  $aupt» 

nabrung  be*  SanbmannS  auSmacbt.  14)  Ta» 
bof  wtrb  in  ben  SJe$irfen  Tambomifra,  $alo« 

arifca,  %lfoD,  SRomanafti,  Teleorman,  Tutooa  unb 
SBIaSeo  gebaut.  (Er  fommt  bem  türfi(d)cn  jiemtid) 
gletcb  unb  unterfdjeibet  fidj  Don  biefem  nur  burd) 

eine  etmaö  buntlere  garbe.  <per  t,eftc  Tabaf, 
oor jüglicb  in  ber  ©egenb  Don  ̂ >ufct>  gebaut,  giebt 
bem  guten  türfifdjen  wenig  nacb,  unb  wag  man 
in  Tcutjdjlanb  an  edjtem  türfifebem  Tabaf  Der» 

Tauft,  ift  grofccntbeil*  rumäntfeber,  weil  bie  9lu$> 

fubr  eine  Derbältnifjmä&ig  größere  ift,  ba  :K u- 
xnänien  balb  ebenfooiel  Sabal  baut  ali  bie  euro- 

päifcbc  Türfei  unb  weniger  für  ben  eigenen  ©e- 

braud)  beanfprudjt.  Seit  (Einführung  bei  SJJono» 
HÜ  ift  ber  «nban  xurüdgegangen.  18)  Ter 

»iebftanb  foll  im  3ab"  1873  annäberungS« 
toeife  betragen  baben:  Stiere  200,000  Sturf, 
Cdjfen  1,900,000,  »übe  900,000,  Kälber  600,000, 
«inböieb  3,600,000,  »üffel  100,000,  Sdnoetne 
l,200.000^f  erbe  600,000,  (Efelj  u.SHaultbiere  8000, 

6djafe  u.  üämmer  6,000,000,  Riegen  600,000,  »ie« 
nenftWe  300,000,  Geflügel  14,000,000;  nadj  einer 
anberen  «ngabe:  «inber  u.  Büffel  1,867,947  3tüd, 

»ferbe  426,859,  «fei  unb  SRaultbiere  6734, 

6<büfe  3,602,404,  Riegen  194,188,  Scbweine 
836,944  Stüd.  Tic  lefoteren  Taten  bürften  bie 

riebtigeren  fein.  19)  fRinbDiebiudjt.  Tie  weit» 
«afgeDebnten  Streden  Dorjüglidjften  SBeibclanbeS 
finb  für  bie  jRinbDiebjucbt  in  IRumänien  oon  großer 
Ütebeurung.  Sie  reicqen  bin,  bie  jabllofen  gerben 

tu  emäbren,  weldje  eine  ber  wiebtigften  (SrmerbS» 
aueflen  unb  §anbelöartifel  bei  £anbe4  bilben.  TaS 
Äüibüieb  ift  Dortrefflidj,  wenn  audj  Hein  unb 
uaanfebnlid);  ti  lebt  im  SSinter  unb  Sommer 
mrift  im  freien.  ®ejüdjtet  wirb  ti  tjauptfadblidj 
nur,  um  ̂ leifcb,,  Talg  unb  ̂ >äute  jn  erzielen. 
Tie  Rild»  wirb  nur  feiten  jur  Bereitung  Oon 
iöutter  unb  ftäfe  öerwenbet,  ba  beibc  Ärtifcl 

Weber  jiu  benöebürfniffen  be3  gemeinen  Rumänen 

gebären,  noeb  für  ben  $anbe(  bortbeilbaft  er» 
febeinen.   3"  ber  SBaQacbei  werben  bie  dtinber 
aud)  oielfacf)  ali  3ugtb,iere  jum  Transporte  Don 
SBaaren  Öerwenbet  unb  tragen  bann  ein  fd)Were$ 

boljerneS  oiercdigeS^ocbauf  bem92aden.  Tie  jum 
34laditcn  beftimmten  jRtnber  werben  mit  ben 
91bfäQen  ber  ̂ ranntroeinbeftiQericn  gemäftet,  ju 

wcld)em  ©nbc  in  ber  ftäbe  gro§e  Ställe  erbaut 
inb.   SBenn  bie  JHinber  gemäftet  finb,  werben 

te  in  ben  öffentlichen  Sd)(ad;tbäufern  (^rleifd)* 

abrifen)  gefeult.  3n  SHumänien  bält  fidtj  jeber^öauer 
cineftulj;e8  gibt  aber  aud)  iBcftöer  oon  gerben  IV 
1000  bii  3000  Stüden.   Tie  fcüffel  finb  febr 

gefebä^t,  erforbern  aber  wegen  be*  bäufigen 
TemperaturwecbfeB  eine  febr  forgfältige  Pflege. 
Tie   auägeAeidmeten  ?l(pweibeu   werben  niebt 

bureb  dtinboiep  ober  nur  wenig  benu^t.  3m 
©eterinärwefen   ift  ein  weientlid)er  50rt' 
f ctiritt  ju  oer^eiebnen,  inbem  bie  {Regierung  auf 
©runb   bei  internationalen   Reglement*  vom 

3abrc   1872  Söerorbnungcn  aufgearbeitet  unb 
energifebe  9)(agrcgeln  gegen  bie  (Einfd)leppung 

ber  SRinberpcft  au^ÜRufelanb  getroffen  bat  Ten« 
ned»  gilt  Rumänien  im  internationalen  Ikrfebr 

ali  ftänbig  berfeud)te£  £anb.   27i  Tie  3  *  a  f « 

juebt  ift  einer  ber  wiebtigften  3roe'0c  ber  fianb> 
wirtbfebaft.   Tai  rumäntfebe  Scbaf  gebärt  ju 
ben  mittleren  gleifcbfcbafen,  bat  grobe,  lange, 

^ottige  SBolIe,  ift  tbeitä  gebörnt,  ttjeilö  unge« 
bärnt;  au£gcmad)fen  foftet  bai  3djaf  fammt  SBotle 
4—6  gr.,  bai  fiamm  1-2  3fr.   Tie  Sdjafe 
werben  ali  9Banberfd)afe  jäbrlid)  uon  ber  Tonau 
bii  va  ben  Karpatben  unb  &urüd,  felbft  im 
SBinter  bid  Bulgarien  getrieben,  ber  ̂ irte,  duban, 

fommt  ba*  ganje  3abr  nia^t  unter  Tad),  wegen 
ber  uielen  öftren  im  ©ebirge  wirb  er  bon  einer 
SWeute  großer  Sd»afbunbe  begleitet.   SJZan  bütet 

in  gerben  oon  1000—2000  Stüd,  grübjabr«- 
lämmer,  ein»  unb  jmeijäbrigc,  SJZuttcrfa^afe, 
Aaftraten  unb  Söibber  geionbert;  nur  9Kelffcbafe 
fommen  in  ben  ̂ ferdj.  Sd)wad)c  Lämmer  werben 
unterwegs  abgefcblaa^tet,  wobureb  bai  tV(eifd) 

oft  fpottbillig  wirb  unb  faft  nur  bai  geu  Der' 
wertbet  werben  fann.  Qn  ben  (Ebenen  ift  bie 

SBeibe  febr  rcid),  jumal  aua^  bie  2Rai#«  unb 
äÖeijenfelber  aufeerorbentlicb  graSmücbfig  finb. 
Tie  Söeibc  wtrb  gepadjtet;  manebe  6)ütcr  löfen 

für  bie  ̂ erbftmeibe  bis  10,000  Tucaten.  3m 
SBinter  füttert  man  ba5  .'peu  auf  bem  Sdmee; 
bei  ftarfem  ScbneefaQ  geben  Diele  Scbafe  ju 

©runbe.   3ebe  Jperbe  wirb  oon  2—3  $adefeln 
begleitet,  welcbe  ba«  erforbcrltcbe  ®epäd  tragen. 

3n  ben  Wlpen  wirb  ber  Ääfe  —  ©ruija  — 
»iemlia^  rob  unb  unreinlid) jjefertigt,  meift  jum 
feonfum  im  L'anbe  unb  in  ̂ sebafbäuten  (^orbu) 

feftgeftofjen,  gabrication  bii  Äuguft.   Ter  Äuf« 
rneb,  audj  mit  ̂ u-^ch.  gefd)ieb.t  im  372ai,  fohl: 
f-«  an  ftutter,  fo  werben  Säume  ̂ um  benagen 
ber  Knofpen  gefällt  unb  baburdj  bte  Salbungen 
beoaftirt.   (Oeftr.  iJanbw.  Söodjenblatt  92r.  45, 

1878).   Tie  gro&en  ©runbbefi&er  baben  gerben 
Don  einigen  Taufenben  Don  Stüden,  aber  felbft 
einfadje  dauern    baben   oft   einige  $unbert 

Scbafe.   Tie  Sdjafpelje  werben  jur  Kleibung 

ber  ©ewobner  Öerwenbet;  Sammfleifcb  ift  ein  be« 

by  Googl 
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Hebte«  «Rabrung«mittcl.  Die  bebeutenbften  SBotl- 

märfte  ftnb  u  $lojefti.  Außer  bem  eigentlich
en 

rumänifdjen  Schaf  giebt  e«  SRertno«;  Xfigau, 

©toqofcb,  3furfan,  ftumurin,  Dorfa  at« 
 SRacen 

unb'  ©d)läge.    Die  au8gebeb,nten  SBeiben  ber 
Dobrubicba  werben  auch  oon  au«  Siebenbürgen 

einqewanbertcn  SRofanen  benufct,  fo  baß  bafelbft 

bie  ©cbafwotlinbuftrte  gut  entwicfelt  ift.  18) 

R  i  e  g  e  n  j  u  d)  t ,  biefe  ift  gut  enttoicfelt,  bie  3»8cn 

manbern  ebenfatl«.  19)  ©cb  weine  j  ud)  t.  ©on 

biefen  fommen       auf  bie  SSalacbet ;  an  ©ebeu- 

beutung  fte^t  fie  in  9rumänten  gegen  ©erbten  $u« 

rücf.   §n  ben  Donaunieberungen  gtebt  e«  fog. 

ftifebfebmetne,  welche  öon  ausgeworfenen  faulen 

öifdjen  fieb  ernähren  unb  beren  ftleifcb,  unange- 

nehm nad)  faulem  ̂ ifdben  fdjmedt.  » — • 

Da«  SRolbauer  ©cbwein,  b*«  am  weiften  ver- 

breitet, ift  mittelgroß,  braun,  rrau«baarig,  »tt 

ber  SBilbfjcit  unb  ©ö«artigfcit  bem  SBilbfcöwetn 

faum  nacbfteljenb.    Die  Törperlicfje  gntwicfelung 

gebt  jiemlidj  langfam  öon  Statten  unb  bic  SJlaft- 

fäfjigfeit  ber  unoerebelten  fianbracen  läßt  Diel 

ju  wünfeben  übrig.  3n  ber  «Reujeit  bot  man 

auf  oerfc&iebenen  großen  ©ütern  ber  Sparen 

ftreujungen  be«  alten  üanbiebweine«  mit  ben 

ebleren  ©dalägen  Ungarn«  unb  ©erbien«  oorge» 

nommen,  wobureb  eine  wefentltcbe  ©erbefferung 

erteilt  worben  ift.    Die  ©djweine  be«  rumä- 

nifien  fianbfdjlage«  fjaben  einen  Meinen,  formalen 

Sopf  mit  aufrecht  ftebenben,  ftarf  bebaarten 

Dbren,  furjem  .fra!«  unb  einen  ftarf  gefrümmten 

SRüden;  ihr  8tumpf  ift  flacfjrippig  unb  fur$.  3m 

©orbertbetle  finb  fie  in  ber  SRegcl  beffer  geformt 

al$  im  feintertbeile,  b»«  f"»b  fie  meiften«  fcbmal 

unb  abfatlenb.  Auf  bem  £alfe  unb  SRüdcn  ftebt 

ba«  ©orftenbaar  aufreebt;  an  ben  übrigen  ttör< 

perftcllen  ift  baffelbe  etwa«  für$er  unb  frau«. 

Xtcfe  Ihiere  befifcen  febr  fräft'ge  »eine  mit 

ftarfen  ̂ >ufen.   &ür  ben  SBeibegang,  aueb  junt 
Eintrieb  in  bie  SBälber,  finb  fie  febr  geeignet. 

3bre  ̂ ruebtbarfeit  ift  mittelmäßig;  nur  feiten 

werben  meljr  al«  7  fterfel  geboren;  biefe  fommen 

gemöbnlicb  geftreift  jur  2Belt,  werben  aber  fpäter 

braun  ober  fchwaragrau.  $ur  ©taübaltung  unb 

©tatlmafi  ift  ba«  rumänifebe  ©cbwein  ntctjt  reebt 

geeignet;  beffen  unrubige«,  wilbc«  Temperament 

läßt  e«  in  gefdjloffcnem  ©talle  feine  ftube  finben. 
—  Stg.  — 

20)  $f erbejuebj.  Die  rumänifdjen  ©ferbe 

ftnb  flein  unb  ftruppig,  ba  fie  nie  geftricgelt 

werben,  fdjnell  in  ihjen  Bewegungen,  öon  $äber 

Au«bauer,  unb  fähig  bie  größten  haften  ju 

tragen.  Da«  ©efebirr  ber  Sanbpferbe  ift  noeb 

febr  einfacb;  e«  befielt  au«  einem  äußerft  primt- 

rioen  ©ilengefcbirr,  faft  ganj  obne  fieber jeug ;  c« 
Wirb  nur  mit  einer  einfachen  Seine  regiert.  3n 

neuerer  3eit  $aben  fieb  in  $R.  jwei  ©eieHfcbaftcn 

jur  Hebung  ber  ̂ ferbe^uebt,  ,.Societ^  equestre" 

unb  „Jockey-Club"  gebilbet,  welcbe  28cttrcnnen 
üeranftalten.  5)ie  Regierung  bat  ein  ®eftüt,  ̂ u- 
näcbft  für  militärifebe  3wecfe,  errichtet,  «etm 

OJroßgrunbbefi^  trifft  man  eblc  ̂ ferbe  oerfebic- 
bener  fRaccn.  *on  ben  ̂ ferben  werben  in  9i 

Diele  auf  ben  9llpwciben  gebütet.  21)  Tie  ®c- 

flügcljucbt  ift  febr  weit  fortgeschritten.  ®« 
werben  namentlicb  ̂ übner,  Xrutl)übner,  ©änfe 

unb(Snten  gejogen, weniger  Xauben  unb  anbete« 

©eflügel.   22) » i  en  e  n  j  u  cb  t  wirb  jiemtieb,  ftarf 
betrieben ;  ba«  in  ̂ Rumänien  gewonnene  ffiacb«  jab,  1t 

*u  bem  febönften  in  Europa.     $ie  «naab.1  ber 

»ienenftöcfe  betrug  im  3abre  1876  215,720,  oo« 

welchen  534,957  kg  $omg  unb  96,083  kg  SBacb« 

gewonnen  würben-  23)  $ic  ©eibenancb;t  au« 

einbeimifebem  ©amen  heftest  febon  feit  langer 

Seit,  bie  8ud)t  au«  9Railanber  unb  japanijcbem 

©amen  bat  in  ben  3abren  1862  63  gute  töeful- 

tate  ergeben,  ift  aber  fpäter  wieber  in  «bnab,me 

\  gefommen.   ««  follen  im  üanbe  93357  SRauU 

{ beerbäume  ejrtftiren.   3m  3<»fcc  1875  betrug  bte 
^robuetion  an  ©eibenmürmerfamen  448  kg,  an 

ttocon«  29,739  kg.   24}  3>ie  5t feiere i  ftefert 

einen  feb,r  reicblicben  (rrtrag  unb  öerforgt  tn«- 

befonbere  bie  Donau  mit  ibren  Nebenarmen  ba« 

fianb  mit  großen  Mengen  bon  &ifcben.  SJor- 

jug«weife  ift  bie  Donau  retdj  an  Raufen  unb 
Stören,  beren  (Jaoiar  feb.r  gefc^ä$t  unb  0ielfacr> 

;  genoffen  wirb.   !öon  ben  ebenfall«  bäufig  Dor- 

fommenben  $ecbten  wirb  ber  „rotbe  EaDiar"  ge« 
I  wonnen ,  welcber  aua)  in  ben  öanbel  gebraebt 

wirb.    Die  Sifcbe  btlben  ein  §auptnabrung$- 

mittel  ber  »eDölferung,  bie  gifebe  au«  ben  Dei- 

chen ber  Dobrubfcba  einen  niebt  unwefentlicben 

Wu«fubjarrifcl.   25)  Nebcngewerbe  fommen 
bei  bem  oorberrfdbenben  Äleinbert&e  ntcb,t  öor. 

26)  3agb  unb  3agbgefefce.   Die  3«flb  ift 

ungemein  au«giebig.     3»«  ©ebirge   gtebt  e« 

©ären  unb  SBölfe  in  jiemlicber  Wnjab;i;  ba« 

^ügellanb  ernährt  öirfebe,  9teb,c,  ̂ afen  unb  an- 
bere«  SBilb  unb  bie  Donaunieberungen  wimmeln 

oun  SöafferDögeln  aller  91rt,  wie  «eifern,  ̂ elt- 

fanen,  wilben  Sdjwänen,  ©änfen  unb  (Inten, 

93irfbübncrn,  {Rebhühnern,  ©ecafftnen  unb  2er- 

cfien.  Die  große  ©umpflercbe  ift  äußerft  febmaef* 

baft  unb  erreicht  faft  bie  ©röße  unjerer  Dauben, 

©on  3agbgefefccn  unb  3agbfd)U&  tft  wenig  be- 

fannt,  3ebcr,  ber  ein  ©ewebr  bcfi&t,  geb,t  nach 

«clieben  binau«  unb  fließt,  wa«  ibm  untet- 

fömmt.   27)  SBalbbau.  9t.  gehört  $u  ben  bolj- 

reidbften  fiänbern  Suropa«;  etwa  ein  Secbftel  ber 

gefammten  ©obenfläche  tft  mit  23alb  bebedt. 

SJcebr  al«  ein  ©iertel  ber  SBalbungcn  tft  ©taat«- 

eigentbunt.  Der  ®rtrag  ber  bem  Staate,  öffent- 
lichen Slnftalten  unb  Korporationen  geb,öngen 

^orfte  wirb  ab^üglict)  ber  ?lbminiftration«foften 
auf  13V»  9Riü.  &r.  jäbrlicb  gefebä^t.  3nfoJge 

ber  ©cbwicrigfeiten  be«  Transporte«  unb  be« 

SRangel«  an  ?lrbeit«fräften  ftnbet  ein  nicht  un- 

bebeutenber  3mport  öon  $ol$  au«  ber©ufoöina 

ftatt.  Die  ftorftcultu:  liegt  noch  febr  im  Argen, 

e«  feblt  bauptfäcblicb  an  bem  nötigen  gorftper« 

fonale,  welchem  SRangel  bie  Senrralfcbule  für 

«eferbau  unb  ftorftwirtbfcbaft  in  gereftieu  bi«. 

her  nicht  abhelfen  fonntc.  Den  befteljenben  Srorft« 

gefefen  wirb  nur  wenig  Beachtung  gefebenft.  Die 

äugänglichcn  SBälber  werben  ichonung«lo«  nieber- 

geichlagen,  obne  baß  für  neue  Anpflanzungen 

geforgt  würbe.   Der  oerbreitet fte  ©aum  tft  bte 
Siehe  in  oielen  ©arietäten,  ber  Nußbaum  (in  ben 

ftarpatbentbälern),  bic  ©uebe,  bie  SBeiß-  unb 

9totbefche,  bic  Ulme,  Srle,  fiinbc,  lanne.   ß  i  t  e  * 

ratur.    Officiellc  „Statistica  de  Romania". Sonfularbericbte.  ̂ >cnfe,  Rumänien,  ficipjig  1877. 
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58aron  Grnft  #aan,  Rumänien,  in  ben  officielleu 

SBeliauiftellungiberichten,  SSien  1873.  —  $)ie 
auch  bei  ben  onberen  £änbem  angegebenen  all* 
gemeinen  SBerte.  —  gttl.  — 

Untcrrgaen,  ben  ©amen,  f.  Saat.  Untereigen= 
tbnm,  ogl.  (Sigentfjum,  Dbereigenthum.  Unter« 
pflng,  ber  3Ref|lthau  (gntlibucbj.  Unterflutbcr, 
bei  einem  SBeljre  ober  einer  ftreiardje  bai  bor* 
brre  ©erinne,  aui  meldjetn  baS  ÜSaffer  in  ben 

Söilbgraben  fäür.  Unterqä'hruno,  unb  Unterbefe, f.  ©ährung  unb  93ier.  Untergänger,  bereibigte 
$erfonen,  welche  ftelb*  unb  ftlurgrenjen  befiel)* 
rigen,  entftanbene  Sleränberungen  aufzeichnen  unb 
etwaige  ©treitigfeiten  ju  fdjltdjten  fudjen,  baher 
U  n  t  e  r  g  e  %  e  n  f .  ü.  m.  biei  tfmn.  Unterge f alle,  ber 

ftaU  bei  SBaff er«  bei  mittel»  unb  unterFd)läd)ttgen 
Wäbem,  namentlidj  ju  gelbgeftänge  unb  93lafe* 
balgen.  Untergelegtem  erb ,  f.  SRelaiipferb. 
Untergrab,  f.  o.  w.  93obengrai;  bgl.  SEBiefe. 

Untcrgrnnb,  f.  93oben  unb  93obenfunbe.  Unter* 

prnnfcpflufl  (SRinirer)  unb  llnterflrunöroüblcr,  f. 
vflug  unb  93obenbearbeitung$geräthe.  Unter 

grunbwafferfpicgel,  f.  ©runbwaffer  unb  93obcn* 
funbe.  Unterhaar,  f.  ftlaumhaar.  llntf  rlniitblcr, 

j.b.w.  SRäfler.  Unterhaun,  ftaui  ber  ©emeinen, 
f.  ©ro&britannten  ( 93erfaffung ).  Unterbaut, 
Unterbautullqeniebe,  f.  £>aut.  Unterbantjcll» 

netttbsttafierfuajt,  f.  SBafferfucht.  Unterhaltung** 
loftei,  f.  Arbeiter  unb  ̂ au^fmlt,  bie  Konten  ber 

einzelnen  JBtehgattungcn,  93oben>  unb  ©ebeunen* 
conto,  ©ebäubeconto,  ©crätlje*  unb  27cafd)inen« 
conto  unb  83ud)fübrung.  Unter Ucfc,  i.  ©ährung 
unb  93ier.  Unterbot j,  bie  ©cfammtheit  ber  unter 
bem  CberhoU  (i.  b.)  maebfenben  #oljartcn. 
Unterirbifdjc  Kanäle,  ogl.  £unnel.  Untcrjagb, 
i.  t>.  ».  fiebere  3agb.  UnterÜcfcr,  f.  ©djabel. 
Unterloblrabi.  f.  siöbl. 

Unterlippe,  ©runbflamm,  ^flan^c,  welche 
burefi.  bie  fog.  ©erebelung  aufgefegte  ©orten  ju 
tragen  beftimmt  iji.  Ueber  bie  für  bie  berjc&ic* 
benen  Cbftarten  geeignetften  ILn  f.  bie  9trttfel 
Äpfelbaum,  $firfid)baum  zc,  foroie  93crebcln. 

—  5Jbm.  - 
UnterlaftiingsbergehtH,  bie  meiften  ©traftbaten 

befielen  in  bem  $umtberfaanbeln  gegen  ein  53er 
bot,  j.  93.  baS  Verbot  bei  XöbtenS.  &n  einzelnen 
Aallen  gebietet  aber  bai  ©efefc  ein  pofitibcS  %fymi 
unb  beftrafl  Ten,  ber  biefem  ©ebot  entgegen 
unterläßt.  Daraui  ergiebt  firfj  ber  -Begrifr  Der 

U.,  bie  meift  unter  bie  Kategorie  ber  Ueber* 

tretungen  (f.  b.)  fallen,  93.  bie  SRidjtleiftung 
tum  fnlfe  tn  gemeiner  ©efabr.  SRit  jebwererer 
©träfe  (©efängnifj)  bebroht  Dagegen  3.  93.  §  139 
bei  ©trafgefefebuebi  denjenigen,  ber  bon  bem 
SBorbaben  einei  93erbred)eni  befonberö  jd)Werer 
Irt,  rote  einei  gemeingefährlichen  (93ranbfiiftung 

u.  a.),  $u  einer  $eit,  in  roelcf^er  bie  Verhütung 
bei  fjerbredieni  möglich  ift,  glaubhaft  itenntniß 
«hält  unb  ei  unterlägt,  bierbon  ber  93eb,örbc 
ober  ber  burdj  bai  93erbrecb^en  bebrob,ten  ̂ ßerfon 

m  rechten  %t\t  tlnjeiae  ju  madjen,  ooraud* 
seft^t  ieboeb,,  bafj  bai  Verbrechen  ober  ein  ftraf* 
barer  feerludj  bcffelben  begangen  roorben  ift. 

—  $bg.  — 
Urrterlanfen ,  1)  f.  gedjten;  2)  jagblicb,  f.  b. 

to.  fta)  bem  ftuerljalm,  toäb,rcnb  er  ben  93al&!aut 

au^aiebt,  um  einige  Sprünge  nähern;  3)  beim 

28aff erbau,  wenn  bai  SBafjer  unter  bem  ©oben 
einei  ©ieli  ober  einer  ©d)leufe  burdjbringt. 

Unttrlnuge,  in  ber  ©eifenfieberei  bie  nach  bem 
Wusfaljen  mittelft  Äocbfalj  unter  ber  abge* 
fchiebenen  ©eife  ftcf>  anfammelnbe  trübe  glüfftg« 
fett ;  fie  enthält  aufeer  freien  «Italien  Shlornarrium 
unb  ©löcerin,  toeldjei  lefttere  in  größeren 
(Jtabliffemcnti  baraui  abgefdjieben  unb  gereinigt 

roirb.  ©gl.  auch  ©Ipcerin  unb  ©eife.  —  ßpe.— - 
Unterlegbetfe,  f.  b.  ro.  ©chabrade,  f.  ©artet 

Unterlegen,  f.  o.  ro.  Sielaiipferbe  brauchen. 
Unter legpf erbe,  f.  P.  ro.  JRelaiäpferbe.  Uatet» 
leben^fall,  f.  b.  ro.  fielmifall,  im  ©egenfaj;  oon 
^>auptf  all,  $h*onf  all,  iBeränberuna  in  ber  b>rrf  chen» 
ben  ipanb  (mutatio  in  manu  dominante),  alfo 

eigentlich  jebe  93eränberung  in  ber  bienenben 
.ftanb  (mutatio  in  manu  serviente),  in  ber 
$erfon  bei  üehnömannei  unb  Sehniträgeri 
(ogl.  Hrt.  üehnimefen).  Unterleib,  f.  93auch. 

Unterlcine.  f.  Sagbtudjer  tc.  Unterleitung, 
ein  Sanol,  welcher  unter  einem  SBafferlaufe 

burchgeführt  ift.  Unterlippe,  f.  üippe.  Unter* 
mann,  f.  o.  ro.  üehnimann,  bgl.  fichniroefen. 

Untermoft,  f.  ©rbmaft.  Unternehmer  (Entre- 
preneur),  Derjenige,  roeldjer  nad)  eigner  SBahl 
unb  auf  eigne  ©efahr  tuirthfd)aftlid)  thätig  ift; 
Arbeit  unb  Kapital  auf  probuetioe  Shättgfeit 
oerroenbet,  unb  ber,  roelcber  einen  93au  k.  aui* 
zuführen  unternimmt,  meift  im  ©inne  oon  Arbeit- 

geber ben  Arbeitern  gegenübergefteflt  unb  auch 
benen,  welche  nur  auf  93eftcllung  für  Änbere 

arbeiten.  Uutemebmergettinn ,  ©ewerbige- 
winn,  Profit,  berjenige,  bem  Unternehmer 
jufommenbe,  ©ewinn  aui  werbenber  Xhätigfeit, 

welcher  übrtg  bleibt,  wenn  alle  Untoften  unb 
Auslagen,  incl.  GapitaUini,  in  ber  Sanb- 

wirthfdjaft  aud)  für  ©runb  unb  93oben  (©runb- 
rente),  unb  bie  Vergütung  für  bie  eigene  Arbeiti« 
thätigfeit  bon  bem  Ertrag  ober  (SrlöS  abgezogen 
werben,  mit  ober  ohne  Ab*ug  ber  {RiRcopramie 
unb  meift  als  folche  aufgejagt,  cm  ber  aud) 

©efahrprämic,  Unternehmerlohn,  genannt.  Unter* 
padjt,  Verpachtung  oon  Xheilen  einer  gepachteten 

©ache,  ogl.  $ad)t.  Unterpfani),  1)  in  SBürttem- 
berg  f.  o.  w.  wpet tief;  2}  f.  0.  w.  $fanb,  bat)er  auch 
Unterpfanbigercchtigfeit,  UnterpfanbSgläubiger  f. 
b.  w.  iManbgcrccbtigfcitjc.  Unterpflügen,  Tünger, 
©amen,   ©rünfuttcr  zc,  f.  9iobenbearbeitung. 

Unterpho><phortge  ©äure,  93erbinbung  bon 
31  Phosphor  mit  8  ©auerftoff  (PO),  in  freiem 
Suftanbc  nur  in  Sierbinbung  mit  SBaffer  befannt; 
fnrupbtde,  fauerc,  farblofe  gflüffigfeit,  bie  beim 

(^rbitfn  in  ̂ tjoSphorfäure  unb  ̂ hoSpljorwaffer- 
ftoff  verfällt  unb  mit  93afen  ©alje  btlbct.  3n 
ber  Statur  fommt  bie  u.  ©.  nicht  bor,  fie  entfte^t 

beim  Sufaromenbringen  bon  ̂ hoiphor  mit 
Kalilauge  unb  borfichtigem  (Erwärmen  unter 
gleichzeitiger  Sntwidelung  bon  fclbftentjünblichem 

ijJhogphormafferftoffgai.  —  ̂ »pe.  — 
Untcrranbielber,  f.  Flügel.  Unterricht,  äuge* 

mein  ber  Inbegriff  ber  auf  Aneignung  bon 

ftenntniffen  unb  jvertigfeiten  gerichteten  Thätig* 
feiten,  ©elbftunterricht  ohne  Anleitung  burch 

Anbere  unb  U.,  ertheilt  bon  üchrem  unb  (Er* 

Sichern,  formeller,  auf  ßntwidlung  ber  ©eiftei* 

Google 
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anlagen  unb  materieller,  auf  Aneignung  bon  i  llnterfßlä'tbtigcä  Nab ,  ein  mit  Schaufeln  ber» 

Scnntnnien  unb  ftertigfeiten  gerichteter;  ibealcr, '  fel)cneS  SBafferrab,  WelajeS  buret)  ben  Stofi  bei 
Bernunftbilbung  unb Sbeenentwicflung  unb  realer, 1  barunter  binweggcleiteten ,  bon  einer  gewiffen 
auf  praftifetje  ßebenizweefe  gerichteter!;  öffentlicher  £öt)e  tjerabfliefeenben  SBafierS  in  Umrrieb  berfefct 

ober  Schul»  unb  Sßribatunterricbt.  —  Unter«  wirb.  —  554.  — 
ridjitflehre,    3>ibaftif,    ber   3nbegriff  ber 

anftalten.  Untcrniftung  bc$  Weiler*,  f,  ftöljlerei.  S^:T?rS.s»   ^-  ,1  "  ̂   * 
Unterfaßt,  1)  bei  Strobforb-Biencnzucbt  leerer  ia*c.,b"r(?  bc"%nber.   5S  U*  W!rJ  "ÄJS* 

Hing  ober  Unterlaß    angemenbet,  wenn  ber  fW*  btf  ju  3  fahren,  unb  wenn 
 ber  XUter 

Strohforb  bol!gebaut 'ift,  bannt  bie  Lienen  weiter  "ne  ̂ m  anöertrauie  ®**t,i.  f.  ein  Öenoatjrer 

bauen  fönnen.    »ei  ben  Cbrifr*f<*et1  aWaga^in-  ̂ JffiJ"  PSES&St  ̂ b"flcbec?\  6o?e' 
Stöcfen  mu&te,  »eil  immer  ber  obere  Hing  ober  ES£**Är  ?  ®e'an8n,f  8L*3ftH  be* 

«vffaft,  welcher  mit  £onig  gefüllt  mar,  abgefebnitten    Laft' fP?anebI"  IaJn  a"f  »«fuft  berj  
bürger- 

marb,  nach  unb  nach  »  trief  3,'rotfenbau  in  SfnSÜS^9lSSS^^& 
ba*  Brutneft  fommen,  wo*  fet)r  nachtheilig  ift.  bcn. "m^anbcn  jP  «elbprofe  bi*  3u

  WO  Kart 

93ei  ber  ̂ jierion^ucht  giebt  e«  feine  U.  2);  flache  KäE?«Jgl  »«""-■««.   welcher  Oelber  o
ber 

Seiler  unter  Blumentöpfen,  um  ablaufenbeS  Gaffer  anbe"  Sacfte"'  b,cmcr  Z£!^J5B£t& 

aufzunehmen;  3»e<fmä&ig  belegt  man  fie  mit  JjW011«.«  »]*J  in  »«»«Warn  hat,  u
nterlägt, 

^olSftücfchen  ober  Siegelnden,  bamit  bie  Srbe  j™b  mU  ©cf™8*«&  W  unter  3  I
tonaten  fie. 

nicht  fäuern  fann.                       —  *ßmn 
Unierfagungi?rccbt,  baS  Stecht,  bon  einem 

Hnbern  ein  9hd)t'Ibun,  uon  facere,  zu  oerlangen. 
£em  IL  fteht  bie  $flicht  beS  Mnbent,  zu  unter« 

laffen,  gegenüber,  mährenb  ben  fog.  jafftrmatiben 

ftraft.  —  $bg.  — 

llntrrfdjrift,  Unterzeichnung,  bie  Befräftigung 
einer  Urfunbe  burch  #inzujefeung  feined  9camen* 

ju  6nbe  bcrfelben. 

Unttrfchwefelfäurt  ($itt)ionfäure),  aui  32 
Rechten  etne  Pflicht  zu  tjanbeln,  unb  ben  fog.  Schwefel  unb  40  Sauerftoff  beftehenbe  Saure 
negatioen  Stechten  eine  Pflicht,  etwas  ju  bulben,  (S,  04),  jeboeh  nur  in  Berbinbung  mit  SBafJer, 
entfpricht.  $u  ben  U.en  gehören  gemiffe  Serbituten,  alfo  im  $bbratzuftanbc  befannt;  gerucblofe, 
i.  B.  baS  «echt,  bem  ©cgner  baS  fcöherbauen  faure  ftlüjfigfett,  AerfäQt  in  ber  fri&e  in  Schwefel» 

u  oerbieten,  ferner  bie  3wangS«  unb  Bannred)te  (äure  unb  fchweflige  Säure.  X)ie  U.  entftet)rr 
meift  aufgehoben);  anbere  U.e  fönnen  auch  inbem  man  fcpwefltgfaurcS  ®aS  in  mit  foltern 
tn  gro&cr  SJcannigfaltigfeit  burch  Bertrag  ent«  SBaffer  ungerührte«  ̂ anganhbperorbb  leitet; 
ftehen.  —  $bg.  —  eS  bilbet  fich  t)ierbei  unterfofjlenfaureS  SJcangan» 

Unierfalpetcrfäure,  wichtige  anorganifche  Ber-  orbbul.  Unterfcbweflifle  Säure  (Ditbioni  gr 
binbung,  aus  14  Sticfftoff  unb  32  Sauerftoff  Säure),  wichtige  anorganifche,  jeboep  nur  tn 

beftehenb;  bei  —  20°  C  farblofe,  priSmatifcbe  Berbinbung  mit  Bafen  befannt:  beftebt  aui  32 
Ärtjftalle,  fchmelzen  bei  —  12°  C,  bie  unter  0°  Schwefel  unb  16  Saucrftoffe  (S,  0»).  Sowie 
farblos  ift,  bei  höherer  Temperatur  aber  gelb  man  berfuebr,  bieu.  S.  aus  ihren  SaUen  in  gm» 

unb  orange  wirb ,  bei  28°  C  fiebent  unb  fich  in  h"t  ju  fe&en,  fo  zerfällt  fie  in  fchweflige  Säure 
bräunlichjotbe,  tjöcbft  erftiefenb  rieajenbe  kämpfe  unb  nicberfaDcnben  Schwefel  (S2  0,  — »0,-1-8). 
bcrroanbelt,  bie  ä&enb  wirfen  unb  bie  $>aut  gelb  2>a3  im  ̂ anbel  am  häufigften  borfommenbe 
färben.  3n  Berührung  mit  Söaffer  ̂ erfeht  ftch  unterfchmefliafaure  Salz  ift  ba*  unterfchwef- 
bie  U.  in  Salpeterfäure  unb  falpetrtge  Säure.  Itgfaure  Siatron;  eS  enrfteht,  wenn  man  eine 

^ormel:  N  04,  neuem'  N  02.  Xie  U.  fommt  fiöjung  bon  fchwefligfaurem  Patron  mit  Schroef et 
tn  ber  fiuft  nicht  bor,  bilbet  fi<h  abtx  leicht  bei  focht:  eS  roirb  bann  bon  legerem  fo  biel  gelöft, 
ber  ßerfe&ung  ber  Salpeterfäure;  fie  ift  ein  Be«  als  fchon  in  ber  jehwefligen  Säure  enthaüen  ift. 
ftanbtheil  ber  rothen  rauchenben  Salpeterfäure  Oeroöhnlich  jeboch  wirb  biefe«  unterfchwefligfaure 
beS  ̂ anbelS.  SRit  ben  Bafen  bermag  fich  bie  U.  Salz  als  SRebenprobuct  bei  ber  Sobafabricatton 
niebt  zu  oerbinben;  wenn  man  fie  mit  einer  gewonnen,  inbem  man  bie  fRücfftänbe  auslaugt, 
folchen  zufammenbringt,  entfteht  ein  falpeterfaureS  nachbem  biefe  eine  Reit  lang  an  ber  üuft  ge- 
unb  ein  falpetrigfaureS  Salj.  dagegen  fann  legen  baben.  SWan  erhält  biefeS  Salz  in  groftenr 
bie  U.  in  iatjlrcicfjen  organijchen  Berbtnbungen  fäulenförmigen,  farblofen  unb  burchficbtigen 
1  bis  3,  zuweilen  auch  ö»*  ö  «tome  SBafferftoff  RrpftaDen,  leicht  in  SBaffer  löslich;  jte  enthalten 
bertreten;  eS  finb  bie  Scitroförper  (f.  b.),  6 ?lequibalente jfrhftaDroaffer (NaO,Sj(V|-öHO). 
wie  z-  ©.  Stitrobenzol,  9citroceflulofe,  2c.  Seine  fcauptbermenbung  finbet  ba«  unterf^wef- 

—  #pe.  —  ligfaure  9iatron  in  ber  Photographie  zur  girirung 
UnterfaStoaiine,  f.  ©ährung  unb  Bierwürze,  ber  Bilber  (eine  fehr  concentrirte  fiöfung  be« 

Unttrfchcilung,  Entfernung  ber  Srbe  an  bem  gu&e 1  SalzeS  löft  baS  bom  Sicht  nicht  gefchmärate 
eines  Teichel  ober  UferS  burch  ben  SBeDenfchlag  3ob«  unb  Bromftlber  leicht  auf);  ferner  benuf^t 
bei  SBafferS.  Unterfchale,  bei  einem  gefchlach«  man  eS  als  «ntichlor  unb  zur  Girtraction  Don 
teten  JRinbe  ber  untere  Xtjeil  beS  tfiemerS.  mit  ftochfalz  geröfteten  Silberer«n.  —  Seit 
Unterfdjenfel,  f.  «eu&ere  $ferbefenntni&  S.  221  dntbeefung  ber  2t)iofäure  (SO)  ffat  man 
unb  Sfelet.  borgef chlagen ,  biefe  Säure   u.  S.  $u  nenne« Googl 
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unb  bie  Berbinbung  Ss  o3  Ifjiofäurc ;  e£  fönnen 
ieboeb,  ̂ ierburc^  leidjt  33erwed)flungen  oorfommen. 

—  $pe.  — 

Unterfttöfieflnnfl,  überbängig,  unterftänbig,  f. 
«eu&ere  $ferbcfenntnifj  S.  219  u.  222.  Unter- 

fprimjen,  jagbl.,  f.  o.  m.  Unterlaufen.  Unter» 
\9i,  f.  ©ranb.   Unterftüfcifl,  f.  b.  w.  ftelAfü&ig, 
.  6teljfu6.  Unterftüfcunßöcaffen,  f.  $ülf«caffcn. 

Hnierftiifcunßiipnnlt,  vupomcAlion,  ber 
$unft  am  ftebel,  in  welchem  berielbe  unterfingt 
Derben  muß,  bamit  fid)  bie  an  ir)m  wirffamen 

Äräfte  gegenfettig  ba3  ©IcicbgcWicht  galten  (f. 

jpebet).  —  ftbd).  — 
UflterftüljungäfflOQnfitj,  f.  §eimath8mefen.  Un« 

terfuthuncj  tränier  Ihtere,  f.  Weufjcre  sterbe- 
fcnntnifc  jc.,S?ranfheit.  Untcrfudjuna,  ber  iüntter, 
f.  »utteranalöfe  ©.  830. 

Unlrrfnrtjung  ber  2Hil<$,  f.  SJcilchanalpfe  93b.  5, 

6.  914.  3n  neuefter  3clt  £at  Sortjlet  eine  Site« 
thobe  ber  ftettbeftimmung  in  ber  SWild)  üeröffent» 

liebt,  welche  ti  geftattet,  ben  ̂ ettgcr>alt  berfclbcn 
rafd)  mit  faft  berfclbcn  ©enauigteit  wie  bei  ber 
ebemifchen  «nalpfe  feftAuftctlen.  200%  SJWd)  oon 

17.ö°  C  »erben  in  einer  Sehüttelflafdje  mit 
10%  Äalilaugc  üon  1.26—1.27  fpec.  ©cw.  ge* 
fdnittelt  unb  bann  mit  60%  wafferljaltigem 

Sletrjer  üon  16.5-18.5°  C  beljianbclt.  Tic  an 
ber  Oberfläche  ftet/eubc  Kare  ätherifdje  £öfung 
enthält  atleS  SJcilebfctt,  unb  au*  bcrfelben  mirb 

ber  Fettgehalt  beftimmt.  Der  baAU  gehörige 
Upparat  nebft  Äräometerfpinbel  unb  öiebraud^- 
anwetfung  ift  üon  Johanne«  ©reiner  in  lUüudjen 
au  beziehen.  Sohlet,  Äräometr.  SJietljobe  Aur 
feeftimmung  be«  Fettgehalts  ber  2Jcild).  München, 

foefcenbacber  18S0.  —  ftbl.  — 
Unterfudiuurj^baft /  bie  II.,  b.  fa.  bie  Sin* 

fperrung  einer  einer  Strafttjat  befcbulbigtcn, 
aber  nodj  nicht  burd)  Kid)terfprud)  für  fcbulbig 
erflärten,  unb  au  ©träfe  oerurtbeilten  ?ßerfon 
fann  ben  3mecf  haben,  bie  ftlucpt  bc8  S3e« 
idmlbigtcn  au  üerhinbern,  ober  93erbunfelungen 

ber  Sache  burd)  93efted)ung  ober  SBefeitigung  t>on 

3eugen,  Vernichtung  üon  Urfunben  IC  oor.su» 
beugen.  Der  Hngefchulbigte  barf  nur  bann  in 

U.  genommen  Werben,  wenn  bringenbe  93erbad)tS- 
grünbe  gegen  ihn  üorhanben  finb  unb  entroeber 

er  ber  $lud)t  berbädjtig  ift  ober  Xhatfad)en  cor- 

liegen,  auö  benen  au  fernliegen  ift,  bajj  er  Spuren 
ber  Xhat  oemichten  ober  bafj  er  8euflen  ob** 

SJfttfchulbige  au  einer  falfctjen  Sluäjagc  ober ' 

Hcuqen  baAU  oerleiten  roerbe,  fid)  ber  8eugni&-  J 
pfliebt  au  entziehen.  Die  Verhängung  ber  U., 
roeldje  burd)  biefc  Veftimmungen  erschwert  mirb,  | 
wirb  anbererfeitS  erleichtert  burd)  bie  Veftimmung, 

bafc,  toenn  ein  Serbrechen  ben  ©egenftanb  ber  ', Uoterfudjung  bilbet,  fomie  bei  Uanbftreicbern  jc.  ! 

ber  Verbacpt  ber  flucht  feiner  meiteren  begrün' 
iq  bebarf  unb  bie  U.  gegen  £anbfireid)er, 

mathlofe  tc  fogar  bei  Uebertretungen  Oer« 
»erben  barf.  Der  Verhaftete  muß  inner* 
24  ©runben  nach  ber  Sinliefcrung  in  ba6 

ängnig  gerichtlich  oernommen  »erben.  (Er 

oB  oon  (Strafgefangenen  gefonbert  ocrroaljrt, 
nur  auinahmömetfe  gefeffelt  unb  nur  burd)  bie 
Jur  Sicherung  be*  8roed«  ber  ̂ aft  unb  Aur 
fufrechterhaltung  ber  Orbnung  im  Glefängniffe 

noth»enbigen  93efd)ränfungen  beläftigt  »erben. 

5a0«  nur  »egen  gftuc^tüerbac^t«  bie  U.  ange» 
orbnet  \ft,  fann  ber  Ängefchulbigte  gegen  ©id)er* 

heitdleiftung  bamit  oerfdjont  »erben.  Unter' 
fuchung^rtchter;  bei  ben  fianbgeriepten  (f.  b.) 
finb  nach  ©ebürfnifj  U.  au  befteden,  beren 

Aufgabe  bie  (Eröffnung  unb  Rührung  ber  83or- 

unterfudjung  (f.  b.)  ift.  Äber  audj  ein  Ämte» 
rid)ter,  ber  einen  anberen  3Imtdfi0  al«  ber  IL 
hat,  fann  fomohl  oom  Sanbgericht  auf  Antrag 
ber  ©taat^anmaltfchaft  mit  Rührung  ber  83or* 
unterfuchung  beauftragt,  al8  auch  Dorn  U.  unt 
bie  93ornabme  einzelner  Untcrfuchungdhnnb* 
lungen  erfucht  werben.  3)er  U.  barf  in  benjenigen 
©adjen,  in  »eichen  er  bie  93orunterfucfmng  ge* 

führt  bat,  »eber  3Jlitglieb  be3  erfennenben  9t* 
richte  fein,  noch  bei  einer  außerhalb  ber  ßaupt« 
oerhanblung  erfolgenben  ©ntfeheibung  ber  ©traf» 

fammer  (f.  b.)  mitroirfen.  —  ̂ bg.  — 

llnterbratnd,  f.  ©räben  unb  Drainage.  Unter* 
ftaiura,  f.  Unterlage.  Unternaffer,  h  ©runb- »affer. 

llnlfnoitib,  f.  2t)aIroinb;  auch  braucht  man  bie 
93c)eichnung  unterer  SBinb  im  ©egenfaä  au 
einem  in  anberer  {Richtung  »ehenben  oberen  SBinbe. 

Die  (Erfcneinung  nach  oerfchiebenen  Seiten  ge- 
richteter ijuftftrömungen  lä&t  fid)  auch  au«  ber 

abroeiepenben  Sichtung  berSBolfen  »ahrnehmen. 
Wad)ge»iefen  »urbe  ein  conftanter  oberer  ?ßaffat, 
bent  untern  ̂ affat  entgegengefe&t,  inbem  er  Die 
tHfche  ber  SJulcane  Don  (Eofiguina  unb  ©oufriöre 
Oon  ©t.  Sincent  »eit  nach  Often  trieb. 

—  C.  D.  — 

llnthter,  1)  f.  D.  ».  SBolf;  2)  in  manchen 

©egenben  f.  ü.  ».  Ungejicfcr;  3)  bei  Cfen  ge» 
meuifdjaftlicher  9eame  für  ̂ nfnforien,  ftorauen. ©ebroämme  tC. 

Untreue,  bie  SJerle&una  ge»iffer,  auf  einem 

befonberen  $reuoerhältni|fe  beruhenber,  babei 

meift  einen  öffentlichen  (Eharaftcr  tragenber,  93er- 

mögen«rccht«oerhäItniffe.  Hbfichtlicpe  33enach- 
theiligung  ber  ihrer  9Iufficht  anoertrauten  ̂ Jer- 
fonen  ober  ©adjen  burd)  Kormünbcr,  Kuratoren, 

©üterpflegcr,  ©equefter,  9Jcaffcnoer»alter,  Dcfta- 
mcnt«ooaftrecfer,  ©tiftung«oer»alter,  abfid)tlid) 

nachtheitige  Wuäfübrung  ber  ihnen  übertragenen 
©efchäfte  oon  Seiten  ber  ftelbmeffer,  SRafler, 

Schauer,  Stauer,  SSacfer,  93erfteigcrer,  ©üterbe- 

ftätiger,  Schaffner,  SBäger,  Keffer  unb  anberer 

Aur  Betreibung  ibreS  ©ewerbe«  oon  ber  Dbrig- 

teit  oerpflidjteter  ̂ ierfonen  »irb  alt  U.  mit  ®c- 

fängnife,  neben  welchem  aufSicrluft  ber  bürger- 
lichen Ehrenrechte  unb  »enn  bie  U.  begangen 

»arb,  um  fid)  ober  einem  anbern  einen  «cr- 
mögen«oortb,eil  au  oerfdjaffen,  auf  ©elbftrafe  bi* 
au  3000  ort  erfannt  »erben  fann,  beftraft. 

-  $ba.  - 
U.  ber  2Ö0tte,  f.  Charafter  ber  SBolIe  u.  Ireue 

be«  SBoflbaareS.  Untugenben,  üble  ©eroohnbeiten 

ber  °ßferbe,  f.  Heugcre  ̂ ferbefenntnife  unb  bie 
betr.  Stid)»orte. 

Unoerbrennlichntachen  ber  (Be&ebe,  nicht  gan* 

richtig  geroär>lter  fluibrud  für  bie  Imprägnation 

leicht  entjünblicpcr  ©ewebe  (Vorhänge,  leichte 

»aOfleiber  an»  SRutl  unb  Xarlatan,  ItyattTcon» 

liffen  :c.)  mit  folgen  Stoffen,  welche  beren 
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*u  letdjtc  (intilammbarfeit  »erbäten  ioüen. 
SBirf  Udj  unberbrcnnlicb  werben  biefe  Stoffe  burdj 

eine  foldje  83e^anblnng  nidjt,  fie  werben  nur 

fdjwer  ent$ünblidj ,  brennen  nic^t  mit  geller  j 

flamme,  fonbem  berfoljlen  unb  berglimmen  nur.  ( 
iymmerljin  ein  bebeutenber  83ortl)eil,  burd)  beffen 
Slnwenbung  biete  UnlüdSfäfle  bermieben  werben 
tonnen,  gut  gröbere  orbinärere  Stoffe  tjat  man 
fiöfungen  bon  ftlaun  ober  83oraj,  3inft"trioI, 
SBaffergla«  unb  äb>lid)en  Stoffen  empfohlen; 

teuere«  beeinträchtigt  jebod)  mandje  färben. 
Rur  feinere  ©ewebe  wenbet  man  am  beften  eine 
Ööfung  bon  borfaurem  unb  pfjoSpfjorfaurem 

Ämmoniaf  ober  aud)  eine  Söfung  oon  Wolfram* 

[aurem  SRatron  an.  SRit  foldjen  fiöfungen  werben 
Die  betreffenben  Stoffe  geträn  ft.      —  $pe.  — 
Unberbaulfdjfeü,  L  5BerbauIidE>feit  unb  83er* 

bauung«fiörungen.    llnbcrlcib.  f.  ifrtötcrid). 

Unöerutögtn  mä'ntiltdjcr  Xbiere  (Impotentia), fann  man  bezüglich,  ber  Urfadjeu  nadj  Wuarfer 
OjSattyoIogie  unb  Xfjerapte  ber  ftauSfäugetljiere, 
£annober  1879)  in  eine  falfdje  unb  eine  mab,re 
ympotenj  unterfdjeiben.  Die  f  alfdje  Swpotenj 
beruht  auf  Urfadjen,  bie  nur  oorübergefjenb 
bie  ©efd)led)t«function  berabftimmen.  3u  biefen 

Urfadjen  finb  ju  jäblen:  SRerbenabfpannung  unb 

Stxaftlofigfeit  nad)  tfranffjeiten,  in  ftolge  mangel* 

b,aftcr  Srnäljrung,  ober  fe^r  ermübenber  »r» 
betten;  falte  ober  ljeifje,  bunftige  Stallungen; 
*u  häufiger  unb  ju  früher  ©ebraud)  jur  3ud)t, 

Onanie;  ju  feiten  ausgeübter  Sottu«,  benn  Un« 
tb,ätigfett  t>ebt  fdjlic&lid)  bie  Function  ber 
Rieben  auf;  bei  jungen  Spieren  Scbüdjternbcit 
unb  Ungeidjidlidjfctt  jum  5>eden;  ©ewoljnljeit 
nur  ju  beftimmten  fttiten  unb  nur  beftimmte 
Spiere  $u  beden;  innere  unb  örtliche  Reiben, 

fo  j.  35.  83ruft«  unb  93audjleiben ,  Sdunerjen  in 
ben  Hinterbeinen  burd)  Sd)ale,  Spall),  fjerlefcung 
unb  Mftergebilbe  am  $cnt«  jc.  J5ie  fafdje  3m« 
potenj  fann  mit  ber  $eit  in  bie  wab.re  über* 
geben,  e«  ift  bann  bööige  Unluft  jum  83egattung8* 
act  oorijanben,  (Erectionen  be«  ©liebeS  fommen 

bann  gar  nidjt  meljr  bor.  —  2)ie  Jtennjeidjen 
fmb  wie  bie  Urfadjen  berfdjieben.  —  33el)anb« 
Iung:  33ei  ber  wahren  ̂ mpotenj  bleiben  ge« 
wöbnlid)  alle  2JtitteI  ol)nc  Grfolg;  bie  falfdje 
3mpotens  ift  Weit  günftiger  ju  beurteilen,  bod) 
berlangen  bamit  behaftete  Üljiere  Sdjonung  in 

Ausübung  bc«  Goitu«,  weil  fidj  fonft  leidjt  SRüd- 
fäüc  einteilen.  X*te  83eljanblung  bat  fid)  nad) 
ben  urfädjltdjen  83erl)ältniffen  ju  ridjten:  Träfttge 
(Ernährung  (ftörner*,  #ülfenfrud)te,  Sier,  Sein), 
temperirte  Stallungen,  .Bewegung,  falte  SBafd)« 
ungen  be«  fiobenfade«,  rei^enbe  unb  erregenbe 
Bttttel  jc.  f.  ©efd)ledjt3 trieb  u.  bgl.  Un« 
f  rudjtbarfeit.  —  93mr.  — 

ttntoerrrä'glidjfftt  ber  ̂ flanjen,  f.  Rrudjtfolge. Unötrtritt,  f.  Atnötcridj. 
Ilnbollftänbigen  83au  nennt  ber  83ienenjüd)ier 

ben,  weldber  ju  alt  ift,  jo  bafj  bie  gellen  ju  biele 
9iompb,enl)äutd)en  in  fid;  gaben,  worin  fid)  be* 
fonber«  bie  9tanfmaben  gern  einniften  unb  ben 
»au  jerftören;  ju  jung,  fommt  er  ju  fül)l  jur 
Hcberwinteruna  unb  ift  nidjt  frei  bon  ̂ rob.nen- 
wadj*  ober  lüdcnbaft.  —  $mn.  — 

Unborbenflidje  sßcriäbrnng  liegt  bor,  wenn  ein 

guftanb  feit  9cenfd)engebenfen  beftebt,  wenn  bie 
gegenwärtige  ©eneration  bon  bem  9lid)tbefteben 
iefed  9led)t^uftanbd  Weber  aus  eigener  ©rinne» 

rung  nodj  burd)  bie  SRittljeilungen  ber  borigen 
©eneration  jtenntnifj  b,at.  SSenn  ein  Wedjtöju« 
ftanb  auf  u.  §3.  gcfiüfct  wirb,  braucht  beffen  red)t< 

mäfjige  (Sntftetiung  nidjt  weiter  bewiefen  ju  wer* 
ben,  gleidjbiel  ob  ein  SRedjt  ober  Befreiung  bon 
einer ^ßflid)t  behauptet  wirb.  9iedjte  aber,  welcb> 
überhaupt  nid)t  erworben  werben  lönnen,  Tonnen 

aud)  nid)t  auf  u.  83.  geftä^t  Werben.  $)aS  Sri* 
ftitut  ber  u.  93.,  3mmemorial»$räfcription,  beffen 
Spuren  fid)  fdjon  im  römifdjen  9led)t  fanben,  ift 
bon  bem  fanonifd)en  3Red)te  auSgebilbet  unb  bom 
beutfd)en  ÜRedjt,  boJ  ä^nlidje  ©ebanfen  blatte, 

anerfannt  worben.  —  $bg.  — 
Unwaibmännifd)/  in  ber  ̂ ägerfprad;e  f.  b.  w.  ben 

berfömmlicben  ©ebräueben  unb  ber  gettßfinlidjen 

^agbbctrteb^art  juwiberlaufenb.  Üntoat,  eine 
Stelle  in  einem  ©ewäffer,  weld)e  fo  tief  ift,  bafe 
man  nid)t  burdjfommen  fann. 

Uajc,  1)  f.  Dffa;  2)  ein  ebemaW,  namentlicf) 
in  Hpot^efen  bgl.  («potb.erergewid)t)  unb  in 

3ftän&ftätten   nod)  bleute  in  dnglanb  gebräud)« 
Iid)e8  ©ewtd)t  bon  *)M  ̂ ßfunb  ober  2  £otq; 

3)  5Raubtbier,  f.  <J3antb,erfa&en.      —  5bd).  — 

Unptb,t,  im  weiteften  Sinne  jebe  8uwiberb,anb« 
lung  gegen  bie  Sittlid)feit ,  jebe  JBerlefcung  be« 

©runbfa&eS,  wba|  eine  ©efdjlecfjtögemeinfdjaft 
nur  in  ber  erflärten  monogamifdjen  ScbenS« 
gemcinfd)aft  bon  SKann  unb  grau  ftattfmbei 

Dürfe".    2)a«  geltenbe  Strafred^t  afinbet  aber 

nid)t  allegumiber^anblungen  gegen  biefen  ©runb« 
ja&;  bie  aufeere^eliaje  ©efdjledjtSDermifdjung  ift 

an  fid)  nidjt  ftrafbar,  unb  felbft  ba*  Concubtnat 
fällt,  foweit  nid)t  etwa  baburd)  Hcrgermfe  erregt 
wirb,  unter  fein  JBcrboiSgefeb.   Strafbar  fmb 

bagegen  aufeer  (5t)cbrud)  unb  SSigamie  bie  931ut» 
fdjanbe,  b.  b.  ber  Jöeifdjlaf  $wifd)en  naljen  83er» 

wanbten  uno  t3erfd)Wägerten,  ber  an  ben  83er« 
wanbten  auffteigenber  Sinie  mit  ßud)tbau5,  im 

Uebrigen  mit  ©efängnig  geab,nbet  wirb,  femer 

unjütqtige  ̂ anblungen  gewiffer  8lefpect$perfonen, 
wie  83ormünber,  ©eiftlidje,   2el)rer,  Srjieber, 

83eamte  unb  «er*te  öffentlicher  «nftalten,  »e« 
amte,  bie  eine  Dbfjut  über  eine  ̂ erjon  ober  eine 
Unterfudjung  gegen  fte  ju  führen  paben,  geflen 

bie  ib,nen  unterftel)cnben  ober  anbertrauten  ̂ ßer» 

fonen.    3ud)tf)au$,  bei  milbernben  Umftänben 

©efängnil  ift  b,ier  angebrob,t.   8leb,nlid)e  Strafe 

trifft  denjenigen,  ber  mit  ©ewalt  ober  unter 

Sttifjbraud)  ber  SBiOenS«  ober  83ewu&tlofigfett 

ober  ber  ©eifteöfranfheit  einer  grauenSperfon  un. 

Süd)tige  ̂ anblungcn  bornimmt  ober  foldje  gegen 

Äinber  unter  14  Sauren  begebt;  befonber«  ber« 

borgeboben  ift  b,ier  ber  gaü  ber  9iotb,jud)t.  «ie 

83erfübnmg  eine«  unbcfdjoltencn  SRäbdjen«  unter 

16  3a$ren  ̂ um  93eifd)laf  wirb  mit  ©efängnifc, 

bie  83erleirung  einer  §rauen8perfon  Aur  ®e» 

ftatrung  be«  83eifd)Iaf«  burd)  83erfe&ung  tn  einen 

3rrtb,um,  in  welkem  [it  ben  ©eifdjlaf  für  einen 

ehelidjen  bielt,  mit  $udjtftau£,  nur  bei  milbern- 
ben Umftänben  mit  ©efänanil  beftraft.  SBibcr» 

natfirüdje  U.  jwifdjen  $erfonen  männlidjen  ©e» 
fdjlecbt*  ober  bon  2Dlenfd)en  mit  gieren  roirb 
mit  ©cfängniß  beftraft.  ttnblid)  finben  ftcb  nod) 
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Strafbrobungcn  gegen  bie  (Erregung  öffentlicher 
flergemiffe  burch  eine  untüchtige  §anblung  unb 

gegen  bie  Verbreitung  ober  WuSftetlung  unzüch- 
tiger Schriften,  Darftellungen  ober  Wbbilbungen. 

Die  Vefßrberung  ber  II.  burch  Kuppelei  ift  eben» 

fall«  ftraffätlig.  —  $bg.  — 

ttnjunftig,  ̂ Bezeichnung  für  $anbwer!er,  welche 
Feine  gefcbloffene  3nnung  °ber  3nnung3artifel 

haben,  fieljrburfcben  unb  ©efetlen  holten,  aber 

fein  SNeifterftücf  fmachen  unb  ihre  Wrbeit  ohne 

Ginfcbränfung  berfertigen. 

Upaifbaunt  (Antiaris  toxicaria  Seiten),  Vflanze 

au«  ber  framilie  ber  Wrtocarpeen  ober  Vrob- 

fnichtgewädjfe;  in  3aoa  cinbeimifch.  Der  SRilch« 
jaft  wirb  bon  ben  (Eingeborenen  $um  Sergiften 

ifjrer  pfeife  benufct.  —  $ln.  — 
Upupa,  ber  SBtcbchopf. 

Ur,  1)  Corfilbe  jur  Vczcichnung  ber  ©eziebung 

auf  ben  erften  Wnfang  bon  etwa«,  j.  V.  Ur- 

fprung,  Urahn  it.;  2)  f.  b.  m.  Äuerocb«. 
I  rjiohus.  $arnftrang.  Urämie,  Vergiftung  be« 

«lute«  mit  Urin,  bejro.  §arnftoff,  f.  Vlutfranf- 

heit.   Uraltt,  f.  fcornblenbc. 

Uraltoin,  nach  ©irarb  neues  WlclaU  au« 

ber  tlementgruppe  ber  ̂ latinmetalle,  bebarf  noch 

näherer  Veftätigung.  —  §pe.  — 
Urallief«,  f.  Äiefer. 

Uran  (Uranium),  feiten  unb  nur  tn  geringer 

SJtenge  bortbmmenbe«  metalltfcbe«  Element, 

nirgenb«  gebiegen,  immer  nur  in  Verbinbung 

mit  Sauerftoff  in  folgenben  wichtigeren  SJiine- 
ralien:  Uranoder,  Uranpecherj,  Uranglimmer, 

Uranotantal  unb  Uranbitriol.  Von  btefen  Uran- 

erzen wirb  berbältnifjmäfjig  noch  am  häufigften 

ba«  Uranpecherz  ober  bie  ̂ cchblenbc  ge- 

funben  unb  allein  jur  Darstellung  ber  Uran- 

Präparate  bermenbet.  Da8  reine  Uranmetall  ift 

ein  harte«,  wcifjeS,  glänjenbe*  i'cetaH,  etwa« 

fefimtebbar,  läuft  an  ber  Suft  gelblich  an,  fdmtiljt 

erft  in  ber  ©eifjglühbi&e  unb  uerbrennt,  an  ber 

fiuft  aum  ÖJlühen  ertjiöt,  mit  grofjem  Ölanjc  zu 

Uranorub.  Da«  fpeeififche  ©ewiebt  be«  gefcbmol- 

jenen  unb  wieber  erftarrten  U.  ift:  18.33  big 

18.40,  alfo  beinahe  fo  ffod),  wie  baS  be«  ©olbe«. 

Da«  Äequioalent  ift :  60.0,  ba«  Atomgewicht :  Ö  1.0, 

ba«  eöemifche  Reichen:  Ur.  STCit  bem  Sauerftoffe 

fann  fieb  ba«  U.  in  zwei  oerfdjtebeneit  Verhalt- 

niffen  berbinben,  ba«  Uranorübul  unb  baö 

Uran  orüb  ober  bie  Uranf  äure,  auch  ertftirt 

eine  Verbinbung  beiber,  ba«  Uranornbulorpb. 

Von  befonberem  3ntereffe  ift  nur  ba«  Uranojtjb ; 

e«  ift  roth,  fein  £übrat  gelb,  fann  ftch  fotoohl 

mit  ©äuren  au  ben  Uranorubf aljen  oer- 

binben,  al*  auch  mit  «Ifalien.  Da«  gebräuch- 

liche Uranfalz  ift  ba«  falpeterf aure  Uran- 

ornb,  Urauium  nitricum;  e«  bilbet  fchöne, 

grünlichgelbe,  burebfichtige,  in  ©affer  leicht 
 lö«. 

:tcbe  frruftalle.  9»an  benufct  e«  tn  Verbinbung 

mit  effigfaurem  Satron  8ur  Veftimmung  ber 

ffefpborfäure  in  Düngemitteln  k.  —  Serner 

nnrb  Uranorpb  unb  Uranorpbnarron  jur  Dar- 

fUüung  eine«  febönen  Schwarz  auf  Vorzcuan  unb 

»nr  Bereitung  be«  gelben  Uranatafe«  oerroenbet. 

Uxttltober  Uranglimmer,  feltcne«  Wtneral; 

unterfcheibet  jwei  «rten:  «alfuranit
 

unb  Äupferuranit;  erfterer  ift  ein  Doppelf alj 

oon  pho#pborfaurem  Salt  mit  pho«phorfaurem 
Uranorpb  unb  SSaffer,  (euerer  enthält  an  Stelle 
be«  Stalfpho«phat«  pho^phorfaure«  Äupferortjb. 
Weibe  finb  tafelförmige,  ftarf  glän^enbe  ScrpftaÜx 
bon  grünlichgelber  bis  fmaragbgrüner  %axbt. 

—  ßpe.  — 

Urannttrat,  falpeterfaure«  Uranorpb;  (f.  Uran.) 

Uranoflraphtt,  gr.,^immel3befchreibung;  Urano- 

logif,  i'ehre  oon  Dem,  wa«  am  £immel  borgeht; 
Uranometrie,  £ehrc  bon  ber  Weftimmung  ber  Ent- 

fernungen am  Jpimmel ;  llrattoffop,  aftronomifa>e« 
Fernrohr;  Uraitoffopic,  C>immel«beobachtung. 
Uranpccher»  (^echblenbc,  Slafturan), 

ba«  michtigfte  Uranerj,  im  SBejentlictjen 
au3  Uranorpbulorbb  beftetjenb;  ift  tief* 
fchwar^,  fettglän^enb,  berb,  fcheinbar  amorph, 

unburebfichtig;  finbet  fieb  in  flachen,  platten« 
förmigen  Stucfen  bei  ̂ ohanngeorgenftabt,  3o» 

achim«thal,  in  geringerer  Spenge  auch  bei  Schnee« 
berg,  SRarienberg  unb  einigen  anberen  Orten. 

Die  ©efammtau«oeute  be«  bö'hmifchen  unb  fachl- ichen ewgebirgc«  \oU  ftch  auf  jährlich  300  «tr. 

U.  belaufen.  —  $pe.  — 
Urao,  natürliche  Soba,  f.  b. 

Ürapterjx  sarabucaria,  f.  ̂ollunberfpanner. 

l'rari,  f.  gurare.  Uratc,  lat.,  $)arnfäurefalie 
unb  Dungmittel,  au«  £arnbeftanbtheilen  gefer- 

tigt. 5ßgi.  greremente  unb  ̂ >anbel«bünger.  Ur- 
ban, lat.,  ftäbtifch,  auch  fein,  gebilbet. 

Urban,  fchn>arjer.  Diefe  Iraubenforte,  auch 

füfjer  welfcher,  weißlaubiger  9Bcl]cher,  8ettel« 
JBeljcher  genannt,  finbet  (ich  al«  ̂ auptfaö;  unb 

in  gemifchtem  Safy  hauptfächlich  in  manchen  ©e- 
genben  SBürttemberg«.  Der  au«  bem  Sdjwara-U. 
gewonnene  23ein  gehört  ber  Cualität  nach  jwar 

nicht  ju  ben  ebelften  ©einen,  unter  ben  Seinen 

ber  gewöhnlichen  SRebfortcn  nimmt  er  aber  immer- 
hin einen  rclatib  hohen  diang  ein  unb  zeichnet 

fich  auö  burch  Süfje,  9lroma  unb  ©eift.  Die 
Xraube  reift  früh  unb  hat  auch  im  nicht  ooD 

ftänbig  reifen  3»flanbc  weniger  Säure,  al3  bie 
meiften  blauen  Xraubenforten.  Der  Stocl  ift 

Ziemlich  wiberftanb«fäbig  gegen  hohe  Rältcgrabc. 
Der  ebenfaQö  in  aBürttemberg  häufig  angebaute 

rothe  U.  feheint  bem  fchmar^cn  U.  in  ieber  An- 

ficht nachzufteben.  —  £bm.  — 
Urbanität,  feine  SebenSart,  Silbung.  Urbani* 

traubc,  blouc,5telter'unbDafeltraubc.  Steiermarf. 
Snnon.  Urbanerftocf ,  Urbainöhatbelfi,  Urban«« 
hiz  belfe,  Solorina  Volon  na,  Velfa  mobrina; 

9lebftocI  ftarfroüchfig ,  mit  braunem,  febwarj  ge« 
flecftem  unb  punftirtem  ̂ ol^.  Vlatt  fünflappig, 
iemlich  tief  eingefchnitten,  unten  wcifjwollig,  faft 

,  l^ig.  Draube  grofj,  fehr  bichtbcerig.  Veere 
runb,  bunfelblau,  weifjbuftig,  bicftjäutig,  oft  mit 

röthlichem  Saft,  fehr  oiel  garbftoff  enthaltenb, 

fpätreifenb.  \L,  ttci&t,  mu^ürtc,  itelter-  unb 

lafeltraube.  Croatien.  Spnon.  Di«chucha,  Da- 

lianzha,  Rrupna,  Dufuca  ranina,  aRurfljina.  Web» 

ftoef  fehr  ftarfmüchfig  mit  biefem,  braunem,  bunfel 

geftreiftem  ̂ olj.  ölatt  uneben,  berbogen,  bief, 

fünf  lappig,  furj  eingefchnitten,  grofj  unb  breit 

gejähnt,  oben  bunlelgrün  mit  bräunlichen  glecfen. 
Xraube  fehr  grofj,  bicht,  mit  meift  furzftielig 
fruchtbaren  Srnoten.  Vcere  runb,  grünlichgelb, 

ichwach  bebuftet,  fein  punftirt,  füfj,  gutebclartig, 
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mit  feinem  SJhiicatgefcbmad ,  fobalb  bie  bolle 

SReifc  eingetreten  ift.  (©oetbei  Simpel.  Sßörter« 
buch.)  Urbar,  1)  bon  einem  Stüd  fianb,  welches 
bureb,  Slnbau  unb  pflegliche  Sebanblung  Srtrag 

tiebt,  roo  bann  auch  ftolAungen,  Xeichc  unb 

Siefen  baju  gehören;  2)  im  engeren  Sinne  2anb, 
roelcbei  mtt  $flug  unb  Spaten  bearbeitet  roirb;; 

3)  f.  0.  ro.  Wufcung,  ßrtrag;  4)  f.  b.  ro.  Urbar» j 
buch,  f.  Urbarien;  5)  f.  b.  ro.  Urbetbe.  Urbarien, 
1)  lanbeiberrlicfce  S3erorbnungen,  bureb,  roelc^c 

bieSSerhältniffe,  Xienficunb  Sdjulbigfeiten,  roelcbe 
Untertbanen  ibren  ©runbberren  au  leiften  batten, 

genau  beftimmt  würben ;  2)  f.  b.  ro.  ©runb»  ober 
üagerbücber;  Urbarbud),  bergt,  ©runbbuch  unb 
©runbbudjrocfen.   UrbarcS  üanb,  üanb,  roelcbei 
auf  irgenb  eine  9lrt  litt  Sultur  borbereitet  ift. 

Urbartalgcfefc,  ein  ©efefc,  welches  bie  Urbar« 
madmng  ber  ©runbftücfe,  bie  freie  ©enubung 
berfelben  unb  bie  Abgaben  bon  benfelben  betrifft. 

Urbarleute,  fianblcute,  roelcbe  angebaute  ̂ clbtx 

befifcen.   Urbarmachung,  f.  Melioration  unb  23o- 
benbearbeitung,  ÜRobung,  Sntfumpfung  :c.  Urbar* 
riebter,  f.  b.  ro.  XJorfrichter.  Urbarfttutr,  bie 
Steuer  bon  angebauten  gelbem.  Urbc,  f.  b.  ro. 
©olbbraffe.   Urbtbc,  Urbttbt,  früher  ein  bem 
©utflberrn   Aufommenber  gruebtAjnS.  Urbtn, 

rotbtt,  Xafel-  unb  Äeltertraube,  Xeutfcblanb 

(Württemberg).    Snn.  SRotburben,  3iotb,rocl)cbcr. 
iRobrtraube.   SRebfiod  ftarf,  mit  braunem,  fein 

gefurchtem  $olj.   S3Iatt  groß,  birf,  leberartig, 
roenig  eingefebnitten,   mit  gelber  Verfärbung,; 

lang  unb  fdjarf  gejäbnt;  Xriebfpi&en  wei&wollig.  | 

Xraube  grofj,  locfer,  warzenförmig,  unglcicbbeerig.  j 

langftiehg.   "öeere  jicmlicb  groß,  länglicbrunb, 
hellrotb,  bräunlich,  roeife  beruftet,  fleinnarbig,! 

bünnbäutig,  fäuerlicb,  fpätreifenb.    Sine  blaue 
Spielart  befebreibt  Sabo  als  fchwarAen  U-,  ber 
aui  Stölln  ober  Xirol  ftammen  foQ.  (©ötbeS 

simpel.  SBörtcrbucb.)    Urbübr,  1)  f.  b.  ro.  Ur* 
bebe;  2)  eine  Abgabe  bon  ben  23eraroerfen  an 
ben  SanbcSberrn,  roelcbe  borjüglich  in  bem  ßebnt 

beftanb.  Urceola  plastica  Roxb.,  f.  gcberbarA» 
bäum  unb  Äreujblume.    Urea,  f.  ftarnftoff. 

llriinae  Rp.,f.  Summen,  Urtointtn,  f.  SloftpilAe. 

l'redo  Rubigovera,  ©ctreiberoft.  II.  Jletao, 
SRunfelrübenroft.  tT.  canccllata,  ©itterroft.  C. 

epidermoidalis,  ftichtennabclroit.    I'.  elatina, 
5rrebS  ber  2Bcifetanne.  I*.  Oarles,  f.  Steinbranb. 
U.  occultu,  SHoggenflengelbranb.   U.  segetnm, 

glugbranb.   IT.  destruens,  :pirfebranb.  UrtÖO« 
fhortn,  f.  Soft.   Urerbt,  f.  b.  ro.  Unioerfalerbc. 

Uretban,  Garbaminiäureätbülätber,  in  SSaffer 
leiebt  löbliche,  farblofe  Ärtntallblättchcn,  unter 

100»  C.  fcbmelAenb,  bei  180°  fublimirenb;  erbifct 
man  eS  in  AugefdjmolAcnen  {Höbren  mit  Slmmo» 
niaf  auf  150°  C,  fo  erhält  man  .fcarnftoff  unb 
Hlfobol.  —  $pe  — 

Urethra,  lat.,  f.  Harnröhre.  Urf,  türf.,  Äabi- 
netSbefcbl  bei  Sultans.  Urft!,  berealtrirte  Scbaj« 
bod,  ̂ ammcl  (mittl.  SchroeiA.). 

Urßtbirge,  unter  biefem  Tanten  faßt  man  ge- 
wöhnlich bie  älteften  gefchiebteten  ©ebirgSarten, 

©neifj,  $omblenbefchicfer,  ©limmerfcbieler  unb 

Urtbonfdjiefer  jufammen.  —  $pe.  — 

Urheberrecht.   3m  neueren  {Rechte  iß  nic^t  nur 

baS  gigentbum  an  unmittelbaren  93ermögen5- 
objecten  gefcbüjjt,  fonbern  aueb  ber  bem  alten 
Slecbt  unbefannte  Sd)ub  bei  fog.  geiftigen  gigen« 

tbumS  eingeführt,  roeldjer  ben  Arbeitern  unb  dt» 
finbern  au]  qeiftigem  ©ebiete  bie  Sicherheit  ge» 
tuäbrt,  ibre  $robucte  auch  materiell  auszubeuten 
bejm.  beren  unbefugte  9lu?beutung  Änberen 

unterfagen.  liefern  ©ebanfen  berbantt  feine  Cnt« 
ftebung  bal  SReid)3gefe6  betreffenb  ba*  U.  an 
Scbriftrocrfen ,  Slbbilbungen,  muftfalifd)en  Com» 
pofitionen  unb  bramatifdjen  SSerfen  bom  IL  3ani 
1870,  roonad)  baS  9lecbt,  ein  Scbrifrroerf  auf 

meebamfebem  23ege  ju  berbiclfältigen,  bem  Ur- 
beber beffelbcn  aulfcbliefelicb  juftebt;  ein  Stecht, 

baö  beräufeerlicb  unb  bererblidj  ift.   Der  ®cbu| 
be3  ©efefceS  ift,  um  aueb  bem  ibeeflen  dic<S)t  ber 

©efammtbeit  an  geiftigen  (Erjeugniffen  ber  Kin« 

Seinen  JRecbuung  $u  tragen,  jettlicb  befcbrdnft. 

Der  „Scacbbrud"  tft  ftrafbar  unb  oerpflieptet  ̂ ur 
Sntfcbäbigung.    Sin  gleichet  sJiedjt  geroäbrt  baJ 
©efe^  SIbbtlbungen,  roelcbe  nacb  ibrem  öaupt» 
AttJede  nicht  aU  Runftroerfe  anjufeben  Tmb.  Sbenfo 

pat  ber  Urbeber  bai  ausubließlicbe  Stecht  jur 
SJerbielfältigung  muftfalifcber  Sompofitionen  unb 
jur  öflcnttidjen  ?Iuffübrung  eine«  bramatifeben, 

mnfiralifeben  ober  bramatifcb'mufifalifcben  SBerW. 
Stuf  gleichem  ̂ rineipien,  wie  biefeä  ©efefj,  beffen 
Sinjelbeftimmungcn  tyex  nid)t  ausgeführt  roerbeH 
fönnen,  ebenfalls  bem  Sdjufce  bei  U.3  bienenb, 

beruhen  bad  ©efe^  betreffenb  ba§  U.  an  SBertex 
ber  bilbenben  fiünfte  bom  9.  Januar  1876,  he» 

treffenb  ben  Scbu&  ber  $r)otograp^ien  gegen  un» 
befugte  9iacbbilbung,  bom  10.  ̂ ammr  18/6,  unb 
betreffenb  ba$  U.  ah  SWuftern  nnb  SÄobellen,  bom 
11.  Januar  1876,  foroie  bai  ̂ Jatentgefetj  (oergl. 

patent).  —  ̂ >bg.  — 

Urbcngft,  i.  $oben.  Urbolj,  1)  f.  b.  ro.  Ur- 
roalb;  2)  f.  b.  ro.  fiefebolj.   Urta,  f.  ©am.  ßu» 
fammeniegungen  mit  U.,  f.  unter  yufammen» 

ieftungen  mit  .'parn.  l'rinntoro«,  Orbnung  bei 
SBögel,  f.  Xaucber.   Urfalfftcin^  bte  älteften,  ge> 
roöbnlicb  frnftaQinifdt)  auSgebtlbeten,  berfteine* 
rungöleeren  Stalfftetne.   Urlornalgc,  f.  Proto- 
coccas.  Urfunöt,  Xocument,  ̂ nftrument,  ©ebrift, 

lum  ̂ adnueife  irgenb  einer  Xbatfadje  abge« 

faßt,  rooiu  ßeugen  unb  Sadroerftänbige  ge» 
hören.   Scan  thctlt  bie  Urfunben  in  öffentliche 

unb  ̂ rioaturfunben.    Deffentlicbe  U.  finstru» 
menta publica)  finb  folcbc,  bie  bon  einem  (Bericht« 
ober  einer  anber enStaatöbebörbe,  9?otar,  Pfarrer  ic 

errichtet  finb.   Xiefelben  liefern  ben  bollen  öe>» 
weis  bei  barin  beurfunbeten  Vorganges  unb 

gelten  im  ̂ roeeg  fo  lange  für  echt  ali  nicht  bai 
©egentbeil  beroiefen  roirb.  ̂ ribaturfunben  finb 
folche,  roelcbe  nur  oon  ̂ vioatperionen  auigeftettt 

finb;  biefe  liefern  nur  ben  ©eroeii,  baß  bie  tn  ben- 
felben entbaltenen  Srflärungen  bon  ben  Äui- 

fteUern  abgegeben  finb.    Ouafi  •  öffentliche  XL 
müffen  bon  3  tüchtigen  männlichen  3cu0en  «richtet 
unb  bon  ihnen  unterAeidmet  fein. 

Urlunbcnfälfcbnng.  95»er  in  redjtiroibriger  «b- 
ficht  eine  öffentliche  Urfunbe  ober  eine  folche 
^ri*»aturfunbe,  roelcbe  jum  Seroeife  bon  Siechten 
ober  Stecbiiocrbältniffcn  bon  Srbeblidjfeit  ijt, 
berfälfeht  ober  fälfdjlidj  anfertigt  unb  bon  ber» 
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leiben  jum  $mede  einer  Jdufcbung  ©ebraud) 
madjt,  »er  Don  einer  fohcftcn  ober  oerfälfd)ten 
Hrfunbe  mtffenb,  bajj  fie  fnlfcö  ober  oerfälicht 

ift,  gum  ßroede  einer  läufcbung  Öebraucb  mad)t, 
wer  einem  mit  ber  Unterfdjrtft  eines  Anbern 
Perfeb>nen  Rapier  ol)ne  beffen  SBiflen  ober  beffen 

Änorbnungen  jumiber  burd)  Ausfüllung  einen 

urfunblidjen  $nl)alt  giebt,  wirb  mit  ©efängnifj 
ober,  wenn  bießanblung  in  ber  Abfidjt  begangen 

ift,  fid)  ober  einem  Anbern  einen  SSermögenS- 
oort^fil  au  oerfd)affen  ober  einem  Anbern  3d)a> 
ben  jujufügen,  ber  {Regel  nad)  mit  SudjtfjauS 

beftraft.  ©on  inteDectueiler  U.  fprid)t  man,  wenn  1 
3<manb  porfäfelidi  eine  falfdje  SBeurfunbung  in 
öffentlichen  Urfunben,  Büdjern  ober  ftegiftern  , 

bewirft  ober  wiffentlid)  oon  einer  berortigen  Beur- 1 

funbung  jum  $wede  einer  Xduiduing  ©ebraud) 
macht.   Aud)  tbn  treffen  obige  Strafen.  AIS 
letzte  Uebertretung  (j.  b.)  gilt  eS  bagegen  nur, 
wenn  Semanb,  um  Beljörben  ober  Sßrioatperfonen 
jum  $mede  feinet  befferen  ftortrommenS  ober  beS 
befferen  RortfommenS  eines  Anbern  ju  täufepen, 
$äffe,  TOilitärabf d)iebe,  SBanber-,  Arbeitsbücher, 
gührungSjcugniffc  u.  bergl.  falfd)  anfertigt  ober 
öerfälfdjt  ober  wiffentlid)  r>on  einer  folgen  falfcpen 
ober  Perfälfdjten  Urfunbe  ©ebraud)  madjt. 

—  $bg.  — 

UrinnbrBproce&,  f.  (Erecutioprocef?.  UrfuttbS« 
tierfoieit,  bie  jur  Beurfunbung  gemiffer  Xljat» 
fadjen  amtlidj  befteüten  unb  in  fomeit  mit  öf- 

fentlichem ©lauben  (publica  ödes)  auSgeftatteten 
jßerfonen,  wie  StanbcSbeamte,  Notare  ic. 

Uxlt,  1)  f.  Grle;2)  f.  ftlatterrüfter;  3)  f.o.  m. 
Äb>rn.   Urlijtc,  BerAndjniö  ber  in  einer  ©e« 
meinbe  jur  SBaljl  als  6d)öffen  ober  ©efdjwornen 

befähigten  ̂ erfonen.   Urmap,  f.  t>.  w.  Aidjmajj. 
Urraeriftem,  f.  BegetationSpunft.  Urnaccia,  eine 
oem  Sernaccia  (f.  b.)  gleite  Xraube.   Urnif,  f. 
Kölner,  blauer.   Urnieren,  f.  Bieren  unb  Snt» 

mtdelungSgefdjidjte.   llrodjtf,  f.  o.  tu.  Auero$S.  ' 
Urocjstiu,  f.  Branb.  Urogcnitalf  altem,  f.  @e» 
fa)led)tSorgane.  Uromjces,  f.  SRoftpilAe.  V.  ap»  , 
pendlcnlatns,  ©rbfenroft.    I.  phaseolorum, 
Bo&nenroft.  U.  apiculatus  Htriatum,  KJeeroft. 

Ul}))tbt,  Vit\t\)bt,  eine  oerattete  ®erid)tSmaf$rcgcl, , 
beftanb  in  ber  verficberuHg  eines  Berurtbciltcn 

ober  in  langer  $aft  ©ewef'enen,  fidj  wegen  ber 6trafe  ober  beS  ArreftcS  an  bem  ©cridjt,  An»; 
fläger  ober  Beugen  iiid?t  rädjen  au  wollen.    Ur  | 
lirobuctton.  f.  0.  w.  (Erzeugung  von  {Rohstoffen. 
Uncdjte,  f.  P.  w.  ®runbred)te,  2Renfd)enred)te. 

Urfdjrifl,  f.  b.  m.  Original;  ein  burd)  bie 

li-utfdje  8it>i(procefeorbnung  gebräud)lid)  gemor' 
benet  «uSbrud.  S)ie  SufteQung  (f.  b.)  befteb,t 
toenn  nidjt  eine  Ausfertigung  AugcfteOt  «erben 

!oD,  in  ber  Uebergabe  einer  beglaubigten  ?lb- 
djrift  bfJ  jUAufteDenben  Sdiriftftüd«.  ̂ iefe« 
/tuAufteflenbe  Scbrtftftüd  felbft  ift  bie  U.;  fie 
barmt  in  bie  fiänbe  Xeffen,  ber  bie  Aufteilung 

betreibt,  jurücf.  Sei  (Einreibung  einer  Klage 
ift  bie  U.,  roeldje  ber  Srläger  Aurüderljält,  eine 

Ibfdjrift  für  iaS  ©eridjt  unb  je  eine  beglau« 
btgte  Äbfdjrift  für  jeben  ©eflagten  au  fertigen. 

—  4)bg.  — 

Drfon,  inbifferenter  ̂ flonjenftoff  in  ben  ©lot- 

tern ber  Bärentraube  (Arbutus  Uva  Ursi)  unb 

einer  auftralifdjen  Spacridart.  ̂ arblofe,  feiben« 
gldnjenbe  ArpftaHnabeln  o$ne  @efd»mad  unb  ©e- 

rudj,  bei  200°  C.  fduneljenb,  fublimirbar;  unlö«- 
lid)  in  SSaffer.  —  $pe.  — 

llrfprung^certiftcate,  amtliche  Beugniffe  *ur 
33cjd)einigung  bafür,  bag  eine  SBaare  in  einem 
pemiffen  fianb  ober  Crt  Perfertigt  morben,  um 
baburd)  freie  Sinfubr  ober  ©erminberung  bei 
Bon«  au  eraielen.  Untier,  f.  o.  to.  Kuerod)«. 

Urftoffc,  f.  o.  tu.  Elemente.   Ursns,  lat.,f.  «är. 

Urtbeil,  bie  Snbentfd)eibung  be3  ®exid)tt  über 

ba«  i^m  im  Söege  beä  $roccffe§  unterbreitete 
Sftatenal.  Con  ben  U.n  im  Strafproceffe  unb 

ben  B^if^cnurtfieilen,  burd)  roeldje  bie  Sntfdjei« 
bung  über  ein  einzelnes  felbftänbige«  9lngriff3= 
ober  SBertbsCibigungämittcl  erfolgt,  iofl  l)ier  ab« 
gefeben  unb  nur  bai  Snburtb,eil  näljcr  bf 
rüdfidjtigt  merben.  Siefe  fann  ftd)  auf  ben 

ganzen  Hnfprudj  ober  einen  Iljeit  beffelben 
erftreden,  Xfjeilurtfjeil;  in  gemiffem  ©inne  liegt 
ein  foldjeS  and)  Oor,  roenn  ba3  ©erid)t  bei  einem 
nad)  ©runb  unb  betrag  ftreitigen  ?lnfprud)e  über 
ben  ©runb  oorabentfd)eibet.  &ic£  ift  bei  roeit« 
läufigen  ©adjen  gumeilen  be^^alb  gmedmä&ig, 
roeil  bie  (Erörterung  be$  Setrag«  ber  gorberung 
ftd)  erübrigt,  fad«  ber  ©runb  oei  Änfprud)3  ali 

nid)t  ejriftent  befunben  uurb.  92ad)  bem  Unheils» 
grunbe  unterfd)eibet  man  ̂ eridumnifjunbeile 

(f.  b.)/  Wnerrenntni6urt^eile,  roeldje  eine  Sartei 
ibrem  bei  ber  münblidjen  Skrfjanblung  abgege- 

benen Mnerfenntniffc  gemä|  öerurtb.eilen;  83er- 
jicbtSurt^eilc,  bureb  toeldje  ber  Kläger,  roeld)er 
bei  ber  münblid)en  93erb,anblung  auf  ben  geltenb 

gemachten  Anfprud)  Per^id)tet  b,at,  mit  bem  9Tn* 
)prud)c  abgemiefen  toirb,  unb  fog.  contrabicto» 
rifdje  U.,  bie  baS  ©eridjt  gegenüber  ben  nriber» 
fpredjenben  Anträgen  ber  Parteien  erlägt.  WUe 
U.e  werben  nur  auf  Antrag  erlaffen,  einer  gartet 

wirb  nid)tS  jugefproeften,  was  fie  nicht  beantragt 
b,at;  nur  über  bie  Koftenlaft  erfennt  baS  ©eriept 
aud)  ohne  rlnrrag.  35aS  U.  ift  ertftent,  fobalb 
eS  öerfünbet  ift,  gleichviel  ob  bie  Partei  bei  ber 
SJerfünbung  anwejenb  war  ober  nidjt.  Xie  grift 
für  Cinlegung  ber  Rechtsmittel  (f.  b.)  unb  bie 

Sefugnife  bie  BroangSoollftredung  eines  U.S  Ijer- 
beijufü^ren,  beginnt  aber  erft  mit  ber  Aufteilung 
beS  U.S,  unb  btefe  erfolgt  nur  auf  Betreiben  ber 

Partei.  $m  omtSgeridjtlidjen  ̂ roceffe  ridjtet 
bah.er  derjenige,  ber  bie  JRedjtSfraft  (f.  b.)  unb 

bie  Bollftredbarreit  eines  U.S  herbeiführen  will, 
an  bie  ©eridjtSfdjreiberei  beSjenigen  VlmtSge- 
ridjtS,  weld»e  baS  U.  erlaffen  bat,  einen  Antrag 
etwa  folgender  prorm: 

3n  Gad)en beS  ©utSbefi$erS  A.  Bauer 

in  Weupof,  Klägers 

ben  WüHermeifter  ©.  Scbulie 
ebenba,  Beflagter, 

wegen  200  cH 
(Actcnjeidjen) 

bitte  ich,  mir  eine  einfache  unb  eine 

poüftredbare  Ausfertigung  beS  U.S  Pom 

15.   Januar  b.  3.   au   erteilen  unb 
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Urtiere  —  Urzeugung. 

bem  (Beri$ttootIjiel)er  jur  Suftettung  unb 
3roangSuoflfrredung  ju  übergeben. 

SRcuhof,  8.  gebruar  1881. 
A.  Sauer. 

Sauer  fann  aber  auch  bie  Ausfertigungen  fid) 
perfönlid)  geben  laffen  unb  fte  felbft  einem  oon 
ihm  gemähten  (Bcrid)tSooll$ieher  übergeben.  S5er 
©cricbtSüoQzieber  benufct  bie  ooflftreabare  Sud- 

fertigung als  Urfchrift  (f.  b.),  beforgt  bie  $u* 
fteDung  unb  barf  jugleicft  mit  btefer  auf  ©runb 

ber  ooüftredbaren  Ausfertigung  bie  3toang3boH' 
frreefung  beginnen.  Üa3  ©ertc^t  ift  an  bie  in 

feinen  U.n  enthaltenen  Sntfdjeibungen  gebunben, 
nid)t  fo  ber  {Regel  nad)  an  feine  Sefdjlüffe.  2)er 

jRedjtSfraft  (f.  b.)  fähig  finb  U.e  nur  in  fo  weit, 
als  über  ben  burd)  bie  itlage  ober  SBiberflage 
erhobenen  Anfprud)  entfdjieben  ift.  3ft  eine 
GJegenforberung  einrebeweife  geltenb  gemacht 

(ttompenfation),  fo  ift  bie  Sntfdjeibung,  ob  biefe 
Veaenforberung  beftetjt  ober  nidjt ,  ber  SHechtS- 
fraft  fät|ig  bis  ̂ ur  £>öbe  beS  SetragS,  ber  auf* 
gerechnet  werben  foEtc.  —  £>bg.  — 

Urthiere,  f.  o.  w.  SJrotojoen.  Urthonfdjicfcr, 
bie  älteften  I^onfdjiefer,  in  welchen  man  feine 
oraanifdjen  lleberrefte  finbet.  Urtica  Tourn., 

f.  Srennneffel.  Urticacecn,  f.  Srennnefielgewädjfe. 
Urticaria,  lat.  SReffelfudjt.  Uruguay,  Siepublif 
in  ©fibamerifa,  f.  u.  Amerifa.  ( ms,  f.  o.  to. 
AuerocbS.  Urwabl,  SBa^t  oon  SBahlmännern 
burd)  bie  actio  Jitahlberedjtigten  ober  Urwähler 
(inbtrecte  SBahl).  Urtoalä,  Salbungen,  in  raeldbcn 
nod)  niemals  Jpolz  gefd)lagen  worben  ift,  wo  bie 
Säume  bor  Alter  abfterben  unb  fid)  ohne  atleS 

ßuttjun  ber  Äunft  burd)  Samen  unb  ©d)öfjlinge 
fortpflanzen.  Unoirbel,  Unoirbelfirang,  f.  6nt. 
wicfelungSgefdjidjte. 

Urzeugung  ((jeneratio  primigenia,  aequivoca, 
spoutaua,  heterogenea  ic),  birecte  (Entftcljung 

Don  Organismen  aus  organifdjen  ober  anorgani* 
feben  ©toffen,  roeldK  in  (einer  burd)  Jv  ort  Pflan- 

zung bebingtcnSezichung  zu  biefen  Organismen 
flehen,  alfo  (Erzeugung  bon  SBefen  ohne 
Cltern.  Tiefer  £>ppothefe  rourbe  feit  ben  alte 
ften  Reiten  bis  zu  Anfang  beS  19.  3ahrf)unbertS 

gehulbigt,  »eil  man  fid)  baS  maffenf)afte  Auf- 
treten, niebriger  Organismen  unb  befonberS  an 

folgen  Orten,  an  welchen  man  ihre  Sltcrn  nid)t 
fanr,  nulit  anberS  erflären  fonnte.  Sie  neuen 

unb  neueflen  Unterfucbungen  haben  bie  fo  bunden, 
geheimnifjoollen  Vorgänge  bei  Sntftehuna  ber 

Qrirgeweibenwürmcr  aufqeflärt,  b,aben  auf  alle 
biefe  fragen  fo  ooflftänbige  Antworten  gegeben, 
bafj  b,ier  an  eine  (Sntwitfelung  burd)  u.  nid)t 
gebad)t  werben  fann.  A.  b.  Sl)amiffo,  nod» 
meljr  bem  Zoologen  ©teenftrup  oerbanfen  wir 
bie  Cntbeaung  beS  ©  c  ue  r  a  1 1  o  n  3  w  erb  f  el  S, 
aud)  Ammenzeugung  (f.  A rt.  Fortpflanzung) 
genannt,  nad)  welcher  baS  SSorfommen  bon 
©cbmaro&ern  in  ben  ßörpcrhbblen  ber  Z^iext 
unb  SJcenfchen  leid)t  erflärlid)  ift.  KähereS  über 

biefe  gortpflanjung  f.  in  ben  Art.  über  Sanb> 
wurm  unb  iieberegel  unb  6ntwidelungSgefd)idjte. 

Sieben  ben  (tingeweibewürmeru  waren  es  ̂ aupt- 
fädjlid)  bie  ̂ nfuforien,  bie  Algen  unbbie^ilje, 
auf  welche  fidj  bie  Anhänger  ber  U.  beriefen, 
©paflaniani,  Ahrenberg,  Schwamm,  Jpelmb,ol6, 

|  $)offmann,  ̂ afteur  u.  A.  betoiefen  burd)  (Jjpe» 
rimente,  baß  bie  (Entfteljung  foldjer  ffiefen  ün> 

möglidj  fei,  fobalb  fteime  berfelben  —  roeldje 
bon  biefen  gorfd)ern  in  ber  fiuft,  im  SBaffer  ic. 

aufgefunben  —  oon  ben  Hufgüffen  fern  gehalten 
mürben,  Aufeerbem  conftatirte  Urenberg,  ba§ 

bie  grud)tbarfeit  biefer  Organismen  b^inreidjenb 

aro&  genug  fei,  um  bie  grofce  SDlenge  biefer  in 
foldjen  organifdjen  ©toffen  entb^altenben  ̂ lüffig- 
feiten  ju  erflären.  Sr  berechnete,  bag  j.  S.  eine 
SorticeOe,  überall  im  Gaffer  an  abgeworbene» 

^flanjen,  in  4  Xagen  140  Millionen  92ad)fommen 
probucirt.  6S  fann  oon  einer  Krt  oon  IL,  nadj 

roelcfter  auS  organifdjer  Waffe,  aus  ben  SRole» 
fülen  a«fallencr  organifdjer  ©toffe  neue  SBefen 

oon  t)ob^er  Organifation  ftd)  bilben,  ntd)t  bie 
9iebe  fein,  ftäcfel  be^eidjnet  bie  11.  in  btefetn 

©inne  mit  „%  la  Sm  og  eni  e",  ̂ um  Unterfd)tebe 

ber  „Autogen ie  ober  SelbftAeugung",  b.  Ij. 
(Sntfteb,ung  cineS  einfadjen  organtfd)en  ̂ nbioi- 

buumS  auS  anorganifd)en  fto^lenftoffoerbinbun- 

Sen.   %m  ©inne  ber  Autogenie  muffen  nur  bie 
.  als  eine  unentbehrliche  ̂ opottjeie  für  ben 

erften  Anfang  beS  üebenS  auf  ber  (£rbe  annehmen. 

AIS  /;um  erften  Wal  lebenbige  Karurförper  auf 
unferem  bis  ba bin  unbelebten  Planeten  auftraten, 

mufj  fid)  $unäd)ft  auf  rein  djemifd)em  SBege  aud 
rein  anorganifdjer  ßob,lenftoffoerbinbung  jene 

t)öd)(t  jufammengefebte  fticfftoffljaltigc  ftoblenftoff- 

Derbinbung  gebilbet  haben,  rceld)e man     la  f  f  o  nM 
nannte,  unb  tu  eiche  ber  ältefte  Xräger  aQer  fiebenS« 
thätigfeit  ift.   Auf  bem  tief  ften  @runbe  lebt  nod» 

beute  boniogenal  formlofeS  „$laffonM  unter  bem 
Warnen  Batbybius  in  feiner  einfachen  Söcfdjaffen» 
hett.  ̂ ebeS  inbioibueQe  ©tücfd)en  biefer  STcaffe 

mirb  l'co ner  genannt.   3)ie  älteften  SKoneren 
entftanben  burd)  U.   £ie  Annahme  wirb  oon  bem 
nüchternen  SauialitätSbcbürfnig  ber  menfd)lidien 

Sernunft  geforbert.   SBenn  wir  etnerfetti 
bebenfen,  bog  bie  gange  anorganifche 

@rbgefd)id)tenad)med)anifd)en®efcäen, 

ohne  irgenb  ro eiche  f  rfiöp  f  erif  dje  (sin* 
griffe  abläuft,  tue  n  n  mir  anberfcitS 

erroagen,  bafj  aud)  bie  gefammte  or- 
ganiid)c  Srbgef djid)te  burd)  medjanifche 
Ob e f e ö c  beftimmt  toirb   tu c n u  tu i r  f e h e n, 

bat,  eS  für  bie  Sntftehung  ber  ucrfd)ic» 
benen  Organismen  feines  übernatür* 
lidjenSingriffeS  irgeub  einer  Schöpf  er- 
fraftbebarf,  bann  ift  eSgcroif}  oollfom- 
men  ungereimt,  einen  folcheu  überna* 
türlichen  fd)öpferifdjcn  Sing riff  für  bie 
erfte   Sntroicf clung    beS    Sebent  auf 

unferer  (Srbe  anzunehmen.   „Die  oiclbc- 
fprochene  Ur^eugungSfrage  erfetjeint  nur  beSh^lb 
fo  uertuidelt,  rueil  man  eine  Waffe  oerfd)iebenex 

unb  j.  ̂ h-  ganj  abfurber  Sorftellungen  unter 
biefem  Segriff  zufammengefafet  unb  meil  man 
glaubte,  burch  bie  roheften  Serfud)e  biefelbe 
crperimeteH  löfen  zu  fönnen.    Siberlegt  fann 
bie   Sehre  oon  ber  U.  auf  bem   SBege  bed 

(irpcrimcnteS   überhaupt  nidjt  werben  l"  ((S. 
(?äcfel.)  Vielleicht  hat  ein  Sufammcntreffen  folct^er 

Sebingungen,  welche  zur  (Erzeugung  oon  Draa- 
niSmen  auS  Anorganen  nöthtg  finb,  in  ber  <Se« 
fd)idjte  ber  (Serbe  nur  einmal  ftattgehabt 

V 
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te|it  fttot  mebr  wichet;  irieffeit)t  finbet  el  öfter 
itatt,  te$Ct  aber  nur  in  grofjen,  Weit  Don  einanber 

entfernten  ßeiträumen  bei  <Erbgefd)id)te  juritö; 
uielefdjt  ift  ef  ober  immer  nnb  felbft  in  ber 
©ege nioart  möglid)  unb  oor^anbcn,  aber  fo  feiten, 
ober  fo  febr  Don  befonbercn  und  unbefannten  Um- 

ftanben  abhängig,  bafc  bat  ftcfultat  bi5  jebt  nie« 
genbJ  unfercr  birecten  8)eobacf)tung  jugänglid) 
©erb«  tonnte.  SBäre  tiefet  ber  ftau  unb  wären 

Hefe  ttmfiänbe  uns  befannt  unb  Don  und  Werften« 
bor,  fo  müfete  felbft  bie  9Jcöglid>teit  einer  fünft- 
fin)ea  (Erzeugung  Don  fleHen  aus  borb>nbenem 

Rohmaterial  zugegeben  werben,    £ubmtg  jagt 
in  ferner  $$&fbologie:  „SEBären  wir  erft$errber 

ffiebingung,  burd)  weifte  wir  diioeig  in  biefen 
ober  jenen  beliebigen  ftormentorber  ummanbeln, 
ober  überbauet  Derjenigen,  burd)  Welche  wir  ba$ 
(Eiwefft  in  jebeo  abgeleitete  nnb  jum  Seflenwad)^ 
tt)um  brauchbare  Sltom  umfefcen  lönnten,  burd) 

u*ld)e  Wir  eleltrifcbe  ©egenfäfce  in  ibjten  au  ent* 
Wttfeln  im  6tanbe  wären  sc,  fo  würbe  aud)  bie 

fnuflliaje  »ilbung  unb  Sntmicfelung  ber  gellen 

ntd)t  lange  auf  fid)  warten  laflen.*  SRan  fann 
fd>n  eine  Reibe  organif  (ber  Serbinbungen 
au«  «n Organen  $erfteuen.  ©elbft  an  $$er- 

l,  um  Sellen  barjufteQen,  bat  e«  nid)t  ge- 
lt   ttfäVerfon  fcbüttclte  flflffiged  ftett  unb 

jeS  (Etweifc  mit  einanber  unb  erzeugte  auf 
SBeije  mit  (EiweifftuSen  umgebene  unb  ben 

Bellen  flb>lid)e  Weber,  bie  berühmt  geworbenen 

„«ftberfon'  f  djen  SBläaeben",  unb  neuerbing« 
m  el  $rofejfor  Xraube  in  Berlin  gelungen, 

fflttftlid)«  gellen  bequftetlen,  inbem  erßetm- 

•tropfen  in  berbünnte  ©crbfäurelßfung  fallen  liefe, 
worauf  ftd)  ber  Srobfen  mit  einer  9heberfd)laa3- 
wembran  umgab.  2>iefe  fünfllidjen  Bellen  Der- 
freiten  fid)  in  ©Übung  nnb  SBaa)*tbum  ibrer 
Wembran  äb>tid)  wie  bie  natttrlidjen  Bellen. 
JWe  futfte$tmg  Don  organifdjen  Stoffen  aud 
ttnorgauen  erfdieint  beute  nidjt  mebr wunberbar. 

KOe  orgonifdjen  ftörper  finb  aui  (Elementen  *u- 

Jatmtte»gefe$i,  Weldje  aud)  in  ber  anorgauifdjen 
steter  vorrommen;  nadj  bem  Vlbfterben  ber  Or* 

ganiimen  febren  olle  iljre  demente  in  bie  anor« 
ßanrfa)e  Statur  gurtet.  Sa*  organifdje  fleben 

muffe»  Wir  für  bebeutenb  jünger  galten,  alt  bie 
anorganiföe  Katar,  flu  einer  Seit,  wo  bie  erbe 

«4  «ine  fenecflttffiqe  Jrugel  betfteflte,  tonnten 
Organismen  nidu  exiftiren.  2)a  fid)  in  ber  or- 
ganifdjen  Statur  lein  einzige*  (Element  finbet, 
tt riebe«  niebt  aud?  in  ber  anorgauifd)en  bor» 
tommt,  fyat  man  nid)t  bie  geringfte  Ceranlaffung, 
bie  erfreu  ft einte  bei  organifdjen Sebent 

an*  etwa*  anberen  entfielen  ju  (äffen, 
all  auf  anoraanifeben  ©eftanbt$etlen, 
fceldje  nnfere  (Erbe  Düben.  Sie  £>t)pot&efe 

ber  U.  tann  ftd)  aber  nur  auf  bie  SRoneren,  auf 
bie  ftrueturlofen,  niebrigftenßebeuSwefeu  befielen, 

gebet  bifferenetrte,  auf Organen  jufammengefeb te 
xörjer  rann  erft  burd)  tfifferencirung  feiner 
Xbetle,  mitbin  nur  burd)  ̂ alogenefil,  auf  einem 
ttiff erenteren  unb  ttieberen  Drgattilmu*  ent* 
entftenben  (eil.  Siteratut:  9.  Metel,  w<Ue- 

nereUe  Scorkotoaie",  1866,  »b.l,  S.  167-190; 
S)erfelbe,  „Tie  Moneren  nnb  bie  U.*,  ftenaifdje 
3eitfd)rift  für  9laturwiffenfd)aft,  »b.  VI;  Tec- 

felbe,  „9eatürlid)e  ©iböDjungigefaicbte'',  1880; 
2. 58üd)ner,  ,4traft  unb  ©toff',  1876;  ®.  Sager 
„Soologifcbe  »riefe",  1874.  —  *m!Ji 

ü.  ».  »uetd)nung  für  United  States  (of 
America).  Usance,  .fa.,  Ufage,  Ufo,  Ufaua,  f. 
b.  W.  ßerfommen,  ©ewobnljcü,  namentlid)  im 
(Beaenfab  «rr  ©cfceeSborfcbrift,  ein  taufrain» 
nifa)er  Sudbruct  fftr  einen  in  einem  Orte  ober 
fianbe  allgemein  unb  .längere  ßeit  binburd)  be* 
[obaebteten  unb  mafjgebenoen  ̂ anbettgebraud) 
[{pal,  aud)  Rarere);  ba$er  Ufowed)fe(,  ein 
[  SBed)fel,  bei  bem  bte  fiai)(ung$frifit  fid)  nad)  ber 
©emobnfieit  be«  ßablunggorte«  beftimmen  foS. 

Böninfäure,  eine  in  feb*t  Dielen  gleiten  ent« baltene  organifd)e  Säure;  am  beften  eignen  fid) 
iur  XiarfteHung  Ramauna  calycariß,  Usnea 
fiorida  unb  Cladonia,  rangiferioa;  tleine  betl- 
fd)roefelgelbe,  glänjenbe  ÄrbftaDe  o^ne  ©efebmad, 
unlbllid)  in  SBaffer,  löftlid)  in  Äetber  unb  fod)eu- 
bem  9Utob>l.  Formel:  CnBuOr,  filtere:  Cm 
H„  Ou.  SDie  Söfungen  ber  U.  in  flberfd)flfftger 
9Iiralilauge  ober  in  «Immoniaf  rötben  ft«b  w 

ber  fiuft.  —  ̂ oe.  — 
Ufo,  Ufowed)feI,  f.  Ufance.  Ulqnebad, 

IWquebaugb,  ein  in  (Englanb  unb  3rlanb  ge» 
bröud)lid)el  ftarfeS  ©etranf  auJ  rectificirtem 
iöranniwein,  ©eroür^en,  ©ufebola  unb  fjutter. 

llfualmort  f.  SKarf  ö.  Uftilaaincen ,  »ranb- 
btlje.  Uottlago  Carbo,  glugbranb;  U.  Mai- 
dis,  SRattbranb;  U.  destruens,  Ätrfebranb; 

U.  Secalis,  Äoggenfornbranb;  U.  Scbweinitiii, 
8Raidbranb ;  U,  sitophila.  @teinbranb ;  U.  secetum, 
^lugbranb;  U.  Crameri  ßirfebfanb,  f.  »ranb. 
Üsnenplo,  f.  (Erfiftuna.  tsurae,  tat.,  Binfen. 

ItfurbntiOB,  lat,  Sserfaffung^umjruti,  wiberred)t- 
Iid)e  öefibtrgreifung,  befonberä  Unmafung  ber 
öffentlichen  ©eroalt  burd)  ßerbrdngung  be«  legi- 

timen ^nbaberö  berfelben.  Usus,  tat.,  (üebraud), 

SRecbtSflebraud),  ufueH,  aebraud)lid).  Usus  fmetto 
f.  D.  w.  9l\e&bxatta).  Uta,  Wecbnunggmünje  in 
«antam  =  300  SBarf.  Utab,  f.  «merita. 

UtenftUen,  bie  ®erätb>,  weldje  m  einer  ftabrit, 

$auiwirt9fd)aft  tc.  gebbren.  U.«(£onto,  fauf- 
mftnnifd),  bie  in  bem  £)aubtbud)e  gefübrte  Sie 
nung  über  bie  jum  ®efd)äft  nOtfigen  ©erä 
fdjaften.  UterinbrüfCB,  f .  ©ebärmutter.  Uteriiu, 

lat.,  „©d)o6gcfd)wiHer",  b.  1).  $albgefcbroifter, 
weldie  eine  aemeinfame  Butter  baben.  Uterin« 

mild),  f.  ©ebarmutter.  Uterus,  f.  Gebärmutter. 
Utobttn,  lat,  f.  o.  w.  92trgenbwo,  fabelhafte 

3nfel  in  SRorui'  ©taatfroman  —  ©d)la- 
raffenlanb.  Utricularia  L.,  f.  XBafferbelm. 
Utu  castellana,  U.  romana,  U.  passola 
ober  passa.  Stjn.  ber  Iroubenforte  Xrebbiano 
(f.  b,).  U.  della  passere,  U.  dei  palli, 

U.  vesprina,  f.  5DoIcino;  U.  d'oro,  U. 
francese  nera,  U.  d'aeeto,  f.  ̂rungentile; 
Uvalina^,  f.  ̂ tftolino.  U.  S.  Marino,  f. 
äRontanorino,  U.  Michole  f.  6aracina,  U.  ta- 
rantina  f.  $ebicinnto,  U.bigia,  grau,  ZafeC' 
traube.  Siemont.  €nn.  U.  dei  cani.  U.  donna» 
U.  marehiffiana;  Kebbolj,  ftarMbfb,  totb^uV 

braun,  engfnotig,  bidmarfig.  ©latt  jünflai 
breitgeaa^nt,  bebaart  mit  rotber  SerN 
entwidelt  fieb  früb  unb  fällt  jettig  ab;  txc 

lang,  bid;  ©eere  grofi,  oDal,  tangfKeitg,  |arb» 
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fdjalig,  riebt  einen  tjetlrot^en  letzten  SBetn. 
U. d eil aMado n n a,  weiß, ff  elterrraube.  Italien. 

@pn.  U.  S.  Maria,  ü.  S.  Piero,  Baisami  na 

bianca,  SHebbol^,  ftarfroücbfig,  rotbraun,  eng» 
fnotig,  ©latt  flem,  fjerjartig,  runbltcb,  mit  3 — 6 
ßdjen  ©infcbnitten,  unten  weißwoflig.  Xraube 

(er,  für*;  ©eere  ooal,  groß,  frübreifenb,  füg, 
etwas  aromatifdj-  U.  di  Bilonto,  roll),  Rel« 
tertraube,  Italien.  Sun.  U.  rosso,  Rosso  di 
Lecce,  Bombino  rosso.  fiolA  jimmtbraun,  meid), 

engfnottg.  93tatt  breit,  fünflapptg,  mit  langem, 

etoai  rötljlidjem  ©lattftiel.  Irau'be  lang,  Uder, ©eere  groß,  runb,  burajfidriia,  bartfcbalig,  füß. 
ü.  di  Troja,  blau,  ffettertraube.  Italien,  ©on. 

Vitigno  di  Canosa,  $o!a,  bünn,  benbraun,  eng« 
fnotig.  ©latt  fünflappig,  ftumpfjäbntg,  unten 
behaart.  Xraube  (oderbeerig;  ©eere  mittelgroß, 
runb,  langftielig.  Uyalone,  blau,  ffeltertraube, 
©iemont.  Sun.  Nero  ferero,  mit  länglidjcr, 

ipätreifenber,  nidjt  angenebmer  ©eere.  U.  Re- 

gina, rotlj,  Jt'eltertraube.  $iemont.  <5on.  Uva- 
rina,  Napolitana,  $0(4  hellbraun,  febj  fräftig, 
bidinarfig.  ©fort  mittelgro§,  fünf  lappig;  Xraube 
groß,  afttg.  ©eere  runb,  fjeürotb,  grau  bebuftet, 

bon  angenehmem  Qfcfdjmad.  Uba^o,  blau,  ffel* 
tertraube.  Italien.  <5bn.  principe.  po\&  ftarL 
rottybraun,  engfnotig.  ©latt  mittelgroß  mit  bret 
bis  fünf  wenig  tiefen  Sinfdjnitten,  groß«  unb 
fpifcjäbnig.   Xraube  groß,  etwa*  loder.  ©eere 

8 roß,  ooal,  bebuftet,  bjartfdjalig.  GJöttje«  SlmpeL 
Börterbud).  llüftta,  blau,  Reitertraube,  «ßiemont. 

Sun.  Ugbetta.  9cadj  ®ötbe*  Simpel.  SBörterbudj. 
öolj  bunfelbraun,  fetyr  fräftig,  bünnmarfig. 
©latt  tiein,  fünflappig,  tief  gejabrit,  bid;  oben 
glatt,  unten  mollig.  Xraube  groß,  lang,  äfttg. 

©eere  länglia),  unregelmäßig,  bunfelblau,  grau 
bebuftet,  fpätreifenb.  LWularia  amplexlfolla  L. 

f.  ffnotenfuß. 
llmaromit,  feljr  fdjöne,  bunfelfmaraabgrüne 

©arietät  be£  Ciranats,  in  9lbombenbobefanbern 

frpftaflifirenb;  enthält  bis  au  22  %  SbromoruD 
(bemnad)  ein  ffalfcbromgranat);  an  mehreren 
Orten  am  Ural  (im  Ehromeifenerj);  audj  bei  Weu- 

3bria  in  Kalifornien.  —  #pe.  — 

Uxor,  tat,  (Ehefrau.  UüttttU,  tatar^mongol. 
9Kiid)üolf,  meift  jeßt  feßtjaft  unb  Uiobameöancr, 

Aiim  Xfyeil  nod)  92omaben,  Dom  Dftgeftabe  beS 

«rali'eeS  bid  ini  öftlicbe  Xlrianfdjangebirge. 

©,  ber  22.  ©udjflabe  im  beutidjen  Wlpfjabetc. 

gm  fiateintfdjen  V  =  ü.  «13  SabJenAeidjen 
V  =  6.  ÄbgefürAt  f.  ü.  m.  Tide,  fielje,  verte, 
tolti,  wenbe  um,  auf  römifd)en  3n?d)riften  vivus, 
▼ixit,  victoria,  vale.  3n  ber  Sb, emie  V  =  Sanabin, 
auf  %Bed)felcourdfterte(n  ¥,  b.  b,.  ein  ©  mit 

einem Ouerftrid) = f ranj.  SBedjfelt$aler (Ecu).  Huf 
Itttiuen  =  Troyes ;  Va  f.  0.  n>.  vabanque.  ©oatfc, 
in  wmben  ein  frühere«  ©etreibemafe,  tum 

bem  16  =  1  Xonne  waren.  Yacat,  lat.,  f.  b.  ro. 
e«  feblt,  ift  nidjt  ba,  ift  unbefefct,  leere  ©eite. 
Yaccarla  Med.,  f.  ftubfraut.  Taccina,  tat, 
f.  b.  w.  ffubpode,  ©acetnation,  Rufjpoden«  ober 
«dju^blatterntmpfung  (f.  Qmpfen.)  ©octiaicen, 
f.  ̂etbelbeergemäcbfe. 

©oteiniin.  ber  ju  etwa  1%  in  ben  ©lättern 
ber  Sreifeelbeerpflanae  entbaltene  ©itterftoff; 

berfelbc  befreit  au8  farblofenf  langen,  meift 
büjdjelig  bereinigten  prtSmatiftben  ßrpftallen 
o^ne  ©erud),  aber  öon  bitterem  ®efd)mad;  neutral, 

in  SBaffer  unb  «Ifobol  gut  Ibilid),  faft  unlöälid) 
in  «etber.  ©eim  Srbt^en  fdjmiUt  baS  ©.  au 

einer  flaren  glüfrigfctt,  bie  in  fiärferer  ̂ i&e 
oerfob,lt.  —  $pt.  — 

Vacciuinm  Myrtillns  L.,  f.  ßeibelbeere.  V. 
Oxyooccos  L.,  f.  SWooSbcerc.  V.  nliglnoRnm 

L.,  f.  Slaufdjbeere.  V.  TitU  Idaea  L.,  f.  $rei|el- 

beere.  Vache,'  1)  franj.  f.  0.  w.  Stüh.  2) 
traubenforte,  f.SWonbeufe.  ©oa^elebcr,  f.  Öeber. 

©adjerin,  aud)  SBaidjreinfäfe,  fetter  Söeidjfäi'e, ber  in  ber  ©djnjeij  im  ttanton  greiburg  fabricirt wirb. 

©acttOlen,  fleinere  ober  größere,  beridjieben 

geftaltete  $ob,träume immunem  lebenber^flanaen« 
jenen,  md)t  mit  Protoplasma,  fonbern  mit 
roänrigem  Setlfaft  erfüDt,  bcllere,  fd^arf  beg.renAt» 
Rieden,  bei  t^rem  erften  auftreten  metR  m 
größerer  «n*abl  jerftreut  im  SrotoplaJma, 
mä^renb  bcS  SBadjÄtbumS  ber  .Helle  au  größeren 
Aufammenfließenb.  ©ei  ben  Sd^wärmjeuen  mandjer 
«Igen  lommen  fog.  pulftrenPe  ober  contractile  8. 
bor.  Xicjelben  werben  mit  einer  gewiffen  Siegel« 
mäßigfeit  abwed)fe(nb  größer  unb  ((einer  ober 
berjebwinben  ganj  unb  treten  nadj  einiger  3^* 

wieber  auf.  —  §ln.  — 
©aeuunt,  leerer  {Raum,  f.  fiuftpumpe. 

©aeuumapparat  (©aeuumpf  annen) .  aul 
ftarfem  ßupferbled)  gefertigte,  fugeiförmige  <Ve» 
fäße,  in  welken  mittelft  einer  fiuftpumpe  eis 
luftberbünnter  9iaum  ̂ ergefteDt  Werben  fann. 
Xic  untere  Hälfte  ber  Äugel  ift  mit  einem  Xampf« 
mantel  umgeben,  Auweilen  ift  audj  tnwenbig  nod) 

eine  Xampfjdriange.  Xie  «rmatur  befielt  auf 
einem  SJiannlodj,  einem  Äblaßbentil,  berfdjiebenen 

{»äbnen,  einem  SRanometer,  auweilen  audj  %t)t> 

mometer  jc;  audj  finb  Aur  ©eobadjtung  be5 
inneren  Atoei  gegenüberftebenbe,  fdjeibenförmige 
fvenftcr  (fiupen)  angebracht.  SJian  berwenbet 

bie  ©.  b^auptjädjlid)  in  ben  fällen,  in  weldjen 
tlüfftgfetten  möglicbft  fdinea,  bei  niebriger 
emperatur  unb  unter  Hbfdjluß  ber  fiuft  bcr> 

bampft  Werben  foHen,  wie  j.  ©.  ber  3ucferjaft 

in  ben  3uderfabrifen,  ̂ arbbolAertracte  2c.  6ou 
bie  berbampfenbe  ftlüffigfcit  wieber  gewonnen 
werben,  wie  3.  ©.  Hetzer,  Wlfo^ol  k.  bei  ©e» 

Digitized  by  Google 



Sßacuumpfannen  —  23atuta. 

503 

ieitung  cbemifdjer  Präparate,  fo  muß  ber  33. 

bejonberi  bierju  eingerichtet  fein.     —  $pe.  — 
ßaatURffantttR,  bie  in  mannen  gabricationen, 

befonberfl  aber  beim  Äbbampfen  bei  .ßurferfaftei 

in  Suderfabrifen  gebrausten1,  Perfd)loffcnen  mc» 
taOenen  xeffel,  ;aui  benen  bie  £uft  unb  ber  fid) 

bübenbe  SBafferbampf  burd)  Luftpumpen  aufge- 
pumpt wirb.  Turd)  bic  tjicrbei  erhielte  S3er» 

minberung  bei  Trudei  wirb  ber  Siebepunft  ber 

^lüffigfeit  erniebrigt  unb  j.  93.  beim  Suder« 
fafte  ein  Hnbrennen  beffelben  beim  ßinfodjeu 

oermieben.  —  ftbeb.  — 
Tadans,  ein  franjöfifdjcr  {Hotrjroetn  ̂ weiter 

Waffe  aui  ber  5rand)e-Somt§. 
Väterliche  (Storni*.  3m  älteften  römifdjen 

Redjte  war  bai  ßinb  bem  93ater  berart  unter« 

worfen,  baß  er  ei  auijcfcen,  oerfaufen,  felbft 
tobten  burfte  unb  bai  ftwb  ihm  gegenüber  oud) 

oermögeniredjtlid)  eine  fclbftftänbigc  Stellung 
nidjt  etnnebmen  fonnte.  3m  fpätern  Stecht  würbe 

bai  ertjeblict)  gemilbert.  Tai  beutfebe  Siecht  ba- 
gegen  rannte  beH  auigebebnten  ©egriff  ber 

römifdjen  patria'  potestas,  gar  nid)t,  fonbem 
gcwäbrtc  bem  JBater  nur  eine  Wrt  SBormunbfcbaft, 
muudium,  über  bai  fiinb,  weldje  fid)  namentlich, 

in  üermögeniredjt lieber  Skjicljung  unb  in  SBejug 

auf  bie  vTrjietjung  beiftinbi  äußerte.  3m-aut'c ber  ßeit  !nüpften  fieb  baran  einzelne  aui  bem 
römifdjen  fRed)te  entlehnte  93efugniffe,  fo  baß 
bai  moberne  SRedjt  Wieberum  einen  oofljtänbigcn 
begriff  ber  ö.n  ©.  t)at,  weldje  aber  bei  ©eitern 
nicht  bie  brutale  Starre  bei  römifdjen  9tcchti 
bat.  Tiefelbe  wirb  Aunädjft  moberirt  burd)  bai 
SHitmirfen  ber  SKutter,  welche  mit  bem  Siatcr 

gemeinfam  gemiffc  elterliche  SRcdjtc  bat,  wenn» 
8 leid)  bei  9?einungioerfd)iebenbeiten  jWtfdjen 
eiben  (Eltern  ber  xJater  ali  bai  .fcaupt  ber 

ebelidjen  ©emeinfd)aft  entfdjeibet.  3n  bicici  (ge- 
biet gehören  namentlid)  bic  JRedjte  ber  ßltern 

auf  btc  (ErAtefjung  bei#inbei,  auf  Stimmung 
ju  einer  Qtbeidjließung  bei  ßinbei,  überhaupt 

auf  bie  Siegelung  ber  perfönlid)en  (Stellung  bei 
JHnbei.  Tie  bem  93ater  eigentbümlidjen  JRecrjtc 

belieben  fid)  größtentbeili  auf  üermögenSrcdjtliche 
Cerbältntffc  bei  Jtinbei.  Tie  P.  ©.  erlifebt 

u-  Ä.  bei  Töchtern  mit  ber  SBerbeiratbtung,  bei 
Söbnen  unb  Xödjtern  mit  ber  grricljtung  eine» 

befonberen,  öon  bem  bei  Catcri  getrennten 

$auibaltei,  fog.  separate  oeconomia;  felbft  - 
ftdnbig  ift  ber  §auitjalt  aber  audj,  wenn  ber 
Cater  bem  Jtinbe  zeitweilige  ober  regelmäßige 

Unterftüfcungen  gewährt.  ̂ articularrcchtlidj  er- 
lijdtt  bie  P.  0.  aud)  burd)  bic  ©roßjäbrtgfeit 

ber  ftinber,  fo  nad)  bem  Code  civil.  —  £bg.  — 
Jöagabunb,  2!aganö,  3^»anb,  ber  obne  einen 

feiten  ̂ Bot^nfi^  unb  beftimmtei  bewerbe  ju 
baben,  oon  einem  Ort  pm  anbern  ̂ ietjet.  93gl. 
fianbftreicber. 

Saga*  «Schaf  (SJaggai-,  ftagai-Sdjaf),  jur 
•nippe  ber  ungelernten  fur^fdiruan^igen  ödjafe 
(Uvis  braehyura  akerastis)  gehörige  ©ruppc  ber 
Sdjafe  (f.  ©chaf  unb  2Rarfdjfd)af)  in  ber  28eid)fel. 
■ieberung  unb  bem  9Beid)jcl-  unb  SWogal  Telta, 
ftammt  Dorn  r)oJänbifcf)en  3Jlarfct)fcf)afe  ab  unb 
ift  in  ber  9?eujeit  oielfad)  mit  englifebem  SBlute 
getreust.    Läßt  fid)  nicht  in  gerben  halten,  ift 

wäblerifcb  im  ftutter.  Tai  «Schaf  ift  fpärreif 
unb  liefert  gemäftet  oorjüglidjei  Sleifd)  unb  oiel 
Talg.  Tie  SBoOe  ift  länger  unb  gröber  ali  bie 
bei  bo&anbifdjen  SRarfdjfdjafei.  »gl.  Cftpreußen 
©•  217.  —  tBur.  — 

Tagina,  lat,  1)  bieSdjeibe;  2)  f.  »lattfdjeibe. 
iüagitcn,  lat,  f.  0.  w.  umberfrreidjen ;  mit  ben 
#anbeu  bin-  unb  berf obren.  Tagns,  lat.,  berum- 
fdjroeifenb,  Nervus  vagus,  Sungenmagennerö, 
f.  Kerocnfpftem  unb  eingeweibeneroen.  Yais- 
sean,  frauj.,  1)  f.  p.  w.  ®efä&,  @efd)irr; 
2)  f.  D.  w.  ein  ©djiff.  V.  marchand,  f.  t>.  w. 

ftauffatjrteifd)iff.  Jßal,  ©olb-  unb  Silbergewicbt 
in  Dftmbicn.  Valais  blanc,  f.  ®utebel.  V. 
uoir,  blaue  ßcltertraube.  ftranfreid)  (Ärboii). 
6«n.  Taquet,  Trouff(>,  Trouffeu  ober  Trouffaii, 
Mourlans  noir.  #olj  ftarf,  weitrnotig.  Slatt 
mittelgroß,  runb,  oben  glatt  unb  beHgrün,  unten 
wollig,  tief  eingefebnitten.  Traube  jiemlid)  groß, 
etwai  bidbeerig,  beinahe  colinbrifd),  SSeere  mit- 

telgroß, runb,  blau,  bebuftet,  bon  befonberem 
SBoblgefcbmarf.  Yuluntia Cruclata  L.,  f.  ü.  m. Ga- 
linra  Cinciata  Scop.,  f.  Sabfraut.  Val  de  Marc, 
ein  geringer  Jöurgunberwein  aui  ber  ©egenb 
oon  Vlurerrc.  JBalentintt,  f.  23eißfpie§glanjera. 

^aleiiliui<  l'arirpoltjdjreft,  f.  p.  w.  foblenfaure 
^iagnefia.  iöalentinötagf  ber  14.  Februar,  ber 

Tobeitag  einei  v4$ric|"tcri  tn  9iom,  an  ben  fid)  in 
gnglanb,  granfreidj  unb  ben  9Keberlanbcn  eigen- 
tbümlid)c  ©ebräuebe  fnüpfen.  Valeriana  L.,  f. 
^Balbrian.  ̂ alcttanccn,  f.  5Balbriangewäd)fe. 

Tulerianeila,  f.  9iapünjd)en.  ajalcnanb'l,  f. ©albrianöl.  ^alcttanfäurc  (S3albrianfäure),  f. 
unter  Wmnl.  lüalet,  1)  f.  D.  w.  «bfd)ieb,  ßebe- 
wob,l;  2)  (fran,v)  f.  o.  w.  Tiener.  Naletir,  f. 
P.  w.  SBertb.  i'alibirtn,  taufm.,  f.  p.  w.  gelten, 
gültig  fein,  einen  SBertb,  burd)  einen  anbern 
auigleid)en;  befräftigen.  (Si  foö  mir«.  t>ei&t : 
ei  )oa  mir  gute  3abl"«g  fe«"-  Öalibation, 
«nerfennung,  ©ültigfcitierflarung.  ©alibttät. 
SHccbtigültigfeit  einer  <5ad)e.  Jüallan,  eine  Sorte 
SBurgunber.  Valleculae  (T  b  ä  l  d)  e  n),  Ver- 

tiefungen jwifeben  ben  Kiefen  ber  Tolben- 

gcwäd))'e.  Jöaflonea,  in  Italien  bie  «der- boppen  ober  Jlnoppcrn  aui  ber  fieoante,  bie 

Htm  ©erben  ber  .^äute  hermenbet  werben, 
il^alo,  ein  fpanifeber  leichter,  füßer  SBein,  wcld)er 
burd)  bai  9llter  ftärfer  wirb.  Öaloifc»  Sciben- 
Aeug,  bei  weldjem  ̂ ur  ßette  unb  ftum  ginfd)lage 

feine,  weiße,  gefod)tc  ungefärbte  Seibc  genommen 
wirb.  Colonen,  f.  Änoppern.  JÖalonentttbe,  f. 

(Siehe.  iUalor,  f.  p.  w.  Valuta.  iBalorcnötr- 
fidjeruttfl,  f.  TraniportPcrfidjcrung.  Valsa, 
^iljgattung  aui  ber  9lbtbeilung  ber  fternpiije, 
beren  9lrten  meift  an  bürren  ?le|tcn  oerfd)icbcnet 
fiaubböljer  leben.  Yalteliu  roaire,  Baltclincr 
f.  «eltclincr.  Valuta  (Valeur,  Value),  f.  P.  w. 

SSevtb,  ©ebalt,  Gablung  felbft  ober  SBertl)  ber- 
fclben.  3m  ©elbüerrerjr  bai  föertboerbältniß 

jwifeben  ©olb  unb  Silber,  SJietall-  unb  Rapier- 
gelb,  jwifdjen  oerfd)iebenen  ÜKünjfnftemen.  3«1 
Söeebieloerfebr  ber  ©clbbetrag,  für  weld)en  ein 
SBecbfel  auigefteQt,  weiter  gegeben  ober  oerfauft 
worben  ift.  ©ergl.  Söäbrung  unb  3Bed)fel. 

„©alutcnredjnung",  f.  P.  w.  auf  ?lb-  ober  8U' 
rcdjnung,  obne  baare  ßablung,  obne  flingenbe 
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IHünae.  Grefte  33.,  ber  unoeränberlidje  ®elb- 
unb  SBedjfelpreiS  cineä  $Iafce8;  oeränberlidje 

83.,  ber  fteigenbe  unb  foDenbc  Sour«.  Valrn, 

f.  $ilje.  Valvae,  bot.,  f.  ftlappen.  83albaiion, 

bte  ©eftimmung  beö  SBertfjeS  eoent.  $rei)cö  einer 

©adje,  bcfonber$  ober  bie  oon  SRünabe^örben  er» 

folgte  SBürbigung  bc3  3Sertb,eS  frember  2JtünAen, 

naefc  welcbcm  fie  oon  berjelben  angenommen 

werben.  Sßgl.  Teoaloation.  33.3=Xabefle,  bie 

lanbcSljerrlidje  SBefanntmadmng,  moburdj  ber 

XBcrtr)  ber  inlänbifdjen  fowte  auälänbtfdjcn 

Ißünjen  feftgefe&t  wirb. 

Colüoltnöl,  ein  in  SImerifa  au3  irfjwer  flüd)« 

tigen  Steilen  beS  «Petroleum«  fabricirte«  Schmier- 
öl, man  unterfdjeibet  oerfdjiebene  Sorten,  beren 

©icbepunfi  fämmtlicb,  über  360°  C  liegt;  bie 

Ieicfctefte  ©orte  V.  Spindle  Oil,  beginnt  bei  218° 

ju  oerbampfen  unb  lä&t  fteb,  erft  bei  263°  ent« 
Afinben,  fte  b,at  ein  fpec.  ©ew.  oon  0.871;  bie 

fawerfte  Sorte,  V.  Cylintler  Oil,  oon  0,893 

fpec.  ©ew.,  beginnt  bei  288°  C  $u  oerbampfen, 

unb  bie  Gntjünbungätemperatur  hegt  bei  360°  C. . 
—  $pe.  — ; 

YalTnlae,  1)  f.  o.  w.  ftronenfpeljen,  f.  ©räfer ; 

2)  bie  Älappen  ber  Jtapfelfrucbte. 

ÄJanobtn  (33anab,  Vanadium),  metatlifdjeS  Cle- 
ment, in  gorm  bon  83anabinfäure  in  ber  9iatur 

iiemlicb,  oerbreitet,  aber  faft  nur  immer  fpuren» 
weife,  fo  in  üielen  Tljoncn  (mandje  bis  ju 

0,07ul0)  ©cfteinSarten,  gifenerjen;  fet^r  feiten  in 

größeren  Mengen  felbftänbigc  SKineralien  bil- benb.  —  Ta«  reine  mctallifdje  83.  erhält  man 

äewöb,nlid)  al«  feine«  ̂ uloer,  weldje«  unter  bem 

ßifroffope  frnftaüinifcb,  unb  filberglänjenb  er« 

fdjeint;  an  ber  fiuft  ift  eS  unoeränberlicb, ,  in 

eine  glamme  geblafen,  brennt  e«  aber  mit  leb- 
haftem ©lanje;  e«  fdjeint  unfdjmeläbar  ju  fein. 

Ta«  djemifdje  3eid)cn  Ht:  V  ober  Va,  «equi* 
öalent  unb  8ltomgemid)t  =  51.3;  fpec.  ©ew. 
=  5.65.  83erwcnbung  b,at  ba«  metallifdje  83. 

ntdjt  gefunben;  mit  bem  Sauerftoff  bilbet  eS 

tritt  berfdjiebene  33erbinbungcn ,  oon  benen  je* 
bod)  nur  eine,  bie  S3anabtnfäure  atlgemetneS 

3ntereffe  b,at.  öanabtnit,  feltenc«  SHineral, 

bejagonal  fruftallifirenb,  auch,  berb  in  feinftenge» 
ligen  Aggregaten,  gelb  unb  braun,  ©trieb,  roeife, 

fettglänjenb  unb  unourdjfidjtig,  bcftcljt  im  SBefcnt» 
lieben  an«  banabinfaurem  SBleiojöb,  mit  etwa« 

(R)lorblei;  SRejico,  SBinbifdjfappel  in  Jiärntljen, 

Sibirien,  83anaMnfa'ure  (83anabfäure,  83a- 
nabpentojüb,  Acidum  vanadinicum), 

au«  61,3  93anabin  unb  40  Sauerftoff  befteljenbe 

onorganifdje  Säure;  bunfelrotlje  bi«  orange« 

rottje  9Raffe,  fdjmiljt  bei  anfangenber  ©lüb» 

iiifce  unb  erftarrt  bann  früftaflitfd) ,  ift  ntept 

!üd)tig,  gcfajmadlo«  unb  gcrrudjlo«,  röttjet 

eudjteS  2admu«papier  unb  löftfid?  in  ffbr  ge* 
ringer  Spenge  (in  ca.  1000  lb,eilen)  in  SSaffcr. 
5)ie  83.  öerbinoet  fid)  mit  Säuren  unb  aud) 

mit  83afen,  bie  fiöfungcn  in  ftärferen  Säuren 

Snb  rotb  ober  gelb.  SWit  ben  S3afen  bilbet  fie 

rei  Weisen  öon  SaUen,  öb,nlidj  ber  ̂ b,o«pb,or« 
fäure,  mit  1,  2  uno  3  Äequioalenten  83afi8. 

ftintge  Salje  ftnb  in  SBaffer  lö«lid),  alle  in 
Salpeterfäure.     XaS    banabinfaure  SIm« 

moniaf  (Ämmoniumbanabat,  Ammo- 
nium vanadinicum),  wirb  je|t  rrofr  feine* 

tob.cn  ̂ reifeö,  ber  fein  fcinbernife  ift,  weit  man 
nur  äuferft  wenig  bon  bem  Salje  bebarf ,  jut 

Sr^eugung  bon  9nilinid)war)  auf  SBolIe  berwen* 
bet.  8?anabtntintc,  bie  2äfung  ber  fauren,  oa» 
nabinfauren  «Ifalien  giebt  mit  ®aDapfeltinctur 

eine  tiefidjmaräe  plüffigfeit,  bie  man  83.  genannt, 
bat;  fie  würbe  fdjon  oon  83eräeliu3  empfohlen, 

ift  aber  bis  jefct  nod)  nidjt  in  ben  ̂ anbel  ge- 
rommen.  —  ̂»pf.  — 

Vanda,  ̂ flanacngattung  aui  ber  ̂ owilie  ber 
ftnabcnlräuter,  wooon  mehrere  in  Cftinbiea 

einl)eimifa)e  fflrten  ib,rer  pradjtbollen  831ütb,en 
megen  bei  un3  oft  in  ©ewädjSljäufern  cultibirt 

werben.  —  ̂ ln.  — 
Tanellus  cristatns,  f.  ßiebi^. 

83aniHc  (Vanilla),  ̂ ßflanjengattung  au*  bet 

gamilie  ber  Sfnabenfräuter  ober  Dra^tbeen,  flet» 
tembe  Sträudjcr  mit  Suftwurjeln,  btdfleifdpgen 

831ättcrn  ober  faft  blattlofen  S^eibcn  unb  blatt« 
winfelftänbigen  SJlütb^entrauben.  S5ie  3rud)t  ift 
eine  20—30  cm  lange  fdwtenartige  Rapfel,  weldjc 

oft  mebr  alö  20,000  feb,r  f leine  Samen  enthält; 

fie  liefert  ba$  al*  83.  wegen  feine*  feinen  ©e» 
rud)e*  unb  ©cfdjmadei  befannte  ©emürj  unb 

bient  audö  als  Heilmittel.  Unter  ben  83.  liefern» 

ben  Slrten  ftnb  befonber«  $u  nennen:  V.  aro- 
matica  Sw.  in  Sübamerifa  unb  V.  planifolia 

Andr.  in  SBeftinbien  unb  SWerico.  SBirb  neuer« 

bingö  aud)  in  3aba  cultibirt.         —  ̂ In.  — 

Tie  83.  (Siliquae  Vanillae),  «rtilel  be#  ©e- 
Würj«  unb  TroguenljanbelS,  befielt  aui  ben  un- 

reifen 5rud)tfapfcln  (unridjtiger  JBeije  ©djoten 

genannt)  biefer  «Pflonjen.  Tie  Sa^retfer  tragen 
djon  naa)33ab,ren  unb  bleiben 30  bi3403<d?w  tr- 
ragSfäb.ig;  eine  ̂ flan^e  fann  jäljrlid)  bii  ju  50 
grudjte  b.eroorbringen.  Tie  ©ultur  gefcb,iebt  auf 
ben  {Rinben  oon  83äumen ;  bie  83efrud)tung  gefd^ie^t 

burd)  ̂ nfecten  ober  auf  tünftlidjem  8Bege.  Tie 
grüdjte  ftnb  10  bi«  30  cm  lang,  fdjmal,  fladj, 

ber  Sänge  nad)  gerunzelt,  nadj  bem  einen  vnbe 
bin  etwa«  oerfdjmälert,  bie  Spi&e  meift  umge« 

bogen,  bie  Cbcrflädje  fettig  glänjenb;  innen 
jaijlreidjc  fct)r  fleine  fdjwarAe  ©amen,  umgeben 
oon  einer  balfamartigen,  feljr  wo^lriedjenben, 
braunen  SWaffe.  83ei  längcrem  Sägern  überAieljt 

ftd)  bie  Oberfläche  ber  ̂ rüdjte  mit  feinen,  meifeen 
Rroftallnabcln  oon  S3anillin,  früher  für  83en» 

joefäurc  gehalten.   3e^t  fommt  nur  nod)  culti» 

oirtc  83.  ]tn  ben  ̂ anbel,  wilbe  83.  (V.  Cimar» 
rona)  wirb  nict)t  mcljr  oerfenbet.    Tie  ̂ »axq)t« 
forte  ift  83ourbonoantlle.    Tie  $robucrion 
oon  83.  auf  ber  3nf*l  83ourbon  (Steumon)  bf> 

trug  1875:  22,882  kg,  1876:  26,815  kg,  1877: 

30,973  kg.   ?luf  ber  benaebbarten  3nfel  HJcau« 
ritiu«  werben  jäb,rlid)  7000  bi«  10,000  kg  ». 

gewonnen.   Tie  ©üte  ber  83.  beruht  auf  bet 
geinljeit  be*  ©crudj«  unb  ©efcb,mad«,  fte  barf 
nidjt  troden  unb  b,avt,  fonbern  fte  mu|  »eieb,, 
bid  unb  fettglänjenb  fein,  ob,nc  icbodj  beim 
Ummideln  mit  Rapier  biefe«  fettig  unb  braun 
*u  madjen,  rvai  auf  eine  83eb,anblung  mit  einer 
Sfttidmng  oon  Oel  unb  $erubalfam  fdjlie&en  lägt. 
8lm  beften  bewahrt  man  ben  ©erud)  ber  83. 

ioogle 
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fcuxc)  Hamricleln  mit  Stanniol  ober  fhifbemabrung 

1  t*  gut  trtfajloffencn  ®la$.  ober  SlecbgefÄ|en. 
—  bpt.  — 

«irfeJ  feinde,  Iieblicr)fte  unb  beliebtefte  aller 
«eirürjc  oermenbet  man  in  ber  tücbe  bei  ber 
ftatritung  oon  3Re$lfyeifen,  ©aetoerf,  Saucen, 
CtmejL  flkteeS,  ©efrorenem,  fottrie  %u  Ghoco« 
lobe.  Sianenten  nnb  anbeten  Qerranten.  SÄan 

Inf  jebod)  nur  mäfeia  oerfabren,  bo  «ofee 
IN««  babon  erbten»  unb  aufregenb  nnrfen 

unb  leidjt  Äopfroeb,  üerurfac^en.  3n  ber  $ar« 
fönten«  unb  Ärjuetlunbe  wirb  bie  S3.  häufig 

jebraudjt.  Seim  Sinfauf  bat  man  barauf  $u 

'Jen,  bat  man  grofce,  unocrlefete  Örüdjte 
>d)oten)  erhält,  bie  fiefp  toeidj  unb  trotfen,  niebt 
irt  anfüllen  unb  reic&lid»  mit  bem  ftarfbuften- 
en  $ni<brmu$  angefüllt  finb. 
Caniflentraut  (Heliotropium  peruvianum  h.\ 

t6onnenwenbe.  Stonilictranbe,  meifce,  $afeU 

ttube,  Seutfcbfanb  unb  $rantreic&.  ©ön.  Mus» 
e*t  de  Jesus,  Mnscat  Primarie,  Muscut  de 

Rhea  ahet,  Chasselas  fleur  d'Oranges.  fRebftoef 
jttf,  mit  langgefrreeftem,  rotbraunem,  fein  ge- 

peiltem, fämarj  punftirtem  $oU.  Statt  groß, 
OKidj,  taffetattifl,  eben,  meuig  efngeicbuitten,  runb, 
oben  mtnMgrim,  unten  tyütx,  glänjenb.  mit 
fldtet  BerNrrbung;  Segnung  breit,  gros  nnb 
warf,  ibnUd)  beinfctatte  be3  SKnlcotener.  Sraube 

Aiemlicb  gref,  lotfer,  äftig  fur*ftietig.  »eere 

ftofc  tun»,  geft.  braun  gefledt,  abertg,  grau» 
«wfng,  arofcnar&tg,  birfhäutig,  bei  naffer  SB  Ute- 
njnggernauffödngcnb,  fü&,  jdjleimfg,  mit  ftarfem, 
oantDarrHgem  2Jcu$catge{d)macf,  fpärreifenb.  ä!a« 
•ttejmftT,  f.  Gerncbauder. 

fkNrffit  (Vanillinum),  berienige  SBeftanbtBeil 
btr  eantflenfrüa^te  (f.  «aniße),  bem  biefelben 

jKBtttffU|ti<b,  aber  niebt  allein,  Üjrcn  ©erueb  oer* 
Man:  finbet  ftcb  *u  1.5— 2.6B/o  barin.  $a3  ». 

Jttbe*  Jetne,  »ei|e,  meift  fternfßrmig  grupptrte 
JrtyfrdSiabeln,  toel$e  ben  ©erueb  unb  ©efebmai 

»antue  befiften,  bei  80—81*  C.  fcbmelAen, 
tli  «erbet  nnb  mo^ol  löelid)  finb,  fi$ 

ferner  in  faltem,  letzter  in  Reigern 

Ufen;  Bei  oorfiebtigem  (Erbiben  ift  t» 
irtar.  Sie  Bermel  bei  «.  iß:  C,  H,  0« 
Wem  ©rbreibtoeife:  C«  Ht  0*);  feinem 
en  ©erbauen  nach  ift  bai  8.  ein  Älbebob, 

unb  jmar  bai  V (beb Ob  ber  Sanillt  n  jäure ; 

fetner  Sonftttution  nach  ift  el  ber  SHonometb^l» 
atber  bei  tßrotocaiecbufdurealbebübei.  SRan  lann 
bai  ©.  jefct  aud)  fünftlicb  auf  oerfd)iebenen  fBegen 

erzeugen  unb  mirb  bafjelbe  auefi  fd^on  in  einer 
^abrif  für  ben  $anbel  fabricirt;  man  erbalt  ei 
aÜ  »eiBei,  feinrroftaIIinifcb,ed  $utoer  oon  feinem 

fianiHegerucb;  im  ßleinb, anbei  rottb  t§  genjöbn- 
fteb  föon  mtt  fiu&tt  otrmifd)t  oertauft  unb  als 
<erfab  für  SantCe  oermenbet  (Ü  fann  biefelbe 

jebomi  xas  t^eitoeife  erfeben,  ba  aufier  bem  S. 

an<b  n©4  ein  aromatttäc*  ̂ >arj  Wnöeil  b^at  an 

best  (franpftniftifäcn  «e|<bmad  unb  Verutb  ber 
Sanille.  Kan  bereitet  ba4  ß.  aud  bem  im  dam» 

^■»«ttftabelbdttme  entbaltenen  d  o  n  i  f  e  r  i  n 
burd>  Os^wtloR  btffelben  mit  djromiaurem  Kalt 

OerMrnnter  64»efeIfonte.  fann  jebod) 
bai  9.  aueg  au3  bem  Augenöl  bed  ftelfenbteä 

unb  bem  »uaiacel  bei  fMKnbofybeere*  bärge* 

ftellt  werben.  2?aniütnf ä'urt,  eine  neben  SaniDin tn  ber  CaniEIe  enthaltene  organifebe  Säure,  lÖ&t 
fieb  aber  aueb  auf  oerfd)iebene  fBeife  fünfttitb 
erhalten;  farblofc,  glängenbe  jcroftatlnabeln  oon 
nur  febr  fAroarfiem  ̂ auiUegerutfl.  Sie  ̂ formet 
ift:  Ct  H,  0«  ̂ aniHoi.  eine  befonbere  ©orte 
SBaniDc  (f.  b.)  aui  «ritifd)*«uoana;  bie  ̂ rfldjte 

fttb  bebeutenb  breiter  unb  Meter  al*  bie  ber 
a<bten  SaniDe,  febr  jleifcbig.  ber  Sange  na^  ge* 
runjett,  an  beiben  dnben  oerfd^mötert,  umgebogen 
unb  mit  einer  9?arbe  berfeben.  Ter  (Serudp  bicfei 

©orte  ift  nidjt  fo  fein,  mte  ber  ber  aeroöbjiluben 
JBanitte  unb  erinnert  nebenbei  an  Cumarin:  Tie 
fott  oon  ber  Tanilla  pompona  Schiede  abftam« 
men.  Sanquelinit,  feltened  SRineraf,  au«  einem 
SJoppelfalj  oon  ebromfaurem  ̂ Ici  unb  ebrom* 
faurem  ftupferojobbeftebeub;  ftroftatle  febr  ftein, 

monotttnifcb,  $u  traubtaen  unb  nierenformigen 
Aggregaten  Oereinigt;  fAmäaiicbgrün  bUbunlei* 
oltcengrün.  Sibirien,  ̂ raftüen.     —  #»e.  — 

i'aoeur^  franj.,  1)  SBläfaungen.  «aborifa« 
tion,  SBerbamofung,  ©erflüebtigung;  oaoori' 
firen,  buröj  SJerbampfen  Oerfluqtigen;  2)  eine 
«rt  feiner  SKouffelin. 

Saborimeter  (oon  (Hei  61er  in  ©erlin),  «ooa- 
rat  jur  Seftimmung  bei  ÄlfobotgebalteJ  in  Sein, 
iOier,  Siqueuren  k.  9Die  SBirtung  bei  tpjparatef 

beruht  barauf,  ba&  fBaffer  unb  uttobol  oerföjie* 
bene  ©iebepunfte  boben  unb  ba&  ?llfoholbamof 

jwifdfen  78  unb  100°  C.  fd)on  eine  bemerrenft« 
mertbe  ©panntraft  Aeigt,  mdfirenb  ba«  SSaffet 

erft  bei  100°  C.  ftebet-  Siefe  SRet^obe  ift  bei 
genügender  ©enauigfeit  in  ben  Säuen  febr  prot« 
tifd),  wo  man  nid)t  oiel  Material  aur  Verfügung 

bat,  ba  fa)on  faum  fo  oiel  gfuffigfeit,  wie  in 

einen  @finger$ut  gebt,  ̂ inreidjenb  i%  bie  9Re» 
tbobe  au«*ufäbrcn.  Stn  befttmurte«  Bolumen 

ber  auf  tlltobol  ju  prüfenben  ftlüffigfeit  mirb  tn 
ein  in  bem  Apparate  befinbltcbe*  ©läld)en  fo 

eingegeben,  ba|  fie  ben  oberften  oerfd)toffenen 
$Haum  beffelben  einnimmt,  mabrenb  ber  gan^e 
übrige  {Raum  biefeS  WtäSfynt  mit  Cueanfber 

anger&Dt  i^.  £ie  nacb  unten  gerichtete  f  cünbung 
biefed  (9IdSd)en<  ftebt  mit  einer  fenfred)t  empor« 
fteigenben,  bob^n,  oben  offenen,  auf  einer  ©cala 
befestigten  9löbre  tn  Cerbinbung.  Stülpt  man 
nun  floer  ba«  ©läöcben  ein  $0poelro$r,  um  bie 

aus  einem  $fänncben,  auf  melcbei  ber  gan,je 
Apparat  gehoben  mirb,  aufßeigenben  kämpfe 
Oon  toa^enbem  SBaffer  emporjuletten  unb  baä 

©löschen  nebft  feinem  ̂ nbalte  baburd)  auf  100°  C 
xu  erbiben,  jo  mirb  ber  Alf ohol  ber  au  prüf enben 

gtüffigfeit  flcb  ̂   Dampf  oenoanbeln  unb  baä 
Duedftlber  hinüber  in  bie  SRöbre  unb  in  biefer 

in  bie  £5b^e  brdngen,  unb  gtoar  um  fo  ̂bber,  je 
mebt  VRobol  Oor^anben  mar.  3Kan  lieft  nun 
an  ber  ©cata,  ba,  mo  bie  Duecfftlberjdule  enbet, 
fofort  bie  SBrocente  nad)  -Bolumen  nnb  tfemUbt 

ab.  (Eine  fo(a)e  Oeftirnmuna  bei  Älfoboli  et» 
forbert  nur  6-10  Winuten  3eit     —  fipe.  — 

^aqnettti.  ̂ inte  tlctner  Äö^e,  melcbe  tn 
Smoma  in  ben  $anbet  tornmen.  iDtrt,  ein  in 

©panien,  tportugat  nnb  ben  (Kolonien  brfber 
Sänber  aebran<blt<b<i  Sdngenmaft.  $n  ©panien 

ift  ber  8.  0.885  m,  in  ̂ ortnjoi  unb  Xtarfilien 

1,1  m  lang.  Catbinfleal,  invnglanb  eine  Ufa» 
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fläche  öon  40  Q9?ut^cn.  Varec,  Varecb,  Äelp,  f. 

3ob.    Varcnca,  blau,  R-eltertraube.  ̂ iemont. 
Variatio,  Variation,  lat.,  Äbänberung,  Ab- 

weichung; V.  ber  SJiagnetnabel,  f.  Decltnation 
unb  ©rbmagnetiSmuS ;  93.  beS  VarometerS,  f. 

Varomcterjdjiroanfungen ;  in  ber  Biologie  be- 
zeichnet V.  eine  Abweichung  tum  ben  ©igenfdiaften 

ber  Vorfahren,  SReubilbungen  ber  SRatur,  SRatur» 
fpiele  (Lusus  naturae).  93otanijdieg  f.  Hbän« 
berung.  Die  ©igenfdmft  unb  bie  ftähigfeit,  ju 
oaritren,  Reifet  Variabilität.  SBenn  eine 

größere  Anzahl  öon  liieren  in  berfelben  SBeife 
öariirt,  fo  entfielt  eine  Varietät,  Abart  (f.  b.), 
eine  Unterabteilung  ber  Art  (f.  b.).  Vgl  An- 
paffung.  9<ad)  ©h.  Harrain  finb  bie  „Varietäten 

entftebenbe  Arten"  (f.  Darwinismus).  Die  Va- 
rietät im  ©inne  bei  Zoologen  ift  baffelbe,  wie 

bie  SRace  (f.  b.)  im  Sinne  beS  I^icrjüdjtcrä. 
SGad)  ber  Snbiüibualüotenjtfjeorie  (f.  b!)  (ollen 
V.en  (fteubitbungen)  mit  bcfonberer  ©icherheit 
Oererbt  »erben. 

©oriceDen  f.  ©pifepoelen.  Varietät,  f.  b.  w. 

©pielart,  Abart  (f.  b.)  Vgl.  Variation.  Varl- 
olae,  echte  Dorfen.  Voriolit,  Varietät  beS  Di» 
abaS,  ober  ©rünftctn  (f.  b.).  iUaritfcit,  bem  Ralait 
ähnliches,  amorphes  Mineral;  merenförmige 

lieber jüge  unb  Drümer,  fettig,  apfel-  bis  fpan- 
grün,  ©trieb  grünlicbweiß.  ̂ ärte:  6,  fp.  @ew. 
2.34  bis  2.38;  ftbnmdjer  gettglanj,  burdjfdjeinenb, 

befielt  aus  wafferhaltiger,  pljoSpborfaurer  Dljon- 
erbe  mit  etwas  2Jtagnefia  unb  ©ifenojröbul. 

SReßbadj  bei  flauen  in  ©adjfen.      —  $>pe.  — 
Varnet),  ein  leichter  franzflfifdjer  SKothwcin 

auS  ber  ©cgenb  öon  Bar-le-Dua  Varneöillc, 
ögl.  2othringi(dje  SBeine.  Varfiflcü»  eine  ©orte 

Vurgunber.  Varol$brürfe,f.9ierücnfüftem.  Varra, 
fpamfdje  ©He.  f.  Vara.  VttrrcntieWbcicb,  f.  b. 
0.  Vauembeidj. 

Varbicit,  in  ©nglanb  unb  bei  3>(felb  am 
^»arjc  oorfommenbeS,  eifenfdjwarzcS  bii  ftab> 

graues  SHineral;  berb  unb  in  ̂ M'eubomorphofen 
nach  Jfalffpath,  fdjeint  nur  eine  met)r  ober  weni- 

ger jerje^te  Varietät  beS  SRanganiteS  au  fein. 

—  hpt.  — 
Vafaß,  Selbmann,  2et)n«träger.  f.  SehnS- 

redjt.  I 

ÖOfc  unb  V-^flanjen.  3n  regelmäßigen,  reich 
gejchmudten  Vlumengdrten,  forote  auf  Derraffen- 
unb  Dfjorpfeilcrn,  an  greitreppen  unb  Valfonen 
finb  V.n  zwar  ntdb;t  notbtoenbig,  tragen  aber  Diel 
zum  ©djmude  bei.  ßeibcr  fmb  zweamäßige  V.n 
feiten,  jdjöne  nur  ziemlich  treuer  au  befommen. 
(ES  giebt  fd)öne  V.n,  bie  ganz  unbrauchbar  finb, 

eine  öerbältnißmäßig  große  pflanze  IjineinAn» 
fteOcn.  Die  V.n  muß  in  ber  Siegel  einen  ©injafc 
öon  Viech  Imben,  um  ben  Dopf  zu  ftellen  ober 

bie  pflanze  unmittelbar  hineinzupflanzen ;  ber» 
felbe  fd)ü&t  aber  auch,  bie  V.  cor  ben  9?ad)tfjeilen 
bed  ©ießtoafferS.  Die  f,\x  V.  öerroenbcten  ^flanAen 
muffen  entroeber  ornamental  fein  unb  an  ard)t 

teftonifdje  Verzierungen  erinnern,  (önnen  aber 
aueb  malerifcb  fein.  Dag  festere  wirb  ooQfommen 
nur  burd)  bie  Verbinbung  mehrerer  ̂ flaiuen, 
befonber«  aud)  ©djlinapflanjen,  erreicht.  ®ute 

V..^J.  für  ba«  5"ie  fmb:  bie  meiften  3lgat»en 
(fogenannte  8lloe),  befonber«  bie  großen;  bie 

meiften  Yucca,  befonber«  Y.  recurva,  mit  lang 
übergebogenen  Blättern;  Phormium  tenax  (SReu- 
feelänbifdjer  glad)«),  mit  fdjmcrtförmigen,  langen, 
ftetfen  Vlättern,  nur  für  fe^r  große  V.n;  mehren 
Dracaeaa,  befonberd  D.  cannaefolia,  australia 
unb  indinoaa  mit  ib^ren  Varietäten.  Vlo«  für 
ben  ©ommer  empfehlen  ftd)  mehrere  Hrten  bon 
Funkia  unb  Hemerocallis  mit  großen  ©lättem. 
®ute  Vlumen  für  V.n  finb  geuer-^ßelargonium, 
befonber«  bie  bünn^meigigen  mit  Heineren  ein- 

Aelnen  Vlumen;  gudjfia  mit  ausgebreiteten 
«»eigen,  Petunia,  fowie  nod)  mandje  anbere 
$flanje.  Vefanntlid)  b>t  man  ic^t  V.n  Don  Vled) 
meb,r  ober  roeniger  gut  nadjgealjmt,  befonber« 
Slgaoen.  «uf  b,oben  Db>rfäulen  fann  man  foldje 
VerAierungen  allenfalls  gutheißen,  obfe^on  eine 

leere  V.  ober  fonftige  Verzierung  öon  Stein  ober 

Sifen  paffenber  ift.  —  3fgr.  — 
Vafeline,  eine  Weiche,  Weiße  paraffinartige 

SJcaffe  öon  ©albenconftfteng,  wirb  aus  bem  ameri- 
fanifdjen  Petroleum  gewonnen,  ift  aber  doH- 
ftänbig  gerud)loS  unb  inbifferent,  Wirb  wegen 
biefer  Sigenfcbaften  unb  aud)  beSbalb,  weil  ft« 

nie  rnnjtg  wirb,  je^t  öiel  anftatt  beS  ©djweinc- 
fetteS  in  Sttpot^efen  Aur  Vereitung  öon  Salben 
öerwenbet.  —  fepe.  — 

Öafclmaft,  f.  ö.  w.  gafelmaft.  Vafenlo^  ge- 
fäßreidj.  Vafomotorifdje  Serben,  f.  ©efäßneröen. 

Vat,  ̂ aß,  ein  nieberlänbifd>eS  ®etränfemaß 
=100ßannen.  Vateria,  j.  Sopalbaum.  Valeria« 

fett,  f.  ö.  w.  oftinbifeber  *JSf tan Aentalg. 
Vaterfdjaft»  Die  Butter  eines  JfinbeS  ift 

ftetS  beftimmt,  ber  Vater  nie,  (SRömifdjer  ftedjt*- 

fa^:  mater  semper  certa  est,  pater  autem  in- 
certus).   Die  fflefe&e  ftellen  bab,er  bie  Vermutb- 
ung  auf,  baß  Vater  eines  ftinbeS  Derjenige  ift, 

j  weldjer  jur  geit  ber  (Jmpfängniß  ©eitenS  bei 
I  Butter  beren  ©bemann  war.   Der  (Gegenbeweis 

I  gegen  biefe  Vermutbung  ift  Augelaffen,  aber 
I  febwer  au  führen.  3m  preußifdjen  Ked)t  ift  bie 

;  Vermutbung  bis  Aur  SÖSiberftnnigfeit  öerftärtt 
i  worben,  ba$in,  baß  fHnber,  bie  wä^renb  einer 
©be  erzeugt  ober  geboren  werben,   öon  bem 
iUannc  erzeugt  finb,  fo  baß  ber  ©bemann  aud) 

!  als  Vater  eines  RinbeS  öermutb^et  wirb,  weldjeS 

|  einen  Dag  nad)  ber  ©befdjließung  geboren  wirb. 
Dicje  Vermutbung  fann  ber  2Äanu  nur  ent« 
fräften  burd)  ben  über^eugenben  ̂ ad^weiS,  ba% 

I  er  ber  tyav.  in  bem  Snjijdjenraume  öom  302. 
bis  210.  Dage  öor  ber  ©eburt  beS  RinbeS  nidjt 
ebelid)   beigewohnt  babe.    lieber  bie  V.  bei 
unebc(id)en   Rinbern    ögl.  Unebelicbc  ßinbet. 

I  -  £b9.  — I  >  aucheria^  Älgcngattung  auS  ber  glfidjna» 
migen  Hamide  ber  Vaudjeriaceen,  beren  Arten 
bei  uns  häufig  in  Duellen,  Vrunnen  unb  auf 
feudjter  ©rbe  öorfommen,  wo  fie  in  Sonn  öon 

.fräftigem,  lebhaft  grünem  JRafen  erfdjetnen.  D)ie 

1  ganze  Familie  ift  baburd)  ausgezeichnet,  baß  bie 
iynbiöibuen  nur  auj  ejner  ein^tgen  Rillt  befteben, 
welche  aber  bie  ©eftalt  eineS  großen  mebrfacj) 

öcrzmeigteni©cblaucheS  b,at.  —  bin.  — 
Vauf,  eine  Slrt  Vurgunbwein.  Yeccia  eco. 

f.  $ampanone.  Vtcdjia,  weiß,  Jceltertraube. 

Italien.  ̂ >olz  bur.fclbraun,  bünn,  engtnottg. 
Vlatt  länglich,  brei-  bis  fünftheilig  mit  ipi&en. 

V.  ■»  Digit 
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bafenförmigen  Q^nen.  Iraubc  grofc,  fiftig. 
Beere  runb,  grünlidjweifj,  burd)fid)ttg,  äiemlidj 
bartfdjaltg.  Vectigal,  ber  au*bebungenc  $acb> 
»in*  bei  ber  Cmpfjuteufi*  (f.  b.).  ©ecb.  f.  D.  tu. 

wb.  SS*«,  ©ebn,  Venn,  1)  in  §oÖanb  unb 
CftfrieSlanb  eingebämmte  unb  burd)  Kanäle 

troden  gelegte  SRoor»  unb  Xorfgegenb,  wirb 
»um  ftelbbau  unb  Aum  Xorfftecbeu  benutzt. 

Bql  &enn.  2)  (5Bef)ne),  in  9fieberfad)ien 

eine  lorfgräberei.  ©ccncultur,  f.  Sfloorcul- 
tar.  See  riet,  ein  olbenburgifdje*  ©etrcibc« 
maß  =  >,«  Xonnc.  ©eefen,  f.  b.  w.  $infel. 
Bega  (Querto),  fpanijd),  fruchtbare  beriefelte 
Jfrieberung,  gewöhnlich,  mit  ©ctreibe,  JRei*  ober 
jpanf  bebaut,  4-6mal  in  rafd)em  2Bed)feI,  Saat 
fofort  nad>  (Srnte.  9Jtaulbeer-,  ©ranat»  Slpfel« 
fmcn-,  3ohanni*brotbaumc  k.  al*  (Einfaffung; 
bcrüljmtefte  V.3  Don  Wranaba,  SHalaga,  Wotru 
unb  (lorboba.  ©.  Spanien,  ©cgetabilitn, 

fflanien,  @eroäct)fc;  3JfIanAenfpeifen.  ©tgetart- 
Barr,  ̂ flanAeneffer,  Anhänger  ber  üebje  nad) 

3-  Newton  unb  3.  ©impfou,  ba&  nur  ̂ flanAen« 
toft  bem  4TCenfd)en  Auträglid),  bagegen  bie  ®r» 
näbrung  mit  tbierifdjen  Stoffen  fdjaMid)  unb 

berwerffidj  ift.  Vegetariaa  Society,  1847,  fion« 
bon.  herein  für  naturgemäfie  fiebenSroeife  1869 

butd)  Ealjjer  in  Sßorbbaufen,  jetyt  roeit  Derbreitet 
in  £eutfd)lanb.  {Rührige  Agitation,  Diele 
Schriften,  ©efampft  bejonber*  oon  Jöirdjow, 
ßubwig,  5eufer.  9?ad)wei*,  bafj  ber  |9Ren$d) 

„naturgemäß"  auf  Sleifd)«  unb  *ßflanAenfoft  an« 
gewiefen  ift.  Bcgetation,  ber  $flanAenwud)*, 

bie  ficben*fraft  ber  ̂ flanjcn.  Scßetationlccn« 
trunt,  f.  ̂flanjengeographie.  5ücßrtatioii$organc 
ftnb  Diejenigen  Organe  ber  $flanje,  roeldje  nur 
jur  (Ernährung  unb  jutn  2Bad)*tl)um,  niebt  aber 

*ur  ̂ ortpflanjung  ber  ©ewädjfe  bienen,  b.aupt« 
fädjlid)  alfo  Die  SBurgeln,  Stengelorgane  unb 
fiaubblätter.  Ccgctationtyperiobe,  bie  Seit,  welche 

eine  ̂ flan^e  ton  ber  ftetmung  bis  jur  Doli» 
enbeten  ©amenreife  braucht.  Äu*  ber  Kombi- 

nation biefer  ßeit  unb  ben  burdjjdjnittlidjen 
Xage*roärmen  refultirt  bic  Söärmefumme, 
bereu  eine  ̂ iflanAe  jur  (Sntroirfelung  bebarf.  So 

mu6  *.       °ie  ®«ftc  Dcr  *Be»aen  2000° 
iu  feiner  (gntwidelung  tjaben.  3n  warmen,  füb- 
lieben  fiänbern  erfolgt  baber  bie  Weife  früher, 
in  folteren  fpäter.  So  bauert  j.  ».  bie  V.  be* 
Seilend  in  Sübfranfreid)  com  1.  SRärj  bi*  25. 
3unl,  in  $ari*  com  20.  SRärA  bi*  1.  Muguft, 

tu  Upfala  bom  20.  Slpril  bi*  20.  fluguft.  — 

«3fgciation£fpbafcn  r^eifien  bie  aufeiuanberfolgen« 
ben  (introidelung*Auftänbe  einer  ̂ flanu:  als 
©amen,  im  fteimen,  im  Snttcidclu  ber  Blätter, 

Stengel,  ÄnoSpen,  im  ©lüben,  im  Samenreifen. 
Ctgetation>?punIt,  im  allgemeinen  baS  äußerfte 

tortroac^ienbe  Cnbe  (ber  Sdjcitcli  eine*  Organ*, 

r,  ©.  ber  Stengel  unb  SBur  jeln.  wegetation«- 
egel,  ber  v.,  wenn  berfelbe  al*  fegeiförmige 
Berlängerung  am  Scheitel  eine*  n)ad)jeuben 

©proffe«  ̂ eroorTagt.  Um  93.  giebt  e£  nod)  feine 

bifferenjirten  anformen,  fonbern  nur  pro« 
top(aimareid)e,  tb^eilungdfäbige,  an  ©röfje  unb 
&t>m  |iemlid)  gleidje,  obne  ̂ nterceQularräume 

an  einanber  fdjliefjenbc  $tUtn,  jufammeu  al3 

Urmeriftem  (f.  b.)  beaeidjnet,  bei  ben  Strupto- 

gamen  in  ber  Kegel  nad)  feiner  (Sntfte^ung  auf 
bie  SdjeiteUelle  (f.  b.)  jurücf.suf  iiljren; 
Xbeilungen  biefer  nad)  beftimmten  ©eichen,  fyn 
einfadjften  Rolle,  bei  Dielen  fabenförmigen  WuM 

unb  SKöcelfäben  ber  JSilje,  furj  cD,linbrifd)e  9t» 
ftalt  mit  gewölbter  Snbflädjc,  burd;  Aur  ßängS- 
ridjtung  be«  5abcnS  quergefteüte  SBanb  in  2. 
3eÖen,  eine  buntere  (Segment  ober  Seg» 
men  t  seile),  wieber  Derfdjiebcn,  unb  eineoorbere. 
weldje  jur  neuen  Sdjeitelnelle  wirb,  fiel)  abermal* 
tb,eilt  u.  f.  f.  ©ei  Dielen  fiaub*  unb  Üebcrmoofen, 

fowic  bei  einigen  ftarnfräutern  (jorm  eine*  »wei- 
fdineibigen  Seile*  mit  gewölbter  91ufjcnflddje; 

im  Ouerfd)nitt  ober  com  Scheitel  ber  gejeljen, 
linfenförmig.  Xb,eilungen  abmedjfelnb  fdjief 
nad)  red)t*  unb  linf*,  immer  peradcl  ber  älteften 
ber  beiben  Segmentwänbe.  3n  ber  SWebrjab,! 

ber  gäfle  Sdjeitelaclle  Derfeb,rt  fteb^cnb,  breifeitige 
$t)ramibe  mit  nad)  aujjen  gewölbter  Qrunbflädje, 
Segmentwänbe  immer  parallel  ber  älteften  fdwn 
cortjanbeucn  gebilbet;  jebe  folgenbe  gegen  bie 

Dorb^ergebenbe  um  einen  SBinfel  bon  120°  ge» 
breljt.  Web,nlid)  bei  ben  Surjeln  ber  meiften 

ßrDptogamen,  t^eilungen  aber  aud)  parallel  ber 
©ruub|läct)e,  um  bie  3euen  ber  ©uraelb^aube  (f.  b.) 
au  liefern.  Sßei  Stämmen  unb  Söurjeln  ber 

^b,anerogamen  nid)t  eine  einzelne  8e^c»  fonbern 
brei  Derfd)iebene  Xt>eite.  a)  S5ie  äufjerfte  Qtütn» 
läge,  SJermatogen  ober  ̂ autbilbungSgewebe, 

bebedt  wie  eine  Kappe  ben  ganzen  Vegetation** 
fegel  unb  gebt  nad)  rüdwärt*  allmäblid)  in  bie 
gewöb.nlidje  ©pibermi*.  über;  Ib.eilung  mit 
feltcnen  91u*nab,men,  nur  burd)  rabiale  SBänbe, 
fo  (Epibermu*  nur  eine  einzige  Qellfcrjic^t ;  b) 

ba*  ̂ eriblem  (^üllgewebe),  barunter  1  ober 
2,  fcltner  mebr,  gleidjfaa*  ben  S3.  fappenförmig 

übermölbenbe  8elllagen;  barau*  ba*  ©runbge* 
webe  ber  Btinbe ((£ollend)üm,  Sflcrend;Qm,  JRinbcn- 
parendjöm,  in  ben  meiften  fällen  ber  Äorf);! 

c);  bcr,  innerfte  Ibeil,  ba*  «ßlerom  (gfftQ» 

geinebe),  mit  3eIIen  obne  regelmäßige,  fappen- 
förmige  Hnorbnung ;  ber  Deripberifdjc  Ibeil  liefert 
in  feiner  weiteren  Wu*bilbung  unb  SJifferencirung 
bic  ©efäfjbünbel,  ber  centrale  ba*  9Rarf.  SBcnn 
ba*  SDiarf  fcb,lt  (*.  ©.  bei  Dielen  SBurAeln),  bilbet 

fid)  ba*  ganAe  $(erom  Aum  fflefafebünbel  au* 
(f.  b.).  t)er  yß.  ift  in  ber  Regel  bei  Stamm« 

organen  oon  ben  jüngften  blättern  bebedt  unb 
gefdjü^t,  bei  Jöur.eln  Don  befonberer  Oewebe- 
maffe,  ber  SBurjelfjaube.  —  Jpln.  — 

HeflttationSjcii,  f.  Segetation*periobe.  öege» 
tationejonco,  ).  Bönen.  iPcgcttrcn,  ein  ̂ Jflon- 
jenleben  führen,  gleid)fam  eingewurjelt  unb 
baber  untbätig  leben.  'ütWtl,  lat.,  1)  Orubr* 
werf,  ̂ roörieug,  ©eförberung*mtttel;  2)  in  ber 
aJlebicin  ein  geftaltgebenbe*  ̂ Wittel,  ein  inbiffe. 
renter  ober  unwirfiamer  Stoff,  bem  fräftig 
mirfenbe  Subftanjen  in  geringer  Ouantität  bei* 
gemtfdjt  werben,  um  ibre  Waffe  unb  fform  ju 
Deränbern.  ©ebne.  f.  Veen.  Ve^nfer,  f.  d.  to. 

Torfgräber,  ©ebnlanb,  Xorflager.  Vebnracifttr, 
lorfgräbermeifter.   Söeörbifrf  1 ,  f.  SJiarienbiftel. 

Vcildjtn,  (Viola  Touro.),  ̂ flanaengattung  au* 
ber  gleichnamigen  Familie  ber  Sßcildjengcwädjfe. 
fiebrige,  einjährige  ober  au*bauembe  fträuter 
mit  (anggcftielten  Vlütlicn.    Xic  5  ftcldjblattct 

by  Goo<3 
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om  ©runbe   mit   Wnbängfeln.  ©taubgefafje 

toalAenförmig  Aufammcngeftefit,  bie  beibett  unteren 

mit  einem  fporuartigen  Slnbängfel,  roelcbeS  in 

ben  ©porn  beS  norberen  fitonbfatteS  hineinragt. 

Die  ftrucrdfapfeln  roerben  bei  bieten  arten  burdj 

eine  jrocite,  später  im  3a6rc  auftretenbe,  unfcbein« 
bare  93lütbenform  otjne  93lumenfrone  erzeugt. 

S>ie  ©attung  ift  roeit  über  bie  (Erbe  öerbreiiet. 

2Sid)tigfte  beutle  «rten.  a)  Birten  o  b n  e  ©tengel ; 

bie  93lätter  unb  93lütbenftiele  fommen  auS  bcm 

SBurjelftode  tytoor.   1)  ©umpfoeilcben  (V. 

palustris  L.).  MuSbauernbeS  ftraut  üon  5—12  cm 
£ibbe.  Sölattcr  runblid)- nierenförmig,  gefcrbt, 

feil  SBlattfttel  ungeflügelt.   Nebenblätter  frei, 

eiförmig  [Augcfpifct,  turA  franfig- gcAabnclt  ober 

oanuanbig.    83lütbenftiele  etroa  in  ber  2Jiitte 

ober  unter  berfelben  mit  2  Eedblättcben  bcfefet. 

Äronblärter  berfebrt*ciförmig,  blafj-lila,  biolctt 

oeftreift.  Narbe  in  ein  fdjiefeS  ©cbeibcben  auS- 

flebreitct.   gruajtftiele  aufregt.   5ölüt>t  im  Kai 

unb  3uni.    Wuf  fumpfigcn  9Biefen  unb  Torf- 

mooren. 2)  NaubbaarigeS  JB.  (V.  hirta  L.). 

«uSbauernbeS  Kraut  orme  HuSläufer,  5—10  cm 

bodj.  ©lätter  berjciförmig,  geierbt-gefägt,  ncbft 

ben  93lattfticlen  furAbaarig.  Untere  Nebenblätter 

eiförmig,  obere  lanjettlid),  alle  nebft  ben  SranAen 

am  Nanbe  tabj,  bie  granAcn  fürAcr  all  ber  Quer- 

burchmeffer  ber  Nebenblätter.   93lütt)en  geruchlos. 

Kronblätter  auSgcranbet,  blafe-lila.    Narbe  in 

ein    bafcnförmigeS    ©cbnäbeld)en  auslaufend 

grucbtfriele  niebergeftredt.    ftruchtfapfel  roeia> 

haarig.  93lübt  im  flpril  unbSWai.  ffluf  SSicfcn, 

tRainen,  in  ®ebüfd)en.    3.  SBoblriedjenDeS 

A3.  (aRärAbeilcben,  V.  odorata  L.).  HuSbauernbcS 

Kraut    mit   langen,   frieebenben  BuSläufern. 

»latter  breit  eiförmig,  tief  berAförmig,  bie  ber 

©ommerauSläufer  nieren«  herdförmig,  alle  fem 

behaart.    93lütben    rooblriecbcnb.  Äronblatter 

bunfetoiolett,  feiten  rofa,  beI1blau  ober  roeijj. 

3m  Uebrigen  roie  Oorige  Ärt.   93lübt  im  SJcärj 

unb  Slpril.   £>äufig  auf  SBiefcn,  an  fläunen,  in 

©ebüfeben;    aud)   in  ©ärten   oft  angepflanzt, 

b)  9lrten  mit  bcutlidjem,  oberirbifd)em  ©tengel, 

ftetS  obne  HuSläufer.   4)  9BalbDeiId)en  (V. 

sihestris  L.).   9luSbaucrnbcS  Kraut  mit  nieber- 

liegenbem  unb  aufftrebenbem,  fablcm  ober  etroaS 

toeiibaarigem  ©tengel.  S3lätter  tief  herdförmig 

ober  faft  nierenförmig,  für*  jugefpifct,  untere 

ftumpf.  93lattftiele  ungeflügelt.  Nebenblätter 

lanjcttlicb ,  gcfranAt-gefägt,  mebrmal  fürAer  alS 

ber  SBlattftiel,  Kelchblätter  lanAettlicb  augefpiöt. 

Kronblätter  öiolett.  Narbe  in  ein  bafcnförmigeS 

©cbnäbelcben  oerfdjmälert.  ftruchtrapfcl  länglicb, 

fptfc,  93lübt  im  ttpul  unb  9ttai.  fcäufig  in 

fiaubroälbern  unb  ©ebüfeben.  5)  $  u  n  b  3  o  e  i  l  ch'c  n 
(V.  canina  L.).  «uSbaucrnbeS  Kraut  mit 

5—30  cm  \)otym  ©tengel.  93lätter  länglicb  ei- 

förmig,  am  ©runbe  herdförmig  ober  fa|t  abge- 

ftufcr,  ganj  fabl.  Kelchblätter  eiförmig-lanAettlich. 

Kronblätter  bimmelblau  mit  roeifjcm  ober  gelb- 

liebem  ©porn,  roelcber  boppelt  fo  lang  ift  als 

iieKelcbanhängfel.  ftrucbtfapfel  abgcftu&t,  ftumpf, 

mit  furjem  ©piOd)en,  fonft  wie  oorige  «rt. 

«lübt  im  SKai  unb  3uni.  ©emein  auf  SBicfcn 

unb  in  SBälbem.  ©ebr  oeränberltd)  in  $>öbe 
unb  Sage  be«  ©tengel«,  fon?ic  ©röfje  ber  ©lättcr 

unb  Blütben.   6)  l^reifarbige«  (©tief- 
müttereben,  3>reifaltigfeit3blume ,  greifamrraut, 

Slder  83.  (V.  tricolor  A.).   dinjätjrigei  ftrout 

mit  auffteigenbcm  ober  aufrcd)tem,  7—30  ,'cm 
bobem  ©tengel.   »lätter  geterbt;  untere  berj- 

eiförmig,  obere  länglicb  ober  lanjettlicb.  Neben- 

blätter blattartig,  leierförmig-fieberfpalrig,  mitt- 

lerer 3ipfel  oerlängert,  geferbt.   ftronblätter  in 

ftarbe  unb  ©rö&c  febr  oeränberlid}  |  roeifelicbgelb 

ober  3>  farbig,  bie  4  oberen  auf  märt«  gerid)tct 

unb  bacb^iegelartig.   Narb;  grofe,  beeberförmig. 

931übt  oon  SRai  bis  Dctober.  ©emein  auf  Weder« 

unb  33racben.   Xie  bcmerfenSroertbeften  J£>aupt- 

formen  finb  V.  tric.  vulgaris  Koch  mit  Oioletter 

ober  blafjblauer  unb  gelber  ßrone,  meldje  länger 

ift  als  ber  Relcb,  unb  V.  tric.  arvensis  Murr, 

mit  gelblicb  unb  mei&er,  feiten  blafjoiolettcr 

Krone,  roelcbe  fürjer  ift  |alS  ber  Jfela).  —  3>aS 

blübenbe  ftraut  ift  als  herba  Jaceae  8.  Violae 

tricoloris  officinel;  cS  roirft  auf  bie  ©ä)Ieim» 

häute  unb  bie  .fcauttbätigfeit  unb  ift  ein  beliebte« 

&oir$bcilmittel  bei  ̂ Sautfrantb^eiten.  —  Xa«  in 

©ärten  als  Sicrpflanje  cultioirte  gro&e  ©tief- 

müttereben  ift  eine  ganj  anbere  «rt,j  näm- 

lid)  bie  auS  ber  ftrimm  unb  ©ibirien  ftammenbe 

V.  altaica  Pallas.  —  ~ 

Xic  ©attuug  Viola  liefert  unferen  ©ärten 

aufjer    V.   odorata    unb   V.    tricolor  nodj 

baS  9Iltai-S3.   (V.  altaica  ober  pura),  baS 

grofje  alpini)'cbc  ©olb'23.  (V.  grandiflora  ober 
lutea;,  baS  ̂ orn-SJ.  (V.  cornuta)  unb  anbere. 
DaS  fleine  93.  roirb  im  ©arten  oiel  au  wenig 

beamtet,  eS  giebt  aber  baoon  Aborten  mit  oer» 

febiebenen  SßorAügen;  bie  gefüllten  8.,  meldje 

fid)  burd)  ©rö&e,  fpätcreS  ;'unb  längeres  ©lütjen 
auszeichnen,  unb  bie  ̂ >erbft*  ober  SRonatS»^., 

beren  53lütbe  im  ©eptember  beginnt,  bei  gelin« 
bem  Söetter  im  SMnter  fortbauert  bis  jnr  ßeit 

ber  SRärAen.93.   pr  bie  83.-$ucfat  im  ©ro§en  in 

SJeiftbeeten  unb  befonberen  niebrigen  Käufern  ift 

bie  ©tammforte  baS  italienische  ober  $JconatS<93. 

in  mebreren  ©orten,  roelcbe  fid)  t^cil«  burdj 

größere,  langflieligere,  buntlere  ober  aud)  bcDe» 

«lumen  unb  frübeS  ober  oonereS  ©lüben  ober 

bie  Sigenfcbaft,  bei  fünftlicber  SBärme  ju  blüben, 

auSAeicbnen.  Xie  gröfjtcn  93lumen  bat  bie  ©orte 

e*ar,  IBictoria.S?.,  beren  93lütben  aber  erft  ipät 

erjebeinen.    ©efüllte  ©orten  mit  febr  gro&cn 

581umen.   9lm  frübeften  (febon  im  «uguft)  blitzt 

baS  gefüllte  (Saffcler  93.,  rieinblumig,  furAftielig, 

3m  ©arten  bilbe  man  oon  93.  (tinfaflungen, 

öfter  umgipflanjt  unb  aettjcilt.   3m  SRiftbeete 

3}conatS»93.  fo,  bafe  ein  fiaften  mit  genftern  bor- 

auf  pafjt,   in    roelcbem  bei  gelinbem  SBetter 

bie  93.  bis  Neujabr  blüben.    8"^  SBtnterftor 

93.  in  löpfen,  im  falten  ©croäcbSbaufe  unb 

Toppclfcnfter  nacb  unb  nacb  aufblübenb,  aber 

niebt   troefene   3*mmerroarme    öertragenb.  — 
lieber  baS   ©ammet-93.   f.  ©tief müttereben. 

XaS  9lltai«93.  ift  äbnlicb,  aber  auSbauemb,  bei 

nid)t  au  großer  $>i&e  unb  Srodenbeit  ben  ganjen 

Sommer  bis  Aum  9Sinter  blübenb.  93lumcn 

febr  bunfeloiolctt,  ©rörje  eines  Tlcinen  ©arten- 
Stiefmütterchens.   3n  ber  äufjcren  (Sricbcinung 

Iommt  baS  grofjc  ©  o  l b •  93.  (V.  graudirlora,  and) 

V.  lutea  splendeus  genannt)  bem  Stiefmütterebe« 
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nahe,  ei  bat  jiemlid)  grofje  golbgelbe  Blumen, 
blüht,  außer  bei  $iöe,  unaufhörlich  auSbauernb 
unb  fann  burd)  Stoatbeilung  unb  Stedlinge  ober 

©amen  oermehrt  werben.  —  DaS  fiorn«B. 
(V.  cornuta)  ̂ ot  ftd)  als  ©artenpflanje  am 
meinen  oeränbert.  V.  cornuta  Pomple  Queen 
mit  fdjbnftem  fammtigcm  SHotfjotolett,  blüht  com 
Ü?ai  fortmabrenb  bis  jittn  §erbft;  fdjön  finb 
nur  jüngere  niebrige  Pflanzen.  Seiet  man 

ei  im  Äpril  mit  ben  Sommerblumen,  fo  be« 

fommt  man  einen  prad)töoü"en  ftlor  im  Wuguft. 
-  3flr.  - 

$ie  ©lütten,  bejm.  bie  bunfelblauen  oon  bem 

grünen  Jteld)  befreiten  Blumenblätter  oon  auf* 
geblütjten,  frifcbgepflüdien  B.  finben  nic^t  bloS 
>u  Barfümerieftweden  unb  in  ben  9lpotb,efen, 
fonbern  auch  in  ber  feinen  ftüchc  Berwenbung 

unb  jwar  aur  Bereitung  oon  grömeS,  ©elee  unb 
Sörup,  ben  man  ju  ßimonaben,  (SiS  unb  $um 

•(öftren  oon  Xorten  unb  feinem  Badmerf  ge» 
braucht.        türfifebeS,  f.  fiupine. 

Bcildjettalgt  (BeildjenmooS,  Croolepus  joli- 
thus  Ag.),  eine  ;jur  ftamilie  ber  Sonferoaccen 

gehörige  «Ige,  beren  furje,  äftige  ftäben  auf  Der* 
febiebenen  Steinen  ber  böseren  ©ebirge  bünne 

rotbraune  Ueberjüge  bilben  (Beilcbenfteinc), 

welche  beim  Weihen  einen  angenehmen  Deildjen- 

artigen  ©eruch  entmideln.  —  .ftln.  — 

Beildjeubaum.  Eucalyptus  globulus  Labill. 
f.  Sd)önuiüpe.  Bcildjcnclftg,  frifdje  B.  werben 
entweber  mtt  befüüirtem  ober  mit  burd)  SSaffer 

»erbünntem,  eoncentrirtem  (Eifia,  falt  ausgesogen 
unb  liefern  baburdj  eine  rotb,e  ftlüffigfeit,  bie 

burdjgefcibt  unb  in  gut  oerforfte  gläjdjchcn  ge» 
füQt  an  einem  füllen  Orte  aufbewahrt,  fid)  3^bre 
lang  hält.  SRacb  bebutfamer  9icutralifation  giebt 
ei  eine  pracbtüoü  flare,  jur  ffteaction  geeignete 
Siuifigfett. 

SttlificnflCttä'djfc  (Biolaceen).  Tifotnlebone 
'^fianjenfamilie  au«  ber  Crbnung  ber  (Jiftifloren. 
Blätter  fpiralig,  mit  Nebenblättern,  in  ber 
ÄnoSpenlage  eingerollt,  Blütben  meift  einzeln, 
zwittrig,  äggomorpb.  ftelch  öblättrig,  bleibenb. 
ftronblattec  5,  baS  öorbere  am  ©runbe  meift 

fadartig  gefpornt.  Staubgefäße  5  mit  Rammen- 
neigenben  Äntbeicn.  ftrudjtfnoten  mit  einfachem 
©rtffei,  eherftänbig,  einfächrig  mit  3  wanbftän« 
btgen  Samenletften,  bei  ber  Steife  eine  3f(appige 
ßapfel  bilbenb  mit  jatjlreuijtn  enbofpermbaltigen 
3amen.  3n  Suropa  nur  bureb  bie  ©attung 
9io(a  oertreten.  $ie  tropifdjen  ©attungen  finb 

—  $ln.  — 
f.  Beildjenalge.  BrtUbcnrcbe, 

Betldjenftetn,  f.  Betlchenalge. 
0.  w.  Nicotiana  rustica  L.,  f. 

ftraudjartig. 
Btüdjenmoo»?, 

f.  pfeifen ftraud). 
Öeildjtntabar,  f. 
labaf. 

Vtildjentonr), 
"mberi  oon 

toilb 
wie 

bie  JBurjel  mebrerer  %ti& 
I.  floreatina,  in  ioScana  bei 
maebfenb  unb  angebaut),  ber 

ttalmuS  unb  3ngwer  aud* 

unterirbi)'d)e  oerjweigte  Stamm  ober 
toef.  ̂ n  lehmigem  ©oben  unb  bei 

warmer  Sage  fann  man  ben  Berfutb  mad)en, 
B.  §a  Rieben.  (ES  fommt  aber  barauf  an,  bafj 
bie  gelrod nete  geichälte  StBurjel  ben  eckten  ftarfen 

Brildjengeruch  bat.     SRan  pflanjt  6—10  cm 

lange  SBurjelftüde  mit  Blatt-  unb  ©lütb,enföpfen, 
10—16  cm  entfernt  in  SReiljen  unb  logt  bie 

$flan$en  3  %a1)xt  fteb,en.  So  lange  fie  nodj 
nidjt  ben  ©oben  burdjroacbfcn,  fann  man  fie  be« 
baden,  um  ba8  Unfraut  ju  bewältigen.  £aS 

«umgraben  gefcr>ietjt  im  Spätfommer,  wo  ti  nodj 
warm  genug  tft,  bie  fleiidjigen  ßnotlcurourjeln 

obne  $>eijung  ju  trodnen.  —  3flt-  — 
flJetldKnttmrjelöI,  aus  ber  Seildjenwurjel 

gewonnen,  oon  ftarfem,  angenehmem  ©erud); 

gelblid),  fcb,r  bidflüffig,  faft  butterartig  in  ber 
Kalte.  £3  ftebt  febr  b,od)  im  greife,  ba 
bie  Ausbeute  nur  äufierft  gering  ift.  SBeiterei 

unter  Sdjwertlilie.  —  $pe.  — 
«ctlrcbcn  f.  Jasmin.  aJeitöboDne  f.  d.  to. 

Pbaseolus  vulgaris  f.  ©ohne. 

©CttStanj  (Chorea  St.  Viti),  eine  mit  gort- baucr  beS  ooQen  93ewufetfeinS  einhergebenbe 

flonifdje  ßrampffranfbett  (b.  i.  Sto&»  ober  ̂ utfc 
frampf,  3urfu"9»  Äonoulfion)  ber  willfürltd)en 

9Jiu*feln,  burd)  welche  ungewöhnliche  unb  feit» 
fame  Bewegungen  ber  ©lieber  ober  be«  JRumpfei, 
KopfcS  unb  ©efid)teS,  abfidjtloS  ober  gerabeju 
ber  «bficht  beS  Äranfen  aumiber,  ausgeführt 

werben.  5Bei  SJienfchen  nicht  feiten  unb  auch  bei 
Xtjieren  beobachtet.  Nach  Änader  („^othologie 

unb  IhcrflPie  ber  ßauSthiere".  ̂ annooer  1879) 
fönnen  alle  $iauSthierc  in  biefe  Rranfheit  Per- 

fallen,  bei  ber  gre&luft,  ©luteirculation  unb  We- 

fpiration  in  ber  9tegel  nicht  alterirt  finb.  %'\t 9D?uSfeljiiditngeninehmen  einen  gemiffen  iRhbthwui 

an,  woburch  bie  Bewegungen  gewiffer  Rörpcr» 
theile  tanjjartig  werben.  Sippen,  Ohren,  $opl 

'  §als  ober  ©liebmafeen  finben  fich  in  unwiDfür- 
lidjer  «ction.  Bnader  beobachtete  eine  £ub, 

welche  periobifd)  Kopf  unb  $alS  in  regelmägigem 
lempo  oon  einer  Seite  jur  anberen  bewegte, 

bie  Hinterfüße  unter  ben  Seib  ftellte  unb  wie 
beim  ©eben  bewegte.  (Eine  anbere  bewegte  Äopf, 

4>alS  unb  rechten  «orberfufj  nach  red)tS  bei  feft» 
geftefltem  linfen  Borberfui»  unb  tändelte  gleich» 

jeitig  mit  ben  Hinterbeinen  fammt  bem  hinter« 

heile  hin  unb  h"-  3)»c  Srfcheinungen  oerlieren 

ich  nach  ̂ Bochen  unb  Monaten  faft  immer  oon 

elbft;  hinterlegen  mitunter  Sdjwunb  ber  SJluSfel 

)er  affkirten  ©liebmaßen.  —  %tt  ©eburtact, 
baS  Säugen,  Blutarmut!),  Stranfbeiten  (ftarfe 

(Srfältungen,  Sehnfud)t,  acuter  WheumatiSmuS, 
©ehirnleiben,  öingeweibewürmer  jc)  fotlen  jum 
B.  biäponiren.  9lnatomifd)e  Störungen  finb  bis 

je&t  mit  Sicherheit  als  Urfachc  nidjt  fcftgefteOt, 

wenngleich  einteilte  ̂ orfcher  Diele  atrophirte 

9ceroenröhren  wollen  nad)gewiefcn  hflben.  — 

Unter  ben  SKenfchen  hat  baS  «inbeS»  unb  Äna- 

benalter  bis  jur  Pubertät,  befonberS  baS  weib- 
liche ©cfcblecht,  am  meiften  oon  biefer  ftranrheit 

ju  leiben.  «IS  ©elegenbeitSurfacben  fiet^t  man 
an:  Scbred,  &urd)t,  Onanie,  ttrfältung,  JBürmer. 

Behanblung.  (Empfohlen  würben:  fubeutane  (Ein- 

fpri|>ungen  oon  (JhloralhPbrat,  SRorphium,  Ätro* 

pin,  ̂ feilgift,  ferner  «etherinhalationen,  9lrfenif, 

(Eleftricitat.  —  Bmr.  — 
Belifa  bdina,  f.  IRirfowacS.  Belin,  1)  fetjr 

feines  unb  weidjeS  Pergament  aui  glanbem; 

2)  feine  Kanten  ju  tllencon,  welche  auf  Perga- 
ment gemacht  finb;  3)  feines  glattes  $apier,  f« 
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».  tt.  SSergamentpapier,  f.  Rapier.  ©elfa  £npn« 
lina,  traubenforte,  f.  Santonina.  ©.  jherna, 

«.  Sipo,  f.  Kölner,  blauer.  ©eilt  löcröofdjcl, 

traubenforte,  f.  Xantoöina.  ©ellutini,  in  3ta» 
lien  bie  bünnen  unb  leisten  Sammele,  ©ein« 

tipeb  (b.  lat.  velox.  fcnnefl,  unb  pes,  ftuß),  $u« 
etft  conftruirt  non  SKichaur  in  1867,  eine 

«rt  Draifine,  eingerichtet  für  eine  Serfon,  be» 
ftcljcnb  auS  1  großen  eifemen  unb  1  fleineren 

Hab  nach  bicfem,  ober  au«  1  Sorber»  unb  2  §in« 
terräbem,  oerbunben  mit  fdjmalem  ©erüft  mit 

Sattel  jum  Sifcen,  fienfftange  unb  Kurbeln  gum 
Xreten  mit  ben  ftüßen,  woburd)  bie  ©ewegung 
erhielt  wirb.  $a«  ©.  foQte  jur  ratteren  unb 
letzteren  ©erfehr«öermittlung,  bejonber«  für  Don 
«rbeitöorten  weit  entfernt  wofjnenbe  «rbeiter, 

fianbbriefträger  ic.  bienen,  roirb  aber  faft  nur 

uod)  jum  Sport  unb  al«  Spielzeug  für  ttinber 

benu&t.  «eratlidjerfeit«  Ijat  man  ben  ©ebraud) 

wtberrathen,  weil  ju  anftrengenb  unb  befonber« 

ber  fiunge  nachtheilig.  6«  giebt  auch  SBaffer» 
unb  (Ei«oelocipebe.  Xer  ©ebraud)  erforbert  große 

Hebung  unb  @ejd)idlid)feit.  (Ein  guter  ©eloeipebift 
fann  mit  bem  fdjneflften  Sßferbc  Schritt  galten, 

aber  nur  auf  furje  Seit,  bauernber  etwa  mit 

$oftpfcrben.  ©clnn,  SBeflon,  1)  fpanifdjer  Marne 

für  Kupfer:  2)  f.  o.  m.  Kupfermünje,  Kupfer« 
Selb,  gewöhnlich  ©eibenennung  ber  fpanifdjen 
technung«üaluta,  burd)  welche  urfprünglid)  bie 

3J?ünan)äb,rung  in  Kupfer  ber  in  (Silber  fplata) 

entgegen  gefefct  werben  foHtc.  ©elour,  1)  f.  o.  w. 

Sammet  (f.  b.);  2)  ein  ju  SKänteln  unb  lieber* 
röcfen  bienenber,  fammetätjnlidjer,  bidjt  gewebter, 

ftarf  geraupter  unb  mäßig  furj  gefdjorner  grie«. 

©elpel,  ftelbel,  ein  bem  gefdjnittenen  Sammet 
ähnliche«  wollene«  geug.  ©rgl.  Sammet.  ©elte, 
ein  ältere«  franjöfifdjeS  SBcinmaß  unb  jefct  nodj 

©runbmaß  in  ben  franj.  (Entrepot«  =  7.6  1; 

©orbeaur  32  =  1  ©arrique.  ©tltflint  r,  Heiner, 

f.  $ond)en,  rotier.  ©eltt$ ,  f.  Sielte.  Velam,  J. 
$ilie  unb  Schleier,  ©etoertt«,  ©etoettrn,  Bei« 

Ött$,  f.  Sttandjeftcrjeug.  Vena,  lat.,  «ber,  ©tut- 
aber,  ©enäftctton,  «berlaß.  ©tualität,  lat., 

Käuflicbfeit.  ©cnango,  rotfje  Keltertraube,  «me« 
rifa.  3U  vWi  labrusca  getjörenb.  Spn.  SHi« 
ner«  ©enbling.  {Rebftod  fräftig  unb  ertragreich. 

Xraube  mittelgroß,  bidjtbecrig.  ©eere  jicmlid) 

groß,  runb,  IjeUrotb,,  bebuftet,  bidhäutig,  mit  ©ei« 

gejdjmad.  ©cnatto«,  lat.,  3agb.  ©enbetta,  ital., 
©lutrad)e.  ©tnbrtlle,  ein  guter  rotfjer  fpaniidjer 
IBein.  ©enbrctf,  ein  orbinürcr  franj.  SHotbtoein, 

ber  über  Gelte  ausgeführt  wirb,  ©enen,  f.  «bern 
unb  ©lutfret«lauf.  Venennm,  lat.,  f.  ©ift. 

Yenerabile,  lat.,ba3  ̂ >od)Würbige,  bei  ben  ftatbo« 
lifen  bie  geweifte  ̂ oftte,  weldje  in  ber  Sttonftranj 
aufbewahrt  unb  im  iabemafel  öerfdjloffen  wirb. 

©enerie,  »enerifdje  Kranfb,eit,  1)  ©e- 

fdjälfcudje,  6b,anfcn'eud)e,  bösartige  gorm,  unb 
»ejcb,älau«fd)lag,  «läSdjenfeudje  alt  gutartige 

fyorm  (ogl.  5öcfdjälfranfb,eit):  2)  übermäfeiger  Öe« 
fct)led)t*trieb ,  ©tierfudjt,  faft  nur  bei  metblidjcn 

^hieten  unb  am  ijäufigften  beim  JRinbe  oor« 
Tommenbe  Sfranf^eit.  Tte  «eufeerungen  be*  ®c» 
fd)ledjt«triebe$  treten  beftiger  beroor,  mieberb,olen 
fidj  ftfter  unb  ̂ nb  jule^t  faft  anbauernb  jugegen. 
XBirb  berfelbe  nidjt  befriebißt,  toa»  nidjt  leidit 

ifl,  ba  bie  Xb^iere  boc^  nidjt  empfangen,  fo 
fommen  Störungen  ber  übrigen  SBerridjtungen 

binju,  befonber«  be«  «ppetit«,  fdjlec&te  Srnäb« 
rung  unb  «b&eljrung.  Xie  ©tierfudjt  wirb  mrift 
burd)  Kranfb,eiten  ber  ©efd)led)t«organe  beran« 
lagt,  burd)  Entartung  ber  Sierftöde  (Soften  burd) 

ffiergröfeerung  ber  ©räf'fdjen  SÖläSdjen,  aud)  tu« 
berleln),  ftranrijeiten  ber  ®ebärmuttcr  (^olöpen, 

Xuberfcln),  JBerfdjlicfjung  be«  SWuttermunbe«. 
-  m.  - 

SBenetianifdje  Ärctbe,  f.  ö.  w.  ©pedftein  (f.  b.). 

58.  €eife,  f.  SKarfciOcr  ©eife  unb  ©eife.  ©e« 
netianijdier  2ad,  f.  Kugellad.  SB.r  Xerpentin, 

f.  Serpentin.   ̂ ene)nela,  ©er.  ©taaten  oon 

f.  «merifa. 
Yenin,  lat.,  grloubnifj,  ©erjei^ung.  Y.  aet«- 

tls.  Xie  üoüeflßcrfönlidifcit  im  Siedjt^ftnne,  b.  b,. 
bie  boüe  Geltung  al«  9tedit«fubject  erlangt  ber 

SJicnjd)  erft  mit  ber  ©rojjjäljrigfeit,  n»elc6e  in 
Xeutfdjlanb  mit  bem  öoflenbeten  21.  fieben«ia&re 

eintritt,  jüngere  finnen  aber  auÄnahmiwetfe, 
jebod)  meift  nur,  wenn  fte  minbeften«  18  ̂ a^xt 

alt  finb,  für  großjährig  erflärt  werben,  bie  fog. 
v.  a.  crlanqen.  9?ad)  römifdjem  9led)t  gefdjab, 
bie«  burd)  Verfügung  be«  {Regenten,  heutzutage 

ift  bie  (Srtheilung  ber  v.  a.,  bie  ©ro&jährigfeit«* 
erflärung,  Sache  ber  ®erid)te.  2)ic  für  grofe« 

jährig  Srflärten  ha^en  in  pribatrechtlicher  ©e* 
«ehung  bie  {Hechte  ber  Großjährigen,  nicht  aber 

tn  öffentlich-rechtlicher  ©ejiehung.  —  ̂ >bg.  — 
Y.  legendi,  (Srlaubmfj  ̂ um  fiefen,  bie  ben 

1  «ßriüatbocenten  an  Uniöerntäten  unb  höheren 

I  üehranftalten  auf  ©runb  ber  (Erfüllung  ber  oor« 

gefd)riebencn  ©ebingungen:  Sramen,  Schrift, 

^robeöorlefung  tc,  crtheilte  Srlaubnife,  ©orle- 

:  fungen  halten  ju  bürfen;  wirb  ftet«  nur  wiber- 
ruflid)  ertbeilt.  ©enife,  gezogene  unb  gemufterte 

Xtjchlcinen,  bie  in  ftlanbern  unb  ber  unteren 

9Jormanbie  nerfertigt  werben.  SRan  unterfa>eibet 

fie  in  graude  Kose  ober  Y.  unb  petite  V.  ober 
{Rofette.   ©enn,  f.  ©enen.   ©enittr,  1)  früh«* 

'  f.  0.  w.  Fahnenträger ;  2)  f.  b.  w.  üanbamman. 
©enta,  fpan.,  einfam  ftehenbe«  ©afthau«  au 

©trafien.  ©tnter,  lat.,  ©auch,  Unterleib.  ©e«t- 

flüter,  l  b.  w.  Stapclgüter. i  ©entil  ff.  lat.  veatus,  SBinb),  ein  ©erfd^lui 

für  {Köhren  unb  ©efäjje,  bie  eine  tropfbare  ober 

luftförmige  ftlüffigteit  enthalten,  welcher  [\<b  ie 
I  nach  ber  ©ewegung  ber  ftlüjfigreit  felbft  üffnet 
i  ober  beschließt,  aber  aud)  burd)  (Sinwirfung  einer 
anbern  Kraft  geöffnet  unb  gefd)loffen  werben 

fann.  3e  nad)  ber  "j$ovm  unb  (Einrichtung  ber 
©e  h^  wan  ju  unterjeheiben  Klappenoentile, 

Stöpfeloentile,  W05U  bie  nach  ttjrer  befonberen 

gorm  benannten  Kugel«  unb  Kegeloentile  gr> 

hören,  ferner  bie  ©lafenoentile,  bei  benen  bie 

Deffnung  unb  ba«  Schließen  be«  ©.«  burd)  bie 
©ewegung  eine«  über  bie  Deffnung  gefpannte« 

Stüdd  ©lafe  ober  etwa«  bergl.  bewirft  wirb.  9b 
ben  Xampfmafd)inen  wirb  ber  $ampf  abroe<> 

felung«meife  Dor  unb  hinter  ben  Kolben  geleitet 
;  unb  jwar  burd)  bie  Steuerung,  welche  au«  jroei 
paffenb  mit  cinanber  nerbunbenen  Sd)teben>en» 

;  tilen  beftebt.  ©ei  ben  Luftpumpen  wirb  ber 
^3umpcncnltnber  burd»  ben  fog.  ©ierweghahn  ab» 

'  wcdjielnb  mit  bem  {Kectpienten  unb  mit  ber 
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83ei  SBoljnungen  muß  bafür  geforgt 

frifdje  finft  ju«  unb  bie  fchlechte  fiuft 

atmoicbärifdifn  fiuft  bcrbunben.  Tiefer  83ter» 

weghob/n  fann  im  »eiteren  Sinne  auch  ju  ben 
83. n  geregnet  werben.  Torf)  bat  man  aud)  fiuft- 
pumpen  mit  83. n  im  gewöhnlichen  Sinne  beS 

©orte«.  —  ftbdj.  — 

Btntilation,  emeuerung  ber  fiuft  in  SBohn- 
räumen  ber  Sttenfcben  unb  tn  Ställen  ber  liiere, 

JiauptfäcbltcbfteS  (Jrforbcrniß  für  gefunbe  ©ntwief' 

ung  unb  um  fo  notbwenbiger,  je  geringeren  Um- 
fang unb  räumlichen  ̂ nljalt  bie  fHufenttjalSorte 

befi&en. 
fein,  baß 
abgeleitet  wirb,  womöglich,  burrf)  eine  fiuftbe 

bewegung.   Sie  (Einrichtung  welche  biefe  fiuftbe« 
roegung  beforgt,  nennt  man  83entilationSciuricb» 
tung  ober  furjWeg  83.    diejenige  83.  ift  bie 
toorjüg  lieh  fte,  bei  melier  bie  S3ewohner  bon  ber 
Bewegung  ber  fiuft  feinen  3U9  merfen.  (ES 
muß  alfo  bie  (Erneuerung  ber  fiuft  nicht  heftig, 

fonbem  allmählich  geiebehen.  —  Tie  frfjlerfjte  fiuft, 
bezüglich  bie  8luSatbmung$probucte,  finb  fpec. 
fchmerer  ali  reine  fiuft  unb  ftnfen  baher  an  ben 
83oban  ber  fRäume,  ba  fte  aber  im  ftugcnblicf 
beS  81uSathmen3  wärmer  finb  als  bie  fiuft  ber 

tSoljnräuine,  fteigen  fie  Aucrft  empor.  Tiefe  9Iuf» 
märtSftrömung  Wirb  in  folcher  SBeife  benufct,  baß 
bie  fiuft  an  ber  Torfe  ber  Staunte  abgeleitet  roirb, 
&u  welchem  groeefe  man  Deffnungen  anbringt, 
welche  in Sobremünben,  bie  (möglichst  inbic  innere 

SRauer  ber  Öebäube  gelegt),  in  ben  dauern  ent» 
porgefüt)rt  über  bem  Tacbc  beS  ©ebäubeS  in  bie 

freie  fiuft  münben.  Tie  9tot)re  ober  QüQt  et» 
galten  tn  ben  SBotjnräumen  fltegifteroerfcblüffe 

unb  auf  bem  oberen  (Enbe  über  bem  Tarfjc  bretj« 
bare,  in  Stfiraubenform  bergefteflte,  burrfjbrorfjene 
fiöpfe.    Wittel«  ber  fHegifterberfchlfiffe  ift  eS 
möglich ,  bie  Äb*ug3robrc  mehr  ober  weniger 
weit  in  öffnen,  b.  h-  mehr  ober  roeniger  fchlechte, 
»arme  fiuft  abzuleiten.   Tie  brehbaren  ßöpfe 

auf  ben  S3entilationSeffcn  bienen  baju,  bic  Söe- 

toegung  ber  fiuft  in  ben  WbzugSröhren  ju  be- 
khleumgen.    Tie  fchvaubenförmig  gerounbenen, 
burchbrochenen  SBänbc  bei  ftopfei  roerben  eines« 

theiU  Dom  SBinbe,  ja  Dom  geringften  äußeren 

t'uftiug  gebrebt,  wätjrenb  biefe  Treljung  wieber 
berotrft,  baß  bie  fiuft  [ich  im  Innern  bei  ftopfei 

Ijinaufberoegt,  baß  fte  fo  au  fagen  nach  oben  ge- 
febaufelt  roirb.   Turch  bte  in  folcher  SBeife  aui 
beut  fiopf  ber  83entitationieffe  entfernte  fiuft 

bilbet  jtch  momentan  ein  luftleerer  ober  luftber- 
bünnter  Kaum,  ber  Aur  golge  bat,  baß  fofort 
fiuft  bon  unten,  alfo  bon  ben  Abzugsrohren 

nach  oben,  narfjftrflntt.  —  gur  Ableitung  ber 
frf)led)ten  fiuft  au*  iRäumen,  in  welchen  oiele 

83erfonen  fich  aufhalten,  a.  83.  Sälen,  ftabrif- 
TÖumen,  Xbeaient,  Schlafzimmern  ic  genügt 
eJ  nicht,  bie  fiuft  in  ber  obem  Schicht  folcher 
fRäumlidjfetten  mittelft  bloßer  Deffnungen  mit 
ben  -BentilationSzügen  in  33erbinbung  jit  bringen. 

Hi  müffen  tytx  fünftliche  Vorrichtungen  ange- 
bracht roerben,  welche  bie  fchlechte  fiuft  geroalt» 

fam  entfernt.   Tiefe  beftehen  barin,  baß  an  ber 
Tecfe  bei  ju  bentilirenben  JHaumeS  nach  unten 

mögltrfjft  weite,  trichterförmige  unb  nach  oben 

an  bie  engeren  Deffnungen  ber  Süge  fich  an» 
ffbltefeenbe  Tunftfänge  angelegt  roerben.  $n 

bieten,  am  *roerfmä&iquen  bon  (Eifenbledj,  bringt 

man  flammen  (Gaslichter  ober  fiampen)  an, 

bie  burrf)  Srbi&ung  ber  fiuft  einen  lebhaften 
3ug  nach  ben  SentilationSAügen  erzeugen  unb  in 
gofge  beffen  bie  fie  ftunädjft  umgebenbe  fiuft  an 
ber  Tecfe  ber  Siaumc  mit  empor  unb  in  bie 
SJenttlationäAüge  rei&en.    über  eS  roirb  ali 
JBentilationSeffe  felb^  ein  Schornftein  benu^t, 
roelchcr  einem  ftüchenfeuer  bient,  ober  in  bie 
SBentilationSeffe  ein  Tantpfrohr  geleitet,  roelcheS 

ben   auigenu^ten   Tampf   einer  im  ©cbäube 
ftehenben  Tantpfmafchine  auSftrömen  (ä&t,  aui» 
ftöfet.    SBählt  man  als  SentilationSeffe  einen 
Schornftein,  fo  muß  eS  ein  foldjer  fein,  welcher 

Sommer  wie  Sinter  benubt  wirb.   Tie  8ufu*)" 
rung  ber  fiuft  gcfdjieht  moglidjft  in  ber  untern 
fiage  ber  ju  bentilirenben  &äume.   @S  werben 

ju  biefem  Qned  ebenfalls  SRctjrc  in  bie  Stauern 
eingebaut,  weldje  theilS  mit  ber  äu&ern  frifchen 
fiuft  theilS  mit  ben  SBohnräumen  in  ÜBcrbinbung 
ftehen.   Tie  Oeffnungen  biefer  frifchen  fiuftjüge 

werben  in  ben  jjimmem  ebenfalls  mit  iHcgifter« 
berfchlüffen    Oerieben,    welches  ein  beliebiges 
Ceffnen   ober  Schliefen   ber  ßüge  geftatten. 

Tritt  bie  fchlechte  fiuft  an  ber  Tecfe  in  bie  betr. 

ftüge  aus,  fo  ftrömt  am  Soben  ein  gleiches 
Cuantum  frifche  fiuft  burrf)  bie  untern  3u9e  8U- 

SS  erhellt  hieraus,  bafe  bie  fRegifter  ber  oberen 
unb  unteren  $üge  gleichmäßig  geöffnet  werben 
müffen,  um   eine  rationelle  Erneuerung  ber 

ber  Simmerluft  au  erzielen.  S9ei  fRäumlichteiten, 
welche  bem  Hufenthalt  oon  bielen  ̂ Jerfonen 

bienen,  werben  in  ben  Souterrains  QJebläfe  an* 

gelegt,  Welche  bie  fiuft  gcwaltfam  in  bie  au  ben- 
tilirenben Säume  treiben.  3f  gröfeer  ber  9taum 

unb  je  größer  bie  93erfonenzar}l/  befto  meb^r  mufe 
bie  frifche  fiuft  borgewärmt  werben,  bamtt  nicht 

3ug  entfteht.  TicS  Vorwärmen  gefchieht  in  ben 
Steuerräumlichfeiten  burch  große  Cefen  mit  bop- 
peltem  Vtantel.  Tic  frifche  fiuft  tritt  bon  außen 
mittels  SuIeitungSrobreu  zroifrfjen  ben  äußeren 
unb  innern  SRantcl  beS  DfenS,  ftrömt  langfam 

an  bem  Ofen  empor,  erwärmt  fid)  in  folcher 
SBeife  unb  fteigt  bann  ohne  ober  mit  Slnmenbung 
wetterer  $ülfSmittel  (®ebläfen)  nach  ben  ftu 
bentilirenben  9iäumen  empor.   ®S  ift  für  bie 

83enufter  ber  Stahnräume  nicht  nur  angenehm, 
fonbem  erforberltcb,  baß  bie  in  folcher  SBeife 
erwärmt  frifche  fiuft  nicht  ganz  troefen,  fonbem 

mit  SBafferbampf  gemifcht  fei.    SS  müffen  u: 
I  biefem  groeefe  in  ben  SRaunt  jwifchen  ben  äußeren 
i  unb  inneren  Scantcl  ber  Defen  SBaffergefäße  in 

1  folcher  SBeife  angebracht  fein,  baß  baS  SBaffer 
in  benfelben  langfam  berbampft  unb  ber  ent* 

ftehenbe  Tampf  bon  ber  emporjteigen  fiuft  mit- 
geriffen  wirb.  (Sine  83.  läßt  fich  leicht  mit  fiuft» 

beizungSanlagen  (f.  b.)  oerbinben.  —  S3ebufi 

1  83.  finb  eine  ziemliche  Wnzahl  bon  5Kafrf}inen 
!  unb  Sinricbtungen  erfunben  worben.  Tie  heften 

finb   biejenigen,  welche  möglichft  wenig  com» 
plicirt  finb  unb  bie  möglichft  wenig  Obacht» 
nähme  erforbem,  jugfeic^  auch  biejenigen,  welche 
bie  Waturgefe^e  am  meiften  berüefftchtigen  (f. 
SishauS).  Tie  83.  ber  SBohnräume  beS  SRcnfcben 

1  burch  Thüren  unb  genfter  ju  erzielen,  ift  bie 
primitibfte  Ärt  ber  fiufterneuemng.    Sie  fann 
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aber  feljr  oft  fdjäblicb  wirfen,  ba  fic  feiten  ohne 

£Jug  ju  erhalten  ift.  Sott  ein  Sinter  ober 
eine  SSobnuncj  in  einem  ©ebäube,  welches  alt 

ift  unb  93enttlationSjüge  nicht  befijjt,  bocb  Den» 
lirt  werben,  fo  bnnae  man  bie  SuIc»tunfl 
i  mitteilt  {Rohre  unb  SBinbrofen)  fo  an,  bag  bie 

frifobe  fiuft  möglicbft  nahe  unb  womöglich  hinter 
bem  Ofen  einftrömt,  bie  fdjlecfjte  fiuft  Dagegen 
nahe  ber  Xcde  (j.  99.  mitteilt  Stohren  über  Den 
ftenfterraljmen,  toeldje  iRotjre  bann  auch  mit 
SBinbrofen  im  Innern  Derfeben  werben,  ober 
mittelft  SBinbrofen,  bie  an  ber  oberften  Stelle 

ber  oberften  ftenfterfcbeiben  angebracht  finb)  auS< 
ftrömen  muß.  ©orAüglid}  ift  eS  ratbfam  ?öob,n< 
unb  Sdjlafräume  ju  oentiliren.  3ut  R  ber 

ftüchen  bienen  bie  Dunftfänge  (f.  b.)  in  ge» 
nügenber  SBeife.  —  93lm.  — 

9&ad)  ̂ Jettenfofer  unb  SRärrfcr  laffen  Sebm  unb 
©adfteine  bie  fiuft  am  Icidjtcften  burcbbringcn, 
bann  folgen  in  auffteigenber  SSeife  Ralftuff, 
gebrannte  SRauerfteine,  julefet  Sanbfteine. 
SRobificationen  burd)  bie  9Jrt  ber  Ausfüllung  ber 
trugen  mit  SRörtel  it.  %üi  Stallungen  bat 
man  1)  bat«  oerticale  93entilaiionSfnftem  burcb 
Dunfteffcn  ober  Sdjlöte  aus  frolj  als  liiertem 
SSärmelciter,  unten  wenigftcnS  1  m  breit,  oon 
ber  StaQbecfc  aus  fenfrecbt  nad)  ber  Xadjprft 

Ii  bie  iSölje  gebenb,  fonifcb  fid)  öerengenb.  Um 
baS  Höffen  au  oerbüten,  Umpacfung  oon  3tro£>.  ( 

Die  (Sffe  ift  überbaut,  bie  untere  (Statt-)Ocffnung  I 
mit  klappe  üerfcbliegbar.  Srgänjuug  burcb  ge> 
fniefte  Canäle,  welche  in  ber  SBanb  etwas  über 

bem  Staflpflafter  fo  angebracht  finb,  bag  £jugluft 
oermieben  unb  ber  (Eintritt  oon  augen  in  ben 
Stall  aeftattet  ift.  Die  SBanbcanäle  fönnen  nach 

©ebarf  mit  filappen  geöffnet  unb  gefd&loffen 
»erben,  $n  SRinberftäQen  legt  man  bie  üuft- 
canäle  burd)  bic  Außenmanb  in  ben  guttergang, 
wo  man  fie  burcb  fenfrcdjtc  Oeffnungen  aus» 

münben  lägt.  Xie  Oeffnungen  finb  burcb  £bar« 
nirflappen  berfcbließbar,  bte  Oeffnung  an  ber 
Augenwar.b  ift  oergittert.  2)  9Jtebr  ober  weniger 
complicirtc  unb  wirffame  Apparate,  j.  93.  baS 
Broeiröbrenfpftem  (ein  SRofjr  beginnt  etwa  25  cm 
unter  ber  Stallbccfe  unb  gebt  ̂ ör^er  über  baS 
Dad)  b«nauS  als  baS  anbere  etwa  50  cm  über 

bem  Staflboben  beginnenbe  ÜRobr),  Saugoenti- 
latoren,  Saugbelme,  3aloufietbürme  oon  Sööhme, 
93entiIatoren  oon  SBoIpert  jc.  Die  julefrt  ge« 
nannten  Süftcme  wirfen  nur,  wenn  ber  Söinb 

aebt.  DaJ  Dunftidjlot»  unb  Sroeiröbrenfüftem 

beruht  auf  bem  *)3rincip  ber  größeren  (Erwär- 
mung innerhalb  ftatt  außerhalb  beS  Stallet. 

3)  Dte  funftlidje  Bewegung  ber  fiuft  burd)  Dampf- 

mafebtnen  ober  fiuftturbinenj  biefe  ©oniebtungen 
finb  foftfpielig,  jumal  im  Söinter  bie  §eiAung  ber 
Ställe  unerlaglicb,  würbe.  4)  $n  ben  meiften 
Säßen  wirb  eS  bei  richtiger  Bauart  ber  Ställe 

genügen,  fiuftflappen,  ftenfter  unb  Sbüren  au 
öffnen  (ßualuft  ift  aber  au  üermeiben).  ©eför* 
bert  wirb  ber  ftete  fiuftwecbfel,  wenn  unter  ber 
Stallbecfe  (Awifcben  ben  ©alfenlagen  ober  unter 

bem  «ewölbefcbeitel)  fiuftlödjer  (3üge)  bergefteüt 

werben  burcb  (Einmauerung  oon  bartgebrannten 

SDrainröbren  ober  gebeerten  £oljfä)ten.  Wae' 
fiuftjuge  follen  »on  außen  unb  unten  nadj  innen 

unb  oben  gelten.  Der  äußere  5Ranb  ber  Kötjren 
fott  jum  Abfließen  be8  niebergefcblagenen  fBajfcr* 

Über  bie  SRauer  etwa«  berborragen.  — JBnr. — 

lai  93entiliren,i6lafen,^äcbeln  ober  Steigein 
ber  Sienenftöcfe  gefebiebt  tnftinftmdgig  nur  Don 
ben  Arbeitsbienen.  Da  bai  tleine  gluglocb  bie 

einzige  Oeffnung  ift,  burcb  weldje  bie  fiuft  in 
ben  Stocf  eintreten  rann,  müffen  bie  Lienen  burcb; 
ibren  tylügeljcblag  bie  äugere  atmofpbärifcbe  fiuft 
anheben,  um  fid)  ber  Derborbenen  ju  entlebigen, 
nai  tn  bem  inneren  StooTe  ununterbroeben  Don 
ben  Arbeitsbienen  geübt  wirb.  Die  fäcpelnben 
93ienen  werben,  wenn  fie  mübe  geworben,  burcb, 

anbere  abgelöft.  83.  burcb  3üfce  im  93ienenftocfe 
fann  imSStnter  nur  näcbtbeilig  wirfen.  —  ̂ 3mn.— 

Ventilator,  ©ebläfe,  beigt  jebe  fünftlicbe  Sor- 
riebtuna,  mittels  welker  man  fcbledjte  Suft  ent- 

fernt. &i  gibt  93.n,  welcbe  ben  ftatt  beS  SBaffer«, 
ben  Tanipf  ober  anbere  firäfte  als  doloren  6e» 
nu^en.  Ade  im  principe  barin,  burcb  (Entfernung 
eines  ftörperS  (S3affer,  Dampf,  beiger  fiuft  2c> 
einen  (uftDerbünntcnSRaumbeuuftettcn,  in  welken 
bie  fiuft  beS  au  Dentilirenben  iRaumeS  auSftrömt, 
welcbe  bann  bei  ber  näcbften  Bewegung  ber  Via« 

febinen  inS  ftreie  geftogen  Wirb.      —  83lra.  — 
9?acb  Degen  ift  pro  Äopf  ber  fiuftbebarf  kbm: 

für  ftofpitäter  60—100,  bis  150  bei  Seucbcn,für 

©efängniffe  50,  für  SBerfftätten  60—100,  für  Äa- 
fernen  ober  Diäter  40—50,  für  93olfJfcbulen 

12-15,  für  £öriäle  für  (Jrwacbfene  25—30,  für 
SRäume,  in  welchen  Serfammlungen  abgebalten 

werben,  30,  für  Stallungen  180  —200.  öen- 
turiej,  weig,  Daf eltraube,  JKajo,  Watt  grog, 
blafenartig,  jiemlicb  eingeschnitten  unb  wollig. 
Iraube  grog,  äftig,  locfer.  93eere  febr  ßrog, 
länglich,  gelblicbweiß,  fpatreifenb. 

SJenuitaber,  f.  Sifenfraut.  ̂ cnufiiangcnbrtmn, 
f.  Schafgarbe.  SJenudbab  (Dipsacus  süvestris), 

f.  Jtarbe. 

23enu£fbruftpfirfi(b  (Teton  de  Venus)  *  *  3tt. 
^anbb.  92r.  52.  (Sine  alte  befannte  unb  Werth- 
ootte  franjöfijche  Sorte,  ftruchtfehr  ̂ rog,  etwa* 

höher  als  breit,  am  Stengelpunfte  fptä  auSlau« 
fenb.  Schale  bief,  ftarf  wollig,  weiglidjgrün,  bei 

ooHer  SReife  gelblich,  auf  ber  Sonnenfeite  gleich- 
mäßig ober  marmorirt  geröthet.  gleifch  f«h^  fa/t- 

reid)  unb  moblfcbmedenb,  leidjt  Dom  Steine  fich 
ablöfenb.  83lätter  grog,  mil  Drüfen  Derfehen, 

fein  geahnt.  93lüthen  flein,  blagrofa.  Än 
Spalieren  in  guter  fiage,  in  mehr  leichtem  att 
fchwerem,  troefenem  unb  warmem  ©oben  bringt 

biefe  Sorte  wohM'chmecfenbe  ftrüchte.  ftür  fcbled)» 
tere  fiagen  ift  fie  weniger  geeignet.   —  fibnt.  — 

©etuiftfinger  (Cyuoglossum  officinale  L.),  f. 
$uubSAunge. 

SJcnuefllcgenfatte  (Dionaea  muscipoU  L,\ 
eine  ̂ ur  5am»^c  ber  Sonnentbaugewdcbfe  fle- 

hörige  v4Jflanje,  beren  am  Wanbe  gewimperte 
©lätter  )ich  infolge  meebanueber  Keuung  2flappig 
nach  oben  jufammenlegen.  Die  ̂ flanje  gehört 
au  ben  fog.  infectenfreffenben  ̂ flanAen.  3" 
Den  Sümpfen  Carolinas  cinheimtfeh,  Wirb  bei 

uns  in  ©ewächSbäufern  cultioirt.      —  C>ln.  — 
Venu tfbnar  (Nigella  damascena  L.), f.  Schwär*/ 

fümmel.  ^cuu^Iamra  (Scaadix  Pecten  Venens 
L.),  f.  9cabelferbel.  ©enuilidjtr  (Cicer  arietiniun 
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Reichb.),  f.  ihdjererbfe.  ©cnnfriabtl,  l)Ompha-  Saubengang.  SRan  fuc^t  gerne  gefd)übte  ®<fen 
lodes  verna  Mnch.,  f.  ©ebenfemein;  2)  Hydro-  bafür  ober  borfpringenbc,  befonber«  erböbte 
cotyle  vulgaris  L.,  f.  SBaffernabel.  93cHH«fpiegfl  %^3iäbc,  auf  Xeuaffen,  roenn  bie  Umaebuna  fdjön 
(Speculana  Speculum  Alph.  D.C.),  f.  grauen. !  ift.  ßuroeilen  befd)attet  bie  ©.  ben  ßaitfetnaana, 
BW  ötra,  «arra,  portugififdje  Glle.  »er- 1  e«  ift  aber  bann  nur  flierbc,  inbem  man  bort  nie 
abrciiftung  be$  gutterS,  f-  gutteroerabreid)ung.  |  ungeftört  fi&en  fann.  2Senn  bie  58.  nid)t  aur  ?lrcb> 
Ctrönbcrungcn  btr  a.eograpbifd)tn  gönnen,  teftur  be«  fcaufe«  gehört,  alfo  bebedt  ift,  unb 

Sie  alle«  3rbtfd?e  bem  fe  edjfel  unterroorfen  ift, 

fo  aud)  bie  ©runbformen  in  ber  Begrenzung  be« 
tieften  unb  glüffigen  Quf  ber  6rbe.  ©ro&c  tfanb* 
preden  tyben  ober  fenfen  fid),  lüften  roerben 

oom  SBaffer  Aerftört  unb  roeggcroafd)en,  an  an» 

Säulen  ober  Pfeiler  bat,  fo  wirb  fie  oon  $oIa  ober 
Siien  angelegt.  Uifcn  pajjt  aber  oft  nidjt  au  fdjtter- 
fälliger  Wrdjiteftur.  S«  ift  fiet«  bort&eilbaft,  bie 
3J.  mit  einem  Xad)e  au  Derfcljen,  bamit  fie  »irN 
tid)  ein  aud)  gegen  Stegen  gcfd)übte«  Sommer« T^Kier  °:  1  ~  *            aai,          '  u"  u"  tl"  uuu*  bem.»  incytn  geinjunice  Pommer« 

beren  Stellen  fefccn  bluffe  unb  9ßccre«ftrömungen  Aimmer  bilbet.  Bilbet  bie  B.  einen  freien  Cauben» 
neue  fianbftreden  an;  Berge  »erben  abgetragen,  gang,  fo  wirb  fie  ganA  wie  eine  fiaube  beljanbelt : 
6d)lud)ten  unb  Xb^Ier  eingeriffen,  2tfccre«tiefcn  fie  muß  b,od)  unb  rocit  fein  unb  ift  befonber« 
aufgefüllt;   ber  SKenfd)  tntt  mit  feiner  Gultur  angenehm  in®ärten,  roeldje  feinen  Baumfdjatten 
unb  feinen  Bcrroüftungen  Ijutau,   unfdjeinbar  baben.   Xic 3$.  in  biefer  gorm  bilbet  ben  fdjönften 
Aroar,  aber  bod)  burd)  feine  $al}l  unb  in  ber  Uebergang  oom  fcaufe  jum  ©arten,  fdjliefet  au- 
fleitbauer  Don  Sal^rtaufcnben  aud)  auf  ba«  große  roeilen  ben  $of  ab  ober  trennt  ben  2Sirtl)fd)aft5- 
wanAe  fo  jtd)tlidjen  Cinflufj  übenb,  ba&  aud)  bie  garten  oom  8iergarten,  ben  ©arten  oom  $arf. 

i'tyrlidje  SBieberfeljr  flimatifdjcr  ßrfdjeinungen einem  (Einfluffe  fid)  nidjt  entheben  fann.  Sine 
Seränberung  be«  Älima«  ift  oon  daneben 
behauptet,  oon  vlnberen  geleugnet  roorben.  Sicher 

ift,  bafc  in  ben  unferrr  gegenwärtigen  geologi« 
fdjen  geit  uorangeljenben  $eriobcn  ber  (Srbbilbung 
bai  ftlima  be«  gegenwärtigen  Horben«  ein  an« 
bere«,  bri&ere«,  geroefen  ift;   SRcftc  au«  Xbier 

Tie  B.  follte  roomöglid)  nad)  einer  Seite  ganj 
offen  fein;  Auroeilen  roirb  bie  eine  Seite  oon 
einer  ̂ flauer  gebilbet,  bie  bann  ebenfalls  grün 
belogen  roirb.  SRan  fönte  ben  «oben  ber  8. 
ftetS  mit  Steinplatten,  SISpfjalt  ober  ©teingu§ 
berftellen,  bamit  er  immer  reinlid),  feft  unb 
troefen  ift.  SScinlaubengängc  nennt  man  Pergola, 

(f.  SBeinlaube).  Wlan  fann  mit  ber  £>au3«8. 
unb  ̂ flanjenroclt  geben  b,ievoon  beuthdj  Äunbe.  ein  gan*  mibfäaigeg,  oerbaute«  f>au«  fehr  Der 
3nner^alb  be3  ßeitalter»  unferer  quartären  ®il 
bungen  roedjfeln  in  einem  Gqclud  oon  efroa 
26,0ou  3ab,ren  bie  SabreSjeiten  ber  nörblid^cn 
unb  füblidjen  £>älftc  ber  Grbe  an  iänge;  gegen« 
»artig  überroiegen  bie  roarmen  3öbregjeiten  auf 
ber  9iorbb,älfte.  ginbet  einmal  ba$  Entgegen« 
gefegte  ftatt,  bann  ift  baS  Älima  ber  gefammten 
(rrbe  niebriger,  ba8  ber  nörblid)en  grbbälfte  be« 

fdjönern,  befonber«  bie  ©icbclanfidjt,  »enn  ba3 
$au$  ju  fdjmal  im  &3erbältni6  jur  ipöljc  ift. 

ÜBerangcrtcr  iöobcn,  ein  mit  SRafen  beroadjfenef 
Stüd  üanb,  oon  roeld)cm  baS  |>olj  ganj  abge» 
trieben  ift.   iUcranlcrn,  f.  ©ebäube,  9«auern. 

^eranfcblagung,  Fertigung  Don  Vlnfd)lägen  ober 
28abrfd)einlid)feitöbered)nungcn   eine«  Öetriebi, 

beutenb  rief  er;  eS  ift  roabrfcbetulid),  bafe  fobann  eine«  Sctriebfyroeigefii,  einer  (Julturpflanje,  eine« 
eine  ftüjeit,  Uebergletfdjerung  ber  ̂ odjgebirge  Wu&DtebJtapel«,  eine«  9tebcngerocrbe«  entroeber 
unb  ber  fcö&eren  SJiittelgebirge,  roieberfebren  über  ben  ertrag  ober  bie  ftoften  eine«  Unter» 
»irb.  Xod)  Ttnb  biefe  Uebergänge  unmerflid),  nebmen«,  ober  über  ben  SBcbarf  an  ©clb,  gurter, 

um  fo  me^c,  ba^  bie  flimatifcben  6rfd)einun^en  Jünger,  ̂ >anb-  unb  Spannarbeit«fräften,  ober 
über  eine  SBafferfraft,  einen  Xorfftid),  eine  fieb,m-, 

Sanb  ,2Rergelgrubc  :c.,ober  über  eine  9)teliortion«« 

ber  einjelnen  3ab,re  doii  einanber  aufecrorbcntlid) 
ab»eid)en  unb  erft  in  längerer  2Bieberfebr  ber 
(Brnnbton  erfannt  »erben  fann.  —  0.  2).  — 

Cerä'u&crung,  bie  Aufgabe  eine«  Ked)t«,  im engeren  ©inne  bie  Uebertragung  beffelben  auf 

arbeit  —  Xammbau,  SBaff erbau  —  Drainage, 
58eroäfierung  k.  Cft  roirb  ba«  SBort  aud)  gleidjbe» 
beutenb  mit  Xa^ation  (f.  b.)  genommen  unb 

Wien  flnberen.   Xie  Hrten  unb  bie  gönnen  ber  ber  gefertigte  9hieungSanfcf)lag  ganzer  fianbgüter 
C.  fmb  febr  oerfdjieben.    3cbc       im  engeren  Xare  genannt;  bie  Xaration  ift  aber  nur  SBertb- 
ätnne,  b.  t).  Jebe  Uebertragung  eine«  8tcd)t«  auf  fd)äeung,  bie  SB.  bagegen  eine  Jöaljrfdjeinlicbfeit«» 
finen  Änbercn  fe^t  Dorau«  ben  Seraußerung«»  beredjnung,  b.  b,.  eine  auf  ©runb  mebr  ober 
JMflen  unb  bie  (Jrflärung  biefe«  SBiUen«.   gür  minber  umfaffenber   «erarbeiten,  äu  »el^en 
btefe  (grflärung  finb  ̂ urocilen  beftimmte  gönnen  bei  £anbgüterfd)äfcung  aud)  bie  Xajation  ge^rt; 
jorgefdjrieben,  fo  bei  ©runbftüden  bie  ?luflaffung,  in  Xurd)jd)nitt«fäöen  ju  entroerfenbe  S3ered)nung 
temer ©d)riftlid)feit,@erid)tlid)feitn-.;  jurUcber-  über  Soften,  ober  Erträge,  ober  ©djabenerfab, 
«aaung  be«  (Eigentb,um«  Don  beroeglidjen  Sad)en  ober  SJebarf  an  Betriebsmitteln  jc.   Unter  ̂ >in» 
|nuB  au&erbem  Uebergabe  erfolgen.    Sine  roei«  auf  bie  «rtifel:  Wbfd)äben,  Wnfd)lag, 

aud)  in  ber  ©efteDung  eine«  $fanbred)t«,  Söauanf d) lag,   (Srtragüanf d)lag,  gorft- 
ttner  ©eroitut,  in  ber  Geffion  einer  gorberung  einrid)tung, $ol  janfd)Iag, «often,  (ttat, 

—  f>bg.  —  ©ut«an  fd)l  ag,    öüteranfdjlag,  »auf- 
wranba^igentl.ijau«^  übe,  grüner  Wn- unb  unb  ̂ adjtanf  d)la  g  unb  Xafatton  ift  nur 

Woibcm,  luftige«  Sommerjtmmer,  au«  ©itterroerf  nod)  bie  JB.  ganzer  fiaubgütcr  be«  ©eitern  ̂ u  be- 
unb  Sflangen  gebilbet,  nur  in  Serbinbung  mit  banbeln.   (Sine  fold)e  roirb  entroorfen  ju  bem 
Dem  Oo^nbaufc,  fogar  oft  ein  baju  aeböriger  Mroede,  um  entroeber  gegenüber  einem  Rauf,  ober 
™u,  olfo  eine  fiaube  im  alten  ardjiteftonifdjcn  ,  ̂3ad)tprei«  fid)  au  Dergeroiffern,  wie  »eit  man 
Ätwe,  aber  aud)  jebe  fiaube  unb  befonber«  ber  im  SJiitbieten  geben  fann,  ober  um  ju  erfabren, 
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nie  hoch  fr*)  ein  im  ©runbbeftf  ober  für  eine 
«ad)tung  angulegenbe»  Kapital  gu  oerginfen  »er* 
fpridjt,  b^ro.  rote  fid)  bie  au«  ber  Bewirtschaftung 

eine«  ©uteS  au  erwartenbe  Wente  gwifdjen  ©ut$« 
beider  unb  $äd)ter  oerthetlen  fott,  ober  um  fid) 
bie  »rage  beantworten  gu  tonnen,  ob  ©elbftoer* 
wolrung  ober  Berpadjhma  (im  ©angen  ober  im 
«ingeinen)  »ortheUbafter  ift.  SSielfacb  bat  man  bie 
5B.  auch  gu  Stoccfen  ber  Beftcuerung  gu  oerrocrtficn 
gefugt,  wa«  nur  bann  guläffia  ift,  wenn  man 

amtlich  ba»  au«  £anbmtrth|cbaft«betrieb  gu  er* 
roartenbe  fönloatmen  ober  ben  gu  gcroinnenben 
Rohertrag  (£rtrag«anfcfclag)  fefrftetlen  min.  S)ic 

^rioatc  unb  (Erebitaiiftalten  haben,  rocnn  fie  ©elb 

auf  Aopotheten  bergeben  foQen,  ba«  gntereffe, 
an  wtffen,  wie  hoch  ber  augenbticftid)e,  ober  ber 

bauernbe  $ertebr«wertb  be«  betr.  Dbjecte«  angu* 
nehmen  ift  —  ©runbwertb-  j  ober  Sicher* 
$e*t«*  unb  temporäre  ober  geittaye  — , 
aber  auch  ba«,  ungefähr  gu  Wtffen,  wie  biet  Sin« 
nannte  bei  guter  Bewirtbfchajtung  ba«  Dbject 
betn  (Stgentfaümer  burd)  ©el^tbewtrtbfchafiung 

ober  Verpachtung  bringen  fann.  gür  ben  Crebit- 
gewährenben  tonn  baber  eine  genauere  8.  ebenfo 
nothroenbtg  ober  bod)  nfifelid)  fein ,  wie  für  ben 
auäübenben  Saubwirth  felbft,  meift  aber  fann 
aud)  bie  einfache  Xagation  ber  eingelnen,  gu 

einem  Sanbgute  gehdrenben,  $ermögen«thetle  ge* 
nügen.  SDie  Unterfdjcibung  in  eine  3eitroertt|$= 
unb  eine  ©icherbeit«iare  bat  felbft  für  Sanb- 
fchaften,  welche  Strebit  auf  ©runb  unb  iBoben, 

©ebäube  unb  $noent(tr,  ©djiff  unb  ©efdjirr, 
Sieb,  k.  geben,  (eine  Jöebeniung  mehr,  wohl  aber 
Ibaben  fie,  wie  ba«  feiten«  jeher  »anl,  wcld)e 

©elb  auf  Unterpf anb  oerleibt,  gefd)ie&t,  bei  wefent* 
lid)  fid)  änbemben  SSerbältniflen  gu  prüfen,  in 
wieweit  ba«  ßbject  nod)  für  ba«  Sarleben 

©idjerbeit  gewährt,  bgw.  Siodjfdjufj  gu  forbem, 
wenn  biefe  nicht  mebr  auörcichenb  erfdjeint,  fowie 
fie  and)  nod)  weiteren  (Srebit  geben  fönnen,  wenn 

biefe  grofj  genug  ift  «gl.  fcppotbelwef en 
unb  £  r e  b  i  t.  —  Unter  Xaj ation  ift  bereu«  etwäbnt 
warben,  bafj  bie  «et  unb  SBeifc ,  wie  bisher  bei 

8J.en  oon  üaubgütecn  »erfahren  würbe,  nid)t  mebr 
befürwortet  werben  fann,  weit  baburd)  nid)t  bei 
auf  ©runb  atkr  erforbertieben  Vorarbeiten,  alfo 
and)  ber  $rei«ta;en  für  bie  (£ingclbeftanbtbei(c, 

Sau  beiedmenbc  betrag  ermittelt,  fonbern  obne 

^rei«ta;en  burd)  capitelmeife  SKebenetnanber* 
teDung  ber  fRohauSgabcn  unb  ffiobciiinabmen 

>eren  Übiffereng  gcfudjt  unb  biefe  al«  bcr  3in« 
be«  Capital«,  welche«  ben  Bcrtb  be«  ©utefl  bar* 

fteflen  \oüf  betrachtet  wirb,  fo  bafj  ben  Käufern, 
um  fid)  nidjt  su  oertaufen,  nur  bie  Aufgabe  ob* 
lag,  einen  tnöglidjft  geringen  $in«fuB  anjunebmen. 
Diefe  ürt  ber  nod)  beute  ba  gcbräuälid},  wo 
e«  an  guter  $ud) Führung  feblt,  oeran{d)aulid)t 

am  beften  Scblipf,  im  III.  löanb  feine«  H2ebr* 

bud)«  ber  ßanbwir^fdjaft"  in  jwei  ©eifpielen, 
für  Korb*  unb  für  ©fibbeutfd)lanb.  2>a«  erftere 
giebt  für  ein  ®ut  oon  763  SRorgen  =  192.10  ha 
ö2uo  Xfait.  «ieb,  2600  iblr.  (öerärbecaoital, 
4600  Xbtr.  »ebäube,  2130  2blr.  »etrieb«.  ober 

nmtanfenbe««<M)ÜaI,Äuf.  12430  Ifitr. =37290». 
Vte  Weranfd)Iagung#arbeit  aerfäBt  in  folgenbe 

«bfebnitte:  «Ögemeine  »erbättniffe,  «nt«be. 
febretbung  unb  ».  felbft,  biefe  in  1)  6aat* 
bebarf.  2}  Äörnerertrog,  3)  gutterertrag,  4) 
Z)üngerprobuctc  unb  »(Sonfumtion,  5)  4<icbb.al- 
tnng  unb  guttetetat,  6)  ©elberrraa«beredjnung, 
unb  jroar :  A )  SR  o  bort  r  a  g  &  c  ̂   ̂ cferlaube« 

(6cbcffcl  unb  ®elb),  be«  ©arten«,  ber  Obft- 
bautnaudjt,  ©toppel*  unb  SBtefenweibe,  ber  8ieb> 
jtudjt:  2Rild)ertrag,  SCSlberberfauf,  Serlauf  oon 
alteren  garten  unb  tfahen,  SKebrerlö«  von  9)iaft* 

oieb.  B)  ©irtbfd)aft«aujwanb:  für  $au«balt 
(Äoftbetrag  be«  ̂ ienftperfonal«),  iimteavbeiten, 
^rutdjroften ,  Xüngerarbeitcn,  gelbbefteHung«» 
foftert,  9Inf auf  oon  eaatfrucht,  Hufroanb  für  SBief en, 

für  $ferbe,  gugodjfen,  SKaftocbfen,  ̂ ungoieb, 
ücelfoicb  mit  garten,  ttbfdbjtnug  bei  ©efiiibe«, 

Kbnu^  unb  Unterhalt  be«©erätbetnüentar«,  3inJ 
be«  ftef)enben  Capital«  (Sieb,  Saatfrucht,  ©e> 

rathe  6%),  Ätn«  be«  laufenben  ©apttal«  (8«/0). 
aagemetner  Slufroanb  (Steuern  unb  Äbaaben, 
»erro allerg ebatt,  fBureaufoften),  Unterhalt  unb 

§in«  oon  ©eböuben  unb  Brunnen,  SBegen  unb 
rüden,  «rjt  unb  Sttebicin  für  ba«  ©efmbe. 

©e*iffert  Wirb  berfo  (oberflftchlid}  genug)  gefunbeue 

8fto|ertrag  mit  7685  Iblr,  7  @gr.,  bcr  ffiirthf chof U- 
aufwanb  mit  4806  %f)U.  7  6grv  aU  {Differenz  off« 

gefunben  2779  Sb^lr.,  „folgltäj  beträgt  betQtamb» 
roertb  be^  Porftet)cnbcn  ©utcö  obne  ©ebäubewertb 

pro  borgen:  gu  ö°/0  capttaliftrt  73*/»  unb  int 
©anften  55,220  S:blr.,  an  4%  oerjinfl  92%  ober 

69,023  Xhlr.".  ®er  2)urcbfd)nirt  au«  beibenöoblen 
Wäre  alfo  57,121.6  Xbjr.  =  17L8616  <4t,  fo 
bafj/  bie  obigen  SBertbe  baju  geiä^  ba»  ©arue 

198,650.5  cH  Capital  reprajentirt«.  ©er  rntt 

biefem  Setrag  faufte,  erwirtbfdjaftete  alte,  nocau«- 
aefe^t,  bafj  bie  3)ifferena  swifdjen  Äufwanb  unb 
Siobertrag  ben  wcrfltdjen  {Reinertrag  barfteüte, 

2779  Xhlr.  =  8337  cH,  gu  4.2 °/0  »eritufttug. 
3ener  ©albo  ift  aber  nichts  weniger  aü  »ein* 

ertrag,  weil  bie  gange  fRedmnng«art  jalfd)  if£' 
fo  bag  derjenige,  welcher  auf  ben  nttt 
©chlipf  faufte,  ober  nad)  beff en  2Retb>be  ba«  9i 

oeranfdjlagte,  fid)  jebenfall«  bebentenb  Perlon 
würbe.  S)ie  Urfadje  ber  Ungufriebenbeit  tei« 

Sanbwirthe  liegt  lebiglid)  in  ju  hohen  Kauf  *  c" $ad)tgelbem,  unb  gu  biefen  finb  fte  getomi 

burd)  oertelpte  5J.  unb  ben  Stange!  an  i 
SBuchfübrung.  Sine  anbere,  nid)t  minber  frei 
liehe  SKct^obc  geigt  o.  Ompteba,  n%it%%i 

ber  ertragsanfcbläge  ber  Sanbgöter",  ̂ an 
1858.  9lbgefeben  oon  ben  einleitenben  tht 

fd)en  Betrachtungen  gerfäOt  bie  ©.  in  öef " be«  ©ute«,  XarfteÜung  be«  SBirtb;fd)aftl 

unb  <£rtrag«bered)nungen.  !5>iefe  werben  in 

91ngab,l  oon  XabeHen  gegeben.  fDa«  ©utttelchei 

au  ©runbe  liegt,  bat  895  SLUrq.  19.54  □•9iutl). 
bannöo.  aRafj  —  346.7  ha,  ©ebäube  9660  SH» 

»teb,  8547  Xhlr.  12  ©gr.,  ©erfttbe  1601  »Ufi 
2Jie  XabeHen  finb  1  Ueberfid)t  ber  ©runbftüdc, 

II.— IV.  Katuralcrträge,  V.-VII.  ̂ robude  be« 
Wu&oiebe«,  au«fd)t.  SJünger,  VI1L  ttinfaat,  IX. 
Xreicherlohn,  X.  Naturalien  für  2Birt^fd)aft  unb 

S}tenftperjonal,  XL  »aar  4100  Xblr.,  gnf.  23^)96 

Xhlr.  12  ©gr.,  ©mnbftücfc  gu  1436  Xhlr.  12  ©gr. 
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8  ff  .all  fadjtAtn*  beregnet,  ob>e  lanbclübltdj  alfo 

iJM  IC.  36,122  tblr.  7  ®gr.  3  ff Auf.  alfo 
60,220  $$lr.  19  @gr.  3  ff.  ober  SJerwcnbung  oon 

Streu,  XII.  Züugerprobuctton,  XUL 

«  unb  Sulgabe  Don  ßörnerfrüdtfen  unb 
fein,  XIV.  (gtnnabme  unb  Wulgabe  oon 
unb  Strob,  XV.  33eredjnung  ber  oerfäuf 

6rrraglanfdj(ag  tjat  uidjt  ba$u  iu  btenen,  bat 

.angemeflenen  ftaufpreil"  *u  ermitteln,  fonbern 
baju,  iu  geigen,  meld)e4  ©efdjäft  mit  im  SJoraul 
burd>  Zofatfon  gefunbenen  feften  f  reifen,  be*w. 
beut  f  efoufteHenben  eeforberlitfjeu  ©efamuttcapttat 
gemadjt  werben  fann,  alfo  ben  9iad)Weil  lu 
liefern,  wie  b>cr)  fidj  biefe*  oerAtnfen  würbe  bei 

tfrrüdjte,  XVI.  einnähme  unb  Ausgabe  ber  |bet  ffiirt&JaWtlcinridjtung.  welche  auf  ©runb 
jbucte  ber  SHnboicf)Aud)t,  XVfl.  belgl.  ber 
iftncfy,  XVIIL  belgL  ber  Scb>eineAud)t, 
L  ©elbeinnobme  Oom  ©artenbau,  XX.  be«gl. 

»Ott  SfcEerbnu,  XXLBufammenfteÜ'ung  ber  Gelb- 
eänsaJbme  (8031  Zb,lr.  9  ©gr.  9  «f.),  XXH.  SSor- 
teüffeaul  oem  Vetrieblcapitat  (Sämereien,  anja« 
laufenbe  Zungmittel,  ttrbcitllögne  baar,  Steuern 
bei  ferfonall,  onjufaufenbe  9Jab,rung3mUtel, 
«rjt  unb  «rAenei,  fiityne  für  ©eftellung,  (Ernte, 

©djafwäfdje.  Sdjaffdror  ac,  Neuerung  unb  SBe- 
leudjtung,  anAufaufenbe  Futtermittel,  Äffecuranj 
gegen  fcagel  unb  §euer,  Ungexieferoertitgung, 
»erfaiebenel),  *uf.  3207  Sfalr.  21  (8r.  8  ff. 
XXIII.  »efionblcrb,altung  ber  ©ebüube,  XXIV. 

beJgl.  bei  ̂ nöentarS,  XXV.  Kapitaloerainfung, 
XXVI.  «rbeitlrente  bei  Xirigenten  unb  beffcn 

»tau,  XXYII.  Stenern  unb  Saften,  ber  SBtrttj» 
föaftobttegenb,  XXVIII.  Sufamuienfteflung  aOer 

robucttonlfojteu  in  baar  (6282  Zb>  2  (Sir.  1 
f.),  XXIX.  fRetnertraglberecbnung.  ©efammte 

«fceüraabme  8031  Zbjr.  9®r.  9  ff.,  ©efammt« 
aufgäbe  6282  Zblr.  2  (Str.  1  ff.  Zal  wäre  bom 

"jmenben  Kapital  3-69°/„.  Zabeue  XXVII. Rubeln  oon  ber  Ermittelung  bei  f  acb> 

gelbel,  Wette*  ouf  2843  Z$lr.  2  ®r.  8  ff.  Oer« 
anjdblcgt  wirb,  ttudj  biefe  SRetb>be  unb  bte  «rt 
vi»  Seife  ber  fog.  ffieinertraglermittetung  fönncn 
rrtdjt  gebilligt  werben.  Sine  brüte  SKetbobe  jeigtc 

Wttf  ins  ßtppe«ÄBei|enfclb  in  „Zer  lanbw.  Kr- 
trtjg*anf<blag\  ßeipAig  1862 ;  all  Vorarbeiten 
werbe*  bcjeidpiet:  JBeredjnungen  über  Slreal, 

ber  ein|d)(agenbenSer|aItnfffe  angenommen  wer» 
ben  mufj  ober  nad)  beut  SSunfdje  bei  JBeran« 
fcbjagenben  angenommen  Werben  fott.  (El  ift  baf 
namentlich  fear  mtdjtig  für  Ztejenigen,  Weldje 

ben  Setrieb  nidjt  felbft  leiten  wollen  unb  beton« 
berl,  wenn  fie  nidjt  felbfl  Sanbwtrttje  finb.  Zer 

ttbminiftrator  b>t  ben  SBirtt)fd)aft!p!an  ju  ent* 
werfen,  anzugeben,  wie  biel  Sa4>ttal  ba^u  erfor- 
berlid)  ift  unb  burdj  S.  nad^uweifen,  wie  90dl 
er  beflen  ̂ euinfung  fid)  beregnet,  bexw.  bann 

bafflr  einftufiegen.  derjenige,  weldjer  fcloft  wirtb» 

jdjaften  wiD,  ̂ at,  gleid)gflttig  junfldjft,  ob  alt 
$äd)ter  ober  <£tgent$itmerf  genau  ebenjo  ju  Oer« 
fahren,  b.  bie  Scr^öltnifle  $u  prüfen,  bann 
ben  f  lan  xu  entwerfen,  wobei  ber  ©errieb  ent« 
webec  bleiben  wirb,  wie  borgefunben,  ober  geaw 

bert  Werben  mu§,  bann  au  beredjnen,  wie  biel 

außer  bem  berlangten  Äauf*  (f adjt*)  frei«,  mit 
unb  ob,ne  ©eftanot^eile  bei  ©etneblcanitalef 

nod)  etwa  an  Kapital  aufjuwenben  ift  unb  fdjliel* 
lid)  bie  S.  aur  «uffinbung  bei  ju  erwartenbot 
Reinertrages  ju  entwerfen,  worauf  fidj  bann, 

oergtidjen  mit  bem  (Befammtcapitat,  beffen  Ser» 
Ainjung  ergiebt.  Zieren  ̂ öfie  Wfet  bann  bie  ftrage 
beantworten,  ob  ber  Söetrieb,  wte  entworfen,  mit 
bem  (Kapital,  wie  beredjnet,  gewagt  werben  tonn 
ober  nia}t  3f*  le&tere*  ber  §aD,  bann  mu§  bom 

Object  abgefeb^en  ober  ein  anberer  Setricbir>Ian 
entworfen  ober  ber  entworfene  im  Sinne  ber 

(gqiehuig  größerer  Stetneinnaljme  entfbcedjenb 
coriigirt  Werben,  ̂ cnbelt  el  ftdj  um  eine  fad)' 
tung,  fo  ergiebt  bte  wie  f>od?  im  SRitbieten 
gegangen  werben  fann.  3'»  biefem  Sinne  auf- 

gefaßt, verfällt  jebe  in  bie  fofgenben  Arbeiten: 
1)  Zte  ̂ a^ation  ber  oorb^anbenen  Dbjecte, 

Örudtfolge,  Saat,  Zftngung,  arbeiten,  (Erträge 

tum  efflb  unb  Siefen,  (Ermittelung  ber  erforber» 
lidkn  Spannfraft,  ber  Untert)aItungl(oßen  pro 

Wbatot,  bei  Unterhalt!  bei  (Seftnbcl  ic,  ber 

Matfe  ber  a&gemetnen  tintoften,  ber  f  robuc«  i  ©runbfiücfe  burdj  ©onitirung'  (f.  b.),  (Uebäube lioniWretl  oon  ̂ eu  unb  (brummet,  bei  ftutlerS  unb  :  burd)  «njcblag.  SJicfi,,  (Sterät^e  2C.  nad)  Iattfenben 
ber  iBertbeilung  bei  guttcrö,  aud)  nad)  dicimidjer  greifen.  2)  3^ie Information  (f.  0.)  mit  SBe- 

3u{ammenfe{iung,  Fütterung,  ©rjeugung  unb  S3er«  j  antwortung  aller  babei  au  fteüenben  fragen  über 
tr^etlung  bei  Züngerl,  Huägabe  unb  (einnähme  SBat)I  ber  rätfjlicfjcr  SBeije  ̂ u  bouenben  ̂ flanAen, 
ber  9elbroirtr)fcr>aft  unb  bei  Shtbjiallel.  Zann  |  ber  au  t)attenben  5?u^tr)ierc,  ber  einjurtd)tenben 

uiammenfteDung  ber  (Einnahmen  unb  ?lu  ?gaben.  I  ober  au  belaffenben  92ebengewerbe,  ber  SrgänAung 
ober  Sftcbuction  in  SBe^ug  auf  (Bebäube  (vhü> 
bauten,  Reparaturen,  JBerfauf  auf  Slbbrudj),  SBier) 

unb  ©erät^c  (9?eu!auf,  Verlauf]  unb  jwar  be« 
bufl  3)  (Entwerfung  bei  SBirtlf  djaf  tlplanl 

(f.  b.),  Billigung  bei  oorgefunbenen,  ober  9tb- 
änberung  mit  Angabe  bei  äße^rbebarfl  an  (Selb. 

4)  «ufi'teHungber  3nüentur(f.b.),fowierie  *u 
jeber  föudjfüljrung  (f.  b-)  am  tinfang  bei  <8e» 
fd»äftljab,rel  erforbcrlid)  tft  ((Butltajc).  5)  Sin« 
rtdjtung  ber ©üd)  er  auf  ©runb  ber^nbentur, 
b.  9.  alfo  üngabe,  roeldjer  Sonii  man  bebarf, 

je  nad)  au  mätj 1 1 cnber  gor m.  6)  6  a  1  c  u  I  a  t  i  0  n  I« 
arbeiten  n.  b.)  $ur  SSegrunbung  ber  foften 

fftr  bie  Zntrd)fd)nittlanfä|e,  §.  9.  über  ®»ann- 
taglfoRen,  anAunebmenbe  f  reife  toco  fiof,  ob« 
aüglidj  SRarttftt^rlblten,  SRietb^wertb,  ber  ©ebäube 

33* 

ie  Zin"eren,A,  für  ben  borliegenben  &aU  3019 Zblr.,  Wirb  («icrjcapital,  tobte!  Kapital  unb  baar 
@eib  7000  Zblr.)  Aerlegt  in  SIrbeitlrente  (pro 
«der  630  Zbjr.,  Kapitalrente  oon  7000  Zb,lr. 

—  1400,  (Brunbrente  989  Zb.tr.  Xoau  Reifet  el: 

„Tic  Srbeitl«  unb  Kapitalrente  ift  ber  fReiit« 
ertrag  bei  (Befa^äftlunternebmerl  (f  ädjterl),  bie 

Örunbrente  fommt  bem  ©runbeigner  ju.  ̂ n> 
duftoe  ©ebäubeuntertjalt  l)at  ber  f  äd)ter  1217 
Zbaler  au  bejahen;  ba  bie  ©runbrente  989  Ib.(r. 

beträgt,  fo  tann  für  borltegenbel  ©ut  &  3U  0, 
htcl.  (Bebäube,  aber  ot)ne  lebel  ̂ nbentar,  in 

raaber  Summe  33,000  Zbjr.  all  angemeffener 
»auforett  geiablt  »erben,  ober  pro  fadjf.  «der 
-  O.0088  lul  incl.  «ebänbe  167  Zblr.  «u<b 

£irfe  5<eranfd)Iogunglroeife  ift  nid)t  richtig.  (Ein 
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($rn*>  Unterhalt,  Berfidjerung,  Hbnufrung,  ober 
ol?ne  8mS)  unb  ©erattje,  $aufd>alpoften  für  Ber- 

föftigung,  SlbminiftrationSaufmanb,  Säger«  unb 

f>erfteÜ*ung«roften  für  Körner,  Sutter,  ©trolj  jc., 
«nttoerfung  ber  Ktat3  (f.  b.).  7)  S>ic  B. 
f  e I b f t ,  b.  f).  nunmehr  bie  Sntmcrfung  ber  nach, 
boppelter  gorm  gegebenen  Konten  in  $>urcb> 
fcr)TifttÄfä^cn,  fo  nie  unter  Buchführung  unb  bei 

ben  einzelnen  Honten  gezeigt  toorben  ift,  ober, 
im  abgefüllten  Berfatyren,  nur  ber  Konten,  roeldjc 
einen  ©albo,  Debet«  ober  Grebtt'Ucberfdmfj  er« 
toarten  laffen.  8)  S^&ung  ocr  JDtIttll|. 
Diele,  mit  ober  opne  Bermögen8mertb,änberung 
(Bermeljrang  ober  Berminberung)  im  Bergleicp 

mit  bem  für  ben  Anfang  gerechneten  Bermogen, 
ergiebt  mit  möglidjfter  ©ieperbeit  ben  au  ermar- 
tenben  Reinertrag,  alfo  bie  Berufung  beS  (Ja« 
pital*.  $anbelt  e*  ft ct>  barum,  bie[en  {Reinertrag 
u  tljetlcn,  a.®-  jttJifcr)en  ̂ äebter  unb  Berpädjter, 
o  ift  nad)  iKafjgabe  bed  bon  beiben  feilen  jum 

Betrieb  geftcllten  Bermögenö  au  »erfahren.  Der 
Berpädjter  tjat  unter  öden  Umftänben  bte  Sapitar 

(Sa  1b i  Sollen. 

Kaffa  ....  3441  Xljlr.  12  ©gr.  6  $f. 

$ofraum ...  161  •  2  —  » 
Stinboieb;.   .   .  462  -  14  •  2  « 
©cfcafe.   ...  380  -  16  *  1  > 
©cbmeine.   .   .  318  •  21  -  9  - 
SBiefen    ...  56  -  12  -  6  - 
SBeiben   ...  61  -  2  «  —  • 

I 

48b*  )Lt)lx.    8  (»gr.  6  $f. 

beTAinfung,  fotoeit  eigene*  Kapital  IjergelieljeH 
toirb,  bie  Vergütung  für  etwaige  SBertlmermtn» 
berung,  a.  B.  Elbnufo  bei  ©ebauben  unb  bie 

SRificoprämie,  ber  <ßädjter  bie  BerAtnfung  unb 

3nftanbf)altung  be8  eigenen  Kapitals,  b'e  Ärbeit*- 
rente  (®et)alt)  unb  ben  Unterneb^mergewinn.  Bgl. 
$ad)t.   Auf  ©runb  ber  gegebenen  SKittljeilungen 
mirb  e«  leitet  fein,  fidj  au  fogen,  in  melc&er 
SBeife  bie  B.en  ber  genannten  Äutoren  um« 
geanbert  toerben  müfjten.     Da«  Beifpiel  oon 

o.  Dmöteba  mürbe  bie  f olgenben  Konri  bebingea  : 
Kapital-,  Saff a», Gonto  Gorrentc-, Wbminiftratton', 
©ebäube«,  OJerättjc  unb  Sftafdjinen-,  ©pannbiet}', 
Boben-  unb  ©djeunen,  Dung«,  .öauöfjalt-,  aU 

nidjt  falbogebenbe,  fcofraum«,  gelber»,  ©arten», 
Sötefen«,  SBeiben«,  Debung«,  {Rinbbieg«,  ©djaf- 
öict)-,  ©djmeine«,  fteberbieb,*,  SRild&mirtbfdjaft-, 
aU  falbirenbe  Konten.  T  ie  nacb,  richtiger  Buchung 
in  boppelter  3form  gemachte  Umrechnung  ergab 
al*  ©ilan.t  in  bann  öd  er  fasern  Selbe  (1  Dtjlr. =  24  ©gr.) : 

©albi  #aben. 

»oben  u.  ©dornten  172  Dbjr.  18  ©gr.  11  $f. 

3Kilcf)itJtrtbfd}aft    .  829  •  19  •    11  - 

tau#garten  ...  —  *  —  •      6  - 
.elber   1053  -  2  -      1  - 

Debungen.   ...  6  •  21  »     1  « 
Kapital«Konto  .   .  3011  •  2.3« 

5073  Söfr.  16  ©gr.  10  $f. 

Der  gefammte  Ueberfdjufj  ftcöt  fictj  alfo  auf 
211  Xbjt.  8  ©r.  4  $f.  incl.  ber  berredjneten 
Kapitaljtnfen  bei  ben  einzelnen  Konten.  gür  ben 

5?äd}ter  mürbe  fid)  aU  Kinnabmc  ergeben:  Wr« 
bci«lob;n  ober  ©ebalt  800  Xbjr.,  Kapitatder- 
infung  712  $blr.  12  ©gr.,  ©eminn  211  Sbjr. 
©gr.  4  qjf.,  Auf.  1723  Xtjlr.  20  ©gr.  4  $f. 

gegenüber  24,098  Xt)lr.  12  ©gr.  bermenbeten 

Kapital,  b.  i.  etroaS  über  7.1  °  0,  ber  83erpäa?ter 
erhielte  ben  3inS  für  fein  Kapital  =  45,972  %f)lt. 

7  ©gr.  3  $f.  (abÄügtid)  ber  $bpotl)erenfcb,ulben) 
unb  b,öcb,ftend  nod)  einen  Xf)et(  Pom  eigentlichen 

Reinertrag.  ̂ coe  <wbeve  {Rechnungsart  ift  irr* 
ttjümlid)  ober  füb^rt  au  un^uberläffigen  ÜRefuItaten. 
f^anbelt  ci  ftcb  barum,  ben  (Ertrag  bon  einzelnen 
©runbftücfen  ober  S3iet)ftänben  ober  teebnifc^en 

©emerben  au  beranfe^tagen,  fo  !ann  ebenfaOd 
ba&  Konto  nadj  boppelter  S3udjungöform  fiebere 
ÄiiGfunft  geben  ff.  u.  ben  Konten).  Ueber  bie  SB. 

ber  SBalbungen,  f.  Sorfteinrichtung,  gorfttayation 
unb  IBalbmerttjberecbnung.  S5.  im  6inne  bon 
ftoftenübcrfajlägen  f.  u.  Änfcblag.  fiiteratur. 
Äu§er  ben  genannten  SBerfen,  bie  u.  lajation 

angegeben,  unb  331  otf,  „©eiträge  jur  fianbgüter« 

Scpä&ungSfunbe",  ©reölau  1840:  b.  ftlotom, 
„^ai  JBerfabren  bei  Fertigung  ber  SrtiagSan- 

febläge  über  fianbgüter",  fieipjig  1822;  a  u  r  a  n  b, 
„Krtrag«beredc)nungen  bti  HderbaueS",  Äaffel 
1867;  ̂ einrieb,,  „Beiträge  5ur  ̂ re  bon  ber  ( 
Kbfcbä^ung  ber  fianbgütcr  jum  Beb^uf  befii  barauf 

au  bermiaigenben  Krebitj",  Breslau  1845;  I 
b.  «ponftebt,  „Einleitung  jur  tlufftellung  unb 
tBeurt^eilung  lanbm.  Sajäöungen",  ̂ >annober 
1884;  Qobnfon,  w©runb|a$e  jur  83.  lanbm.  | 

©runbftücf e",  SWitau  1839 ;  b.  3  o  r  b  a  n ,  „©runb- 

fä^c  über  bie  «bfebä^ung  ber  Sanbgüter",  335ien 
1839;  fthabl,  „Materialien  Aur  «bfcbäfeung 

lanbm.  ©ütcr  unb  bertei  ©egenftänbe",  S)egen« 
fitrt  1850:  Jfrad)t,  „populäre  Anleitung  au 
Srtragöanjajlägen  über  ßanbgüter  unb  beren 

Kapitalifirung".  SRoftocf  1847;  ßreb  Big,  ,,9eatur« 
gemäße  Begrünbung  ber  lanbm.  Krtrag£bereaV 

nungen,  ©üterberanfc^lagungen  unb  9Bertb.ta|en", 
,  $rag  1840;  fiücfe,  „Bcrfucb.  einer  $ujammen- 
,  ftellung  ber  anAumenbenben  ©runbfä&e  bei  Äb* 

|  faiätiungen",  ̂ afle  1832;  SRadjt«,  „tieöextb;. 
'fchäßung  lanbm.  ©üter",  9Bien  1870;  ü.  HRon* 
teton,  „Einleitung  Aur  lanbm.  83.  bei  ?lu8* 

|  einanberfe^ungen",  Berlin   1866;  6  4  ober, 

„fiettfaben  jur  S3.  ber  fianbgfiter",  ©reif«malb 
1846;  ©rfjroanebccf,  „Einleitung  au  öfon.  (Sr- 
tragd>  unb  ©runbmerttjfcpä^ungen  ber  fianbgüter 

in  ©aebfen",  ©rimma  1839;  ©teffeef,  y,»abe- 

mecum  für  ©utäläufer  unb  ̂ äcb,tcr",  „Anleitung 
Aur  (Ermittelung  tti  temporären  KaottalmerttjeS 

oon  ßanbgütem",  Berlin  1869:  I  b.  a  e  r ,  „Berf ueb 

einer  Sluflmittelung  bcö  Meinertrag*'',  Berlin 
1833 ;    933  e  r  n  e  r,  „Der  lanbm.  KrtragSanfcbJag", 
Breslau  1872;  Etacfenfen,  „tlnlcitung  »ur 

Berfertigung  unb  Prüfung  ber  ̂ acbtanfeqläge^, 
£>annobcr  1823;  SR ap er,  „©runbfctye  aur  Hb- 

faffung  richtiger  ̂ ßadjtanfdjläge",  ̂ annober  1809. 

er  antin,  nacb,  ©djunef  ein  aui  ber  ftrapp- 
tuurAct  au  geminnenber  brauner  amorpher  Stoff , 

roabrjcfieinltcfj  ein  3^rfe^ungdprobuct  bei  Äubianf 

burd)  Kinmirfung  bon  Säuren.        —  $pe.  — 

Bcrarbtitnng,  f.  ©peeification. i 

uiguizeo 
by  Googl 
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CeiQtTiB  (Veratrinum),  fc^r  aiftige,  fitcTfloff- 
Ijolttßc  orgonifdje  ©afe;  ftnbet  fid)  neben  Saba- 
biflin  in  ben  Sababiflfamen  unb  in  ©egleitung 
ton  3et0in  ber  toeißen  9?ie*tourj.   SD?an  erbält 
bai  8.  getröljnlicb  alö  meißeS,  unter  bem  2J?i« 

froffope  fröftallinifcb  erfdjcincnbeS  <£ulöer,  bodj 
läßt  ti  fid)  auaj  in  größeren  tfröftallen  erhalten; 
e*  fdjmedt  feljr  fcfcarf  brennend  ift  gerurfjlo«. 
bringt  ab«  äußerft  heftige«  unb  anfjaltcnbeS 
Kiefen  beroor,  toenn  nur  toenige  Stäubten  baoon 
an  bie  SGafenfdjleimbaut  gefangen.  3n  foltern 
Baffer  ift  ei  faft  unlöSlid),  oon  fodjenbem  er« 

forbert  ei  10CO  Ifjcife  Aur  fiöfung;  ei  reagirt 
airatif«^.   3n  Sllfobor,  «Tctfjer  unb  Chloroform 

tft  e*  3UtIöe1id;.   ©ei  ungefähr  115°  C.  fdjmilzt 
taS  ©.  au  einer  öligen  ftlüffigfcit,  bie  beim  er- 

raffen $u  einer  gelben  burebfaeinenben  SHaffe 
erftarrt;  fiärfer  erbifet,  jerfc^i  e*  Ha).   $n  Oer* 
bünnten  Säuren  löft  ei  fid)  leid)t  unb  bilbet 
bamit  unter  ooUftänbiger  töeutralifation  Salze, 
oon  benen  jebodj  nur  toenige  frtjftaDifirbar  ftnb. 

Sie  Formel  be$  ©.  ift:  '(  „  IIS1  N,  08,  bie ältere:  C„  H„  X7  (>IC-   «ei  öorficfjtigem  Gr* 
toärmen  mit  concentrirter  Salzfäure  färbt  fxet) 
ba*  ©.  bunfelrotfj.   2Ran  benufct  ba$  ©.  in  ber 

SRebicin  nur  äuperlicf»  zum  einreiben  (mitten: 
oM  örtliche*  Reizmittel.   Sei  ̂ ferben  roirft  1  g, 

bei  fcunben  0.15—0.25  g  innerlid)  fdjon  töbtlid). 

—  £pe.  — 
©f ratrol,  farblofe,  ölige,  angenebm  getoürzbaft 

riedjenbe  ftlüffigfcit  oon  1.086  fpec.  ©ero.;  fiebet 

Atotfdjen  202  unb  205°,  entfielt  bei  ber  troefnen 
abefitHaxion  ber  ©eratrumfäure  mit  überfälligem 
©arot.  —  jppe.  — 

Teratrnm  L.,  f.  ©crmer. 

©ttatnimfäure,  in  ben  Sababiafamen  ent- 
haltene organifdje  Säure;  farblofe  ttroftallnabeln 

oon  fanerer  JReaction,  in  ber  £i$e  fcbmefjbar 
«ab  oerbampfbar,  in  fodjenbem  SBaffer  unb  in 
«Ifofjol  lö«tid),  unlöslich,  in  «etfjer;  ftormcl: 

C»  Hio  0,.  —  $pc.  — 

fBrrbädnng,  Snt^änbung  ber  Hinteren  %b.eile 
bei  fcufe«,  uamentlicb  ber  ©allen,  f.  itlauen- 
unb  fcufentzünbung,  Steingaden. 

©erbäuberung  (gaSciation),  eine  franffjafte 
2!u*bilbung  oon  ̂ flanjenftcngeln,  too  an  Stelle 
eine«  mebj  ober  weniger  runben,  cölinbrifcben 
(Stammorganeö  ein  foldje«  oon  breitem,  banb* 
artigem  SBuajfe  auftritt.  Xie  ©eftalt  ber  an 
folgen  Stengeln  ftcfjenben  ©lätter  ift  meift 

normal,  if)re  «njafjl  unb  Steflung&jerljältniffe 

jeigen  aber  öielfadje  Äbtoeidjungen.  §m  fraUe 
an  ber  Spifce  ©lütljen  üorbanben  finb,  fo  bilben 
btefelben  einen  aufammenbängenben  Ramm,  ©ei 
wefjrjäbrigen  $flan*en  roteberbolt  ftcb,  bie  ©. 

geroöbnlicb  in  ben  fofgenben  3abjen  unb  läßt 
ficb  lutoeilen  aueb  burdj  Steellinge  fortpflanzen, 

häufig  tritt  fte  auf  bei  SHeiben,  ©rlen,  ̂ idjtcn  ' 
nnb  oielen  anberen  ©eroäa^fen.  Xie  Urfacbe 
ber  ÖErf^cinung  ift  auf  eine  aCjureicfjlicbe  (Jr- 1 

räbrung,  befonber«  SBaffcrreiaVbum,  jurüdju-  ' 
führen.  —  £ln.  — 

©erbaiu  fbal  molb,  2nn.,  f.  ̂antoroina. 

Ctrbaliniurie,  eine  burdj  Sporte  zugefügte  ©e> 

leibtgung  (ogl.  ̂ njurie),  im  ©egenfafe  ju  einer 
buref)  Ibätliebfeiten  auJgcübten.  9?acb  beutfrfjem 
Slrafrecbt  beftebt  fein  »oefentlicber  Unterfcbieb 
pifeben  biefen  beiben  Wrten  oon  Injurien;  nur 
bei  ?lbmeffung  ber  Strafe  roirb  in  ben  meifien, 
wenn  aua)  nicfjt  in  allen  ftäflcn  bie  ©.  milber 
betrachtet  toerben.  —  ̂ bg.  — 

©erbanb  1)  f.  0.  to.  ©anbage  (f.  b.).  2)  3u* 
fammenbang,  roelcben  man  ben  ©aumaterialien 
bei  ©rriebtung  oon  ©aumerfen  giebt.  ©ei  Stet* 
nen  beftebt  er  barin,  bafc  bie  Steine  in  foldjer 
Sl'eife  neben«  unb  übereinanber  gelegt  »erben, 
bafj  bie  Stofjfugen  amifdjen  ben  Steinen  ber  au- 
nädjft  übereinanber  liegenben  Scbidjten  nicr)t 
birect  aufeinanber  $u  liegen  fommen.   ijje  nacb, 
ber  Gntfernung  ber  Stoßfugen  oon  einanber, 
ober  ber  biefe  ftugen  überbeefenben  Steine  gibt 
ei  oerfcfjiebenc  Jyerbänbe.  Äl^  GucIopenO.,ftreujo.f 
einfacher  ©.,  £äufer-  unb  ©inbo.,  Ropfo.  ic 
$er  ©.  beö  ̂ ol*e«  untcreinanber  gefd)ief)t  auf 
bie  oerfebiebenartigfte  SBeife.   (Jr  beftebt  barin, 
bafi  bie  ju  oerbinbenben  Jpoljtbcile  in  größerem 
ober  geringerem  ©rabe  ineinanber  gefügt,  Oer« 
fcfjnitten,  Derplattet,  oerjapft,  oerjabnt,  gebun- 
ben  ic.  toerben.  —  $er  ©.  oon  SÄetaatb^eilen 
untereinanber  gcfcfjiefjt  mittel«  fiötbung  ober 
bureb  ©ol^en,  Sdjrauben,  Scicten.  I>er  ©.  oon 
RetaQetl  mit  Stein  wirb  babura)  bergefteüt,  baß 
erftcre  an  melpr  ober  weniger  häufigen  Steden 
in  ben  Stein  eingelaffen  unb  bort  bureb  ein  er- 
ftarrcnbeS  Littel,    toie    gciajmolAene«  ©lei, 
Scbtoefci,  flüffigen  ©op3  ic.  feftgcfittet  toerben. 

—  ©Im.  — 

3)  *pfIanAinetbobe,  $>reied3-  CuabratSo.  ic 
f.  ̂flanjen.  Verbannung,  Kelegatio,  «u*- 
meifung  au3  einem  beftimmten  Orte  ober  fianbe, 
in  ber  ?lrt,  baß  ber  ©erbanntc  nur  Ic&tereS  nicf)t 
betreten  barf,  ober  in  einem  beftimmten  Orte, 
Üanbc  ober  einer  ßolonie  ficb  aufhalten  muß.  ©gl. 
Teportation,  Äu^roeifung,  grcibciwftrafen.  ©er- 

ba^ccen  f.  o.  n.  Scropbulariacecn,  f.  ©raunrourj« 
geroädjfe.   Verbascam  L.  f.  ©oDfraut 

©erbauen,  au  oiel  bauen,  bauen  über  feine 
finanziellen  Äräftc.  9lua)  bat  falfaje  ©auen, 
baS  ßrridjten  oon  ©ebäuben  an  unriajtiger 
Stelle,  fo  baß  man  fi*  felbft  in  feinem  ganzen 
@efd)äft8betrieb  baburd)  ftört,  roirb  ©.  aenannt 

—  ©Im.  — 

©erbeifjen,  1)  3agbau«brud  oon  ben  an- 
gefdjoffenen  roilben  ßnten,  roenn  fie  fiaj  unter 
bem  ©affer  im  ©eröbjig  einbeißen  unb  nidjt 
roieber  Aum  ©orfdjein  rommen;  2)  baS  Wuf^ören 
bei  ©aUenfl  beim  9lucrbaf)n;  3)  lai  Mbbeißen 
be«  jungen  f»olAtricbe*  unb  ?lufroucbfe«  oon 
Seiten  be«  SBilbe«.  ©trbeöcn,  1)  f.  gudj«; 
2)  (Stellen)  jagblicb  oon  Scbmeißbunben,  Sau» 
finbern  :c.,  toenn  fte  ein  angetroffenes  ober  fid& 
Zur  3Bebr  fc^enbe«,  ficb  ftcllenbc«  feilb  anbeOcn 
(ogl.  auaj  lobtoerbcHen);  3)  f.  0.  to.  ©erbäDen. 

Terbena  L.  ©otanifcbeS  f.  (Eifenfraut.  25ie 

garbcnmannigfaltigfeit  ber  ©.  ift  gerabeju  un- 
begrenzt, unb  ei  feblt  eigcntlid)  nur  reine«  ©elb, 

welcbe«  aber  im  3»ncrn  oieler  blauen  unb  rotten 
Sorten  Dorfommt.   ©er  ein  ©troä^b^au«  unb 

by  Google 
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einen  Gärtner  bat,  a«bt  flctoiffe  ©orten  bur
eb 

©tedltnge  unb  Ableger  on.   Sit  bewuraeln  ftd}
 

iu  teber  fleit,  unb  im  ©ommer  rann  man  mct|
t 

bewurjelte  ̂ ßflanjen  oon  ben  Beeten  entnehmen, 

welche  jebocb  feiten  fdjön  bufdng  finb.  ©er 
 otele 

B  au  Beeten  brauet,  macht  bte  ©tedhnge  im
 

Äuguft  unb  lä&t  Tie  bis  auiu  3rüfcab>  u
nüer- 

DflaitAt.    6at  aber  ber  ©örtner  etn  Bermel
)' 

ningSbauS  ober  warme  SRiftbeetc,  fo  if)ü\ ;  er 

beifer,  erft  im  ftrühling  ©tedltnge  $u  machen
. 

Seit  einiger  «eit  ift  eS  aber  mehr  ©ebrautb,  ge*
 

roorben,  bie  »X  au«  ©amen  au  jte^en.  Sierjelbe 

wirb  in  SRiftbeete  ober  Xöpfe  mit  ben  ©ommer-
 

gcwäcbien  gefäet  unb  mufe  biÄjum  Reime
n 

*iemlicb  feucht  gehalten  Werben.  SRan  bef
ommt 

auch  jeßt  oon  Oärtnern  im  SJtai  ©amenpflanaen  ju 

faufen.   Solche  ©amenpflanaen  finb  jebocb  nur 

»u  93eeten  mit  gemischten  ftarben  brauchbar,  Denn 

obfehon  bie  ©amenbänbler  ©orten  in  gefonberte
n 

arben  Oertaufen,  fo  ift  bod)  auf  {Reinheit  ber 

arben  ober  oielmebr  ®leid)beit  bec  ©orten  m 

arben,  ©uchS  unb  Anfeben,  nid)t  au  rennen. 

Ja!  ift  aber  fct>r  ftörenb,  wenn  man  einfarbig
e 

Beete  wünfebt.    Hur  bei  ben  weißen  B.  geben 

©ämlinge  faft  gleiche  Blumen,    ©cböne 
aus 

©amen  erjogene  Sorten  rönnen  burch,  ©tedltnge 

erhalten  unb  oermetjrt  werben.        —  3flr-  — 

Bcrbcnaceen  f.  «ifenfrautgewädjfe. 

Btrbcnaöl  (Oleum  verbenae).  baS  ätberticb
e 

ßel  Oon  Alovsia  citriodora  (Verbena  triphylla), 

Starf,  angenehm  riedjenb,  rothbraun
,  ift  fauer» 

toffbaUig,  wirft  linfsbrebenb  (-6°)  unb  bat  etn
 

pecinfdjei  ©cwübt  oon  0.88  bei  15°  C. 
 3Kan 

benußt  eS  jum  parfümieren  oon  ©eifen, 
 erbalt 

es  aber  feiten  äd)t,  gewöhnlich  befommt  man 

SimongraSöl  anftatt  beffelben  ober  SDctfcbu
ngen 

biefeS  OclcS  mit  anberen  Delen.      —  $pe.  — 

Btrbcfino,  f.  (Sringuolino.  BetbcflcrmiBen, 

Dal  ̂ aebtoertrag  unb  aRelioration.  Syerbiuöcn 

(Serbinbnno),  1)  f-  Vttbmb:  2)  l  «ccefjjon, 

3)  f.  (Jb  einige  B.;  4)  (jagblicb)  f.  Nachbtnb
en; 

6)  über  ftubentifdbe  B.  (Corps,  Bruberfchaften, 

wiffenfcb,aftlicbc  Bereine  ic.)  ogl.  Untüerfttäten. 

BcrbinbungSlauße,  eine  fchwache  Aebfali
lauge 

öon  9  bis  10°  lim.,  welcbe  bei  ber  Bereitung 

ber  ©chmierfeife  au  Anfang  oermenbet  wirb ; 

etft  fpäter  benu&t  man  eine  ftärfere,  bie  Spren
g« 

lauge.  — 
 _ 

JBeibinbungeöffirojtß  ober  Snribganggcaital, 

Wirb  in  ben  2>AierAonftöcfen  in  ber  ffiudroanb, 

etwa  3  cm  hoch  unb  10-12  cm  breit,  angebracht 

unb  btent  ben  Arbeitsbienen  bei  ihrer  Ber-
 

einigung als  Durchgang.  Bor  ber  Bereinigung 

werben  bie  Bcrfthlufj  -  möfrdjen  auS  bem  Canal 

entfernt.  ,    .  .  c  —  J3"1"',"" 

©trbinbung^wännc,  bte  bet  ber  djemn
eben 

»ereintgung  ber  ©toffe  frei  werbenbe  SBarme,
 

\.  u.  ©arme.  Serbiffen,  f.  »erbeißen.  iütt
» 

biffened  ̂ ola,  iunaes  $>oIa,  beffen  6bU«tt  bo« 

bem  SBiIdc  abgebiffen  worben  finb  unb  ba«  ba
« 

bureb  »urücfbleibt.  iCerblaten,  Söcrblattctt,  «latter 

be«  SBeinjtodS  ausbrechen,  um  bie  Srauben  bem 

©onnenjebein  auSAufefeen.  SJerblattet,  ift  etn 
Äebbod,  wenn  er  oureb  unriajtige  löne  auf  bem 

Statte  mi&trauifd)  geworben  ift  unb  nun  auf 

baS  ©latten  (f.  b.)  nidjt  mebr  adjtet.  «n  mannen 

Orten  0.  man  bie  «ebböde  abftd)tlicb,  um  fte  Oor 

Sßilbbieben  au  fetjüben.  ©erblcien,  Ueberiteben 

metaflifeber  ©egenftänbe  mit  5ölei, betrauten  («in- 

bleicn)  baSSefeftigen  oonSifen«  ober  anberen  2Jte» 

tanftäben  in  ©tein.  ©ctblenbea,  1)  bei  hölzernen 

©ebäuben,  nid)t  bloS  bte  Sfadje  ausmauern,  fon- 

bern  au<f»  bie  ©dulen  oon  äugen  mit  einem 

halben  ©tein  oermauern,  bamit  fic  wie  maifio 

auöfeben;  2)  bte  Spüren  unb  ftenfterrabmen  mit 

5Brettern  a"r  ©eite  oerfcfjlagen;  3)  bei  ber  3agb 

q;agbfa)irme,  ©tänbe  unb  SlagbAeuge  mit  grünen 

Mern  bebangen,  um  fie  bem  SBilbe  ju  Oer* 

bergeH.  4)  2)ie  Ausgänge  ber  Söbren  etneS 
SBaucS  ober  eines  5ßerftedeS  oerbängen.  aufe^en 

ober  bat.,  bamit  baS  barin  befinbltcbe,  eingefpürte 

©ilb  feucbS,  ®ad)S,  Harber,  31HS)  ntdjt  ber« 
auS  f,ef)t. 

5)  53aS  SSerbeden  rauber  SBänbe  burdj 

alattcS,  gut  auSfebenbeS  »aumaterial,  TS
. 

»aditetn-  unb  3iegelbau).  3m  Snnern  ber 

SBolmräume,  fomte  im  3nnem  ber  ©tftlle,  gutter- 

böben,  ©peteber  :c.  werben  bie  SBänbe  Ibäung 

mit  glatten  Brettern  oerfleibet  ober  oerblenbet, 

um  einesteils  bie  Semperatur  ber  äußeren  Soft 

oon  bem  Innern  abgalten,  tfjeilS  um  ben 

©änben  eine  glatte  Dberflädje  ju  geben. 
—  «Jim.  — 

SBetblcnbcn  b.  StcncnfUjde.  ©enn  baS  öien
enoolf 

in  Aufregung  ift,  wenn  a.  83.  ein  ©djwarm  auf  b
en 

SJcutterftod  Aurüdfommt,  ober  wenn  man  eine
n 

Slugling,  Iriebltng  ober  Ableger  maebt, 
 ober 

bie  »ienenftöde  gu  nafje  Aufammen  fteben,  ober 

bie  iunge  Königin  Aur  93efrudjtuna  auslegt, 

fteHt  man,  um  baS  ©erfliegen  ober  Beunruhigen 

anberer  ©töde  au  oerbüten,  redjtS  unb  Itnrs  an 

bem  ©tode  beS  aufgeregten  SSolfeS,  Bretter,  ohne 

aber  ben  Wacbbarftöden  bie  gluglöcber  au  oer-
 

beden.  S)aS  83,  ber  gluglöcber  ift  nur  bann 

nötbig,  wenn  Stäuberei  im  Anjuge  tft,  ober  ba- 

mit im  ©inter  bie  eiftg  'alten  fflinbe  bie  innere 

etodmärme  bei  if)tem  (Sinftrömen  ntdjt  au  fetjr 

berabftimmen.  —  vmn.  — 

Bcrbtöfft.  jagbl.,  ein  Sagbbunb,  nxwt 
 er  ben 

«Öiutb  nidjt  mehr  bat,  ein  SBilb  au  Oerfolgen  unb 

anuifaffen.  »crblutung,  Austritt  oon  ©T
ut  au* 

Aerriffenen  Blutgefäßen  in  foleber  ©tarre,  baß  De
r 

tob  erfolgt.  23ert»obracn,  1)  f.  Bobmeret;  2) 

öclb  auf  Bobmeret  aufnehmen;  3)  ein  ©cbifl 

bureb  Bobmereioertrag  oerpfänbett;  4)  ©üter  oon 

einem  ©djtffe  ins  anbere  laben. 

Berboljen,  baS  Berbinben  oon  ̂
oU.  ober 

gifentbeilen  mittels  Boljen,  ober  üon  $oIa  a
n 

gifen,  Cifcn  an  ©tein  mittels  berfelben
  öulr«- 

mittcl.  Sie  BolAen  müffen  ftetS  in  folcher  ©etf
e 

angebracht  fein,  bafe  man  leicht  ju  ben 
 ©djrauben- 

muttern  berfelben  gelangen  fann,  um  fie,  »e
rtn 

nötbig,  fefter  anjiehen  au  fönnen,  wr*
üalicb  bet 

B.  oon  öoUtheilen,  weil  bureb,  baS  ©djw
inben 

beS  ßoUeS  berBerbanb  fich  mit  ber8«t  lode
rt, 

unb  beim  B.  oon  miteinanber  oerbunbenen  |t]en- 

tbeilcn,  weldje  (Erfäutierungen  (oon  Berfebr,  ©tn
b, 

©affer)  au  erleiben  haben.   3>en  «inftur
a  ber 
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Xaqforüde  j.  23.  fcfercibt  man  ̂ auptfacfelicf)  ber 
Urfacbe  *u,  bafj  bic  Sollen,  welcbe  bie  gußeifernen 
Xbeile  5fr  Pfeiler  »ufammenbaiten  foQten,  fett 

3abren  nidit  mebr  angezogen  roaren.  — 231m. — 
^erbörntn,  f.  SJtagenüberlabung.  23erbooj, 

f.  lantootna.  23crborflcnrüÄlcr,  ).  Ceutorhyn- 

chus,  Sfoblgatten* ,  9iapS«  unb  2Beißflecfo"cr* borgenrüfeler.  23erbraudj,  (Eonfumtion,  f.  u. 
ben  einjelncn  fiänbern.  23erbraud)barc  Sadjtn, 

cgi.  6a$en.  23erbraudji?ftcucni,  Kufwanb', 
SonfumtionS-,  23erA.ebtungSfteuern, 

gehören  ju  ben  inbirecten  Steuern  unb  wer- 
en  oor  ber  Serroenbung  beS  23ermögcnS  au 

gettiffeu  ftweden  erhoben,  bejonberS  oor  23er> 
mÖgenSoerroenbung  für  ®enu§«  unb  9?abrungS- 
mittel:  %abat,  93ier,  23ranntn>ein,  Spirituofen 

anberer  Hrt,  SBein,  .Suder,  Salj,  Ibee,  Kaffee, 
ttbocolabe,  ftleifd)  (Sdjlaaitfteuer),  23rob  ober 

SWebl  (SÄa^lfteuer)  ic,  für  2Bob>ungen  (9Kietb«, 
JpauSfteucr)  :c  2sgl.  23eftcuerung  unb  bie  ?lrt. 
über  bie  einzelnen  wrten  biefer  Steuern. 

2krbrcd,tit,  1)  f.  ü.  tu.  8tbbred)en;  2)  auf  ben 
Änidjufj,  bie  Sdjröcißfäbrtc  ober  auf  baS  erlegte 

SBtlb  einen  friidjen  23rud)  fo  legen,  bafe  baS  ab' 
Sebrodjene  (Enbe  nad)  ber  9Rtd)tung  binjeigt,  incldje 
ai  fBilb  genommen  b,ar. 

3)  3m  beutfdjen  Strafredjt  biejenigen  ftraf- 
baren  §anblungen,  bie  mit  bem  Xobc,  mit  fjfläfr 
bauS  ober  mit  8*ftung$baft  Don  mebr  als  5 
3abren  bebrobt  fmb.  Slucf)  ber  23erfucb  unb  bie 

Jöeibfilfe  au  2$.  finb  ftrafbar.  Srür  bie  SJerbanb- 
lung  unb  (Entfdjeibung  ber  roegen  berfelbcn  er» 
Jobenen  Änflageu  finb  bie  Sd)tt>urgerid)te,  in 
eiebteren  unb   in   befonberS  beroorgebobenen 

Sailen  bic  Straffammcrn  ber  *Janbgertd)te,  für 
odjoerratb  unb  SanbeSoerratb  gegen  ffaifer  ober 
teid)  baS  9Reid)Sgeridjt  Auftänbtg.   flu  ben  23. 

Se^ören  u.  9L  bie  bem  fianbroirtp  befonberS  be« 
robliffien  (Straftaten  ber  23ranbftiftung  unb  ber 

Herbeiführung  einer  Ueberfc^memmung,  foroie  bie 
oorfäßlidje  unb  geminnfüebtige  ßutniberb^anblung 
gegen  bic  jur  Wbroebr  ber  Sfinberpcft  erlaffcnen 

SBieb/einfub/rDerbote.  —  $>bg.  — 

23erbrcd)crcolonic,  Änfieblungcn  au&erbalb  beS 

Staatsgebietes  burd)  beportirtc  23crbred)er.  23er» 
breitnng  oon  ̂ flanjcn  unb  iliicrnt,  f.  ftloxa 

unb  ftauna.   23crbrcnnlidjc  23cftanbtbcile,  f.  Cr« 
tanijdje  Seftanbt^eile  ber  ̂ ßflaiiAen  unb  beS 
ijierförpert. 

Cerbrcnnnna,  23erle$ung  ber  Äörperobcrflädje 

ht  Syolge  ber  (rinmirfung  ertji^ter  ©egenftänbe; 
in  tljren  folgen  nad)  ©raben  unb  Sauer  ber 

etnmirfenben  $tße  Derfdjieben:  leid)tc  ®rabe  er« 
jeugen  bloS  rotbe,  entjünbete  unb  etwas  ge- 
»djwollene  tvlede  mit  brennenbem  SdjmerA,  ober 
ei  erbebt  jtd)  an  ben  verbrannten  Stellen  bie 
Oberhaut  in  231afen,  bie  entroeber  abtrodnen, 

ober  eitembe  Stellen  b^interlaffen,  wobei  9iötrje, 
(Befdjmulft  unb  Sdjmerj  ftärfer  finb ;  bei  fdjroerereu 

Kraben  gelangt  bie  (Snuünbung  bis  in  tat  Unter« 
ttügeroebe,  bte  23ranbftellen  merben  bunfelrot^, 
9ie  Cberbaut  erbebt  fld)  in  Slafen,  melcbe  mtt 
einer  bunflen,  blutartigen  glüffigfeit  erfüOi  finb, 
txx  Sdjmerj  wirb  heftiger,  tt  tritt  gieber  ein 

unb  bie  (Sntjünbung  gcljt  in  (Eiterung  über.  S9ei 
nod)  flärferen  ©erbrennungögraben  fann  bie 

$aut  gän^lid)  jerftört  werben,  fte  roiro  fdjwan, 
unempfinblid)  (23ranbfd)orf),  fie  löft  Ttdj  mit  ̂ ülfe 
neuer  (Sntjünbung  lo«  unb  binterläfet  eiternbe 
Steden,  ©cmöljnlid)  gefeilt  fid)  bierju  lieber, 
meldjcci  leirfjt  in  gaftrifdj«neroöfe«  Stabium  über- 

geben fann.  (Srfolgt  bie  S3.  in  ber  9läbe  cm- 
pfinblidjtr  Organe  unb  auf  einer  größeren  Ober» 
fläJ}e  be3  ÄörperS,  fo  mirb  fic  gcfäbrlid),  unb 
fann  fie  im  jmeiten  %aü  fogar  ben  Stob  bemirfen. 

23ei  leidjter  23.  genügt  bie  9lnn>enbung  falter 
SBafferumfdjläge,  ober  Sintaudjcn  bc«  betreffenben 
Xtidlti  in  faltet  SBaffcr,  ober  Auflegen  ̂ u  23tei 

fieriebener  ftartoffeln,  meldjc  ju  erneuern  ftnb, 
obalb  fie  murm  geroorben.   Rur  Sinberung  ber 
Sdjmerjen  fefee  man  2Jleiroaffer  ober  «laun  äu. 
S3ci  fdjroereren  ©raben  menbe  man  enrtoeber  bie 
Stalte  nrfc  im  üorljerigen  &aüc  an,  ober  befrreiebe 
bic  oerbrannten  Stellen  mit  ßoüobium ;  finb  aber 

bereit?  ©lafen  aufgetreten,  fo  fdjneibc  man  bie« 
fclben  juoor  feitlid)  an  unb  entleere  fie;  ift  fein 
Gollobiiim  oorbanben,  fo  beftreue  man  bie  Oer» 
brannten  Stellen  mit  SJieljl  ober  mit  fein  ge* 

;  ftofjenem  .'poljfoblenpuloer,  oDer  man  lege  50aum» 
|  motle  auf.  3ft  bie  Cberbaut  an  ben  23(afcnftellen 

j  fortgeriffen,  fo  fagt  bie  ©ebeefung,  ftatt  falter 
I  Um|d)läge  mit  toeid)cr  fieinroanb,  bie  mit  unge< 
I  fal^ener  23utter,  üeinöl,  Sabine  ober  (Sibottcr 
beftridjen  unb  öfter«  gewedjfelt  wirb,  am  meiften 
Su.    i  ritt  Siterung  ein,  fo  oerbinbc  man  bie 

2Bunben  mit  23Iei«  ober  ginffalbe.   Sinb  bte  Oer- 
brannten X^eile  nab,e  aneinanber  liegenb  (^ringw» 

^eben,  91rm  unb  23ru[t  jc),  fo  rnüffen  fie  burdj 
^roifdjenlagen  oon  etnanber  getrennt  gcbalten 
werben,  fonft  fönnen  fte  leidjt  Aufammcnroacbfen. 
f>at  eine  tjodjgrabige  23.  auf  einer  größeren 
KÖrperoberfladje  ftattgefunben,  fo  bole  man  ben 

Slrjt  unb  menbe  einftroetlen  ölig-fd)Ieimige  Üiittel 

1  jum  23eftreid)en  ber  angegriffenen  Stetten  an. —  «ff.  — 

23crbrcnnungfiiprocef?,  bie  bei  böb>rer  Tempe- 
ratur unter  (}euercrfd)einung,  2Jilbung  glübenber 

gasförmiger  23erbrennungSprobucte,  oor  ftd) 
gebenbe  cqemifcbe  Bereinigung  mandjer  (Elemente, 
namentlidj  beS  2öafferftoffe8  unb  beS  ßoblen- 
ftoffe«,  mit  bem  Sauerftoffe  ber  atmofpbirifcben 

>  i>uft,  burd)  ftarfeS  (Erbiben  eines  XbeileS  ber  au 
'  Oerbrennenben  fob)lenftotf^a(tigen  Waffen,  Än* 
Aünben,  eingeleitet,  in  golge  beS  SuftjurritteS 

1  fd)neücr  ober  langfamer  über  bie  gante  au  Oer- 
brennenbe  SRaffe  Derbreitet.  2)ei  reidjlidjem  Suft« 
Autritte  (3ug)  33i(bung  Oon  Jfoblenfäure  unb 

SSafjerbampf.  23otIftänbige  23erbrennung  foblen* 
ftoffpaltigcr  SÄaffen  erjeugt  bie  ftärffte  ̂ >i&e, 
DorauSgefe^t,  bajj  ber  Siuftjutritt  ober  3"8  ni<^t 
au  reidjlidj  ift  unb  einen  Xrjeil  ber  glüqenben 

23erbreunungSgafe  au  fdjnett  burd)  bie  teffc  ent- 
führt. (Eine  noeb  ftärfere  ©i^e  wirb  baber  er- 

balten,  wenn  bie  foblenftoffbaltigen  SJiaffen  mi> 
näebft  burd)  mäßige  Srbi^ung  Aerfeßt  unb  Die 
oon  biefer  trorfenen  2>eftifIation  bcrröbrenben 
^robuete  bann  unter  reid)lid)em  2uftjutritte  nad) 
ber  beiheften  SteOe  beS  23erbrennungSraumeS 
geleitet  tuerben,  roo  fte  burd)  itjre  ooQftdnbige 

Verbrennung  jur  Unterbaltung  eine*  bofjen  $i$e- 
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grabe«  beitragen.  ©efonber«  bat  man  biefcÄ  törin» 
ctp  bei  ben  neueren  <8a«feuerung«öfen  befolgt, 
in  melden  ber  ©rennftoff  Dergaft,  alfo  in  einen 
PolHommenen  ©rennftoff  Dermanbelt  unb  bann 

erft  oerbrannt  wirb,  ©ei  reichlichem  fiuftAutritte 
oerbrennen  bie  ©rennmatertalien  in  ber  £>aupt» 

fache  ju  Koblenfäure,  SBaffcrbampf  unb  Wfcbe, 

unb  e«  entweihen  nur  wenige  ©toffe  einer  un- 

DDÜftönbigen  Verbrennung  ober  tbeilmeifen  trocfe» 
nen  Defttflation,  wie  a.  SB.  Koblenojöb,  Rollen* 
»affcrfioffc  in©a«*  ober  Dampfform  unb  fonftige 
^robucte  einer  unDollftänbigen  ©erbrennung, 

SRaucb  unb  8tufj,  burcb  bie  ffiffe.  ©ei  fpärlicbem 

SuftAutritte  bilben  fi<b  5*or)Ienojr>b,  Koblenmaffer- 
ftoffe  (Xbeer,  fwlAcffig,  Scucbtga«  ic  finb  folcbe 
foblenwafferftoffbaltige  ©ubftanAen),  Stauch  unb 

Shifj,  wobei  fcblie&lieb  noch  freier  Ko^lenftoff  in 
SJcenge  jurüctbleibt.  ©eifptele  folajer  unoonftän» 
bigen  ©.e  finb  ba«  ©erfühlen  be«  £>olAe«  in  ben 

Kohlenmeilern,  ber  Steinfoblen  in  ben  ßoaf«« 

Öfen,  ba«  langfame  unb  unDoü*ftänbige  ©erbren» nen  ber  jugefejjten  itoJjkn  in  ben  Schmelzöfen. 
Sßacb  bem  wiffenfebaftlicben  ©praebgebrauche  wirb 
bie  ©eAcicbnung  ©.  auch,  noch  auf  Dcrfcbiebene 

anbere  ajemifdje  ©orgänge  au«gebebnt.  ©o  Der- 
brennen  Kohle,  ©b^Pb",  Schwefel  unb  ber» 
fdjiebene  Sftetafle,  wenn  fie  Dorfjer  glü^enb  ge* 
macht  worben  finb,  in  einem  ©aUon  mit  reinem 

©auerftoffgafe  mit  glänjenbcm  Siebte  au  Koblen- 
fäure, ^^o^pborfäure,  fcbwcfliger  (Säure  unb  au 

Oerfcbiebenen  SWetallojbben.  De«gletcbcn  brennt 

Sflntimon  in  G^lor,  Sinnfolie  in  ©cbwefel  (nad) 
borberiger  Srbifeung)  mit  flamme.  Valium  unb 
Natrium  auf  SBaffer  gebraut,  entziehen  bemfelben 

rafcb  ben  ©auerftoff  unb  brennen  in  ftolge  biefe« 
rafeben  DrübationSproceffe«.  Der  Sbemiftr  unb 
ber  ̂ ^ofiolog  fpreeben  auch,  bon  einem  ©.  in  ber 
Sunge,  welchem  ba«  bar)in  gelangte  ©lut  beim 

Ätbmen  unterworfen  wirb,  (Hin  D^eil  ber  tob* 
lenftofjbaltigen  ©toffe  im  ©lute  gtebt  mit  bem 
©auerftoffe  ber  üuft  Kobjenfäure  unb  SBaffer» 
bampf,  weld)e  ©toffe  mit  ber  wieber  auSgcatfpeten 
fiuft  entfernt  werben.  Die  bei  biefem  ©.  tn  ben 
Sunaen  entftebenbe  SBärme  tljctlt  fieb  bermittelft 
be«  ©lutftrom«  allen  I^eilen  be«  Körper«  mit. 
Dabei  ift  b'cr  noch  au  bemerfen,  bafj  biefer  ©. 
bei  ber  fttbmung  fid)  immerfort  fo  ftabil  bleibt, 

bog  bie  ©Iutmärme  im  gejunben  ftuftanbe  fieb 

nid)t  änbert  unb  fclbft  im  franfen  $uftanbe  nur 
wenige  ©rabe  b^ber  ober  niebriger  tft  al«  fonft. 
Da  in  febr  Dielen  gäflen  ber  ©auerftoff  ber  fiuft 
e«  ift,  ber  ben  ©.  unterhält,  fo  bat  man  bie 
meiften  ©e  al«  Djrnbationflprocefle  bei  \}öt)evev 

Temperatur  anheben,  ©erbrennunflöröbre,  2lp» 
parat  für  bie  cbemijdje  llnterfudmng  organifeber 
Körper  auf  tt)rc  Slementarbeftanbtbeilc ,  befon» 

ber«  auf  ben  ©eljalt  an  Koblenftoff,  SBafferftoff, 
©auerftoff  unb  ©ttefftoff ;  ®la«röt)ren,  burcb  welche 
bie  ©crbrennung«gafc  ber  au  unterfudjenben 

Körper  geleitet  werben  unb  in  benen  fidj  ein 

©toff,  j.  ©.  für  bie  ffleftimmung  bcS  Jtoijlcn- 
ftoff*  unb  SBafferftoff«  (ögl.  Slnalüfe)  Kupferojöb, 
ebromfaure«  ©leiofijb,  für  ©tirfftoftunterfudmngen 
Siatronralf,  befinbet,  melcbcr  mit  bem  unterfudjlen 

ilörper  jufammen  geglüht  wirb.  (£6  bilbet  fieb 
bicrbei  au3  bem  ftoblenftoff  burcb  Äebuction  beS 

fer«  Roblenföure,  au«  bem  SBafferftoff  auf 
biefelbe  SBctfe  SBafferbampf,  aui  bem  ©ttefftoff 
Slmmouiaf,  unb  ti  Faun  au«  ber  Stenge  biefer 

aufgefangenen  unb  gehörig  gewogenen  ober  gc» 
mefjenen  ®afe  unb  S)ömpfe,  fomie  au«  ber 

Spenge  be«  rebucirten  Körper«,  a.  ©.  be«  frei« 
geworbenen  ßupfer«  ba«  Perbraucbte,  fowie  im 

umgeleb^rten  Salle  au«  ber  SKenge  be«  orübirten 
Kupfer«  bie  Spenge  be«  im  unterfuebten  Körper 

enthaltenen  ©auerftoffe«  berechnet  werben,  ©er* 

brennangäwä'rme,  ba«  Cuantum  SBärme,  wcldje« 
burcb  ooQftänbiae  ober  unDoDftänbige  ©erbren« 
nung  einer  äRafje  entfielt  unb  babureb  gemeffen 
wirb,  bag  man  genau  au  beftimmen  fudpt,  wie 
Diel  SBärmeeinbeiten  e«  gleidjfommt,  b.  b-  wie 

Piel  kg  SBaffer  babureb  um  1°  in  itjrer  %tm* 
peratur  erhöbt  werben  fönnen.  811«  Wittel  Aum 

Auffangen  unb  Aur  ©eftimmung  ber  beim  ©er« 
brennung«proceg,  alfo  im  weiteren  ©inne  bei 
ber  ebemifeben  ©erbinbung,  AWeier  ©toffe  frei 
werbenben  SBärmemenge  wenbet  man  einen 

SBärmcmcffcr  (Kalorimeter)  an,  in  welcbem 

bie  9Renge  ber  SBärme  burcb  ba«  ©ebmeljen  ge- 
nau beftimmter  Quantitäten  Si«  gefunben  wirb. 

Die  ̂ orfdjungen  über  ben  Rufammen^ang  »wif eben 

ber  djemifeben  Sufammenfe^ung  ber  ©toffe,  ini< 
befonbere  aud)  ben  SItom«  unb  SKolecularge« 

Winten  unb  ber  erzeugten  ©.  finb  AWar  unau«» 
gefebt  im  @ange,  baben  aber  bi«  jefjt  noeb  niebt 
au  febr  umfafjenben  Slefultaten  geführt. 

-  gbaj.  - 

Verbriefen,  f.  D.  w.  burcb  ©rief  unb  ©iegef,  burdt) 

Urfunben  befeftigen,  eine  Urfunbe  Aber  etwa« 
abfaffen ;  fieb  D.,  f.  D.  w.  ftcr>  fcbriftlid)  öerppiebten, 

befonber«  Derbürgen;  einen  'Sftenfäen  t>.,  f.  d.  w. 
ibn  mit  ©teefbriefen  berfolgen,  baber  aueb  an» 
rücbig  maeben.  Darau«  entftanb  ber  lftu«brucf 

©riefabel  (f.  b.).  ©crbringnng,  f.  d.  w.  Depor- 
tation, ©erbiirgung,  f-  ©ürgjcbaft.  Serbrübta, 

1)  burcb  beifee«  SBaffer  Derle^en;  2)  bei  ©ienen, 
wenn  ifjncn  bei  Transporten  be«  ©toefe«  bie  ju 

groge  4>i^e  töbtlicb  wirb,  ©erbrunften,  Dom 
$irfcbe,  wenn  er  aufbort  au  brunften.  ©erbünen, 
1)  beim  $ferb,  f.  D.  w.  ftcb  ben  ©ug  oerrenren ; 
2)  ein  ©cbwein  au  nabe  über  bem  ©uge  fteeben 

unb  babureb  ba«  ̂ leifcb  baoon  Perlenen,  ©er* 
baebt/  wabrfebeinlicbe  Meinung  ober  mutbmag« 
lieber  Urtbeil  barüber,  bafj  ̂ emanb  Urbeber 

ober  Ib*ilncbmer  einer  naebtbeiligen  ober  un- 
erlaubten unb  boeb  gebeim  gehaltenen  ̂ anblung 

[ei.  ©erbämmen,  1)  mit  einem  Damme  Der« febliefeen  ober  einfperren;  2)  etwa«  burcb  ©tofjen 
ober  Stampfen  feft  machen.  Vcrbäutpfen,  1)  etwa« 

in  feinem  SBaehStbum  ftören,  unterbrüefen,  2)  forft« 
lieb  Dom  92abclholAC,  ba«  barunter  maebfenbe 

SaubholA  erftiefen.  ©erbä'mpfung,  f.  ©erbünftung. 
Verbal,  f.  Malvoisie  de  Sitjes. 

©crbauUdjIcit  ßeichtigfeit,  mit  welcher  bie 
©erbauung«fäfte  bie  Nahrung  ober  ihre  ©eftanb- 
tbeile  Aur  Aufnahme  in  ba«  ©lut  Dorbcreiten, 

ßürAe  ber  $cit,  nach  welcher  ein  SMbrftoff  refor« 
birt  wirb.  Die  ©.  eine«  Futtermittel«  ift  erfieb*« 
lieb  au«  ber  Differenz  welche  entfielt,  wenn 
man  bie  im  Kolbe  ben  Xt)icrförpcr  oerlaffenbcn 

©toffe  abjieht  Don  ben  im  guttcr  gereichten.  Qu 

DiaitizedÜ 



Serbaumen  —  93ctbauung. 
521 

beut  gpefe  iß  ber  ßarn  oon  ben  feften  (fecre- 

-  getrennt  ju  fammeln  (f.  grütterungSücr* 
fa$e).  Int  bcm  £otb>  »erben  JRobfafer  ifl.  b.)/ 

9ett  (W«nb  ber  ©tidfioffgelmlt  beftimmt,  le&te- 
r er  wirb  mit  6.25  muttiplirirt,  um  ben  ödjalt  an 

$rotänßoffen  8U  erfahren  (j.  föobproteln).  — 
Öuoerbaulidje  ftutterbeftanbtbeile,  ftort*  unb  Cuti» 

culörfubjßonaen,  $ar$,  2Bad)$,  ßbloropfabll  tyaben 
Uhu»  SMbrwertlj.  Seidjt  OerbauUrfj  au  75 

bü  100°/«  finb  alle  concentrirten,  an  Stobfafer 
armen  Futtermittel  (Ogl.  Xabette  im  «rtifel 

gfutterberedjnung),  fiörner  unb  grüßte,  Surjeln 
ttttbjrnotte«,  Äbfalle  tedjnifdjer  (Bewerbe  unb  ftutter  * 

Wittel  animatifdjen  Urfprunget ;  ferner  ocrbauUd), 
au 25— 70°/©,  bte  meisten  fRoubJuttcrarten  unb  Der* 
butytet,  ber  Keife  entgegen  geb^nbet  ©ränfutter. 
Äie  8.  wirb  oon  mancherlei  Umftänben  beeln* 

ESt;  ber  Jßanbwtrtb  b,at  et  aber  pm  XQcü  in 
aer  (Bemalt,  bie  im  Sutter  enthaltenen  Ütöbr» 

ffe  möfllicbft  ooflftänbig  jum  (Effect  gelangen 
in  laffat.  wenn  er  niebt  meb,r  ̂ rftoffe  oerab* 
rtidjt,  alt  oem  betreff enben  9cufeungt$wede  ent> 
fpriü)t,  unb  bat  richtige  9Jäb,rftofj»erI)ältmB  beob» 
adjtet.  3m  Stög,  ift  bie  ».  ber  «rotes n* 
toffe  int  Siaudjfuttrr  um  fo  gröfcer,  je  enger 

^Bca&^j^^I,
 

,  offoetbältntfj  unb  je  geringer  ber  ©e 
„an  «objafer,  weldje  oerbauftdje  Käbrftoffe 

WAÜttefet,  ©ommerftrob,  betraft  oerbaultdjer 
alt  »tuterprob;  bat  oon  $ttlfenfrücbten  uod) 
me$r,  faft  ben  Entarten  gleidj.  Sie  proccntifdje 
JB.  bet  Settel  ift  am  geringften  in  ̂ flanaen, 
melaje  b>b*n  $eb>It  an  $ar$  k.  befthen  (ficu* 
unb  ©trobarten).  2>ie  SB.  ber  9t  objafer  (f.b.) 

"  Oom  $e$afte  an  GeBulofe  bebingt  Se  mebr bie  «ewacbje  ber  {Reife  nabern,  um  fo  mebr 

1  bie  »erbauliche  gellulofe  in  unoerbaulidjet ttn  »ber  Äoetnoff  über.  Xie  Srleifcbfreffer 

bie  «ttetfrefler  (2Benfdj,  ©ebwem)  fdieinen 
.  bie  jattejM  «obfafer  in  jungem  ©rünfutter, 

fltatftfe  nnb  ©uraelfrudjten,  oerbauen  ju  tönnen 

(ca.  50%).  ©effer  wirb  fRobfafer  oon  tßferben, 
am  ooQftftnbigften  oon  ffiiebertauern  oerbaut,  (bei 

50—70,  bei  ©trob>rten  85  -  50%),  bei 
unb  ben  weiften  concentrirten  grutter- 

In  faft  ooflftänbig,  am  grölten  ijt  bie  56., 
autfcfyiefclia)  robfaferreidjc  Futtermittel, 

Oerminbert,  wenn  größere  SBengen  reiner  ftobjen« 
habrate,  ©tflrfemebj  unb  gurfer  (ftartoffeln  unb 
yiunleln)  oerfüttert  »erben.  S)ie  unoerbaulieben 

Zueile  ber  ftidftof ff reien  «itractftoff  e 
(f.  b.)  finb  im  Äflgemetnen  fo  grob,  wie  ber 
oerbauliebe  $beil  ber  SRobJafer,  wetb,al&  biefe  bei 
gutterbereebnungen  unberüdfiebtigt  bleiben  fann, 
wenn  bafür  bie  .ftidfrofffreten  (Eftractftoffe  üoH 
ix  jRedjnung  gefteüt  roerben.  S6ei  febr  jungem 
unb  jartem  gntter  ift  bie  (Bejammtmenge  ber 
terbauten,  ftidftoff  freiengutterbeftanbtb,eile  größer, 
al*  bie  bei  ber  Slnainje  gefunbene.  Umgeleb.rt 
bei  fpat  gemäbtem  gutter.  Söcigabe  anberer 
Ititbt  oerbauh<ber  Futtermittel  bewirft  oft  be» 

ttdajtlicbe  fierabminberung  (Seprelfton).  SBeträgt 
i-  ».  bie  Xrodenfubflanj  ber  neben  3lau$futter 

oeTjebrte»  «örtoffeln  »/•/  ■/«— %  %  */»— 1  »on 
ber  bei  Oer jeb,rtcn  SüaubfutterS,  fo  tritt  eine  Ser» 

bauung#bepreirton  be«  ̂ rotewi  um  7,  14,  28 
unb  40  %  ein;  bei  ffiflben  flott  Kartoffeln  nur 

b>lb  fo  oiel.  «on  ©njtuji  auf  bie  8.  finb: 
1)  bie  SDietbobc  ber  ßeuwerbung  (9Rar> 
mum  ber  8.  beim  gerinaften  SBerluft  an  SBlärtern 

unb  burdj  ffnUattgen);  2)  bie  Wufbewab* 
rung;  aufi  gleidjen  Urfad)en  (»lattoerlu^, 

gattft  abgefeb^en  oon  ä)emifoen  Umfebungcn 
an  fcblecbten,  naf|en  Äufbewabrungiorten); 
3)  bie  SBegetationtperiobe:  je  fürjer, 
befto  leiebter  Oerbaulitb  (\.  ©rünfuttcr);  4)  3a$* 
rcSmitterung ,  Söobcnbe^cbaffenbeit,  Düngung; 
5)  unter  Umftänben  bte  ntecbaniftfje  3erUeinerung 
(gflnfteg  wirfen  fifictfelfd)neiben,  Ouetfajen,  ©d>ro- 
ten,  bagegen  fcampfen,  S3rüb,en  unb  Sauer« 

futterbereitung  nur  wenig'1;  6)  SnbioibualitAt -  SBnr.  — 

©etbanwen,  f.  o.  w.  ajerbämpfen. 
SBcrbauung  (Digestio),  djemifebe  unb  Mtfila» 

lifd;e  Umwanblung  ber  Räbrftoffe  ju  ©eftanb» 
tbetlen  be«  ©luteJ  im8erbauung^apparat(f.b.). 
Seren  Sauer,  bie  Seit  oon  ber  ttufna^me  ber 

ftabrung  b&  $nm  Sbfeben  bt8  auö  i^t  eutftan« 
benen  Seotbei ,  ift  abbanaig  oon  ber  gange  bei 
DarmtractuS ,  bei  Sleifd)freffern  mehrere  ©hm« 

ben,  bei  $flan3enfreffern  mehrere  Xage;  bei 

erfteren  3nteftinaltractui  4—5  mal,  bei  le|teren 
10—28  mal  fo  lang  al*  bat  3$ier  felbft. 
SBilbt  ocrweilt  baS  Oon  einem  ©djafe  aufge« 
nommene  ̂ utter  in  ben  erfien  3  SRagenabtbei« 

lungert  20,  im  fiabmagen  1.2,  im  ̂ Önnbarm  2.3, 
im  SBIinbbarm  7.0,  im  Orimmbarm  1.5,  im 
Waftbarm  4  ©tunben.  5)cr  SBerbauung«procef 
wirb  eingeleitet  unb  erleichtert  bureb  Wufnabme 

ft.  b.)  ber  9ca^rnng,  Äauen  (f.  b.),  Sinfpeidjeln, 

©djlingen  (f.  b.),  welche  3<rfleinerung  nnb  bie  lim» 
wanbtung  oon  ©tdrtetne$(  in  Xiegtrtn  unb  2rau* 
benAuder  bewirten,  am  meiften  gefbrbert  aber 

im  ättagen  burtt)  bat  im  HRagenfaft  ent&altene 

$cpfin  (f.  b.)  unb  freie  ©äuren;  Ümwanbfnng 
be«  grölten  XbciW  ber  tßroteinftoffe  in  Peptone 

(f.  b!),  wobureb  fie  leidjter  ju  Qlutbeftanbtbeiten 
werben  fönnen,  alt  bie  nid)t  umgewanbetten, 

anmdbUdjc  üöjung  oon  geronnenem  (Siwet|  — 
fläfftged  (Eiweiß  bleibt  gelöft  —  gäOung  unb 
bann  SBieberaufldfung  oon  SafeYn,  Quffaugung 

lö8fiä)er  unb  gelöfter  ©toffe;  periftalttfdje  Be- 

wegungen ({.  b.),  iüeförbcrung  be3  nod)  nidjt 
oerwanbelten  9lefteS  in  ben  ö^ölffingerbarm. 
S3ci  Sßteberfäuern  fommt  xunöcbß  bie  gröbere 

9?a^rung3maffe  in  ben  ̂ anfen,  nad)  beffen  Fül- 

lung —  QJefüb;!  ber  Sättigung  —  buraj  Ruttel* 
»ujammen)ieb,ung  in  bie  $aube,  wo  fie  reidjlid) 

bureb,  ©peidjel  erweidjt  wirb,  bann  in  ein* 
jetnen  ©iffen  burd)  normales  Srbredjen  (f.  b.) 
wieber  in  bie  9ttunbb,ölj(e  jum  ooSfommneren 

ftauen  unb  Sinfpeidjeln  unb  oon  bjer  aut  mit« 
telt  ber  ©d)(unbrinne  unter  Kudfdjlug  oon 
^anfen  unb  $aube,  fo  wie  flflffige  9?afjrung 

gleicb  Anfangt  in  ben  931ättcrmagen  unb  oon 

bier  aut  in  ben  Sabotagen  jur  eigentlidjen  3Ra« 
genOerbauung.  (heiteret  f.  unter  9Ragen.)  Sei 
jungen  liieren  ift,  fo  lange  fie  auf  flflffige 
Sttaijrung  angewiefen  Ttnb,  ber  fiabmagen  (f.  b.) 

tarf,  ber  $anfen  wenig  entwidelt-  SDat  @e> 
ammtrefultat  ber  aßagenoerbauung  ift:  Söfung 

wn  ©aüen,  3uder,  wummi,  tbetlweife  fiöfung 
ber  in  SBaffer  ur.löMidjcn  ©ubftanjen,  oerftdrfte 
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Umwanblung  bon  ©tärfemebl,  faft  bollftänbtgc 

iJöfung  fleiner  Wengen  bonGiweißförpem,  lieber» 

gong  größerer  Wengen  unb  beS  nicht  berwan« 
bellen  ©tärfemeblS  unb  getteS  in  ben  flwölf* 

fingerbarm;  f)iex  wirb  ber  ©peifebrei  mit  ®aü*e, ©aucbfpeicbel  unb  Tarmfaft  (f.  b)  bermifebt, 
wobureb  bie  Bette  reforbirt  werben,  theilS  gelöft, 

theilS  in  Gmulfionen  ober  berfeift  unb  baburd) 
befähigt,  burd)  bic  Membranen  zu  bringen.  $urd) 
bie  periftaltifdjen  Bewegungen  bei  TarmeS  wirb 

enbhcf)  ber  ©peifebrei  borwärtS,  bem  Alfter  zu« 
gefefjoben  unb  erleibet  auf  biefem  SBegc  bie  legten 
d)cmifd)en  unb  pbpfifalifd&en  Umänberungen  bis 

Zur  fiorm  bei  Rothes.  Auf  bem  ©efammtwege 

ber  83.  finb  in  s-8lut  übergegangen:  bie  Brettln« 
förper,  unoeränbert  unb  peptonifirt;  bie  ftette 
unoeränbert  unb  üerfeift;  ber  $udcr,  foworjl  ber 

urfprünglid)  borljanbcn  gewefene  als  ber  burd) 

Umwanblung  im  Körper  erzeugte,  bejw.  auSgc 

fdjiebene  l@afle'?).  Alle  biefe  Stoffe  gelangen 
burd)  Auffaugung  in  bie  Wildjfaftgcfäße  *ur 
»ilbung  beS  GtmluS  (f.  bX   33gl.  ©toffwcd)fcl. 

—  SBnr.  — 

JBtrbauungtfapparat  (SnteftinaltractuS),  ©e- 

fammtbeit  ber  SüerbauungSorgane  (organa  rii- 
gestiouis),  zeigt  fetjr  berfdjiebenortige  ©Übungen, 
bebingt  burd)  bie  SebenSweifc  ber  einzelnen 

Xbiergruppen.  1)  93ci  ben  ̂ rotojoejn,  GnboS- 
mofiS  (nur  flüffigcr  93eftanbtt>ctle)  auf  ber  ganzen 

ÄörperoberfIäd)e  (©regarinen),  ober  bireetc  Auf- 
nahme baburd),  baß  baS  2b,iet  bie  WabrungS« 

mittel  umfließt,  fo  lange  ei  barauS  aufnehmen 
fann  (Amöben,  Wbijopoben),  ober  mit  ben 
gortfäfcen  bei  StörpcrS  (^Meubopobien)  ergreiit 
unb  in  ben  üeib  einbrüdt  Opeliozoen).  2)  93ct 

3«fuforien  ohne  Wuuböffriung,  einfadje  Gn- 
boSmofiS  (Üpalincn  in  Waftbarm  unb  £>arn« 
blafe  anberer  Sbiere),  bei  Snfuforicn  mit  a\i 

fteftapparate  unb  ©augrüfiel  wirfenben  pfeubo« 
bobienförmigen  gortfafcen  Anlegung  an  bie33eutc, 

Ueberfließen  in  ben  ftörper  (Xncbobina,  Acitre« 
tinen);  bei  3nfu^orien  mit  einer  Art  Wunb« 
organ  unb  After  Turdjbringen  burd)  bie  biffe« 
rencirte  Siinbenfdjidite  bei  ftörperS  in  baS  nid)t 

bifferencirte  innere  sllarcnd)pm ;  Wunb  nur  wahr« 
nebmbare  ©palte  möbrenb  ber  Aufnabmeif.Amphi- 
leptus,  Sexopliyllum)  ober  offen  mit  Söimper» 
franj  jur  Ergreifung  ber  SBeute  (Paramaeciuni 
aurelia)  unb  innere  £öf)le  zum  zeitweiligen 

Aufenthalt  ber  Wahrung,  ebe  fie  nad)  bem  $a> 
rendjüm  gelangt,  Alfter  nad)  Verrichtung  gefdjlo  feit 
ober  blcibcnb,  am  Älörperenbe  ober  (Vorticetlinen, 

Dpbrübien)  in  ber  Wät)e  bei  WunbcS  ober  an  an- 
berer ©teile.  3)  93ei  Gölcntcraten  (3oopf)ötcn, 

Jßflanzcntbieren)  fcfjon  Arbeitsteilung,  33.  im 

ynnern,  äußerer  fiörper  als  ©dmfcorgan,  Gfto« 
berm«  unb  Gntobermfd)icbtcn,  erftere  bai  %nto 
giment,  lefctere  bie  AuSfleibung  ber  Tarmböblc 
borftcüenb,  Wunb  (außen  bei  Guröftomen)  mit 

ftangapparat  Im  UmfreiS,  ober  im  ©orberförper 

paarige  Anhänge;  Umwanblung  ber  Wahrung  ju 

GböluS  in  frei  fid)  öffnenber  ."pöljlc  (Stippen- 
quaOen,  Wntojoen;  bei  in  Kolonien  lebenben 

s4?olt)pen  unb  jugenblidjen  9Icalepbcn  gemeinfamer 
Gonal  oom  Wagen  aui,  bajjer  für  alle  3n- 
bibibuen  gemcinja)aftlidh;  bei  managen  Sdjeibcn- 

quollen  (9fir)ijoftontibcn)  feine  centrale  SRunb» 
Öffnung,  aber  8  burd)  Kanäle  burd)fe6te  2Runb» 
arme  mit  f leinen  ©augmünbdjeu,  in  bie  Wagen« 

böble  münbenb.  Cb  fold)e  Stoffe  bie  9?abrungl« 
auflöjung  bebingen,  ift  nod)  nidit  befannt.  4)  Tic 
©tad)elbäuter  ((Sa^inobermen)  babenborn  am 
Rörper  eine  Wunböffnung,  einen  bon  ber  Cetbel» 
böbic  getrennten  3)armcanal    unb  bewegltcbe 

^angarme  über  ben  gan$en   ftörper  (Sepicet» 
larien),  welche  bie  SRaljrung  nach  bem  SRunbe 

fübren,  bie  Grinoibeen,  hierzu  bic  Wmbulacral« 
füfedjen   (fonft  nur    locomotorijcbe  9lpparate)# 
bie  ̂ ulotbarien  im  UmfreiS  be3  WunbeS  einen 
lentafclfrei?,  bic  ©ipuneuliben  Weber  btefen,  nodj 

i^angarme.  5)er  5)armcanal  jerfäDt  in  ©peife* 
röhre,  Wittelbarm  unb  Gnbbarm  (Moore),  münbet 
meift  an  ber  93aud)fläd)e  nach  9lugen  unb  cnbet 

bei  £5pbiaribenf  Gurpale,  Slftropecten,  CtenobtScuS 
unb  Uuibia  blinb,  Ceffnung  zugleich  Wunb  unb 
9lfter.   2)ie  Gibaribcn  unb  Glöpeaftriben  haben 

mdn  feiten  mit  3d)mcljiubftanj  überzogene  Stau» 
apparote,  fog.  3ah"c  (Papillen  unb  ©tadjeln); 

am  Wagen  giebt  ei  Organe,  welche  als  gotten» 
bercitenbe  3)rüfen  gelten  unb  amWaftbarm  Spatn* 

organe.  4)  3Me  23ürmer  zeigen  gro§e  Wannig« 
faltigfeit,  bic  s3Janbwürmer  (Giftobcn)  unb  Ära^ec 
(IHcantboccpbalen)  enboSmotifd)e  Aufnahme  ber 
jdjon  fertigen  Nahrung  au«  ben  ©äften  be3 
SBirtfjeö  on  ber  ganzen  $törperoberfIäd)e  unb  Weber 
Wunb,  nod)  2>arm,  ober  erftcren  oom,  ben  Stfter 
hinten,  feiten  ben  Wunb  baud)ftänbig  nach  hinten, 
bie  Surbellaricn,  ©trubelmürmer,  über  bie  Witte 

hinauf,  Aufnahme  in  ber  Witte  beS  ÄörperS,  bie 
örbozoen,  Wooitthierchen,  nahe  bem  After,  bo  fie 
fid)  mit  bem  ftinterlcibe  an  bie  ©eute  anfefcen. 

Gigentlidje  ftauwerfzeuge  fehlen  allen  SBürtnern, 
mechaniid)e  3etfleinerung  ber  Nahrung  ftnbet  im 
Önnern  bcS  Körpers  ftatt,  oft  (WooSthierchen  unb 

s^orftcnwürmer)  finben  fid)  um  ben  Wunb  Jen« 
tafeln  z"w  5aftcn  ocr  53eute,  mit  unb  ohne 
glimmerhaaren,  bei  StrongijluSarten  nod)  hornige 
(Sebilbe  zum  durchbohren  ber  2?armwanbung  beS 
SBirthcS,  bei  Kemcrtincn,  ©ephpreen,  Anneliben 

am  ©d)lunb  ein  borftredbarcr  Düffel  zum  Sin« 

bohren,  oft  fog.  fttyne,  bei  JRäberthicrdjen  ein 
jVauapparat,  beftänbig  flappenb,  zum  Jefthalten 
ber  ©eute,  bei  SJlutegeln  fägeförmiger  Stanb  jut 

3ernagung   ber  äußeren  Äpaut  anberer  ttfieze 
unb  burd)  WuSfel  umftülpbarcr  ©d)lunb,  ©aug- 
apparat  unb  gangorgane,  bei  anberen  auch  noerj 

brüfige  Anhänge  (©peichelbrüfcn)  unb  WuSfel- 
magen  zum  SerNcincrn  ber  Währung.  5)er  X)ornt 
mit  brüjigem  Gpithel,  zuweilen  Gilien  auSgcfleibel; 
hat  üBinbungen  nur.  wenn  Wunb  unb  After  na$e 

jufammen  liegen;  gabeligc  Spaltung  bei  ben 
afterlofen  Trematoben.  5)  S3ei  ben  A  r  t  h  r  o  p  o  be  n , 

weld)c  oon  faft  alltn  Arten  thierifdjer  unb  pflanz- 
licher Stoffe  in  fiuft,  SBoffer,  auf  bem  äanbe 

unb  in  anberen  Thiercn  leben,  ift  ber  «8.  ooDU 
fommen,  aber  fehr  oerfd)iebenartig  gebilbet  nnb 
felbft  bei  ben  einzelnen  GntwidelungSftufen  eine« 

3nbioibuumS.    ©chlunb-,  Wittel«  unb  furjer 

Gnbbarm  in  zahlreichen  Wobificationen,  Wunb- 
öffnung am  )og.  Äopf,  Cberlippe  unb  fauenbe 

unb  faugenbe  Wunbwerfzeuge  (f.  b.).    ©ei  allen 
Arten  hinter  ben  ftiefern  ©petchelbrüfen,  wenig 
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auSgebilbet  bei  ftrcbfen,  einhellig  bei  (Eopepoben, 
Daphniben,  jwcipaarig  bei  Sptnnen,  fnäuelför» 
mig  bei  ©aleoben,  jut  Bereitung  oon  ©iftftoffen 
bei  Wilben,   fd)laudjförmig  ober  gelappt  bei 
Wpriapoben   (traubenförmig  bei  Scolopenbra), 

röhrig  lang  aewunben,  gelappt  ober  traubenför- 
mig bei  $n}ectcn,  fe^lenb  bei  (Eintagsfliegen, 

©affer jungfern  unb  93lattläufcn,  Sdjlunbfopf, 
Speifenröhre  bei  ̂ nfecten,  außer  CameHtcor« 

niern  unb  $emtpteren,  nod)  ftropf  jur  91  uf- 
nabme  größerer  ̂ uttermengen  als  momentan 

bewältigt  werben;  bei  ßrcbfcn,  SHaubfafern,  £>eu« 
fdjrerfen  jc.  nod)  ftaumagcn  zwitchcn  Sdjlunb 
unb  Wagen  jum  mcdjamfcbcn  3crfleinern  bcr 

SGahnmg,  mit  *ab,lreid)en  99ürftd)en  ober  SBorftcn 
auSgefletbct.    Wagen  meift  langgeftrecft,  in  ber 
jellenarttgen  Wagenwanb  SläSdjen  für  ̂ Bereitung 
Don  Wagenfaft  unb  bei  Ärebfen  unb  Xaufenbfüjjcrn 
aud)  oon  ©alle,  bei  Äradjnoibcn,  außer  ̂ ^rnmibcn 
unb  Scorpionen,  Vergrößerung  burd)  feitlidje 
SBIinbfäcfe  am  öorberften  Äbfdmitt,  bei  Trancen 

gabelig  geseilt,  bei  ©aleoben  bis  in  bic  ©lieb- 
maßen  erftrecft,   $armcanal  meift  gcrabe  aus» 
gespannt,  bei  auSgebilbcten  3nfecten  umfangreich, 
qod)  entwidelt,  bei  Saroen  oon  ̂ nmenopteren 
unb  ̂ Jupiparen  bltnb  gcfdjloffen  bleibenb  unb 

Wunb  als  Organ  jur  3}eförberung  bcr  9TuS- 
rourfSftoffe;  SBanbung  bei  9lrtb,ropoben  innerlich 
mit  Gbüinbaut  auSgebilbct,   nid)t  feiten  mit 
fiaaren,  gähnen,  Schuppen,  nach  außen  WuSfel« 

tjaut  mit  quergeftreiften  WuSfelfafern.  ©allen- 
bereitenbe  Organe  nur  bei  größeren  Spinnen 
unb  Jrrebfen.  ftettförper  im  UmfreiS  beS  $arm« 

canali  als  SkbrungSrcferDoir  für  SRuhe^eit  unb 
SRotlj,  oorjugSweifc   bei  Samen   lappig  ober 
traubenförmig,  bei  managen  SRaubinfecteu  ?cb,Ienb. 
6)  ©ei  WolluS  fen  feb,r  ocrfcbiebeneSagerungS» 
oerbälrniffe  beS  2>armrohreS ,  minbeftenS  3  tUb- 
fdjnitte:  Spciferöljre ,  Wagen«  unb  ßnbbarm, 
SRunböffnung  bei  Sttracbioroben   ̂ roijdjcn  ben 
beiben   Spiralarmen,   bei  Sameflibrandjiaten 
Cuerfpalte  jwifdjen  ben  Segeln  am  üorberen 
$}ole,  bei  (Eephalopobcn  in  Witte  ber  9lrme  oon 

einer  «rt  Sippen  umgrenjt.    9Jiunbböb,lc  mit 
feften  Jcautheilen,  djemtfd)  bem  Statin  nahe,  $ur 
Aufnahme  unb  ̂ erfletnerung,  oereinjelt  ober  ju 
mehreren  Pereintgt,  als  Riefer  fenfreebt  wirfenb, 

bei  (Eepljalopoben  umgefefjrt  papageifdjuabiini, 
bei    Cphiftobrandjiaten   unb  $ro)obrand)iatcn 
fcorijontal  gegen  einanber,  bei  ©aftropoben  oon 
ber  unteren  SBanb  beS  SdjlunbfopfcS  in  bie 
äRunbfaöbJe  ragenb  mit  SHeibplatte  (tabula), 

auf  fläqndjen  unb  §äfd)en:  —  Sdjlunbfopf  — 
cgpeiferöhre   bei  ©randjiopoben   unb  fiameüi» 
brancf)iaten  furj,  bei  Sepbalopoben  länger,  muS« 
culö*,  bei  §eteropoben,  ̂ rofobrandjiaten,  pul» 
monaten  in  fettlirfjen  Atropf  fiel)  auSbucbtenb. 

IRittelbarm  jum  Ziagen  erweitert,  bei  (Eepbalo» 
poben  ftar?  muifulöS,  mit  blättrigen  Borfprüngen 
auf  ber  Innenfläche  ober  mit  circulären  galten« 
bilbungen,  oft  mit  beträchtlicher,  burd)  ftlappen  , 
»«Wließbarcr   SluSftuIpung,   bei   Sepia  unb 

ÄCtapuS  fpiralig  gercunben.   (Enbbarm  gcroöbn* 

ltd»    bon    gleidjem   Z)urd)meffer,    umbiegenbe , 

r:c^Iingen,   burdjboljrt  bei  fiamcllibrand)iaten, ' 
ben  $er$beutel  unb  baS  ver.^.  Spetdjelbrüfen 

wie  bei  Sepbalopoben  unb  Sepb,alopb^oren,  bei 
Steropoben  furje  »linbfdjläudje,  bei  pulmonalen 
runblidj  länglidje  Säde,  fonft  Äufammengefefct, 
glatt  ober  gelappt.  ÄnbangSgebtlbe  beS  TOittel- 
barmS  als  fieber  fungtrenb,  bei  iBradjiopoben 
oeräftelte  Sdjläudje,  bei  Samellibrandjiaten 

lappig  brüfige  ©ruppen  in  ber  Umgebung  beS 
Wagens,  in  fiappen  gctljeilt  bei  Scpbalopoben, 
münbenb  im  Blinbfad  beS  Wagens.  7)  Sei 
Sßirbeltfjieren  SSorberbarm  mit  SJcunbf)öble 

unb  3Kagen,  3Kittel«  unb  £nb»  ober  Wfterbarm, 
baS  ©an^e  mefjr  ober  minber  lange  diöfftt  pon 
ber  Scunböffnung  bis  pnt  Wfter,  umfaßt  Pom 
lUefenterium  unb  an  bie  fjintere  ©aud)»anb  be- 
feftigt.  SDcunbböfjle  com  Äieferngaumenapparat 
begrenjt,  bei  Reptilien  unb  Sögeln  Pon  Ober« 
Ijäutdjen  überjogen,  bei  Sdjlanaen  unb  (Sibedjfen 
mit  wulftartigem  ̂ orfprung  als  Sippenanfänge, 

bei  Säugetbieren  (außer  filoafentjjicren)  oon  ben 
liefern  entfpringcnbc  2JcuSfelfd)id)t  btS  ju  ben 
Sippen  unb  weisen  ©aumen  ober  ©lumenfegel 
als  neu  entftanbcueS  ©ebilbe,  bebedt  oon  ber 

Sdjleimbaut  bcr  ÜKunbbö^le,  muSculöfe  platte, 
beginnenb  Dom  Hinteren  Snbe  beS  ©aumenS. 
Organe  jur  Ergreifung  unb  jum  3r«ft^alten  ber 
Wahrung  fefjr  oerfd;ieben;  unter  ben  ftifdjen  bei 
(Epfloftomen  faugnapiartiger  9Runb  mit  $om* 
Rapfen  befc^t,  bei  Sögeln,  Sdjilbfrötcn  unb 
Gloarentt)icrcnfiieferränbermitfcb,arfem,  dornigem 

lleberyjg,  bei  ben  meiften  SBirbelttjieren  3ä9ne» 
bei  Jifdjen,  Ämpb.ibien,  Reptilien  birect  mit  ben 

Stieferfnodjen  Perbunben,  bei  faft  allen  Säuge- 
tieren in  befonberen  Äloeolen  ber  Äiefcr  ein« 

gefeilt.  3un9c  oor^ugSrocife  ©cfdjmadSorgan, 
bei  managen  $)atrad)iern  fefjlenb,  bei  ftifdjen  nur 
mit  Rdrjucn  befc^ter,  burd)  Sdjleimbautüberjug 
beS  yungcnbeinförperS  gebilbeter  toulftiger  Bor« 
fprung,  bei  Sdjlangen  unb  Sibedjfcn  oon  befou» 
berer  Sdjeibc  umgeben,  weit  üorftredbar,  jugleid> 
©reiforgan,  beim  6ba«uäleon  Spetferöfjre 
Oerfdjiebcn,  nadj  9lrt  ber  9Zab,rung,  am  weiteften 
bei  9taubtb,ieren,  am  engften  bei  ̂ flanjcnfreffem, 

bei  managen  Sögeln  erweitert  als  Kropf  (f.  D.i. 
33ei  Sd)ilbfrötcn  unb  managen  gifdjen  tnncrlid) 

bartc,  fpi^e  ;\:.vh-:\ ,  bei  ber  Schlangenart Coluber  scaber  eine  9lnjaf)l  oon  ben  fötrbeln 
auSgebenbcr,  mit  Smail  überzogener  gortfä$e, 
burdj  bic  SSaub  ber  Speiferöfjren.  SJiefe  bei  ben 
\s  i  !uic:i  unb  maneben  Tlmpb.ibien  glatt,  inbenUcagen 
übergebenb,  bei  Steptilten  unb  i^bofen  aQmäb.lid) 
trtd)tcrförmig,  bei  anberen  ä&irbeltljieren  plö^lid) 
erweitert,  ©runbform  beS  SWagenS  bei  ben 
unterften  9Birbeltf)ieren  länglid),  bei  böbercu 

Suroatur  unb  flujifülirungSftellen  in  bem  Tarnt 
meb,r  nad)  Dorne  an  ber  GtntrittSfteQc  ber  Spetfe- 

röhren  gerietet.  —  Wagen  urfprünglid)  ein^eit» 
lid)  unb  gleichartig  fungirenb;  9lbänberungen 
baoon,  befonberS  bei  SBiberfäucrn,  f.  u.  Wagen 

unb  Serbauung.  —  Wittelbarm  bei  ben  meiften 
rtifcfjen  gcrabe  ücrlaufenb,  bei  Jfnorpelfifcben 
anfangs  erweitert,  äußerlid)  als  einflubang  me^o 
fad)  gebuchtetes  Xrüfenorgan;  bei  Amphibien 
unb  meptilicn  meift  längeres  JRo^r,  mehrfache 

'SHnbungen,  am  bebcutcnbften  bei  ßrofobilen, 
weniger  bei  Sd)ilbfröten,  am  wenigften  bei 
Schlangen  entwidelt;  oft  iidjadähnlicbe  Sinien 
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524 Serbauungabeprcffion  —  23erbaj$o. 

ber  aucfj  bei  Sögeln  borfommenben  SängSfalten, 
Sänge  beS  WittelbarmS  b,ier  bebingt  burd) 

!Ra$ningSberhältniffe;  bon  Säugetieren  bei 
©ieberfäuern  am  längftcn,  am  fürjeften  bei 

gleiftbfreffern,  Sänge  im  umgefehrten  Scrbält» 
nifj  jur  ©reite.  SSeitereS  unter  Xarm.  Enbbarm 
alt  tuttfi  Äof)r,  metft  gerabe  berlaufenb 

„Rectum",  bei  Reptilien  unb  Sögeln  paarige 
ttoSbud)tungen  (Slinbbärme),  weiter  als  Wittel- 
barm,  bei  Änorpelfifchcn,  Amphibien,  Reptilien, 

Sögeln  unb  ttloafenthieren  mit  $aru»  unb  ©e« 
fd)led)t«organcn  in  bie  Sloafe  münbenb.  Speichel» 
Prüfen  ber  Wunbböble  bei  &»fd)en,  Amphibien 
unb  mafferbewohnenben  Eetaceen  fehlcnb,  bei 

mannen  BWdjen  auch,  baä  Secrct  ber  Saud)- 
fpeicbelbrüfen.  Uebcr  ©alle,  Sebcr,  $ancrea§ 
f.  b.  Specialartifel.  Sgl.  über  bie  Entwidlung 
ber  83.  u.  bem  Artifcl  Entwidlungögcfcbichte. 

-  ©ffr-  - 

Serbanungäbcprcffion,  f.  Serbaulidjfeit.  Scr- 
bauung^magcn,  f.  Wagen,  Scrbauung^organc, 
f.  SerbauungSapparat. 

Cerbaunngfiiftörungcn, 1)  Ueberf  reifen,  nad) 
$aubner  Serfangen,  Serbornen,  Scrfüt» 
tern.  Äennjeidjen:  Serfagen  beS  Sut» 

terä,  Siftirung  ber  SerbauungStb, ätig« 
feit  (SerbauungSgeräufd),  ©icberfauen  ic), 
ruhiges  biegen  ob,ne  Schmer  jcnSäußcrungen, 
aber  Stöhnen.  Urfadjen.  3U  reichlicher,  bie 

Serbauungflthätigfeit  überfteigenber  9caf)rung3' 
fienuß,  indbefonbere  bei  ungewohnter,  gegen  früher 
ärmerer  berbaulieber,  9ber  bei  gewohnter  ifiieb« 
lingd*)  Rahrung,  befonberS  wenn  bie  Umre 
iiberbungert,  burch,  förperlicbe  Anftrengungen  er« 

jdjöpft  ftnb,  juoor  färglidj  ernährt  würben,  einen 
Jdjroadjen  Wagen  haben  unb  ju  gierig  freffen. 
A:n  gefährlichsten  ferner  bcrbaulid)e,  bläbenbe 
ober  im  Wagen  nacbqueflcnbe  Nahrung:  Börner, 

£ülfenfrüd)te  ober  Wehl,  Schrot  (ju  trotten  ge- 
füttert), maftiger  5f lee  jc,  bei  (Säuglingen  ju 

fette,  »erbiete,  im  Butter  $u  lange  gurüdgebal- 

tene  Wild)  fftaubner).  Kennzeichen  ber  Scjfe« 
rung  Soltern  (Erwadjung  ber  Serbauung£tt)ä» 
tigfeit)  im  Saud),  Abgang  bon  ©inben,  Rülpfen, 
Entleerung  bon  bünnem  Roth,  Erbredjen  (beim 

Schwein  unb  $unb).  $n  ungünftigen  ftäütn 
Unberbaulidjfeit,  Itolif,  Aufblähen,  Etagen»  unb 
larmenUünbung.  fluwcilen  plöfclidjer  Xob  burd) 
Schlaganjfatl  ober  Serftung  bc3  Wagens.  Seim 

ijjferb  ©efabr  am  größten,  beim  Schwein  am  ge« 
ringften.  Sebanblung.  SeibeSentleerung  burd) 

Scwegung,  Abreibungen  beS  ©aud)e3  unb  Kit)« 
fitere.  Später  Satje  unb  Dcle  gwfl  Abführen, 
.  ÄoliT  unb  Serftopfung.  ftv.ttex  muß  ent- 
}ogen  werben.  §n  ber  ©enefung$*eit  gibt  man 
leine  Portionen  bon  letd)tberbaulid)em  gutter 

unb  bittere  Wittel  (Enzian,  SBermutb,).  Sgl. 
Rheumatismus.  2)  Unbcrbaulicblicbfett, 
Sdjwad)e  Serbauung,  Appetitlof  igfeit, 
eine  Reihe  bon  franffjaften  ßuflänben,  gewöhnlich, 

fieberloS  berlaufenb,  feiten  mit  gaftrifchem  frit* 
ber.  Kennzeichen.  Langel  an  Preßluft  ober 

fteitmeife  Serminberung  bcrfelbcn;  Appetit  nach, 
unocrbaulidjen  unb  ungewöhnlichen  Stoffen  (Rauh* 
futter,  2Buraclfrüd)te  werben  lieber  aufgenommen 

als  Körnerfrüchte,  Kalf,  Erbe,  Wiftjaucbe  jc); 
Einteilung    beS  SBieberfaueni   bei  8tinbern 

unb  Strafen;   Srcdjneigung   bei  Schweinen; 

fdjmierige  SKaul)'ch,leimb,aut  unb  belegte  3"nge, 
Der^ögerte  unb  unregelmäßige  Entleerung  fleiner, 
fefter,  bunfelgcfärbter  ober  grofjgeballter,  bonfig 
blaffer  unb  unberbältnifimägig  Diel  unberbaute 

^aferförner  (Sferb)  entb,altcnbcr,  oft  wibrig  obes 
fäuerlid)  ried)enber  unb  mit  meiern  Sdjleim  um« 
büQter  fiotbmaffcn.   .^ält  baS  Seiben  mehrere 

28odjen  an,  bann  ßeDl  ftd)  grofje  Irägb^eit,  SKat* 
tigfeit,  Eingenommenheit  be£  Stopfe?  unb  Hb» 
magerung  ein.    Sernadjläffigte  Unoerbaulid)feit 

giebt  Anlafi  ju  ftolifen,  d)ronifd)er  3)arment- 
ftünbung  tc    Urfad)en.    ̂ aft  immer  falfdje 

ErnäbrungSüerb^ältniffeunb  Erfälrung,  im  ©rofeen 
unb  @anjen  wie  beim  Ueberf  reffen.  Sebanb- 

lung.  3"  geringen  fällen  genügen  Abteilung 
ber  Urfachen  unb  fleine  (Sahen  Äodjfalj  unb 

©lauberfalj  (mit  bem  Jutter  mifdjen).  Sei  flein- 
gebadtem,  bunf lern s\ ot h :  mittelgroße  @aben 0 lau- 

berfalj  mit  Enjian  (Sferb,  Schwein)  ober  SBer- 
muth  (©ieberfäuer)  unb  ftochfalj;  juweilen  flleid) 
grofje  ©aben  Abführmittel  unb  bittere  Littel 
hinterher.   Sei  grofjgebadten  Eycrementen:  bie 
uorbingenannten  bitteren  Wittel  unb  fleine 
©aben  ftothfalj  unb  ©lauberfalj,  bei  Schwäche 
aud)  bclebenbe  Wittel  (Salbrian,  Sier,  Sein). 
Sei  fauerriedjenben  Ejcrementen:  fäuretilgenbe 

(ftreibe  ober  Wagnefta)  unb  bittere  WitteL  — 
Xiätetifdjc  Sebanblung:  fleine  gutterrattonen, 

(eicht  üerbaulidiev  ^utter  (©rünfutter,  ©urjel- 
früd)te,  st leienidilopp  bei  fleingebadtem,  geröfteter 

$»afer,  ©erftenmalj,  gute«  §eu,  Äaftanien  :c  bei 

gro&gebantem  Äotf)),  ffochfalü,  borftthtiger  Ueber- 
gang  jum  alten  Butter;  ̂ »autcultur,  mäßige  Be- 

wegung.  Sgl.  Abmagerung  unb  Irommelfucht. 

3)Ehronifd)eUn&erbautid)feit  ober^fal« 
terberftopfung  ber  Stinbcr.  Kennzeichen. 

Auf  h  ören  beS  SBieberfauenS,  Äppetitlofig- 
feit,  ̂ croortreibung  ber  linfen  ̂ an'cn8cflcnO/ 

ähnlich   wie   bei    Slähfucht;    berjögerte  Ent- 
leerung fleiner,  fefter,  fchwärjlidjer  Äothbaüen, 

bie  mtt  Sdjleim  überwogen  finb;  zeitweilig  übet- 
riechenbe  Durchfälle,  bie  aber  halb  wieber  in 

$artlcibigteit  unb  Serftopfung  übergehen;  Ent- 
weichen übelricchenber  ©afe.   %n  höheren  (Kra- 

ben bed  Seibcn^  gleichzeitig:  ̂ infäüigteit,  Stöh* 
nen,  lieber.  Reichliche  ftothentleerung  unb  S3te- 
bereintritt  bcS  SöicberfauenS  oerfünbigen  ©ene- 

fung.  —  11  r  f  a  d)  e  n.    3m  AUg.  wie  oben. 
S  c  t)  a  n  b  Iu  n  g.  ©lauberfalz,  Srcdjwctnftein  (na- 

mentlid)  bei  unterbrüdtem  ̂ Sieberfauen),  Sali- 
fäure,  Xabaf.    Sei   hartnädiger  Serftopfung, 

fcblcimigc   Eingüffe,  Rillen   aud  ©lauberfal^, 
Aloe  unb  Srechweinftcin:  bei  gleidjjeitiger  Hin- 

neigung ,v.ir  Entjünbung:  Ealomel  mit  Scftleim 
(f.  Wagencntjünbung).   Später:  bittere  Wittel, 
al«  9?achcur:  ftochfal^,  labaf  unb  bittere  9Äittel. 

^ßanfenftid),   f.  irommeliueht.     5f^tiren  bti 

SaudjeS  unterftü^t  bie  Eur.    Dtätetifdje  S3e- 
hanblung  wie  oben.  —  Smt.  — 

Strbajjo,  gelbe  Äeltertraube.  Sicmont.  ^>o!j 
bunfelbraun,  ftarfwüdjfig,  bidmartig.  Slatt  groß, 

fünflappig,  tief  gejäfjnt,  bid,  oben  rauh,  unten 
behaart,  bunfelgrün.   Iraube  cblinbrifd).  ©cere 
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raub,  regelmäßig,  grfinltdjgefb ,  füß.  ©trieft, 
weiß,  1)  Äeltertraube,  ̂ temont.  £olj  jimmet' 
braun,  (räftig,  bidmarfig.  Jölott  (letn,  fünf« 
lappia,  tief  gejäljnt,  birf,  raub,,  bunfelgrün. 
Xrauoe  beinahe  cplinbrifd),  unregelmäßig,  groß. 

Öftre  länglid),  golbgelb,  jpätretfenb,  pon  ange 
nefjmem  ©efdjmad;  2)  ein  weißgrünltdjer  ital. 
SBctn,  ber  im  ftlorentinifdjen  erbaut  unb  feiner 
©fite  wegen  fefjr  gerühmt  roirb.  23crbcca,  weiß, 
Äcltcrtraube.  Stalten.  Sün.  ©erbiSco  bianco, 
©erbid)io,  Älöino  berbe,  ©tno  berbe.  #olj  ftarf, 

rot^broun,  engtnotig.  SöTatt  mittelgroß,  fünf« 
lappig,  groß  unb  fpift  gejäljnt,  oben  bunfelgrün, 
unten  beljaart.  Xraube  (oder.  ©eere  ooal,  grün, 

mittelgroß,  langfttelig,  Ijartfcrja Itg. 

©crbedelung,  ©erfttpelung  ber  .Sellen.  Tie 

mit  $onig  gefüllten  $eüen  roerben  bon  ben 
SBienen  mit  einem  glatten  SBadjSbedel  »ugebaut, 
ebenfo  bie  mit  ©tenemnaben,  wenn  Diefe  bte 

gellen  gan*  ausfüllen  unb  (einer  Srnöbntng 
tnebj  bcDürfen.  StaS  Sßaterial  ba^u  nehmen  bie 
©ienen  bon  ben  wulfttgen  3en*btänbera  ober 

Pon  frifdj  auSgefdjwi&tem  ÄBadjfe.  Senn  I)rob* 
nen«  unb  Ärbeitetbrut  richtig  fteljt,  fo  werben 
bie  fteflen  immer  mit  einem  flaäen  Hertel  gc 
fdilotfen.  SDie  ßellenbedel  ber  ßonig«tIen  finb 
glatt,  bie  ber  93 rut^ eilen  runblicfj.  $te  garbe 

r tcfjtet  fid)  nad)  ber  garbe  ber  SBadtfmaben,  je- 
bodj  finb  bie  HJedel  ber  $onig&eÜen  immer  etwa$ 
eller.  ©efinbet  fiefj  aber  Xrofjnenbrut  in  91r» 
etterxeHen,  fo  bauen  bte  ©ienen  eine  Srfjöfyung 

barauf,  eb>  fie  biefelben  berbedeln  (©udelbrut). 
©tefct  bie  ©udelbrut  gcfdjloffen,  fo  rüfjrt  fie  Pon 

einer  ju  alten  Königin,  fteljt  fie  bereituelt,  Pon 
einet  iferoljnenntutter  $et.  —  tßmn.  — 

©trbedte  &tyt,  f.  b.  to.  berbedter  ©raben. 
StrbrlQO,  weißet,  Jceltcrtraubc,  ättabetra.  Snn. 
©rrbelljo  be  Wabera.  fflebftorf  ftarf,  mit  bidem, 

gelbbraunem,  bunfel  geftretftem,  engf notigem 
fcol*.  ©latt  länglid),  btd,  glatt,  breilappig, 
obtn  bunfelgrün,  unten  grau,  mollig.  Traube 
nid)t  groß,  loder.  fefjr  bünn  unb  langfttelig. 

©eere  länglid},  (lein,  weißgelb,  auf  ber  ©omien« 
feite  bräunlid),  ber  gelben  Seibentraube  äbjilidj, 
fein  punftirt,  großnarbig,  langfttelig,  *iemltd) 
frühreif enb.  ©erbefe,  blau,  Xafeltraube.  $temont. 

Sün.  «erbefei«,  ©erbefle,  grün  ,  Äcltertraube. 
fcran(reid).  ©latt  flei.i,  tief  etngefdmitten,  glatt. 

Xraube  mittelgroß,  pöramibal.  ©eere  mittel« 

groß,  länglid),  gelbltcbgrün.  ©erbet  Gbalofle, 
grün,  Äeltertraube.  ftranfreid).  ©latt  (lein, 

etwa*  mollig,  tief  eingcfdjnttten.  Xraube  mittel* 
groß,  p&ramibat,  bidjtbeerig.  ©eere  mittelgroß, 
runb,  meißgrün,  etwa«  fpätreifenb.  (©oetfjed 

«mpel.  SBörtetbudj.)  ©erbidjto  bianco,  weiß, 
Äeltertraube.  3talien  (Äncono,  Sefaro,  SRace« 
rata,  Hbrujji).  Spn.  ©erjaro,  ©erjetlo  Perbe, 
Ra&ftantco.  SRebftod  ftarfroüdjfig  unb  bauertyaft 
mit  engfnotigetn,  fetnmar(igem  #olj.  ©latt 
gtofe,  ber^artig  geformt,  oben  bun(elgrün,  uneben, 

unten  etmal  behaart.  Xraube  fonifd).  ©cere 

mittelgroß,  «iemlim  runb,  bortf^alig,  »eißgelb, 
bauetbaft,  füß  unb  giebt  einen  roerttjootlen  Sßein. 
ßterpoi  giebt  e*  eine  blaue  Spielart  ©.  nero. 
(&oett)ei  «mpel.  SBörterbud).) 
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©erbidjten,  1 )  Pon  9tauermerf,  gefcb,ieb,t  mittelft 
©erftreidjen«  ber  S"gen  mit  frifdjem  Hörtel. 

nad>bem  ber  alte  fdjabfjafte  SRörtel  möglidjft  tief 
ausgefragt  unb  ̂ uge  mte  Stein  angenäßt  morben 
ftnb;  2)  bon  ftenfter  unb  Xb,üren  gegen  Sin* 
bringen  (alter  fiujt  bureb  Aufnageln  Pon  Seiften 

ober  ©efeftigung  bon  ©uttaperrfja-  ober  £eber* 
ftreifen ,  ober  3Jcoo«rat>men ;  3)  bon  ©ad»  unb 
2Bafferlettung6röljren  mittelft  (5inb,ämn;ern3  bon 

b,eiß  aufgebraßtem  ©lei;  4)  bon  Steinjeug* 
rob,ren  baburd),  baß  bie  befecten  Stellen  an  ben 
SRuffen  aufgemeißelt,  angefeuchtet  unb  bann  mit 
frifdjetn  ftarfem  Sementmörtel  neu  berfttia>en 
»erben.  —  ©Im.  — * 

©erbiegtung,  f.  ©afe,  atmofpb^dre,  Stegen,  <Eom< 
preffton  unb  Sonbenfation. 

©trbicbtitngdpuntpe,  Sonbenfationdluftpumpe, 
fiuftpumpe  jur  ©erbidjtung  ber  Suft,  gemö^n« 
liebe  bis  ju  geroiffem,  mäßigem  3)rude.  S"  ftttr' 
(eren  ©ageompreffionen,  befonberd  ftarf  con« 
ftrutrte  ©.n  mit  ©aDond  bon  ftarfem  Sdjtniebe* 
eifen  ober  Stabil,  3.  ©.  beim  grlüffigmadjen  ber 
fiobjenfäure  burd}  Sompreffton  bermittclft  ber 

©.  bon  Xbilobier.  S.  fiuftpumpe.    —  gbtb.  — 

©erbielen,  ©erb teilen,  f.  Siedlung,  ©er* 

btna,  ̂ -erbing,  (leine  rigaifdje  9tedmung8münje 
=  5$f.  ©erbingorbtü,  «ccorbarbeit.  ©erbüplen, 
f.  b.  td.  ©erbieten,  ©erbone,  meiß,  Kelter* 
traube.  Italien.  San.  fiibibio,  fieberone.  ̂ oU 

rotbbraun,  bünn.  ©latt  mittelgroß,  brei«  bi* 

fünflappig,  ftumpfjä^ntg,  befjaart.  Xraube  für}, 
etmad  loder.    ©eere  ̂ temlicf)  runb,  gelbgrün, 

Jiartfdjalig,  füß.  (Eine  blaue,  etroaS  aromatifd) 
cbmedenbe  Spielart  mirb  al§  ©.  nero  befdjrie« 
ben.  ©erbot,  blau,  Reitertraube,  ^ranfreid). 
Spn.  $lant  be«  $alu*.  ©latt  mittelgroß,  etmad 

blafenartig,  mollig,  menig  eingefdjnittcn.  Xraube 
mittelgroß,  etmad  loder,  pöramibal.  ©eere  (lein, 
runb,  bunfelblau  bebuftet  ©trbrängnng^pfenbo* 
morpboftn,  f.  Sfogene  ©Übungen,  ©trbroffen, 
jagbl.,  ber  {»unb  jeigt  feinen  Sifer  jur  Sudje. 

©erbubeln,  f.  Dübel. 

©erbitnnen,  eine  concentrirte  fiöfung  mit  einer 
weiteren  Wenge  be£  £öfung«mittel3  bermifeben 

ober  aud)  bie  gumifdjung  bon  SBaffer  ju  9llfo* 

b^ol,  Säuren  je.  —  $pc.  — 

©erbünnnng  ber  2nft,  f.  Wtmofpb;äre:  ber 
©afe,  f.  Luftpumpe,  ©erbunfelung  ber  $ori- 

baut,  f.  Äeußere  ̂ ferbefenntniß,  Äeußere  «ugen* 
entjünbung  unb  Staar.  ©erbnnot^,  ein  leimtet 

angenehmer  franaöfifdjer  ffiein  auf  bem  ©ebiete 
ber  Stabt  ©erbun. 

©crbnnftnnB,  f.  55ampfbtlbung.  J)ie  ©et- 
bunftung«  menge  ridjtet  fidj  nad)  Xroden^eit 

unb  ©emegung  ber  fiuft  roie  nacb,  ber  SBärme; 
fie  ift  fo  bebeutenb,  baß  bie  in  boraug*n>eifc 

trodenem  ftlima  gelegenen  Seen,  wie  Der  Ural* 
fee,  J(a0pifee,  ©alfafdjfee,  ba«  lobte  3Reer  in 
«rten,  ber  Xfabfee  in  Äfrita ,  ber  große  Saljfee 
in  9?orbamerifa,  bie  Pon  jalblreidjen  unb  ftarfen 

glüfien  ib,nen  juaefüb,rten  ©affermengen  miebet 

an  bie  i'uft  abgeben,  ob,ne  baß  fte  eine«  weiteten 
«bfluff e«  bebürfen .  ©  e  r  b  u  n  ft  u  n  g  3  ( ä  1 1  e  ift  bie 
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526 23erbunftung  bcr  $ffanjen  —  Sßerebeln. 

J&erminberung  bcr  Sufttcmperatur,  roclc^c  ba« 
burd)  Ijerborgebracbt  wirb,  ba&  bie  33erwanblung 
Don  SBaffer  in  SBafferbaiupf  eine  gewiffe  Guan« 
tität  SBärme  berbraudjr.  —  D.  25.  — 

8-  (Xranfpiration)  ton  ̂ (lanjcn.  9Hle  Ibcile 
einer  ̂ flan^e  geben,  foweit  fie  mit  ityrcr  Ober- 

fiddje  mit  bcr  l'uft  in  33erüf)rung  fmb,  fortwäfj« 
renb  SBafferbampf  an  bic  ffltmofpljärc  ab ;  aufjer* 
bem  finbet  bic  33.  aud)  im  Innern  ber  ̂ flanje 
in  bic  ̂ ntercellularräumc  hinein  ftaJt,  bon  betten 
au«  ber  gebilbete  Söafferbampf  burd)  bie  ©palt- 

Öffnungen  in  bic  umgebcnbe  fiuft  cntweidjt.  SDie 
©röfee  bcr  33.  ift  ttjetlö  oon  bem  Sau  ber^flanjc, 
iljeilS  bon  äußeren  Bebtngungcn  unb  tb,cÜ3  oon 
inneren  SebenSborgängcn  abhängig.  Organe, 
roelcfje  burd)  biefe  fiorflagen  gefdjußt  ftnb  (wie 
fc^ö.  bic  ©ramme  bcr  $>oljgewäd)fe)  ober  beren 

berflädje  mit  einer  ftarf  entwideltcn  Guticula 

berfetycn  ift  33.  bie  Stämme  bcr  Gacteen,  bie 
©lätter  bcr  Hgaben  jc),  oerbunften  au&eror- 
bentlid)  wenig;  ebenfo  finb  Startoffeln  burdi  ibje 
ftorlbüfle,  3lepfel,  SJirncn  u.  bcrgl.  burd)  ibje 
cuticularifirteSajale  DoraOju  rafdjer  S3erbunftung 
gejdjüßt.  33lätter  mit  jabjreidjen  Spaltöffnungen 
berbunften  mebr  als  foldje  mit  wenigen.  Unter 
ben  äußeren  SJcbingungcn  finb  aud)  für  bie  SB. 
ber  $flanjen  biejenigen  bon  Einfluß,  oon  benen 
bie  33.  be3  2Baffcr$  überhaupt  abhängig  ift,  na» 
mentlid)  alfo  bcr  fteud)tigfeit$gebalt  ber  fiuft 
unb  bie  Temperatur.  3)ie  iß.  tft  um  fo  größer, 
je  trodner  unb  augleid)  jc  wärmer  bic  umgebcnbe 
fiuft  ift.  SBeit  wichtiger  aber,  ift  für  bic  ©er« 
DunftungSgrößc  ber  ©influfj  be$  üidjteS  unb 
AWar  fo  ftarf,  bafe  baburch,  bic  SSirfung  bcr  an« 
Deren  ftactoren  oft  bollftänbig  berbedt  wirb.  $ie 
JB.  ber  $flan$c  »erhält  fid)  nämlid)  gauj  anberö 
ali  bic  33.  einer  freien  SBafferfladje ;  fie  ftcb,t  in 
innigem  8"fammenfyang  mit  ben  inneren  Sebent 

Vorgängen  ber  ̂ flan^c,  befonbcrS  mit  ber  Ver- 
legung bcr  Äoljlenfäurc.  33on  ©oraucr  ift 

neuerbing«  nadjgeroiefcn  werben,  baß  bic  SJiengc 
bc$  berbunfreten  SBaffer*  in  einem  beftimmteu 
«erb,ältniffc  ju  bcr  SDJaffc  ber  wäbjenb  biefer 
geit  probucirten  Srorfeufubftana  ftef)t.  $en  Ijierju 
nötigen  Siof)lenftoff  nimmt  bie  ̂ flanje  aber  aud« 
fdjlicßlid)  aus  bcr  in  ber  unigebenben  9Umofpb,äre 
enthaltenen  Äotjlenfäurc,  roeldjc  aber  nur  unter 
bem  Sinflufj  be$  fiidjteö  Don  ben  grünen  Dr» 
galten  bcr  ̂ flanje  jerfeßt  wirb.  3nfofcrn  alfo 
tft  aud)  bte  8.  in  erfter  fiinie  bom  Sidjt  ab. 
bängig.  3Bäbjenb  ber  <Nad)t  ift  bie  3*.  ber 

^flanjen  fcb,r  niebrig,  faft  9fuu",  fie  fteigt  bann in  ben  SRorgcnftunbcn  allmäblid),  erreicht  gegen 
Wittag  ibj  IRarimum  unb  nimmt  9?adjmtttagst 
langfam  wieber  ab.  %ai  burd)  bie  33.  Verlorene 
SBaffer  wirb  burd)  3"flu&  aus  bem  ©oben  wieber 
erfeßt.  3ft  bie  SJerbunftungSmcnge  größer  alfl 
bie  ben  öerbunfteten  Organen  burd)  ben  Stengel 
augeleitete  Söaffermcnge,  fo  o  c  r  w  elf  I  bic 
vilanic  —  ̂ >In.  — 
lüerbunftimfl^  meffc  t,  ).?Ttmomcter  («tmibometer). 

beredt,  auagcredt,  fagt  man  oon  bem  @eb,örn 
bc#  4»irfd)e8,  wenn  bafklbc  oöDig  erwadifen,  er- 

härtet unb  oon  Söaft  befreit  ift. 
.  Serebcin,  ba8  iSerfab^ren,  eine  SrnoSpc  ober 

«inen  3wetfl  einer  ̂ flanjc  mjt  cincr  anbtxtn  fo 

in  SSerbinbung  ̂ u  bringen,  ba&  (Srunbftamm  unb 
aufgefefeter  ̂ weigtbeil  innig  mit  einanber  »er- 

wachsen, gewö&nlid)  wirflid>c3  33.  bei  ®runb« 
ftammeä  ooer  bcr  Unterlage,  inbem  auf  gering- 
wcrtb,igcrc  ©orten  wertljooaere  aufgefeöt  werben, 
aber  aud)  bie  Uebertragung  oon  Steifem  unb 
Äno^pcn  überhaupt,  gleidwiel  ob  eine  beffere 
ober  geringere,  oieflcid)t  für  befonbere  SBirt^ 
feijaft^wede  geeignetere  ©orte,  bem  ®runbftamm 

aufgefeßt  wirb.  5^ie  grfinbung  bcr  Serebclung«- 
fünft  wirb  ben  ̂ ^öniciern  jugefdjrieben.  %m 
SUtcrt^um  glaubte  man  burd)  23.  alle  ©attungS- 
d)araftcrc  bermifdjen  ju  fönnen.  33irgil,  ©olu» 
meüa,  ̂ liniuö,  ̂ aQabiu«  erjäblcn  oon  Pfropfun- 

gen jwifd)en  Rappeln  unb  Platanen,  Sidjcn, 
Sßciben  unb  Ulmen,  «epfcln  aufSöirnen,  Hüffen 
auf  ßrbbeerbaum  (Arbutus  Uuedo),  Äepfeln  auf 
Platanen,  ftaftanien  auf  JBudjen,  Jöirnen  auf 
©ld)en,  Gidjcn  auf  Ulmen,  Dlioen  auf  Granat- 

äpfel unb  9ftörtl)en,  «Maulbeeren  auf  fSeiaen» 
bäum  ic  Ten  $latanu£  bielt  man  am  fä|igften, 

alle  mög^licben  s^fropfrcifcr  aufjune^men,  nad) 
biefem  bie  (Jidje;  aber  beibe,  fagt  ̂ ßliniuS,  Oer- 
berben  ben  ®efd)inad.  S)en  Urfprung  üieler 
neuer  ̂ rüdjte  f^rieb  man  bem  Cinflufe  bei 
©runbftamme^  in:  ̂ liniui  fprid)t  bon  9iuB-, 

Slepfcl«,  SRanbclpflaumcn,  wenn  9?u6»,  tlepfcl« 
ober  Wanbclbaum  >  @runbfiämme  angewenbet 
würben.  Sö i d  jefet  fteb,t  inbeß  unbeftritten 

feft,  bafe  e§  nie  gelungen  i ft,  »weiQnbi- 
Dibnen  an«  jwei  wirflid)  ber)d)iebenen 
^f lanjcnfamilien  bu r d) 33.  bauernb  mit 
einanber  311  oereinigen.  SBieweit  ober 
bie^öglia^feit  ber  33erwadjfung 
jwifd)cn  ©attungen  unb  Wrten  inner- 
balb  einer  (yamilie  reiebt,  ift  biib^er 
nod)  in  Teiner  einzigen  natürlidjen 

^flanjcngruppeburcbtefpcrimentcfeft* 
gcftellt  werben,  ßr^ä^lungen  über  erfolg« 
rcid)ed  33.  bon  Kibes  nigrum,  Hex  unb  Quercus 
mit  iHofcn  unb  bie  bamit  im  ̂ uiammcnbanfl 
ftcbenbe  ?lbäubcrung  bergarbe  bcr  9iofenblütb,en 
i;.  fdjwar,^  finb  längft  mit  ©idjerbeit  wiberlegt 
worben.  (Sin  jpfcififd)  beränbernber  Sinflu^  wirb 
webet  burd)  ben  ©runbftamm  auf  ba£  Sbelreii, 

nod)  umgcfeb.rt,  bom  Sbelrciä  auf  ben  ©runb« 
ftamm,  ausgeübt.  2ic  angcblid)en  33eränbcrungcn 
burd)  ©äftemijdjung  in  ̂ olge  bed  fß.S  bcjictycn 
fid)  meift  auf  unwcfentlicbc,  bariable  unb  über« 
b^aupt  fola)c  (£igcnt^ümlid)fciten,  bie  ben  fpecifi« 
fd)cn  (Stjaraftcr  bcr  $f1anj(cnart  nidit  bebtngen. 
SJaS  33.  ift  eine  fidjerc  33crme^rungiroeife  ber 
©orte,  burd)  welche  ba£  3u^ib ibuum  mit  allen 
feinen  &igcntl)ümltd)fcitcn  ebenfo  fortgepflanzt 
wirb,  wie  burd)  ©tedlingc  ober  ©tedjjolft.  Vlcpfcl, 
33irnen,  Jtirfcben,  Pflaumen,  Slprifofcn  unb  $fir- 
fiebe  (äffen  fid)  burd;  ©tedlingc  unb  ©tccfbol^ 
nidjt  bermc^ren  unb  aud  ben  ©amen  entfte^en 
ntetfl  neue,  geringwcrtbtgcrc  ©orten.  92ur  auf 
bie  ftärfere  ober  febwadjere  Sntwidelung  ber  (Sbel- 
reifer  mu^  bcr  ©ruubftantm  mit  9?otb,wcnbigfeit 
einen  ßinflug  ausüben  unb  umgete^rt  beeinflußt 
ein  ftarf  ober  fd)wad)  wad)fenocd  (Sbelreid  ben 
©runbftamm.  ?lugenmcrf  bcS  5öaumjüd)terf 

mug  auf  bie  3HabI  bei  ©runbftammei  gerietet 
fein,  ba  bon  beffen  ftärfercr  ober  fdjwädjerer  Irieb- 
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traft,  fetner  bäum«  ober  fhrauebartigen  9?atur, 
ber  in  einem  früben  ober  fpätcn  £eben«alter  ein» 

tretenben  fvrucfjrbarfcii  ba«  aufgefegte  ;hctv  tut- 
f entließ  oeeinftuftt  wirb.  Seifotele:  Huf  ben 

febr  iweraarrtgen  goljannisapfcl  {«garabie8a$fel) 
oerebelr,  oleiben  bte  Oon  Slornr  baumartigen 

Sorten  fe$t  niebrig  unb  tragen  bäufig  fdjon  in 
bem  auf  ba«S.  folgenben  ̂ abrc;  auf  Splittapfel 
erteieben  fie  febon  beträcbtlidjcre  SHmenfioncn  unb 
«ftffen  au  mittellosen  gönnen  erlogen  »erben; 
bie  fttueftibatfeit  tritt  nad)  wenigen  $abren  ein, 

anf  Sämlingen  ber  eblen  ©orten  ober  auf  anbe* 
ren  baumartigen  Specie«  entroicfeln   fid)  bie 

$ftopfreifet  ber  aufgefegten,  eblen  (oon  natur* 
baumartigen)  ©orten  au  träftigen  Baumen;  bie 
8rrud)tbarrett  tritt  erft  nad)  einer  längeren  JHeibe 

tum  3o$ren  ein.  S>ie  auf  3obanm«äpfet  ae» 
pfropften  ©orten  bringen  ibr  £ebcn  feiten  über 
30  gfafire,  bie  auf  ©pfirtäpfeln  etwa«  t)ör)er,  bie 
auf  Sämlinge  ber  baumartigen  eblen  Sorten 

Mime»  160— 200$?abre  alt  werben.  3>erBaum* 
Afttftet  wirb  Hepfet  auf  So&anni««  unb  ©plitt* 

äpfel  jjfropfen,  wenn  Broetgform  unb  ftübe  $rud)t< 
barfeit  erwünfdjt  finb,  auf  Sauerbaftigfeit  aber 
fein  großer  SBertb  gelegt  wirb;  auf  SBilblinge 

(Sämlinge  ebter  ©orten)  aber,  wenn  Stauerbaf« 
tiafeit  unb  anJgebebnte«  3Bad)«tbunt  gewfinfdbt 
totrb.  Qatmtarttge  ®e&ölae  Weinen  im  90g. 
oeflet  anf  ftreruebortigen  au  gebetben,  a(«  lefeterc 
aaf  erfteten.  (Eine  oauernbe  Serwacbfung  Tann 

nur  erfolgen,  Wenn  bie  £ambialfd)tdjten  oon  (£bel- 
retl  unb  ©runbftamm  in  einem  $unlte  Aufammen* 
faBen;  am  ootttomtnenften,  fa)neQften  unb  bauet» 

bafteften  erfolgt  fie,  wenn  bie  <£ambta(fd)id)ten 
aeiber  Steile  fid)  in  allen  fßunften  betten,  aljo 
Untetlage  niib  dbettei«  oon  gleidjet  ©tärfe  finb. 
Wer  aueb  auf  bet  tlbfdjnittfläcbc  be«  nTtutter« 
ftamme«  entwietelt  fid),  wie  namentlich  Qtöppert 

"  jewiefen  Bat,  Wenn  biefetbe  oon  bem  fßfropf» 
bidbt  umfdbloffen  wirb,  ein  oon  ben  SJcarf« 

.  fen  aitfgetyenbe«  $arendjQmgewebe,  meldje« 

bem  Pfröpfling  in  Serbinbung  tritt  unb  fo 

~  8egflnfttgnng  mdgticbft  ooutommenen  8b» : 

~  Oon  bet  Srmofobäre  bie  Sereinigung  Oer*  j 
IRan  bat  btefefl  Qewebe  wegen  feinet  < 

Oermiäelnben  (Etgenfcbaft  „tntermcbiäre«  fleflge* 

ÄbV  ober  aud>  „SKitgewebe"  genannt,  Später 
ftttbt  biefe«  Oewebe  ab ,  bie  ttambialfd)td)ten  i 
taten  itmig  mit  einanbet  in  Setbinbung  unb 

amfö)lie&en  ba«  intetmebtäte  Bellgemebe,  wetdje« 
MM  Bei  febt  alten  oerebelten  Stämmen  im 

flmflfönirt  nod)  immer  al«  eine  gebtäunte  Sinie 
W  ttnnAeia)net,  3n  jebem  3abte  umgiebt  fid) 
flp  ©tornm  mit  einem  neuen  $otAmantet.  fcn 

SerwacbfungSftelle  etleiben  bie  $olAbünbeI 

Webte,  oft  faft  S-förmige,  biagonaleSteguna, 
offen  folgenben  #olalagecn  mitttjeilt  uno 

m  ganzen  Stamm  fortgebt  SJtan  nennt 
Sinie  Trennung«-  ober  $ematcation«tinie. 
•ber  ber  $emarcation«(inie  oortonratenben 

ragen  geübten  bem  Pfröpfling,  alle  batunter 
fnoenben  bem  SRutterftamme  an.  flu  be- 

rate Hegeln:  $et  @d)nitt  mn§  mtt  fajarfein 

Jogefftfirt  Werben,  ba|  bie  &bfcpniitfläd)en 
_  X$eife  flcfi  feft  an  einanbet  legen,  um  bie 

Sereinigung  ber  ttambialfäjidjten  unb  bie  Silbung 

be«  intermebiären  8cllgeroebe5  *u  begünftigen. 
Sie  Bereinigung  mu|  febnefl  gefebebra,  ba  bei 
längerem  Seitoerlauf  gwifeben  gufajnetben  unb 
Vereinigen  bießuft  au^ttodnenb  unb  naebtb, eilig 
auf  bie  ̂ ertwaebfung  einwirft,  gebe  fBeru^nutg 
bet  ©(bnittfldcbe  mufj  forgfam  oetmieben  Werben, 
Weil  baburdj  bai  lebenbe  Scflgetoebe  jetfÜttunb 
bie  Bertoacbfung  erfebwett  witb.  flßan  barf  ba^er 
bei  bem  Oculhren  bie  abgetrennten  Änoöpen  mit 
bem  JBiubefcb,ttbdjen  ni<bt,  Wie  &  oft  gefrfjiebt, 
mit  bem  STOunbe  fefi^atten,  bi*  ber  dtnfc^nttt 
am  ©runbftamme  ausgeführt  unb  bie  Kinbe  ge» 

(oft  ift.  £e$tcrc£  mufj  oor  bem  Söfen  bc>J  gbcl- 
äuge«  gefö)eh,en.  erfabrungSmäfjig  wäcbft  iebe 
Setebefung  beffet,  wenn  bie  (Ebeltetfet  einige  Seit 

bot  ber  ©erwenbung  gejebnirten  werben,  bie  unter* 
läge  atfo  in  ber  (Sntwtctelung  bem  Sbelreife  oor« 
an»  ift.  SBertQfcala  bet  gebräudjlicbeten  Set« 
ebelunadatten:  Gopuliren,  Oeuliten,  fSnfajaften, 
Äblacttren  (nur  bei  fdjwer  anwadjfenben  ©eböljen 

anjuwenben),  pfropfen,  a.  in  bie  Kinbe,  b.  fett* 
lieb  ober  Sinfpiben,  c.  in  ben  feittid)en  falben, 
d.  ben  feitlicben  ganzen  ©palt,  e.  in  ben  bnra> 
ba«  Wart  geführten  ganzen,  f.  falben  Spalt 
©.  bie  betr.  an  —  £bm.  — 

38,  bet  SInmen,  tann  aud)  bureb  befonbetf 
aufmertfame  guttut  unb  gflnftige  IBer^ättnifle 
gefa)eben.  Sin  JBejug  auf  bte  Qerebtuna  ft^nlu) 
wie  beim  Dbft,  nur  jteljt  man  gewiffe  8eteoetrag#« 
arten  bot  unb  wenbet  aud)  bet  bet  Dbftbaumjuo)t 

niö>t  gebräudjlid>e  Scrcbelungen  an.  5Die  Oer« 
ebetten  $ftan&en  werben  oft  outd)  <JinfteQen  in 

Säften,  @ewäd)*5äufet  ober  buto)  (Slaibebednug 
oon  bet  fiuft  abgefeptoffen,  in  gfotge  beffen  ein 
Jtleboetbanb  nidbt  angewenbet  witb.  (Enbticb 

fommt  biet  ein  pfropfen  unter  bet  (Erbe  unb  anf 
Sßut^eln  (Straucb'^äonien,  Clematis  u.  a.  m.) 
oor.  Äofen  werben  metftend  oculirt,  woburo) 
man  bte  bauertmfteftcn  Jeronen  erhält  unb  am 

fieberften  für  ba«  ̂ reie  ift.  $Ber  ein  watmeJ 
@ewää)«b,au9  ljai  unb  fa)ncll  neue  ©orten  Oer« 

meßten  wtK,  pfropft  im^ru^ling  „in  biefflinbe" 
unb  „in  ben  ©palt",  tnbem  man  bie  füofen  in 
Xäpfe  pflanzt  unb  oorb^ct  f oweit  antteibt,  ba|  bie 

Ihtodpen  fdjmetlen.  —  3gr.  — 

^erebelung^Iceniimg,  f.  «reujung.  ttJcreiben, 
f.  gib.  iüercine,  fanbw.,  forftttebe,  OartenbaU', 
Cbftbau*  ic.  5B.,  f.  u,  ben  einzelnen  Säubern. 

Seteinigen  mebmet  Sicuenbolltt,  gefebiebt 

fo  lange  nidjt  gern,  bii  bet  ©tanb  auf  bet  9for* 

mal^abl  ftebt;  wegen  bet Jjoffnung,  jebeö  Sienen* 
oolt  gefunb  butä)  ben  Winter  $u  bringen  unb 
weit  ba«  Auffüttern  oiel  $onig  (Auaet)  unb 
Arbeit  loftet.  Slm  fidjerften  burcbwtntett  man, 

!wei  ober  btei  im  ̂ etbfte  oereintgte  Heine  Sbtfet; 
lat  aber  bet  Sienenftanb  feine  SGormaljabl,  fo 

fi  ftarte«  S.  ba«  einzige  9cittet,  bie  Sutcbwin* 
terung  leia)t  unb  bte  Sieneuiucbt  im  Ättg«  rea)t 

nubbar  au  motfjen.  Kommen  SBölfer  au  fäjwaa) 

in  ba«  fjrüb.  fabt,  um  fte  f  elbftftftnbig  fielen  au  faffen, 
fo  oetetnigt  man  aud)  bann  biefe  noeb.  Regeln: 
1)  SWan  oeteinige  nut  gegen  Stbenb;  3)  man 
madje  bie  au  oeteinigenben  Söttet  oon  gleidbem 

®emd)e;  3)  man  oeteinige  wo  mbglia)  Atoet 
9eadjbaroöirer  unb  febe  bann  ba«  oereinte  Sott 
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auf  balben  ftlug;  4)  man  bringe  ba$  gange  bti-  gebenen  nipglidjft  rajcb  reid»  au  werben  unb  führten 
Aufcfrenbe  83olf  auf  einmal  au  bem  anbern;  Sie  Sclaoerei  ein.  (S*  würben  Plantagen  ge« 

5)  um  bie  au  erbaltenbe  Königin  bor  bem  0b*  febaffen,  bie  an  SluSbehnuiig  Keinen  tfürften- 
ftedjen au  fd)ü£cn,  fperre  man  fie  einige  Tage  in  tbümern  gleidjfamen;  Heine  formen  ober  ©auenu 
einen  SBeifelfäng,  ober  6)  baS  83olf,  beffen  Königin  güter  gab  ei  faum.  Tie  GoloniftenSlcuenglanb« 

erbalten  werben  foll,  mufj  in  feinem  Stocfe  Oer- 1  hatten  fdjon  im  17.  3abrb-  ftreijdjulen  für  bie 
bleiben  unb  baJ  entroetfelte  au  biefem  gebangen  ärmeren  Klaffen  errichtet,  bieS3eftfcer  ber  grofjen 
werben;  betäubt  man  mit  Siooift,  fo  bat  bie  $(antagen  beS  SübenS  oon  Anbeginn  an  bie 

Königin  gar  feine  ©cfabr;  7)  nad)  ber  83ereini-  Mrmen  in  Unmiffenbeit  unb  2lbh,angigfett  er> 

gung  füttere  man  bünnflüjjigen  §onig;  8)  bei  ber  galten.  (Sie  pflanzten,  trofc  Verbote  unb  $r&* 
Bereinigung  in  T AierAonfäften  hänge  man  ba$  mien  für  (Erzeugung  anberer  $robucte,  Dorjfialicr) 
entmeifeltc  SSolf  auf  einmal  ein;  bei  Strobförben  Tabaf  unb  trieben  ben  gierigften  SRaubbau.  9?ur 
febütte  man  baffelbe  in  einen  Unterfafc  unb  ftülpe  bie  SScmübungen  ber  Regierung,  ben  SWaulbeer- 
bann  ben  Äorb  mit  bem  SSolfe  barauf;  9)  man  !  bäum  unb  bte  SeibcnAudbt  in  biefen  fübltcben 

befprifce  bie  ju  oercinigenben  SSölfer  mit  fconig-  Kolonien  einzubürgern,  waren  oon  einigem  K*r- 
waffer,  moburd)  fie  oon  gleicbem  ©erudje  werben ;  folge  gefrönt.  Äud)  ber  SBernbau  feöte  fid)  in 
unb  fid)  nad)  gegenteiligem  9lbleden  gern  oer-  einigen  Zueilen  ber  Kolonien  feft.  Tiefe  ©et» 

tragen.  —  ̂ mn.  —  fdjiebenbeit  in  Kbarafter  unb  ̂ robucrionSmeife 

.Bereinigte  Staaten  oon  'Jiorbamerifa.  3m  ber  Soloniften  bei  Horben«  unb  bei  Sübcn«  bat 
WrtifelÄmerifa  im  erftenS3anbe  tonnten  bie  lanbm.  I  fid)  im  SBefentlichen  bxi  auf  bie  beutigen  Jage 

SJerbältniffc  ber  SS.  St.,  feitbem  fo  bebeutungGooH.  j  erljalten.  55er  Süblänber  ift  alt  fianbwirtb  oon 
geworben,  nidjt  genügenb  bebanbeft  werben.  X  ai '  untergeorbneter  Gebeut ung,  ein  fdjlechterKolonift ; 
Wacfifolgenbe  über  ̂ robuete,  Krträgniffe  unb  23c-  ber  SRorblänber  (?)anfee)  ift  fleißig,,  umfidjtig, 
beutung  für  bad  Sanb  an  $anb  ftat iftif ct>er  gablcn  1  Jähe  unb  auSbauernb  unb  ein  ausgezeichneter  Kolo- 
unb  labeQen  nad)  ben  auägeAeidjncten  93erid)ten  nift,  welcher,  in  ftetem,  bartem  Rampf  umS  Tafein, 

bei  lanbm.  SJiinifteriumg  ber  SS.  St.  erfdjeint '  3abr  für  3abr  bie  ©renjen  ber  Kultur  unb  bei 
baber  ali  notbwenbige  KrgaiiAung.  j  (Sbriftentbumö  weiter  nad)  SSeften  fdjob.  SSon 

1)  ©cfcbitbtlicbeS.  Xu-  erften  Soloniften  ben SRiflionen Sinwanberern  baben  bie  Teutfc&en 
fanben  bei  ben  Ureinwobnern  eine  nur  fetjr  Aur  Golonifation  unb  Sroberung  bei  grofjen 

fdjwad)  entwideltc  fianbwirtbfchaft.  Tie  SBilben  SBeftenS  am  meiften  beigetragen.  Terfianbmirtb 

begnügten  fid),  nur  fo  oicle  ber  öerfchiebenen 1  (garmer)  bat  burd)  Aäbc  WuSbauer  unb  unei> 
betmi|djen  ©etreibcarten  au  cultioiren,  ali  fie  müblidjen  ftleifc  bie  SS.  St.  Aur  beutigen  £öbe 
Aum  notbbürftigen  SSebarf  für  bie  SBinter»  unb  emporgehoben.  Ucber  bie  ffiinwanberung  befteben 
grrübling«monatc  braudjten.  ^flanjen,  Pflege  feine  bejonberen  ©efefre,  aI3  bie  SSefFimmung, 
unb  einernten  war  lebiglidj  ben  ftrouen  über«  ba6  bai  fianb  3ebcrmann  offen  ift,  ba|  3eber 
laffen.  SWaid,  wilbe  ©erfte,  wilber  Jpafer,  ge-  gleidje  {Rcdjtc  genic&t  unb  gletcbe  ̂ flicbten  $at, 
wöbnlidjc  unb  fiijje  ftartoffeln,  labaf,  93aum=  fowie  er  S3ürger  ber  SS.  St.  ift.  Xer  ftinwan* 
wolle,  3U£te"0br,  SSein  unb  SJJelonen  waren  bie  {  berer  ift  nidjt  gezwungen,  S3ürger  ber  8.  ©t.  au 
bauptfäd)lid)ften  S3obenerAeugniffe.  Sie  Solo-  werben:  ei  giebt  Xaufenbe,  wetd>e  ei  nidjt  ftnb 
niften  braebten  SSeijen,  Sioggen,  europäifdjen  unb  bod)  Sanbbefi^  erwerben.  9?ur  bie  Sänbe» 

^>afer,  ©erfte  zc.  mit  unb  fanben  balb,  bafj  biei'e  reien  ber  Regierung  werben  blofj  an  S3ürger, in  bem  SSoben  ber  neuen  3Mt  oiel  reichlicheren  ober  folebe,  bie  bie  Srtlärung  abgegeben  baben, 

Srtrag  gaben,  ali  im  SRutterlanb.  Tic  grofjc  S3ürger  werben  ju  woQen,  oerfauft.  Sie  (f rb- 
SWaffe  ber  ©tnwanberer  ift  barauf  angewtefen, !  fcbaftSgefefce  fd)Itegen  felbftoerftänblidjer  SBeife 
fid)  oorjugdweije  ber  Sanbwirtbfd)aft  &u  wibmen.  |  Srbcn  im  9Iu£(anbe,  gejd)Weige  benn  etwa  im 

Tie  $uritaner,  früher  ba^  vaupteontingent  be£ ;  Canbe  wotjuenbc  ?(udlänber  mdjt  ani.  Rü  ben 
neuen  (£ng(anb$,  pflegten  ani  religiöfer  lieber*  Sinwanberern  bot  bie  !änbltd)c  93eoöIferung 

Aeugung  oic  Sanbwirthfchaft  unb  erblidten  in  '  oon  iehor  ben  größten  ̂ rocentfab  gefteOt. 
her  Tbätigfcit  bei  l'anbmannä  ein  ̂ auptmoment  i  Steinern  anberen  S3erufe  bieten  9tegterung  unb 
Aur  SSerbreitung  bei  Shriftentbum«.  Ter  ©eift  SSerbältniffe  gleiche  SSortbeite,  wie  für  fianbwirtbe, 

ber  llnabhängigfcit  entwidelte  bai  Sanbleben  in  unb  bcib,alb  werben  biete  auch  ftetl  raidj  ameri- 
ben  Kolonien  \u  tjpljim  ©rabc.  Tie  engliicbcn  canifirt.  fieutc,  bie  im  ̂ cutterlanbe  nur  jehwer 
(£inwanbercr  burften  früber  nur  Starren,  $aden,  Aiim  felbftänbigen  Staffen,  gum  rationellen 

$auen,  Ketten,  tiefte,  Schaufeln  unb  fteeben  mit-  SSorwärtdftreben  ju  bringen  finb,  werben  brühen 
nebmen,  pflüge  bagegen  nidjt.  Tie  erfte  J^abrif  febr  rafd)  miterfafjt  oon  ber  regen  Hrbeittluft, 

Ianbw.  fleinercr  ©erätbichaften  würbe  1646  ge-  oon  bem  grübeluben  unb  erfjnberifchen  Tenfen 
grünbet,  ber  erfte  Sifeubammer  unb  bamit  bie  ber  Singebomen.  Slut  bie\ei  ift  ber  ©runb,  bog 
erfte  ftabnf,  weld)c  aOe  ©erdthfebaften  r^erftellen  in  S3e^ug  auf  Sanbwirtbfchaft  bie  amerifanifcbei 

tonnte,  erft  im  3abrc  1746  0on  4>u9b  Crr.  Tie  Sanner  Den  fianbmirtben  Curopa«  unb  ganj  be* 
Kolonien  oon  SSirginien  unb  Carottna  crbtclten  fonberd  ben  beutfeben  Siauern  weit  ooraui  waren 

ald  Soloniften  geflogene  Anhänger  ber  Stuarts, ,  unb  noch  um  SSieled  borauS  finb.  Ter  lanblidje 
franjöfifdje  Hugenotten,  daoaliere  aui  aDen  £än-  Cinwanberer  ift  ber  einzige,  ber  nicht  abfolut 
bern  (Europa^  unb  ttnbängcr  oon  ibealen,  aber  un- :  ber  englifd)cn  Spracbc  mächtig  fein  mu§,  um  fein 

i»rahi|d)cn  Schwärmern,  welche  im  Sübcn  SRufter« !  gortfommen  ju  haben,  aber  notbwenbia  ift  H, 
taaten  grünben  wollten.  Tiefe  SIDe  beftrebten  bafj  er  bie  Cultioarionöweife  ber  gelber  fia> 

id),  buxa)  ben  ftleife  ibrer  mitgebrachten  Unter»  I  aneignet,  weldje  bie  Änfäffigen  pflegen. 
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2)  9tatb,  für  Gintoanbetet.  ffier  als  «anb- 

toirtb  eine  -£>etmftättc  grünben  toifl,  aud)  uu  ■  eine 
gatm  non  40  Bete«,  follte  nie  gan$  mittellos 
baS  neue,  toilbe  ßanb  bejieben,  tute  leibet  oft 

Jefd)iebt.  «ufjer  Wcifegelb  nad)  bot  au  befiebelnben 
stelle  unb  ben  Mitteln  jur  ffleftreitung  bet  0e= 

büb/ten,  foU  et  minbeftenS  fo  biel  33ermogen  mit« 
bringen,  alS  er  mm  Unterhalte  bon  gamtlie  unb 

2tjieten  füt'8  erfte  Saty  braudjt,  gana  mitteHofe 
«nftebler  geben  meift  etnet  traurigen  (rriftenA  ent« 
gegen,  ba  eS  nid)t  möglict}  ift,  in  bet  Stäbe  tb«S 
fianbeS  93erbienft  au  ftnben.  Set  Slnfiebler,  be» 
fonberS  in  ben  fübtoeftlidjen  Staaten,  batf  ferner 

e  elfte  ©rnbte  nidjt  nut  in  einet  ©etreibeart 
laffen.  unb  muß  joldje  ̂ flanjen  fäen, 

toeldje  ben  Aärjen,  neu  umgepflügten  »detboben 
burdjbredjen  unb  einen  ttoaenen  Sommer  übet» 
bauetn  lönnen,  2RaiS,  3udettotjt,  füge  Rar 
tuffein  unb  ̂ eanutä,  botAÜglid)  eignen  fid)  in  ben 
ton  milben  2Bintem  begünfiigten  SanbeStbcilen 

SJiefy  unb  Sdjafaudjt.  Sie  Canbagenten,  bei  toeldjen 
man  ba?  ßanb  ettoitbt,  geben  alle  nötige  2luS« 
funft  beteittoilligfi  unb  unentgeltlidj  übet  Einbau, 
Slnfaat  ic  fLm  jtdjerfien  ift  eS,  toenn  meldete  2ln= 

ftebler  fid)  in  natje  liegenbengarmen  anfäfugmadjen. 
SBer  ftd)  in  ben  9J.  St.  als  Farmer  nieberlaffen 

toiü,  follte  1000  bis  1500  Sott«.  (4250  bis  6375 

SJlarf)  jut  fteien  SJerfügung  baben,  obet  e8  fo 
einAuridjien  fudjen,  ba&  et  im  ffebtuat  obet  2Jtätj 
anlangt,  fo  bog  et  bis  jur  etflen  (hnbte  nidjt 
lange  Familie  unb  £>auStI)iere  au  erbalten  tjat. 
3fi  et  mittellos,  fo  fdjliefee  et  ftd)  einet  (Salome 
bon  beffex  fit  nuten  SXnfieblern  an,  unb  ertoerbe 
nut  wenig  Sanb  (40  HcteS)  obet  atbeite  in  ben 
gtöfjeten  Stäbten  ali  Sagelöbnet  fo  lange,  bis  et 

baS  nötige  @elb  fid)  etfpatt  tyit.  Set  unbe» 
mittelte,  ort  englijdjen  Sptad)e  nidjt  mftdjtige 

Jagelöbner  toirb  anfangs  ein  feb,t  fdjtoeteS  SooS, 
unb  in  bem  Urlauber  etnen  bebotAugten  Goncut* 
reuten  finben,  toenn  et  mdjt  ein  ©etoetbe  etletnt 

Ijat.  —  SBet  bie  .fteimatb,  oeilaffen  toitl,  toenbe 
fidj  nut  an  bie  33uieaur  bet  grofjen  Tnmpfer- 
gefeflfd)aften  in  Siemen,  Hamburg  ober  Stettin, 
unb  bermeioe  Ijoflänbifdje  ober  englifdje  $äfen, 
tatbfam  ift  eS.  borber  fid)  an  bie  #ct)örbc  bet 

Sanbtoitibftbaft  in  9Bafj)ington  ju  toenben,  um 

ben  SanbeStt^eil  au  beftimmen,  obet  fid)  borjdjlagen 
3u  laffen,  in  toeldjem  man  fid)  anficbeln  null. 

fRan  betmeibe  auf  bet  Äeije  Offenheit  gegen  gtembe, 

prüfe  beten  'Mail),  unb  t)üte  fid)  bei  bet  Mntunft 
im  ametilanifdjen  ̂ )afen  ganj  befonbetS  bot  auf« 
btingtidjen  SanbSleuten,  unb  SEBittben  beutfdjet 
3öintclgaftb,üufet.  3)ie  »ebötben  unb  «u«funftS= 
bureaur  für  Cintoanbetet ,  fotoie  bie  „25eutfd)?n 

«fieUfdjaften*  ftnb  bie  einjigen  SttfHtute,  an  bie 
ber  böQig  Srrembe  fid)  in  Allein  menben  foQte. 

Sie  SBertoaltung  bon  Castle  Garden,  bie  „Seutfdje 

föe<ellfd)aft'  unb  bet  r93etein  für  Cmigtanten"  tu 
^eto»9)otf  betbienen  baS  bollftdnbige  Setttauen. 
@nblid)  fleibe  man  fid)  bem  AUma  entfbted)enb, 

b.  b,.  toie  bie  roeifjen  Singebomen  obet  bie  Warf)* 
batn.  3fn  «merifa  fommen  Jemperaturuntets 
jdjtebe  bon  10  bi9  15  unb  met)t  (Stab  H.  b,äufig 
bot,  unb  aetabe  bie  ftnb  e«,  toeld)e  bem  ©efunb» 
beit^uftanB  ber  frifd)  Stngcbjanbetten  am  meiften 
jufejfen.  3fm  «[(gemeinen  ift  baS  ganje  üanb  bet 
«.  »t.  3ut  soettetoung  oet  xjanorDtttpiajayt  ge« 

2l)\tVi  V.in:'v   .Hjr.vai  ̂ 'r-.fjr;.   Sanb  7.   $fft  t9. 

I  eignet,    »üt  Seutfd)e ,  toeldje  gemäßigtes  Älima 

[  gemöbnt  finb  unb  nut  ben  IBau  bei  befannteren 
:  #etealien  erlernt  baben,  finb  am  geeigneteren  baS 
,  (Sebiet  beS  MtffifftppitbalS,  ettoa  bom  87.  bis  46. 

( 3Jt.»(8tabe ,  jtoifdjen  bem  «Heg^anp  unb  greifen»- 
gebitge,  bann  bet  nörblidje  unb  toeftlid)e  Il)etl  beS 
Staates  Xe^aS  unb  bie  ̂ acific^Staaten,  mit  «uS- 

ictiinf;  toeniget  Stteden  im  füblidjen  Kalifornien. 
Slbauratben  ift  Dom  ©ebiet  bet  fiüljeten  ©claben= 
ftaaten  Sitgtnien,  Carolina,  ©eorgia,  gloriba, 

aiabama,  Wiffijfippi ,  Souifiana  unb  atlanfa^, 

jum  2beil  aud)  ienneffee  unb  Äentudb,  bet  nötb« 
lidjfte  Ibeil  beS  Staates  SRinnefota,  baS  @ebiet 
bet  Settitorien  Sacota,  ̂ JlontanaunbSiipomingjbaS 
®ebiet  bet  gro&en  iZöüfte  im  fübtoeftliAften  Xt)eil  bon 
AanfaS.  bem  öftlidben  drittel  bon  Solorabo,  bem 

nörblidjften  Xb,eil  bon  9Zorb«Xera3. 
3)  S  t  a  t  i  ft  i  f  dj  e  S.  Sie  bierju  getollten  3abre 

1866,  1876  unb  1879  umfaffen  einen  genügeub 

Srofeen  Zeitraum  um  bie  Stetgerung  ber  5ß,robuction 
er  ?8.  St.  beuttbeilen  au  fönneu.    Sie  SabeUen 

beS  Rabies  1879  geben  bie  ̂ atjlen  ber  aQerneuften 

3eit,  für  bie  Serqaltniffe  unfereS  SSatetlanbS  bon 
gto&et  SBidjtiglett.    9luS  bet  Setgleidjung  bei 
betfdjiebenen  3abre  ertjellt,  baft  bei  ber  ftätigen 
^unabme   ber  ihobuetion   im  SSefentlidjen  bie 
äBert^e  ber  We  treibe  arten ,  ber  Iljiere,  unb  ber 
«rbeitSlöbne,  fictig,  roenn  aud)  uid)t  proportional, 

m  ber  Steigerung  ber  ̂ robuchon  abgenommen 

paben.  —  bS  ift  fdjtoer,  barüber  eine  Slnfidjt 

auSjuipredjen,  toie  cS  mit  bet  *)3tobuction  unb 
ben  2öettt)fä£en  beS  Kraeugten  in  3ufunft  fidj 
berbalten  toirb,  aber  botauäfidjttid)  toirb  eine 
»bnabme  beS  $reifeS  ber  ©etreibearten  fo  lange 

ftattfinben,  als  bei  ber  bisher  in  ben  S.  St. 
möglichen  ̂ tobuctionStoeife  loljue  Süngung  beS 

SanbeS)  bettoeilt  toetben  fann  unb  alS  bie  SPto» 
buetion  bet  lanbtoittb,fd}afttid)en  etjeugniffe  fo 

biel  unge^euet  gtöfjet  ift,  als  bet  SBebarf  bet  *8e» 
bölfetung  beS  vanbeS  eS  ctbeifdjt.   Sie  länbtid)e 
Sebölfetung  ift  bom  3abte  1870,  alS  fte  47  35% 
bet  ©efammtbebölfetung  bettug,  bis  Autn  aa^te 

1880  auf  56%  getoadjfen.    3cbe  neue  gfatra  et« 
icugt  bebeutenb  mebr,  als  fie  felbft  brauet,  bie 
^tobuetion  toirb  fomit  ebenfolange  tafdjet  madjfen, 

als  bie  33ebütfniffe  beS  äanbeS  eS  forbern,  als  bie 
Kintoanberung  länbtid)er  Setoobner  fo  groß  fein 

toirb,  toie  in  ben  legten  10  3at>ren.  ©S  iff  beS= 

balb  für  ben  2>erf.  getoife,  baß  bie  ?*robuctton  lanb« 
toirtbfcbaftlidier  Stjeugniffe  aud)  bie  nddjften  3atjr c, 
bietleidjt  Saprjebnte  in  biel  größerem  aJta&e  ft dj 
fteigern  toirb,  als  bie  »ebürfniffe  ber  93.  St.  fid) 

bermebren,  unb  ba^  bann  aud)  nod)  fernerbtn  eine 
«bnabme  beS  SBertbeS  bet  ©ettetbemaffen,  bie  (httopa 
aus  ben  9).  St.  begeben  toirb,  ftattfinben  toirb. 

Sie  in  ben  folgenben  Sabellen  enthaltenen 

3ablen  finb  ben  93erid)ten  beS  9legierung8»6om» 
miffarS  für  Sanbtoirtbfdjaft  ber  JReaierung  ber 
9}.  St.  entnommen  unb  bafyei  juberl&ffig. 

3um  beffeten  9)et^anbni6  roitb  b»«  toieberb^olt, 
boJ;  ftnb: 

1  ßectoliter  =-  3,8375  ®uföel3, 
1  Aectar  —  2,471  «creS, 

1  Sottat  burd)fd)nittlid)      4,25  SHarf, 

1  ̂ ßfunb  amerif.  =  0,45^59  flüo, 
obet  1  99ufbel  =-  0,2605  ̂ ectolitct, 
»    1  «cte  =  0,40467  ̂ ectar, 
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Sie  Slbnabme  bet  greife  bet  eweugntffe  unb  bet  Btbeit«fräfte  pettjält  fidj  ju  bet  3unab,me 
bet  $tobuction  (Säten  öon  1866  all  Sinbeit): 

®egeuftanb 

Waii  
2Bei*en  

Joggen  

i
g
 
 wt|Xt  

29ud)teeuen  
Kartoffeln  

Sft
t  

_fet
b«  

SRaulefet  

^lild>füb,c  
Deelen  u.  anbete«  föinbbieb, 

Sdjafe^  
Scbtoeine  

$tobuction        |    2BertbJa|e  bet  «tHIel 

1866 

1876 

in  o/o  t. 
1866 

1879 

1866  1876 

1866 1876 
in<Yol>. 

1866 

1879 

fm  o/o  toon 

1866    I  1878 

100 
100 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 
100 
100 

147,9 

190,3 
98,6 

119,6 
343,0 

42,4 

116,4 

98,1 
141,2 
188,0 
171,8 

134,6 
158,0 

90,9 
118.6 

178,3 

295,2 
113,2 
135,6 

356,9 57,6 

169,4 
100,8 
162,9 

207,4 
210,3 

144,0 

180,9 
103,5 

137.8 

120,5 

155,1 

116,0 
118,3 
104,0 

135,9 
145,5 

102,0 
114,9 
110,8 

122,8 

106,8 
118,2 
113,0 

121,1 

«rbc itölüftnc  in  $tocenten  bet  Säfee,  toeld)e  1866  bejaht 
bmrben: 

1)  beim  3ab,te  angepeilt  9Jtonat«to§n  eine«  fltbeitet«: 
a)  mit  Äofl  
b)  obne  ÄoR  ....   

2)  Stägltdjet  2of)n  eine«  Arbeitet«,  toenn  borübetgetjenb 
befebfiftigt: 

A)  2öäb>enb  bet  ßtnbte: 
a)  mit  Äofl 

b)  obne  rtoft 

B)  Äu
- 

get bet  Stnbte: 
a)  mit  flofl  

b)  ob,ne  Äoft  .... 

100 

100 100 

100 100 

100 
100 
100 
100 100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 100 

100 
100 

100 

100 

54,4 
47,5 
55,9 74,5 

66,0 74,2 

97,0 53,8 

66,8 75,6 

75,2 

68,6 79,8 

67,3 

112,1 

55,1 
50,5 

55,6 70,2 

58,8 

61,5 

63,9 
44,6 

63,9 
68,6 

66,2 58,5 74,5 

65,5 
78,8 

73 
75 

70 

70,5 

67,5 65,2 

101,35 

106,40 

99,39 94,28 89,0 
82,9 
65,9 82,8 
95,6 

91,1 89,3 

85,1 94,1 
97,3 
70,1 

4)  Dbftjudit.  3n  ben  2).  6t.  eignen  ftdb 
biejenigen  Gebiete  fymptfädjlicb,  jum  Dbftbau,  in 
curldjen  bie  Somraet»  unb  2Bintet:£empetatuten, 
beten  Grrfreme  in  ben  continentalen  unb  nörblidjen 
©ebieten  bc«  amerifan.  kontinent«  \o  toett  au«» 
einanbet  liegen,  butd)  ben  Hinflug  be8  Ccean«, 
bet  gtojjen  Seen  unb  gtofcen  ftlüffe  gemäßigt 
roetben,  bie  .Ruften  be«  atlantifdjen  unb  gtojjen 
Ocean«,  bie  ßanbeÄtljeile  bei  unb  jnufdjen  ben 

gro&en  Seen  unb  bie  Ufetgeb^änae  bet  gtofjen 
Ströme.  68  lommen  Äitfdben,  »epfel,  Söeeten, 

iöitnen  überall  fott  unb  geben  audj  beftiebigenbe 
(Jtnbten,  abet  bie  oben  genannten  2anbe«Ff)eile 
finb  biejenigen,  in  toeldjen  jebe  Obflatt  ntdjt  nut 
gebebt,  fonbetn  bie  beften  (hträgniffe  liefert.  Seibct 
feblen  übet  bie  Obfletnbten  fiatiftifd)e  «uffleHungen. 

X'ie  (Stgebniffe  toenigflen«  einiget  Staaten  finb 
bem  SBertdjt  bet  töegietung  bet  fß.  6t.  füt  ba8 

3ab,t  1878  entnommen  (f.  JBeridjt  1878,  (Seite 
578-595). 

SBeercn,  $tei§el§beeten,  toetbenam  meiflen 

in  9lem--3Eerfeö  unb  5Jlinnefota  gebogen,  in  etftetem 
Staate  1878  50000  »föl«.,  in  SJiinnefota  40000 

iöfbl«.  geetnbet;  Öefammterttag  im  leiteten  6taat 
150  000  Soll«.,  im  ganzen  Sanb  citca  2  Witt.  Soll«. 

6tbbeeten;  ßrttägniffe  gaiu  erflaunlidje ,  in 
ben  Staaten  am  unteren  Utiffiffippt  iätjrlicb,  füt 
5  3Ria.  2)oll«.  Sa«  Klima  ift  ein  fol$e8,  bafe 

läng«  bet  Stromufer  ba«  ganje  3al)r  binburrf) 
bie  flanken  blüben  unb  reife  Söeeten  in  teidjlidjem 
2)taf$t  liefern.  3n  «altfornien  finb  etroa  60000 
Slcre«  mit  @rbbeeren  bepflanzt.  %u«  Virginia 

toutben  im  3abre  1878  3  Witt.  Cuatt«  betjanbt. 
(Sine  §fatm  t>on  158  Äcte«  ifl  in  biefem  Staate 
an)  mit  bieten  SBecren  bepflanjt.  Sie  öier  Stäbte 

eto*?)ort,  ̂ l)ttnbflpt)ia.  iöofton  unb  Stncinnatt 
confumitten  im  3ab,te  1878  111000  33fbl«.  biejer 

83eeren.  3m  ganzen  ßanbe  füt  10  432  800  Sott«, 
erjeugt. 

«epfel.  3m  3ab«  1878  SBertb,  bet  Bepfefc 
etnbte  51 334  571  Soll«. 

33  i  r  n  e  n.  14 130  000  Soll«.  3m  Staate  Cb> 
Hepfelernbte  Aum  ©ertb  Don  7  Will.  2>o0i. 

5Jfitfidbe.  Sie  bauptfäcblütflen  Stätten,  in 
Meldten  biefe  >frü$te  guogen  toerben  finb,  bie 

Staaten  9Jeto*3etfeü,  Selatoate,  9JJarplanbf  bie 
Staaten  an  ben  gtogen  Seeen  unb  C fno,  3nbiana, 
3IItnoi8,  3Hiffouti  unb  Äentucfl).  S3et  Staat 

SHarPlanb  bat  Carmen,  auf  toelcben  10-,  20s  bi« 
30000  9)äume  flefcn.    €ine  gaxm  oon  1350 
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9lcte3  l)at  fogat  136  000  Säume.  Set  2Bcttbbet 
IjJfitfidjcmbtc  im  Staate  UHdjigan  ift  ettoa  1  ifitU. 
Solls.  Cin  partim  bafelbfl  erbatt  öon  12  HeteS 
jöbrlidj  eine  ftinnabme  öon  12000  Soll*.  Sie 
^Pfärftd^rrnbte  be$  ganzen  8anbe8  blatte  einen  SEBertb, 
öon  56135000  Soltt. 

SB  ein.  3n  Söein  ftnb  ettoa  200000  «cre« 

angepflanzt,  £tet  toieber  ftnb  bie  Äüftenlänber 
bet  beiben  9JJeere,  ber  großen  Seen  unb  bie  Ufer 

bei  großen  Ströme  biejenigen  (Gebiete,  in  toeldben 

bet  SBein  öorjüglid)  gebeizt.  Set  toilbe  amerifa-- 
nildje  9Bein  roudjert  überall  unb  umfcblingt  bie 
größten  iüJatbbäutnc  am  SRanbe  bet  SÜälber  unb 
Die  üfergef)önge  beä  fmbjon,  Ct)to,  bce  TeLatoare, 
üenneffee,  Gumberlanb  unb  anbetet  Ströme.  Sie 

öetebelten  SBeinpflatuen  ergeben  eine  iat)rlid)e 
(Srnbte  öon  ettoa  15  Will.  ©aHonen  ju  einem 

SBettbe  öon  2 1189002)00.3.  Set  äßeinbau  «rneti* 

lai  ifl  aber  erfl  in  feiner  Äinbtjeit.  — 
Drangen  unb  t}  eigen  gebeten  f^t  gut  in 

Kalifornien,  ben  Staaten  am  @olf  öon  IRerico, 
ftlotiba  unb  ben  mittleren  Staaten  bed  WijftjftppU 
Serfenä  unb  feinet  Seitenttjälet. 

(&i  fehlen  aueb,  genaue  fdjematifitte  Seridjte  über 
Saumtoolle  unb  3  Sie  Grnbten  laffen 

fid)  einigermaßen  au3  ben  (hporttabeUeu  idjäfcen, 
ba  biefe  aber  übet  ben  Gonfum  in  ben  93.  St.  jclbft 

leinen  9luffd)lufe  geben,  fo  erhält  man  (ein  richtiges  ; 
Silb  über  bie  ̂ robuetion. 

Sie  Saumtoolle  ift  für  ben  beutfdjen  8anb*  i 
tu irtlj  Don  geringerer  9iUd)t igf cit ,  toetl  et  barin 
mit  bem  ftmetifanet  bodj  niemals  coneurriren  | 

fann.  €3  fei  nur  ertoöhnt,  baß  in  ben  93.  St. 
im  Mit  1879  ettoa  5  261 202  Sailen,  im  3ab.re 

1875  ba  gegen  4669288  Sailen  Saum  to  olle  öon 
butdifdmtttlidj  436  Vb.  engl.  @etoidjt  erjielt  toutben. 

3u  bebauern  aber  ift  e3,  baß  man  über  bie  $\id er= 
probuetion,  bejonber3  über  bic  (Srubten  in  Hüntel- 
tübetuudet,  (eine  juberlfiffigen  eingaben  b,at. 

Sie  {Regierung  bat  fidj  feit  mehreren  ̂ abreu  bt- 
mürjt  ben  Stunfelrübenbau  in  ben  toefllidjen  unb 
notbtoefilidjen  Staaten  b,eimifrt)  ju  machen,  too 

ifjr  borjüglid)  bie  beutidjeu  ftarmer  biefet  Staaten 
beteittoilltgft  entgegengetommen  finb.  Sejügltd)  bet 
^robuetion  an  surfet  ift  $u  lagen,  baß  im  3at)re 
1876  725  269  Son3  3urfet  ber  öetfdjiebenen  Härten 

im  Sanbe  confumitt,  tooöon  ettoa  ■'■/,.  impottitt 
toutben,  toftljrenb  bie  Gtnbte  in  ben  S.  St.  be3 

3ab,re3  1879  öon  bem  Gotntmffat  f.  Sanbtoittb/- 
fdjaft  auf  110  000  Ion 3  geidjättt  toirb,  tooöon  ber 
Staat  Souiftana  allein  100  000  £onS  probudrte. 
(£3  er  bellt  batau3,  baß  bie  93.  St.  ein  ergiebigem 
TVelb  für  ben  beulten  3urferex.port  barbieten.  Set 
ßommiffat  bet  93.  St.  gibt  an,  baß  Seutjdjlanb 
im  3abre  1879  circa  428000  2on3  9tübenjudet 
ptobucitt  Ijabe.  Sa  bieröon  im  ßanbe  felbft  bod) 
toobl  nidjt  91  lies  confumitt  toitb,  lönnte  ftd)  bet 

beutfdje  Sanbtoirtb,  unb  gjpotteut  mit  bem  -Heft  ben 
amerifanijdjen  Warft  erobern.  s 

3n  gleidtem  Wafee  öeimiffen  toit  bic  Staliftif 

über  ftladjä--,  #anf*  unb  9tap3bau.  9lud) 
biefe  toerben  feit  einigen  3at)ten  biel  reid)li£b>r 
cpflegt.  Sie  tfröorttabeüen  geben  aud)  t)ier  toieber 
ie  Ueberfdjufunaffen. 

5)  Jabcllc  beä  (S'i\>ott#  Iniibtuivtlu'rfinitlinVv  (Sraatfliuffe 
ber  3al)re,  toeld)e  mit  bem  30.  3uni  eubeten  öon: 

Öcgenftau  b 

1866 1876 1879 

SBertb, 

in  SoUatö 
Änjat)l 

Söertb 

in  Sollaräi 
91naab,l 

SBÖertt) 

in  Sollarä 

DXIjtm  u.ttjlrT.(?T5f  ugnlffc 
Sebenbe  Zbiete. 

Waulejel  Stürf         1810      218  271 
3Jfrrb«   1423      243  698 

»inböieb,   .  7  730      323  637 
Sdiafe   »  12  478       87  214 
e<$toetne   951       15  454 

Snbere  21)iere  unb  ©eflügel 

^tobuete  ö.  Sbicren. 
»nim-Cel  (au&.Spedöl)föü3. 
»uttet  übi. 

Gonbenfirtc  Wild)  ...  * 
(frier  Sufc. 

^leijd)  (eingemad)te3).  •  •  • 
paar  unb  iöorften  
Äafe  8b8. 

Änodjenloble  « 
Änod)enmeb,l  .  .  .  3cn*net 

yebettoaaren,  Seber  .  .  übt.  —  426702 
Reine  ßeberböute  ....  16760 

SdjutK  u.  Stiefeln,  $aare      214  567      590  307 

Sattlertoaaten   —  — 

Xiöetje«   —  — 

ifeim  8b8.i|      —      I  - 

ZbtcI'S  %anb».  Sonm w<ntim.  »anb  7.  V«ft 

3  806  835  i  1  267  851 

36  411  985  !  6  636  828 

1784 

2  030 

51  593 

110312 68044 

22  631 

4  644  894 

29  633 

97  »J76  264 686  635 

40  482 

31  947  001 

263  508 

24  288 

224860 

234  964 
1  110  703 

171 101 
670  042 
24617 

1 24  498 
109  496 
118  549 

8  300 
998  052 
317  015 

12  270083 

29  271 

69  15!> 8  394  580 

948  980 
368  633 

87  730 

209  062 5  798 

4153 

3915 

136  720 215  680 

75129 

145  641 38  248  016 

91  740 

141  654  474 
1  026  127 

42  393 

28719  623 

329355 

394  097 

I 

500989 

770742 
8879200 
1082  938 

700742 

23  623 

134  832 

5421205 

119  883 
14258 

7  311408 
297  799 

12579  968 
48  347 
70800 

5846882 

953  188 

402  557 
132  699 

433  743 
43779 35 
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fitztet  m. 

?!elje  unb  fyUt  
TCtnber,  auägefdjlacbtet  .  2bi. 
Winbfleifcfy,  gcpörfelt  .  .  : 
9tinb3fett   z. 
NtnbSbäuie  ....  3ah.I 

SdjQfflet^,  frifcb,  .  .  m. 
©etfc,  toob,lriecb,enbc  .  .  » 

geroöljnlicbe  .  .  . 
Sdjtoeine,  auegejdjladbtetl 
Sdbtoeinefleifd),  gepötfeltj  « 
Sdjinfen  unb  ©eitcn   .  : 
Specf  : 
eperföt  011$. 
2öad)8  «b«. 

SDBoHe,  tof>e  .... 
•  bearbeitet  unb 

•  SßoUcnfloffe  . 

Sa.  fütStjtereu.Xfyerprobucfe 

2)  ftelb*,  ftlur=  unb  fflotb- 
rnldiic  unb  Deren  3ube- 
rritungen: 

iBaumtoolle 

i  ®ea  3Slanb  .  .  SbS. 
=  anbete  unbearbeitet  * 

«  gefärbte  SSaaren  ?)b?. 
*  ungefärbte  = 
=  btoetje  üUaaren  . 

SBcfen,  ÜBefenbolj  «  
SBrobe  unb  SiecuitS  .  .  ßbg. 

^rüt^te,  gic^jfcl,  frifefj  unb 
trotten  ...... 

t      anbere  frifdj  u. 
trorfen  .  .  .  . 

•  eingemachte  .  .  • 
-  getroefnete  Slepfel  • 

®emüfe,  Kartoffeln   .  SJfhlä. 
Wiefel«  jc.  ((Surfen 

K.  eingem.)  s 
3totebcln  ...  % 
itoerjed  ....  t 

©enfeng,  ob.  ©infeng    .  Sb§. 
©erfte  SBfoU. 
Wetränfe,  ißier  in  ftlafcf).  Tht. 

«  »  gaff,  ©rk 
•  beftill.,  ö.  betreibe  « 

•  «ff!«   < 
:  r»on  Stjrup  .  , 
-  2öein   = 

«Öafer  SBftlS. 
.panf,  rob,  .  .  .    in  Xoni 

*  5J(anufarturh)aareu  t)ieri>. 
*  Sdjnfirc,  Stricfe,  laue 

(    *   3tt. 

.£>ol,i  unb  fioljtüaaren. 

SBrctter,  Soften,  plan- 
ten .  .  p.  mint  gu& 

1866 1876 

Slnjatjl 

aCDertt) 

in  Dollars 
2lnjab,l 

in  Xolhuo 

1879 

Slnjatjl 

Sßertb, 

in  S)olIar3 

19  053  800 
19364  686 

349  897 

30  056  788 

37  588  930 
30110  451 

42  358 
272  987 

1  351  092 

2766451 

2488  587 
108  752 

784492 

4  788  484 

6  260796 
5  970  651 1 

70360 

130  650 

403  860 

I. 

.'56  596  150 

72  432  775 

7  284  478 
!!643  288  356 

405  998 

3041  715 

10001988 

470  753 

152  437 

444  398 

} 
 1 

2102883 

114  800 
55  653 

M  976  453 

6  424770 
274  960  453 

88  742 

718006 

973  427 

701  603 

301  383 

535  446 

162  410 

382  870 

65  445 
754  498 
37  686 
21  102 

I  — 
2260; 

8  570 

120013 

27  161 

413303 

173852 

2  882  572 

10  057  478 

54195118 

827  730172 

168  405  839 

146  323 
218  610 

104  768 

4  398  883 

3186  304 

6  734378 
2  905921 

11007 
673732 

5  744  022 

39  664  456 

22  429  485 

149  156 

69127 
13845 

336389 

1  815  699 

[54  025  832 

)36  950  563 99  963  752 

1 144  197 

12  297  689 

84401  676 

732  240  576 
326  658  686 

1  963  208 
168  745 

60784 

I 

225104 

4828158 

4  883  080 2336  378 

6934940 
1 171  523 
123013 

30827 
621 311 

4  807  568 

51  074  433 

22  856  67:: 1  037  923 
45  823 

17  644 

346  733 

2  644  791 
1488760543 

16  488  214 

59  319267 

12066  469 

891  138 

704  379 

61  816 

550  624 

317  781 
7045 

99  310 

1  218  778 
19  325 

31  915 

1  466228 
870 

32  465 

7  528 

252427 

113  941  509 

941  803 191  717  450 
1455462 

5314  738 

952778 198914 
632580 

289  679 

210 177 
327  422 

431443 

19  086 
54015 

133  272 
646  954 
210  584 

13  007 
29657 

551  691 6138 
&3483j 

.588  583 1 
8  318 

737  042 

418  099 
134  017 

3862793 

4  030  228 

1624342605 

45116058 
84  081  319 

15  565  190 

1388  800 

7  879  836 

625342 

64  695 

391264 

715  536 

125  873 

93014 
7  052  366 

22  873 
1  259  391 

46  224 

5  452  136 

1281 

16182 

8127 

275  102 

146  641  233 

1 108  072 

161 196  178 
3209  285 
6  288131 
1356  534 

138184 

682471 

980  455 

252  415 
386  718 
2%  794 

545109 

12908 
60  022 
79  530 

465  611 
401 180 
204282 

34987 
2  262  150 

6  227 411091 49  775 

1618644 
8155 

1544  975 

170179 

122  122 

3  972  608 
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©egcnftanb 

1866 1876 1879 

Slnjaljl SBettb, 

in  Tüllarä 

SBettb, 

in  EoÜatä 

Satten,  3ounftöcfe  ... 
6Ätnbeln  .  .  .  p.Miüc 
Scba^lelljoli  I 

fJftfebaubenuJÖöben  p.DMe  \ 
Söffet  Slnjatjl 
fciöetfeä  

fjtütxtfoli  ....  Gotbä. 

£>opfen-,  $elegraph,en= 
Stangen  unb  Weifen  .  . 

®an3t)0l3,  (»We,  Qrlofe* 

Wj)  
®efügte«   unb  bef)auene3 
Jgiola  Äbc^ufe 

Slnbeteä  3kub,olj  .... 
SJlöbel  

Jftetnete  ftolatoaaten .  .  . 

Änbete  ̂ oljmanufactuten 

tolaatte  3tt. 
inbe  fut  ©etbetcien  .  . 

fütj  u.  ietpentin  ftafe 
erpentnt»Del.  .  .  fött*. 

Ztytx  unb  v4)ecb,  .  .  ftaft 
Rapfen  £b$. 

<Mai3  2Jft)lX 
*IHai«mel)l   fjofe 
Dete  D.  SÖaumtDüUiameu  ÖJIU. 

•  Seinfamen 

SDioetfe  .  . 
Delfudjen  SbS. 
3»ei8  

Stoggen  .... 
9loggenmeb,l   .  . 
Sämereien 

öon  Jöaumtootle 

-    frla^s  .  . 
•  JRlec  

2>iöetfe  
Stark  m. 

Xabat,  Stattet* ....  übi. 
*     Gigarten.    .  .  Düllo 

6$nupM   •  •  •  8M, ! 
m-    Dtöetfe  J  
Beijeii  SfolS. 
2Beijenmebl    ....  fta& 

Dioerfe  ©etteibeatten  »fe ' 
Wlt%l  öon  bio.  *  ftafc 
3ndtet,  btaunet.   .  .  .  Sb3. 
Sfr    bettet  meidet  .  . 
s&   e^tup  .  .  .  &m 
s  3urfetaeug  

25  480 

24  490 

Safe 

»fett. 

Ions  19  975 

3  078  757 

250407 

349  987 
87  835 

849  987 
18  516  651 

237  275 

18  750 

107  840  690 

13  304 H7 

144  742 

190  826248 

18  920 

5  579  108 
2  183  050 

469  661 
3  996  477 

— 5  675 

16501 1 

4476 

13002 108  248 33  636 180847 55  858 176  514 
— — 105  796 — 

103  788 
2  267  616 

— 4  322252 — 3  666  652 
— 

152  228 

349  456  j 
148  604 248  085 

1439  346 1 

— 321  760 680  068 
— 

3  032 

9  029 
3444 11096 

— — 

476  812 
466  209 

— — 616197 613  706 

368  078 ! 

21786  414 3463352 13  255  241 1748  525 
- — 138  553 164192 

— 

1574  9351 
1894296 — 

342  860, 
255770 

51789281 
— 1  565  602 

1699992 
298 139  [ 

13  099 75  597Ü       10  607 
61266 — 

■ — 

223  276 130939 

1  504  058 824  256 2188  623: 
1 112  816 2  159  141 IVO   1  O—  \ 5  178  934 1672068 7  575  556 2  045  673 

147  528 69138 

164  647  ! 

52  350 
101445 108752 9  191  589 1  384  521 

5  458  159 701  095 11070  395 49  493  572 33  265  280 86  296  252 40655  120 
1  129484; 354  240 1305  0271 397  160 

1 052  231 281  054 
146135 

|   5  352  793 

2233068 
28  351 30381 23  770 30  416 

22297 — — 248270 242  329 
2775  426 287  119  800 5  774  585  340  995  395 4  394  010 

136  993 430991 
30918 740136 35538 

1 336  282 
543  841 480  083 4  851  715 3  103  970 

(58144 7  553 
39  054 4  351 15113 

— 
5 164  546 

69605 18  397  938 141 188 

306 

98 

257 49 107 

772607 
— — 

— — 1  348  750 
2  141  533 

9  685  552 524  956 14  298  654 
601797 £rJ  1*9 CIO  Olv  £>00 22  737  38:5  322  279  540 

9ü  157  3(>4 

1914  235 
707 23  407 2299 

53397 7  981 10  551 4793 13  522 
5  846 1 

2  804  955 I 2  998  633 

7  842  749 55073  122 
68382899 122  353  936 

130  701  079 
18  396  686 8  935  512 

24  433  470 
5629  714 29  567  713 

1  13t;  515 817  536 
707  478 

1740  471 
63124 

22  714 2  354 43  955 

3202 652  543 
,  51  840  977 5  552  587 72  309009 6 164  024 

|   4408  412 

1 158  585 4  727  367 919  173 

j 
 - 

32  245 32274 

Sa.  b.  spotte  öon  Ofclb-,  äßalbf tüdjtcn  ic. 

Summa  beä  (SjpottS 
öon  Rieten  unb  beten  5Btobucten  .  . 

>  gelb*  unb  2Ba(bftü$ten  ic  .  .  . 

Gttsnne  bti  Gxpottä  lanbhjittbjdj.  $tobucte 

Die  Gumma  beä  ©cfammt-G-rpottä  toat. 
Ober  ei  toat  bet  Grport  lanbtoittb-  $tobucte  r 

öon  beut  ©efammterport  in  $tocentcn.  | 

377  007  031  h 

ttecapttulaiion. 

34  976  453 
377  007  031 

411983484 

399  2'J4  764 

118941  509 
399  294764 

513236  273 

457  515  259 

146641  233 
457  515  259 

1604156  492 
614  956  406 717  093  777 

79"/. 

84% 

35'
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(?K»orte  loHbmirtln'riirtftlidicr  Urobuctc  und»  Tnitfdilnnb  im  Safere  187!» . 

öegenftanb 
9lnjai)l 

2Bertb 

in  lollarl 

1  uröjldjnutlictKt 2öcrtb  inXoüor« 

per  ttinbfit  bet 

SBemerfungen 

tffbtnDe  IDtm  

^roDurte  bon  Hjincn 
Vtnimalifrije  Celc  anfter  Spedöl  ÖU§. 
Butter  «be. 

Ounbenfirte  ̂ tildj  
fläfe  üb*. 
Vfberiraaren,  iltbtx  

Reine  £cberf>äute  
3)iöerfe3  
Keim  m. 

i'tdjtcr   * 

Winbcr,  gepödelt   • 
Winbäfett   * 

Wiubetyäutc   
Sdnrmnefleifd),  gepödelt  .  .  .  2bi. 
Sdjinfen  unb  Seiten  
Sped  
spedöi  

ÜDtatcrport  öon  ̂ robueten  Don  Xtjieren 
nad)  SDeutfrfjlanb  im  3afjw  1879  .  . 

ftclb»,  ftlur»  iiiiD  Salbfriiifite 
unb  beren  Zubereitung. 

^aumtvoUc,  unbearbeitet  .  .  .  8bi. 

*       gefärbte  Süaaren  .  ?)be. 
ungefärbte  2ßaaren 

s       biücrfe  Söaaren  .... 
93robc  unb  Siäcuitt  üb*. 

Jyrüdjte,  Slepfel,  frifcb,  u.  troden  .  .  . 
«erfte  SP^td. 

ftetränfe,  SBier  in  glasen  .  .  &M 
■  *  lyäffern  .  .  a 

beftiUirte/ö.  (betreibe .  * 

•  -      ■  ©örup   .  = 
SBein  

-  CfJiQ  
#afer  fflftl* 
©anf  unb  .^auftraaren  
.£>up|cn  
Waii  

<JJtaiSmcI)l  
Cele  Don  SBaiiinNoIleufainen  .  .  WÜo. 
Oeifudjen  Siba. 
9teiä  

Woggen  Söftl«. 
Woggcnmefjl  ftaß 
Starte  

Sabaf,  SBlcitter*   = 
«     Zigarren  j 
•  <Ect)nupf-  J  *  SJiüerfe  J 
Söcijen  
UBcijenmcI)!   ftafj 
3)itorrfe  ©etreibearten  ©ft)I«. 

*Dirt)l  tton  biuerfen  ©ctreibcarten  ffafi 
^uoer  8b». 

•     Stomp  ©Uä. 

lotolrrport  U.  falb:  u.  äUülbfrüdjten  tc. 
nadj  Snitfdjlanb  im  3al)rc  1879  .  . 

690 
8  210578 

410827 
7  536  200 

71200 

470 
2  409  670 

12  008  784 

919  817 
37  508  897 

89710334 
14  490 

597 884735 
1547 

33740 
1630  721 

28  639 
117  891 
8704 

67 

147  104 

835  277 
250711 
52281 

2  051  712 
6  163  503 

8  379 

137  484413 
43  497 

1  661 103 

600 

550 

122  476 

298 

3523 
3  894311 

90 1094 
389  494 

2  524 

748  622 20 

3  546  214 
112  998  952 

422  242 
11233 

141237 
735  972 

12215608 

13110159 
3  470 

131  314 

56  879 
59 

166  741 

600 

35943 

96 

41  920 

458 
1  826611 283 

451 
632:} 

192 
455  600 70 

152761 

8  108  919 

82  997 

470  692 
64  628 2960 

23  332 
12680 

200  614 

24  956651*) 

0,866 0,107 

0,082 

0,216 

0,122 
0,143 

0,061 
0,061 

0,057 
0,055 

0,069 
0,578 

0,095 
0,080 

0,080 

0,098 

1,091 

0,293 

0,322 

0,129 
0,470 

3,144 
0,413 0,163 

0,076 

0,609 
3,500 

0,043 
0,072 

1,115 
5,753 

0,090 
0,273 

Ucbet  brn  Grport  te< 
bcnbnr  Xl)irrr  nadj 
Itutfcfclanb  frblrn 
bie  eingaben,  ba  in 
bei  betr.  Zabrllr. 
Sfitt  15«  bt*  8e« 

richte  ffir  1879  Iribrr nur  btt  Labien  für 

bat  .conrinentalf" 
Europa  aiifgrfübrt 

Enb.  Äönutt  man 
en  auebrnanbrrrn Q-xbortarttrcln  fi<D 

trflfbrnbrn  $toctnt' 
fajj  outb  auf  bie  Ir 
brnbrn  Ibirrc  an« tornbrn,  fo  mfißteti 

nndj  IrutfAlnnb  im 

3afcrr  187«  tttoa trportirt  ff  in: 
112«  Sinbtr. 
242  ©äjtottnf. 
168  ̂ fexbe, 934  ©<ftaft. 

mal  ftlrift)  9%  br# 
Ätfamraterporl*  btx 
Ott.  St.  bon  tyro- burtfn  aul  bfm 

Zbiemid)  flltid)" tommt. 

*)(Drr  öefammt' 
nport  lanbtoirtb' 
fdjaftUcb.  frsburtt 
nact)2tur|t^lanbbt» ttusbabfttm^a^ro 1879: 

S7  172  25»  Toflar« 

obtr  6,15n,i0  bt«  9t- iammtfip.  foldjrr 
£>anbeli  artibl,  bti. 
5,18o/nbH&rfaatmt- 
frport*  bet  Sei.  6t äbfrbaupt) 

^iefegunrmeift5,4y/0 
btr  0ffammtfrport< 
furnme  bft  brtr.  Är« titd  btr  «ct.  et 
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6)  ©töfje  bctftatmen  (©fitet).  Eiebttteb» 
fdbnittlicbe  ©töfce  bet  ̂ Bauerngüter  (formen)  fann 
auf  ettoa  250  bis  350  StcteS  angenommen  toerbcn. 
(Sine  flatifttfcfye  Angabe  ber  ©röfee  berfelben,  eine 

Angabe  übet  $unal)me  obet  Abnahme  bet  gartnen 
bieten  bic  9iegierungSbericbte  leibet  niebt,  nnt  übet 
bie  Abnahme  in  bet  ©rö&e  bei  JBaumtoollenfarmeu 
liegen  ftatiftifcbe  9iad)rtd)tcn  bot.  2 od)  lägt  fid) 

mit  3iemtid)et  ©etoifjbeit  auS  ben  officiellen  0&t-. 
richten  crfennen,  bafe  bie  Barnten  bet  öftlichen 

Staaten  (längS  beS  atlantifd)en  OceanS  unb  bt>:< 
jut  äüafferfcbetbe  atoifchen  bem  *IJHfftffipt)i  unb  bem 
atlantifcben  SWeere)  fleinet  ftnb  als  bie  beSüötftenS 
unb  in  ben  Staaten  am  füllen  Cccati,  ferner  lägt 

fich  bcurtheilen ,  bafe  bie  Carmen  bet  ©etreibe  et» 
aeugenben  Staaten  bie  bottjin  angegebene  $utä> 
cfanittSgröfee  beibehalten  haben,  toie  fich  jolche* 
chon  auS  ben  ßanbbefiebelungSgcfefeen  (f.  ad  7)  bon 

elbft  etgibt.  Die  ©üter  bagegen  in  ben  Süb= 
taaten,  auf  meieren  liauptjddjlid)  SBaumtoofle, 
3urfet  unb  fteiS  gebaut  toitb,  haben  in  bet  ©töfce 

feit  bem  ©nbe  bcS  StcbcflionSlriegS  bet  Sfibftaaten, 
b.  h.  feit  bet  Aufhebung  bet  Sclabetei  toefentlich 
abgenommen.  63  ift  fept  intteffant  nicht  nut  bie 

^bna^me  in  bet  ©röfie  biefet  Art  bon  Carmen  an 
bet  #anb  bet  Statifhf  ju  betfolgen,  fonbetn  auch 
barauS  ju  etfehen,  bafe  getabe  bte  3°W  ber  fla'M 

fleinen  ©ütet  bon  3—10  AcreS  unb  bon  folgen 
untet  100  Acres  ©röfje  febr  jugenommen  bat, 

toähtenb  bie  Sohl  bet  g-armen  bon  100  bis  1000 
AcreS  ftd^  in  bemjelben  »Dtoafe  betminbett  hat.  2>ie 
Statifhf  übet  biefe  mistige  gragc  ift  leibet  feit 

bem  3ab,ie  1876  nicht  toieber  aufgenommen  toorben.  - 
Die  ̂ ahl  bet  Carmen  bon  3-10  AcreS  ©röfee 

betrug  a-  S9.  im  Staate  Süb  Garoltna  im  3ahrc 
1800  :  352,  im  3abte  1870:  10286. 

im  Staate  «mijftjftppt  im  3ahre  1860:  563,  im 
3abre  1870:  11003, 

im  Staate  Souifiana  im  $al)te  1860  :  626,  im 

3fabte  1870:  3016. 
Tic  Abnahme  bet  ©rö&e  bet  formen  im  Atlge= 

meinen  ift  auS  bet  folgenben  Tabelle  au  etf ennen : 

Staaten 

Anjahl 
bet 

Qfatmen 

©röfee  bet  ftatmen 

< 

I3)ur<$fd&nlttl. 
Örfl&e 

in  Vera 
untft 

100  «eres Aber 100  «ere* Aber 500  «crel über 1000  «ctei 

1850 im 1870 1860 
1870 1860 

1870 1860 

1870 

1860 1870 

1850|l860|l870 

156  963 75  203 95  565 54488 78741 19220!138191184 
889 311 

116 
369 

316)212 
129  967 33171 

51 889 
19  961 44183 11369 7  11211359 465 

482 
129 541 

488  23JJ 
51 759 62  003 69  956 39  588 60541 18  821 17  490 

2691! 1506 
902 419 

1441 

430 338 

4304 6508 10  241 4848 
8  424 1432 

1570 211 175 

77 

72 371 
441 

232 
41  964 55128 67  382 38  961 54208 13  455 11719 

2016 1149 696 306 289 346 222 
33960 42  840 68  023 33083 57  999 11408 8938 1868 

853 
481 

233 

370 
193 

13422 17  328 28  481 10841 23  936 4  955 
3  753 

1161 650 
371 142 

372 

536 
247 

12108 42  891 61  125 35  505 54480 6  831 6  268 
468 

305 

87 

72  942 591 301 '17758 39  004 49  424 34  397 45793 4  231 3  465 
307 

133 

69 

33, 

146 
245 154 

72735 82  868 118  141 59  386 98  873 
21903 18  806 

921 412 

158 

50|261|251 

166 

'North  Carolina 
South  Carolina 

©eorgia  . . . 

(Jlotioa  
'Alabama  .. 

2Jetijif]ippi  . 
iJoutfiana  . . 

8  

3n  ftolge  bet  Abnahme  bet  ©röfje  bet  Saum» 
toollenfarmen  t)at  bie  Sßrobuction  in  SBaumtoofle 
allenthalben  angenommen.  Die  Arbeitslöhne,  bie 
floften  bet  ßtjeugung  ftnb  faft  biefelben  toie  jut 
3»t  bet  ©clabetet 

7)@efe|e  übet  Anfiebelung.  ©iefe  ftnb 
bet  Art,  bafj  eS  einem  SDlanne,  bet  mit  Umhaut, 

abet  bot  Allem  mit  Qjleifj  unb  Ausbauet  ftch  auf 

,toilbem  obet  neuem  »anbe'  nicbctlä&t,  nach  einet 
Äfibc  bon  labten  laum  fcblfchlagen  fann.  Sieben 
ben  Erleichterungen ,  njeldjc  bie  ttanbeSregierung 
getoaljrt,  bieten  auch  bie  {Regierungen  bet  einzelnen 
Staaten  AfleS  auf,  toaS  in  tbtet  UWadjt  liegt,  um 
bie  Sintoanbetung  in  ibre  ©ebiete  &u  jieben  unb 
fttben  ben  Anhebletn  mit  iUatb  unb  Itjat  xut 

Seite.  (&i  ift  tat^jamet,  befonbetä  füt  beutfebe 
l^intoanbetet,  an  bie  SBetjötben  ftd^  3U  toenben,  aU 
ganbSleute  um  Statt)  an^ujptedjen;  biele  ftnb  mit 

ben  etn|d)lagenben  JBeftimmungen  unb  ©efe^en 
manaelbaft  obet  gat  nidjt  befannt,  obet  beteit, 

»intoanbetet  au^ubeuten. 
)ai  Sanb,  toeldjeS  bon  bet  Regierung  ettootben 

fann,  ift  billiget  ali  bat  bet  Staaten, 
it  ̂ tibat^Chienbaljn^efeaidjaften,  unb  ift 

in  fo  gtofeen  glädjen  au  baben,  ba&  ti  toobl 
3ab7te  audteitben  toitb.  Die  öffent= 

lidjen  Sänbeteien  toetben  in  2  ßlaffen  getbeilt,  fo= 

genanntes  SHinimumlanb  a»  1,25  Sotfat  füt  ben 
Acte  unb  £obpelt*2Hinimumlanb  a^u  2,50  2JoII6. 
füt  ben  Acte.  Diefelben  ftnb,  fotoett  fie  betmeffm 

ftnb ,  in  Sectionen  bon  je  640  ActeS  geteilt. 
(640  ActeS  ift  audj  eine  englijebe  Cuabtatmeile.) 
Ob  nun  baS  2anb,  toie  nac^ftebenb  noeb  angefüljtt 
ift,  in  Steigetungen  obet  nadj  ben  JBeftimmungen 

I  beS  £>eimftättegefcheS  ettootben  toitb,  fann  ein  £t* 
:  toetbet  auf  ein  2Jcal  nidjt  meb,t  als  160  Acte«, 
obet  eine  SBiettelfection  erhalten  SUitl  et  mehrere 
aneinanbetliegenbe  93iettelfectionen  ju  gtö§eten 
aufammenljängenben  gfatmen  ettoetben,  fo  mufe  et 

(bet  feinem  ©ejud)  biefcS  angeben  mit 

jeidjniittg  bet  ttage  beS  Sanbes. 
3)aS  l'anb  bet  iRegietung  fann  auf 

|  etftanben  toetben,  unb  atoat: 
l)2fn  öffentlichen  »erftetgerungen,  0efe| 

4.  Sept.  unb  bom  3.  3Rära  1843,  bei  toelcbem  baS 
Sanb  bem  böcbften  iBieter  augefdjlagen  toitb. 

a.  6S  mufe  baat  beaab,lt  toetben.  5Det  ̂ Jtei8 
beS  SanbeS  ift  1,25  EoUat  obet  2,50  DotlS.  pto 

Acte. 
b.  Sanb,  toela>eS  bei  öffentlichen  ©etfteigctungen 

nicht  oetfauft  toetben  fonnte,  fann  mittels  „^ribaU 

gebotS-  (Private  entry)  ettootben  toetben.  3Kini» 
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mumlanb  ift  hierbei  aud)  mit  1,25  Soflar  pro 

Acre  baax  jn  jablen,  $oppelt«sJJlinimumlanb  mu& 
mit  1,25  SJoüar  pro  Acre  angejat)lt  toerben,  too- 

rauf  ein  (fcertifieat  ber  Jöefihübergabe  bcrabreidjt 
roirb.  Sollen  iöeft^titel  erhält  ber  Ääufer  bei 
5öc*at)lung  bei  SReftc*. 

SDie  gejejjlidjen  floften,  toeldjc  bei  bem  Ihtoerbe 
bon  ßanb  nad)  btcfcii  93eftimmimgcn  ju  jatjlen 

finb,  betragen: 

gür  einen  Schein  für  40  Acre*  bem  fianbregifirator 

unb  Gajfircr  je  50  t>t*.,  jujammen  1,UU  5)oÜar, 
für  einen  Äcfjcin  für  60  Acxe*  bem  ̂ anbregiftrator 

unb  ßafurer  ie  75  (£t*.,  jujammen  1,50  Dollar, 

für  einen  Schein  für  80  Acre*  bem  l'anbregiftrator 
unb(Saffiret  je  1,00  Dollar,  aujammen2,OOToliar, 

für  einen  Schern  für  120  Acre*  bem  l'anbregiftrator 
unb(5ajftrer  je  1,50  Sollar,  jujammen  3,00  Dollar, 

für  einen  Schein  für  160  Acre*  bem  «anbregiftratot 

unb  (iaffitex  je  2,00  Dollar,  jujammen  4,00  Dollar. 

Siejc  Äoften  finb  jur  $tit  ober  bor  iöefifeer= 

greifung  be*  gefauften  l'anbe*  ,ju  entrichten.  — 
2)a*  Kapital  toelcbe*  ber  ffäufer  (ad  lb.)  ettoa 

für  ba*  l'anb  nodj  jdjulbet,  braudjt  nid)t  berjinft 
311  toerben. 

c  ttanb,  toeldhe*  al*  Seftb  bon  lanbtoirthjdjaft; 

lidben  Anjlalten  referbirt  toorben  ift.  —  (S*  wirb 
nach  benjclben  iöeftimmungen  berfauft  toic  ad  b. 

aufgeführt  mürbe.  .fpierbon  *ann  at>cl  mc&r 

al*  eine  SJierteljection  (aljo  160  Acre*)  unb  l'anb 
ju  1,25  Totlar  pro  Acre  ermorben  toerben.  ß&n* 
bereien  in  welchen  fid)  Mineral*  ober  Kohlenlager 

jc.  befinben  follen,  finb  bon  ber  (*rtocrbung  au*; 
gefd)loffeu. 

2)  ttanb,  auf  toeldje*  fid)  ein  Anjicbler  niebcr= 
gelaffen,  ohne  bafe  er  fid)  borher  an  bic  i)legicrun;i 

getoanbt  bat,  (©ejcfo  über  JÜorbefiebclung,  Pre- 

emption Act)  bom  3.  s2Jiärj  1853  unb  2.  3uni 
1862,  fann  biö  jur  ©röfce  einer  93iertelfcction  bon 
bem  Anfieblcr  ertoorben  toerben. 

a.  3ft  ba*  befiebelte  2anb  joldjeö,  toclcheö  ber» 
meffen  unb  bon  ber  Regierung  jur  Anfiebelung 
aussgeboten  ift,  fo  l)at  ber  Anftebler  jpätefteno  30 
Sage  nad)  iöefijjergreifung  fein  ÖJcjucü  beim  nächften 
iianbagenten  anzubringen  uub  ein  3abr  nad)  ber 

JBefitjergreifung  (bat  er  bor  bem  l'anbagenieu  unb 
ISajfirer  311  betoeijen,  bafo  er  toirflid)  auf  bem  l'anb 
ftd)  niebergelaffen  unb  e*  bebaut  tjat.  C*r  3al)lt 

hierauf  enttoeber  baar  für  ba*  l'anb  mit  1,25  Dollar 
pro  Acre  ober  er  hinterlegt  einen  entjprecbenben 

Schulbjd)ein  ober  2üertb/4&pi«e  bon  lanbroirtb* 

jchaftlirihen  "ilnftaltcn,  tocldje  auf  itjn,  ben  Anfieblcr, 
gejehrieben  finb. 

b.  3Bo  ba*  £aub  bermeffen,  aber  nid)t  angeboten 
toar.  mufc  ber  Anfieblcr  jemc  Grtlärung  jpätefien* 
3  SJtonate  nad)  iöejijjergrcifung  einreichen  uub  ben 
JBetoei*  ber  iöefiebelung  fotoie  bic  93ejablung  für 

ba*  l'aitb  30  Monate  nad)  biejem  /U ;f.  r.n'.i.  ober 
33  Monate  nad)  ber  üBcfigergretfung  betoirfen. 

c  ,\ft  ba§  Vanb  nod)  nicht  bermeffen  unb  uod) 

nid)t  bon  ber  ̂ Regierung  3ur  iöcfiebelung  ausge- 
boten, jo  nn:t;  ber  ̂ Inficbler  ebenfalls)  fpäteftenä  3 

Monate  nad)  iBefi|;ergreifung  fein  ($efud)  beim 

näd)fteu  H'anbagenten  cinrcid)en,    bic  befinitibe 

Uebergabe,  bie  Bezahlung  bee>  SBerthi  aber  lann 

erft  erfolgen,  nachbem  ba?»  l'anb  bermeffen  ift,  muß 
aber  fpäteftenä  ebenfalls  33  Neonate  nad)  ber  Vln- 

fiebclung  erfolgt  fein. 
d.  Stirbt  cm  Slnfiebler,  bebor  er  ben  oben  an« 

geführten  SBetoeiS  beriBefiebclung  unb  bie  Stählung 
betoirft  tjat,  fo  lann  bic*  bon  einem  ber  (Sxbcn, 

Kbmintftxatox  ober  bem  ÜJormunb  gejcöcben. 

e.  Entlang  ber  töifcnbahnen  fauu  l'anb  unter 
biejem  Welch  für  2,50  Soll*,  pro  sJlae  auf  ben 
hierfür  rejerbirten  Sectionen  ertoorben  toerben, 

fotoeit  überhaupt  uod)  l'anb  bafelbft  borhanben  ift. 

3)  Sic  für  ben  xUnficblcr  Icidjteftc  "Jlrt  Vanb  \u 
ertoerben  ift  aber  nad)  ben  iöeftimmungen  bei 

logen.  ̂cimftätte-(öefejje*  bom  20.  3Jlai  1862,  bom 
21.  sAltär3 1«64,  u.  bom  21.  3uni  1866,  toeld)e*  ber- 
f ügt :  bafe  jeber  Bürger,  unb  3eber,  ber 

leine  2lbfid)t  erllär't  hat»  ©ürger  ju toerben,  bai  9(ed)t  311  einer  £>eimftatte 

auf  ben  gemeffeuen  i'änbereien  hat  unb  3toar  3eber 
bid  3U  ber  Öri3§c  einer  üüiertelfection  ober  160 
^Icre*  jum  ip«ije  bon  1,25  SoUar  pro  fcete  ober 
bon  80  5lcrco  3U  2,50  DoIl3.  pro  Slcre. 

a.  Um  eine  ̂ eimftätte  nad)  ben  33eftimmungen 

biefe»  öJcjete*  3U  erhalten,  mufj  ber  iBetreffenbe 
mit  jeinem  öejudje  betoeifen,  bafe  er  über  21  ̂ abre 

alt  ober  ba*  ̂ >aupt  einer  '^amilie,  baft  er  ̂ Bürger ber  ̂ .  8t.  ift  ober  feine  (frflärung  abgegeben  hat, 
ein  folcher  311  toerben,  unb  bafe  fein  oefud)  311 

jeinem  au-j|ct)lic§lid)eu  9cuhen  unb  Öunpen  unb 
tocgen  toirtlid)cr  ̂ cjicbelmig.  SDohuftättc  unb  auf 
(iultibation  be*  Uanbc*  gemacht  ift 

b.  äüo  ber  (3efucbfieller  bai  l'anb,  toeld)e*  er 
ju  ertoerben  bcabftd)tigt,  fd)on  bejiebelt  b,at,  aber 
burd)  törperlichc  Sd)toäd)e,  burd)  Entfernung  ober 

anberen  triftigen  Örunb  baran  berhinbert  ift,  per^ 

ionlid)  in  ber  näd)ften  Siftrictölanbofficin  ju  er= 
jdjeinen,  fanu  ba*  ad  a  genannte  @efud)  unb 

ber  ̂ öctoeiö  bor  bem  Öerid)t«)fd)reiber  ber  @raf» 

jdjoft  gemacht  toerben,  in  toelcber  baä  l'anb  liegt. 
c  3|t  ber  ©efudöftetter  jur  ̂ eit  im  SJienft  ber 

?lrmce  ober  ̂ Mte  ber  23.  St.,  fo  genügt  e*,  toenn 
betoiejen  toirb,  bat;  ein  üJramilienmitglieb  auf  bem 

l'anbc  tool)nt  unb  bafj  bai  l'anb  cultibirt  toirb. 
3fn  biejem  gallc  fann  ber  Sietreffcnbe  jein  ©cjud) 
unb  bie  nöthige  frflärung  bor  bem  commanbirenben 
Cjticicr  ber  ttrmec  ober  ber  ̂ ottc»  unter  toelcbem 

er  3ur  3«»t  ftctjt,  ober  jeine  ̂ rau  ober  ein  anberer 

Stcllbertreter  fann  bae>  löctrcffcnbc  bor  bem  l'anb« 
regiftrator  erlebigen;  unter  allen  Umftänben  aber 
ift  bic  toirfUcbc  iöefiebelung  uub  Sbebauuna  be* 

l'anbe*  burd)  ben  3lntragfteUer  ober  eine*  feiner 
gamilienmitgliebcr  erfte  33ebingung  unb  6rforbernif?. 

d.  ler  Tienft  im  .fcecre  unb  ber  flotte  ber  93. 
St.  gilt  gleich  einem  Aufenthalt  bon  5  fahren 
im  l'aube,  alfo  bei  ßingeioanberten  gleid)  bex  9tatu= 

ralifirung.  — e.  iöei  6inreid)ung  bon  |)eimfiättegefucheu  auf 

gcmejfenc  l'änbereten  in  ben  Staaten  5Jlid)i- 

gau,9Bi*conjin,3otoa,3Kijjouri,  «Winne» fota,  ff  an  ja*,  ̂ iebra*fa,  Safota,  Alabama, 

"Ucijfijfippi,  iJouifiana,  Arfanja*  unb  Orloriba  •),  finb 
bic  nad)ftehenb berzeiebneten  Gebühren  3U entrichten: 
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•td|e 
»e* 

|>ennflätte tu 

«eres 

$teti 
J>to  Ufte 

in 

Soflati 

eontmifftonSgebüIjrm 
0m$ttt$e 

in 

Soflati 

Summa 

in 

IDoDat* 

jafttbar  bei Gtiuficfcttng Pf  8 

8rfu*)l 

in  Toflati 

Sßilbot  bei  Bn#« 
banbiguna  be* 
ßanbtrrtijTta«, 

b.  b.  56f|.7  3oljre 
naß  b.SeficbcIunfl 

fiele  «a  f.. 
in  $oBat6 

160 

80 
40 
so 

40 

1,25 lr25 
1P25 
2,50 

2,50 

4,00 
2,00 

1,00 
4,00 2,00 

4,00 

2,00 
1,00 

4,00 2,00 

10,00 

5,00 

5,00 

10,00 

5,00 

1*,00 

9,00 7,00 18,00 

9,00 SDiefe  ©ebübrenfeala  etfltedt  fi<6,  and)  auf  San*  $acifie*©taoten,  b.  %  <5alifotnien,$ebaba, 

betfieu  in  Db,io,  $nbiana  unb  Illinois*), 
toenn  noeb,  leere  bffentltdje  fiiegenf  Raffen  bottgefun* 
ben  toerben,  toofeloft  no<g  fe$t  toenige  beteinaelt  lie* 
genbe  ©ttedenbonStaatitfinbeteien  botbanben  finb. 

gftt  Sanb  auf  gemeffenen  S&nbeteten  bet 

Oregon,  ßolotabo*),  Weto:2Retjco  unb  ben 
Jerritortrn  SBtafbington,  Ätijono,  3bat»,  n  ta  , 
9iU)omiitg  unb  Montana,  finb  btc  nadrfotgenben 
(Sebübten  bei  <Sintetd)ung  bei  @efud)i  um  eine 
^eimfifitte  p  entrichten: 

t  9tacb  ©eaatfung  btefet  ©ebfiljtett,  toojüt  bei 
Slnttagflcttet  eine  Quittung  etb,Ält,  ettoitft  bet* 
jelbe  Ml  SBorredjt  ouf  ben  SBeftfe  bei  Sanbei. 
SBenn  et  bann  toäb,eenb  bet  Sauet  bon  5  auf' 
ejuanberfolgenben  3a1jren  auf  bem  Sanbe  getoolmt 
OVb  ei  bebaut  tjat  unb  ex  nad)  Ablauf  bcrfelben, 
ofcet  fbatefteni  2  5tob>  nadj  «blauf  bietet  5  3abte, 
alt»  tut  6anjen  fpätefieni  7  3atjte  uadj  bet  elften 

©ejtebelung,  naä)  bem  etbrodjten  nötigen  25e* 
töetS  unb  |U  bet  3»f^^l>enb,eit  bet  IBeamtcn  bet 
SanbetetbettoaUitng ,  bem  Gaffitet  ben  SBetrag  füt 
bai  Sanb  begabst  luit,  etbält  bet  ftnfieblet  bai 
Cetüficat  übet  bra$eftM»telaufrebflnbtgt  unb  toitb 

tnbieQfldjetbetl'anbbcbötbcaU  Wtjetctngettagen. 
Isafen  ffit  bai  Gaoitat  raetben  nidjt  beregnet. 

,  ff.  ©et  (Etftattung  bei  Äaufgelbei  unb  bet  9lb- 
mk  bei  9tad)toeifei  übet  feinen  9tofentljalt  tft 

befHunnt,  ba$  bet  Auflebtet  unb  feine  {tafi** 

E*fwi  in  bet  Offtctn  bei  fianbagenten  etfdjfinen. 
bagegen  toegen  JRranfljeit,  J?Brbet1$toäd)e  ». 

3*ngen  in  bem  Sanbbuteau  fldb)  nidjt  einftnben 
föntten,  genfigt  ei,  toenn  biefe  tb,te  ttuifagen  \u 

©unfien  bti  'ftntmgftflleti  bot  einem  ̂ Beamten  ge* 
tladfrlfabrn,  roeldjet  $ur  %bnab,tne  bon  ©ben  befugt 
ij,  unb  baß  übet  biefe  Snifagen,  fotoie  übet  bte 

jütbigfeit  unbSeranttoott(td)tat  bet  genonn* 
en  ein  bon  bem,  ben  0Kb  obnebmenben 

auegeftcMei  3'U9"'&  eingegeben  toitb. 

«tbfte 

bet 

f>eim$ätte 
tu 

«exei 

$teii 
pro  ?tcte 

tu 

Dottati 

Sommiffionigebub^ten @erirb,tli<b> 

@ebüf|ten 
in 

$ottati 

Summa 

in 

Dollars 

ßabttat  bei 
ff-lnteiibuns 

bei 

Sefndb» 
in  £»Oatl 

3ablb<iT  bei basbifinna  be» l'anbcfrHftca», 
b.b.5be|.7  3abre 

naq  b.  SefUbelana 

Hebe  «d  f., 
m  ToUati 

160 

80 40 

80 40 

1,25 
1,25 

1,25 2,50 
2,50 

6,00 
8,00 

1,50 6,00 8,00 

6,00 

3,00 
1,50 

6,00 

3,00 

10,00 

5,00 
5,00 10,00 

5,00 

22,00 

11,00 

8,00 
22,00 
11,00 

h.  SCÖenn  bet  flnfiebtet  einet  ̂ eimftatte  uot  bet 
!  ötlongung  bei  Sefibtiteti  ftttbt,  tonn  bie  SBitttoe, 
obet  im  goUe  tbjcei  Sobei,  tftnnen  bie  dtben  bie 
^eftebelung  fottfetjen  unb  ̂ eflbtitet  nad)  ben  obigen 

iöefHmmungen  jut  geeigneten  3«t  ttlangen.  Sßenn 
beibe  Altern  gettotben  unb  unmiinbtoe  «finbet  bot» 
b,onben  finb,  toitb  boi  Sanb  bon  bet  Segietung 

ju  @unflen  bet  Jtlnbet  oettauft. 
Set  ©etfauf  bei  Sanbei  lotset  ©aifen  tonn 

auü)  butdj  ben  Sotmunb  ju  ©unflen  bet  Jtinbet, 
obet  mufj  Quifcb,Iie|Iie^  ju  beten  fünften  gefebeben. 

L  Set  ÜJetfcuf  einet  ̂ eimfldtte  bon  ©etten 
bei  etften  Unfiebleti  on  einen  anbeten,  bebot 

etftetet  feine  iBeftycetttficaHon  ertootben  b,at,  toitb 
bon  bet  {Regierung  nidjt  anetfannt  unb  ift  fhof* 

'  bat.  ©in  Setfnd)  au  folgern  SBettauf  toitb  prima fade  ati  IBetoeii  baffit  angefetjen,  bafj  ber  finfiebtet 
bai  taub  aufgeben  Witt. 

k.  3cbet  (ann  fein  9ted)t  auf  bai  beftebelte  Sanb 
aufgeben,  abet  bai  SJaub  ffitlt  nut  bet  9iegietung 
toiebet  ju.  Gt  mufj  bann  bie  ttjm  bei  IBcftebeluug 
bei  Sanbei  Übet  bie  bejab^Uen  tSebflb^en  auigefiedtc 
Quittung  jittutfgeben. 

1.  Sa  oai@efe|  für  jeben  SBürgei  nut  baiStee^t  m 
einet  ̂ eimfldtte  getoabtt,  lann  ein  Knßebtet,  bet  bie 
etfte  J^eunftfitte  aufgibt,  um  eine  jtoeite  nid)t  eht= 
(ommen.  9lut  imftaQ,  bafj  fein  erflei@efue||  ni$t  gefe|' 

( icb,  tictjtig  anigefteat  toat,  fattn  et  ein  atoeitei  machen. 

*)  XHf  gefpetrt  acbrutftrn  Staaten  Rnb  bifintigen,  tctlAc       für  bie  bratfdjtn  Unftebler  megrn  bc3  fflimaS  unb 
Pcbfnl  fotccbC  att  tcetl  ne  fibon  Mm  bieten  Sxutfiben  beioobnt  finb.  befonber«  eiflsen.  (6.  auA  C  0t.  tiimxuibenwft.) 
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m.  SZÖo  ein  SJlnficblet  ftd?  nad)  ben  SBeftimtnungen 

beg  wS3orbcficbcluttg8Qefe^c§w  (ad  2)  niebergelaffen 
unb  aßen  gefefelichen  SBeftimmungen  berfelben 
narfirjefommen  ift,  fann  beileibe  ben  fo  erlangten 

SBeiitj  in  einen  folgen  nnet)  ben  SBeftimmungen  beg 
#eimftättegefefeeg  umfdjreibcn  laffen.  (fig  hittb  ba= 
burd)  bie  3af)lung  bco  iJanbtoertheg  bon  33  Monaten 
auf  7  .3fat)re  nad)  ber  erfien  Slnfiebelung  berfd)oben.) 

n.  Slöünfcht  ein  SÄnfiebler  nic^t  auf  ber  £>eim» 
ffätle  ju  bleiben,  fo  fann  er  ba-j  Sanb  baar  ober 
gegen  SE8ertb,papiere  Don  lanbtoirthfd).  SÄnftalten 
bejahlen  unb  bann  berfaufen,  toenn  et  ben  SBetoeig 

burd)  2  glaubtoürbige  beugen  erbringt,  baft  er  ba§ 
tfanb  mtnbefteng  6  Monate  beh>oI)nt  unb  cul- 
ttbirt  hat. 

o.  $at  ein  Sänfiebler  nur  einen  jt^eil  einer 
SBicrtclfection  (ober  bon  160  SHcreg)  ertoorben, 

toüujdjt  aber  feine  gfarm  \u  bergröfeern,  fo  fann 
er  cg,  toenn  Eanb  neben  feinem  Sefifc  noch  ju 
haben  ift,  in  foldjer  SBeifc  thun,  bafe  er  big  3U 
160  SÄcrcg  ertoerben  fann.  fit  uut&  bann  bei 

ßinreichung  feincg  ©cfucheg  bie  ßage  feiner  fairn 

unb  bes  gctoüufdjtcn  angrenjenben  ßanbeg  genau 
beliehnen,  fir  erhält  bann  Sanb  big  ju  160 

Slcreg,  3.  SB.  toie  folgt:  if*  feine  erfie  gfarm  80 
SÄcrcg  bon  2Jhnitnumianb  ju  1,25  SoUar  grofj,  fo 
fann  er  noch  80  SScreg  ju  1,25  Tcliar  faufen,  ober 
nod)  40  SÜcreg  ju  2,50  SoHar  Soppclminimumlanb; 
ift  fie  40  SÄcrcg  3u  1,25  £oßg.,  fo  fann  er  120 

SHcrcg  3um  felben  greife  ober  40  SJUreg  ju  1,25 
Dollar  unb  40  SÄcreg  3U  2,50  SDollg.  ertoerben,  K. 

p.  ßanb,  toeldjeg  unter  bem  £>eimftättegefefc  er: 
toorben  toorben  ift,  fann  unter  feinen  Umftänben  für 

Schttlben,  toeldjc  ber  SJlnfiebler,  bor  ber  SBefiebelung 
beffetben  gemad)t  f)at,  mit  SBefdjlag  belegt  ober  jur 

SBesahlung  biefer  ©d)ulben  f)erange3ogen  toerben. 
q.  2anb,  toeldbeg  bon  bent  SÄnftebler  unb  beffen 

gefammten  Angehörigen  über  6  SRonate  lang  ber* 
laffen  tourbe,  fällt  ofme  toeitereg  toieber  an  bie 
iKcaterung  3urücf. 

3um  6d)luffe  fei  e3  mir  nod)  geftattet  auf  eine 
fiigenfebaft  beä  amerifanifd)en  Jßanbroirtljä  ober 
SfarmcrS  f)in3utoeifen ,  toeldbe  jtoeifeflog  biel  mit 

baju  beitragt,  bafj  er  bei  berhältni&mäfeig  geringen 
SBetricbg*  unb  firjeuguiiggfoften  troh  ber  hot)en 
Söhne,  toeldbe  er  befahlen  muf}.  einen  jo  ergiebigen 
firtrag  bon  feinem  tfanbe  cr3ielt.  ßg  ift  ber,  bafe 
er  felbft,  unb  toenn  er  nod)  fo  bielc  £>unberte  bon 
SHcreg  befifet,  bog  0an3e  leitet,  bafc  er  ei  nicht 
SBcrtoalteru  unb  Oberbertoaltern  überlädt,  unb  bafi 
er  febr  biele  Arbeiten  burch  SJtafdjinen,  flatt  burd) 

SJlenfdbcn  ober  Ibiere  ausführen  läfet.  —  93lm.  — 
Verrinööunfl,  f.  Slbbau  unb  ̂ offdjluft.  !öer» 

finö^rdjnntoüirnc,  f.  fficdjontebirne.  Söminö« 

toffen,  f.  «ffociation,  ©enoffenfdjaft  unb  9lgrar= 

politif.  bereit  Dm,  3agb-sauäbrud,  bebeutet  f.  b. 
to.  sterben  bei  SüilbeS. 

Vererbung  (^crebüät),  Uebertraaung  ber  (Jigen= 
fd)often  ber  Crganiömen  burd)  i^ortpflan3ung; 

Örblid)feit  bogegen  ift  bie  ftäbjgfeit  ber  Organig« 
men,  ibre  (StgenfdjQften  auf  tt)rc  9kd)fommen 
burd)  bie  ffortpflanjung  3U  übertragen.  5ö.  unb 
?lnpaffung  (f.  b.)  finb  bie  beiben  Momente,  burd) 
tocld)e  bie  Ijeutc  eriftirenbe  belebte  95Jelt  auf  bem 

2ßege  aHmäb,lid)er  (Inttoidelung  ibre  ßiqenfd)aften 
nad)Öeftalt  u. ßeiftung  erlangtet.  2^ie  (hblidjtcit 

ift  baä  ertjaltenbe  (conferbatibe),  bie  Variabilität 

bag  fortfd)rittlid)e  Clement.  Sluf  ber  SS.  beruht 

bie  SSebnlid)feit  ber  ̂ ebetoefen  mit  ber  langen 
Weibe  itjre?  SBorfa^ren,  auf  ber  Variabilität  Oer 

Umftanb,  ba§  bag  (Bezeugte  ben  3^ugenben  nidjt 
congruent  ift  (f.  (Snttoitfelung§lef)re  unb  TartoU 
niömug).  3Dte  SO.  beruht  auf  materiellen  SBor» 
gängeu  ber  ftortpflanjimg,  bei  ber  gefd)led)tlid)en, 
t)ier  bor3uggtoeife  in  SBctrad)t  311  sie^enben,  in  lieber^ 
tragung  elterlicher  @igenfd)aften  auf  bie  Äinber 
burd)  bie  Subftanj  ber  bon  ben  filtern  gelieferten 

3cugurtg3ftoffe,  beö  männlichen  Samens  unb  bei 
toeiblidben  fiieg.  (fi.  $ädel  unterfebeibet  SB.  bon 
SBorfabren  ererbter  fiiaenfdwften ,  erbaltenbe  ober 
conferbatibe  58.,  unb  Sü.  ertoorbencr  ffioenfdbaften, 

fortfdjreitenbe  ober  proareffibe  SBJ  A.  3"  ben 
firfebeinunaen  ber  erijaltenben  SB.  gebört  1)  bie 
ununterbrochene  (continuirlidje)  SQ.,  unter 
t)öt)eren  Xbieren  unb  ̂ flan^en  9teget  nad)  bem 

©runbfafe:  „©leidbeg  3eugt  0leid)eg*  ober  „Slebn- 
lidjeg  «ugt  S5eb,nlidjeg",  „SttebnUdjeg  3eugt  meift 
(ober  oft)  Sttelmlicfceg".  2)  Sag  ©efefe  ber  unter* 
b  r  0  d)  e  n  c  n  (latenten,  abtoedjfeluben,  alternirenben) 
SB.  lautet :  „Tic  finfcl  fmb  ben  OJro^oÜern  aleicb. 

ben  filtern  aber  ganj  unäbnlidb".  SBei  niebereu 
Ibicren  ift  @enerationgtoed)fel,  bei  9Jtenfd)eu  unb 
.&nu«f5ugetbiercn  Würffdjlng  unb  Sfttabigmug,  b.  i. 
mögliche  SJBieberfetjr  bon  längerer  3*it  berborgen 
bererbten  fiigenfdjaften  ber  SBorfahren  bei  ben 

9(ad)fommen.  3)  Sie  gefd)led)tliche  ober 
ferueQe  SB.,  bie  bon  fitgenthümlichtciten  nur  auf 
bie  Siadhfommen  gleichen  (Befcbledjtg ,  3.  SB.  bie 

fecunbären  @efd)led)tgdbaraftere  (f.  b.).  4)  @c< 

mifdbtc  (beiberfeitige,  ampbigone)  SB.,  bie  bon 

fitgen|d)aftcn  beg  SBaterg  unb  ber  Dhittct;  2ctjr-- 
iati:  „ Unäbnlidb 0  mit  Uuäbnlid)cm  gibt  (oft) 

SHuggleid)ung" ;  $rincip  ber  SBaftarb3ud)t  (f.  b.) 
unb  oer  Äreujung.  5)  2lbgetür3te  ober  bercin» 
fad)te  SB.:  furje SQ3ieberholung  ber  paläontologifchen 

3tammcggefd)id)te  (f.  SBiogenetifcheg  0runbgefe^ 
unb  fintmidelungggefd)id)te  ber  Shiere).  B.  50tl> 
fehrcitenbe  SB.,  SB.  mit  Sllnpaffung  (f.  b.)  ber= 
bunben.  DVlngepaftte  ober  ertoorben:  SB.:  Unter 
beftimmten  Umftänben  bon,  erft  toährenb  beg  Sebeng 

burd)  SSnpaffung  ertoorbenraSigenfchaften,  befonberg 

bei  bebeutenber  SUbänberung,  toie  sJJtenfd)cn  mit  6 
Ringern  unb  3eben,  £tachelfd)toeinmenfd)en,  unge* 

hörnte  SHinber,  Otterfd)afe,  SBlutbuchen,  Srauer* 
toeiben,  firbfehler  (f.  b.).  9tadj  Settegaft  ift  ben  ,9ieu» 

bilbungen  ber  9latur"  eine  tjerborragenbe  SBercr- 
bunggfraft  eigen  (f.  3nbibibualpoten3tbeorie);  nicht 
ober  nur  augnahmgtoeifc  firblithfeit  ber  SBcrftünu 
melunacn  (SBerfdjnciben  ber  SBorhaut,  ßoupiren 

ber  ©d)toän3C,  Stufen  ber  SÄutbe).  Shird)  bie  91  n  ̂ 
paffung  (f.  b.iQtbt  ber  ttjierifdje  Crganigmufi  ben 
lünftlid)en,  bom  HJenjcben  qef djaff cnen  fiintoirf ungen 
nad),  beränbert  ftd)  unb  überträgt  bie  ermorbenen 

fiigenfdjaften  auf  bie  9cad)fommen:  Steigerung  unb 
toieber  9tütfgang  in  ber  9Jlild)ergiebigfett ,  je  nach 

SBctjanblung  unb  Uebung  mit  bem  Wcelfen  (f.  b.); 
SchncHiglcit  unb  bie  biefe  bebingenbe  Äörperform 

beim  Wennpferb  burch  2rainirung  in  fbftematifcher 

Uebung  ©enerationen  hinburch,  fräftigeg  Xiintet» 
theil  ber  Gfobirggracen  burch  SUuf-  unb  Äbfteigen; 
Hiaftfäbigfeit ,  frühreife  burch  reiche  firnähruug 
3ur  richtigen  3^^  m  oer  normalen  finttoidclung 
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bct  ft&lber  ic.  2)  93  efeftigtc  ober  con- 
Ttituirte  93.,  burd)  boucrnbc  (Einmirfung  aud) 

bei  ollen  folgenben  (Generationen.  Wotbwcnbig« 
feit  ber  93efeftigung  ber  burd)  Slnpaffung  ober 

Äbänberung  neu  erworbenen  Gigenfdjaftcn  bi« 
ju  gewiffcm  ©rabe,  ehe  mit  9Babrfd)einlid)feit 
auf  83.  $u  redjnen  ift.  3)  0 1  e  i  d)  a  r  t  i  g  e  ober 
p  o  m  o  d)  r  o  a  e  93.,  nad)  Harrain  „93.  im  correfpon» 

birenben  ßeben«alter".  isrfcpeinen  oon  erblidjen 
firanfpeiten,  Römern,  ©eweibcn  u.  f.  w.  in  bem 

Widjorj  Cr3f«9"«fl  ""b  ©ererbung",  93onn  1880) 
[teilt  eine  neue  bead)ten«Wertbe  Theorie  ber  93.  unb 
S3tlbungbe^©efd)!ed)ted(j.(9efd)(ed)tdbitbung)auf: 
Ta«  männliche  ®efd)led)t  wirb  al«  eine  poqere 

(Sntwirf elung««  unb  Drganifation«ftufe  be«  Reime« 
bargeftcüt,  weldje  e«  bann  erreidjt,  wenn  bie 

müttcrlicpe  Scugunqöfraft  befonber«  leiftung«» 
fähig  ift.  ftmbtt  bieö  im  fjödjften  ©rabe  ftatt, 
fo  wirb  ein  ftnabe  geboren,  ber  feiner  äÄutter 

oorwiegenb  äpnlid)  ift.   3ft  bie  mütterlicpe  fleu« 

Atter,  in  welcpcm  biefe  bei  ben  (Eltern  fiep  ge«  gung«fraft  fcpwacp,  fo  erreicht  ba«  St  bie  SRänn* 
jeigt  tjatten  ober  oon  biefen  erworben  worben 
roaren.  4)  ©leid)örtlid)e  ober  bomotppe 

83.,  „93.  an  correjponbirenber  flörpcrftcQc". 
®roße  SRuttermale,  ©efcpwülfte  ber  .ftaut  u.  bgl , 

oft  ©enerationen  pinburd)  tn  bem)'elben  Sebent' alter  unb  an  benfclbcn  Stellen  ber  #nut. 

liepfeit  niept;  c«  entftept  ein  SJcäDdjen,  weldje« 
feinem  9>ater  mepr  ober  minber  gletd)t,  ba  ber 
Same  ungeljinbert  auf  ba«  (Ei  bat  wirfen  fönnen. 

fr'ir  bie  nieberen  Spiere  wirb  biefe  $ppotljefe 
hinfällig,  weil  bie  93orau«fepung,  baß  ba«  SRänn» 
eben  eine  ijöbcre  £)rgantfation«ftufe   al«  ba« 

©ererbungäfraft  Reifet  bad  UJeafe,  in  welchem  1  SSeibdjen  ift,  fatfrf)  ift  (j.  93.  Awergpafte  SWdnn« 
bielbiere  bie  ftäbigfeit  befitfen,  ihre  (Eigcnfdjaften  djen  gewiffer  (Eirripebien  unb  iiernäopoliben  ic.). 
auf  bie  Scacpfommen  ju  übertragen.  Teren  SBefcn  gür  bie  gefreute  93.  fdjeint  aud)  ber  Umftanb 

nnb  bie  fie  bebingenben  Urfacften  finb  für  bie  au  fpredjen,  baß  au«  unbefruchteten  (Eiern  ber 
$üd)tung  oon  pöepftein  Sjlntercffe,  fo  baß  man  93tencnfönigtn  männliche  93ienen  (Xrohnen), 
barüber  oor  jeper  oerfcpieDene  Anfiepten  unb  au«  befruchteten  weiblicpc  (Arbeiterinnen  ober 

JÖppotpefen  aufgefteüt  bat.  93on  biefen  ljaben  !  Königinnen)  peroorgeben.  3"r  9tid)arA/fdjen  $p« 
btc  folgenben  jwar  nod)  ntandje  Anhänger,  finb  potpe|c  bemerft  Tünfelberg  (Ueber  3nbioibual« 
aber  unhaltbar:  1)  ber  (Einfluß  ber  wäljrenb  be«  ;  potenA.  unb  93.  in  fianbro.  3aprbücper  93erl.  1881), 

93egattung«acte«  im  3"ftönbc  ber  (Srregung  auf-  *  bafj  wir  unfer  Augenmerf  bei  ber  unliebfamen 
cienommencn  ®eficpt«einbrüdc  =  93orbeifüqren  oon  Gr jeugung  eine«  ungeroölmlicp  po^en  ̂ 3rocent» 
Ipieren  mit  ftarben  ober  formen,  bie  man  pabeu  fa^e«  oon  männlidjen  liieren  auf  bie  ungemi» 

mödjte,  fogar  tBepen  mit  Xüdjern  oon  beftimmter  genbe  gefcplcd-tlicbc  ̂ otenj  be«  mftnnlid)en  fluept» 
garbe,  ßinflufi  tebbafter  <ßpantafic  (Süafjlocr» !  tptere«  ju  riepten  pa&en.  ̂ auptfädjlid]  bie  ge* 

wanbfepaften  öon  ©oetbc!),  2)  93crfepcn  (f.  b.),  fdjlccptlicpe  s43otcn^i  ber  SKutter  bebingt  bie  dr- 
3)  3nfec^ond^eo"c'  (i- b.),  (Einfluß  be«  erften  1  Beugung  männhdjer  9iaa)fommen  in  erfter 
93atcrt^iere«  auf  natpfolgcnbe  ©eburten.  S-^ei*  i  fiimc,  ba^er  bie  äRöglidjfcit  unb  SBaprfcpein» 

felfjafte,  wenn  nidjt  unroaprfdjeintidje  \  licpfeit  ber  (Erzeugung  braudjbarer  Catert(|iere 
«nfiepten  ((Erfaprung  t^cil«  für,  tpeil«  gegen)  innerhalb  ber  eigenen  3U^1  primär  al«  in  bem 

finb:  1)  ber  93ater  »ererbt  mepr  ba«  93orbertpeil,  «Ocateriat  be«  weiblichen  ZtyeveS  unb  erft  fecun» 
ben  Sdjwan^,   bejen  ̂ lufap  unb  93ebaarung  j  bär  in  bem  benufcten  93atertpier  unb  beffen  oer- 

jungen  oom  93orbertf)eile  au«gepcn;  streu^ung«- 
probuete  Oon  Stterinoböden  unb  üanbfdjafcn  geigen 

juerft  am  93orbertpeil  ben  9J?erinod)araftcr  unb 
behalten  am  Jpintcrtpeil  am  tanaften  bie  £anb< 
fdjafwollc;  auffaQenb  gute  93orberpanb  bei 

^Jferben  mit  fcplecptcr  .»pinterbanb  in  i^olgc  guter 
93eid)äler  unb  gemeiner  Stuten).  3)  ta«  mit 
arö&erer  £eben«encrgie  au«geftattcte  Qnbioibuum 
pat  eine  überwiegenbe  93crcrbung«fraft  in  93e^ug 
auf  ftraft,  ̂ abl  unö  ©cfcplccpt  ber  ̂ ad)fommcn. 
4)  SDie  93ererbung«!raft  wirb  geiebwöebt  burd) 

^u  päufige  93enu^ung  jur  3"4>t,  5)  burd)  ju 

jugenbltcpe«  unb  ,^u  Ijrrjed  "Jllter.    6)  5er  93ater 

Seit  oon  $antc  (93orau«beftimmung  be«  ©e» 
fdjlecpt«  beim  JHinbe,  83erlin  1881)  mttgetbeilte, 
auf  ben  (Erfahrungen  eine«  im  Staate  Xera« 

roobubaften  93iepjüd)ter«,  ̂ riquet,  in  (Einflang 
bringen.  Tiefem  3üd)ter  ift  e«  gelungen,  in 

mepr  al«  30  fväflen  opne  "äu«napme  ba«  ©e* 
fd)led)t  be«  ̂ u  erjeugenben  Kalbe«  oorper  ju  bt» 
ftimmen,  mbem  er  bie  (Elterntbiere  mehrere 
9öodjen  oor  ber  93eaattung  einer  eigenartigen 
93cpanblung  unterwarf.  Unter  ber  93orau«fepung, 

bafj  ba«  gcfd)led)tlid)  potentere  ̂ nbioibuum  5lad)* 
fommen  oe«  entgegengefe^trn  ©efdjledjte«  Aeugt, 
fütterte  er,  wenn  er  93ut!cnfälber  erzeugt  paben 

oü  mehr  bie  gorm,  bie  Üiutter  mepr  bie  ©rö&e,  wollte,  bie  ft'üqc  oon  ber  legten  93runft  an  febr 
ixt  innere  £)ru,anijation  unb  ba«  Temperament 

oererben  (URaultgiere  finb  größer  al«  Siel, 

Sftaulefel  fleiner  al«  ̂ ferbc,  ?lu«gleid>ung!). 
93öje  £>engfte  jeugen  häufig ,  bö«artige  Stuten 

fepr  feiten  gutartige  öoqIeii.  7)  Ter  93ater  Oer» 
erbt  me^r  auf  bie  Tod)ter,  bie  Butter  auf  ben 

Sopn;  getreuste  93.  and)  im  menfepliepen 
Seben  bei  93.  oon  firanfpeiten  meprfad)  bcobaa^tet 

ogL  Xp.  SRibot,  „Tie  (Erblicpfeit,  eine  pfpcpo» 

Iogifcpe  Unterfudjung  jc".  ücipAtg  1876;  9Kerten, 
/4lerertung  oon  ftranfheiten  je",  Stuttgart  1879. 

iBanb  7.  veft  70. 

opulent,  ben  Stier  mager  unb  Derfuhr,  wenn 
Äubfälber  gezeugt  werben  foüten,  in  umgefehrter 
9Betfc. 

Tie  ?lnfid)ten  über  bie  93ererbung«fraft  ge» 

wiffer  Ipierc  unb  9iacen  waren  unb  finb  wefent« 
lieb  für  bie  ̂ eitweife  hcrrfd)enben  ̂ uebtung«« 

theorien.  üange  fyeit  war  bie  Wnfidjt  Oer* 
breitet,  baß  nur  dieinjuept  bie  einzig  brauep« 

bare  ̂ ueptmetpobe,  Kreuzung  aber  prineipieü 
jur  ©r^eugung  oon  3ud)tthieren  ju  oerwerfen  fei, 
dt  o  n  ft  a  n  5 1  p  e  0  r  i  e  (f.  b.).  T cm  entgegen  m aep te 
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fidj  bie  Stnficbt  geltenb,  baß  bic  JBertrbungStraft 

oon  reinem  ober  gemifdjtem  üölute  gleich,  groß  fei, 
ein  Xbjer  fönne  in  ben  3eugungöftoffen  nur  bic- 

jenigen  ©igenfehaften  auf  bte  Kaehfommen  über* 
tragen,  roeldje  e§  fclbft  befifet;  bic  3<*hl  ber  9Sor- 
fafjten  fei  alfo  bebeutungSloö;  bie  83ererbungpotena 

Der  liiere  fei  inbioibuefl,  f.  Jjnbitubualpo» 
tenj.  3unt  Urtrjeil  über  ben  Streit  um  biefe 
21)eorien  ift  bemerfen,  baß  jebeS  Xb^ier  in 
fiel)  (£igenfc^afteu  Bereinigt,  1)  welche  e$  oom 
Jöatcr,  2)  reelle  es!  Don  ber  Butter  geerbt  unb 

3)  welche  e3  burch  ©inwirfungen  ber  Vlußenwelt 

erworben  b,at.  $ie  größere  ober  geringere  $Ieb,n» 
liebfeit  (nach,  gorm  unb  Seifiung)  bcS  ©eaeugten 
mit  einem  ber  3cugenben  ift  ber  SRaßftab,  nach, 

welchem  bie  Sicherheit  unb  ©röße  ber  SiererbungS* 
traft  beurteilt  wirb.  $ie  Ginwirfungen  ber 

Außenwelt  tragen  baju  bei,  bie  9lehnlicbfctt  ju 
Dergrößern  ober  üerminbern,  je  nact)  bem  baS 
©ejeugte  bcnfelbeu  ober  anberen  ©inwirfungen  ber 

Außenwelt  (SebenSbebingungen)  wie  bie  £eugen* 
ben  ausgefegt  ift.  SSilbe  l|iere  oariiren  wenig, 
fie  finb  conftant,  weil  bie  Sebenäbebingungen  in 
ber  {Regel  gleich,  bleiben.  Sleljnlich,  behalten  fidj 
bie  primitioen  {Racen  unterer  $au4tf)iere,  beren 

Sebenäbebingungcn  Dom  SRenfchen  nidjt  ober  nur 
fer)r  wenig  beeinflußt  werben  unb  (Generationen 
hinburdj  gleich,  bleiben.  So  lange  ba3  ber  ftafl 
i f f ,  jeigeu  bie  primitiven  {Racen  große  ©onftana- 
3üd)tung3racen  bleiben  bei  ÜReinaudjt  fo  lange 
conftant,  aU  bie  natürlichen  unb  bie  DomSRenfcben 
bereiteten  Sebenäbebingungen  fich  nicht  änbern; 
fie  werben  tnconftant,  fobalb  ba$  wirlhfdiaftlidj 
ober  geographifd)  ber  Sali  ift  ober  SJlutmifdjung 
ftattfjnbet.  3e  Derfeinerter  3U£ht  ""h  Haltung/ 
je  localifirter  bie  für  ejtreme,  r)ochgrabige 
Seiftuug  nothwenbigen  SebenSbebingungen  finb, 
je  Schwieriger  biefe  an  anberen  Crten  unb  unter 
anberen  wirtschaftlichen  93erhältniffen  geboten 

werben  fönnen,  um  fo  größer  ift  bie  ?lu$fid)t  ber 
{ßariation,  befto  eb,er  Wirb  ber  3üchter  über  3n* 
conftanj  unb  mangelhafte  93ererbung£fraft  f lagen. 
3«  ben  Seiftungen  ber  Iljiere,  welche  ber  SRenfd) 

nicht  ber  3üchtung  unterworfen  unb  burch  SBer* 
änberung  ber  Sebenöbebingungen  nicht  beeinfluffen 
fann  (Organe  unb  Functionen  für  Erhaltung  be£ 

3nbiDibuum3  unb  ber  ?lrt)  werben  auch  3"chtung8- 
racen  conftant  uererben.  {Rur  diejenigen  ©igen« 
fchaften  werben  fietjer  Dererbt,  welche  angepaßt  finb, 

wobei  wieber  jwifdjen  mehr  ober  weniger  ange* 

paßten  ©igenfehaften  ju  uuterfcheiben  ift.  "Jim 
meiften  angepaßt  finb  bie  ©igenfdjaften,  welche  ben 
wirthfdiaftiicheu  SBertt)  bcS  XrjiereS  nicht  birect 

bebingen  unb  bem  horbgeaogeueu  eblen  Ibiere  in 
bemfelben  SRaße  eigen  finb,  wie  bem  wilben :  e$ 

finb:  joologifcbe  (2lrt»)  ßharaftere:  ftnochengerüft, 
©ebiß,  33au  ber  inneren  Organe  »c.  %n  bem 
©rabe  als  ba$  Zfyiez  burch,  mehr  ober  weniger 
füuftliche  Sebcnßbebingungcn  gewiffe©igenfd)aften 
erlangt  bat,  in  bemfelben  ©rabe  werben  biefe 

©igeufdiaften  oariabel,  bie  liiere  inconftant: 
gute  ftutteroerwerthung,  frühreife,  ̂ D?aftfäl)igfeit, 
«EBoflhaar  unb  ̂ ettfehweiß  Don  beftimmten  ©tgen« 

fchaften,  mächig  cntwirfelte  sJRild)brüfe  2C  —  3e 
früher  gewiff e  ©igenjebaf ten  im  embryonalen  Sehen 
auftreten,  mit  befto  größerer  Sicherheit  werben 

fie  Pererbt,  biejenigen  am  fidjerfien,  welche  fich 

fdjon  bei  ben  älteften  ©liebern  ber  SSorfabren* 
reihe  gezeigt  hohen,  am  unftcherften  bte,  welche 

oor  wenigen  (Generationen  aum  erften  SRale  in 
bie  Grfdjeinung  getreten  finb  (f.  SJiogenerifcheS 
Örunbgefeö).  %>ie  gefchä^ten  ßigenfehaften  ber 
£uustf)iere  geigen  fich  im  embrpoualen  Sehen  gar 
nicht,  fonbern  werben  nur  in  Hnfage  Dererbt  unb 
unter  gün  fügen  öebingungen  ber  (Dom  Sftenfchen 
mobificirten)  Außenwelt  erft  nach  her  (Geburt  ent* 

wiclelt.  ̂ ür  bie  Sicherheit  ber  &  ift  femer  ba& 
Serhältniß  ber  elterlichen  ©igenfehaften  ju  ein« 
anber  wichtig.  S)ie  ©igenfehaften  Don  Sater  unb 
SJiuttcr  fönnen  in  berfelben  {Richtung  tenbiren 

unb  fich  unterfingen  ober  in  ©oneurrenj  treten. 

3m  erfteren  &aHe  (SReinjucht,  f.  b.j,  Wo  bie 
beiben  ©Iternthiere  biefelben  ©igenfdjaften  geigen 

unb  bauernb  unter  benfelben  Schendbebingungen 

gezüchtet  finb,  Wirb  baS  ©e^eugte  ben  ©Item 

!  möglichft  ähnlich  fein.  Ireten  aber  bie  ©igen* 
fchaften  ber  einanber  unähnlichen  ©Item  bei 
ber  3euflun0  in  ©oneurrenj  (ttreujung,  f.  b.), 
bann  fiubet  entweber  Sudgletchung  ftatt  ober 

1  ed  überwiegt  einer  ber  ©r^euger.  Uli  brirter 
gaclor  fontmen  bie  ©inwirfungen  ber  Außenwelt 
baju.  Sinb  SJater  unb  SRutter  in  gleicher  Keife 

ihren  Sebensbebingungen  angepaßt,  bleiben  fie 
im  ©leichgewicht,  ift  ber  eine  Xheil  mehr  ange« 
paßt,  fo  erhält  er  in  ber  $.  baS  Uebergewicpt 
unb  bie  9?achIommen  werben  ihm  ähnlicher.  f)te 

joologifchen  ©igenfdjaften  werben  bei  bcrfireu&ung 

um  fo  fieberer  Dererbt,  ali  betbe  3eusenben  ber- 
fclbeu  21  rt  angehören  unb  bemnadj  auch  biefelben 
3trtcbarafterc  uererben.  Wnber^  »erhält  e£  fich 

fdjon  mit  ben  weniger conftanten  JKacecigenfcpaf ten, 
primitioe  iRacen  aeigen  bei  ölutmifchungen  größere 

SSererbungSfraft,  als  Uebergang«*  unb  güchiung^ 
racen,  weil  fie  in  höherem  ©rabe  angepaßt  finb. 

©ouftante,  alte,  reinblütige  angepaßte  Üactn  aeigen 

aber  nur  fo  lange  überwiegenbe  Söcrerbungafraft 
gegenüber  anberen  Slacen,  aW  le^tere  weniger 

angepaßte  ©igenfehaften  befifcen.  3)ie  »ererbungg» 
traft  ber  jtrcuaungSprobucte  felbft  fteht  in 

bem  9ienomm6  ber  Unftcherheit.  3m  ftreuaungS« 
probuete  finb  bie  einanber  unähnlichen  Staturen 
Don  Sater  unb  Sftutter  bereint.  Deshalb  wirb 

badjeuige  ©lement  im  3iad)fommen  überwiegen, 

welche^  burch  bie  ©inwirfungen  ber  Wußenwclt 
unb  burch  bie  ©igenfehaften  be3  SJcitaeugenben 

uuterftüjjt  unb  begünftigt  wirb.  $e  nach  ©om- 
bination  ber  bebingenben  SSerhältniffe  lafjen  fidj 

baraud  Söeroeife  für  überwiegenbe  Sererbungdfraft 
conftanter  {Racen  hüben,  ober  e$  treten  bei  latent 
Dererbt  gewefenen  unb  wieber  in  bie  ©rfdjetnunrj 
tretenben  ©igenfehaften  JRüctfchläge  ein,  ober  cjö 
wirb  eine  burch  ̂ lutmifchung  entftanbene  neue 

©igenfehaft  burch  gewiff e  (üieueidjt  unbefanntc) 

Seben^bebingungen  begünftigt  unb  Dererbt;  33c* 
weiä  für  bte  3nbiDibualpotetu.  3"^  Siteratur 

noch  außer  ben  erwähnten  SBerfen  unb  benen 
über  Ihteraucht  (f.  b.)  ffi.  ©ädel,  „Natürliche 

Schöpfungggefchichte-,  6.  9lu.fl.,  S3erlin  1878; 
©.  Hertmann,  „Beugung,  ftortpflanaung,  83e» 

fmchtung  unb  »ererbung",  93erliu  1872;  «. 
ferner,  ,(5?ie  Urfachen  ber  ©crerbungifraft  ic", 
Seipaig  1879.  —  «Bnr.  — 
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BererbunßSrraft,  f.  Bererbung. 

Betfä'lfcbter  $onig,  wirb  meift  au«  ©tjrup  ober C^lt>cofc  fabricirt.  SBirf  tiefer  £onig  mit  irgenb  einem 

ättjerifdjcit  Dele,  ali:  9lo«marin*,  Ihhmian«, 
Drange«,  Änt«*Oel  Dermifcbt,  wirb  häufig  bei  §al«» 
Übeln  jum  (Burgein  mit  beftem  Erfolge  angemanbt 

unb  fann  eigentlich  nicht  al«  gefällter  £onig  be^ 
trautet  Oerben.  5)er  oicle  |>onig,  welcher  in  ber 
Sdjmeij  genoffen  unb  meift  ebenbort  unb  im  glfafj 
fabricirt  toirb,  ift  bagegen  oerfälfebt.  Derfelbe 
beftebt  au«  ©locofe  unb  einer  Meinen  ̂ ugabc 
Don  wirf tigern  Bienenhonig,  in  meinem  (um  bie 

läufcfjnng  recht  gro§  gu  machen)  noch  einige 

Bienenieiber,  f^fügel  ober  Seine  berumfebwimmen. 
tiefer  .ftonig  ift  tmmer  burftebttg  hell ,  woburdj 
ber  Stenner  tfjn  fogleieb  für  gefäifdjt  hält ,  benn 

tiefer  toeife,  ba§  ote  feiuften  9catur»$>onia,artcn 
nach  einer  geroiffen  JBett  frbftatliftren,  mitbin  bie 

3)  urcr)fi(^tigrcit  berlieren.  —  Bmn.  — 

ikrjälfebnna,  tum  ficbenömittcln,  f-  ftälfdjung 
ber  SßaljrungSmirtel.  ßiteratur:  „Sttuftr.  2eji» 

fon  ber  Berfälfcbungen'' ,  3.  3.  SBeber, 
fieipaig.  Berfärben,  jagblicb,  ba«  (Sien-,  (Ebel-, 
2; am»  unb  SRebwilb  Wedjfelt  (im  ftpibiahr  unb 
fterbft)  bie  $aare  unb  baber  bie  ftarbe  ber  Decte. 

Berfa!!,  1)  Berfaflaett,  Berfallen,  ber  lag,  an 
meinem  etn  SBedjfcl  ober  eine  ©ebulb  befahlt 

»erben  jotL  Berfallbucb,  f.  ö.  w.  Irattenbucb, 
ogl.  Buchführung ;  2)  ba«  ©djabbaftwerben  ctnc£ 
®ebäube«.  ftinberungSmittet  bagegen  f.  Beijcn, 

.'Öauöfchttamm,  SRauerfrafj.  ©erfangen.  1)  j.  ü.  to. 
hinhauen  ber  Cifen  (f.  b.);  2)  f.  {Rheuma» 

tt«mu«;  3)  j.   ßlauen»   unb  ̂ ufentjünbung ; 
4)  f.  Sföagenüberlabung ;  5)  jagblidj  f.  0.  tu.  Ber* 
fd)(aaen:  6)  wenn  fict>  Sagbbunbe  unter  fich  ober 
am  zBilbc  feftgebiffen  haben,  fo  bafj  fie  nicht 
lo«laffen  fönnen  ober  wollen,  fonbern  abgebrochen 
werben  müffen,  ogl.  Abbrechen;  7)  Don  ben 

jpirfeben,  wenn  fte  fich  beim  Kämpfen  mit  bem 
öchörn  fo  in  einanber  gejmängt  haben,  bog  fte 

nicht  ttieber  lo«f  ommen  fönnen ;  8)  an  ben  $unben 
fich  0.,  fagt  man  bom  Dach«,  wenn  er  beim 

§e{jen  mit  nunben  oon  ihnen  gefaxt  wirb.  Ber= 
faißenfdbaftGretbt,  Berfangörccbt,  1)  in  einigen 
(Segenben  Deutfcblanb«  badjenige  Siecht,  welche« 
ben  SHnbern  erftcr  6b,e  auf  bie  oon  ihren  Altern 

nachgelaffenen  unbeweglichen  ©üter  auflebt  (welche 
ihnen  oerfangen  gewefen),  boefj  fo,  ba(j  bem  übrtg 
gebliebenen  (Batten  bie  SRuöniefeung  bleibt;  2) 
werben  au*  gtbeicommniffe  ober  ©tammgüter 

oerfangene  (Bflter  genannt.  Berfanflirant,  Ber» 

faijUDBtt,  f.  Bergmohlbcrleib. 
Berfaffung,  im  ©taat«redjt  bie  grunblegenben 

Bcftimmungen  über  bie  (Einrichtung  unb  Ber» 
waltnng  bei  Staats,  bie  fRegierung«form,  bie 
ftaetoren  ber  Berwaltung  unb  ©efefegebung,  bai 

Berbältnife  bei  ©taat«  p  feinen  Bürgern  unb 
bai  Berbältnifj  bei  ©taat«  ju  ben  ftireben.  Die 

B.,  bie  im  SBege  ber  Oefe^gebung  gefchaffen  wirb, 
hat  eine  befonbere  ßetligfett  unb  p  tflbänberungcn 

berfelben  finb  gewöhnlich  befonberegormen  erforber« 
lieh,  5.  B.BefcblufjDon  mehrali  berabfoluten  Mehr» 

heit  (*/„  a/4)  ber  gefefegebenben  ftactoren.  Die  B. 
bei  beutfnen  {Retcb«  tft  in  ber  B.«.Urfunbe  bei 
beutfeben  Weich«  Dom  16.  Äpril  1871  enthalten. 

Beränberungen  berfelben  erfolgen  im  SBege  ber 

'  ©efefegebung,  gelten  aber  als  abgelehnt,  wenn 
fie  im  BunbeSratljc  14  ©timmen  gegen  fidb  haben. 
Ohne  ben  SBiflen  Breufjen«,  welche«  17  ©timmen 

im  Bunbelrathe  hat,  fann  baber  feine  B.«»9lenbe- 
rung  erfolgen.  Bgl.  bie  91rt.fianbftänbe,Manbtag, 

ginanjcontrole,  Sonftitution ,  ©taat,  ©taat«oer» 

faffung  unb  bie  einzelnen  Sänber.    —  #bg.  — 
Berfaulte  jobben,  doconi,  welche  beim  9b* 

ha«peln  im  Gaffer  unterfinfen  unb  ftch  nicht  ab» 
ha«peln  laffen.  Betfebern,  üom  ̂ rcberwilbe  f.  0.  w. 

|  fich  maufern.  BcrfettHng,  Ummanblung  oon  ®e^ 
web«*  unb  Organtheilen  in  ̂ ett;  acut  befonber« 
nach  Bho«phoroergiftung;  chronifch  im  hohen 
21lter,  bei  llnthättgfeit  bei  betreffenben  %f)t\U, 

in  ivolgc  geftörten  92eroeneinfluffe«.  Berfeuern, 

faglich  l  b.  w.  Sriammenfeuer  um  einen  Ort  ober 
um  ba«  3aÖen  anjünben,  um  SBilb,  welche« 
burchiubrea^en  fucht,  jurüefpfcheuchen.  S«  ift 
bie«  oefonber«  bei  ©aujagben  nöthig,  wenn  ba« 
Sagen  fdwn  in«  (gnge  gebracht  tft.  Berfliegen, 

,  iaglich  Dom  Beijoogel.  wenn  er  fich  au  weit  ent 
fernt  unb  nicht  aum  yäger  aurüeffehrt. 

8.  ber  Bienen.  Bienen,  welcbe  entwtber  mit 

$ontg,  Rollen  ober  Bropoli«  betaben  finb  unb 
fich  auf  frembe  ©töcfe  DerDfliegen,  werben,  weil 

I  fte  etwa«  bringen,  nicht  abgeflogen,  bteienigen  aber, 

{  welche  al«  9iafdt>er ,  JRduber  ober  hungrige  er> 
fannt  werben,  umgebracht.  SBenn  man  ein  ita« 
lienifche«,  gelbe«  Bienenbolf  auf  einen  Bienen» 
ftanb  bringt,  auf  welchem  ftch  nur  fchwarac 
Deutfche  beftnben,  fo  wirb  man  nach  einigen 
lochen  bemerfen,  bog  ftch  unter  allen  beutfeben 
Bölfern  Dereituelte  gelbe  Italiener  eingebettelt 

haben.  9111c  Bicnenüölfer,  welche  eine  unbe- 
fruchtete Königin  haben,  laufen  Gefahr,  ba&  biefc 

bei  bem  Befruchtung« » Ausflüge  ftch  verfliegt, 
bann  umgebracht,  alfo  ber  ©toef  mutterlo«  wirb. 
Solche  BÖlfer  mit  unbefruchteten  SRüttcrn  ftcüe 

man,  wenn  ei  möglich  ift  in  einer  f leinen  @nt» 
(ernung  oon  ben  anbern  ©töcfen  auf,  bamit  bie 
jungen  Hiütter  fidb  ihren  Stocf  leichter  merfen 
unb  ftch  nicht  fo  leicht  oerfliegen.  Such  ift  ei 

gut,  btefe  ©töcfe  burch  irgeno  ein  befonberei 
SRerfmal,  ali:  ein  Sdjilbcfjcn  mit  helleren  färben, 
ein  Brettchen  ober  einen  Meinen  Saubawcig  an 

beaeichnen.  —  Bmn.  — 
Berflücbtigen,  f.  0.  w.  Wbbampfen. 
Berfliiffigung^franfbetten  ber  Bflanaen,  folche 

Äranfbeiten,  bei  benen  (SJummi,  |>ara,  ©chlcim 
u.  bgl.  an  Organen  ber  $flan$e  auftreten, 
welche  im  normalen  ftuftanb  berartige  Stoffe 

nicht  probuciren.  S«  gehören  hierher  ber 
©ummiflufj,  ber  ftaraflufj,  ber  SRannafluB  (f.  b.). 

—  $ln.  — 
Berfohlen,  «bortiren  Don  Bferben,  f.  Wbortu«. 
Berfor^en/  bon  einem  Baume,  welchen  man 

auf  bem  Stamme  gefauft  hat,  bie  Gasgebühren 

entrichten.  Bcrfracbtcu,  1)  ba«  Orracfjtgelb  Don 
etwa«  geben;  2)  Söaaren  al«  gracht  Derfenbcn; 

3)  f.  Befrachten.  Berfriftben,  bei  ben  ©auen 

j/  0.  w.  tobte  3unge  gebdren.  Berfiittern,  1)  f. 
SJfagenüberlabung ,  Berbauung«ftörungen;  2)  f. 

9tbeumati«mui.  Bcrgäbfung,  f.  äRaifchgöbrung. 

Bergantung,  f.  @ant.  Bcrgatten,  lanbw.,  f.  d.  w. 
ein  Bfelb  gehörig  befteüen. 

Bergehen,  alle  Straf  traten,  welche  mit  ̂ ftftungi« 

>y  Googl 
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Ijaft  bt«  ju  5  Sauren,  mit  ©efängniß  ober  mit 
©elbftrafe  bon  me$r  als  160  erff  bebrobt  finb. 
2lud)  bie  »eiljfltfe  iu  SB.  ift  fträfbar,  ber  ißerfud) 
bcrfetben  nur  in  ben  JäTIen,  in  Weidjen  baä 

©efefe  bteS  auSbrüdlidj  beftimmt.  gär  bte  S3er- 
banblung  unb  ßntfrfjeibung  ber  megen  93.  er- 

hobenen Änflagen  finb  bie  Straffammern  ber 

fianbgeridjte  unb  in  teidjteren  gälten  bie  ©djöffen- 

geridjte  juftänbig.  —  #bg.  — 
ißergeiten,  f.  Gtiolement.  WtvatUittn,  bie 

©eleitSabgabe  Oon  (EtwaS  entridjten.  lüerp,eleiteie, 
f.  b.  tt.  Sdjufejuben,  fo  benannt,  weil  bte  3uben 

Sdmfcgelb  (©eleite)  aalten.  Bergemartin,  ein 
rotier  93urgunberwein  3.  ©laffe,  am?  ber  ©egenb 
bon  3oignrj. 

Sergifrnnaen.  93on  ber  fceftigfeit  ber  SBirfung 
ber  ©tfte  (f.  b.)  bängt  es  ab,  ob  bte  Quantität 

eine  größere  ober  Heinere  fein  fann,  um  gcfätjr» 
tidj  au  Wirten;  bie  gasartigen  Stoffe  gelangen 
burd)  ben  ÄtljmungSapparat  in  baS  innere  oe£ 
flörperS  unb  beranlaffen  bie  Srftidung  (f.  b.) 

beS  ̂ nbibibuumd;  bie  ftflfftgen  unb  feften  ge- 
langen burd)  ben  93erbauungSapparat  ober  burdj 

fBunben  auf  ber  äußeren  $aut  in  ben  ßörper 

unb  rönnen  örtttdje  ober  audj  alt  gern  eine 

Störungen  imtförper  ljerborrufen.  ̂ e  nadjbem 
baS  ©ift  fofort  nad)  ber  Sinfüfjrung  tn  ben  fieib 

ober  erft  fpäter  feine  SBirfung  ausübt,  unter« 
fdjeiben  wir  acute  (fc^neU  Derlaufenbe)  unb 

djrontfdje  (langwierige)  SB.  JReijenbe  ©ifte 
beranlaffen  (Sntaunbung  unb  Steigung  an  ben 
©teilen  beS  fieibeS,  an  welchen  fte  mit  bemfelben  I 
in  {Berührung  lommen.  Xie  93.  burdj  btefe 
äußern  ftdj  burdj  Crbredjen,  25urdjfall,  großen 
Dürft  unb  ttngft,  it)re  Teilung  bebarf  beS  93er- 
bünnenS  unb  SBegfdjaffenS.  S)ie  narfotifdjen 
ober  SHerbengifte  erregen  ober  läfmten  ba$ 

^erbenfbjtem  wibernatürlidj.  Sie  erfjeifdjen  außer 
SBegfdjaffung  nod)  ftülfSmittel,  Weldje  bie  SBieber* 
belebung  beS  SieroenföftemS  förbern  (begießen 
mit  faltem  SBaffer,  £ifccln  unb  ftörberung  ber 

Stttjmung  burd)  (SinbEafen  bon  fiuft).  Sie  fep- 

tifajen  ©tfte  unb  bie  fog.  WnftedungSftoffe  Ver- 
langen bejonbere  Heilmittel.  $em  Sftenfdjen 

fönnen  ©ifte  jugefütjrt  werben  burd)  abfidjtlicbe 

SBergiftung  ober  burd)  93cruf;  ben  Ibjeren  unb 

SKenfdjen  burd)  Unborfidjtigfeit,  Sufall  ober  bös- 
willige Hbfidjt,  mand)e  burd)  ©enuß  gefälfd)ter 

ftabjuna^mittel,  ober  burd)  83ermenbung  bon 
©egenftänben,  weld)e  au  unjerer  93efleibung,  $ur 

SluSftattung  ber  9Boljnungen  (Tapeten  unb  3JföbeI- 
floffe)  bienen  ober  burd)  mit  giftigen  färben  be- 

maltet Spieljeug.  —  2)ie  93eljanblung  acuter  SBer- 
giftung ift  nur  bei  fdjleuntger  £>ülfe  erfotgreidj, 

tnbem  man  baS  eingebrungene  ©ift  gänalidj  ent- 

fernt (burd)  SBred)«  unb  Stbfübrmittcl),  ober  bei 
tljeilweifer  Entfernung  feine  ©djäblidjfeit  Der- 

minbert, burd)  allgemeine  Heilmittel,  roeldje  ein» 
büQenb  ober  üerbünnenb,  alfo  bie  ßufnafjme  inS 

SBIut  $inbernb,  wirfen.  93et  d)ronifd)en  SS.  meibe 

man  bie  Urfadjen  unb  berfolge  bie  2 iät.  (Sin- 
Ijüllenbe  Littel,  am  meiften  im  ©ebraudj  unb 

aewöb>lidj  leidjt  ju  befdjaffen,  finb:  Siweife, 

SRild),  Del  (SKob,n-,  Wüb-  ober  SBaumöl),  ©«b- 
ftoff  (fBeiben-  unb  Cid)enrinbe,  $annin),  bie  brei 
erfteren  bei  SB.  burd)  SKtneralfäuren  unb  Me- 

talle, mit  weldjen  fte  eine  fdjmer  Iö8Iidje  SSer- 

binbung  eingeben,  anjuwenben.  TOild),  Oel,  di* 
weife  (in  warmem  SBaffer)  ober  Seifenwaffer  mufj 
man  fofort  in  größeren  SRengen,  fo  biet  unb  fo 
oft  ber  JBergiftete  et  bermag,  berabreidjen  unb 
aud)  bann  nod),  wenn  bat  fonft  günftige  Qh> 

bredjen  eintritt;  ©erbftoff  wenbet  manjegen  SS. 
burd)  ftlfaloibe  an.  (Srfennt  man  beim  Grbredjen 
ober  lennt  man  fd)on  jubor  bat  ©ift,  Weldje* 

genommen  würbe,  fo  muß  man  fogleid),  wäb,renb 
man  bie  cinljüHenben  fiülfömittel  berabreid)t, 

bat  ©egengift  beforgen.  öeötcrcä  geb,t  im  SKagen 
mit  bem  eingenommenen  ©ifte  SBerbinbungen  ein, 
Weldje  unlöSIid)  in  ben  SWagenflüfrtgfeiten  finb, 

woburdj  bai  ©ift  unwirffam  wirb.  3m  Sinjel- 

fatt  ift  SfoIgenbeS  $u  bead)ten:  1)  SScute  «3. 
burdj  2frfenir.  Sbmptome:  große  Änaft, 

Uebelfeit,  SBrennen  im  Stögen  unb  Sarm,  3u- 
fammenjiet^en  im  ftalfe,  Sdjlingbefdjwerben, 
fträmpfe,  Crbredjen  unb  J)urd)faK.  ©egenmittet : 
©ifenojübtjbbrat,  in  SSpotbcfen  ftetS  oorrätb^ig. 

jerfet^t  fid)  in  ben  SDlagcnuüffigfeiten  ju  unlös- 
barem, arjeniffaurem  ©ifenortb.  3ft  (eifenofüb- 

bbbrat  nidjt  bei  ber  ̂ anb,  fo  gebe  man  ba«  in 

jeber  ©djmiebe  ju  b,altenbe  ßüb^l*  unb  fiöfd)- 
waffer,  in  wctd)cm  beim  SKbfütjten  glübenben 

ßifen«  gifenojrnbb,bbrat  ftd)  bilbet.  tritt  Cr- 
brechen  ein,  wie  gemöb,ntid),  fo  taffe  man  falte? 

SBaffer  trinfen,  welcbeS  bie  SBirfung  beS  ©egen* 

gifteS  nidjt  ftört  unb  weniger  SUrfentf  töft,  atS 
roarmeS.  3ft  feit  ber  SBergiftung  bereits  einige 
ifcit  bcrftridjen,  fo  mu|  (Sifenor^bbbbrat  burd) 
Xrinfen  unb  burd)  ßtuftiere  jugieid)  beigebracht 

werben,  ober  biet  äRild),  IaueS  $uder-  ober  Ci- 
weißwaffer,  Del  unb  fdjteimtge  S)inge.  Cifcn- 
05i)bl)t)brat  reidje  man  fo  warm,  als  Der  Srrante 
eS  trtnfen  tann,  wenn  mögüd)  mit  einigen 

Kröpfen  Wmmoniafftuffigfett  berfe&t,  alte  10  Mi- 
nuten 2-4  Eßlöffel,  tn  Itütjlwaffer,  fo  biet  wie 

mögltd).  StucbäRagnefiab.bbrat  (gebrannte  Wagne- 
fia  tn  20*fadjer  Spenge  SBaffer)  Ieiftet  gute  $ienfte. 

2)  SS.  burd)  Sllfoijot,  burd)  geiftige  ©etränfe, 
bornebmltd)  mit  fd)Ied)tem  fufeltgcm  SBranntwein 
unb  jumat  bei  unjureidjenber  ÜKaljrung.  Sücutc 
Irunffud)t  (Sipfomanie)  mit  3tttern  am  ftörper 

(Delirium  tremeus),  mit  SinneStäufdjuna  unb 
yrrereben;  d)ronifd)er  Säuferwabnfinn  (Mania 

potatorum),  auS  3err^tiun9  oed  92erbenfbftemd 
berborget)enb.  CSrftere  offenbart  fid)  burd)  Ser- 

luft beS  SBeWußtfeinS ,  langsamen,  raffdnben 

91 1 bem  unb  laum  fühlbaren  $u(S,  fie  tann  fdjlag» 

flugä()nlid)  au  plöglidjem  $obe  führen;  bie  djro- 

nifdje  83ergjftung  burd)  Äppctittoftgfeit,  (Srbredjen, 
Bürgen,  jpeTjflopfen,  33Ia|enbefd)Werben.  Äcute 
Vergiftung  berlangt  (Entfernung  be£  ÄlfotjolS 
aus?  bem  ÜRagen  burdj  S3red)tnittel  (f.  b.J,  talte 
Umfdjläge  auf  ben  Stopf,  ftlrjitiere  bon  ftocbfatj 

unb  Sfftg,  ftarfen,  |d)warjen  Saffe  jjum  Xrinfen. 
58ei  d)ronifd)em  Setben  betfen  fpcciftfdje  Sßittct 

gewöljnlid)  gar  nidjt.  3)  Antimon-  (Spieß- 
atar«3»)  95..  djronifdje  bei  SßorccUanmatcni  (mit 
Jßeapelgelb),  Qinnak^em,  unb  ©ewerben,  wetd)e 
mit  9tntimond)(ortb  ober  Scfjwefelantimon  ar- 

beiten, bcrl)ütct  burd)  bie  83orftd)tSmaßregetn, 
Weldje  bei  ber  djrontfd/en  93 leioer giftung  (f.  w.  u.) 

angegeben  finb.   93ei  acuter  Vergiftung,  burd) 
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Srbrecben,  SJurebfalf,  Slufblöfjen,  bcfdjleuntgteö 
Wtbmcn,  $infälligfeit,  fiäbmung  unb  Strümpfe 

offenbart,  gebe  man  fo  fdjnefl  als  möglid}  Sub« 
Itanjen  mit  Diel  Gerbfäure :  Tannin  (60  cg  auf 
1  1  ffiaffer),  eßlöffelmcife  alle  $aar  Minuten, 

bann  #aferfcbleim,  im  9?otfriaü"e  tyifyn  Äufoufe öon  ©crberlobe,  ober  jjerftofeene  Galläpfel.  $ur 
9?acbcur  (gidjelnfaffee.   4)  9lcutc  93.  bureft  91 c  &• 
Fali  wirb  unfebäblicb  bureb  reicblicbest  Irinfen 

Don  Derbünnten  93flan$enfäuren  (Cffta,  Zitronen» 
fäure),  faurer  Sflilcb,  Del,  ftett,  Scblcim  unb 
(Simeißwaffer.   Snmptomc:  Mnä&unq  ber  9Hunb« 
fdjleimbäute,  <5cblingbefd)merbcn,  blutigest  gr« 
bredjen,  Stolif,  SonDulfionen.   6)  bleute  SS.  burd) 

äfeenbe  6äuren;  Stennjeidjen:  Slnä&ung  ber 
SRunbfebleimbäute,  Scblingbeicbwcrbcn,  (Irbrecbcn 
Zuweilen  blutig),  Stolif,  brennen  unb  GonDul» 

ftonen.  Skbanblung :  Wlfalicn  (bcfonberi?  9Kagne« 
fta),  SWildj,  Del,  Scalfwaffcr  mit  SJiilcb,  im  Wotlj* 
falle  Seifenwaffcr,  treibe,  Soba,  SIfcbc  mit  ber 

Ärößten  Spenge  SBaffer.    6)  9Icute   93.  bureb 
Hau  fäure  (Span  falium);  wegen  großer 

SdjneHigfeit  ber  SSirfung  pfiffe  gewöbnltcb  $u 
jpäi.   Sömptome:  plöfelicbe  fiäljmung  bc$  ©e* 
roußtfeinS  unb  be3  Wtbmens!,  Sonouljionen  unb 

Srfaltung,  ber  Gliebmaßcn.   Gegengifte  giebt  e8 
nidjt;  bei  nur  geringen  SKaffen  ift  Hoffnung  auf 

Rettung  oorbanben  bureb  SBieberbelebunq  De« 
SWerDembftemS  mit  Karlen  Heilmitteln  (Sinatb« 
mung  Don  (Sblor,  Wetter,  Gampber,  auf  einen 
©cbmamm  gegoffen  unb  oor  2JJunb  unb  9?afe  in 

bebutfamen  Slbfäfocn  gebalten).   begießen  Don 
Äopf  unb  Stüdgrat  mit  f altem  SBaffer  ober  Gi3« 
umfdjiäge,  wobei  ber  93ergiftete  in  warmes  SSaffer 

gefefit  »erben  foH,  ein  Sbcclöffel  Doli  AUt  ftälfte 
mit  SBaffer  Derbünnten  GblorS.   ftünftlidje  SBcle* 
buna  ber  5ltf)mnng  bureb  Ginllafen  Don  £uft, 
burd)  Hinein  am  .ftalfe.   33eim  Ginblr.fcn  Don 
ijuft  (mit  Iricbtcr,  93lafebalg  ober  geroöbnlicbcm 

Öiobre)  muß  bem  Srranfen  bie  9lafe  jugebalten 
werben;  nacb  bem  Ginblafcn  wirb  er  balb  auf  Dem 
iRücfen,  balb  auf  bem  Siaucbc  gerollt,  unb  baburd), 

baß  man  bie  Wune  in  Dcrfdjiebenc  Sage  bringt, 
baS  3werd)fctl  in  Bewegung  gciejjt.   Gelingt  bie 
Rettung,  fo  rcid)c  man  GrregungSmittel  wie 
fioffmannStropfcn,  aueb  Söein.    7)  SS.  burd) 
©ellabona  (loüfirfdje).   Stenn  Rieben:  Grwei» 
terung  ber  ÄugenpupiQe,  (gcbwinbel,  zuweilen 
heiteret,  balb  wütbenbeS  ̂ bautafiren,  Xrotfen- 
beit  unb  Strafen  im  $>alfe,  Scblingbefcbwcrben. 
93ebanblung:  93rccbmittcl,  fdjleimigcsl  Geträuf 

Aur  (EinbüQung  be8  Giftet,  Slbfocbung  oon  Gerb« 
ftoff  unb  grüner  Xfjec.  8)  93.  bureb  93 1  e  i,  fjäuftg  bei 
Gerserbetreibenben,  djronifcb,  icltcner  aeut,entwebcr 

bureb  metallifcbeä  93lei  (bleierne  Gcgcnftänbe,  93lci« 
fdjrot)  ober  burd)  931etfal,^93lcioft)b(9.Waeffig)  mit- 
telft  wunber  ©teilen  ber  Oberbaut  ober  bureb  Wtb» 

mung.  dbronifebe  9>.,Dor,sup,aw.in  ber  t;ei&en  3ab« 
reijeit  bei  9Jcen|d)en  im  Älter  Don  20—40  3ab"n/ 
Derurjacbt  Stolif  mit  heftiger ,  quälenber  93er* 
ftopfung(93leifolif ),  ̂rbrcdjen,  allgemeine  cd)irer» 

,sen,  jur  ftacbtfteit  in  ber  vJeabelgeaenb!  Gefübl 
DeJ  ̂ armbreben«  unb  SBinbend,  93aucb  cinge« 
Aogen  unb  $axt,  ̂ a^nfleifdi  febieferartig  gefärbt, 

bläulieber  Saum  um  bie  bunfelgefärbten  H^bne, 
bie  gan^e  UiunMjtfljle  troefen,  aOmät)li(b  febiefer» 

I  artig  gefärbt,  groger  Xurft  nnb  Wppetitlofi gleit, 
j  Ätbcrn  übelrieepenb.  93ebanblung:  Srregen  Don 
ftarfem  93reeben,  Xrinfenlaffen  oon  9Jitlcb  unb 

Siweißwaffer ,  Sebleim,  Del,  Glauberfali«  ober 
ftocbfalAlöiungen,  wenn  Stolif,  warme  Umfcblägc 
um  ben  93aueb,  warme  Srlpftiere  unb  SticinuSöl. 
93ei  ebronifeber  93.  fternbalten  Dom  93lci,  gute 

2iät,  ©ntbaltung  Don  fäuerlicben  fingen,  lau- 
warme Sttileb  al«  Getränf,  reine  Suft,  ©ebwefel« 

bäber.  93orbeugemittel:  Xabafraucbcn  ober  Stauen 
bei  ber  Arbeit,  Mcinlicbfcit  (öfteres  93aben),  Dor 

jeber  SRabljeit  ftänbe  unb  3Kunb  wafeben,  3Icunb 
auäfpüfcn,  8äbne  mit  Stoblenpulocr  abbürften. 
9)  93.  bureb  (Eantbnriben  (ipanifebc  fliegen), 

i>arnorganc  anregenb  (acut),  an'bäufigcm^aurein, 
eiweißhaltigem,  zuweilen  mit  931ut  oermengtem 

Urin  erfennbar,  ba^u  noeb  Srbrecben,  Stolif,  blu« 
tige  2)armentlecrungen,  ©ebmäebc,  Sebmenen, 

felbft  S3cibmung  im  Streute.  83cbanblung:  febleu« 
nigeS  93reeben,  ,^um  Srinfen  Diel  laueä  9Baffer, 
Sampber  in  6ebleim.  10)  Garbo Ifäure,  in 

ba$  931ut  burd)  9Bunben  ober  bureb  ben  93er" 
bauungSapparat  eingefübrt,  bewirft  acute  93. 
Jrenn.seieben :  große  Ucbelfeit,  93rennen,  Rolif 
unb  (tonoulfionen.  93ebanblung:  Glauberfalj  unb 
Scbleim.  11)  J&öllenfteinDcrgiftung,  leiebt 

M  erfennen  bureb  milebweifje  ̂ lede  in  ber  SJfunb» 
böble;  ©rbredjen  bei  eigcntbümlicb  metallifcbcm 
Gefcbmad.  93ebanblung:  ftarfe  9Iuflöiung  Don 

Stoebfalj  in  großen  Gaben,  bilbet  im  SJlagen  un« 
löSliebeS  ̂ ornfilbcr  (Gbjorfilber),  beim  Srbrecben 

entleert  ;  ferner  3)(ileb  unb  (Simcißwaffcr.  12)  in- 
ject engifte,  f.  unter  tbicrifdjc  Gifte.  13)  3 ob 

erzeugt  llebelfeit,  93rennen,  3ufammcnfcbnüren 
im  Sdjlunbe  unb  förbreeben.  93ebanblung:  Wctjl 

fuppe  unb  SRagnefia.  14)  93-  bureb  Srod)falA, 

i.  Stoebfaljoergiftungen.  15)  StupferDergif- 
tungen,  ebronifebe,  in  teebnifeben  Gewerben 

(Slupfcrfcbmicbe,  93ronccarbeiter,  93ergarbeiter, 

i^arbcnmaeber  k.)  unb  bei  v^erfonen,  bie  längere 
geil  einer  mit  Stupfer  erfüllten  9Itmofpbäre  aus« 
gefegt  waren.  ffftttueiAen:  Abmagerung,  grün* 

gelle  Färbung  Don  Geiicbt,  9Iugen,  Sunge,  3äb' 
neu,  fiungcnleiben,  öfter  Sitecbfclneber  unbStupfer" 
folif.  93orficbtSma|iregc(n  unb  93ebanblung  f.  bei 

93lciocrgiftungen.  bleute  Stupf crDcrgiftungen  beim 
Gebraud)  fupfemer,  fcblecbt  ober  gar  niebt  Der» 
ginntet  Stocbgcrätbe  (f.  Gcicbirrc),  ober  Gcfd)irre 
oon  8iuu»  ä*nf  unb  Weufilber.  Stennicieben : 
Srbrecben,  bitterer,  metallifcber  Gefcbmad,  Xurdtj« 
fall,  Sroliffcbmcrjen.  93ebanblung:  ̂ recbmittel, 
ßiweißwaffer,  ̂ u^erftoffe  (Snrup)  unb  befonber« 
SRagnefia.  16)  DpiumDergiftung  erforbert 
jeblcunige  93recberregung,  bann  ftarfeu  Maffee 

mit  (Ijfig  ober  Gitronenfäure,  Xannin«  ober 
ßiebenrinbenabfoebung ,  falte  Stopfumjcblägc  unb 

Gifigflnt'tiere.  17)  b,o$  pboroergif  tung, 
ebronifebe,  in  3üubl?öl^cbenfabrifen  bei  ben  Vir 
beiteru,  welebe  ben  kämpfen  bei  yu?vvi)cr*  au^ 

gefegt  finb,  Deranlaßt  bie  fog.  9?efrofe.  @.  b.  u. 
$bo^pboroergiftung.  93orboten:  9tfebgrauwerben 

beS  GeficbtS,  SSerbauungSftörttngen  unb  Güeber* 
anfebwedung.  93ebanblung:  Entfernung  au£  ber 
^abrif,  reine  £uft,  Derbauliebe  gut  uäbrenbe 

SJiät.  Heute  93.  bureb  Rattengift  ober  Streicb« 

böigen,  Äennjeicben :  93recben  Don  fnoblaudtj- 
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artig  riech enben,  im  Dunfeln  leucfjtenben  Stoffen, 

SRanigfcit,  ftieber,  angeftrengteS  Ätbmcn,  Sittern. 
93ehanblung:  83reebmtttel ,  gebrannte  9Ragnefta, 
biet  fc^Ieimiged  ©etränf  unb  Giwcift,  aber  fein 
Del  unb  fjrctt,  in  welchem  ber  ̂ ffoip^or  fi<±» 

löft.  18)  33.  burch  $iljc:  (Erfcbeinung  erft 

mehrere  ©tunben,  oft  einen  lag  nach,  bem  ©e* 
nuffe,  Uebelfeit  unb  (Erbrechen.  93ebanblung: 
Brechmittel,  wenn  irdjt  (Erbrechen  ftattfanb,  bann 

Hoffmann'S  Dropfen.  19)  Ouc  dftlbcrber» 
gif  tunken:  SJcagenbcfcbmerben  wie  bei  ber  91r« 
{enifbergtftung ,  brennenber  unb  metaflifeber  ®c* 
febmaef,  eigentümliche  reichliche  Speichelabfou« 

berung,  HRattigfeit,  befcbleunig'er,  faum  fühlbarer 
s^ulS,  Sonbulfionen.  93ebanblung:  fcbnefleS  unb 
reichliches  Berfcblucfen  oon  Girociß  (alle  ̂ roei 
Minuten  ein  (Eiweiß  mit  biel  SBaffer)  ober  9Reb,l 

in  SBaffer  jit  Älcifter  gefocht,  SRilcb,  lauwarmes 

SBaffer  in  großer  Wenge.  2Bät)renb  ber  ©ene« 

jung  nur  fleii'chige  ©rütjen,  SJctlch  ober  Schleim. 93ei  chronifcher  Ouecffilberoergiftung:  Störungen 

beS  SJerbauimgSapparate^ ,  Speichelfluß,  Haut' 

auSfcbläge  (Scbmämmcben  am  SRunb),  Prüfen* 
anfebjoeuungen  unb  Zähmungen.  Bcljanblung 
burch  ben  Slr^t,  ©cbwefclbäber  (Aachener  Bäbcr). 

20)  ©al«petcrbergiftungen.  Äennjeichen: 

Erbrechen,  S3aucbweb,  etwas  ̂ erjflopfen,  Oer« 

me^tte  §arnabfonberung,  Jjerabgcjcfete  Sempera« 
tur,  SRattigfeit,  (Eonoulfionen.  93ehanbluug: 

fchleimige  ©act)en,  Del  unb  Seif enmaffer,  ©cbwe« 
fei«,  ©alafäurc  (f.  o.  töefeenbe  Säuren), 

Spieß  gl  an  j  (f.  o.  Stntimon).  21)  Strbcfjnin« 
oergif  tun  gen,  fehr  fdmell  wirlenb,  alS©cgen» 
gift  ©romfalium  (40  g  tn  140  g  SBaffer),  alle 

halbe  ©tunbe  1  Eßlöffel.  22)  Xabafoergif» 
tun  gen,  glcidibiel  od  geraucht,  gefebnupft  ober 

gefaut,  burd)  9cifotin;  Störungen  in  ben  Skr» 
bauungS«  unb  9ltt)mungSorganen;  bei  acuten  33. 
burdt)  großen  Sdmnnbel,  Uebelfeit,  SRatttgfcit  unb 
(Erbrechen  gcfcnnfleidjnet.  33ci  HauSfäugetbiercn 
auweilcn  83.  burch,  SBafdmngen  mit  Dabaffaucc, 
f.  labaf  im  Slrt.  ̂ »au^apothefe.  Beljunblung: 

SBaffer  mit  (Ei'ftg  ober  Sitronenfäure  unb  ftarfen 
f chnjar jen  Kaffee  trinfen  laffen.  23)  I  h  i c r H  <h  c 

©ifte:  SButhgift,  f.  DoQwuth:  Schlangen» 
gift  ocranlaßt  fterjc&ung  bc8  33luteS;  djemijcbc 
Sufammenfcjjung  unb  9catur  gänjlicb  unbefannt, 
im  3Ragen  nicht  fchäblich.  viactj  Biß  au  ber 

SBunbc  jcbmujjige  {Rötlmng  unb  Slnfcbweflung, 
bie  ©ebtffcncn  befällt  Scbwtnbcl,  Sltbemnotb  unb 

Betäubung.  Bebanblung:  ?IuS)'augen  beS  BluteS aus  ber  berichten  Stelle  mit  bem  SRunbe,  wenn 

Icfcterer  feine  SBunben  hat,  ober  mittels  Schröpf» 
Töpfen,  Slufjchneiben,  um  bie  Blutung  |tt  förbern, 
SluSwafcben  mit  Saljwaffer,  Gffig,  Seifenwaffer 
unb  Urin,  ©pinnengift  tann  (Ent.^ünbung 

ber  fiaut  heroorrufen.  Bcfjanblung:  Ucberfcblägc 

bon  Hmmoniaf  ober  Saljwaffer  mit  (Effig.  53ci 

^nfectenftichen  ^etu*  mau  oorertf  ben 
Stachel  auS  ber  SBunbe  tjtxau.8  unb  lege 
bann  TalteS  SBaffer  ober  Saljwaffer  mit  Gifig 

auf.  Da  manche  ̂ nfecten,  namentlich  fliegen 
unb  SWücfcn,  baS  ßet  eben  gift  auf  SRenfdjen 
unb  Dhiere  burch  Stiche  übertragen  fönnen, 
fo  barf  man  folche  Verlegungen  nicht  leicht 
nehmen,  jonbern   muß  fie   grünblich  auftoa» 

fchen.  Ueber  33.  burch  Äocbgerätlje  k.  f.  ®e» 

fchirre.  —  Off.  — 
93.  bei  §au$fäugethieren  fommen  häufig  in  ber 

Umgegenb  oon  9lrfenif«  unb  SHettoerfen  bor. 
83.  burch  kämpfe  meift  aber  burch  Surterftoffe, 

auf  toelcbe  ?lrfenif  burch  Hüttenrauch  ober 
931eitheilchen  niebergcfchlagen  finb;  ferner  ©reifer, 

welche  mit  Dünger  auö  SSleimeißfabrifen  jg«» 
büngt  morben  waren.  Zfyhxc,  welche  au3  33äcbm 

in  ber  9cät)e  oon  83Ieiwerfcn  trinfen,  erfranfeu 
an  531cifohf.  9?ad)  Ucbcrfchwemmungen  fommen 
bann  93.  bor,  welche  enjootifefj  auftreten  (Sfteper, 

93erheerungen  ber  ̂ Innerfte  im  ftfaftenibume  ̂ >if- 

be^h^iw,  (Böttingen  1842),  ober  als  #autfranf» 
heit  (^uchS,  „Die  fchäblichen  Sinflüfje  ber 

«leibcrgwcrfe " ,  ©erlin  1842).  ̂ rieftfeh  be» 
richtet  über  ein  an  831eifoIif  erfranfteS  ̂ ferb, 

welches  $eu  bon  einem  83obenraum  befommen 
hatte,  unter  welchem  931eimcißfarben  fabricirt 
würben.  Ueber  bie  fchäblichen  Smanationen 
ber  ftüttenwerfe  auf  bie  5"itcrfräuter 

u  n  b  X h  i  e  r  c  gab  #  a  u  b  n  e  r  ein  lichtboQeS  ® ut- 
achten  („Slrcbib  für  wi|f.  u.  praft.  %f)Tbt.  IV): 
Der  beim  Siöften  unb  Schmelzen  erzeugte  JRaueh 

befteht  auS  Dämpfen  ber  fchwefcligen  unb  arfe« 
nigen  Säure  unb  aus  berfebiebenen  metallifchen 

Dämpfen,  meift  bon  93lei  unb  3inf,  auS  erbigen 
Sub|tanjen  unb  auS  {Ruß.  Die  fchweflige  Säure 
berwanbelt  fich  in  ber  fiuft  au  Schwefelfäure- 
hhbrat,  bie  arfenige  Säure  uno  bie  metaQifchen 
Dämpfe  berbichten  fich  burch  Hbfühhing  mit  ben 

übrigen  Subftan^en  $u  feinem  Staub,  ber  in  ber 
£uft  fortgeführt  wirb.  Die  (Erhebung  unb 
Verbreitung  bed  Hüttenrauchs  geht  oft 

weit,  bei  feuchter  fiuft  nur  im  Db,al.  unterfu  = 
etuingen  haben  aber  feftgefteUt ,  baß  Bleibergif« 
tungen  nur  burch  im  SBaffer  fuSpenbirte  S31ei» 
oeroinbungen  entftehen.  Die  SBirtungen  beS 
Hüttenrauchs  auf  benttefer  laffen  fich  nicht 
beutlid)  iu  ben  ̂ elbfrüchtcn  nachweifen.  83ci 

troefener  £uft  übt  ber  Hüttenrauch  feinen 
wahrnehmbar  nachthciligen  (Einfluß 

am  Futterpflanzen  auS,  bei  Befeuchtung 
finb  bie  fchäblichen  SBirfungcn  in  für^efter  3"t 
bemerfbar,  werben  aber  faft  auSfchließlich  bon 

ber  fchwefligcn  Säure  beranlaßt.  3unacbft 

Shlorophhll  angegriffen,  93lätter  fahl,  bann 

gelblich  ober  bräunlich  gefärbt,  geflecft  ober  ge« 
ränbert,  bie  bon  ®räfem  an  ihren  ©pifeen  wetß. 

Sehnliche  Söirfung  bringen  arfenige  ©äure,  3^'* 

u.  Äupfcrbitriol  herbor.  Der  Staub  fcheint  nur  ähn- 
lich ,^u  wirfeu  wie  anbtrer  auch,  aber  nachtheilig 

auf  bie  ©efunbheit  ber  % hiere  unb  SJcenfajcn.  $3on 

Hüttenrauch  getroffenes  frutter  wirb  h«b,  brenj» 
lichfauer,  berliert  ben  ©eruch  unb  ift  reich  an 

Schwefelfäure,  ärmer  an  SKagnefium  unbÄoblen« 
fäure  f.(Ofteomalajie).  —  DaS  baburch  oeranlaßte 
fieiben  ift  eine  chronifche  93ergiftungS« 
franft)cit,  in  ihren  aUgcmeincu  Srfcheinungen 

unb  folgen  überall  gleich,  nach  Ärt  ber  «in» 
Imirfung  beS  SfutterS  aber  mit  berfduebenen 

I  i'ocaaeibcn  bergefeUfcpaftct  (SRarfflüffigfeit, 
Siungcntuberfulojc,  33ruftröhren»  unb  Bronchial» 

,  fatarrh,  (SnUünbungS^uftänbc  mit  SInäöungen  an 
SJeagen  unb  Därmen,  Perforation  beSfiabmagenS). 
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ber  $art$antigfeit,  retd)Iid)e  Hbfcbit- 
ferung  ber  $aut,  3Ru*!elfd)wu  nb  unb 
^u*felfd)»fid)e  (ffreuAla^me)  im  $intertbeil 

ftuerft,  fpftter  unaufcaftfam  fortfdjrettenbe  21  b« 
magerung,  enblid)  Berftedjen  ber  SWilcb,  fei* 
tenere  fcmpfängnHi,  Berfalben,  iögernbe  Wei» 
ntgnng,  aue  unabhängig  »on  Grfranfung  bei 
ftabrungafdjtaucrjc*  unb  ber  Sunge.  Blei  ift 
tonnt  md)t  fdjnlbig,  ßinf mag  unter  Umftänben 

beteiligt,  im  Httgem.  aber  ntdjt  Urfadje  fein,  fo 
bafc  atfb  nur  Qrfenif laxeste  anAunebmen 

tft.  ftad)  » uj  ruft  Bergiftung*erfd)etnungen 
beroor,  fowie  jrleepflanAen,  an  benen  Kall  ober 

©üb*  gfingen  blieb.  $flanxen,  tvetd^e  mit  einer 

trogen  3taAa$I  bon  fpanifd)en  fliegen,  äRarien* 

feiern,  SRarienwurmern  ic.  befefrt  jinb,  öeran» 
Conen,  wie  bie  mit  üielen  Silben  berfe^enen  gfut- 
terfloffe,  neben  anberen  Sbmptomen  Ziagen«  unb 
2)armentganbiniflen,  (ebtere  aud)  burd)  mit  Blatt* 
taufen  bemnreinigte*  §utter  bei  ©djmeuien,  bei 

§ [erben  gieber  unb  $autbranb  an  wei&en 
teilen,  namcntlidj  burd)  mit  Blattläusen  be- 

fe&te*»Wfutter,--  SBieberbolt  beobadjiet  ift  ein 
aaftrifdjer  ftuftanb  mit  ftarfem  ©eifer,  wäfferigem 

»urAfafl,  Äppetitlofigfeit,  9?ad>iaffen  in  ber 
ffltttdjprobuction  «.  nad)  Berfüttern  »on  mit 

baarigen  ttaupen  befeuern  Butter.  $ie  feinen 

paare  ber  $roccffionSraupen  befonber*  bringen 
in  He  Sittpen«  unb  SRauIfdjleimljaut  ein,  bie  üble 

JQirfunj  joH  burd)  geaalt  anflmeifenfäure  bebinat 
fein.  »djleiratge  ÖJctränfe,  SRoggenfleie  ac.  aL8 
fieilmittel  meifien*  erfolgreich  Bgl.  SKutter« 
forn,  Äoft  ic.  Berftbiebene  $flan)en  üben 

giftige  ober  fonft  fd)  ab  Ii  die  IBirfung  au* 

burd)  tbren  (Sefjalt  an  narfotif  eben,  befon« 
beri  auf  Sterben,  ©eljirn,  aber  audj  auf  Blut* 
unb  ßinterleibflorgane  wirfenben  Stoffen  (Un* 
rube,  Hufreaung,  fpätex  Sdjwinbel,  Betäubung, 

Krämpfe,  Säbmung,  ©djlagflufj  ic;  juwcilen 

anfangt:  'loben  unb  ftafen,  unter  Umftänben 
aud)  Qcrbredjen,  Berftopfung,  Irommelfudjt, 

(Reifem:  lob  fann  innerhalb  24—48  Srunben 
erfolgen)  ober  burd)  fdjarfe,  bie  Sd)letml)äute 

bj&fterbauung*canat*  unb  bie  Stieren  reijenbe 

Stoffe  —  fdjarfe  unb  reijenbe  tßflanjen, 
roeldje  böfe,  fogar  blutige  $urd)fftOe,  Blutfjarnen, 

Bluimclfzn,  3J?agcn-  unb  3)aruientAÜnbungen, 
Umftänben  aud)  SRerbenAufäOe  (f.  oben 

*«$e  $JJanAen)  beranlaffen,  j.  B.  $abnen« 
,  JcndKtjfdjette,  ®olf*imtd),  Bingelkraut, 

tfoje,  ©afferpfeffee,  Ö»otte*gnabettfrant, 
f,  Sabebanm,  Scaniffe,  ilie*wurA,  SReer- 
perfd>tebene  Sumpfpflanzen.  Unter  ben 

berfo^Jebeuen  BftanAen  finb  bie  gefä$rlid)ften : 

'  Id),  ÄJafferfdjierling,  geHeater  ©djier« 
rtenjäjierfing,  »eßerlropf,  BJaffermert, 
vnb  Qfelbmobn,  6d)öflrrant,  (Jibenbaum, 

r  J^st,  ftornraben,  Xabaf,  Bilfenfraut,  9tad)t* 
Http,  ftlngerbut  ic,  nadjt^eilig  femer: 

Sdjanw^aTni,  Serlara*,  $lad)*,  SbartgroJ, 
^ingenrflaUV  ̂ fadjifeioe,  lannennabeln,  €nroffen 
unb  ftnoipen  bon  wrlen,  (Eidjen  rc.  film  gefa^r« 

lidjjten  finb  biefe  att  (Brflnfntter  morgen* 

'  enommen;  ber  fog.  3nftinct.  fd)0|t 
aud  @egenben,  mo  BUfenfraut 

mmt,  treffen  biefe  »iftpflanje  eb,ne 

SBeitere*,  roenn  fie  auf  SBeiben  berfe^t  »erben, 

wo  bieje  $pan»en  wadjfen.  —  Be^anblnng: 
Bei  beftig  roirfenben  ̂ flanjen  fommt  ̂ ü(fe  411 
fpät;  bei  narlotifd)en  Sergifrungen:  fdimar^er 

Sraffce,  tfeebfaure,  wfjig  (innerlid)  nnb  att  Äu>« 
ftiere) ,  faure  Buttcrltdj,  falte  Begiebungen  be« 
fiopfe£  unb  ber  fötrbe(fäu(e,  Slberlaf,  gro|e  3)ofen 
(Blauberfalg,  ttenn  $>im*ufäfle  eingetreten  finb; 

nad)  fdjarfftoffigen  Giftpflanzen  Bred)-  unb 
üartrmtttel,  fdjletmig«öligc  (Singüffe;  nad)  Sßflan* 
*en,  meldje  narfotifqe  unb  fdjarfe  ©toffe  ent* 

balten,  Saffee,  @fftg,  biet  ©d)leim;  fernere  Be- 
banblung  nad)  Strt  ber  befonberen  3ufäHe. 
^flanjen  ber  ?lrt  finb  alpjjabetifd)  georbnet; 

«derfenf  (Sinapis  alba  unb  arvensis),  ftarfc 
2)armreijung,  big  jur  @ntjünbung;  beftige3  ̂ Jur- 
guriren;  bermelirte  ©peid)elabfonberung.  Mbler» 
farrn  (rleris  aquitina),  nur  in  gefdjnittenem 

Ruttel4  aufgenommen,  bei  SBieberfäuern  Blut' 
tjarnen,  bei Ißferben  nerbflfe  Sufätle  (fd>n>antenber 

®ang,  Krämpfe  ztX  %boniS  (Adonis  vernalis), 

nur  frifd)  gefabrlicb;  fdjneüed  Srfranfen;  Tarm* 
rei^ung.  alpenrofe  (Rhododendron),  Stppetit* 
loftgfeit,  Oeifern,  Säbnefnirfd)en,  ©rbredjen, 
SurcbfatI,  taumelnber  (Sang,  nur  im  grünen 

guftanbe  fdjäblid).  BSrentlau  (Meam  athaman- 
tium),  Berbouung^befd)ttierben,  nidjt  aber  fled» 

fud)t  unb  ftnod)enbrädjtgfeit  Bilfenfraut  (Hyo- 

Bcy&mns  niger),  fdjneQed,  pumpenbeg,  angeftreng- 
te8  Vtbmett,  $npiQenertbeiterung,  SJcudfelträmpf e, 
Kppetit  bermeb,rt  Bei  (üenug  größerer  Waffen: 

Krämpfe,  Betäubung,  lob.  Bingelfrant  (Mer- 
curialis  annua),  Pom  $fcrb  nur  im  gefdmtttenen 

3uftanb  aufgenommen.  Blutbamen  mit  oft 
tbbtlidjem  »uJaang.  Bei  XBieberfäuern  neben 
Blutbamen  (f.  b.)  (entjünbung  ber  Baud)organe 
nnb  ftinfenbe  3)urcbfäEe.  Kabeln,  groeige, 
Beeren  bei  SibeubaumeS  (Taxus  baccata),  mirfen 

meift  febr  rofd) ;  berlangfamter,  fd)tt>ad)er,  Heiner 
$ul*,  berlangfamtel  Sternen,  Oerminberte  ftör> 
permärme ;  fpäter  Xaumeln,  ̂ Irregeben,  Betäubung, 
Sterben  unter  Sonbulfionen.  Kleine  Gaben, 

metbobifd)  berabreiebt,  fotten  bie  ilKaftuttg  be- 
förbern.  Hifen^ut  (Aconitum  Napelias),  frifdj 

unb  getrodnet  gcfäbiiidj  unb  fdjäblid},  menn  au 
ben  nbriaen  $nan4en  tm  Berbältnig  »te  1:12 

zugegen  (iRagne).  &oti!erfdjeinungen,  Huf  bitten; 
«rbredjen,  6(broinbel,  erweiterte  fßupille.  gfld)* 
tenfproffen,  bei  sterben  ÄoliI  nnb  Blutbarnen. 
gingerbut  (Digitalis  purpuroa),  ÄoliferfdjeU 
nungen,  6pei<beln,  fönrgen,  berme^rter  Surft, 

5)nrd)faD,  Unempflnblidjfeit,  (Einjenoittmett^ett 
be*  Supfe*,  ̂ npiüenberenaung,  fiäbmung  eis* 
ielner  Xqeue  (8ttnge,  Dbr,  Sippe);  befdjleuntgitr 

winb  nnb  @d)»ein  Itbendgefäbrlidje  (grfranrungen 
burd)  Unberbaulidjteit,  beim  $fecb  erfd)öpfenbe 

SnrdjffiSe.  «iftfdjwämme  (^liegenpiCa,  Blattet«1 
fdjwamm,  ®iftret*rer,  Bobip  ti),  »Argen,  Cr* 
bredjen,  foltlartige  Unfälle,  «ufbla^en,  JJurdjfaH, 

®d)winbel  unb  Krämpfe.  5)ie  Sporen  bei  wo* 
nift  in  ben  Singen  beftige  9ngenent)nnbniaen. 
Gtftlattig  (Lactuca  tirosa).  (Bolbregen  (Oytiaus 
Inburnum),  Crbre4en,^urqfafl#Kra^fe,fa)neller 
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JBcrfofl  ber  Kräfte.  £aljnenfu&  (Ranunculus 
sceleratus,  acris,  arvensis,  reptans),  rafdj  Wirfenb 
unb  fernen  ocrlaufenb,  Äolifanfäfle,  Stöhnen 
unb  Enfen,  ruhrartiger  Durchfall,  SJcattigfeit, 
gittern,  Krämpfe;  getrodnet  weniger  gefährlich. 

K.  aquatilis  unb  n-pens,  nidjt  fdjdblid),  fogar  alt 
Futtermittel  gebammelt,  §ebcrid)  (Erysimum 
cheirautoides),  bei  ffiieberfducrn  Wufbläljen. 
Jperbftjeitlofe  (Colchicum  autumnale),  grün  unb 
getrodnet  fehr  giftig,  Siegen  fdjeint  fie  nidjt  flu 
jdjaben.  Äm  gefdhrlicbjtcn  tft  ber  ©amen. 

s2lppetitlofigfeit,  ©d)äumen,  Knirfdjen  mit  ben 
Säfjnen,  ©audjmeh,  ftarfer  2)urdjfaH,  Entleerung 
eines  bunfelbraunen  Urin3,  befd)lcunigtea  Sltbmen, 

fdjmacher  $ul$,  weite  Pupille,  ©ewegungSlofig« 
feit,  Unempfinblidjfeit,  Krämpfe,  Xob  binnen 

furjer  3"*-  Sobonnefiiftout  (Hypericum  per- 
foratum),  #in*  unb  fierbewegung  bc3  Kopfcg, 
erweiterte  Pupille,  gerottete  iöinbebaut  be3  ffluged, 
purpurrote  Färbung  ber  bellen  Hbjeichen  an 

beit  Sippen,  Rängen  in  ber  $alf terfette,  fdjwanfcn« 
ber  ©ang.  Kornrabe  (Agrostemma  githago), 
befonberS  für  ©djweine,  fliegen,  Kälber  gefährlich. 
Üßürgcn,  SWattigfeit,  Setdubung.  Kronwitfe 

(Corouilla  varia)  \oü  S)arment^ünbitngen  her- 
Porruf cu,  nad)  Mammon  burebau«  unfdjdblid)  fein. 

Kerne  Don  Kürbis  (Curcurbita),  bei  .^üb,ncr« 
oögeln  £abmgeb,en  unb  SJerbauungSftörungcn ; 

3Ktld)Perfied)en  bei  Kühen,  fiäufefraut  (Pedi- 
cularis  palustris),  3Jcagen«  unb  Xarmfatarrb. 
Sein  (Liuum  usitatiseimum),  grün  unPerbaut  unb 
fnäulartig  jufammengebrebt  in  oerfdjiebenen 

Steilen  be«  SBcrbauungsapparate«,  Öerftopfung, 
entoünbliche  3uftänbe  be«  SJanncanal«,  nerpöfe 

flufäUe  (icharf«narforifd)e$  ©ift,  wabrfa^einlid) 
ber  ©amenfdjalen).  SKeerrettig  (Cochlearia 

armoracia),  in  größerer  HRenge  oon  Küt)en  auf« 
genommen,  ©rfranfung,  felbft  Zok.  3n  ((einen 
©aben  beim  $ferb  9lppetit  unb  iBerbauung 
anregenb.  SRofjn  (Papaver  somniferum  unb 

Rocas),  namentlich,  unreife  ©amenföpfe,  SB.  Ijäu« 
figer  bei  SRinbem  al8  bei  $fcrben  unb 

©djweinen.  Unruhe,  Xrunfent)eit,  fPäter  9lb* 
gefd)lageul)eit  ©tumpffinn  unb  ©djlafiudjt,  $u« 
wcilen  Xobfucbt,  Durchfall  ober  Serftopfung; 

SSerbreljen  ber  Augäpfel;  Skrbrelnmg  beS  Stopfe«, 

©ettwärtSbiegen  be«  $alfe«,  feiten  tob.  —  9?ar» 
rtiffe  (Narcissus);  $eftige  (JntAÜnbungen  ber 

!öcrbauung«organe,  ^nnfäDigfeit,  Krämpfe.  5Rieß* 

tourj  (Helloborus  niger,  viridis  unb  t'oetidus); 
Brechneigung,  Unrube,  iRafcrei,  ileibfcbmer^en, 
Krämpfe,  3uaungen.  Dlcanbcr(Nerium  Oleander), 
heftiger  Durchfall,  bebeutenbe  9lbfonbcrung  hellen 
Urin«,  unregelmäßiger  öer^fdjlog  unb  $ul«, 

gittern,  Erweiterung  ber  $upiüe,  falte  Körper- 

laut.  Oftcrlu$ei  (Aristolochia  cleraatis);  tjavt - 
nädige  SJerftopfung  ober  ?lu«wurf  fehr  feftcr, 

oft  blutiger  Kothbaflen,  wicberljolte«  Jörnen,  9lb - 
ftumfungfdjmanfenbe$ewcgung,2Ru«feläudungcn, 

$uptllenerweiterung.  ^aftinate  (Pastinaca  sa- 
tiva);  bei  3'egen  naefi  ©enufe  ber  ©Idtter  beftigeS 

^)red)en.  ̂ erlgrad  (Mouilia  coerulea);  in 

größeren  SHengeu  anbaltenbgenoffenf  ffluöbtlbung 
ber  iinocöcnbrüdjigfett  unb  Warfflüifigfeit.  $(att* 

erbfe  (Latbyrus  sativus);  bei  s4>f erben  beifere 
©timme,  befdjleunigte«,  röcbelnbeö,  pfeif enbe* 

?Itb;men,  überfjanut  fpecififdje  SBirfung  auf  Werten 
befl  Äeb;ifopfe3  unb  ber  Suftröljre.  8RebenboIbc 
(Oeaanthe  fistulosa);  bie  ©urjel  foll  giftig  fein. 

9titterfporn  ( Delphinium  consolida);  SJ.  wie 

fcafjnenfufjarten ;  für  ©ajafe  unfajäbltaj.  ©abe- 
baum  (Juniperus  Sabina);  5)urft,  SKangel  an 

Appetit,  SKagen»  unb  $armentäünbung ,  6nt* 
lecrung  blutigen  fiotycS,  falter  ©cbweife,  »bortu«, 

$ferben  weniger  fdjabenb.  ©auerampfer  (Rumex 
acetosella);  bei  ̂ ferben:  ©peidjeln,  febwanfenbe 

Bewegung  mit  gefpreijten  Seinen,  aJhiSfelaittern, 
berabqängenbe  Sippen,  erweiterte  Pupillen,  Cr- 
fdjlaffung  ber  JcretSmuSfeln  be8  Wfterd  anb  be3 
SBurfeS,  befdjleunigteS  unb  hörbare«  Ätb,men, 
falte  ©liebmafjen,  Blaufärbung  ber  ftcb,tbaren 

©cbleimljäute,  epileptifdje  Unfälle,  bdufig  wiebet» 
Iwlt,  unb  Zob  mit  ftarfer  ©cbmeifjabfonberung. 

©djadjtelbalm  (f.  b.).  ©djierling  ober  JpunbS* 
peterfilie  (Actbusa  Cynapium);  bei  SRinbern: 
Slppetitlofigfeit,  (Beifern,  lieber,  bermtnberte  dm* 

pfinblid)feit  am  ganzen  Körper,  guduugen,  öton« 
pulfionen,  taumelnber  @ang,  Wieberftürjen, 

i»äbmung  im  ̂ intertb^eil,  Unruhe,  ©tbmerj* 
äu&erungen,  Xob.  ©ajafe  unb  3icgen  erfranfen 
nid)t.  ©Pierling  (Conium  maculatum);  SBur^el 

am  gefäbrlid)ften;  rein  narfotifebe  3Birfung,  burdj 
Jrodncn  Perloren  geb^enb.  SS.  rafcb:  SBürgen, 

ffiredjen,  ©eifern,  Slufbläljen,  SWu^felAittem, 

laumein,  Sdb,mung,  llnempfinblicblcit,  XobeS» 
frdmpfe.  3n  ©emeinfd^aft  mit  SBalbrebe  unb 
jperbftjeitlofe  Pergiftete  3»ildj  bei  einer  3i«fle/ 

wobureb,  aKenfdjen  an  djoleraartigen  Seiben  er« 
franften.  ©Pierling,  28afferfd)ierling  (Cicuta 

virosa);  in  allen  2b,eilen  feb^r  giftig  unb  fdjarf« 
narfotifd),  aueb  im  trodenen  guftanb.  fflei  Keinen 

Uiengen  in  furjer  Seit  ber  Zob  unter  Konoul» 
fionen  fcblimmfter  Ärt.  <5cböflfraut  (Chelidonium) ; 

Ziagen*  unb  SDarment^ünbungen,  getrodnet  un» 
fd)dbli(b.  ©djwalbenwuri  ober  ®iftwur$ 
(Asclepias  vi  nee  toxi  cum),  meift  Pcriajmdbt, 

&arnrul)r.  ©eibelbaft  (Daphue  Mezereum); 

«bfegung  flüffiger,  blutiger  Ejcremente,  ftarfer 
Zutft,  befdjleuntgter  tynU  unb  «tb,em,  hinfällig- 
feit,  übelriedjeubc  atf>mung«luft.  ©onnentfiau 

(Drosera  longifolia);  bei  ©Olafen  SKagcn*,  S)arm» 
unb  9tierenent$ünbung.  ©partgrai  (Stipa 

pennata);  bie  langen  ©rannen  burdjbobren  bic 
>t»aut  unb  bringen  fogar  bis  in  bie  ©ingeweibe. 
dntaünbungäfiebcr,  »bmagerung,  felbjr  Job. 

©proffen  unb  Scno^pen  oon  SBalbbäumen  ((Sieben, 

©rlen  :c.)  bebingen  SBlutfyamen,  ebenfo  boJ  Irinr- 
waffer  au«  jolajen  SBälbcrn.  ©tedjapfel  (Da- 
tura  Stramonium),  oon  allen  ̂ audtb^ieren 

gemieben;  jufäHig  aufgenommen:  Unruhe, 

©cfjmcräenSäufecrungen,  SBürgen,  Kolitcrfdjei- 
nungen,  ̂ upiüenerweiterung,  ßäb^mung  be$ 

Krcujc«,  ©d)laffud)t ,  lob  unter  Äenpulftouen. 

©umpfporfd)  (Ledum  palustre)  unb  ©umpffilge 
(Selinum  palustre),  in  großen  ̂ Quantitäten: 
2>urd)fdlle,  SJlagen»  unb  3}arment^ünbungen. 
Sabaf  (Nicotiana  rustica),  b,albrrodne  ©lätter 
gefährlicher  a\i  frifd^e  unb  ganj  trodne;  3ie9en 

fönnen  große  Wengen  ob,ue  erheblichen  ©djaben 
pertragen;  Öiinber,  weldjc  gern  2abaf  freffen, 
pergiften  ftcfj  leidjt.  Unrube,  ftolif,  ̂ urd)faQ, 
^thmungd'  unb  ̂ uldbefchleunigung,  ungleiche 
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Körpertoärme,  3^™,  Xaumeln,  ©ctäubung, 

fiäljmung,  Conoulfionen,  Slieberftürjen,  Äugen« 
oexbre&en,  Xob  innerhalb  12  ©tunben,  ©enefung 

in  8—14  Xagen.  ©gl.  oben  33.  mit  Xabaf.  Xannen» 
nabeln  ungefaut  oerfdjludt,  in  ftolge  ÄeiAung  be* 
SWafiborme*  ©lutmiften,  fonft  ©lutljamen.  Xau» 

melferbcl  ober  Kälberfropf  (Chaerophyllum  te- 
mulum  unb  bulbosum),  Wufbläljen,  lieber,  nach» 

tljeilig  befonber*  SBur*el.  Ch.  sylvestre  (ge- 
meiner Kälberfropf)  nict)l  giftig.  Xaumellold)  ober 

©djroinbelhafer  (Lolium  temulentum),  grün,  in 

ganj  jugenblidjem  $uftanb  unfchäblich;  am  gefähr« 
Tieften  ber  reife  ©amen.  Srroacbfene  £>au*tbiere 

bertragen  bebeutenbc  SNengen,  junge  Xljiere  fchon 
mit  geringen  ©oben  oergtftet;  ©chioinbel,  ©e« 
täubung,  ̂ rrefein,  Jpinfälligfeit,  ©cblafiucht, 

^Brechneigung,  Eonoulfioncn,  falter  Schweife.  Xor» 
rrtentill  (Tormentilla),  SWagen»  unb  Xarment- 

jünbung.  XoÜfirjd)e  (Atropa  Uelladonua),  Oer« 
meljrter  Dürft  ob,ne  Appetit,  Aufblähung,  ©er» 
ftopfung,  Erbrechen,  ©cbroäcbc,  ifähmung  ber 
$interbanb,  ©efübjlofigfeit,  eniAÜnbete  9lugen, 

fef>r  erweiterte  ̂ upttle  (ogl.  Xollfirfchc).  SBaffer» 
merf  (Sium  latifolium),  SBurAel,  bei  SHinbern: 

Aufregung,  mit  ÜNteberftür^cn  unb  Wugenoer» 
breb.cn  oerbunben,  Slbfonberung  falten  ©ebroeifje*, 

Betäubung.  SBafferpfeffer  ( Polygonum  hidro- 

piper),  ©lutharnen,  Xarm»  unb  9RagenentAÜn« 
bungen  (fälfdjlic^  al*  Urfache  ber  fiungenfeuebe 
unb  be*  9HilAbrantc*  angelegen).  SöafferriSpen» 

?ra*  (Poa  aquatica),  in  großen  ©engen  Stuf» 
Iähen.  SBalbfjäljnchcn  ober  Slnemone  (Anemone 

vulgaris,  pratensis,  ranuueuloides  unb  Pulsa- 
tilla),  SDurdjfafl,  ©lutharnen,  SJJagen«  unb  Tarnt» 

ent^ünbung;  aud)  getrodnet  noch  gefährlich, 
ffieinrebenlaub  unb  fceinträber  (Xraubenfamme) 

Deranlaffen  3n^'flefIl0nen  ̂   Xurcbfafl  unb  bic 
Xraubenfranfbeit,  ein  in  mandjer  ©eäichung  ber 
©djlempemaufe  ähnliche*  Seiben,  ba*  fich  fchon 

nach  4 — 5  Xagen  au*bilbct.  SBintergrün 

(Pyrola  sempervirens),  ©lutharnen  unb  ©er« 
toerfen.  2Bolf*milcb,  (Euphorbia),  felbft  getrodnet 
mebjr  ober  weniger  gefährlich;  3tegen  fteffen 
bie  meiften  Veten  obne  ©chaben;  frenoißig  oon 

8Rinbern  unb  ̂ ferben  feiten  aufgenommen;  Durch« 
faß  mit  blutigen  Entleerungen,  befchleunigte* 

Ätbmen  bei  faum  merfbarem  $ul*,  falte  Körper« 
baut,  Unruhe,  Äugenoerbrebcn,  3"efcin. 

—  ©mr.  — 

SB.  eine?  TOenftfjen  in  ber  «bficht  beffen  Xob 
herbeizuführen,  roirb  nach  ben  ©runbfäjjen  über 
SDtorb  unb  Xobtfd)lag  (f.  b.  VI  it.  ),  nur  au&crbem 

oorfäfclid)  einem  Wnbern,  um  beffen  ©ciunb» 
beit  au  beiebäbigen,  Witt  ober  anbere  ©toffe 

beibringt,  welche  bie  ©ciunbbeit  a,u  jeiftören 

geeignet  finb,  roirb  mit  ̂ uchtrjaud  bi*  a.u  10  ̂ ab« 
ren,  bei  befonber*  fcbäblidjcm  Erfolge  nod) 
härter  beftraft.  Öleicbc  Strafe  trifft  ben,  ber 

tjorfä&üd)  93runnen  •  ober  3Bafferbet)älter,  roelcbe 
um  (5)ebraucbe  Slnberer  bienen,  ober  Q)egen« 
ttänbe,  roeldje  Aum  off  entließen  33erfaufe  ober 

^erbraudje  befttmmt  finb,  oergiftet  ober  ben« 
ielbtn  ©toffe  beimifebt,  oon  benen  ibm  bc< 
fannt  ift,  bag  fie  bie  mcnjd)ltcb,e  ©efunbb^eit  gu 

jerftflren  geeignet  finb,  iugieicbcn  roer  folebe  Oer» 
giftete  ober  mit  gefätjrlidjen  ©toffen  bermifebte 

IMci'»  £anMp.  ftonDei{.*£<jiton.  «and  7.  ̂ cit  70. 

©adjen  miffentlid)  unb  mit  Berfdjroeigung  biefer 

gigenidjaft  Perfauft,  feilt>ölt  ober  fonft  tn  »er- 
fet)r  bringt.  —  $bg.  — 

öcrgilbcn  ber  Xannen  unb  Riefern,  SBurmtrod« 
ni&  (f.  b.). 

Sergi^incinnicbt,  1)  ®ebenfemein;  2)  SRaufeoljr, 
Myosotis  L.,  ̂ flanjengattung  au*  ber  ftonülie 
ber  33oragineen.  Sin»  bis  mehrjährige  Kräuter  mit 
einfachen  blättern.  93lüt^enftiele  am  ©runbe  ohne 

Decfblätter.  fteld)  öjäfjuig  ober  ötheilig.  ©lumen- 
frone mit  ausgebreitetem  6  lappigem  ©aum  unb 

Turner,  geraber  Siöhrc,  am  ©djlunbc  mit  5  fleinen, 
gelben,  fahlen,  ben  ©cblunb  faft  fchltefjenben 
©chuppen.  ©taubgefä§c  in  ber  Köhre  Perborgen. 

Früchtchen  glatt,  glänjenb.  SBid)tigfte  Wrten: 

1)  Sumpf-®.  Qt  palustris  L.).  aBurAclftocf 
fchief,  frieefaenb.  ©tengel  15— 45  cm  hoch,  fantig. 
^Blätter  länglich,  lanAettlicb,  Jtelch  öjäf;nig,  an» 
gebrüdt  behaart,  jjur  ̂ rudjtjeit  offen.  SBtumen 
frone  himmelblau,  feiten  n?ei§.  ©riffel  fo  lang 
ali  ber  Äelch.  Jlu^bauernb.  «lübt  pon  9Dilai  biß 

Muguft.  ©emein  in  ©räben  unb  auf  feuchten 

Kiefen.  2)  «der»®.  ffteifcS  JB.,  M.  stricta 
Lk.,  M.  arenaria  Schrad.,  M.  arvensis  Rchb.). 

Einjährige*  Jlraut  oon  8—20  cm  $öbe.  Xraubcn 
am  ©runbe  beblättert,  ̂ rucbtfticle  aufrecht,  fürjer 
ali  ber  Kelch-  Kelch  5fpaltig,  mit  abfte^enben, 

meift  jurüdgefrümmten  paaren  befefot,  jur  Jrudjt» 
$eit  gefchloffen.  Krone  hellblau,  iölübt  oon  Vlpril 
bi*  3"fi.  ©emein  auf  fanbigen  Gedern,  ©rächen, 

Mügeln.  3)  ©ur.te«  3J.  (oerfchiebenf arbige«  SB., 
M.  versicolor  Hrn.).  Einjährige*  Kraut  Pon 

10—20  cm  §öbe.  Xrauben  unbeblättert.  2frucb> 
ftiele  fürjer  a\i  ber  Kelch,  magerest  abftehenb. 
Kelch  mie  bei  poriger  Slrt.  93lumenfrone  anfang« 

gelblich,  bann  oiolett,  Aule^t  blau;  bie  SRöbre 

Aule^t  boppelt  fo  lang  al$  ber  Ke(d).  ©(übt  oon 

9ttai  bil  "Jluguft.  Knf  Niedern,  ©ra*plä$en,  an 
SBalbränbern.  Weniger  häufig  als  Porige  Art. 

4)  SBalb»©.  (M.silvaticalloffm.).  «uöbauernbei 
Kraut  Pon  15-30  cm  $öbe.  ©runbftänbige 
©lätter  fpatclformig.  5r»d)tftiele  fo  lang  ober 
nur  roenig  länger  als  ber  Kelch.  3U>fe*  ̂  

JruchlfelcheS  aufrecht  Aufammenicblicftenb.  Krone 
himmelblau,  feiten  roeiß ;  bie  SRöbre  fo  lang  al£ 
ber  Kelch;  ber  ©aum  flad).  ©lüht  oon  3Jcai  bis 

3uli.  3"  fchattigen  fiaubroälbcrn  unb  ©cbüfdjem 
5)  SRauhc«  ©.  (fteifhaarige*  M.  hispida 
Schldl.,  M.  collina  Kchb.).  Einjährige*  jlraut 

mit  15-45  cm  hohem  ©tengel.  ©lätter  ade 
länglich,  ̂ rudjtftiele  toagereebt  abfteb,enb,  fo  lang 
ober  roenig  länger  al*  ber  Keld).  r>rud)tfelch 
offen,  ©lumenfrone  h^lau;  bie  Siöbrc  für^er 
al«  ber  Keld);  ber  6aum  oertieft,  ©lüljt  Don 

SWai  bi*  ̂ uli.  ̂ äufig  auf  trodenen  gclbern  unb 

fonnigen  |>ügeln.  ü)  9Kitt lere 3  ®.  (M.  inter- 
media Lk.).  Zweijährige*,  feiten  au*bauernbe* 

Kraut  Pon  15— GO  cm  4>öbe.  ©lüthentiaubc  un- 
beblättert, oielblütbig.  ̂ rud)tfticle  wenigften* 

boppelt  fo  laug  a(S  ber  Keld),  Aule^t  magered)t 

abftebfnb.  ̂ rüchtfeld)  gefchloffen.  ©lumenfrone 
bunfelblau  mit  oertieftem  ©aum.  ©Iül)t  Poit 

3uni  bi*  Wuguft  ©ehr  hä»fifl  ouf  Wedern  unb 
in  SBälbern.   ©ärtnerifche*,  f.  Myosotis. 

—  $ln.  — 
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Vergittern  —  Vergangen. 

©«gittern,  f.Fenfter.  SJerglafen,  ba§  gmfe&en 

oon  Scheiben  m  ftenfter,  Xtjüroberlic^ter  :c.  (f. 

Fenfter,  ©emäd)«bau«,  ©ebäube). 

©erfllfid),  ein  Vertrag,  wobureb  *wci  Parteien 

über  etnen  deiner  (Srjfteni  ober  feinem  Umfange 

nad)  ftreitigen  Slnfprud)  fid)  batfin  einigen,  bafj 

jebe  Don  ihrer  urfprünglidjen  93ehauptung  ab« 

gebt  unb  bem  ©egner  entgegenfommt.  SBirb 

alfo  ber  üon  ber  einen  behauptete  9lnfprud)  auf 

Gablung  Don  100  dK  gan \  beftritten,  berfelbc  nun 

uuf  50  cH  ermäßigt  unb  in  biefer  §öf>e  Don  bem 

Gegner  anerfannt,  fo  liegt  ein  93.  oor.  ßbenfo 

Tann  ein  Wniprud»,  ber  unftreitig  beftebt,  beffen 

^öf)e  aber  ber  ©laubiger  auf  100«?//,  ber  Sdjulbner 

auf  20  rM  fairen  will,  burd)  93.  auf  30, 40, 50  c#  »C 

feftgefcfct  werben.   Ter  ©laubiger  fann  aud)  ben 

prätenbirten  9lnfprud)  ganj  aufgeben  unb  ber 

Scbulbner  fid)  bagegen  ju  einer  anberen  Seiftung 

üerpflid)ten.   93-e,  bie  ju  gerichtlichem  ̂ rotofoDc, 

zuweilen  audj  fold)e,  bie  ju  ̂rotofoll  ber  Schieb«« 
männer,  FrtebcnSricbtcr  k.  abgeidiloffen  werben, 

ftnb  iur  Sroang^öoai'trccfung  geeignete  Xitel.  Sin 83.  fann  nidjt  fpäter  mit  bem  9cad)Weife,  bafe  bie 

93ebauptung  ber  einen  Partei  fid)  nun  unjwcifel« 

b,aft  al«  richtig  bartfmn  laffc,  angefochten  werben. 

—  fcbg.  — 
©crgolbenoadji?,  f.  ®lübwach«. 

©traolbunß,  Ueberjtehcn  metanifdjer  unb  an» 

berer  Flächen  mit  ©olb  bebuf«  93erjierung  ober 

um  fte  gegen  bie  ©inwirfung  Don  Sluflöfung«- 

mittcln  ju  fchü&en,  j.  93.  Xfjurmfafjnen  unb 

•Tnöpfe,  9luffangftangen  oon  93lifcableitern.  — 

1)  geueroergoloung  auf  idnoer  fcbmeljbaren 

slUetaüen,  j.  93.  Tupfer,  SReffing,  93ronce,  Sil- 

ber k.  burdj  Auflegen  oon  ©olbamalgam  auf  bie 

*u  oergolbenben  Flächen  unb  Gntfernung  be« 

Öuedfilbcr«   au«    bem    Amalgam    burd)  Gr« 

hifren  („«brauchen").   Sa«  ©olbamalgam  wirb 

burd)  gufammenfdjmeljcn  oon  rotfjglüfjenb  ge«  i 

matten  bünnen  ©olbbledjen  unb  Cued)ilber  be« 

rettet  (2  %t).  ©olb  unb  1  Xb-  Oucdfilber).  ©e- ; 

genftänbe  oon  Sifen  ober  Stahl  muffen  für  bie . 

§eueroergolbung  erft  burd)  einen  auf  naffem 

2Bege  ju  er^eugenben  Ueber^ug  oon  Ouedfilber« 

amalgam   für  bie  Feuerocrgolbung  oorbereitet  j 

toerben.   Qum  93erqolben  fletncrer  ©egcnftänbe  j 
fann  man  aud)  oerfduebene  Söfungcn  oon  ©olb 

benufcen,  in  wcldje  man  jene  eintaucht.   2)  Vm 

Väufigftcn   wirb   bie   93.  auf  galoanifchcm 

94ege  aufgeführt,  inbem  man  fid)  eine  paffenbc 

ßöfung  oon  ©olb  unter  Sufafe  oerjd)icbencr  an» 
berer  Shemifalieu  bereitet  unb  bie  ju  oergol- 
benben  Flächen  mit  bem  negatioen,  ein  in  bie 

Fififiigfeitcinjutaud)cnbc«®olbbled)  aber  mit  bem 

pofitioen  93olbraht  eine?  galoanijd)en  (Element« 

oerbinbet.   3)  $>olj-  unb  aJcetaHflächeu  fönnen 

baburch  oergolbet  werben,  bafj  man  fie  jjuerft 
mit  einem  au«  einer  ober  mehreren  Sd)id)ten 

beftehenben  ©runbirung«anftricb  oerfieht  unb  auf 

biefen  nad)  gehörigem  ©lütten  ©olbblättdjen  auf« 

trägt.   4)  ̂ ßorjeaan  wirb  oergolbet,  inbem  man 

Jeintbertheiltcg  ©olb  mit  Flußmitteln,  i-  93. 

3oraj  aufträgt  ober  beionbere  ©olbpräparatc 
baju  öerwenbet,  ben  ©olbüberjug  einbrennt  unb 

nachher  polirt.  —  &bdj.  — 

Vergrößerung.  Tie  33.  burd)  eine  2upe  ober 
d  -4-  f 

ein  aJcilroftop  ift  =  —j-,  too  d  bie  fBeite  bei 

beutlichen  Sehen«  =  24  cm  unb  f  bie  »renn- 

roeite  ber  üinfe  ift.  3ft  biefe  j.  93.  3,  fo  ift  bie 

93  ber  53upe  =  9.  Tie  93.  eine?  ftemrobr«  xft 

gleich  bem  Cuotienten  au«  ber  93renntoeite  be* 

Obiectio«  burd)  biejenige  bc8  Dcular«.  35ie  Sage 

be«  beobad)teten  CbjectS  unb  feine«  33ilbe8  gegen* 

einanber  bei  ̂ ohÜpiegeln  unb  Fernrohren,  oon 

rocld)er  bie  33.  abhängt,  werben  burd)  bie©lcid)ung 

beftimmt  ±  +  \  =  j  ™  a
  bie  Cbjtctftoeite, 

a  bie  93ilbweite  unb  f  bie  93rennweite  bebeuten. 

Xa«  93craröpcruufl^9la«  cine  einfadje  t3inje 

tum  53ergröBern  ber  gefehenen  ©egenftanbe.  ©. 

i]infenglafer,  £upe,  ̂ tifrojfop,  Fernrohr.  She 

fog.  Sefegläfer  finb  «3-r  oon  größerem  Um; 

fange  unb  mit  anjehnlidjer  93rennweite,  bamit
 

man  fie  entfernt  oom  Huge  über  bie  ©d)rift 

halten  unb  biefe  fo  beutlich  jehen  fann,  wenn 

man  meitiücbüg  ift.  9luch  fturjfichtige  fönnen 

93  r  ali  Sefegläfer  anwenben ,  müffen  fte  aber 

bann  ähnlich  wie  fiupen  ganj  nahe  oorS  «uge 

unb  unmittelbar  über  bie  Sdjrift  i;ahtn. 
—  Fbd).  - 

Vergruben,  f.  93erlegen. 

»ergrünen,  1)  bei  ber  Snbigfüpe  bte  ff
tgen- 

fAaft,  beoor  fie  blau  wirb,  grün  ju  werben;  tS 

fommt  bie«  baher,  bafe  bie  geringe  3»enge  93lau, 

bie  fid)  im  «nfang  bilbet,  mit  bem  gelblic
hen 

Schein  ber  ftüpc  Grün  giebt.  —  V»e.
  — 

2)  f.  93erlaubung. 

93trhaarunCf  eine  abnorme  «rfeheinung,  
bei 

oieien  ̂ flanAen,  wenn  fte  auf  troefnem  ©oben 

wachfenb,  Langel  an  9ßaffer  unb  9cähr|to
ffen 

leiben.  Tie  bürftig  entwidelten  W«njen  be» 

fihen  theilö  wirflid)  mehr  ̂ >aare  als  im  norma- 

len Suftanb,  tbeilS  erfcheinen  fie  nur  ftarfer  be
- 

haart, weil  wegen  ber  Kleinheit  ber  3cUen  bte* 

fclbe  91njahl  oon  paaren  auf  einen  eng
eren 

ÜRaum  ̂ ufammengebrängt  ift.  —  vln-  — 

Verbäntmcln,  f.  Saftration.  93crhänfltn,  1)  j. 

o.  w.  Ginbtnben  (f.  b.) ;  2)  f.  0.  w.  einen  9BaIb-
 

,  biftrict  in  Schonung  ober  §ege  legen.  ö"r  »e- 

«idjnung  ber  Schonungögrenie  \)antf  man  ge- 

wöhnlich Strohwifche  an  bie  93äume  ober  man 

umbinbet  fie  mit  Strohfeilen.   93ergl.  Schonung. 

3)  bem  $ferbe  ben  Bügel  fefar  frei  lafjen
,  wie 

bie«  beim  fdmellen  Saufe  geflieht ,  bab^r  mit 

oerhängten  Mügeln  f.  o.  w.  im  ooUen  ©
alopp; 

4)  fid)  au  ben  Bügeln  o.,  oon  fd)led)ten  Re
ttern 

fich  an  ben  3üaeln  anhalten,  fo  ba&  ber  K
örper 

einen  Stü&punfi  baran  t)at. 

5)  93.  b  e  r  93  i  e  n  e  n  f  ö  n  t  g  i  n  mit  einer  ̂ o
hnc, 

würbe  früher  burdj  ftxanj  ftubez  unb  3a»W
 

behauptet,  Diel  fpäter  burd)  Xjieraon 
 baburdj 

bewiefen,  ba&  er  befruchtete  SRüttcr  mi
t  abgc 

rtffeiten  JRuthentheilcn  jurüdfehren  fah- 

—  ̂ 3mn.  — 
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33erJ)ärtimg  —  Serjä^rung. 563 

Hetbärtung,  f.  (Jntgünbung  i 

fBer^aftong  (Arrctirung).   Xic  V.  im  Straf-  J 
bcrfabren  erfolgt  cntwcber  gum  S^ede  bcr  Un-  | 
terfudmng«baft  (f.  b.)  ober  gum  3wcde  bcr  Straf- 
boüftredung.   3m  crftcrcn  ftallc  erfolgt  fic  auf 

©rnnb  eine«  fchriftlicbcn  Haftbefehls  be«  Rieb- 1 
ter«,  mit  beffen  VoOftrcdung  bic  Staatsanwalt-  i 

febaft  bic  ̂ oligcibebörbc  beauftragt,  unb  bcr  bem  1 
Angefdmlbtgten  bei  bcr  5>.  ober  fpätcftcnS  am 
läge  nad)  ber  ßinlieferung  in  baS  ©efängniß 
befannt  gu  machen  ift.   ©egen  ben  Haftbefehl 

fte^t  bem  »erhafteten  baS  Rechtsmittel  bcr  ©c- 
febmerbe  gu.   Auch  obue  richterlichen  Befehl  ift • 
Sebcrmann  befugt,  einen  auf  frifchcr  $fjat  bc« 
troff  enen  ober  befolgten  Straftbäter,  »neun  ber» 

felbe  ber  flucht  oerbächtig  ift  ober  feine  ̂ er> 
fönlidjfeit  nicht  fofort  fcftgefteOt  werben  fann, 

vorläufig  feftgunebmen.   9Der  fteftgenommene  ift  j 
imbei jüglid) ,  fofern  er  nidjt  wieber  in  Freiheit 

gefefct  wirb,  bem  Amtsrichter  beS  3kgirfS  eorgu- 1 
fuhren.  $)ie  SJ.  gum  3wedc  bcr  StrafooQftrcdung 

erfolgt  auf  ©runb  eine«  Haftbefehls,  ben  bic  mit 
ber  StrafboUftrcduug  betraute  Söe^örbe,  meift  bie 
StaatSanmaltfcbaft  ober  bcr  Amtsrichter,  erlägt. 

—  Hbg.  — 
«erhalten,  1)  ber  Sttilcb,  f.  helfen;  2)  fidj 

b.  fagt  betyäger  oomSöilbe,  ftatt  fia>  im  Xidicbt 

galten,  unb  nicht  eher  al«  fpät  am  Abcnb  heraus- 
treten; 3)  beim  Reiten  in  eine  langfamere  ©ang- 

ort übergehen,  g.  93.  auS  geftredtem  $rab 
in  furzen  Xrab  unb  Schritt  (f.  Anhalten). 

Wcrbcnolunfl,  (Erörterung  unter  3wetcn  ober 
SRebreren,  rechtlich  bor  ©eriebt  unter  Parteien 

bei  Äbjcbließung  bon  RedjtSgeicbäften  ober  behufs 

IBergleidj«;  gur  Srlebigung  oon  RechtSftrcitig« 
feiten,  im  (strafoerf  obren  gur  fteftftellung  ber 

€d)ulb  ober  Unfdjulb;  ferner  in  Vereinen,  S3cr- 

fammlungen,  üanb*  unb  Reichstagen,  bon  6or- 

porationen  K.  Verban,  ©ehege,  Verbad,  f.  Sdmjj- 
mehren.  Verbauen,  1)  f.  ©ipfcln;  2)  forftl.,  ein 
Schlag,  wenn  er  unregelmäßig  geftcllt  unb  bat)er 

fdjon  borau«  gu  fehen  ift,  baß  ber  Srfolg  ber 
ttbftcht  nicht  entfprechen  werbe.  6«  fann  ein 

ganger  ftorft  b.  genannt  werben,  wenn  bie  Hau- 

ungen  (f.  b)  überall  am  unrechten  Orte  an- 
fangen, überhaupt  fcblecbt  gemacht  finb;  3)  £olg 

).  b.  w.  mit  Räumen  einen  gum  ftorfte  füh- 
renden fBeg  berlegen.  Vtrbauptmafdjcn,  f. b.w. 

am  Saume  eines  RefccS  bie  Üttajcben  oon  grö- 

beren  ober  ftärferen  ftäben  ftriden.  Verhör,  Ver- 
nehmung (Interrogatoria),  amtliche,  befonber« 

Ierithtlicbe,  Befragung  bon  Bcrfonen  über  groci- 
elhafte  Xbatumftänbe  mit  Beuflen  unb  Sacitjocr- 

tünbigen,  im  ©trafoerfahren  auch  mit  bem  An- 
Sefcbulbigten.  S.  Sadwcritänbige,  Soften  unb 
InHage.  ©erhören,  jagbl.,  f.  o.  w.  morgens 

unb  abenb«  in  ber  Brunft-  ober  Valgjrit  Vicht 

geben,  wo  fich  Hirichc,  Auer-  ober  Virfbäfjne 
hören  (äffen  ober  tfclbbüfmcr  jehreien.  ©erbetjt, 

f.  b.  w.  überbeut.  Vcrboljcn,  f.  3elle.  Vcrtfi- 
dien,  beweifen,  befräftigeH. 

Verjährung  (praescriptio).  Stechte  fönnen  ba« 

bura),  baß  ein  3uftanb  e'nc  Qewiffc  3eit  hin* 
bnrcq  unangefochten  befteht,  erworben  unb  auf» 
gehoben  werben.  Xiefc  SBtrfung  ber  $<it,  bie 

rß.,  btrbanft,  wie  ade  RechtSinftitute,  ihre  ur- 

fprünglidje  Sntfreljung  bem  allgemeinen  Recht«« 
bewufetfein,  wonach  baSjenige,  waS  lange  beftan» 
ben  hat,  für  unumftö&lid)  gehalten  wirb,  ohne 

trnf;  bie  rechtmäßige  (intftehung  beffelben  bewie« 
fen  gu  werben  braucht;  fie  cntjpricht  guglcich  ber 

flroedmä&igfeü,  weil  bie  Sicherheit  beS  93erfebrS 
barunter  leiben  würbe,  wenn  3uftänbe,  bie  lange 

beftanben  hoben  unb  oon  ber  großen  8abl  berer, 

bie  Weber  ein  ̂ ntereffe  noch  bie  SKöglichfeit 
haben,  bcr  gtecbtSmäfjigfcit  berfelbcn  nachgu» 
forfchen,  ihres  SJeftcljcnS  halber  für  rechtmäßig 

gehalten  werben,  trofe  ihres  langen  S3eftanbeS 
als  unrechtmäßig  angegriffen  unb  erfebüttert  ober 
befeitigt  werben  lönnten.   X)agu  fommt,  baß  bie 

Sß.  in  Dielen  ftäHen  thatfächlich  rechtliche  SJerän« 
berungen  nicht  bewirft,  fonbern  nur  ben  S3cweiS 

rechtlicher  Vorgänge  erübrigt,  baß  alfo  bie  3eit 
bielfach  nur  gu  Recht  S8e|tebeRbeS  fanetionirt, 
währenb  anbrerfeits  derjenige,  ber  burch  ein 
Recht  berlicrt,  bieS  felbft  oerjchulbet,  weil  ti  in 

feiner  SJcadjt  ftanb,  bem  gu  Unrecht  beftebenben 

3uftanbe  entgegengutreten.    3e  nadjbcm  burch 
baS  33eftcbcn  eines  3"ftfl"D*  währenb  einer  ge» 

wiffen  3eit  ein  Recht  erworben  ober  Oerloren 

wirb,  fpricht  man  bon  ermerbenber,  be» 

grünbenber,  Acquif itio-9$.,  ober  bon  er« 

löfchenber,  gerftör enber,  (Ejtinetio«85. 
unb  nennt  bie  erftcre,  infofern  gu  bem  3uftanbe, 

beffen  ÜJefiehcn  aeforbert  wirb,  ein  33efi&  gehört, 

grfiöung,  U)ucapion.    Riebt  alle  Rechte 

fönnen  burch  3$.  erworben,  nicht  alle  oerloren 

werben,  unb  ebenfowenig  finb  biejenigen  Rccbte, 
bei  benen  bie  erwerbenbe  S3.  möglich  ift,  ibentifd) 

mit  benen,  welche  burch  JB.  erlöfcbcn  fönnen. 

SSenn  baher  eine  allgemeine  Xtyovic  ber  auf» 

geftcllt  wirb,  fo  barf  biefelbe  burchauS  nicht  ohne 

SBeitereS  auf  alle  Rechte  angewenbet  werben. 

SJorauSfefcung  ber  erlöfchcnben     ift  gunäcbft  bie 

Nichtausübung  beS  Rechts,  obwohl  ber  AuSübuna 

weber  ein  rechtliches  noch  ein  factifcheS  HinDerniB 

entgegenftanb.   ®in  bingliches  Recht  wirb  aus- 

geübt, auch  wenn  ber  berechtigte  nicht  actio  tbätig 

ift,  fo  lange  nur  feine  Herrfchaft  über  bie  Sacfie 

nicht  geftört  ift;  ein  perfönlicheS  Recht  aber, 

außer  wenn  eS  fich  auf  eine  Untcrlaffung  feiten« 

beS  Verpflichteten  richtet,  erforbert  eine  Zbätig- 
feit  feiten«  beS  berechtigten  ober  feitenS  beS 

Verpflichteten  gur  Ausübung.  Dagu  gehört  nicht 

Erlangung  ber  ootlen  befnebigung  beS  Rechts, 

eS  genügt  g.  39.  RinSgahlung,  ferner  eine  neue 

oertragSmäßige  ffeftftellung ,  felbft  eine  bloße 

Ancrrennung  beS  Recht«  feiten*  beS  Verpflich- 
teten,  nicht  aber  eine  bloße  9Rabnung,  welche 

nur  bic  Behauptung  ber  (ffifteng,  nicht  aber  bie 

Ausübung  beS  Rechts  enthält.   Tte  Ausübung 

bc«  Rechts  unterbricht  bie  V-,  b.  h-  fie  hebt  ben 

bisherigen  Sauf  ber  33.  auf,  unb  eine  folebe 

Unterbrechung  tritt  ein,  wenn  baS  Recht  in  ber 

Richtung  auf  feine  Verwtrflicbung  geltenb  ge- 

macht wirb,  felbft  wenn  bie  Serwirflicbung  beS- 
felbcn  nicht  eintritt.   $ie  RichtauSübung  muß 

bie    borgef chriebene  SerjährungSgeit 

hinburch  bauern.  3)ie  Seit  beginnt  mit  ber  (int 

ftebung  beS  Rechts,  b.  b.  Wieberum,  fobalb  ber 

Ausübung  beffelben  weber  ein  rechtliche«  noch 

ein  thatjädjliche«  Hinbcrniß  entgegenfteht ,  ein 
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(Erforbernif ,  baS  alfo  auch  wäbreub  ber  93er- 
jaljrungSAeit  fortbauern  mu§.  Xie  Xaucr  ift  in 
ber  Siegel  30  3at)re ;  im  neueren  Stecht  aber  für 

laufenbe  gforberungen  (folche,  bie  ihrer  Statur 
nad)  geeignet  unb  beflimmt  finb,  aus  laufenben 

(Einnahmen  getilgt  ju  werben)  2—4  3ab,re,  na- 
mentlich für  Sortierungen  ber  Äaufleute  für 

SBaaren,  ber  $anbmerferfür  Arbeiten,  ber  Xienft» 
boten,  ©efellen,  ©efdjäftSgehülfen  für  flofin  unb 
©et)alt  ic.  Siücfftänbe  ber  üertragSmäfjigen  ftinfen, 

SJtieth-  unb  ̂ Jadjtgefber  oerjähren  in  4  Sohren 

(in  ̂ reufeen),  felbft  wenn  baS  Stecht  im  ©runb» 
buche  eingetragen  ift.  ̂ rür  anbere  9tccr>te  finb 

6  SJtonate,  1  §at)x,  3  ̂atjre,  5  Sahre  eingeführt. 
Die  SerjäljrungSjeit  wirb  fortbauernb  beregnet, 

ohne  SRücffl(f>t  Darauf,  bajj  an  einzelnen  Jagen 
im  Saufe  ber  Seit,  j.  93.  geiertagen  baS  Stecht 
nietet  ausgeübt  werben  fann.  Sine  Berechnung 

ber  „tauglichen  Seit"  (tempus  utile)  tritt 
nur  bann  ein,  wenn  fte  auSbrücflid)  oorgefebrieben 

ift.  3n  öl10^11  Sollen  tritt  trofc  beä  Seitab« 
lauf«  bie  sBirfung  ber  33.  nicht  ein,  bie  93.  ruht, 

f>raescriptio  dormit,  im  alteren  Stechte  nament- 
ich  gegenüber  ̂ erfonen,  bie  rechtlich  unfähig 
waren,  ihre  Stechte  auszuüben,  ßinbern u. bergl., 

jefct  meift  nicht  mehr,  ba  berartige  Jßerfonen  ge- 
(etliche  Vertreter  haben,  Welche  Die  Siechte  aus- 

üben fönnen  unb  muffen.  ffludj  bie  §forberung 
beS  guten  ©laubenS  fettenS  beS  93erjäljrenben, 
b.  h-  beSjenigen,  beffen  93erpflicbtungen  burch  93. 
erlöjdjen  foQen,  ift  im  neueren  Stechte  Dielfach 

beseitigt.  Xie  Streitfragen,  bie  fkh  auf  bie 
SBirfung  ber  93.  beziehen,  fönnen  hier  unerörtert 
bleiben.  Xie  erlöfchenbe  93.  fernst  baS  römifche 
Siecht  namentlich  bei  perfönlichen  Siechten  unb 
Xienftbarfeiten,  SerDiruten  (f.  b.  unb  bie  9Irt. 

über  bie  einzelnen  SiecbtSinftttute).  Xie  ermer» 
benbe  93.  erfcheint  am  ̂ öufigften  in  ber  gorm 

ber  (Erfifoung,  usucapio,  longi  temporis  pos- 
sessio, welcher  baS  langjährige  93eftef)en  eines 

Berthes,  b.  h-  DeS  factifchen  £>aben3  einer  Sache 
mit  bem  SBiÜcn,  fic  für  fid)  $u  haben,  wefentlich 

ift.  Sie  fann  jum  Erwerbe  beS  ftärfften,  burch« 
greif enbften  Siech tS  überhaupt,  beS  (Eigentums, 

führen,  baju  ift  aber  ber  gute  ©laube  (bona 
tidts)  erf orberlich ,  b.  h-  bte  Ueberjeugung  beS 
(Erftfeenben,  bog  er  burch  biejenige  $anb(ung, 
welche  ihm  ben  (SigenthumSbcfifc  Derfdmfft  tyai, 

auch  ©igenthümer  geworben  fei  unb  bie  Sticht- 
fennrnifj  beSjenigen  UmftanbS,  welcher  ben  (Eigen- 
thumSerwerb  hinbert.  Xtc  Xauer  ber  (ErfijjungS- 
$eit  ift  im  gemeinen  Siecht  bei  beweglichen  Sachen 
auf  3  $ab,re,  bei  unbeweglichen  je  nachbem  bie 

„Parteien"  ber  (Erfifcung  in  berfelben  ober  in 
oerfd)iebenen  ̂ rooin^en  fid)  aufhalten,  auf  10 

ober  20  3ahre  feftgefefet;  le&tcre  beiben  Seit- 
räume  auch  im  neuern  Siecht,  aber  particularecb> 

lieh  oerfchieben.  3n  beftimmten  fällen  ift  bie ' 
(Erfi&ung  ganj  auSgefd)! offen,  fo  namentlich  bei  i 
geflogenen  Sachen,  fowohl  feitcnS  beS  XiebS, 
als  auch  beffen,  an  ben  er  bie  geftohlcne  Sache 
beräufjert,  felbft  Wenn  biefer  in  autem  (Blauben 
ift,  unb  an  Sachen,  an  beren  Verfolgung  ber 

(sigenthümer  3citmcilig  gcrjinbert  ift.  35a«  ge- 
meine Siecht  fennt  bie  (Erfiöung  namentlich 

beim   (Eigenthum   unb    ben  feeroituten,    baö 1 

neuere   Siecht  giebt  auch  &er  (Erft&ung  einen 
größeren  SBirfungSfreiS.    Scadj  bem  mobernen 

Siecht  erlangt  ber  rebliche  entgeltliche  (Erwer- 
ber einer  beweglichen  Sache  baS  (Eigenthum  an 

berfelben  felbft  bann,  Wenn  ber  93eräufjerer  nicht 

(Eigentümer  war,  ober  fann  bodj  nur  gegen  (Er- 
wartung ber  Don  ihm  jur  (Erlangung  ber  Sache 

gemachten  fflufmenbungen  ju  beten  Stücfgabe  an« 
gehalten  werben,  DorauSgefe&t,  baß  ber  93erfäufer 
Kaufmann  ober  eine  unoerbädjtige  $erfon  ift, 

ober  ba§  bie  Sache  auf  offenem  SRarfte,  in  einer 

93erfteigerung  jc.  gefauft  ift.  93ergl.  UnDorbenf- 
lichfett,   Xienftbarfeiten,  ©runbgeredjtiflfeiren, 
tflagDerjäljrung,  eftinetiooerjährung,  grn&ung 

unb  (Sigenthumäerwerb.  —  ßbg.  — 

SJcriüugcn,  1)  bie  proportionale  Berflemerung 
oder  Xhetle  einer  3eichnung  ober  eines  Sßobe&ä 

gegen  bie  wirfliche  ©röfje  biefer  Xheile  im  bar- 
gejteüten  Original;  2)  Sceuanbau  ber  SBeinberge, 
beren  Stflcfe  anfangen,  abftänbig  ju  werben; 

»gl.  SBeinbau;  3)  SS.  ber  SBiefen,  f.  SBicfe. 
4)  Xer  ̂ ßarfgehölje,  bamit  ber  Suftanb  ber 

93eraltung,  wo  man  fagen  mufj,  @ebüfche  unb 

S3äume  feien  ̂ u  gro§,  nicht  eintritt,  geflieht 
burch  rechtjeittged  (Sinfchneiben  ber  ®efträudje 

unb  Ueberwachung  berjenigen  Säume,  Welche  ftu£« 
flehten  ju  Derwachfen  ̂ etgen.  3m  ̂ ßarfgarten 
werben  bie  Oebüfdje  regelmä&ig  überwacht  unb 

fo  gefchnitten,  bafj  fie  unten  nie  fahl  unb  burch- 

fichtig,  nad)  oben  511  tyod)  für  einen  fla$  werben. 
Xa  jebod)  burch  regelmäßiges  ©efdjneiben  bei 
Dielen  Sträuchem  bie  83lüthen  Derntchtet  würben, 

fo  hilft  man  bei  folgen  nur  mit  bem  SReffer  fo 
nach,  bag  feine  Süden  entftehen.  (ES  fommt  bann 
aber  fidjer  einmal  bie  Seit,  wo  bie  (SebÜfdjc  „ab- 

geworfen" werben  muffen,  wie  man  jagt,  inbem 
man  fie  tief  auf  altes  j£>oU  einfehneibet.  3n 
biefem  Sufta«0«  fehen  bie  ©ebüfehe  aflerbingS 
traurig  aus,  aber  eS  bauert  nur  bis  Glitte  be« 
SommerS,  bann  Derbecft  neues  ©rün  bie  93lö§en. 
3Rit  bem  93.  ber  SSäume  mufj  man  Dorfichtiger 
fein  unb  wenn  eS  nothwenbig  wirb,  Dor  aQcm 

bie  natürliche  ftorm  wahren.  — 3gr. — 
6)  93.  eines  Söalbbeftanbe S,  (5rfe0ung  bti 

hiebreifen  93eftanbeS  burch  einen  neu  begrünbeten, 

burch  bie  freie  SBirfung  ber  Statur  —  natür- 
liche 93.  ober  $0  taucht,  mittelft  abgefallenem 

Samen  ober  burd)  oen  SRenfchen  —  fünft  Ii  che 
93.,  mittelft  Saat  ober  ̂ flanjung  (f.  b.).  93or- 

Derjüngung  ift  bic,  welche  Dor  gänzlichem  Ab- 
trieb beS  alten  93?ftaube£  unb  unter  bem  Sd)ube 

ber  alten  93äumc  bewirft  wirb,  oft  jur  ?lufbeffe- 
ruug  unDoQfommener  ober  DerborbenerSBalbungcn 

angewenbet.  (93gl.  gemel-,  Samenfchlag-  unb 
Schinnfchlagbetrieb ;  ferner  ifahlhieb). 

G)  93.  oon  ̂ öljern  ober  (Eifen-  unb  Steincon- 
ftruclionStheilen  eines  ©cbäubeS,  baS  93erfleinern 
ber  Stärfcbimenfionen  an  bem  einen  Gnbe  jolcher 

Xheile.  —  93lm.  — 
7)  S3.  b eS  95  oben  baue S.  3n  99ienenftflefen 

mit  beweglichem  $au  foll  man  bie  SEBabcn  nicht 

älter  a(S  3—4  3Jbrc  werben  laffen,  weil  oon  jeber 
aus  ber  Seile  fricdjcubcn  jungen  ©iene  ba^ 
Stnmphcnhautchen  xurücfbleibt,  woburdj  bie  3eQe 
immennehr  Dcrflemert  wirb,  mithin  burd)  bie 

fleiner  geworbene  Seile  auch  bie  barin  erbrüteten 
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Bienen  Heiner  »erben  muffen.  $n  Strobförben 
fann  man  biefe«  $iel  errcidjen,  inbem  man  im 

frühen  ftrübjabje  wedjfelwcife  auf  ber  einen  ober 
anberen  Seite  immer  nur  einen  Xfjeil  ber  alten 

SSaben  au«fdmeibet,  meiere  bann  burd)  neue  er' 

fept  werben.  —  $mn.— 
Verjüngte«  ©erinne ,  ein  ©erinnc,  weld)e«  Dom 

Strome  nad)  ben  2J?ül)lräbcrn  enger  wirb, 

woburd)  ba«  93?affer  meb,r  Xrud  befommt. 

Vfrjnt*,  ttcifjer,  Xafel»  unb  Äeltertraube,  %xant- 
reid).  Sun.  ©rat)-,  ©egoirc»,  Vicannc  93.  Jpolj 

ftarf,  rotbraun,  fd)Warj  punftirt.  Vlatt  mittel- 

groß, bünn,  taffetartig,  glänflenb,  tief  eingefdjnitcn, 

mit  gelber  Verfärbung,  grofe  unb  fdjarf  bcjaljnt. 

Xriebfpi&en  rötb,lid),  jottig.  Xraubc  grofj,  ppra- 
mibal,  funfticlig.  Vccre  fjrofj,  lang,  gelbgrün, 

weifc  bebuftet,  etwa«  punftirt,  fleinnarbig,  bid« 
b,äutig  unb  febr  fpät  reifenb.  3n  granfreid)  foO 

jte  oorjugSwcife  $ur  Bereitung  be«  unreifen 
Xraubenfafte«,  be«  jus  vert,  benußt  werben. 

(®oet$e«  WnipeL  95>örtcrbudj).  Verlabtln,  f.  d.w. 
einem  jeben  SRitglicbc  eine«  Xeidjocrbanbe«  ba« 
Stüd  Seid)  gerichtlich  jumefien,  welche«  er  jit 
unterhalten  b,at.  Verleiben,  abortiren  oon  flü^cn, 

\.  «bortu«.  Verfallen,  oeraltetcr  Auäbrud  für 

Cjpbiren.  Verladung,  Jiranrbeit  ber  Seiberaupen 

(f.  ftalffucht,  Calcino).  Verlappen,  bem  Veijoogel 

eine  Kappe  über  bie  Augen  Aieljen.  V  erlauf,  bie  «b- 
trerung  eine«(Eigentbum«  für  eine  gemiffe  Summe 
an  einen  anberen.  Xie  ©egenftänbe  be«  V.«  finb 
fowobl  ©aaren  unb  2Bcd)fel  als  anbere  Xinge. 

j)ie  Arten  be«  V.«  finb  ucrfdjieben:  SRan  Der» 
fauft  im  ©anaen(en  gros)  (f.  b.)  unb  im  Kleinen, 
(Einzelnen  (en  detail)  (f.  b.),  für  eigene  SRedjnung 

(pour  son  compte),  für  anbere  in  Gommiffion, 
in  Auctionen  (oerfteigern).  Xie  Vebingungcn 
be«  V.«  finb  ebenfall«  oerfdjteben,  man  Dcrfauft 

aegen  baare«  ©elb,  auf  Vorg,  mit  Verluft  ober 

©eminn  (agio).  93al.  Artifel  Kauf  jc.  Sücrfauf * 
buch,  ein  §anbbud),  in  meinem  ber  tägliche  Ver- 

lauf einzeln  ober  bem  ganzen  Vetrag  nad)  ein» 
fietragen  toirb.  Verlauf  nad)  ganzen  Sdjläßcn, 
orftl.,  V.  be«  fämmtlicben  auf  einem  Stüd  Sal- 

bung ftefjenben  £wlje«  mit  Vorbehalt  einiger 
Samen»  ober  fiafjbäumc. 

Vertebr.  bie  ununterbrochene  Verbinbung,  in 
»elcher  SKenfcben  burd)  gegenfeitige  Stiftungen 

unb  gegenfeittgen  ©üterau#taufd)  ftetjen ,  nad) 
Stau  ba«  Vcrbältnifj  jmifdjen  Sttenfdjen,  bie  ju 

gegenteiligen  iieiftungen,  itjreö  Vorteil«  willen, 
übereingefommen  finb.  Oft  wirb  ba«  ©ort  93. 

nnr  im  Sinne  oon  ftanbel  genommen,  irrtl)üm» 
Iid)  oon  einigen  fog.  nur  für  ben  inneren  $anbel, 

toon  dareö  aber  al£  ©egenfap  jum  ̂ anbel.  Die* 

fet  ift  iebod)  nur  eine«  ber  9)iittel  ober  ©err» 

jeufle.  Deren  fid)  ber  93.  bebieucn  muß.  3Han 

unterfd)eibet  freien  unb  gebunbenen  ibe» 
fd)ränften)  S3.,  lepteren  aU  ben  burd)  3onfd)ranfen, 

^Jrioilegien,  83orred)te,  Sonceifion^raefen,  ^a&» 

»mang,  9iieberlafiung3»  unb  $>äntatt)Srcd)t  u.  bgl. 
befdjrfinften.  SKarf  t D  e  r  f c  br  bebeutet  nidjt  blo« 

bie  ©rö&e  ber  gemadjten  laufcbgefdjäfte,  fonbern  | 

au*  bie  ßabl  ber  93efud)er,  Käufer  unb  93er»' 
räufer,  „SJebljaftigfeit  be«  93J",  j.  «3.  jteiidjen 
«oei  Orten,  nidjt  bIo§  bie  ©röfee  ber  gemad)ten 

taufd)gefd)äfte  aller  «rt,  fonbern  bie  ©efammt» 

f)eit  ber  Bejie^ungen  ju  einanber,  ba*  ̂ in«  unb 

^»erbemegen  Don  $erfonen  unb  ©ütem.  93.8»Än- 
ft alten,  bejeiefcnet  bie  ©efammtbeit  berlranfc* 
portmittel.   53.    Arbeiten  nennt  *au  bie  ?lr 
beiten  ber  ©üterübertraaung,  bie  Arbeiten  ber 

93ertf)eilung,  ̂ anbel*»,  Seil)',  SRietb*»,  X>arlebn§- 
unb  Wu^leibe»,  93crmietf)ung8»,  93erpad)tung8'®e» 
fd)äfte.    93.«»Sfreibcit  f.  D.  ».  ̂ >anbeI«frei^eU 

unb  grei^eit  im  <ßer)"oncnDerfel)r  (obne  93at3iroang 
|u.  f.  ro\  93.3»Sperre  ift  bie  obrigTeülid)  be» 
1  foblene  Unterbredjung  beS  93.«,    93.  bei  JRinber* 

ipeft.  93  8-Stati  ft  if,  f.  D.  vo.  bie  Statiftif  über 
beförberte  ©ütcr  unb  ̂ erfonen.  93.«» Steuern 
bebeutet  f.  o.  to.  ®ebü|ren.  93.3'953ertb  ift  nad) 
fliau  bie  Xauglid)feit  einer  Sadje,  ib,rem  ̂ efiöer 

jum  (Erwerber  anberer  ©üter  im  93.  bcljülflid) 

■  ju  fein,  ber  locale  unb  3eiirDcrtÖ  c*ne*  Sacbgut? 
oermittclt  burd)  layation  ober  9Bcrtl)fd)ä&ung 

,  ([.  b.),  3.  93.  eine«  ha  Conbe«,  ibentifd)  mit 
laufdjwertb,  roenn  jum  ©egenftanb  eine«  taufd) 

gcfdjäftca  beftimmt,  eine  wenig  mc^r  gebräudjlidK 

Unterfdieibung,  oft  al«  gleidjbcbcutenb  mit  $reu< 

genommen.   93«»9Befen,  f.  0.  w.  Xran#port» 
I  wefen.   Ötrfeiltn  beifjt  Dcrjdjiebcne  Zueile  eine« 

93auwerf«  mittelft  ßeile  miteinanber  feft  Der- 

binben.   Verfielen,  lanbm.  Dom  jungen  geber- 

'  Dieb,  wenn  c«  bie  jum  fliegen  nöt^igen  Jebern befommen  bat. 

VeritefcUcä  §o\l,  Derfiefeltc  Stämme, 
in  mandjen  Sebimentär  •5ormat'oncn'  h-  y*  W 

ber  Tpa«,  ber  lertiärformation  ̂ äuficj,  laffen 

nod)  beutlid)  ben  Vau  bc«  t>olje«  mit  feinen 

'gellen  unb  ©cfäfebünbcln  erfennen,  tro^bem  [it 
feine  Spur  Don  Ceflulofe  ober  organifdjer  Sub» 

ftanj  mebr  eiitbaltcn.  fiebere  ift  oielmehr  «tom 

um  vltom  burd)  Riefelfäurc  au«getaufd)t  unb  er» 

fe^t  worben.    Vcrlicfclung  (Silif  icatto  n); 

Vorgang,  burd)  weldjen  oerfdjiebenc  ©ejtetne 

meljr  ober  mcnif.cr  mit  fficfelfäure  imprägnirt 

1  würben,  zuweilen  bi«  Aur  gänjlid)en  Subftitution 

1  ber  urfprünglicben  ©eftcinömaffe  burd)  .t>ornftein 

'  ober  bid)ten  Guar*.   Zie  V.  fonntc  nur  babureb 

gefebeben,  baß  bie  ©efteine  beftänbig  mit  Quell- 

waffer  in  Verübrung  fomen,  meld)e«  liefelfaure 

i^llfalien  gelöft  entljtelt.   Durd)  (Sinwirfnng  ber 

Äobleniäure  ber  fiuft  würben  biefe  unter  Vil- 

bnng  foblcnfaurer  Airalien,  weld)e  burd)  ba« 

9Jaffer  wieDcr  weggefübrt  würben,  jcrfe&t,  wäb« 

renb  bie  »iefelfäure  fid)  ab)"d)ieb  unb  .^üifdjen 
ben  ©eftein«elemcnten  fid)  ablagerte.  SÖurben 

biefe  burd)  fortmäljrenb  neu  einbringenbe«  SBaffer 

nod)  weiter  Acrfefct,  fo  entftanb  im  Siaufc  ber 

3ettcn  eine  DoOrommnc  Subftitution  ber  ©eftein«- 

!  müffc  burd)  »iefelfäure.   Auf  biefe  SScifc  Ttnb 

1  a.  V.  Kalffteinfd)idjten  oft  auf  grofee  Strcden  Ml 

m  (£f)alcebon  unb  f>ornfiein  oermanbelt  worbe« 

,  (in  ber  Vourgogne,  bei  flutun,  AnaOon,  Xeneffee, 

Äcntudp,  3nbiana,  Solmar  im  Slfafe),  fogar  bei 

©ranit  beobad)tet  man  biefe  (Jrfd)einung,  j.  93. 

bei  Allenberg  unb  am  ̂ mitterftorfwerf  bei  ©euer 

in  Sacbfen.   SJiit  bem  9?amen  bat  man  aud)  ba« 

Verfabren  belegt,  Halfftein,  Marmor,  ̂ olj  u.  bgl. 

mit  einer  «uflöfung  Don  üefelfauren  Alfalien 

(9Baffergla*)  ju  tränten  unb  bann  ju  trodnen. 

—  i^pe.  — 

VcrÜttung,  f.  »«tt,  bei  ber  Vienenjudjt  mit 
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beweglidjem  ©au  werben  ©tabuen  unb  8Wbm» 

djen,  Wo  fid)  bic  fcolAtbeile  berühren,  oon  ben 

©ienen  ftarf  berftttet.  SBill  man  alfo  ben  SBaben« 
ban  auScinanber  nehmen,  fo  mug  man,  befonberS 

roenn  man  mit  Stäbdjen  imfert,  bic  ©.  *uerfl 

löfen,  inbem  fonft  bie  SBaben  öon  ben  (Stäbchen 

loSretgen.  Sie  ift  am  fefteften  in  bet  falten 

^afjrtfAeit.  —  $ntn.  — 

©erflagcn,  f.  ßlage,  «ntlage.  ©erflamen,  f. 

(Erfrierungen,  Sicrflanina,,  f.  b.  m.  bie  bor  ®e« 
rid)t  ober  in  ben  Seeftäbten  üor  bem  (Eonful 
ieiner  Nation  eiblid)beftärfteHuSfagebeSSd)ifferS 

unb  feines  SdjiffSoolfeS  über  einen  auf  feiner 
Seereife  erlittenen  Seefdmben,  worüber  ib,m  ein 

3eugnig  auSgefteflt  wirb,  welches  er  feinen  Ge- 
bern unb  ©etradjtern  übergiebt,  oermöge  beffen 

er  oon  ber  ftaoerei  feinen  Scfmbenerfafc  erbjält. 

©erflelbung,  bgl.  ©efleiben  unb  ©efleibung,  ©er« 
bielen,  ©erblenben. 

©erllctucrutig  unb  ©cra.rö&erting  ber  Lienen 

tDUbnungcn  finbet  ftatt,  um  oon  ben  Lienen  ben 

redjten  9iu$en  au  fiaben,  woau  gehört,  bag  man 
je  nad)  ©olfSftärfe  iljnen  Die  rechte  SBoljnung 

giebt;  bei  ber  StrobforbAudjt  Auerft  fleine  Stül« 
per,  weldje  öergrögert,  bei  ber  2)AierAonAud)t 
fold)e  Kafien,  toclctje  oerfleinert  ober  oerengert 

werben  rönnen.  (ES  ift  bann  Sadje  beS  gütb,» 

terS,  bie  ©djwärme  ober  Ableger  burdt)  füttern 
unb  ©erftärfen  mit  ©rutwaben  fo  ftarf  au  madjen, 

bag  fie  tfjre  normale  ®röge  befommen.  3ft  ber 
SBabenbau  grofj  genug,  fo  laffe  man  biefen  triebt 
weiter  auSbeljnen,  fonbern  bofl  §onig  tragen  unb 
berfleinere  itjn,  wenn  es  nötbig,  bann  im  $erbfte, 

wenn  entweber  ber  '.Brutraum  eingeengt  werben 
muß  ober  ber  ftonigraum  entleert  wirb.  ©ei 
ben  Strobförben  fc^neibet  man  bann  bie  Unter« 

{ä&e  wieber  ab.  —  $mn.  — 

fßttlWtn,  ©erflnfien,  Öcrfe$en,  beim  EadjS 
unb  ftucfjS  (f.  b.),  f.  o.  w.  ftd)  öerlicren  in  ifjrem 
©au,  b.  fj.  fidb.  fo  tief  barin  oerfdmnAen  ober 
eine  fRöljre  Auidjarrcn,  bag  ber  $unb  fte  nicfjt 
finben  fann.  Merino ten,  bie  Weben  beS  Söein 

ftocfS  fo  befdmeiben,  bag  nur  3—5  klugen  baran 
bleiben.  ©erlnüpfcn,  1)  baS  Sidjbcgatten  beS 

2ud)fe3  unb  ftucbfeS;  2)  baS  Rufnupfcn  beS 
SdjlunbcS  beim  ?Iufbrecf)en  beS  SBilbcS,  fo  bajj 
fein  ©eäfe  ljerauSfommen  fann. 

©crlobalten,  Ueberjteljen  oon  Kupfer  unb  Sifen 
mit  Dünner  8dnd)t  oon  mctalltfcbcm  Kobalt  buref) 

galoanifdjen  Strom,  tjat  oor  bem  ©crnideln  ben 
5BorA.ua,,  bag  bie  ©egenftänbe  einen  nod)  jerjö • 
neren  meigen  ©lanj  befi&en,  ber  fid)  bem  bei 
Silbers  nähert,  unb  bag  baS  Kobalt  nodj  tjdrtcr 

ift  als  baS  Wiefel,  ©an*  Oorjüglid)  foH  fid)  baS 
©.  für  Kupfecfticbplatten  eignen.  9Han  wenbet 

entweber  eine  neutrale  fiöfung  oon  fdjwefelfau« 
rem  Kobaltojpb  unb  Ammontaf  an  ober  eine 

mägig  concenrrirte  fiöfung  oon  Eljlormafferftoff' 
ammoniaf«nobaltd)lorür.  ©crloblung,  3"f*&"nÖ 
organifdjer  Körper  bei  crl)ör)tcr  Temperatur  unter 
gehemmtem  fiuftjutritt,  wobei  fidt)  ßobje  in 
me^r  ober  weniger  reinem  3ufIQnbe  auSjö^eibet. 

S  Köhlerei  unb  KoafS.  —  ̂>pc.  — 
JBetloppclunß ,  f.  ?Igrargefefegebung  unb  3U» 

fammenlegung    ber    ©runbftüde  (Separation). 

SJerlorrung .  f.  S^e-  öcriorneit,  lanbm.,  bom 
(Setreibe  Körner  befommen. 

SBerfropfung,  bie  Unterbrechung  eines  gerab* 
linig  Oerlauf enben  ©eftmfeS  burdj  Biegung  be£* 
fetben  in  einer  anberen  !Rid)tung  als  ber  gerab« 

linigen.  f>auptfäd)tid)  ift  biefer  MuSbrucf  ange« 
wanbt  auf  baS  fterumbtegen  ber  ®efimfe  um 

SKaueroor  prünge  unb  ®tfen.         —  ©Im.  — 

©trfrüJJpchinßen,  f.  SKigb Übungen,  ©ei  ben 
©ienen  giebt  eS  fomoljf  Königinnen  Owerg« 
töniginnen)  als  SJrot)nen  (9Winiatur«3)robnen) 
Oon  abnormaler  ©röge,  welcpe  boefj  it)ren  3mccf 

ooüfommen erfüllen.  Klcine?lrbeit3bienen  fommen 

febi  oft  Oor,  u  %olqt  Oon©rut  in  3eHen,  weldje 
burd)  bie  TlQmpb^en^äutc^en  au  enge  geworben, 

ober  oon  Nahrungsmangel.  HrbeitSbienen  mit 

Oer! rüppelten  klügeln  burd)  (Sinipinnen  ber  üRang« 
maben  in  Sellen  ber  HrbeitSbiencnbrut.  ©ienen, 

mel$e halb  WrbeitSbienen,(weiblid))  u.  Ijalb  Drotjne 
(männl.)finb,Uermaphrodite,auS  nod)  unbef  annten 

Urfad)en-  SIDe  Oerf rüppelten  ober  mijjgebi Ibeten 
©ienen werben,  weil  fie  ityrc  $flid)ten  nidjt  erfüllen 

lönnen,  ob,ne  ©nabe  oon  ben  Arbeitsbienen  ge« 
töbtet  ober  entfernt.  Öerlüblung  ber  ©ienen> 

brut,  fommt  im  ftrityiajjre  oor,  wenn  bie  ©ienen 
baS  ©rutneft  fdjon  jiemlid)  weit  auSgebebnt 
baben  unb  wieber  fütjleö  Setter  eintritt,  weil 

fie  fid)  bann,  befonberS  in  falten  Stödten,  Wieber 
m  bie  SBintertraube  jufammenjie^en ,  rooburd) 
bann  bie  äugeren  ©rutwaben  erfältet  werben 

unb  bie  barin  befinblidje  ©rut  abfrirbt  unb  ber« 

fault,  gutartige  fjfaulbrut,  ot)ne  ®efa$r  ber  Än» 
ttetfung.  35ie  üertroefneten  fiarben  beigen  fte 

aus  ben  3*flen  unb  tragen  fie  $erauS.  ©.  be« 
©rutneftcS  finbet  ftatt  bei  au  bielen  5)rot)nen« 
Waben  im  ̂ rü^jab,rcf  weldje  bon  bem  ©otfe  nid)t 

belagert  werben,  weil  nod)  feine  ©rut  barinnen 
ift,  ober  wenn  jWifdjen  ben  ©rutwaben  bie 

3wifd)enräume  au  grog  ober  SR&ufe  au  groge 
Süden  in  baS  ©rutneft  gef reffen  Ijaben,  ober  bie 

Stöde  nidjt  bidjt  genug  gearbeitet  finb,  ober  bie 
Sedbretteben  nidu  richtig  aufliegen,  ober  bie 
Umhüllung  ber  Stöde  au  früb  entfernt  würbe, 

3m  Qnnern  beS  ©rutnefteS  fotl  wenigftenS  24°  R. 
SBärme  fein.  Sfft  ein  ©ienenoolf  im  ©inter  au 
flein  geworben,  fo  bag  tS  bie  SBaben  nidjt  alle 

gut  belagern  fann,  fo  müffen  bie  überpfftgen 
SBaben  fyrauSgenommen,  b.  t).  ber  ©rutraum 
Oerfleinert  werben,  ©et  eingetretenem  wärmeren 
SBctter  fann  man  burd)  (Eingängen  oon  SBaben, 
ben  ©rutraum  wieber  oergrögern.  ©erbedelte 
©rutwaben  frieden  im  Sommer  aus,  aud)  wenn 

fie  nid)t  ftarf  belagert  werben,  ©erfrürnrauag, 
1)  eine  Ärt  beS  $olAOcrbanbeS;  2)  bei  Xfjieren, 
f.  SWigbilbungen.  ©.  ber  ©efd)led)tSorgane  finbet 

fid)  bei  allen  Arbeitsbienen,  tb,eiW  burdj  bie  er- 

haltene Nahrung,  tr)eil£  burd)  bie  fleine  ftetie, 
worin  fie  erbrütet  werben,  bebtngt  —  $mn.  — 

©erlürsungen  ber  äRnälela  unb  Scbnen,  f. 
37hiSfelfranfQeiten. 

©erlupfern,  Ueberjieb,en  oon  SRetallen  mit 

gleichmäßiger,  Aufammenbingenber  bünncr  Kupfer« 
fd)id)t;  bet  ffiijen,  fcltener  bei  3inf  ober  SKeffmg. 
©eim  Sifen  ocrfäbrt  man  entweber  fo,  bag  man 
baS  äRetallftüc!  in  gefdmiolAcneS  Kupfer  taudjt, 
ober  inbem  man  cS  in  eine  mäfferige ,  angefauerte 



SBerlaben  —  Söcrtegcn. 567 

Söjung  oon  Kirpferoitriol  bringt  unb  bic  Jhipfer* 
fcfjictjt  bann  mit  einem  wollenen  Sappen  unb 

fireibe  blanf  pupt.  Aud)  auf  galoanifcbem  SBege 
fann  man  0.  mit  ftülfe  be«  elettrifcben  Strome« 

au«  Äupferfatylöfungen.  3*n'  ro'ri)  am  beften 
bureb  eine  mit  überfdjüffigem  Gtjanfalium  Oer« 

festen  Äupferüitriollöfung  oerfupfert.  —  $pc  — 
Serlaben,  1)  ein  ©ewebr,  wenn  e«  nidjt  orb- 

nung«mäf?tg  unb  befonber«  au  ftarr  geloben  ift; 
2)  T  Gütertransport.  Verlängerung,  1)  bet 
3rift,  (Erftrccfung  ber  ftrift,  Atiflbebnung  einer 

Sornabme  einer  $anblung  oon  Amt«wegen 

gefefcten  grift  über  bie  urfprünalid)  beftimmte 
Meitoauer,  ift  auf  Antrag,  ober  Verabrebung  ber 

Parteien  jeberjeit  möglich  (anfjer  bei  9iotb- 
friften),  burd)  ©ericbtabefcblufc  im  Salle  AWin- 
genber  ©rünbe. 

2)  V.  b  er  Bienen  j  eilen.  Sägt  man  ben 
3»tfdjenraum  jWifdjen  jwei  Arbeiterwaben  au 

grofj,  fo  bauen  bie  Bienen  entweber  Trofjiun- 
waben,  bauen  ̂ Wiefel  üon  Arbeiterwaben  ba» 
Jwifcben,  ober  fie  oerlängern  bie  gellen  am  oberen 
rnbe  ber  Arbeiterwaben,  weldje  bann  nur  Mir 

$onigauffpeicberuna  bienen  unb  Honigzellen 
genannt  toerben.  SBerbcn  aber  an  einer  ganzen 
feabe  bie  Qiütn  üerlängert,  fo  nennt  man  fie 

$onig(lö$e  ober  Tvettroaben.  SJtan  fann 
fie  Bienen,  burd)  Au«etnanberrüden  ber  Honig- 

waben, jutn  Sau  foldier  &ettwaben  anleiten, 
mufj  ba*  aber  oor  ber  Verbcdelung  tbun. 

—  «ßrnn.  — 

Beriä'nmoung.  33er  roiber  beffere«  Söiffen  in 
Begebung  auf  einen  Anbcrn  eine  unwabre  Ib,at« 
iac^e  behauptet  ober  Derbreitet,  weldje  benfelben 

rteräcbtlid)  au  machen,  ober  in  ber  öffentlichen 
SReinung  bcrabAuroüroigcn  ober  beffen  Srebtt  ju 

gefäbrben  geeignet  ift,  roirb  wegen  üerläumberifdjer 
Beleibigung  mit  ©efängnifj  beitraft,  unb  Awar 

ftrenger,  wenn  bie  93.  öffentlich  ober  burd)  Ver- 
breitung oon  ©djriftcn ,  Abbilbungen  ober  Tar- 

ftedungen  begangen  ift.  9hir  bei  milbernben 
Umftänben  fann  auf  ©elbftrafe  erfannt  werben. 

9ceben  ber  ©träfe  fann  auf  Verlangen  be«  Be- 
leibigten,  roenn  bie  Beleibigung  nadjt  beilige  folgen 
für  bie  Vermögen«oerbältniffe,  ben  Srwerb  ober 

ba«  ̂ ortfommen  be«  Beleibigten  mit  fiel}  bringt, 
auf  etne  an  ben  Beleibigten  au  erlegenbe  Buße 
bt*  jum  Betrage  oon  6000  <M  erfannt  werben. 

S)ie  Verfolgung  ber  V.  tritt  nur  auf  Antrag  ein 
unb  aefebiebt,  wenn  nidjt  bie  ©taat«anwaltjd)aft 

im  öffentlicben  Qntereffe  bie  ©erfolgung  über» 
nimmt,  im  SBege  ber  $rioatf(age  (f.  b.). 

-  €>bg.  — 
Verlag,  l)f.  o.  w.  ftonb«;  2)  im  Bergred)t  bie 

$um  Setrieb  eine«  Bergwerfe«  au  gebenbe  unb 

noeb  nidjt  wieber  erftattete  3ubu|e;  3)  ein  Sud)- 
Ijänbler,  bie  Büdjer  eines  Bucbbänbler«  (Serie* 
aer«),  weldie  er  felbft  oerlegt  ober  auf  eigene 
Ronen  bcrauSgicbt.  Verlagübanbluttg,  $>anblung 

mit  folgen  Bücberu,  ©egeniaß  oom  Sortimente« 
Ijanbel  (f.  b.).  ©elbfto erlag  eine«  Autor« 

bann,  wenn  er  ba«  SBcrf  auf  feine  ftoften  berau«- 
yuebt.  Verlagelatalog,  ba«  SerAeicbniö  ber  oon 
entern  Verlagäbucbbanbler  ücröffcntlid)ten  S?erfe, 

k.  %.  für  £anbwirtbjd)aft  je^r  au«fübrlicb  bie 

It5brlicb  erfdjicnenen  oon  %'i\X)  unb  3rricf—  SBten, 

^ßareo  —  Berlin,  ̂ .  Soigt  —  SeipAtg  «.  ©er- 
lagtfrctbt,  ba«  auifebliefeltcbe  9tecf>t  ber  Seroiel- 
fältigung  eine«  oon  einem  Autor  (f.  b.)  bem  Ver- 

leger üerfauften  S)rucf-  ober  ftunftmerfe«.  Oft 
fommt  geseilte«  V.  oor.  Gommtffion«Oer» 
lag  ift  ber,  bei  meinem  ber  Autor  bloß  bie  93er- 
öffentliebung  einem  S3ud)f)änbler  für  eigene  Scetb- 
nung  überträgt.  Vcrlamraen,  f.  o.  w.  Serwer- 

fen, f.  Abortu«.  Scrlanbung,  f.  glufeabfafe.  $cr 

läppen,  1)  einen  ̂ aflbbiftrict  mit  Xucb«  ober 
^ebcrlappen  umfteflen,  um  ba«  SBilb  barin  ju 
behalten.  SWan  läfet  nur  Jamale  Sinläufe  offen, 
bureb  weldie  ba«  früf»  f*u  ßolie  jiebenbe  9Bilc- 
feinen  9Beg  nebmen  mu|.  2)  Set  ben  Scbafen 
befonber«  ben  ©tö^ren,  f.  o.  m.  ibnen  Scbürjeu 
ober  Sappen  oor  bie  3eugung«tb>ilc  bangen,  um 
Tte  an  ber  Begattung  au  binbern.  Scrlaffen, 
3agbau«brucf  üom  30flbbunbe,  wenn  er  ein  an- 
gefeboffene«  9Silb  au  oerfolgen  aufbört.  Scrlafe, 
f.  o.  w.  92acr>lag. 

Sctlaubitnfl^eAetcbnet  einen  franfbaftenSuftanb 
oon  SßfI<MAen  ober  ̂ Jflan^entbeilen,  in  welcbent 

Segctation«organe  an  Stelle  oon  fReprobuction«' 
organen  gebilbet  werben.  %a  bie  Slütbenorgane, 
welcbc  am  bäufigften  baoon  betroffen  werben, 
felbft  nur  Blätter  finb,  weldje  regelmäßig  eine 

ben  fpeeififeben  Qroeden  ber  gortpflanjung  bie- 
nenbe  Umwanblung  erfabren  boben,  fo  tfi  ber 

^Srocefe  ber  S.  al«  eine  rüeffcbreitenbc 
9)ietamorpbofe  auf^ufaffen.  S)ie  S.  äufeert  ficb 
in  ber  £auptfad)e  in  4  oerfebiebenen  Sonnen, 
oon  benen  aber  oft  mebrere  gleicbjeitig  auftreten : 

l)Sergrünung  (virescentia).  Site  gewöbn« 
lieb  anber«  gefärbten  Slütbenorgane  (Kronblätter) 
werben  in  folge  be«  Auftreten«  oon  Sbloropbb11 

grün.  2)  (Jigcnt liebe  B.  (^boOobte,  <pbpao- 
morpbie).  An  ©teile  oon  3) eef blättern,  Geiß- 

blättern, Jeronblättern,  ©taubgefä§en,  ̂ iiftitten 

(Auweilen  felbft  ©amenfno«pen)  treten  gemöbn- 
(tebe  Saubblätter  auf.  Xrifft  btefc  Seränberung 

ade  Slütbenblattfreife  gleicbAeittg,  fo  bezeichnet 
man  biefen  ̂ uftanb  al«  &x  ünblüt^igf  eit 

(Sblorantbie).  3)  Au«einanberbebung 

(Apoftafie).  5>ie  aufeinanberfolgenben  Slattfreifc 
einer  Blütbe  i v  B.  ftelcb  unb  Slumenfrone), 
welche  in  ber  Siegel  biebt  aneinanber  fifren,  ftnb 

burdi  längere  ober  für^ere  ̂ [nternobien  getrennt. 

4)  Serfproffung  (^roliferation).  S«  ent« 
wicfeln  ftdj  an  ©teflen,  wo  in  ber  Siegel  feine 
fteben,ßno«pen,bie  ibrerfeit«  entweber  ̂ uSlütben 
ober  au  Saubfproffen  au«wadjfen  fönnen.  (£inc 
foldje  Aboentiofno«pe  fann  im  Zentrum  ber 

Blütbe  fteben,  bann  ftnbet  eine  Turdnoacb- 
fung  ftatt,  ober  fie  entfpringt  au«  ber  Acbfel 
eine«  Blütbenorgan«  (Acbfeloerfproffung). 

—  S^In.  — Verlautbarung,  Befennuug  zweier  (Jontrabenten 
jtt  bem  3nba(te  bc«  oon  tbnen  abgefobjoffenen 
Sontract«  oor  bem  Siebter  ober  bem  ©eridjt. 

Scrltgtn,  1)  Sergruben,  wirb  bei  bem  ©ein- 
ftoef  bäu-. :  angewenbet  unb  beftebt  barin,  bog 
man  Sieben  ntebcrlegt  unb  tgeilweife  in  ben 

Boben  bringt,  fo  baß  bic  ©pifcc  ju  jage  tritt. 
Xte  im  Boben  beftnblidjc  Strecfe  be«  öwc>9^ 

bilbet  SSur^eln,  wonacb  ber  Hroeig  an  feiner 

Safi«  abgenommen  unb  al«  felbftänbige«  3n- 
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btbibuum  weiter  gepflanzt  werben  Tann.  SRan 
roenbet  baS  ©.  auch  an,  um  ganze  Serge  neu  ju 

beftoden,  wobei  bie  oetlcgten  vlefte  gleich;  am 
$la&e  flehen  bleiben.  ©.  SSBetnftod ;  2)  mit  We£en, 
Süchern,  f.  0.  w.  bie  tfidjer  ober  9?e&e  etnft» 
weilen  fo  ausgeben,  anbinben  unb  auf  ben  ©oben 

legen,  bog  man  fte  fo  batb  ei  nötbig  ift,  gefchwtnb 
auf  bie  SteDftangen  hieben  ober  aufrichten  fann. 

—  Sbm.  — 

Strlefcnng  übet  bic  fcälfte.  Senn  ber  ©er- 
fäufer  einer  ©acbe  nachmeifen  fann,  bag  ber  für 

bie  oerfaufte  Sache  oerabrebete  Kaufpreis  we« 
niger  als  bie  £>älfte  beS  wahren  SSertbS  ber 
(Sache  beträgt,  fann  er  wegen  laesio  euormis, 

laesio  ultra  dimidium,  ©.  ü.  b.  £>.,  SBieberauf» 
bebung  beS  KaufoertragS  forbern,  eS  fei  benn, 
bag  ber  Käufer  ben  Kaufpreis  bis  jum  wahren 

Söertbe  ber  Sache  ergänzt,  tiefes  Siecht,  baS 

bei  fog.  gewagten  ©efchäften  nicht  eintritt,  ift 
fpäter  aud}  bem  Käufer  gewährt  werben,  wenn 
nachweislich  bie  getaufte  Sache  weniger  Werth 

war  als  bie  $älfte  beS  KaufpreifeS.  fiebere  ©e- 
frimmung  hat  namentlich  auch  baS  beutfetje  Stecht, 

wäbjenb  Wieberum  moberne  fechte  (fo  baS  preufj. 
fianbrecht)  nur  bem  Käufer  bie  ©ortheile  ber 
laesio  enormiB  zuerfennen.  2>aS  ftanbelSrechJ 

hat  baS  ̂ nfiitut  ganz  befeitigt.       —  §bg.  — 

©erliegen  laffen,  fagt  ber  gäger  öon  ber  £ün- 
bin,  wenn  er  fie  jur  3eit  Der  §'&c  0011  Den 

fjunben  entfernt  unb  nidjt  belegen  lägt.  ©er- 

dbnif,  ein  »ertrag,  burch  welchen  (ich  jwei 
^erfonen  oerfchiebenen  ©efchtcchtS  bie  gingeh, ung 
ber  Shc  oerfprechen.  ©eftimmte  Wormeln  bei  I 
©cbliegung  beS  SS.«  finb  nicht  oorgefebrieben, 

oielmebr  genügt  eS,  wenn  nur  ber  übereinftim- 
menbe  SBide  ber  Parteien  in  bcutlidj  erfennbarcr 

Seife  auSgebrüdt  ift. 
©erlorene  ©athen.  2Bcr  eine  (Sache  bertiert, 

oerliert  bamit  noa)  nicht  baS  gigentb,um  an  ber» 
felben,  oielmebr  ift  ber  ginber  oerpflichtet,  bie 
©ad)e  bem  ©erlierer  jjurüdjugeben ,  unb  wirb, 
Wenn  er  fte  fid)  wtberrechtlicb  aneignet,  wegen 
Unterfcblagung  (f.  b.)  beftraft.  $er  gfunb  einer 

verlorenen  Sache  muß  meift  polizeilich  ange« 

melbet  werben;  baS  bann  einzufcblagenbe  »er« 
fahren  ift  berfchjeben,  gewöhnlich  ftnbet  auf  Sin« 
trag  beS  gfinberS  ein  SlufgebotSüerfahren  ftatt, 
unb  Wenn  ber  Verlierer  ftd)  nicht  melbet,  wirb 

bie  Sache  bem  ftinber  zugefchlagen  ober  min* 
beftenS  ber  ©erlierer  mit  feinen  Hnfprüchen  an 

bie  Sad>e  auSgefdjloffen.   ©ergl.  ftinben. 

—  Jpbg.  — 

©erloren  haben,  jagblich,  oon  jungen  3agb- 
hunben,  wenn  fte  beim  Sagen  ftiu  werben. 
JB.  Jüchen,  1)  ein  angefcboffeneS  fBilb  mit  bem 
©djwetfshunbe  nicht  weiter  fortfudjen  fönnen;  eS 

ift  bteS  zuweilen  ber  gafl,  wenn  eS  ftarf  ge- 
regnet ober  gefebneit  hat  ober  baS  2Bilb  nicht 

mehr  fchweigt;  man  mug  bann  ben  $unb  (Öfen 

unb  frei  fudjen  laffen;  2)  wenn  man  eine  9ieibe 

«Dlenfcben  burch  bie  $!iftricte  gehen  lägt,  worin 
man  glaubt,  bog  baS  fronte  SBilb  liegen  ober 
ufecn  rönne.  $u  biefem  $med  lägt  man  auch 

eine  $erbc  ̂ ornöieh  burch  biefe  2>iftricte  trei- 
ben, welches  ba,  wo  eS  oiel  Schweifs  ftnbet  ober 

an  bei  Stelle  beS  oerenbeten  ober  tränte»  SBilbeS 

ein  ungewöhnliches  (Bebrüll  erhebt.  ©erlOteaeS 

treiben  ntae&en,  einzelne  SMftricte  abtreiben 
laffen,  um  baS  ©ieh  bamit  in  einem  anbem 
SBalbbiftrict  möglich^ft  ju  concentriren.  Verlorne 

©cht,  eine  Weihe  Ireibleute,  bie  jur  <5eite 

eines  XreibenS  gefteUt  werben,  um  baS  neben- 
auSbredjenbe  SStlb  jurüd«  unb  Wieber  ins  trei- 

ben zu  jagen. 

©crlorcnt«  (Befäüc,  oerlorene  Steigung,  ©ine 
©trage,  eine  ©ifenbatjn,  eine  S3run»enleitung, 

welche  anfteigt,  um  gleich  wieber  ju  faden, 
beRöt  0.  ®.  »ei  Strage  nbauten  follte  fte 
bermieben  werben,  weil  bie  Suglraft  ber  $ferbe 

unnöthiger  SBeife  in  Änfpruch  genommen  wirb; 
bei  »runnenleitungen  getjt  beim  b.  (S.  unnötiger 

SBeife  ̂ rudh,Öhe  oerloren.  —  ©Im.  — 

Verlns,  ein  rother  franAöfifdjer  SSein  aus  bec 

©aScogne  ($ep.  ©erS) ,  fchmedt  bem  SDcabeira 

ähnlich.  Jöetluftn,  jagblich,  }.  0.  w.  ben  ©tanb 
beS  Huer-  unb  »irtgeflügelS  tm  SBatbe  morgens 
unb  abenbS  bemerten. 

löetluft,  finbet  im  SBechfelgefdjäft  ftatt,  wen 

unler  <ßart  (f.  b.)  contrah^irt  wirb;  in  Unterneh- 
mungen f.  0.  w.  ©djaben  unb  9?achtheil  ober  im 

weiteren  Sinne  f.  b.  w.  ©pefen  unb  Unfoften  ober 

fefjlenbe  Einnahmen  miber  SBermuthen,  f.  Buch- 
führung. 93.e  bei  ftrüchten  jc,  f.  ©Obenabgang, 

Rnopfmag.  Ueber  bie  »ermehrung  ber  SB.e  ). 
(gewinn-  unb  »erluft'Sonto. 

SB.  bei  (bemifchen  «nalofen,bie  ©ewichtSbifferena 

beim  Slbbiren  ber  flah,len  burch  ̂ e^"q"eDen^ 

weldje  felbft  ber  geübtefte  «nalotifer  nicht  alle 

befeitigen  fann,  baS,  was  alfo  beim  SÄbbiren  ber 

"ahlen  ber  einzelnen  S8eftanbtf)eile  an  100  fehlt- 
n  gemiffen  Böllen  fann  Ueberfdmg  oortommen. 

_>elbftücrftänblicfa  bürfen  biefe  Abweichungen  ge- 

wiffe  ©renzen  ntdjt  überfdjreitcn.  9Kan  fann  ju* 
frieben  fein,  wenn  man  bei  Körpern,  bie  auS 
Zwei  bis  brei  ©eftanbtheilen  befteben,  bis  auf 
99.9  bis  99.6  fommt,  bei  fehr  zufammengefe&tcn 

auf  99.6  bis  99.  ©ei  organifdjen  ßlementar- 
analbfen  wirb  man  in  ber  orotentifchen  Qufam 

menfteflung  gar  feinen  ©.  finben,  fonbern  bi 
Summe  wtrb  auf  100.00  ftimmen,  weil  man  nur 

ben  Kohlenftoff  unb  SBafferftoff ,  be*m.  auch  ben 

Stiditoff  birect  beftimmt,  baS  an  100  noch  &et>- 
lenbe  abei  al«  ©auerftoff  anftel>t,  ben  man  nicht 
birect  beftimmt.  5)ie  auf  ben  ©.  fommenbe  Qab\l 
wirb  alfo  hier  immer  mit  im  ©auerftoffgchalte 

inbegriffen  fei».  —  $pe.  — 

©.  an  ©ienen,  f.  Abgang,. 

Öcrmäditniß,  btejenige  ©efttmmung  einer  lefct- 
wiütgen  ©erfügung,  wonach  beiügltct)  einzelner 

©ermögenSftücfe  feine  ©efammt.9cacfa folge  ein- 
treten foll  (ogl.  Unioerfalfucceffion),  fonbern  eine 

©onbernachfolge  beftimmter  ̂ Jerfonen,  eine  3"' 

menbung  oon  83ermögcn«ftüden,  bie  feinen  ali- 
quoten Sheil  beS  ganzen  Stacblaffe«  hüben,  an 

eine  einzelne  $erfon.  3)en  tarnen  ©.  führt  auch 
baS  Sugewenbete  felbft.  ©.c  fönnen  gewöhnlich 
nur  tn  ber  für  lehtwiHige  ©erorbnungen  im  AHgv 

oorgefchriebenen  gorm  rn'nterlaffen  werben;  ift 
bieS  gefebe^en,  fo  ift  ber  (Erbe  beS  KachlaffcS  oer- 

pflichtet,  btefclben  zu  gemalten.       —  ̂ bg.  — 
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',,  f.  (Erbfd)aftSabaabe.  $er« 
raäbUn,  f.  0.  to.  ebeltd)  berbinben.  ©crotablcn, 
bte  ©ren«n  eine«  DrteS  mit  SKablfteinen  ober 

@reuA*eid)en  bejeidjnen.  SBcrmainirout,  f.  SBer- 

neinfraui.  Sertnaifdjcu,  f.  9Äaijcben.  Verman- 
ton.  ein  feb,r  guter  SBurgunberwetn  ber  3.  (Elaffe, 
leirfjt  »erbaulich,  läßt  ftd»  fottoQt  ju  SBaffer  als 
auch  zu  fianbe  gut  tr  an  Sportiren 

«ermcbruBß,  Die  $flan*e  fonn  fic^  auf  jweier- 

lei  ©egen  fortpfIan$en:  1JT  auf  nngef  d)letf)t- 
ttdjem  (öegetattbe  m)  SfBege,  wobureb,  bt> 
rect  baS  3nbiötbuum,  bte  Snbiotbuati- 

tät  beS  alten  *pf  lan je  nftorf  eS,  fortge- 
pflanzt wirb;  2)  auf  gefd)led)tltd)cm 

(generativem)  SEBege  burd)  ©amen,  wo- 
burd)  mit  ©id)erl)eit  nur  bie  Hrt,  ntdjt 

bie  Sorte,  nnb  nodj  weniger  baS  3»nbi» 
bibuum  fortgepflanzt  wirb.  1)  Die 
85.  buref)  Samen  wirb  bei  Obftgebölzen  in 

ben  steiften  ftäUcn  jur  (Seminnung  bon  Sötlb- 
lingen  (Unterlagen),  auf  weldje  bie  gewünfd)ten 
eblen  Sorten  burd)  SBereblung  aufgefefet  Werben, 
angewenbet.  Die  Dbftferne  gewinnt  man  meift 
bei  ber  SBereituna  beS  DörrobfteS  unb  9JcofteS 
aus  ben  ffindftänben ;  fie  entftammen  gewöhnlich 
icbj  oielen  unb  betriebenen  ©orten.  Sud)  bie 

bon  ©amenbanblungen  angebotenen  Seme  finb 
beffelben  Ursprünge«.  SBie  bie  ©orten  bariiren 

unb  ob  nid)t  bon  beftimmten  ©orten  bie  Säm- 

linge fid)  ju  Unterlagen  überhaupt  ober  für  be« 
ftimmte  eble  ©orten  befonberS  eignen,  ift  burd) 

Sßerfudje  leiber  nod)  nicht  fcftgeftcllt  worben.  Der 
©ame  mujj  frifd)  unb  gefunb  fein.  Die  gute 
Qualität  erfennt  man  baran,  bafj  bei  tfcntfernung 
ber  ©amenfdjale  unb  £>aut  ober  im  Durd)fd)nitt 
bie  Stotuleboucu  weifj  erfdjeinen  unb  beim  GJemifj 

einen  füfjen,  refp.  bitterlidjen,  angenehmen,  nidjt 
ranzigen  ©cfdjmacf  beftjjen.  Die  SluSfaat  beS 
ÄernobfteS  wirb  im  $erbfxe,  mit  Drebertbetlen 
unb  ÄernlmuSreften  bermifdjt,  borgenommen,  ober 

im  ftrübjabre.  3n  biefem  ̂ aue  muffen,  ber 

befferen  ̂ paltbarfeit  Wegen,  bie  ©amen  bon  un- 
reinen ©cftanbtb, eilen  befreit,  an  luftigen  Orten 

aufbewahrt  unb  oor  bem  Keimen  bewahrt  werben, 
fo  aufbewahrte  ©amen  liegen  aber  meift  längere 
JBeit  im  SBoben,  beoor  fte  leimen,  oft  btd  zum 

Srübjaljre,  waS  burd)  bai  fog.  ©tratificiren  Oer- 
mieben  wirb.  9Jlan  bringt  $u  biefem  Swede  bie 
©amen  fdjidjtweife  in  Jtaften,  mit  feuchtem  ©anbe 
ober  ßrbe  gefüllt,  weldje  bis  jut  ÄuSfaat  im 

folgenben  ftrübjabr  etwa  0.60  bis  0.70  m  tief 
in  ben  SJoben  eingegraben  werben.  SRidjt  auf 

biefe  Ärt  bemäntelte  ©amen  werben  im  gfrül)« 
iabre  in  Blumentöpfe  ober  anbere  ©efä&e  getr)an 
unb  fo  lange  in  ein  warmes  SRiftbeet  geftellt, 

bis  bai  fteberdjen  ali  feine  Spi&e  an  bem  iuge- 
frifeten  wnbe  beS  ©amenS  rjeroortritt  (bei  ffern- 
obft),  roorauf  bie  ®efä&e  für)I  geftellt  unb  bie 

©amen  fo  formell  ali  möglich  in  ben  SBoben  ge» 
bradjt  werben.  ©teinobft  wirb  am  beften  tm 

im  $erbfte,  alSbalb  nad)  ber  (Ernte,  gefäet.  Die 
Saaibcete  muffen  frei  oen  Unlraut  unb  Unfraut* 
Ismen  unb  gut  borbereitet  fein  in  $infid)t  auf 

Soderung,  ßerfleinerung  unb  Düngung.  9ttan 
Z^ht  auf  ben  fertig  geft eilten  SBeeten  4  cm  tiefe 
unb  16  cm  bon  einanber  entfernte  Guerfurdjen, 

legt  bie  ©amen  etwa  in  Slbftänben  bon  5  cm 

binein,  füllt  bie  ̂ urdjen  mit  ber  (£rbe  bc3  Secte«J, 
ober  beffer  mit  loderet,  nab,rt)aftet  ßompofterbe, 

Überberft  bie  ©eete  mit  turpem,  berrottetem  SRifte 
unb  begießt  fte  me^rmaltg  unb  burd)bringenb 
bei  troaener  «Bitterung  wäljrenb  bti  ©ommert. 

Siad)  einem  $abre  werben  bie  SBilblinge,  genügenb 
erftarft,  berpflanjt,  be^w.,  Wenn  fie  bei  febr 
engem  ©tanbe  unb  in  magerem  ©oben  nod)  &u 

febroad)  fein  foflten,  pihrt  (f.  ©aumfdjule). 
2)  Die  C.  auf  ungef djledjtli  dient  Sege 
umfaßt  a.  bie  SermebrungSarten,  bie  fid)  in  ber 
SRatur  bon  felbft  botlaieben,  überbaupt  atte,  bei 

welken  bi3  jur  Bewurjelung  ber  abjutrennenbe 
Ib^eil  in  »erbinbung  mit  ber  9Rutterpflanie 

bleibt,  „Äbfenfer",  unb  b.  bie  bureb  Jrno^pen, 
©tedlinge  unb  Stedlml.v  wobei  fofort  eine  boll- 
fommene  Drennung  bom  SRutterftodfe  bewirft 
wirb.  Die  «bfenfer  burd)  u nterirbifdje 

Driebe  ober  Sudläufer,  ©proffen  an  man« 

d)en  ©eb,öljeu  (beim  Obftqe^öh  j.  ».  Wpfelrofe) 
am  SBurjelbalfe,  weldje  etne  ©freie  im  SBoben 
I)in  in  horizontaler  9iid)tuug  fortwaebfen,  an 

biefem  unterirbifd^en  ©tengeltrjeile  SBurjeln  bil- 
ben  unb  bann  su  Xage  treten,  fönnen  $ur  3clt 
ber  ?ßflan£enrufje,  im  öerbft  ober  ̂ rübjatjr,  im 
Umfreife  bti  9Jfutterftodeö  ausgehoben,  abgetrennt 
unb  berpflannt  werben.  Die  übfenler  burd) 

©todauSfd)lag,  Driebe  am  Söur^cl hälfe,  bte 
nid)t  in  ber  (Erbe  horizontal  fortroarhf cu,  fonbern 

fofort  nad)  oben  wadjfcn,  alfo  bid)t  am  9Jcutter« 
ftode  ftehen,  ftnb  häufig,  faQd  bie  ©proffen  an 

ber  Söafi«  bewurzelt  finb,  gleid)falU  jur  5B.  ge- 
eignet; namentlich  bei  3ojjanni3-  unb  ©tadjcl- 

beeren,  Pflaumen,  ©auerfirfeben,  Quitten  (neben 

SBurjelauSfeblag) je.  2lbf enfer  burd) SBur | tU 
aui|d)lag  ober  fBurjeltriebe.  Die  ̂ flanje 
beft^t  baS  Ibermögen,  auger  in  ben  SBlattadjfeln, 
überaS,  an  ©tamm  unb  #wetgen,  felbft  an 
blättern  unb  SButjeln,  Knospen  unb  Dtiebe  ju 

bilben.  ©o  feben  wir  oft  in  jiemlidjer  (Entfer- 
nung bom  SKutterftode  bei  mannen  ®eb,öljen 

ftflanAen  ber  gleiten  ?lrt  ober  ©orte  erwaebfen, 
bie  ihren  Urjpruna  auf  ben  SBurjeln  jufäDifl 

entftanbenen  3ufal(S-  ober  SlbbentibfnoS- 
pen  (f.  b.)  oerbanren.  ©eifpiel:  Himbeeren, 

Quitte  unb  Pflaume.  Da  bie  SBtlbung  bon  «b- 
bentibfnoSpen  an  ben  SBur^eln  burd)  Verlegungen 

unb  ben  (Einfluß  beS  üidjteS  unb  ber  Suft  be- 
günftigt  wirb,  fo  lann  man  beren  SBilbung 
leicht  burd)  SBloglegen  unb  Hnfdjnetben  bon 

SBuraeltbeilen  beförbem.  9ln  burd)  ©türm  um- 

geworfenen, j.  Xb-  mit  if)ren  SD3ur»eln  im  SBoben 
gebliebenen  SBäumen  bat  man  bäuftg  (Selegenbeit, 

an  ben  blofegelegten  SBurjcln  jahlreidje  belaubte, 

auS  gufatlStnoSpen  entftanbene,  Driebe  wahrzu- 
nehmen. Slidjt  alle  ̂ flanjen  befiöen  in  gleichem 

®rabe  bie  gähigfeit,  S£BurzelauSfd)lag  ju  bilben ; 

bei  bieten  fommt  er  überhaupt  nie  bor,  bei  an* 
beren  mit  f oldjer  Sicherheit,  ba&  man  bie  SIBurieln 
in  ©tüde  fd)neiben,  in  SBeete  ober  Mäften  legen 
unb  mit  Sicherheit  baS  Austreiben  ber  meiften 
SSurjelftöde  erwarten  (ann.  3um  SSbfenfen 
bureb  Anhäufeln  ift  eS  erf orberlid),  imerften 

(Vriihjabr,  ben  ©tamm  bis  auf  etwa  15  cm  ju 
oerfürzen  unb  ebenfalls  bie  bann  zahlreich  ftd) 
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entwidelnben  Triebe,  fo  bafj  man  einen  niebrigen, 

bicht  über  bem  ©oben  öielfach  üer^weigten  Strauß 
erhält.  2>tefer  wirb  im  Sfrflbtaljr  mit  einem 

£>ügel  gut  gebüngter  Srbe  umgeben,  fo  bafj  jahl« 
reidje  .gfroeige  mit  i^rer  ©afii  Don  ber  Srbe  be§ 

Bügels  umfcbloffen  werben.  Tic  meiften  triebe 

fchlagen  an  ihrer  Slnfa^ftetle  SBurjeln  unb  fönnen 
*um  größten  Tb>ile  im  folgenben  grübjabr  Bom 

SRutterftamme  getrennt  unb  roeitergepflanjt  wer- 
ben. Tie  jefct  ihrer  tiefte  beraubten  Stüde  bitben 

flablreicbc  neue  Xricbe  unb  fönnen  nach  jraei 

fahren  Bon  Beuern  in  gleicher  SBeife  $ur  ©.  be* 
nufct  Werben.  9Jcan  Bermehrt  fo  ©eb,öb,e,  bie 
burch  Steden  Don  abgefchmttenen  flroeigthctlen 
nicht  leicht  machten,  namentlich  3ohanni8apfel, 

ßuittenftrauch  unb  SRaulbecrbaum;  ba  aber  ba3 

Duittengeb.ölj  fich  febr  leicht  auch,  bureb  ©ted* 

bolj,  ©tod*  unb  2Burjelau$fcblag  fortpflanzen 
läfet,  fo  ift  bie  ©.  burd?  anhäufeln,  ali  müh. 

um  Hbfenfen 

m eigen  ift  ei 
riebe  Borhanben 

jamer,  weniger  ju  empfehlen. 
Durch  9?teocrlegen  Bon 

nötljig,  bafj  nahe  bem  ©oben 
ftnb.  SRan  biegt  ben  Trieb  junächft  probemeife 

nach,  bem  ©oben  herunter,  um  bie  ©teile  ju  er- 
mitteln, welche  in  ben  ©oben  fommt.  Tie  Sött- 

bung  oon  SSurjeln  unb  baS  2Bad)fen  wirb  er* 
leichtert,  wenn  man  an  biefer  ©teile  ben  3weig 
bii  auf  bai  Gambium,  bie  ©ilbungSfcbtcbt,  ba 
aus  biefer  bie  SBurjeln  herBorWadjfen,  bura> 
febneibet.  SRan  fefct  gewöhnlich,  ba«  SReffet  an 
einen  Änoten,  fdmeibet  ben  gweig  etwa  ijalb 
burch  unb  fpattet  bi3  jum  «ädjften  oberen  Knoten. 
Stm  befannteften  ift  baö  2lbfenfen  ber  helfen, 
©ei  ©cbölacn  lann  man  auch  einen  2  cm  breiten 

fRinbenftreifen  gan}  abfdjälen.  2ln  bem  oberen 
SRanbe  ber  SBunbe  bilbet  fich  balb  in  ber  Gebe 

eine  aui  fiorfgewebe  (fog.  (JaHuS)  beftehenbe 
SBuIft,  burch  welcbe,  aui  bem  Gantbium  I)eraui, 

bie  SEBuaeln  ̂ eroorbred^en.  Ter  Qtotiq  wirb 

nun  nach  bem  ©oben  herabgezogen  unb  mit 
ber  angefdjnittenen  Stelle  in  eine  fleine,  Bor* 
Ijer  bereitete  ©rube  gebradjt,  feftgeljaft,  an 
jener  Stelle  mit  (Erbe  bebedt  unb  mit  feiner 

freien  Spiöe  an  einem  beigeftedten  Stabe  ober 

Pfahle  befeftigt.  ©ei  ben  fich  febr  leidet  be* 
Wur$clnben  Sieben  ift  ein  Änfdjneiben  ntdjt  ab* 
folut  notbiuenbig,  bei  anberen  ftobjarten  bai 
Verfahren  weniger  gebräuchlich.  Tie  ©.  burch 

abgcfdjnittenc  tfiueigtbeilc  ift  eine  &wei* 
fache,  wäljrenb  ber  lebhaften  Segetation  im  be* 
blätterten  Äuftanbe  (au£  ©tedlingen)  unb  wäb* 
renb  ber  iRuheperiobe  im  blattlofcn  3uf*anbe 

(aui  ©tcdbob,).  Stedlinge  finb  weicher,  waffer* 
balliger,  weniger  reich  an  SReferBeftoffen ,  fie 
weifen  unb  Bertrodnen  leicht  (©lätterBerbunftung) 
unb  finb  nicht  im  Stanbe,  fidj  ohne  Söurjeln 
fo  lange  wie  Sterfholj  ju  erhalten.  Sebingungen 
ihre«  ©cbei^en*  finb:  feuchte,  gcfcbloffcne  fiuft, 
feuchter  ©oben,  Söärme  unb  Schatten ;  fie  muffen 

Sjnell  jur  ©ewur^elung  gebracht  werben.  Tiefe 

.  wirbunter  gewöhnlichen  Skrhältniffen  nid)t  an» 
aewenbet,  mo^l  aber  bie  burcp  StedhoU,  im 

Jpcrbfte  unb  grühjahr  abgefdmüten  unb  bireet 
auf  gut  präparirte  ©ecte  im  freie  fianb  gefteeft, 
unb  »war  für  Duitte,  9Betnftod,  3obanniä*  unb 
©tadjelbcerftraud).   ©efebaffenheit  unb  Älter  bei 

an^uwenbenben  ^nlf,ei  ftnb  !eine£weg8  gleich- 

gültig; am  geeignetften  ift  baS  im  laufenben 
yahre  (bei  Entnahme  im  3früh,iahre  im  ßor» 
jähre)  gebilbete  fyol j ;  au8  langen  Bweigen  fönnen 
mehrere  ©tücfc  gefebnitten  werben;  ber  untere 
Xbeil  ift  fieW  ber  hefte,   «n  feiner  ©afi*  ift 
bie  aJcarftöbre  meift  febr  eng,  oft  nidjt  mehr 

fiebtbar,  fo  bafj  fein  ©affer  einbringen  unb  feine 
ftäulni&  entfteben  tann.   9Ran  reifet  baber  an 

.  ber  ©afift  bie  3wetge  nur  ab  unb  fdjneibet  bie 

'©ruchflödbe  glatt,  ohne  eigentlich  ein  ©tücf  bei 
I  3weige3  hier  abjufcgneiben.   Än  biefem  unteren 
I  Broeigtbeile  ftfeen  bie  Jfnoflpen  bichter;  an  ber 

j  33afi3  ber  ßno^pen  bilben  fich  aber  bie  Sur^eln 
I  unb  ba  bai  fiol}  bi^  auf  ba£  oberfte  8uge  in 

1  ben  ©oben  gebracht,  ift  ei  flar,  bafj  berjenige 
3weig  mit  fBabrfcheinlicbfeit  fchneüer  unb  bener 
maebfen  unb  gebeihen  wirb,  ber  mehr  fünfte 
befi&t,  an  benen  fich  SBurjeln  bilben.  SBenn 
Material  im  lleberftui  Borh,anben  ift,  empfehlt 

,  ei  fid),  nur  bie  ©afalftücfe  ju  Berwenben.  S)ie 
oberen  3weigtb,eile  werben  unten  bidjt  unter, 

I  oben  btcht  über  einer  ßnoipe  fchräg  abgefebnitten. 
9(ur  beim  SEBeinftocf  mu|  man  fteti  etroai  Born 

Äuge  entfernt  fdjneiben.   ̂ inndjtlidj  ber  Sänge 
bei  StedbobeS  wäre  theorerifd)  ein  3weigtbeil 

mit  einem  Äuge  febon  geeignet;  in  b»r  Tbat 
fdjneibet  man  in  ben  ©ärtnereien  Bielfach  Bont 

SSeinftod  JRebcn  in  ca.  5-6  cm  lange  ©rüde, 
fo  bafe  bai  Äuge  etwai  über  ber  9Ritte  ft$t  unb 

ftedt  fie  im  ̂ früöjabr  in  ©ermehrungjfäften,  in 
©ewädjöhäufer  ober  SKiftbeete,  in  öanb  ober 
fanbige  (erbe  in  etwa£  fchräger  92t(hning,  fo  bafj 
bai  vluge  bidjt  auf  bem  ©anbe  fich  befinbet, 

nicht  aber  felbft  im  ©anbe  ftedt.  Tie  ©ewurje* 
lung  erfolgt  febr  fd)nell.   Tie  bewurzelten  ̂ nbi* 
Bibuen  werben  gewöhnlich  in  Töpfe  gepflanzt, 
ben  ©ommer  über  in  Töpfen  gehalten  unb  im 

terbfte  ober  folgenben  Frühjahr  Bertauft.  3m 
reien  gelingt  aber  biefe  SB.  entWeber  nicht  ober 

nur  febr  unnollftänbig.  $ier  werben  ©rüde  Bon 

20—25  cm  Sänge  in  etwai  fchräger  Sichtung 
in  ben  ©oben  gebracht,  fo  bafj  bai  obere  fluge 

frei  bleibt.  Tai  ©teefbobj  ber  anberen  Obftarten 

fchneibet  man  für&er,  etwa  15  cm  lang.  Tt- 
©cete,  welcbe  ©tedhol^  aufnehmen  foHen,  müffeu 

tief  gelodert  fein.  Tai  $ol)  barf  nicht  bireet 
in  ben  ©oben  gefteeft  werben,  Weil  fonft  bie 
SRinbc  an  ber  ©afii  Berieft  wetben  würbe.  3Ran 
bilbet  am  heften  in  ber  Ouere  bei  ©eetei  eine 
fleine  ©rube  mit  fchräger  2Banbung,  legt  bai 

■Stcdholj  tief  genug  ein,  bilbet  eine  neue  ©rube, 
Berfäbrt  in  ber  gleichen  fBeife  unb  fahrt  fo  fort. 

Ueber  ©ereblung  f.  b.  SIrt.  —  2bm.  — 
©.  ber  ©tenen,  f.  Ableger,  €ierlage,  glugling, 

Schwärm,  Triebling  unb  Dcormafjabl.  yeber 

©ienenftanb  mufj  jährlich,  ctroaö  Bermehrt  werben, 
!  weil  bie  im  Söinter  eingegangenen  ©ölfer  wieber 

1  erfc^t  werben  müffen.   3"  ftarfe  ©.  fann  bai 
'  gan^e  9nlaae<(£apita(  in  (frage  ftellen.  Söcr  Don 
einem  Stode  einen  Schwärm  befömmt,  welcher 

|  überwintcrungäfähig  wirb,  hat  febon  um  100  0  0 

'  Bermehrt.   ©ei  ju  großer  ©.  mu§  man  fidj  gc* 
faaen  laffen,  bie  fdjmadjen  ©ölfer  entweber  iH 
$>crbfte  ju  Bereinigen  ober  mit  gro&en  ßoften 

'  aufzufüttern.  Tie  ficherfte  ©.  ift,  wenn  auf  jtoci 
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Bölfet  nur  ein  ©cb>arm  fommt.  (Ein  3>ritttb>il 

ber  SS.  ift  auc^  bann  nodj  nöttjtfl,  wenn  man 
felbft  ben  ©tanb  auf  feine  Konnatal)!  aebradjt 

%aV  —  3Jmn.  — 
©erme&runßStoein,  33$.  für  ein  gabritat,  mel- 

dje«  in  flfierr.  ©lottern  angebriefen  würbe  unb 
bon  »eifern  in  SBien  innerhalb  ber  fiinien  ber  I 

öimer  6— 5Vi  fl-  foften,  ber  SBein  aber  fofort  J 
jum  STuStäanf  geeignet  fein  foQte,  empfohlen  | 
als  ganaltcb,  unfdjäbltd),  bct)örb[icr>  erlaubt.  S3cr* 
meiern ,  lanbw.,  ein  ©runbftütf  einem  9Kcter 
übergeben ,  auf  3Weierred)t  auStbun.  Vermeil, 

frauj.,  1)  tm  Sfeuer  bergolbete«  ©Über;  2)  rötb,« 
lidje  Sarbe;  3)  eine  9lrt  ©olbperlen;  4)  f.  b.  ro. 

©olbftrnifj.  ©«mengte,  bermifdjte  ©aat,  f.  9Jteng« 
faat.  SBerntentino,  gelb,  £afeltraube.  SRabctra. 
Äranfreid)  ((Eorfito).  ©ön.Malvoisiea  gros  grains, 

Sennentino,  2fcalt>a$in.  ©roße«  $oh  Don  mittlerer 
©tärfe  unb  aiemliaj  Weitfnottg.  iölatt  groß,  tief 
eingeldmitten,  breit  unb  groß  gejäb,nt.  Xraube 

mittelgroß,  fonifd),  Söeere  mittelgroß,  länglicf), 

fiolbgelb,  fpätrcifenb,  t»on  fefjr  angenehmem  ®e» 

djmad.  SScrmcrlcn,  ©erneljmen,  fagt  ber  Säger 
bom  SBilbc,  wenn  e«  auf  etwa«  aufmerffam  mtrb 

unb  b,ord>t,  frufcig  wirb,  {ßernteffung,  f.  ftelb« 
meffen,  fianbe«bermeffung ,  gormale  SMeffung, 
ftorfteinrid)tung,  ftorfifarten,  ©cobäfie,  ftatafter. 
3ur  fiiteratur  nad)  Mennig  3-  ©•  Slnweifung 
j.  ©elbfterlernung  be«  Äufnebmen«,  auftragen«, 

iBeredmen«  unb  Xljeilen«  bon  ftläc&en,  be«  9iibel- 
liren«  unb  #ö&,emeffen«,  Seipjig  1881. 

S)ie  SS.  bon  ©runbfrücfen  mit  unregelmäßigen 

©renken  gefdjieljr,  »enn  man  ©eometer  ober  Inge- 
nieure, meldbc  bierp  befonbere  Snftrumente 

(2b,eobolitb,3«eBtifcb,,»reuMcb,eiben,SBinreIfbicgel, 
Sftcßbänbcr  u.  f.  ro.)  benufcen,  nidjt  $u  tRotlje 

Rieben  will,  baburdj,  baß  man  ba«  ©runbftücf  in 
möglicbft  große  2)reiede  ̂ erlegt,  bon  beren  Seiten 
au«  bic  ©renjlinien  bann  eingemeffen  werben. 

S3ou  jebem  Xreiecf  meffe  man  jum  minbeften  eine 
©eite  unb  bie  ju  berfelben  redjtwinfelig  ftebenbe 

Jpölje  nad)  ber  ber  ©eite  gegenüberliegenben  »ölje. 
2>te  ©rcnjlinien  ̂ erlegt  man  in  foldjer  SBeife, 
baß  ftatt  ber  unregelmäßig  gefrümmten  fiinien 
^ßolögonltnien  erhalten  roerben.  3Ran  mißt  bann 
bon  bem  einen  ©nbe  ber  betreffenben  $>reiedfeite 
au«  auf  berfelben  nadj  bem  anberen  (£nbe  oor- 

wärt«  unb  winfelt  bie  93red)pun!te  ber  ̂ olpgon» 
©rcn^linien  an  unb  mifjt  jebe«  3Wal  bie  £>ögen, 
oon  ber  $reied«feite  bt«  jur  ©renalinic,  biefe 

.frören  müffen  aber  ftet«  recbtroinlelig  jur  2)rei» 
erf^feite  gemeffen  werben,  jjaburd)  erhält  man 

jroifdjen  Ben  ireicdiSlinien  unb  ben  ©renken  be- 
buf;5  Slu§rcd)nung  Heinere  XJreiede  unb  Xrapeje. 
Sie  SReffung  geja^ie^t  mittel«  SBanbmaße«  ober 
ftette,  jum  Sejeicbnen  ber  anjumeffenben  ̂ Punfte 
nimmt  man  jiemlid)  bünne  grabe  ©taugen  (SJaa* 
fen),  welche  an  bem  unteren  Gnbe  äugefpi^t  unb 
mit  Cfifenfpifcc  berfeb.en  fein  müffen.  2>ie  ©tangen 
müffen  ganj  lotfjredH  aufgeftellt  werben.  Qum 
Änwinfeln  ber  *u  meffenben  $unfte  bebient  man 

ftdj  be«  SBinfeljpiegel«  (f.  bafelbft).  Diejenigen 
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Figuren  bon  nadjbarlidjen  ©runbfiürfen,  roeldje 
burd)  bie  2)reied3ltmen  innerhalb  bei  gemeffenen 
GomplcjeS  fallen,  roerben  ebenfalls  gemeffen  unb 
als  SKinuSfiguren  bann  bom  iRefultat  in  $lb^ug 

gebraut.  SS  ift  nidjt  ratljfam,  roenn  bie  Dorju» 
neljmenbe  93ermcffung  eine  ©ebcutung  b,abcn  fod, 

jie  oljne  §tnAUAtcfjung  bon  ©eometern  ober  Cib il< 
Ingenieuren  auszuführen.  3n  bem  nadjftcljenben 

©eifpiel  ift  eine  praftifdje  (Erläuterung  beS  ©e» 
fagten  gegeben.   (Siebte  Seite  671). 

$er  au  meffenbc  (Eompler,  ift  längs  bcr  ©renken 
burd)  fdjroarae  Sdjraffur  gefennaeidjnet.  (Er  rotrb 
burd)  bie  C>ülf«Iinic  AB,  BC,  CD  BD,  AD,  AE, 
DE,  AF  unb  EF  in  4  grö&ere  »reiecfe  aerlegt, 
bon  beren  äufceren  fiinien  BC,  CD,  EF  unb  b  A 
bie  ©renken  beS  ©runbftüdS  eingemeffcn  roerben. 

2>er  Snljalt  ber  4  grofjen  2)reiecfe  ift: 

AD  X  BB1    ,     BD  X  CC1    ,  AE 
2  2 

_  DD'  +  FF' 
*  2~ 

3u  bem  3[nt)alt  biefer  SDretecfe  fommen  nun  nodj 
bie  glädjen,  roeldje  mit  arabifdjen  Qaijkn,  h  2* 
3,  4,  ö,  6,  biä  unb  42  in  ber  Sfi^e  beieidjnct 

ßnb,  b.inju,  roäljrenb  bie  ftläc&eu  ber  9JcinuS* 
figuren  (bie  in  ber  SfiMe  mit  fleinen  Söucfjftaben: 

a,  b,  c,  d,  e  .  .  —  btS  unb  mit  n  bejeidmet 
finb)  in  Wb^ug  gebraut  roerben  muffen.  %\t  brei> 
ecfigen  glädjen  biefer  betten  ©nippen  bon  $ülf§» 
fläcpen  ftnb  roieber  baburd)  au  erhalten,  ba&  bie 

SapS  mit  ber  bleiben  $öl)e  beS  2)retec!S  $u  multi« 
pliciren  ift.  3n  foltber  SBeife  ftnb  alfo  bie 
glasen  1,  4,  7.  8,  9,  19,  20,  23,  24,  28,  29,  41 
unb  42  ber  pofitioen  giguren  unb  a,  g,  h,  i,  k, 
unb  n  ber  negatiben  Figuren  ju  berürffidjtigen. 

Sie  übrigen  glädjcn  ber  ftülfSfiguren  jinb  als 
Xrapeje  berechnen,  b.  i).  ei  finb  beren  ©runb« 
(inien  mtt  ber  ftälfte  ber  Summe  iljrer  $öl)en 
au  multieipliren.  3>ic  genaueften  SRefultate  bon 

ilicrmeffungcn  erhält  man  bei  fflufnatjmen  mittels 
beS  ̂ fjeobolittjS.  $ie  Treiecfc  roerben  bann  tri- 
gonometrifdj  gemeffen  unb  beregnet;  b.  fj.  eS  roirb 

eine  einjige  ©afiS  gemeffen  (j.  ©.  AF),  toäbrenb 
fonft  nur  bie  SBinfel  gemeffen  »erben.  3)ie  35rei- 
ecfSinbalte  roerben  bann  trigonometrifdj  berechnet, 

bon  ben  äufeerften  Seiten  beS  2)reiecfnc$eS 
bann  bie  ©renjlinicn  in  berfelben  SBeife  ein« 
gemeffen,  Wie  eS  borljin  befdjricben  roorben  ift. 
9iacf»  ber  Äufnaljme  mittels  Triangulation  unb 

Äbfciffenmeffungen  ftnb  bie  SKeffungen  mittete 
beS  UcefetifctjeS  bie  Auberläffigften.  3n  lefcter 
Sinte  erft  fommen,  bejügltd)  ber  ©enauigteit,  bie 
Äufnaljmen  mit  ber  ßeüe  ober  bem  Söanbmafee 
allein.  3""*  SKeffcn  ber  Linien  bebient  man  fid) 

ber  Ketten,  58anbmafje,  Satten,  Sdjnüre.  —  3)ie 
ffiefultate  ber  2tteffungen  mit  fiatten  finb  Ijier 
roieber  bie  beften,  roenn  bie  fiatten  gan*  genau 
juftirt  unb  bie  au  meffenben  fiinien  bouftänbig 
IjoriAontal  bergefteQt  roerben  fönnen;  ift  Dies 

nidjt  ber  gau,  jo  ergiebt  bie  SDleffung  mit  Satten 
febj  unjuberlä  fige  iRefultate.  33on  ben  ftetten 
unb  ̂ 3anbma6en  finb  bie  Stab.lbänber  bie  beften. 

Sine  SKcffung,  roeldje  mit  bem  Stab,tbanb:nafi 
iorgfältig  ausgeführt  roirb,  genügt  bejüglidj  ber 
»enauigteit  für  bie  allermetften  3roedY    &t  ift 

ted^nifd)  fo  gut  roie  unmdglid)  bei  berf^iebenen 
aßeffungen  einer  unb  berfelben  gläd?e  jebeSmal 

genau  baffelbe  Sicfultat  ju  erhalten.  68  ift  beS» 
rjalb  in  ben  ©efefeen  ber  fämmtlidjen  fiänber  eine 

iieroiffc  ^uläffige  geblergrenje  für  SSermeffungen 
eftgefe^t,  beren  ©rö&e  nidjt  überfdjritten  roerben 
arf,  roeldje  juglcid)  aber  aud)  alle  Äbroeicbungen 

bon  9Reffungen  untereinanber,  bie  bie  gebTer- 
grenje  nid)t  erreichen,  aH  bor  bem  ©efefoe  nidjt 

borb,anbcn  unberüdfidjtigt  Iü|t  3e  nad)  ben 
Xerrainberfjältniffen  ber  bcrfdjicbenen  fiänber  unb 

je  nad)  ber  ©röfee  ber  glädje,  auf  roeldje  bie 

fiefe&lidjcn  $3eftimmungen  Slnroenbung  pnben, 
ebroanfen  bie  ©rögenangaben  ber  juläffigert 
ge^lergrenäe  bon  1  pro  SRille  bis  5  pro  SRiDc 

für  bie  fiängenmeffungen  unb  bon  1  pro  SRiüe 

bis  1  pro  ßent  für  bie  plädjenangaben.  —  ̂ m 
übrigen  muffen  roir  barauf  berroeifen,  roa3  bei  ben 
berfdjiebenen  SBorten  ber  tedmifdjen  ©erätr)e  unb 

?luäred)nung  geometrifd)er  giguren  gefagt  roor' 

ben  ift.  —  »Im.  — 

Scrmiculit,  eine  burd)  einen  ©ebalt  bon  10°  0 
Qifenofbbul  au8ge*eid)nete  Sarietat  bei  ̂ pro- 
fflerite*,  b,at  ba3  9luSjeb,en  bon  f Ruppigem  lalf, 

ift  grün  unb  perlmutterglänjenb  unb  cjat  bie 
merfroürbige  ©igenfdjaft,  beim  Srb^i&en  bor  bem 

©djmeljen  ju  einem  faft  bunbertmal  längeren, 

rourmartig  gerounbenen  (bat^er  ber  9iame)  St)« 
linber  anaufdjroeaen.  SRilburb  in  fRaffacbufertf. 

—  €>pe.  - 
$crmtct$en,  ©gl.  ̂ tet^soertrag.  öermtalio, 

blau,  Seltertraube,  ̂ Jiemont,  @bn.  ©ermeb»Ser- 
mietto,  SBermüio.  $>ol^  bcllbraun,  jiemlid)  fräftig, 
bünnmarfig.  SBlatt  ftein,  (anglid),  fünflappig, 

tief  gemimt,  oben  raub,,  unten  behaart.  Xraube 
fonifdj,  Hein.  SJeere  länglid»,  leudjtenb,  blau  ini 
Violette,  bon  angenebmem  ©efdjmacf.  ©trmillon, 
eine  Sorte  3t nn ob  er.  »crmifcbönöfrcdjnunfl, 

?llIegation,  bie  SSereinigung  jrocier  Xinge  in 

Sin«,  j.  ».  roenn  manl2löttj.  Silber  mit  14lötl>. 

ocrfdjmeljt.  Die  Qeredmung  rjeigt  Kegel  flDe- 

gationiS.  ©crmittlung^pla^,  für  SBedjfel  ber- 
jenige  $ta£,  über  rocldjen  man  bon  einem  Orte 
auf  roieber  einen  anbern  roedjfelt,  f.  91bred)nung. 

öcrnibbcrn,  bat  langfamea3erwad)fen  organifdjer 
©ubftanjen  bei  befdjränftem  fiuftAUtritt  in  mäfeig 

trorfenen  Räumen;  ei  tritt  hierbei  fein  gäulnife- 

gerud),  fonbem  ber  jogenannte  bumppge  SWober» 
gcrud)  auf,  geroöfmlid)  aud)  8d)immelbilbung,  unb 
ber  bermebernbe  Körper  jerfällt  bann  ftaubförmtg. 

Vermögen,  roirtbfdjaftlidj  bie  Summe  ber  Sack- 
güter aller  wet,  roeldje  ̂ emanb  beft&t,  bie  Summe 

Der  im  (Eigentum  einer  ̂ ßerfon  befinbüdjen 
©üter,  im  rociteren  Sinne  aud)  bie  JRedjte,  roeldje 

roirtbjdjaftltd)  SBertb,  b,aben,  nad)  ftbAug  ber 
Sd)ulben  unb  mit  3ured)nung  ber  3rorberungen. 

National*  ober  SBolf  «bermö  gen,  bie  ©e- 

fammtfumme  ber  (Etn^etbermögen  ber  fianbeö- 
angeljörigen  unb  bad  bei  Staates  felbft  (lat.  unb 
jurtft.  bona,  fran*.  riebesse,  engl,  wealtb). 

SB.'Jlufnabinc,  ».-»ilana,  ö.^adjtoti«,  f.  3n- 
bentur.  0,'9trd}t,  ©egenfa^  ju  gamilienreajt, 
f.  «cd)t.   5ö.*Sajo&,  f.  Sctjoä  unb  tt.*@tcaer, 
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ogl.  Bremen.  B.*Stanb,  f.  Etat.  Btrtnögtnfc 

fttntr,  Beteuerung  bcr  Bürger  nadj  bem  Ber- 
bältnig  bei  Bermögeni  offne  £Rücf ftcfjt  auf  beffen 

Befdjaffenheit;  3mmo°il,ar'  unb  SJcobiliarfteucr, 
in  mandjen  Staaten  neben  Einfommenfteucrn 

erhoben,  Eiäphora  ber  Athener  ali  B.  Staffen- 
freiier,  Sd)og,  Schätzung,  üof  u  n  g  im  SWittel- 
alter,  Bermögenifdjog  nod)  bleute  tn  Bremen. 
8 IIa e meine  B.  ali  ioldje  Don  aOcn  (Gütern 

erhobene  Steuer;  Eapitalfteuer,  ©runbftcuer, 

jpauifteuer,  SWobiliarfteuer,  Erbfctjaftiftcuer,  ?lb< 
augifieuer  ali  Birten  ber  B.  Sgl.  Bcfteucrung. 
SÖcrmörtcln,  f.  Berpußen. 

Berutorfchen,  wirb  berjenige  3ufianb  bei  ftolACi 
STiauermerli  IC  genannt,  weldjer  bem  eigentlichen 
©erfüll  Dorauigel)t.  Tai  B.  fann  aufgehalten 

unb  Dermiebcn  werben,  wenn  man  bai  $>ol*,-  \ 
unb  SRaucrwerf,  welches  in  ®efab,r  ift,  troefen 

legt,  entwäffert  unb  bie  nothwenbigeu  Schuft- . 
mittel  ergreift  (f.  33ci*en ,  Sntmäfferung ,  Jpaui« 
unb  SJfaucrfdjwamm,  Sflaucrfrag).    —  Bim.  — 

Bcrmünttii,  f.  ü.  w.  SJtetall  jur  Verfertigung 
Don  SJcunAen  »erbrausen.    Gerinn tbiinfl ,  Dgl. 

§raesumtio.  Bcrnaccia,  blau,  Jteltertraube. 
[talien  (Solemo,  SbruAAi).  §oIa.  mittelftarf, 

rotbraun;  Blatt  Kein,  fünf  lappig,  rotbftielig; 

Iraube  äftig,  cnlinbrifd);  Beere  mittelgroß  ooal, 
bunfelrotrjbfau,  bebuftet. 

Bernaccio,  ein  fetjt  guter  italienifdjer  SBein, 
Wirb  auf  bem  gleichnamigen  ©ebirge  in  ber 
©cgenb  Don  ®enua  gebaut,  augcibem  aud)  auf 
ber  3nfel  Sarbinicn  bei  Sagliari  unb  Oriftagno. 

-  £pe.  - 
Bcrnagclung,  Einbringen  eines  Mageli  beim 

£>ufbefd)lag  in  bie  SSeidjthcile  bei  i>ufei,  wenn 
beim  Sluffdjlagen  bei  Eiieni  ein  ÜRagel  Don  feiner 

SHidjtung  abweicht  unb  ftatt  burd)  bie  .ftornroanb 
ju  gehen,  in  bie  gleifdjfohlc  bringt.  Schon 
wätjrcnb  bei  Beicblagei  bemerft  man,  bag  ber 
Kogel  eine  falfdjc  föirfnung  eingcid)lagen,  inbem 
bai  II)ut  beim  Einfdjlagcn  Audt  ober  beim  ;\u 

nieten  unruhig  wirb,  ber  sJ?agel  leichter  einbringt, 
au  b>dj  an  ber  fiufwanb  ̂ eraudtommt  unb  ein 

weniger  flangoofler  Jon  gehört  wirb.  Tie  je  2lrt 
ber  Verlegung  nennt  man  Stid)  unb  ei  mug 
in  einem  folcpen  ftall  ber  nerlc&enbe  9tagel  jofort 
wieber  herauigejogen  werben.  Xie  eigentliche 
B  befteli:  barin,  bog  ber  Wagd  bie  rvleiidjtljcile 

nicht  birect  Derlcfct,  ja  nur  fo  tief  iu  bie  £>orn« 
Wanb  bringt,  bag  er  ben  neroenreid)cn  SBeid)« 
tbeilen  au  nahe  fommt,  biefe  brüdt  unb  auctfdjt. 

Jeai  ̂ Jferb  äußert  nid)t  gleid)  SdjmcrA,  fonbern 

erft  nad)  einigen  Xagen  fteQt  fid)  hinten,  $uf« 
entAÜnbung  unb  (Eiterung  ein.  Sflan  lagt  bann 
ben  $uf  aufgeben,  flopft  mit  einem  Jammer 
Ieicfit  auf  Köpfe  unb  Mieten  unb  giebt  genau 
9Idjt,  ob  bai  ̂ ferb  bei  bem  einen  ober  anberen 
Wagd  ScbmerA  äufjcrt  ober  judt.  SBirb  ber 

jdjulbige  SRagel  h«auigcAogcn,  wai  fetjr  behut» 
fönt  gefd)cl)cn  jod,  fo  riebt  ctmai  Blut  ober, 
Wenn  bie  B.  fdjon  lange  beftaubeu,  eiterige 

glfifftgfcit  an  bemfelben.  —  Söcnn  bcr  Magel 
nidjt  »erle$enb,  fonbern  nur  bei  bcr  Bewegung 
bei  Xbjerei  wenig  brüdenb  wirft,  geb.cn  bie 

Ibjete  2—3  SBodjen  gaitA  gut,  bii  bann  plöfclid) 
aOc  S&mptome  ber  V.  ̂ erDortreten  unb  beim 

|  Sinfcfjneiben  ein  icfjwarAgrauer,  übelricd^enber 

I  ©iter  jura  Borfdjein  fommt.  —  Urfadjen:  ju 
enge  ober  nad)  Umftänben  aud)  ju  weite  Sifen; 

,ii  tief  gelobte  Sifen;  üerfc&rtei  ftnfe^en  ber 

Hufnägel;  fplitterige  Hufnägel;  ju  ftarfe  .^uf* 
nägel;  au  ftarfei  wiijiehcn  ber  9lägel  beim  Ber» 

[nieten;  übermäfjigei  9Iuifd)neiben  unb  Bertlei« 
i  nern  bei  ̂ )ufei;  im  ̂ >uf  jurüdgebliebene  9lagel» 
tumpeu,  weldje  bem  einjufdjlagenben  92age(  etne 
crjlcrtjafte  Dichtung  geben;  mangelnbc  Äenntnijj 
)ei  Sdjmiebei  Dom  Bau  bei  &ufei.  Bei  fefjr 
Acrtretenen  $ufen  unb  auiaebrodjenen  SBänben 

unb  bei  fmfen  mit  bünnen  SÖänben  ift  ein  9?agel* 
ftidj   felbft   bei  größter  Slufmerffamfeit  leidjt 

möglid).  — Ber)anblung.   Bemerft  man  fdjon 
wätjrcnb  bei  Befdjlageni  bai  B.,  Aieljt  man  ben 
9iagcl  fofort  wieber  t)eraui  unb  fütjlt  ben  v :i f 

6—24  Stunben  (f.  Klauen»  unb  $ufentAünbung, 

Sutjünbung),  um  SntAünbung  -,u  oerb,üten.  Sinen 
anberen  9?agel  fd)ldgt  man  an  biefer  Stelle  nuijt 

ein.   o':  bic  Verlegung  bebeutenb,  fo  ba&  Diel 
Blut  abfliegt,  nimmt  man  bai  Sifen  wieber  ab, 
erweitert  bie  Ocffnung  trtdjterförmig,  üerbinbet 
bie  3Bunbe  mit  Söerg,  fdjlägt  bai  Sifen  mieber 
auf,  nad)bem  man  ei  an  bcr  betr.  Stelle  burd) 
92ieberfd)ncibcn  bei  Xragranbei  freigelegt  unb 
nimmt  enblid)  mehrere  ̂ age  Kühlung  Dor,  bii 

ber  Sd)tners  oorbei.   ßingiegen  oon  Terpentinöl, 
Salpetcrfäure  unb  fonftige  unfinnige  Cuälereien 

ber  Surfdjmiebc  müffen  unterbleiben,  Dal.  hier- 
über u.  SteingaQe.   Bei  ber  eigentlidjen  B., 

welche  man  erft  nad)  einigen  Xagen  bemerft, 
wirb  bai  (Sifen  fofort  abgenommen,  bie  betr. 

9?agclöffnung  trichterförmig  bii  nahe  ber  Sleifd)- 
fohle  erweitert  unb  ununterbrochene  Jtubjung  Dor* 
genommen  (wie  tun b tu  ,  b.  h-  wenn  bic  B.  nod) 
neu,  alfo  nod)  feine  Sitcrbilbung  eingetreten  ift. 
jjSört  bcr  Sdjmcrj  aber  nidjt  auf,  nimmt  er  gar 

an  ̂ eftigfeit  ju,  fo  oermuthet  man  ©iterung 
ober  bafj  mehrere  B.cn  ftattgefunben  haben.  Bei 
ßiterbilbung  ift  ̂auptfache:  Erweiterung,  um 
für  Eiter  Wbflug  au  fetjaffen;  Berbünnung  bei 

.Ipufhorni  in  bcr  Umgebung  ber  SBunbe,  bag  ei 
bem  geichwoQcnen  ̂ vleifchtheile  nachgiebt,  woburd) 
Sd)mcrj  Derminbert  wirb;  warme  Bäber,  um 

Eiterung  au  beförbern,  Dgl.  Entjünbung,  Stein- 

gallc,  ftlauen»  unb  .'pufentjünbung.  —  Eine  ähn- 
liche ilranfheit  ift  ber  Hagelt  ritt,  b.  h-  Bcr- 

leßungcn  bcr  Soblenfläd)e  burd)  Eintreten  frember 

itorper,  wie  a.  B.  Hägel,  ©lai,  Knochen-  ober 

fcolAfplittcr  u.  bgl.   9Jcan  oermuthet  foldje  Ber- 
rounbungen,  wenn  ein  $ferb  ober  Od)je  währenb 

ber  «rbeit  plö^lid)  hinft  ober  ftetjen  bleibt 

unb  einen  ̂ ug  aufhebt.   Xie  Erfcnnung  ber 

Berwunbung  ift  biiweilcn  fehr  febwicrig,  nament- 
lich bei  ̂ jferben  in  ben  Strahlfurchen,  wenn  ber 

frembc  Jlörper  fid)  in  ber  fßunbe  nicht  mehr  Dor- 
finbet  ober  tief  Im  ÜBunbcanal  ftedt.   Ei  quillt 

bai  jporn  ̂ ufammen  unb  ocrfd)liegt  bie  SBunb- 
Öffnung.   Bei  bcr  Unterfudjung  bebient  man  fid) 
ber  Vt|itirAangc  unb  bei  Söirfmcffcri  (Dgl.  Stein- 

aallc).    Cberfldd)lid)c  9?ageltritte  jinb  in  ber 
iHcgel  ohne  Bebcutung,  wäbrcub  tiefere  SBunben 
SiJünbfieber  unb  Starrframpf  (f.  b.)  oeranlaffen 
tonnen.  Bei  Bcrlefcungcu  ber  Beugefehne  unb 

bei  .fcufgelenfi  ber  3ug  bii  jum  gfeffel- 
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gelenf  an,  fo  baß  bie  liiere  nicht  fteb>n  fönncn. 
Sebanblung  ganj  wie  bei  83.  3n  bebenf liehen 

fallen  ftet«  Xbterarat  rufen.         —  Smr.  — 
öernarbang,  natürliche  Bereinigung  getrennter 

Xljeile  bura)  festes  Gewebe,  bei  ben  $flau*en 

burd)  Sellen  (j.  b.),  bei  ben  Spieren  burdj  Sinbe* 
fubftanj,  f.  SBunbe.  Venutlo,  lat.,  bie  £no«pen« 
läge.  Seraatfö,  weiter,  Äeltertraube.  Iijrol. 

San.  Sernaccia,  Cerna^a.  ffiebholj  bunfclbraur, 
fräfttg.  Statt  runb,  mittelgroß,  bid,  papierartig, 

Wenig  eingefchnitten;  Xriebfptfcen  glatt,  etwa« 
röthlid).  Xraube  mittelgroß  bidjtbcerig.  Seere 

länglich,  tunftielig,  mittelgroß  grünlichgelb,  mit 
bräunlichem  wnflug,  weißgrau  bebuftet,  bidfjäurig, 
f  äuerlid).  #ierbon  ejiftiren  biele  Spielarten,  als 

blauer,  Meiner,  ßbel-C,  welche  noch  nicht  genü» 
genb  beschrieben  ftnb.  SS.  g  r  a u  e  r ,  fteltertraube. 

Xirol  (Sojen).  $ol$  ziemlich  fröf tf a,  fehr  frucht« ' 

bar,  engfnottg,  braun,  gefurcht,  Slatt  mittel« 
groß,  runb,  faft  gar  nicht  eingeschnitten,  oben 
glänjenb  grün,  unten  fahl.  Xraube  pnramibat, 
mittelgroß  loder,  bicfftielig,  weichhäutig,  füß. 
(Goethe«  ampel.  SBörterbucb,.)  Sßernthmcn,  f. 
feermerten.  #ernctn!raut,  f.  Sanbelljolagemächfe. 

Strneuütfdjidjten,  bem  rheinifchen  Schiefer« 
gebirge  angehörenbc,  oberbebonifdje  Sanbfteine 
unb  olibengrüne  ©chiefer  mit  Spirifer  disjunetus 
(YerneuUi),  Rhyuchonella  euboides,  Productus 
subaculeatus  ic.  ä$ernirteln,  ba«  Ueber$iehen 

bon  SRetaüen  mit  einer  bünnen,  sufammenhän« 
geuben  Schicht  Don  9Zicf clmetaQ ;  e«  fann  bieö 

nur  mit  §ülfe  be«  galbanifdjen  Stromes  ge« 

{chehen  unb  benufct  man  hierzu  entmeber  f c^mcf cl- 
aure«  Kidelorijbammoniaf  ober  &b,lornidelfal» 
miaf.  Gewöhnlich  wenbet  man  ba«  S3.  nur  bei 

(Eifen  unb  Kupfer  an;  bie  bernidelten  Gegen« 
ftänbe  zeichnen  (ich  burdj  fiarfen,  weißen  Ölanj 
au«,  ben  fte  auch  an  ber  £uft  behalten,  ba  ba« 

92idel  nicht  roftet.  —  fipe.  — 
83cnticr  ober  Koniu«,  ein  juerft  1631  bon 

bem  ftranjofen  Sernier  (1580—1637)  befchriebene«, 
angeblich  fchon  Don  bem  ̂ ortugiefen  Könne,} 

(latinifirt  Koniu«)  (1492—1577)  entbedte«  $ülf«* 
inftrument  bei  ber  SWeffung  oon  Sängen  unb 

ÄreiSbögen.  Sieben  bem  ftauptmaßj'tab  ift  näm« 
lieh  ein  fleiner,  berfd)iebbarer  SJcajjjiab  ange» 
bracht,  bon  bem  10  Xtjeile  gleich  9  Xhleilen  be« 
Jpauptmaßftabc«  finb.  3ur  genaueren  Sblefung 
ber  Xfytilt  ift  bei  feinen  (Einteilungen  noch  eine 
Jüupe  ober  ein  fleine«  9Hifroffop  angebracht, 
weld)e  mit  bem  83.  ober  Koniu«  berfdjoben  wer« 
ben  fann.  Der  83.  Wirb  nun  fo  gebraucht,  baß 
man  an  ba£  eine  Gnbc  ber  ju  meffenben  ßinie 
ober  be«  ju  meffenben  Sogen*  ben  Kutlpunft 
be«  üia&ftabe«,  an  ba«  anbere  (£nbe  ben  9hiK' 
punft  be«  33.  bringt.  Tlan  lieft  bann  auf  btm 

Sttaßftabe  ,'auerft  bie  ganjen  Xhcile  be«  Sftaß« 
ftabe«  ab  unb  jäb,lt  hierauf  auf  bem  83.  ober 

Koniu«  bi«  $u  bemjenigen  Xheilftridje,  welcher 
mit  einem  Striche  be«  SJfaßftabe«  jufammentrifft. 
Xte  Kummer  be«  Striche*  auf  bem  83.  ober 
Koniu«  giebt  bann  ben  #äbler,  unb,  wenn  ber 

83.  in  10  XbeÜe  getheilt  ift,  bie  3ahl  10  ben 
Slenner  beS  öiruche«  eine«  IheÜftriche«  auf  ber 
fcauptfeala  an.  ßählte  man  alfo  bii  lum  Kuli« 
punfte  bei  83.  33  gan^c  Sheilftriche  unb  ftimmte 

bon  ben  SSernier«  ober  KoniuSftrichen  ber  6  mit 
einem  Xheilftridje  ber  ̂ >auptfcala  überein,  fo 
würbe  bie  £inie  bis  jum  KullpunFte  beS  83.« 

336il0  Xheile  fein.  Sehnlich  wirb  bie  genaue 
83eftimmung  eine«  Sogen«  mit  bem  83.  an«ge 
führt.  3ft  ber 83.  injehnmal  10%f)tiU  getheilt, 
fo  fann  man  nod)  ̂ unbertftel  ber  Steile  ber 

^>auptfcala  ablefen.  —  ftbdj.  — 
83emictcn,  f.  eifenconftruetion. 
gkrnonnen,  f.  b.  w.  Saftriren  weiblicher 

Xhiere.  Scrnunftfrant/  f.  ©auchheil. 
Vernunft  unb  Serftanb,  f.  Gauchheil.  Semn, 

ein  rotber  SBuraunberwein  bierter  (Klaffe  an«  bem 

SSejirf  Sen«.  Skronica,  öcronicafrant,  f.  ̂ren* 

prei«.  Serorbnung,  aOg.  berbinbliche  92onn  über 
bie  )ur  Ausführung  etner  beborftehenben  ®e« 
fe^e«borfchrift  ober  jur  Durchführung  einer  Äe« 

gierung«magregel  erforberlichen  93e|timmungen 
allgemein  oerbmblichen  unb  befehlenben  Sharaf» 
ter«.  Scrpadjten,  f.  ̂ad)t. 

öerpadung,  1)  ber  SBofle,  {.  u.  Sdjaf« 
fcfjur;  2)  ba«  Einbringen  unb  Einbauen  bon 
lofen  Sruchfteinen  jum  Schule  ber  unterften 
Schichten  bon  Uferbcmten.  Xte  Steine  ju  einer 
83.  werben  lofe  neben  bem  &u  fdjüfeenben  Sau« 
wert  bon  oben  hinabgeroflt,  fte  lagern  bann  bon 

felbft  nach  it?rer  Schwere  unb  nach  ben  Säger« 
flächen  auf  bem  Soben  unb  auf  einanber.  Stnb 
bie  Steine  ber  83.  ßrofjc,  fo  müffea  bie  Srngen 

mit  Steinfchotter,  Stnad  ober  ftirJ  etwa«  au«ge« 

füllt  werben.  —  Slm.  — 

JÜcrpaffcn,  jagbüch,  ein  SSilb,  wa«  man  hätte 
feheu  fdnnen,  nicht  gefehen  haben.  Öerpfänbung, 

f.  iit^pothefenrecht,  $fanbredjt. 

Scrpflanjen.  Da«  S.  ift  beibenSlamen  nodj 

gebräuchlicher  unb  nothwenbiger,  al«  bei  9hi£- 
pflan jen ;  e«  giebt  aber  auch  »tele  Slumen,  welche 
e«  burdjau«  nicht  bertragen,  befonber«  mehrere 

Sommergemädjfe  (Wefeba,  SRittcrfporn,  9Robn  je.). 
Tie  Gärtner  unterfcheiben  eigentliche«  83.,  bei 

Xopfpflanjen  auch  Umtopfen  genannt,  wobei  fie 
immer  an  größere  ißflon^en  benfen,  jweiten«  ba« 
9lu«pflanjeu  au«  Xöpfen  in  ba«  fianb,  britten« 

ba«  gewöhnliche  ̂ flan^en  bon  Sämlingen  unb 
anberer  Sn^ucht,  bierten«  enbltd)  ba«  (f  inpflangen, 
inbem  bereit«  ftarfe  2anbpflanjen  in  Xöpfe  ein« 
gepflanAt  werben.  Da«  83.  ift  fo  bielfeitig,  bafe 

furje  »tegcln  für  ba«  allgemeine  nicht  gege- 
ben werben  fönnen.  Kiemanb  fann  jagen,  wenn 

e«  nöthig  ift  fiu  b.,  auger  in  jebem  einzelnen 

Salle.  Xopfgewächfe  oerpflanje  man  nur,  wenn 
eine  3jSach«thuniöjeit  gu  erwarten  ift,  nie  ohne 
bringenbe  Koth  bom  October  an,  auger  bei 
ftwiebelgewächfen  (befonber«  fiilien),  welche  im 
föinter  ftch  bewurjeln.  ̂ flanjen,  beren  Slätter 

ober  Stengel  abfterben,  berpflanje  man  erft,  wenn 
berXrieb  fi^  neu  regt.  SJlan  gebe  Xopfpflanjen 

nie  größere  Xöpfe,  al«  burchau«  nöthig  ift  unb 

pflanze  nie  tiefer,  al«  bog  bie  ©ur$eln  eben  bc- 
bedt  fmb,  benn  faft  alle  &u  tief  ftebenben  T«nb 
berloren.  SKan  fchneibe  an  alten  ̂ flanjcn  mit 

bielen  berfilAten  SBurieln  ftet«  einen  großen  XhetI 

ber  feinen  SBurjeln  ab,  bagegen  fd)neibe  man 
junge  $flan$en  mit  weißen  SBuriclipi&en  g.ar 
nicht.  Karf)  bem  S.  muß  borftchtiaer  unb  fpär» 
Itcher  gegoffen  werben.   S.  großer  wöume  fommt 
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auf  öanbgütern  nicht  nur  bei  93eränberungen  in 
^Sarfanlagen  unb  bei  neuen  Änlagen,  fonbern 
aud)  in  anberen  gäQen  oor,     93.  um  fiücfen  in 

einer  OTee  auf  jufüflen.   Tieje«  93.  ift  fe^r  nü£« 
lieb,  ober  bennod)  nur  ,yi  empfehlen,  roenn  ein 

neuer  $arf  gor  feine  größeren  Zäunte  l)at  unb 
toenn  anf  bem  ®runbftüde  befonber«  fdjöne 

93öume  fielen,  »eiche  nicht  bleiben  fönnen;  benn 
biefe  Arbeit  ift  mübeOofl  unb  tbeucr,  aud)  holen 

jüngere  93öunte  auf  gutem  93oben  meiften«  bie 
grob  gepflanjtcn  ein.   SBet  btefem  93.  ift  ̂ oh 
genbe«  &u  beachten:  1)  bie  93äume  müffen  geiunb 
unb  fehlerlos,  roo  möglich  aOfeitig  üoll  [ein; 
2)  fie  müfjen  »tele  93ur,jeln  haben;  3)  fic  müffen 
frei  geftonben  b>ben;  4)  fic  muffen  in  beffereren 

Söoben  fommen,  al«  ber  mar,  roo  fie  gemachten 
ftnb.  ßu  1)  ift  su  bemerfen,  baß  bte  flrone 
ber  SBäume  nicht,  wie  e«  fonft  gefebeben,  bureb, 

ftarfe«  Sinfdjneiben  oller  tiefte  oerftümmelt  roer» 
Den  barf.   2Ran  jebueibet  nur  alle  entbehrlichen 

tiefte  gonj  au«,  nur  ju  lange  ober  .rocit  au«» 

(jebenbe  etwa«  jurüd.   Su  2)"bemerfen  mir,  baß tnan  ben  größten  %f)eil  ber  feuaeln  burd)  oor« 

jid)tige8  «uSgroben  ju  erhalten  fudjen  muß  unb 
baß  ein  83.  mit  gorftbaden,  wie  e«  fonft  gebrauch* 
lieb  mar,  feiten  gute  Erfolge  hat,  nur  bei  SRabel« 
holjbäumen  unb  anberen  Goniferen  $u  empfehlen 

tft.  ßu  3),  bofj  nur  frei  aufgewachsene  93äume 
ben  neuen  freien  Stauben  oertragen.   SRuß  man 
SBäume  aud  bidjtem  SBalbe  benufcen,  fo  ummidele 
man  fie  mit  SJioo«  ober  ftretetje  fie  ftar!  mit 
einem  93ret  oon  Sehnt  unb  SRinbermift  an,  fo 

hoch  e«  geht   $u  einigermaßen  großen  93äumen 
braucht  man  etnen  befonberen  93erpflanjWagen, 

lann  aber  einen  gewöhnlichen  $interwagen  baju 
einrichten  laffen.   (S3  [äffen  fid)  $war  bte  meiften , 

gut  bewurzelten  93äume  groß  o.,  einige  aber, 1 
A.   93.  93uchen   unb  Hainbuchen  (9BetBbud)en) ; 

fchtoer,  mit  befonber«  gutem  (Erfolg  ade  weich« 
holjigen  93äume.   ß«  ift  babei  noch  fetjr  93iele«  | 
in  beobachten  unb  mir  Oermeifen  auf  bie  flcinc 

Schrift:  w$a«  93.  großer  93äume1<  oon  fReineden,  j 
$>ofgartner  in  ®reij.   «lud)  in     3äger«  „Äate- 

dji«mu«  ber  $iergärtnerei",  93crlag  oon  3-  3- 
SBeber  ift  ba«  93.  ausführlich  behanbelt. 

-  3flt-  - 
©erplatinirtn,  ba«  lieber jiehen  oerfchtebener 

•egenftänbe  mit  einer  bünnen  Schicht  oon  Platin« 
mctall:  e«  gelingt  feljr  leicht  auf  Srupfer  unb 

SReffing,  inbem  mau  bie  blanf  gemalten  ®egen« 
ftänoe  in  eine  fiebenbe  fiöfung  oon  1  Platin» 
falmiaf  unb  8  Salmiaf  in  Gaffer  legt;  ober  man 
legt  bie  ®egcnftänbe  einige  Secunbcn  lang  in 

etne  60°  K.  manne  9Jcifd)ung  oon  ̂ latind)Iorib, 
3Sajfer  unb  fohlenfaurcm  9iatron  in  geringem 

Ueberfdjuffe.  SReffing  nimmt  biefe  SJlatinirung 

am  heften  an,  nädpftbem  ftupfer,  (Stahl  unb  SReu« 
8 Iber,  fluch  auf  galoanifchcm  SBege  faitn  man 
RetaOe  0.  tat  Ueber^iehcn  oon  ®la«  unb  93or* 

teßan  mit  Platin  lann  auf  oerfebiebene  SBeifc 

gef chehen;  f.  hierüber  bie  Lehrbücher  ber  Xccb« 
nologie.  —  §pe.  — 

SStrnltfft,  jagblidj,  1)  ein  founb,  roenn  er 
fanen9Jcuto  mehr  hat,  fich  bem  SBilbe  ju  näheru; 

2)  bie  SBirfbübner,  roenn  fie  fich  nicht  mehr  ju« 
fammenloden.   ^crpölia,  f.  Cberfelber,  blauer. 

©cr<>rcat,  ntttönt,  jagblich,  bte  iKaubthiere,  gegen 
roclche  ungefchieft  gefteQte  a  allen  fehlgefd)lagen 
haben  unb  bie  nun  nicht  mehr  anbeißen  tnouen, 

ober  roenn  ber  &udj8  auf  feinem  ̂ Saffe  öfter*  be» 
feboffen  rourbe  unb  nun  foldjen  metbet.  iBer* 
puffen,  eine  fchleunige  Sntjünbung  mit  [tarier 
Lichtentroidelung,  ©eräufdj  ober  ttnaü.  93er' 

puffung^rö'brC/  (•  (Subiometrie. 
93crpuÖ/  93crourf  oon  Ralf  ober  Äementmörtel 

an  ben  inneren  unb  äußeren  SBänben  ber  ®e« 
bäube.  Su  feinerem  93.  ber  Simmerroänbe  unb 
Teden  roirb  ®hp«  genommen.  Gemcntmörtel 

roirb  houplfächlid)  ̂ u  ben  ©cfimfen  genommen. 
—  931m.  — 

93crraincn.  9?ad)bem  ®renjen  oon  ®runb» 
ftüden,  ̂ lurcn,  ®enteinben  oermeffen  finb,  werben 
fie  an  ben  93red)punften,  b.  h-  benjenigen 
Stellen,  an  benen  ftd)  bie  fiinien  ber  ®ren*en 
fchneiben,  mit  Steinen  bezeichnet,  ©eroöljnlich 
nimmt  man  belmucne  ober  aud)  hohe  fchmale 

Sfelbfteine  jum  93.  3)iefe  roerben  in  ein  bierju 
hergerichteted  fioch  in  bie  Grbe  in  foldjer  SBctfe 

oerfenft,  baß  etroa  1 3  ber  üänge  über  bem  93oben 
Ttchtbar  bleibt,  «uf  bem  93oben  be«  £od)3  bringt 

man  Schladen  ober  Scherben  an,  bamit  bie  SHain« 
ober  93errainungSfteine  in  fpäterer  fytit  als  folchc 
oor  anberen  Steinen  leicht  erfenntltdj  [inb.  SBeim 

83.  müffen  alle  33efi^er  oon  Wacbbargrunbftücfen, 

beren  ®renjen  mit  betroffen  roerben,  binfluge« 
jogen  roerben  lieber  ba«  93.  roirb  ein  SJJrotofofl, 
ba«  93e»  ober  93erreinung«protoroII  aufgefegt  unb 

ift  biefe«  oon  allen  93etheiligten  p  unterzeichnen. 
—  931m.  — 

Dmrifetll/  jagblich,  l)  Döhren  an  einem !Tach«bau  mit  Geifern  juftopfen;  2)  Suber, 

roeldje«  warn  Sudjöfang  beftimmt  ift,  mit  Steifem 

gegen  bte  Stäben  jubeden;  3)  ein  erlegte«  Stüd 
93tlb  mit  93rüdjen  jubeden.  93ctrcn!unacn,  f. 

93erftauchungen.  93crrithttB,  im  §aqcn  \.  o.  tt». 
ben  3agbpla^  mit  bem  fleuge  umfteQcn. 

93erringeln  ber  toeiblirhen  Xbttre.   9Bo  auf 

gemeinfchaftltchen  lumntelplä^en  ober  ®emeinbe* 

roeiben  beiberlei  ®e|'chlecbt«  jufammen  gehen 
müffen,  pflegt  man  ein  93.  ber  Scheibe  Porju» 
nehmen,  um  jo  ben  93egattung«act  $u  oerhinbern. 

Xa-j  93-  lefteht  barin,  baß  burdj  bie  beiben  Schaut- 

lefAen  quer  brei  jugefpi^tc  SReffingbrätbe  oon 
ber  Stärfe  einer  biden  Stridnabel  geftodjen 

roerben.  9ln  ihren  (Enben  roerben  fobanu  De^re 

gebogen.  X'ie  an  jeher  Sdjamlefje  fief)  überetn« 
anber  befinblidjen  brei  Cehre  roerben  fobanu  mit 
einem  oon  oben  nach  unten  laufenben,  gleichen 

2)rathe  in  93erbinbung  erhalten.  9ln  ben  beiben 

gnben  ber  fenfrecht  laufenben  J5rähte  roerben 

ebenfalls  Debre  aufgebogen,  womit  ba«  Xraht» 
gitter  feinen  bauerhaften  Schluß  b,at.  Tiefer 

SRethobc  oorju^iehen  ift  au«  naheliegenben  ®rün» 
ben  bie  Separiruna  ber  «efcblecbter.  9?ur  wo 

ledere«  au«  wirtschaftlichen  ®rünben  nicht 

möglich,  greife  man  $um  93.  —  93mr.  — 

93crrinntn,  auch  anrinnen,  allem,  unb  fdnoäbifcb, 
f.  o.  ro.  feimen  ber  jungen  Saat.  93troi, 

Iraubenart,  f.  Ireffot.  93crfäcn,  einen  ffiea 

burch  ein  Selb  aufadern  unb  befäen,  um  baburd) 

ba«  begehen  beffclbcn  ju  oerhinbern.  i<crfäutrn, 
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ben  »rotteig  burd)  au  oiel  Sauerteig  au  fauer 
machen. 

Jötrftanijjttrtbeü,  ein  im  (SioilproAeffe  ouf 

©runb  ber  «bwefenbeit  einer  Partei  ergeqenbeS 

Urteil.  SBenn  ber  Kläger  im  Xermtne  Aur 
münblicben  83erbanblung  nid)t  erfebeint,  wirb  auf 

Hntrag  beS  B3eHagten  ba«  83.  baljin  erlaffen, 

bafj  ber  Kläger  mtt  ber  Klage  atyuweifen  fei. 

SBenn  ber  S3eflagte  nid)t  erfebeint,  wirb  ba«  tbat- 

fädjlidje  Vorbringen  be«  Kläger«  al«  erwiefen 

angenommen  unb,  fowett  baffelbe  ben  Klagantrag 

redjtfertiat,  auf  Antrag  be«  Kläger«  nad)  bem» 

felben  etrannt.  SJabei  gelten  al«  83erb,anblung«- 

tennine  aud)  fold)e  Termine,  auf  bie  bie  83er- 

ijanblung  oertagt  ift  ober  weldje  Aur  ftortfefcung 

berfelben  beftimmt  finb.  83orau«febung  be«  (Er*  I 

laffe«  be«  93j8  ift  bie  gehörig  erfolgte  fiabung 

ber  ausgebliebenen  Partei;  biefe  fiabung  ift 

niöjt  erforberlid),  wenn  in  einem  Xermine  Der- 

fünbet  ift,  bafj  bie  SSerbanblung  auf  einen  an« 

beren  beftimmten  Xermin  oertagt  werbe.  SBenn 

ber  ©egner  nid)t  gehörig  unb  reditjeitig  gelaben 
ober  wenn  ibm  ba«  tbatfädjlicb>  Sorbringen  be« 

anberen  ZtyilS  ober  beffen  «Inträge  nidjt  reajt- 

Aeitig  mitgeteilt  flnb,  Perwirft  ba«  ©ertd)t  ben 

Antrag  auf  (Erlafj  be«  83.«  burd)  einen  93efd)lufj, 

Segen  ben  ber  Antragfteller  binnen  14  lagen 

a«  Siedjtamittel  ber  „foforttgen  33efd)Werbe"  ein- 
legen fann.  ©egen  ba«  33.,  weldje«  in  bem  $ier 

auein  in  93etrad)t  fommenben  amt«gerid)tlid)en 

«Broceffe  auf  Antrag  für  oorläufig  ooüftredbar 
erflärt  wirb,  ftef)t  ber  Partei,  gegen  weldje  baf- 

felbe erlaffen  ift,  ber  „(Einfprudj"  $u,  unb  jroar 
binnen  einer  SRotbfrift  oon  14  Sagen  feit  ber  3u- 
ftellung  be«  83.3.  Um  ben  S3egtnn  biefer  ftrift 

ierbetjufübren,  fann  jebe  Partei  emeAu«fertigung 

be«  83.«  münblid)  ober  fdjriftlid)  Dom  ©eridjt«- 

fdjreiber  erbitten  unb  bem  ©erid)t«oolIjieber  jur 

Aufteilung  übergeben.  $)ie  (Einlegung  be«  ©tn- 

fprudj«  erfolgt  burd)  ßufteüung  eine«  ©ebrift- 

fafcc«,  meldjer  bie  83eAeid)nung  be«  Urt^eilÖ, 

gegen  weldjc«  ber  (Einfprudj  geridjtet  wirb,  bie 

(Erflärung,  bafj  gegen  biefe«  Urtljcil  ©infprud) 
eingelegt  werbe,  unb  bie  fiabung  be«  ©egner« 
Aur  münblidjen  83erljanblung  über  bie  #auptfadje 

enthalten  muß,  Augleid)  aber  ba«jenige  entbalten 
foll,  wo«  Aur  Vorbereitung  ber  Verbanblung 

über  bie  fcauptfadje  notfjwenbtg  ift.  $er  (Ein- 
fprud)  mürbe  alfo  etwa  folgenbermafjen  lauten: 

3n  ©ad)en 
be«  ©ut«befi&er«  föidmrb  ©dmlA  in 

©runau,  Kläger«  gegen 
ben  Sflüllermeifter  Otto  93auer  ebenba, 

»ellagten. 

SBertb  bei  ©tteitgegenfianb«:  100  SR. 

(Aftenjeicben.) 

lege  id)  gegen  ba«  VcrjäiimniBurtbeil  Pom 
16.  ftebruar  1881  (Einfprud)  ein  unb  labe 

ben  Kläger  Aur  münblicben  Sierbanblung  Über 

bie  §auptjad)e  oor  ba$  Röniglidje  wmt«- 

geriet  in  83.  3d)  merbe  beftreiten ,  ba§  ba« 
oon  mir  bem  »läger  oerfaufte  Sdjmein  finnig 
war,  unb  werbe  beantragen: 

unter  Sluffjebung  bc«  SJerfäumnifeurtbeilf 

bie  Klage  abjuweifen  unb  ba£  Urtbetl  für 

oorläufig  nidjt  PoQftredbar  au  erflären. 
©runau,  3.  SRärA  1881. 

Otto  83auer. 
$a6  ©eridjt  fe&t  auf  biefe  in  brei  (Ejemplaren 

cinjureidjenbc  (£infprud)3frift  Xermtn  an,  unb 
biefelbe  wirb  bem  ©egner  Auget^eilt.  Xa«  ©eridjt 
prüft  oon  Mmtsmegen,  ob  ber  Sinfprud)  an  ftd) 

ftatt^aft  unb  in  ber  gefeölidjen  gorm  unb  grift 
eingelegt  fei;  je  nadi  bem  (Ergebniffe  biefer  Prü- 

fung wirb  ber  (Sinfprudj  oerworfen  ober  unter 

3umffuug  bcffelben  ber  ̂Jrocefe  in  bie  Sage  Per- 

fekt, in  welker  er  ftd)  Por  (gintritt  ber  8er- 
fäumnife  befanb.  Xne  burd)  le&tere  oeranlafeten 

Äoften  treffen  aber  in  jebem  ftalle  bie  faumige 
Partei.  SBenn  bie  Partei,  bie  ben  ©nfprudj 

eingelegt  f)at,  in  ber  Aur  münblidjen  JBerljanblung 
beftimmten  6i&ung  ober  in  berjenigen  Siftung, 

auf  weldje  bie  S3erbanblung  pertagt  ift,  wieber 

nidit  erfd)eint,  fo  ftebt  i^r  gegen  ba3  83-,  burd) 
weldje«  ber  (Sinfprudj  Perworfen  wirb,  ein  weiterer 

(ginfprud)  nidjt  au.   83gl.  Urteil.    —  #bg.  — 
93erfagen,  bei  ©ewepren,  boJ  «uJbleiben  ber 

gfplofion  bed  $uloerd  beim  s?lbbruden  9iadjtbeil 

fd)led)t  gelabener  unb  fd)mu6iger  9iercuffionÄ- 

geweljre. 
SJcrfanbung  bcö  25armcanal^  ©anbfolif,  (Erb- 

fäule. XnefeS  ßeiben  tritt  auf  in  ftolge  «ufnabme 

oon  oerfanbetem  putter  unb  wirb  I)äufig  beob- 
adjtet  in  S3iPouaf3  ober  belagerten  $(ä|en,  wr> 
bie  2}ferbe  ben  $afer  au«  8rblöd)ern  frejfen,  bei 

jungen  SBeibepferben  unb  6a)afen  auf  SBeiben 

mit  6anbbergen.  SBäbrenb  ber  Belagerung  oon 

9J?efe  litten  bie  franA.  ̂ Jferbe  oielfadj  an  Sanb- 

folif,  weil  fie  au«  junger  ©anb  fragen;  bie  im 

Xirfbarm  Porljanbenen  ©anbmengen  erreichten  bei 

einjelnen  äJferben  ba«  ©ewid)t  Pon  10—20  kg. 
2letinlid)e«  Setben  ftettt  ftd)  bei  «inbern  ein, 

weld)e  Piel  an  fanbigen  Sebmmänben  letfen.  55ie 

Sd)merAen«äufjerungen  finb  bumpf;  wäl/renb  be« 

Siegen«  ftöb,nen  bie  liiere ,  ber  fieib  fül)lt  ftd) 

fdjwer  unb  bort  an;  in  ben  (Sjcrementen  ift  ©anb 

oorljanben ;  Mppetitlofigfcit  unb  ©d)Wäd)e  machen 

fid)  meb,r  unb  mebr  bemerflid).  ̂ ßul«  taum  Der- 
änbert;  ber  lob  tritt  erft  bei  längerer  S)auer 

unb  oieler  ©anbaufnabme  unter  Abmagerung 

ein.  83eb>nblung.  ©rofee  ©aben  oon fd)leimig- 

öligen  ®infd)ütten ;  Älpftiere  unb  ©lauberfali. 

93gl.  K  o  1  i  f.  —  »mr.  — 

»erfafamt.  f.  fieib^au«.  »erfa^ung,  «erbin- 

bung  jweier  ̂ olAftüde,  beren  eine«  mit  bem  §irn« 
bolje  Da«  fiangboli  be«  anberen  trifft-  IBerfaueni, 

ber  JiflanAen,  f.  9lu«fauem  unb  «u«mintern. 

Öerfcbalcn,  f.  83aubolA  unb  83erbielcn. 

23crfdjtinen  be«  (Betreibe*,  ift  eine  Kranfb^it, 

bei  welcber  bie  Äu«bilbung  ber  Körner  unter- 

bleibt. S)ie  Urfad)e  baoon  ift  in  einem  fBaffer- 

mangel  au  fudjen,  Wenn  berfelbe  olö^lid)  eintritt 

unb  längere  3«t  anbauert,  nadjbem  bie  oort>er 

fräftig  oegetirenbe  SßflaiiAe  e«  bereit«  bi«  Aum 

»lütbenanfafce  gebradjt  batte.  ?Benn  ber  SBaffcr- 

mangel  fdjon  oon  ber  erften  5Jugenb  an  flattfanb, 

tritt  bie  Kranfbeit  nidjt  auf;  bie  Kömer  wertu-n 
in  ber  gewöbnlidjen  SBcife  au«gebilbet,  nur  ift 

ibre  abfolute  IRaffe  eine  geringere.  %m  menigften 

fd)äblid)  erweift  fid)  ber  SBaffermangel,  wenn  bie 
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bereite  SRifebreife  erlangt  baben,  »eil 

bann  au  itjrer  bölligen  $luibilbung  bie  Umroanb« 
lung  unb  gufü^nuig  bec  in  ben  blättern  fdjon 

bortjanbenen  ©ubftanAen  genügt.  —  $In.  — 
©trftfjeticr,  rotier,  f.  ©teinfcbiHer,  rotier,  ©er» 

fdjtcfen,  1)  beim  ©ebteßen  mit  bem  geuergewetjr, 
Pol  doju  nötige  3Waterial  »erbrausen;  2)  bon 
Sfagbljunben,  wenn  fie  fid)  berirren  ober  betlaufen ; 

§)  bon  bei  ©ienenzudjt,  trenn  bie  Königin  in 
einen  unrechten  Stocf  fliegt.  !öcrfdji&,  f.  b.  tb. 

«erruf.  Scrfcblaßcn,  1)  ein  Colfiauibrud  für 
einen  IäbmungSartigen  Scbwädjczuftanb  infolge 

Den  <£rfältung;  f.  Ö^eumati^muö;  2)  iagb« 
Iidj,  toenn  ber  $unb  zu  b,artc  Strafen  erlitten 
nnb  baber  aui  gurdjt  bem  Stufe  feinei  $errn 

niebt  meb,r  folgt;  3)  einen  Kaum  mit  Srettcr» 

toönben  abgrenzen.  Setfdjlammuua,  f.  S:cid)töirtl>» 
\fiaft  (Walen),  ©erfdjltmnina,  Ii  f  ScDe:  2)  toenn 
bei  SerbauungSftörungen  bie  Rotbmaffen  mit 
meiern  ©djleim  burdjmengt  ober  cerbüüt  ftnb. 

©crfdjleißnng,  1)  f.  b.  to.  Hbnufcung;  2)  f.  b.  to. 
Bcrrauf. 

»trf dj Ueßung  bc$  iDfaf t b arm ee,  «fterfperre, 
ein  angeborener  SilbungSfebler,  ber  befonberi  bei 

Äälbern  unb  gertein  niebt  feiten  ift-  (Erfdjei' 
nungen,  roclctjc  bie  Slfterjperre  begleiten,  finb: 

erf olglofei  drängen  zur  Rott)entleerung,  Unrube, 
ungenügenbe  ©augluft,  Rolif,  ftufbläfjen.  3ft 
ber  SRaftbarra  nur  burd)  eine  £aut  oerfdjloffen, 

bann  madjt  man  einen  Rreuzfdjnitt  unb  idjnctbct 
unter  Umftänbcn  bie  gebilbeten  fcautlappen  mit 

einer  ©djere  ab.  ©inb  bie  angehäuften  ßrcre» 
tnente  entfernt,  fä)iebt  man  ein  Xalgltdjt  ober 
einen  mit  Xalg  bcftridicnen  ©ergpfropf  ein,  um 
bai  SCBieber juf ammenroacblen  ber  SBunbränber  ju 

toerb.inbern.  (inbigt  ber  SRaftbarm  m.  o.  w.  ent« 
femt  bon  ber  normalen  Sluimünbungdftefle  in 

einem  blinben  ©ad  unb  fetjtt  äußerlidj  jebe  Ein- 
beulung auc  Äftermünbung,  madjt  man  einen 

Jcreuzfcpntit,  gefjt  mit  bem  Ringer  ein,  öffnet  bai 
blinbe  (Snbe  be8  SWaftbarmi  mit  einem  bieten 

5Crolar  unb  berfäbrt  toie  oben  angegeben.  3ft  *>a8 
SKaftbarmenbe  mit  bem  ginger  niebt  au  erreichen, 

gebört  bai  Xbicr  bem  ©djlaajtmeffer.  — Smr.— 
Berfdjlofleiie  &t\t,  f.  b.  m.  ©dwn»  ober  fcege* 

SfBerfcblntftn  ber  (Safe  nnb  kämpfe,  f.  Elb. 
rtion.  Serfdjluß.  f.  Sefdjlag,  ©ebloß,  SBaffer- 
djluß.  Serfdmefbtn,  1)  f.  b.  to.  Caftriren  (f. 

b.);  2)  S.  beö  äBeini,  bie  SJiifa^ung  mebrerer 

äbnlidjer  ©emädjfe  ju  einem  gleichartigen  (Stanzen, 

aud)  bai  Serfefcen  junger  geringerer  SBeine  mit 
älteren  feineren  ©orten,  um  ienen  mebr  Souquet 

ju  geben;  3)  im  Äiteirfmiubanbcl  oerfaufen,  f. 
todjnittttaarcru  SerfdjnUt,  «erluft  an  &oIa  beim  ! 
bebauen  nnb  bei  ber  Bearbeitung  bon  Saubolz.  I 

Serfdjöncrnbe  ©aumpflanzungen.  «uf  größeren 
fianbgütern  bangt  ci  nur  oon  bem  Sefifcer  ab, 

bie  Umgebung  ourdj  Anpflanzungen  zu  Oer- 1 
fdjönern.  $n  fdjönen  ©egenben  mit  Serg  unb 
Ibal  erfefet  eigener  ober  frember  ©alb  ben  $arf, 
roeteber  nur  für  ©ola^e  paßt,  bie  toirflicfa,  im 

Ucberflufe  leben.  $3  liegt  oft  in  ber  $anb  ber 

«fji&er,  biefe  entlegenen  SBalbftücfe  bureb  ber- 
beperte  SBege,  toeldje  *um  %^eil  ober  ganj  be» 
pflanu  finb,  ju  berbinben  unb  juweilen  fügt  ei 

fiel),  baB  &nrif4en  ben  gelbem  ob^ne  ©a^äbigung 

Sli«ri. Santa.  «oiHftt.«Set«on.  »anb  7.  «eft  70. 

ber  (Eulrurftödjcn  an  Wainen,  Ufern,  auf  niebt 

sum  gelbbau  brauchbaren  ©teilen  Anpflanzungen 
gemalt  »erben  fönnen.  SBer  Sinn  für  Slatur^ 
fcbönb,eit  bat,  wirb  immer  ba*  ©ebürfnife  füllen, 

feine  etroa  unfä^öne  Umgebung  narb  feinen  Prüften 
unb  SRitteln  ju  berfdjönern.  ©ir  fügen  aber 
au^brücf Urb  bin.su,  bag  bem  üanbtoirtb,  toenn  er 

nirbt  über  bebeutenbe  3RttteI  außer  feinem  SBtrtl)* 
fcbafWbetrieb  berfügt,  niebt  Augemutbet  »erben 

fann,  $läfre,  »elcbe  fta)  jum  gelb»  oberSBicfen- 
bau  eignen,  mit  Pflanzungen  au  beberfen,  »elajc 

entweber  niebt  nu^bar  gemaa)t  »erben  foHen, 
ober  boeb  nur  geringen  yluben  bringen.  95kr 

aber  feine  SBcfi^ung  aufmerfi'am  prüft,  ftnbet, 
außer  in  t>öct>ft  cultibirten  ©egenben  mit  beftem 
93oben,  meiftenS  ̂ lä^e,  wo  einige  Säume  flet)en 
fönnen.  SBer  einen  nur  Deinen  GJrunbbefifl  bat, 

fange  erft  in  ber  nädjften  Umgebung  ber  äBo^« 
nung  an.  (£r  bulbe  feinen  wüften  leeren  $la^, 

obne  ibn  ju  bepflanzen;  felbft  $(ä^e,  »elcbe 
irgenb  einem  wirtbfebaftlirben  ßwerfe  btenen,&.  V. 

wo  im  SBtnter  bieten  für  Rartoffeln  unb  gutter» 
rüben  liegen,  fönnen  oft  obne  »trtbfcbaftlia)en 

RodttftffI  bepflanzt  »erben.  SKit  einigen  Säumen 

läßt  ftrb  manrbei  Unfcböne  ber  Umgebung,  na* 
mentlid)  aud)  ber  3?actjbarfcr)aft  berbergeru  2)ai 

58 acb«  ober  Xeidjufer  fann,  anflaxt  mit  Steigen 
bon  SBeibenbäumen,  mit  fdjönen  iBaumgruppen 

befe^t  »erben.  Siegt  z^otfeben  bem  -yauje  unb 
einer  fd)önen  gernftrbt  »eitei  reizlofei  gelb,  fo 

genügt  eine  frbmale  Pflanzung  im  Sorbergrunbe, 

Sie  »eite  gelbfläebc  au  berbeden  unb  bie  Aui« 

l'idjt  zu  berfebönern.  3n  SBalb*  unb  ̂ aibegeg^en* ben  unb  unfrurbtbarem  ©aHbboben  »irb  ei  letcr)t, 

bie  reizlofe,  oft  traurige  @egenb  zu  berfebönern, 
inbem  bai  Sanb  »entg  SBertb  fjat  unb  bie  Se* 
nu&ung  zu  9Balb  in  bieten  grillen  bie  einzige 

einträgliche  ift.  3Ran  Oerbrette  bann  in  Slabel- 
bolz«  unb  $eibegegenben  fo  biel  »ie  möglicf) 
üaubbolz.  natürlid)  folebei,  »elajei  unter  folrben 
Serbaltniffen  (Sebciben  erwarten  läßt,  ßierbureb 
gewinnt  man  Auglcicb  bai  in  folgen  degenben 

Seltene  borte  Sfu^bolz-  3ucrl't  ̂ an^  man  nttC 
an  $lä^en  an.  »elcbe  immer  gefetjen  »erben, 
öebeibt  £a ub bolz,  bann  fann  man  aOmä^licb 
»etter  geben.  Selerjrung  jeber  Vitt ,  auä)  zur 

llcrjcböncrung,  giebt  ooQftänbig  baß  f leint  Sud) : 
„2Jie  9cuöbot*PfianÄun8cn/  jugleicb  ali  SKittcl 

ber  ßanbeiberfebönerung"  bon  ̂ .  yäger.  »erlag 
bon  $bilipp  Goben  in  ßannober. 

Serf  tbönernng^mittCM .  Setrügereten  imtßferbe* 

(anbei 
öerftboüett,  ̂ erfonen,  über  beren  Vlufentbalt 

unb  V*eben  ober  Xob  Huoerläffige«  niebt  befannt 
ift.  92acb  gemeinem  iReebt  gelten  S.e  für  tobt, 
fobalb  feit  tbjrer  Oeburt  70  3at)re  berfloffen  ftnb; 
auf  biefe  Sermutljung  fönnen  aber  Wcdjte  erft 

geftü^t  »erben,  »enn  biefelbe  burdj  ein  geriebt« 
Iicbeö  Urteil,  einegeriä)tlicbcXobeierflärung  (f.  b.), 

bie  nacb  borberigem  öffentlidjen  Aufgebote  er« 

laffen  »irb,  feftgeftellt  ift.  Tiefer  ©ag  bilbete 
fid)  im  gemeinen  fRedjte  auf  ®runb  ber  SBorte 
bei  90.  $falmi:  „%)ai  fiebert  bei  SWenfc^en  ift 

70  Saljr  jc."  S)ai  beutfebe  Wecbt  bagegen  ent' 
b,ielt  in  ber  älteften  Seit  bie  9lorm,  baß  ein  B.er 

aueb  fdjon  bor  biefem  Zeitraum  auf  «nrrag  ber 
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Häuften  (Erben  für  tobt  erflärt  würbe.  9todj  unb 

nach  machte  ftd)  aber  ba«  (Erf orbemifj  geltenb, 

bafe  eine  gemiffe  $ar)l  bon  Sauren  berfloffen  fein 
müffe,  eb>  bie  Iobe«erflärung  nadjgcfucbt  werben 

fönne,  balb  würbe  hierfür  ber  Hblauf  einer  be» 
ftimmten  ffieifje  bon  Sauren  feit  ber  ©eburt  be« 

83.en,  meift  70  Söhre,  balb  ber  Ablauf  einer  be« 

ftimmten  ftrift,  30,  fpäter  10  %aty,  feit  bem  33er* 
fdjwinben  be«  83. en  ober  ber  legten  ftunbe  bon 

bemfelben  geforbert.  $ie  neueren  SRccbte  b,aben 
bie  Triften,  namentlich  im  lefcteren  ftafle,  meift 
berfürjt  unb  bie  Xobeierflärung  erleichtert,  ober 

an  bem  (Erforbemifc  be«  gerichtlichen  Aufgebot« 
feftgehalten.  Durch  ©pectalbeftimmungen  fmb 

(Erleichterungen  gefcr>affen  morben  in  Sjejug  auf 

«ßerfonen,  bie  auf  ©ee  ober  in  Kriegen  berfchwun* 
ben  finb.  S3.en  wirb,  fo  lange  pe  no<h  «tdit  für 
tobt  erflärt  ftnb,  nötbigenfall«  ein  83ormunb  ober 

Pfleger  ju  ihrer  Vertretung  in  5Jtecht«angelegen* 

betten  befteüt.  —  $ba  — 
föerf  (hoffen,  bergl.  33erfcbic&en.  ©erfebräaen, 

eine  SBefricbigung  au«  febräg  gefefrten  pfählen 
ober  ©fangen,  welche  fieb  burchfreujen,  machen. 

Scrfc&ränfnng,  eine  befonbere  Slrt  berSSerbin» 
bung  jweier  Sjalfen.  Xrte  Sailen  Werben  in 

folcher  SBcife  öerf djnitten ,  bafc  bie  ©ct)nitte  ge« 
wiffe  (Erhöhungen,  bejw.  Vertiefungen  erhalten, 

weldje  beim  Slufeinanberlcgen  ber33alfen  in  ein» 

anberpaffen.  «n  jeber  «.««Stelle  wirb  ein  33oljen 1  al$  Zentrum  gebient  haben  mochte)  auf  ben  fieib 

fchtDÖrmen,  ein  83icnenftod,  1)  wenn  er  nicht 
mehr  febmärmt;  2)  wenn  &u  biel  ober  ju  fiarte 
«Schwärme  öon  ihm  ausgegangen  finb  unb  er  ba» 
bureb  matt  wirb;  wenn  bie  Schwärme  ju  weit 

fortfliegen,  bafe  man  fte  nicht  wieber  finbet.  85gL 
bie  Wrtifel  ©djwarm$eit,  ©cbwärmen  u.  f.  ro. 

33erfcbr.n,  1)  ögL  ©rabe  ber  culpa.  Obligation. 
2)  33.  bon  ©cbwangeren  unb  trächtigen 

Sbicren.  Sßacr)  weit  oerbreiteter  «nnahrne 
f  ollen  9teije,  weldje  ba«  SRerbcnfoftem,  befon- 
ber«  ben  ©eljneröen,  eine«  trächtigen  Xbiere« 

treffen,  für  bie  Hu«bilbung  gewiffer  «igenfebaften 
im  Kinbe  belangreich  fein,  wenn  ber  betreffenbe 

SReij  bie  Sttutter  entweber  plöfclich  unb  befonber« 

intenftb  trifft  unb  fomit  ein  (Erfctjrecfen  berur« 
fad)t  ober  bte  SWutter  mährenb  ber  Xrädjtigtett 
bauernb  einen  gewiflen  ®efid)t«einbrucf  aufnehmen 

mufj.  3n  erfterer  feeflieljung  behauptet  man,  ba& 
bie  bunfelrotben  frieden  auf  ber  $aut  mancher 

3Renjdben  (fog.  fteuermale)  baljer  fommen,  bafc 
fid)  bie  SJtutter  mährenb  ihrer  ©djwangerfcbaft 
beim  Wnbltcf  eine«  geuer«  erjebredt  habe.  Stueff 

erzählt,  in  einer  $erbe  öon  500  ©tücf  ©djafen 

fei  ein  Samm  geboren,  welche«  ein  foblfcbwar«« 
runbe«  Vlbjcidjen  auf  bem  fRücfen  gehabt  habe; 

ber  SRuttcr  war,  al«  fie  mit  biefem  ßamra  träcb* 

tig  ging,  bei  83emeibung  bei  ©ehiefjpla&e«  eine 
bom  ©türm  Io«geriffene  $appbedelfd)eibe  (Weld)e 

burd)  bie  beiben  halfen  gefterft  unb  feffgefdjraubt. 
—  83lm.  — 

9Jerf(breibnng.  1)  angemeinredjtnd)  bie  4>anblung, 
woburd)  fcbrtftlid)  Semanbem  ®twa«  jugefiebert 

wirb:   2)  biefe  fd)riftlidje  Su^^rung  felbft ; 

3)  fdjriftltcbe  Uebertragung  eine«  ?Rea(red)te«; 
4)  (Einräumung  eine«  $fanbred)te«,  5.  S).  ein 
©runbftücf  jum  ̂ fanbe  öerfebreiben ;  6)  aud)  f. 

Sierfdjulbung ,  ogl. 

gejagt  worben.  —  I>er  ©djretf  fou  aber,  um  SB. 
ui  oerurfad)en,  nid)t  notljmenbig  fein;  aud)  an* 
bauembe  @efid)t«einbrü(fe  foüen  baffelbe  bewtrfen. 
Sunt  »ewei«  bient  bie  (Erjä^lung  L  Sftofe  30, 

$er«  32 — 43,  wonaeb  %acob  tn  ben  gerben  Sa* 

ban'«  febeefige  ©djafe  £Üa)tete,  inbem  er  ib,nen 
bunte  fcoljftäbdjcn  in  bte  Iränfrinnen  legte. 
3n  ber  $ra;i«  meb^rfad)  beobachtet  würbe,  ba§ 
einfarbige  ober  fdjwarj  unb  weife  gefdjedte  Jfübe, 

gebeert  »en  gleid)gefdrbtem  ©ticre,  rotbfdjedige 

t.  w.  ©djulböerfdjreibung 
©rabe  ber  culpa,  Obligation.  Jöerfdjoenber, 

^erfonen,  bie  i^r  Vermögen  in  offenbar  unüer*  ( Kälber  $ur  SBelt  bringen,  wenn  wfl^renb  ber 

nünftiger  SSeife  Oergcuben,  fönnen  auf  Slntrag  .  Sräcbrigteit  in  ber  9?aa}barfcbaft  9totb,fcb,eden  ge» 

ber  näcbft  intcrefrirten  $erfonen,  namentlid)  ber  ftanben  b,aben.  9Kand)er  SÜQ)ter  wirb  fold)e 

SSerwanbten,  für  SS.  erflärt  unb  bamit  entmün»  j  SSeifpiele  au«  feiner  (Erfahrung  fennen.  —  $rofr* 
bigt  werben.  Hit  (Erffärung  erfolgt  burd)  ba«  bem  roirb  nad)  bem  tyut\$tn  ©tanbe  be«  SBiffen« 

?Imt«gerid)t  be«  SBo^nfiße«  be«  83.«,  unb  berjba«  83.  in  9Ibrebe  geftellt.  (Eine  »eeinfluffung 

S3efd)lufe  tritt  mit  ber  SufteOwng  an  ben  (Ent*  I  ber  gruebt  in  ben  fpärcren  Stabien  ber  (Eutwirfe* 

münbigten  in  ftraft,  wirb  öffentlich  befannt  gc*'  lung  burd)  ©eHchtSeinbrüde  ber  Kutter,  felbft 
macht  unb  bem  83ormunbfchaft«gerid)t  mitgethettt, ;  wenn  fie  mit  ©djrecf  oerbunben  finb  in  ber  SBeifc, 

welche«  bem  33.  einen  83ormunb  befteüt.  3)er  83.  bafj  bie  5ru*t  Dcm  gefehenen  ©cgenftanbe  ahn* 

berliert  feine  $anblung«fäbigreit  nur  befchrönft 1  lid)  wirb,  fann  wiffenfchaftlid)  burch  bie  83erbin» 
unb  nur  in  Oermögen«rechtlicber  93e$iehung.  (Er  bung  oon  SKuttcr  unb  JSinber  in  ber  ̂ lacenta  nicht 

fann  ben  (EntmünbiguRg«befdjlu&  im  SBege  ber  I  erflärt  werben  (f.  ®ntwicfelung«gefchichte  ber 

»tage  anfechten,  fann  aud)  fpäter,  wenn  er  fid)  Xhiere).  «lle  83erfuche,  um  83.  beliebig  herbei* 

gebeffert  xu  haben  glaubt,  bie  SBieberaufhebung  1  vnführen,  ̂ abtn  bisher  fein  «cfultot  geliefert 
ber  (Entmünbtgung  beantragen,  nöthigenf all«  bar*  SBie  e«  feheint,  foll  bie  SBirfung  be«  83.« 

auf  flogen.  —  $bg.  —  ftch  nur  auf  bie  gärbung  oon  taut  unb  paaren 

Ccrfättörung,  Komplott,  bie  83erabrebung  3Jleh*  befchränfen.  Sri  83ejug  auf  ipiere  ber  eigenen 

rerer  jur  gemetnfamen  Begehung  eine«  33erbre*  9Irt  hat  i>'efc  Xhotfache  feine  83ewei«rraft ; 

djen«.  9cad)  bem  beutfdjen  ©trafgefetjbud)  wirb  benn  bie  Variabilität  ber  f>au«thtere  in  83ejug 

biefelbe  nur  al«  befonbere«  83erbrcd)en  beim  Öod)*  auf  ̂ aut>  unb  ßaarfarbe  ift  fehr  gro§  unb  bie 

öerrath  beftraft.  (Ein  befonberer  gall  ber  83.  ift  83ariation  if.  b.)  würbe  aud)  eingetreten  fein, 

nod)  bie  SWeuterei,  wenn  (gefangene  fidj  ̂ ufammen«  ohne  öelcgenhett  jum  83.  S>a«  33.  fann  erfl 
aotten  unb  mit  Oereinten  Kräften  ben  mit  ber  bann  unzweifelhaft  al«  bewiefen  gelten,  wenn 

löeauffichtigung  Beauftragten  angreifen,  8Siber* ,  ba«  trächtige  Ihier  fich  mit  «bficht  unb  SBiffen 
ftanb  lelften,  geroaltfamen  «ueibruch  unternehmen  be«  Sücb>r«  an  Dbjecten  öerfieht.  3n  ben  meiften 
k.  83gl.  aud)  8Irt.  83anben,  9täbel«führer.   83er?  gälten,  namentlid)  au«  bem  menfd)lid)en  fieben, 
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ift  immer  erft  bann  bon  93.  bic  Siebe,  wenn  ber 
ßuftanb  ber  Xräcfjttgfeit  fdjon  fliemlich  weit  bor» 
gefchritten  ift,  ber  götuS  alfo  feine  befinitibe 
©eftalt  unb  Färbung  ber  $aut  fdjon  beinahe  er« 
reicht  hat.  —  SKandjc  STCi&bilbungen  ($afen» 
fdjorte,  9Bolf«rachen,  ftlumpfufj  ic.),  reelle  man 
früher  ebenfall«  burch  83.  crflärtc,  finb  heute  al« 
SRi&bilbungcn  unb  öcmmungSbilbungen  crfannt, 
Welche  mit  bon  ber  SKurter  empfangenen  ©eficbt«» 
einbrücfen  in  feinem  urfädjfidjcn  3ufammenhange 
ftefjen,  fonbern  in  ber  frühsten  gntwicfelung  be« 
Cmbrüo  angelegt  finb  (f.  2Jti&bilbungcn).  2Kit 
bem  93.  behält  e«  fich  unfcrcr  Meinung  nach 
ähnlich,  wie  mit  ber  $nfection  (f.  ̂ nfcction«- 
theone).  Stele  ber  hierher  gerechneten  grfchei» 
nungen  fielen  nacfjgemicfenerma&en  mit  bem  93. 
in  feinem  urfädjltdjen  3u)ammcnhange,  anbere 
laffen  fid}  al«  Variation  unb  SRücffc^lag  erflärcn; 
taufenbe  bon  ftäHen,  welche  nicht  für  ober  gegen 
bie  JRidjttgteit  ber  (Erflärung«weife  burd)  83. 
fprecben,  fallen  unbeachtet  ber  93ergeffenbeit  an» 
beim;  nur  fehr  wenige,  befonbcr«  auffaüenbe, 
rönnen  burd)  zufällige«  gufammentreffen  oon  Um» 
Sftnben  unter  3ub,ülfenab,me  ber  ̂ Ijantafie  als 

!.  erflärt  »erben,  unb  »erben  bemgemäö  ib,rer 
Seltenheit  wegen  im  ©ebäcfjtniffe  aufbewahrt. 

—  SSnr.  - 
83trf  eilen,  f.  b.  w.  ba«  ginjclne  berfaufen. 

gtrfcnbnng,  f.  5»fääiirf>t,  ̂ flanjentran«port, 
(Emballage,  93erfCHbung*brtcf,  f.  b.  m.  Fracht- brief. 

Qerfrnirt!,  einen  STCagel  ober  eine  Schraube  in 
foldjer  ©eife  in  £>o!a  einfchlagen  ober  einlaffen, 
bafj  ber  Jropf  nicht  über  baffelbe  cmporfteht,  fon» 
bern  bon  bem  £olAe  bebecft  wirb.  93erjenfte 
9cagel  fdjlägt  man  am  bcften  ein  wenig  geneigt 
«ur  fcolAfläche  ein.  _  ©Im.  — 

9Jcrfenftc$  ©ebälfe,  eine  EonfiructionSart  bon 
Tachflühlen,  beionber«  bei  flachen  fächern,  welche 
ben  lichten  Kaum  AWtfchen  ber  Aunäcbft  unter 
bem  Tache  befinblicben  93alfenlage  bis  au  biefem 
«Äglicbfi  bergröfjert.  —  «31m.  — 

8 crfcnf  ung,  1)  b  e *  SB  a  f  f  c  r« ,  f.  Gntwäff erung. 
®.  661;  2)  93.  bon  großen  Steinen  unter  ber 
Krume  fommt  bor,  wenn  man  foldje  nicht 
ausgraben  ober  jermalmcn  fann  unb  »in,  unb 
AWar  in  ber  91rt,  bafj  man  auf  einer  Seite  fo 
lange  (Erbe  ausgräbt,  bis  ficf|  ber  Stein  nach 
biefer  genügenb  tief  fenft.  fceutiutage  wirb  man 
wonl  meiftenS  baS  Sprengoerfahrcn  Aur  93c» 
fetttgung  anwenben.  «crfc&brcttcbfn,  f.  teichbau. 
»erfc$cn,  1)  f.  b.  tu.  S3erpflanjen;  2)  jagblich,  baS 
taarwechfeln  beS  SdjWarAWitbeS:  3)  ba«  fcbnelle 
ingraben  bei  Tachfc«  unb  3uchfc$  in  bie  (Srbe 

um  bem  §unbe  au  entgehen  (ngl.  93erftuften) ; 
4)  baS  93erwerfen,  flbortiren  beim  SRoth«,  $ir)cb', 
«am»  unb  Stelmnlb. 

5)  93.,  f.  b.  w.  93erftellen  gefauftcr  93ienen« 
ftöcfe  fann  im  ftcrbfte,  wenn  bie  t^lug^eit 
borüber  ift,  unbebenrlich  an  jeber  SteQe,  im 
^rübjahre  aber  nach  ben  erften  $lu«flügen,  nur 
m  wenigstens  einer  falben  Stunbe  (Entfernung 
Dom  früheren  Stanbort  geloschen,  weil  fonft  ber 

ajßfete  ttyeil  ber  Jluc.bienen  auf  ihren  früheren 
Stanbort  Aurücffliegen  würbe.  93or«  unb  Mach» 

fdjwärmc  fann  man  auf  jebeu  beliebigen  Crt  ber» 

fefcen,  weil  ihre  93ienen  nicht  jum  ehemaligen 
Stanborte  Aurücffliegen,  S?achfchwdrme  aber  erft 

bann,  wenn  ihre  jungen  Königinnen  befruchtet 
finb,  weil  biefe  fonft  bei  bem  §ochAeit$»?lu«fluge 

berloren  gehen  fönnten.  fthjdmge  unb  Xrieb» 
lingc  müffen  immer  auf  bie  Stelle  be8  SRuttcr* 
ftocfe$  ̂ u  ftchen  fommen.  Qeber  Schwärm  wirb 
bann  am  oolfrcichften,  wenn  er  auf  bie  Stelle 
be«  SRuttcrftocfS  ,^u  flehen  fommt.  9Benn  man  einen 
abaefchwärmten  HJiutterftöcf  auf  fetner  Stelle  ftehen 
lägt,  fann  er  noch  manche  Iftacbfcbwärme  lie- 

fern. 3BiH  man  bnoon  recht  ftarfe  9lachtfchwärme 

baben,  fo  fe$e  man  ihn  auf  bie  Stelle  eines  noch 
nicht  abgefehwärmten  «toefeä.  93ei  fühlem  SBetter 
ift  aderbing«  au  befürchten,  bag  ber  Wutterftocf 
beim  93.  fo  btele  93icnen  berliert,  ba&  er  feine 

93rut  nicht  mehr  orbentlich  belagern  fann.  93et 
Räuberei  ft eilt  man  ben  beraubten  Stocf  mehrere 
Xage  in  ben  Keller;  bie  93.  be£  beraubten  Stocfe* 
mit  bem  raubenben  ift  nicht  anAurathen,  weil 

bei  beiben  bie  Königin  abgeftochen  werben  fann. 
9Bitl  man  fchmache  93ö(fer  mit  ftdrferen  berfteüen, 

fo  wähle  man  bic  SKittagSAeit ,  wenn  aüe4  im 

beften  ftluge  ift.  —  ?Jmn.  — 
SBcrfcljflrubcn,  f.  Üeber. 

^erftchcrung,  93ertrag  jum  Qxot&e  ber  (2nt« 
fchdbigung  be£  einen  Kontrahenten  für  ben  pe» 
cunidren  92achthcü,  ber  ihm  au«  bem  möglichen 
Eintritte  eine«  Unglücffalld  entftehen  fann.  t)it 

für  ben  iJanbwirth  wichtigften  ̂ düc  ber  93crfiche' 

rung  finb  &euer»,  ̂ agel»  unb  93ich'93erfichcrung 
(bgl.  bie  einzelnen  Hrtt.),  ju  benen  noch  ber  aD- 
aemein  intereffirenbe  ̂ ad  ber  üebcnSoerficherung 
pinAutritt.  2)ie  gewöhnliche  93ertragdbebinguncj 
ift  bic,  bog  bie  eine  Partei,  ber  93erfichererl  gegen 

Smpfang  regelmäßiger  3ahlungen,  Prämien,  Bie 
Haftung  für  ben  Schaben  übernimmt,  ber  ben 
^ahlenben,  ben  93erfid>erten,  burch  einen  möglichen 
Ung(üef£fall,  a.  93.  eine  fteueräbrunft,  einen 

$)agclfchlag,  eine  93iehfcuche,  treffen  fann.  93ei 

ber  £eben£berftcherung  ift  bie«  ber  ficher  ein* 
tretenbe,  ber  Qtit  nach  aber  ungewiffe  Xob  bei 
83erfichcrten:  bie  fiebenöberftcherung  wirb  baher 
ftet«  au  ©unften  eine«  Tritten  abgejchloffen. 

Dem  93ertrag  ift  cigenthümlich,  bafe  ber  93er» 
jichertc  bon  oemjelben  feinen  ©ewinn,  fonbern 
nur  Sria&  be«  Schaben«  haben  fotl,  be«halb  ift 
Ucbcrbcrficheruug  unb  mehrfache  Sicrficherung 

au«gcichloffen.  Ter  93erficherte  berliert  feinen 
Vlniprudj,  wenn  er  abfichtlich  ober  burch  grobe 
ftahiläffigfeit  ba«  fdiabenbringcnbe  <Sretgni§ 
heroeiführt bie  9Sirfungcn  geringerer  ©rabe 

ber  Schulb  finb  in  ben  einzelnen  ©efe^en  unb 
93.bertrdgen  berjehieben  beftimmt.  Xcr  ein- 

getretene Schabe  wirb  nach  ben  ber  93.  äu  ©runbe 

Iiegenben  93erabrebungcn  ber  Parteien  abge- 
fcha^t  unb  banach  unb  nach  bem  93erhältnig  bef 
eingetretenen  Schaben«  ju  bem  ©efammtwerth 
ber  berficherten  Sache  bie  §öf)e  ber  ju  jahlenbcn 

Schaben«erfa(fumme  beftimmt.  Ter  ftbfchlufj 

ber  93.  erfolgt  fchriftlich,  bie  barüber  ausge- 

fertigte Urfunbe,  bie  Police,  erhält  ber  93er» 
ficherte.  Ta  ber  23ertrag  meift  nur  auf  be» 
ftimmte  3eit  abgeichloffcu  wirb,  bebarf  e*  einer 
ßrneueruug  ober  93erlängerung  beffelben  bor 

Äblauf  ber  feftgeje&ten  3«»t,  wenn  ber  93crficherte 
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auch,  für  ben  groll,  ba&  nadj  Ablauf  beS  erften 

»ertrag«  btr  Unfall  eintritt,  berfidjert  fein  will. 

S)ie  »erfttfjerer  ftnb  feiten  (Jinjelne,  tneift  ©e« 
feflfcbaften,  namentlidj  ActiengefeUfchaften,  audj 

Jffcntlid)  redjtüdje  Korporationen,  wie  ̂ rooinA, 

©emeinbe,  felbfi  ber  ©taat.  5öei  ber  »erfiaje. 

rungauf  ©egenfettigfeit  ftnb  bie  »erfidjerer  unb 
bie  »erftcberten  ibentifdj;  bie  Prämien  berfelbcn 

bestimmen  ftdj  nach  ber  ftöbe  beS  au  bedenben 

©djabenS.  fRüdberficberung,  b.  1).  ber  Abfcblufj 

eine«  »erfid)erungS«»ertrageS  ©eitenS  beS  »er» 

ficbererS  mit  einem  anberen  »erficherer  Aur  2)ecfung 
beS  etroa  auS  ber  erften  »erficherung  entftefjenben 

©djabenS  tft  Auläffig  unb  Ijäuftg.  Sin  Ihetl  ber  bor« 

ftebenben  ©äfct  ift  ber  SJatur  ber  toacbe  nach 

bei  fiebenSberftdjerungen  gar  nicht  ober  nur  mit 

Sßobtficationen  anmenbbar.  —  $bg.  — 
©eitere«  unter  Abfchlle&ung,  Affecuranj«, 

fteuer-,  ©laS«,  #agel*,  fchpotbefen-,  ynbalibi- 
täiS«,  ffiealaffecuranA«,  Grebtt-,  fiebenS*,  Stücf-, 

XranSport»,  See«,  Unfall«  unb  »ieb-B.  Lite- 

ratur. äKafiuS  „Sebre  ber  »."  &'m3  1846- 
©alltuS,  „©rnnblagen  b.  gef.  »..SBefenS", 

baf.  1874.  „Xeutfdje  »erftdjerungSAeitung'', 
»erlin.  „»ereinSblatt  für  beutfdjeS  ».»äBefen". 
»erlin  (feit  1873).  ©pectalwerfe. 

»erftcberunnäeib,  f-  »crfidernngSgroben, 
SDcittel  Aur  entwäffening  (f.  b.)  unb  ©cbadjt, 

©enfgrube.  »rrficgcluHß,  Anlegung  bon  ©icgeln 
(Xectur)  an  berfdjiebene  ©egenftänbe,  Xljüren  je, 
erfolgt  namentlich,  bon  ©ericbtSbebörbcn,  thetlS 

um  wäume,  in  benen  ©erbrechen  begangen  mor* 
ben,  gegen  baS  »ctreten  Unbefugter  au  fdjüfcen, 
bei  »efdjlagnabme,  ferner  um  ©egenftänbe,  bie 

»erftorbene  bintcrlaffen,  ober  bei  einer  #ülfs- 
bonfrrcefung  burdj  ben  (Eyecutor  mit  »efdjlag  au 
belegen.  Tie  abftcbtltche  »erlefcung  berartiger 
amtlicher  »erfcblu&mittel  Wirb  bis  au  6  9Jlonaten 

befrraft. 
SB.  ber  »ruiAcflen  ber  »ienen  gcfd)ict)t  bon 

ben  jungen  Arbeitsbienen  immer  au  beftimmten 

Seiten,  a.  ».  bei  Arbeiter-  unb  Xlrobnenbrut» 

«llen  nad)  9,  beibenenber  Äbniginna^S'/jXagen, 
bei  ben  Honigzellen,  wenn  fte  angefüllt  finb. 

—  $mn.  — 
»erliege«  bet  SMlcb,  f.  SJcilcöfteber. 

»erfilbern,  1)  baS  Ueberjteben  eine«  ©egen» 
ftanbeS  mit  einer  bünnen  5>ede  bon  ©Uber;  ge* 

fdjief)t  in  ganA  äbnlic^er  SBeife  wie  baS  »er» 

golben  (f.  b!)*  2)  f.  b.  w.  etwas  au  ©elb  madjen, 
gegen  ©elb  etntaufchen.  —  $be.  — 

Verslo  In  rem,n üßl i  ebener roenbung  etneS 
»ermögenSftüdS  aus  bem  Cermögen  beS  ©inen 
in  baS  beS  Änbern,  ohne  bafj  AWtfdjen  ben  beiben 
»erfonen  ein  bieSbejüglidjeS  »ertragSberljältnif} 

borliegt;  bon  V.  i.  r.  fprtdjt  man  befonberS  bei 
»erwenbungen  in  ein  einzelnes  »ermögcnSftüd. 

X>er  burd)  eine  nüfclicbc  »ermenbung  in  unge* 
redjtferttgter  SBeife  »ereidjerte  mufj  bem  ©e» 

fcfeäbigten,  bem  „Ccrtenten",  baS  ©eroäbrte  Aurütf» 
geben  ober  bergüten.  Tic  ungerechtfertigte  !öe« 
reidjerung  erfdjeint  nid)t  feiten  im  »erfebrölcben 
unb  beSbJalb  finb  audj  bie  fog.  93erfionS((aa«n, 

bie  Älagen  auS  ber  nü^lid^en  Bcrmenbung,  i\}m- 
lid)  bäufig.  —  $bgj  — 

Serfi^cB,  »ejeidjnung  für  auSgefäere 
wir 

I 

wenn  fte  niefit  aufgebt  Öerfortjung^anftalttB^ 

Änftalten  Aur  Anlegung  deiner  Criparniffe  in 
ftorm  bon  öparcaffenbüdjern  ober  jur  Erlangung 

bon  Leibrenten  unblantifemeerträgen  oberSebenS« 
berfidjerungSanftalten  überbaupt.  »erfpalen  • 

1)  f.  b.  w.  leef  werben;  2)  bom  ̂ olAe,  wenn  <S 
burd)  Höffe  unb  ßuft  bie  fettigen  X^eile  berliert 

unb  mürbe  unb  weia)  wirb,  berwittert,  berbirbt. 

»erfpübCB,  ̂ robinAialiSmuS,  f.  b.  w.  ©elb  in 
Meinen  Summen  unnüfe  ausgeben.  $erfptücrn, 

f.  etiolcment.  ä3crfprcd)ung^ftb,  f.  (£ib.  fßtf 

fpreijCB,  berftreben  bon  ftölAern,  »alten,  »oblen, 
weldje  gegen  baS  Sinfcblagen  in  ber  Metrie  ober 
91uSbiegen  nad)  ber  ©ette  gefidjert  fein  foDen. 

^erfproffung,  f.  »erlaubung. 
»erftäblcn,  bie  oberflädjltcbe  Umwanblung 

febmiebeeiferner  ©egenftänbe  in  ©tabl.  Daffelbe 

beruht  barauf,  ba|  man  bem  difen  nod)  etwas 
ftoblenftoff  unb  Stidftoff  jufübrt  unb  benujt  man 
bierp  berfrbiebene,  oft  gebeim  gehaltene  SÄifd^un- 
gen;  »lutlaugenfalA,  welches  amgäufigften  hierzu 
berwenbet  wirb,  erfüöt  benfelben  3wea.  2>aS  *u 
Dcrftablenbe  Sifen  Wirb  im  rothwarmen  Quftanbe 

mit  ber  $ärtmaf[e  beftrieben,  le^tere  im  geuer 
abbrennen  gelaffen  unb  oaS  Siien  bann  burd) 

(Sintaueben  in  ©affer  gefühlt.         —  $pe.  — 
»erfiärleB  ber  »ienenbölfer,  gefchiebt  burd; 

Gntnahme  bon  »rutmaben  mit  gebecfclter  »rut 

bon  bem  ftarfen  »olfe  unb  Eingängen  in  ben 

fdmmcben  Storf  in  fo  groger  $abl,  als  gut  be- 
lagert werben  fönnen;  bem  ftarfen  »olfe  wirb 

baburch  wenig  gefd)abet,  bem  fchmacben  biel  ge- 
nügt. —  $mn.  — 

»erftärrnng^flaftbe,  f.  Sleftricttdt  »erftilt- 
lungdfcbtdjten,  f.  epibermis.  »erftanblraat,  f. 
©auchheil. 

»erftauebuflg, » e  r  b  r  e  h  u  n  g ,  übermütige  «uS- 
be^nung  ober  3etrunfl  0fr  ©elenfbänber  unb 
ber  baS  ©elen!  umgebenben  Ibeüe,  fommt  bei 

ArbeitStbieren  bor^ugSweife  an  ben  ©liebma&en 
bor.  »errenfung  ift  bie  ÄuSweicbuna  eines 
RnochenS  auS  feiner  ©elenfoerbinbung;  finb  bie 
©elenf flächen  gänzlich  auger  »erübrung  gefommen, 

beißt  fie  bollfommenc,  fonft  unbollfom- 
m  e  n  e  ».,  fie  ftnb  bödjft  feltcne  (Sreigniffe  in  golge 
beS  »aueS  ber  ©clenfe.  irennAeicben  ber  ». 

©djmerA  im  ©elenf,  fiabmgehen,  SntAünbung  be* 

Ieibenben  IbeileS  —  ber  »errenfung:  »e- 

wegungSlofigfcit  beS  betr.  Ölt'ebeS,  berdnberte £age  unb  9iid)rung  beffelben;  beränberte  §onn 

beS  ©elcnfeS:  ©djmerA;  (fntAÜnbung.  —  Ur« 
facben:  Weufeere  ©ewalttbütigfeiten  unb  heftige 
STCuSfelcontractionen  (Kieberfaüen,  Anlaufen  an 

fefte  ©egenftänbe,  ©tedenbleiben  im  ©chlaram, 

^ebltritte,  Ausgleiten  je).  SS3irfen  bie  Urfadjen 

febr  intenfib,  fo  bilben  ftct>  bie  gefät)rlid»en  »er- 
renfungen  auS,  fonft  fommt  eS  nur  bis jur  ». 

»ebanblung  ber  ».:  Rüblen  (oal.  entjün- 
bung  unb  ©ebnenflapp),  fpirituöfe  2öafo>ungen; 
bei  bann  nodj  unboQftänbiger  3ertbeilung  ober 
bei  SRürffäDcn  ftärferc  Wittel,  j.  *.  Zerpenrinöl, 

©almiafgeift.  Campberlinimcnt  (oal.  ßauSaäo- 

tbefe),  fchlie&lia)  fdjarfe  ©alben  (ttanthariitben- 

falbe),  felbft  ̂ aarfeil,  gontanell  unb»rcnneifen. 

©leicbAeitig  botle  »übe  (f.  ©pat).  —  »et  ber 
»  e  r  r  e  n  f  u  n  g  ift  bie  ̂auptfaaje,  wie  bei  »nodjen- 
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brächen  (f.  Scfcenfelbrud)) :  1)  (Einrichtung 
be«  ©liebe«  unb  2)  ftijttung  beffelben. 
RebenAufälle,  a.  B-  (SntAÜnbung,  fo  au  bebanbeln, 

teie  8.  fcauhner  (,.Üanbro.  Ihterbcilfunbe", 
1880)  unterfcheibet  unb  beschreibt:  Berrenfung 
her  $al«roirbel  unb  B.  ber  8tüden»  unb  fienben» 
Wirbel,  be«  Sdjultergelenf«  (f.  Schulterlabmbcit), 
bei  ßüftgelenf«,  ber  Kniefdjeibe,  be«  Borberfnic» 
unb  öprunggelenf«,  be«  geffelgclenf«,  be«  Kronen» 
gelenf«  unb  be«  $ufgelcnr«.  Bgl.  fiahmgeben. 
Sei  Berrenfungen  A.icbe  man  ftet«  ben  $l)ierarjt 

itL  —  Bmr.  — 
Bcrftfißcrung,  ©ant,  Bergantung,  fluc- 
ti on  (f.  b.);  3 roang «» JB.,  f.  Subhaftation.  Bfil. 

ftoUlicitation. 

©trflctncrnngcn,  f.  Betrefacten,  ftormcnfunbc, 
8injd)lüffe,  $olAeifenftcin,  Paläontologie.  5)er 
Berfxeinerung«proccB,  ^etrificirung, 

jBetr  tfication,  ift  ber  allmähliche,  in  langen 
Zeiträumen  oor  fid)  gehenbe,  Au«taufcb  ber  Be» 
ftanbtbcile  eine«  ̂ Jflan^en»  ober  Ihierförper« 
gegen  mineralifche  Söcftanbttjeile  (Riefelerbe, 
foblenfaurer  ftalf,  Sebroefclfic«,  Kalffpatf)  ic.), 
welche  burch  ©eroäffer  Angeführt  roerben.  X)ie 
^etrefacten  finb  au  unterjd)ciben  a.  üon  ben o f  f  t» 

lien,  ba«  finb  iReftc  bon  ben  (Stoffen,  au«  rod- 
eten bor  fteiten  Bflan&en*  unb  Jbicrförper  be» 

ftanben  (Knodjcn  bon  SBirbelthieren,  ©ehäufe 
bon  Scbaltt)ieren,  mehr  ober  weniger  berfoblte 
BflanAenmaffen,  Bernftein,  Petroleum  zc);  b.  oon 
ben  blo&en  ̂ ncruftationen,  Au«fd)eibungen 
mincralifcher  Beftanbthcile,  roelcbe  manche  Sofft« 
lien  einhüllen,  v  B-  ber  Karl«baber  Sprubel» 

ftein,  ber  Kalftuff,  ber  Kiefelfinter;  c.  bon  Ab- 
brüden  bon  BflanAcn  unb  Xljieren;  d.  bon  ben 
Steinfernen,  Au«füllungflmaffen  bon  Sehaltbie» 
teu  jc,  roelcbe  bie  gorm  be«  Innern  °er  betr. 
Ih'frgebäufe  lieben,  oon  benen  aber  bie  eigentlich 
abgeformten  ©ebäufetheile  im  Saufe  ber  $cit 
burch  bie  auftöfenbe  Söirfung  be«  SBaffer«  roeg 
geführt  roorben  finb. 

5b<9-  - 

CerftcDen  Der  Biencnftörfc,  f.  Berfefcen. 

Btrftopfen,  Bifiren  (j.  b.),  borläufige«  Ber- 
flanpA.cn  fletner  Sämlinge  au«  bem  Saatbeete, 
um  fie  für  bie  eigentliche  Pflanzung  burd)  freien 
Stanb  unb  beffere  Berourjelung  bor jubereiten ; 

fommt  im  Blumengarten  nur  bei  au  bidjt  ge» 
ratb,enen  Saaten  unb  aOen  fid)  fcr)r  ausbreiten- 
beu  Blumen  bor,  befonber«  foldjen,  bie  in  köpfen 

angejogen  werben.  6«  bietet  bie  Bortbeile 
gto&eter  ftrftarfung,  ©rfparung  bon  Blafo  für 
Saaten  &u  einer  Qeit,  roo  mau  noch  nicht  biet 

geeigneten  b.at,  unb  ben  größerer  Stärfc  beim 

eigentlichen  Bflanjen,  alfo  längerer  SDauer.  $« 
toirb  meift  in  flachen  Xöpfen  unb  $olAfäftd)en 

au«gefül>rt,  bei  Waffen  in  ajeiftbcetfäften,  feltener 
im  Steten,  meil  man  nod)  Erfrieren  befürchten 
mu§  unb  ba«  Slntuacbfcn  länger  bauert. 

-  3flr.  - 

Skrftopfung,  Dbftruction,  nur  innerhalb 
längerer  Pertoben  erfolgcnber,  fparfamer  ober 
burd)  längere  Qtit  gän^lid)  mangelnber  9lbfa$ 
ber  (fcjcremente,  burd)  Berbauung«jtörungen  unb 
anbete  Urfacben,  b^l.  Rolit.  ftenn^eid)en. 

Roth  Hein  geballt,  buntel  gefärbt,  Ijaufig  mit 
Schleim  überwogen,  nur  feiten  (^»artlet  big- 

feit), oft  mehrere  Sage  lang  nidjt  abgefegt; 

SRangel  angrefjluft;  roeber  Scbmerj  nod)^icber; 
fpäter  aber  Sd)merA,  Huftretbung  be«  hauche« 
unb  Snt^ünbung  (f.  ftoltf),  bäung  Symptome 
anberer  firanfbeiten.  SBe^anblung.  Beim 
Pferb:  ©lauberfal,«  unb  SHtoe;  bei  SÖJieberfäuem: 

©laubcrfal^,  Sabaf,  Bierhefe;  bei  ̂ unben  unb 
jungen  Ib,teren:  {Ricinu«öl.  Sctner:  Älofticre, 

Wu« räum en  be«  Vcaftbarm«,  priegni^'fdK  Um« 
idjläge,  grottiren  bc«  Baud)e«,  angemeffene  Be» 
megung.  drotonöl  ift  ba«  fräftigfte,  aber  aud) 

gefä^rlicfefte  Littel.  £«  roirb  in  fd)leimig-öligen 

(ylüfftgfeiten  gereicht,  fod  aber  nur  bom  Itjier» 
arjt  tnbictrt  roerben.  Schleime  unb  Dele  finb 

aud),  für  fid)  allein  gegeben,  feb.r  empfeblen«« 
tbertlj.  Unterftübt  roirb  bie  Sur  burd)  faftige« 
©rünfutter,  5f nouengeroaebie,  ftleientränfe,  bünne 

9Jcild)  (bei  3fleifd)treffetn) ;  Stuntelblätter  unb 
robe  Kartoffeln  finb  febon  an  unb  für  fid)  gute 

Abführmittel.  —  S)ie  9cad)cur  befteb^t  in  täg^* 
lidjen  fleinen  ©aben  bon  bitteren  SRitteln  mit 

Stodjfalj.  —  SDiÄtetif d)e  Bebanblung  mie 
bei  Berbauung«ftörungen.  Vgl.  ftolif  unb  Ber« 
bauung«ftörungen,  foroie  firanffjeiten  ber  .vulincr, 

Äaninc^cn,  ̂ »unbe  je.  —  Bmt.  — 
^erftretfen»  jagblidj,  bon  ̂ irfeben  unb  9lebeii 

neue«  ©e^örn  auffegen.  Bcrftrctdjcn,  fidj;  wenn 

^aianen  ober  Üiebbüljner  jc.  bie  ©egenb  ber» 
laffen,  roo  fie  geboren  finb,  fo  fagt  man,  fie  haben 

fid)  oerftridjen.  Berftridjen  haben,  fagt  ber  $äger 
bon  ber  £ünbin,  ftatt  hi&ig  gcroefen  fein.  Btr* 

ftritf ung,  f.  3freiheit«ftrafe  unb  Konfination.  Ber« 
;  ftiiutracluitg,  1)  burd)  Berleäung  herbeigeführter 
|  Bcrluft  eine«  Örgan«  ober  Drgantheil«,  beroun» 
ben  mit  Beeinträchtigung  ber  Function  beffelben. 

2)  B.  roirb,  Wnberen  Augefügt,  nach  Umftänben 

meift  a(«  RörperberleBung  beftraft.  Selbft» 

berftüiitmelung  ift  im  2lHg.  ftraffrei.  3)er» 
jenige  aber,  ber  lid)  borfäßlid)  burch  Selbftber» 
ftümmelung  jur  (Erfüllung  ber  Wehrpflicht  un* 
tauglich  macht,  ober  burch  einen  ftnbern  machen 
läßt,  roirb  roie  biefer  mit  ©efängnife  nicht  unter 
1  unb  bi«  5  3<>bre  beftraft,  je  nach  Umftänben 
aud)  mit  Bcrluft  ber  bürgerlichen  Ehrenrechte. 
X  ic  Selbftberftümntelung  fommt  Auroeilen  in 

Srolge  rcligiöfer  Schwärmerei  oor;  ogl.  tuffl» 

fd)e  Secten  im  Art.  JRuffifdje«  JReidj.  —  ̂ >bg.  — 
B.  unb  Ebbten  ber  Bleuen! ünigin,  fommt  fehr 

häufig  bor,  befonber«,  roenn  ntan  frembc  itöni» 
ginnen  beiießt  unb  biefe  au  früh  (bot  bem  8. 

läge)  au«  ihrem  Käfige  befreit.  £ie  9lrbeit«- 
bienen  nagen  ihr  bann  bie  Slügcl  entjroei,  bet» 
berben  ihr  einzelne  ©lieber  an  ben  ober 
fernliegen  fie  in  einen  Klumpen  ein  unb  erftiefen 

fie.  SBirb  bic  Königin  nach  bem  britten  laac 
befreit  unb  bann  noch  angefallen,  fo  muH  ftc 

roieberholt  eingefperrt  roerben.  o :i  feltenen  Alflen 
roerben  Königinnen  bom  eigenen  Bolfe  angefallen, 
ohne  bag  man  einen  ©runb  bafür  angeben  fjmt, 

,  häufiger  beim  Au«einanbernchmen  ber  Bienen« 

bölfer  im  ̂ rühja^r.  —  ̂ Jmn.  — 
Btrfucb,  1)  im  Strafrecht  bie  Betätigung  beJ 

Snticbluffe«,  ein  Berbredjcn  ober  Bergeben  au 
beruhen,  burd)  ̂ anblungen,  roeldje  einen  Anfang 
ber  Ausführung  biefe«  beabfid)tigten,  aber  nid)t 

jur  BoQenbung  gekommenen  Bcrbrechen«  ober 
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Vergeben«  entgolten.  $er  93.,  cm  beffen  Segriff 
fid}  »tele  wiffenfcbaftlidje  Streitfragen  fnüpfen, 

wirb  bei  93erbred}en  (f.  bj  ftet«,  bei  Bergenen 

(f.  b.)  nur  in  ben  Dom  ©efefc  auSbrüdltch,  bor- 
gefdjriebenen  fällen,  bei  Uebertretungen  (f.  b.) 
nie  beftraft.   £a«  berfud)  e  Serbredjen  ober  93er- 

Seljen  roirb  milber  beftraft,  al«  ba«  ooflenbete. 
)ie  ©trafmilberung  erfolgt  nad)  beftimmten 

®runbfä&en.  Sder  Sierfud}  af3  foldjer,  fomeit 
nid)t  bie  93erfudj«banblung  eine  anbere  ftrafbare 

£anblung  enthält,  bleibt  ftraflo«  im  galle  bei 
freiwilligen  JRüdtritie«  bom  93. e,  b.  b-  bei  frei« 

toilligem  Aufgeben  ber  Au«fübrung  ber  beabfid)« 
tigten  $anblung  ohne  Vorliegen  äufjerer  fcinber- 
ntffe  unb  im  &afle  ber  tbdtiaen  fRcuc,  b.  bj.  wenn 
ber  Xbäter  bor  Sntbedung  feiner  £>anblung  ben 

Eintritt  be«  Erfolg«  burd)  eigene  Zfjätigteit  ab« 

gewenbet  bat.  2)  ©.  (Sfperiment.  —  ipbg.  — 
«Uanftalten,  93.Sftationcn,  gMtDittbftfjaf' 

ten,  f.  Agriculturdjemifcbe  unb  torftlidje  93er« 
fudjSftaiionen,  ßeljranftalten  unb  SKufterwirtb» 

fdjaft.  93.$flä'djc,  f.  ̂ robeflätbe.  83crta0ung, 
f.  Berlängerung  ber  gnft.  Vert  doux,  f.  (Elb- 
ling.  Yertebra,  lat.,  SBirbel,  f.  SBirbelfäuIc. 

IBcrtebralfbftem,  f.  Sptnalfbftem  unter  Serben, 

»ertebraten,  f.  SBirbettbiere.  ©ertbetbiger,  f. 
Aboocat,  Anflöge,  Schwurgericht. 

«Scribcibigung^mitltl  bcr  tbjerc,  Organe  Aum 
Sdjufc,  finb  am  intereffanteften  bei  ̂ nfecten, 

wetl  unenblid)  mannigfaltig,  actio e  unb  paf» 

fibe;  erftere  93ertbeibigung««  (gleichzeitig  An- 
griff««), lefetere  nurSdmfemittel.  S)ie  meiftenSBaffen 

(V  93.  bie  eifenljarten  Stieferflingcn  ber  Üauf« 
lafer,  ber  Sorben,  ber  Stbwimmtafer,  ber  ©ift- 
ftacbel  ber  93ienen  unb  9Be«pen)  bienen  meb,r 

*tim  Angriff  auf  93eute.  —  91 13  Anpaff  ung  ben 
Angriffen  ber  ̂ feinbe  gegenüber  ift  bie  boppelte 
©o^wanApeitfche  ber  {Raupe  be«  ©abelfcbwanAe« 

anAufcben,  ba  fie  mit  biefer  bie  gefährlichen 
©d)lupfwe«pen  berfdjeudjt.  Sine  neubollänbifdic 
Staupe  befifet  au  biefem  8wed  ganAe  93ünbel  fptfcer 

Pfeile,  welche  au«  8  Stüdenljdcfcrn  berborfcbicjjen. 
Xie  Raupen  ber  edjten  fd)Walbenfd)Wänjtgen 
©djmetterlinge  befifcen  ähnliche  93orricbtung  hinter 

bem  Stopf;  ähnlich  ber  jangenförmige  Apparat 
am  Hinterleib  ber  Chrraürmcr.  Aud)  bte  ©d)n ei- 

lig feit  fornmt  in  93etradjt,  beim  SRofenfäfer 

fchnetler  ftlug,  beim  Sauffäfer  gewanbter  Sauf,  beim 

ftlob,  bie  pfeili'djnefle  ©pringbewegung.  93iele »afer  (a.  93. 9iüffelfäfer),  Xobtenutjr,  au  et)  ©pinnen 
gießen  fid)  bei  ©efatyr  auf  ba«  fletnfte  93o(umen 

»ufammen,  bewegen  fein  ©lieb,  entgleisen  fid)  fo 
bem  Auge  befi  geinbe«.  ©idjtobtft  eilen  fd)ü$t 
infofern,  al«  berfd)iebene  Ifaiere  tobte  Körper 

unberührt  laffen  (93ären  a.  93.).  Dft  geflieht  e« 
in  &olge  eine«  ©tarrframpfe«.  SRandje  ©tellungen 

fönnen  junt  ©d)u&  bienen,  $.93.  bie  (Jigentbünt« 
Iid)feit  ber  ©tadjulinen,  ben  barmlofen  ©djwanj 
in  bie  #ßb>  au  ballen,  al«  ob  fie  bamit  fielen 
fönnten.  SJie  SRaupen  ber  gawilie  ber  ©d)wärmer 
nehmen  eine  fog.  ©ebreef  ftellung  ein,  inbem 
fie  bie  93ruftringe  in  ben  erweiterten  4.  fiörper- 
ring  gurücfjiehen  unb  fid)  fphinjartig  erheben. 
Anbere ^nfecten  fd)ü$cn  fieb  burd)  Audfpri^en 
bon  unangenehmen  <5äften:  ©ecrei  ber 
©iftbrufen  ber  »ienen  unb  9Be«pen,  Ameifen, 

Cauffäfer,  namentlich  ber  fog.  93ombarbiecUfer 
unb  bei  febufcbebfirftigen ,  Ungfamen  ̂ ugenbgu- 
ftänben  (Staupen,  Sorben),  brennenbe  ©äfte  in 
ben  paaren  gewiff er  Kauptn,  93 1  u  t  f  d)  w  t  b  e  n  be* 
SDcaiwurm«  unb  gewiffer  SoccineÜen.   §m  3n« 
tereffe  be«  Selbftfcbuße«  berfieden  fid)  biele  3n« 
fecten,      99.  92acbtfchmetterlinge,    berichteten t 

Sauffäfer,  Qrrbraupen  wa^renb  be«  läge«.  S3id>« 
ttger  finb    bie  paffiben   ©cbu^mittel:  ba« 
ßeuebten  (Johanniswürmchen,  Satcrnenträger), 
ber    fchlechte    ©efehmaef     unb  ©erueb 
(SBanxen),   befonbere  ^autbebedungen 

(bie  harten  ̂ lügelbeden  ber  meiften  Käfer,  bie 
Stacheln  mancher  ftäferlarben,  bte  mit  Biber« 
baten  berfehenen  $aare  mancher  Kaupen,  bte 

mehlftaub«  unb  wad)«artigen  ̂ autincruftariontn 
ber  93 latt laufe,  Qivptn,  bie  mit  eigenem  Roth 

bebedten  Körper  ber  Sarben  ber  $irplafer),  an- 
gepafjte  ober  f^mpathifche  Färbung;  bat.  unter 
wi  IC.  9Büftenbewohner  feiert  meift  gelblich  au«, 

wie  ber  ©anb  ber  SBüfte,  Xtytrt  ber  ©djnee« 
regtonen  weif}  ober  grau,  wie  ©djnee  unb  <£i«. 
5)te  9linbenfäfer  fleiben  fid}  grau,  bie  93lattfäfer 

gewöhnlich  grün.   3)ie  ̂ nfecten  wechfeln  ihre 
©arberobe  fogar  nach  ber  f$axbe  ber  jeweiligen 

92abrung«pfIanAen    2)ie  Kaupe  Eapithecia  ab- 
sinthiata  foQ  auf  gelbblühenber  Senecio  jaco- 
baea  gelb,  auf  rotpen  Kentauren  röthlidj  unb 
auf  weifjer  ShamiQe  weifj  fein.  Kleine  ftftfer 
au«  ber  gamtlie  ber  93rad)tfäfer  ähneln  ©lüden 
bon  93ogelefcrementen,  fo  bafe  ber  ©ammler 

jögert,  fte  bom  93latt  gu  nehmen.   Chlamys  pi- 
luao  läfjt  fidj  nidjt  bon  SRaupenfoth  unterfdjeiben, 

manche  Saffiben  gleichen  gli^emben  Xhautropfen. 
Xagfalter  berfteden  Währenb  be«  Auiru^en«,  roo 
fte    am    leiebteften   überfallen  werben,  iljre 

meift  glänjenoen  5arDcn  burdj  öufammentegen 
ber  Slugel-  3öcr  gewöhnliche  tnbifdje  Kailima 
inachis  je^t  fid)  nur  auf  93äume  mit  abgeworbenen 
93lärtem  unb  ift  in  ber  Haltung  unb  ©tetlung 

nicht  bom  runglid)en   931att  §u  unterfcheiben. 
Anbere  Schmetterlinge  ahmen  mit  ihren  klügeln 

jebe  Stufe  be«  3erfaü«  bon  931ättern  nach, 

Sichengipfelmotte  getüpfelter  trodener  Sidjen«, 
fmaragbgrüner  93rombeerfalter  junger  fcimbeer- 
blätter,  Bryophila  glanditera  unb  perla  gleichen 
ben  ajcörtelmaucm,  welche  fie  Aum  Au«ruben 
au«fud)en.   Unter  ben  Orthopteren  zeichnen  ftcb 

borAug«weije  bie  fteufdjreden  unb  ©rillen  burd) 
fdjü^enbe  färben  au«.  93eim  wanbelnben  931att 

(Pbyllium  sieeifolium),  finb  nid)t  blofj  bie  glügel 
noOf ommene  Nachahmungen  ber  931ätter  in  allen 
©tttjelheiten,  fonbem  auch  $al8fd)itb,  ©djenfel, 

Aum  Xheil  auch  Kopf  blattähnlich.  Scbwadje  unb 
biel  angefeinbete  Jnfecten  abtuen  beffer  geftetlte 

nadj  unb  nehmen  an  beren  wiieben«berficherung', 
Xheil.   Aehn(id)feit  ber  fteberfliegen  mit  S3ienen 
gum  ßmed,  um  beim  Ablegen  ibrer  (Eier  in  bie 
93ienenwaben  ficher  au  fein.  93ata«  bezeichnet 

btefe  Nachahmung  ober  92achäffung  mit 

SWimicrh,  nach      ©eiblife  beutfeh  am  rieh* 
tigften  93erHeibung.3)ie  ©la«fchwärmer  ahmen 

93tcnen,  93e«pen  unb  93remfen  nact).  S)en  93ienen- 
unb  ̂ ornifefchwärmer  hält  ber  Saie  für  eine  arofee 
9Bc«pe.   (Ein  fübamerifanifcher  93odfäfer,  Charis 
melipona,  tritt  mit  bem  #aarpclj  ber  bortigen 
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Honigbienen  auf,  ein  anberer  (Odontocera 

odineroides)  unter  ber  SRaSfe  einer  SBeSpe. 
JSeSpen  unb  Kienen  werben  aud)  Don  öielen 

gaou8franfbeit  (f.  b.,  S.  855),  an  wel- 
cher, feudjenartig  fid)  berbreitenb,  oft  in  wenig 

lagen  eine  enorme  SRengc  mm  2Räufen  au  ©runbe 

fliegen  (Sd)lammfliegen,  Schwebfliegen,  ©ieb,« '  geben,  übertragen  bon  2Räufcn  auf  beren  geinbe, bremfen  ic.)  copirt.  Xa,}u  geboren  nod)  bie  burd)  $unbc  unb  Ra&en  aud)  auf  SWenfdjen. 

SBoIjnungen  al«  Sd)u&mütel  mancher  3n»  Schorfiger  Au$fd)lag  auf  bem  ganzen  Körper, 
fcctenfamilten  gegen  geinbe.  fiiteratur:  Alfreb  befonberS  an  Äopf  unb  ̂ >al3,  aud)  im  Äuge, 

Ruffel  ffiaüace,  ̂ Beiträge  jur  Xbeorie  ber  natür»  baburd)  Srblinbung  unb  leidjteS  fangen,  im  Aul» 
Iidjen  Sucbtwabl,  (Erlangen  1810.  ©.  Serolb,  fdjlag  unjäblige  $ilj{äben.  5)te  öon  (Edert, 

Gharle«  Slarwin,  Xie  Abfiammung  beS  SHenicben  j  „Xüe  gclbmauS", fieipAtg  1879,  erwähnte  o den- 
unb  bie  gefd)led)tlid)e  8ud)twabl,  Stuttgart  1875 ;  f  r a  n  f  b  e  i  t"  ift  bamit  jebenf all«  ibentifd).  8erf . 
6.  Scbwetjerbart.  —  Sömr.  —  bcobad)tete  bei  10  gefunben,  mit  einer  erfranften 

»cribeilungScleitricität,  f.  Gleftricität.  «et*  «au«,  welche  balb  ftarb  unb
  liegen  gelaflen 

rilunaönrnbV  f.  ßanabau.  Skrtbciliinatffilan.  I  »urbc,  eutgefperrten  Raufen  beren  Xob  tn  Bett
 

Cinjelnen  unter  ben  einzelnen  üänbern.  $er 

tbcüungöftcucru,  ylepartittonäTtcucrn,  ©egenjaö. 
au  Duotitätlfteucru,  )old)c,  welche  im  ßrtrag  au« 

BUg  beerübrenb  ober  burd)  beibeS  Deranla&t. 

Cb  tbjerifebe  Sparafitcn  Aur  Vertilgung  bei- 
tragen, ift  nod)  nid)t  befannt.   d.  X  u  r  d)  ben 

Sor  feftgefe&i  unb  bann  auf  bie  Steuerzahler !  *e*ß  c.n-  fi?IÄ%aItun«ftT  5et*en  (Lb,2 

nach  ikrbältnife  ausgeworfen,  toertbeilt  werben .1        «PrinjoOW  Untcrgeftea    
burd)  welche* 

6  Steuern  unb  SBcfteuerung.  SBcrtical,  f.  üotb«  jjj}*  -bu: l"  blc  &anLTuJ  bcn  öa^en  *etT"!Lntn 

red,t.  «erticalcbene,  ebene,  welche  burd)  eine  ̂ au1c  bal°  ,roff9en  ©aflcrm
anflelö Aum  Aufwan- 

fenfredjte  fiinic  gebt 

Berticallrtifc,  Scbeitelfreife ,  größte  Streife  an 
bem  als  ftugcl  gebadeten  £immel«gewölbe,  bic 

bem  ocranlafct,  an  ber  ÜHüdfchr  gef)inbert 
werben.  Einlegen  einiger  tobten  tfrebfe,  beren 
ÖJerud)  bie  äJiäuie  oertreiben  foQ.  Qitlitn  oon 

gerabwanbigen  ©räben  um  bie  geime  mit  Sang« 
b^cd,  ben  öenttb  (Sdjeitclpunrt)  bc*  betreffenben  föd)ern.  auf  ocm  gelbe:  Ueberwaljen  unb 
Crte«  unb  burd)  einen  *unft  auf  bem  Umhange  auftreiben  öon  ediafen  <unAWedmä&ig  unb  wenig 
be«  al»  ftret«  gebaebten  frrüontä  gehen,  t luf  j,d  cnb 3d)mcine.Auftricb;gallen ,imgrübjabr 
ihnen  »erben  bte  fcobenminfel  gerne  cn,  unter  ,  ;„^uweÄbenP  febj  wirf  jam ;  im  fierbft  mrnfeblifte 
benen  ihrer  «age  nad)  bie  |H  beftinimcnben  mV  überbaupt  uniuirrfam,  weil  au  manenbaft. 
fünfte  am  Gimmel  liegen.  -  &rbd).  -  gn9lijd)f  TOäufcfane,  tbeuer,  Slafdje,  wie  *um 
Bcrttlgunßlmtttcl  fcbäblidjcr  Xbicrc.  Irofc  eintnadjen  oon  &rüd)ten,  mit  5  cm  weitem  §al£ 

ben  SÄiUionen  oon  5J<arr,  weld)e  jäbrlid)  ber  i  mit  jinnerner  ftlappc,  nad)  3nncn  fid)  öffnenb, 

butd)  bie  Xb^rwelt  an  bcn  ©ulturpflanjcn  Der« ;  ffbräg  ftebenb,  mitteilt  Dta^t  an  einem  ©tüd 

urfad)te  <£d)aben  beträgt,  ift  bod)  feitenfl  ber 1  ©led)  befeftigt,  Derfcljen  mit  Codjpeife  unb  in 

Staaten  bi«  jebt  nur  wenig,  feiten«  ber  lanbw.  i  ben  ̂ oben  cingebrüdt,  fo  baß  ber  $al*  auf  ber 

»ereine  faum  $JennenSwertt)e3  bagegen  getban  Cberfläwe  liegt,  ßobenbeimet  galle  alß 

toorben  unb  feblt  ti  nod)  immer  an  SJcrfud)««  befte,  woblfcil  unb  nü&lid),  ̂ oljröbre,  15  cm  lang, 

ftationen  jum  Stubium  ber  fiebenSwcifc  unb  ,  2— 2,5  cm  weit,  im  Innern  geber,  um  etne 

ttntwidelung  ber  ̂ flanjenfeinbe,  weldje  nur  Xrabtfeber  nieberjujieben.  fiöcber  juoor  meber« 

bann  toirfiam  befampft  werben  fönnen,  wenn  getreten  unb  in  bic  wieber  geöffneten,  bic  gaüe 

beren  (gntwidelung  unb  fiebenöweife  berannt  finb. '  mit  bem  Xbcil  weldjer  bcn  ftangapparat  ent- 

gaft  ade«,  Waö  wir  bi«  jeijt  barüber  wiffen,  Oer-  bält,  eingelegt.  3)urd)  Abnagen  be3  gaben« 

banft  man  Scannern,  weldje  pribatim  fid)  mit  femporfdjnellcn  ber  geber.  (Sdert  bat  mit 

lanbw.  ßoologie  bcfdjäftigten.  «on  bcn  mit  400  foldjcn  gallcn  unter  ?luffid)t  oon  3  Arbeitern 

3Xuftcrwirtbfd)aftcn  auggeftatteten  iJebranftaltcn  1  unb  1  jungen  oom  15.  gebruar  bi«  20.  WdM 

ift  fo  gut  wie  gar  fein  Skitrag  jur  Scfäuipfung  26,132  ©tücf  auf  etwa  55  ha  gefangen,  31  6tüd 

biefer  gefährlichen  SBoblftanb^erftörcr  geliefert  mit  10  $f.  Sloften.  Xie  SJermebrung  biefer  ©c 

toorben.  Sie  gehören  grö&tentf)cilfli  ben  ̂ nfecten, !  fangenen  würbe  bi«  jum  fccrbft  SWtnionen  be» 

bann  aud)  in  wenigen  Arten  ben  3J<ollu«ren  unb  ■  tragen  haben.  Tiftrictweife«,  gemeinfame*  «or« 

SBürmern  an.  Unter  bcn  SLUrbelthicren  rommen  gehen  im  giübial)r  wirft  am  beften.  (Erftiden 

nur  bie  9)ciufearten  in  JBctracbt,  öon  Sögeln  bttrdjJKtud)  unb  Seh  wef  elb  ampf,  flwfcii- 

Sperlinge,  Ärähcn  u.  f.  w.,  weldje  anbererfeit«  fdjer  9iäud)crofen,  Qultcbfcbcr  JRauchofen  {14I> 

»ieber  uüöen.  j.  b.;   neuerbing«   SHäudjcrpatronen,  9iaud)erf 

1) Bcrtilgung  ber  9Käu fc,  gefebieht  burd)  a.  bie  |  fdjnürc  ober  JRäucberftcngel ,  ohne  Dfen  anju« 

Scaturfelbft  (anhaltenb  naffeöSÖctterunb  beionber«  wenben  (Apothefcr  ̂ .  9iicolai,  Sicgni^),  9Räufc 

®lattei#);  b.  geinbe:  fiaßen,  SBieiel,  Harber,  jünber  nad)  Ke|Iet,  fiarUruhe;  500  Stüd  1kg 

3lti«,  gudj«,  ipunb,  Xhurmfalf,  SJfaufcbuffarb,  (djwer,  100  Stüd  au  43  „\  (SJitdfc  unb  ̂ offmann, 

aSc^penbuffarb,  ftäu&d)ett,  Sumpfcule,  9lad)tfau^,  Altona),  aueb  ohne  Ofen,  leid)t  anAUwenben. 

Cbreule,  Schleiereule,  ̂ crlcule,  Xohle,  Saat-  Xa3  9täud)crn  muß  miebcrholt  werben  unb  febt 

Träbe,  Kebelfrähe,  ̂ abenfrahe,  Storch  u.  f.  w.;  :  jebcf?maligc«  ̂ uwalAcn  ber  fiödjcr  oorau«,  fo 

c.  $ilAe,  befonber«  Acborion  Schöuleiuii,  t>cr- 1  bafj  man  nur  tu  bie  wieber  geöffneten  bcn  »tau cb 

anlafet  ben«rbgrinb,  9ßabengrinb  ober  bie  einbläft,  bejw.  bic  ̂ ünber  ienft.  »erttlgung 
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584 $3ertilgungSmittel  föäblidjer  £f)iere. 

mit  fBaffcr  ober  5o«*c;  Xöbten  berflüd)ten» 
ben  Staute,  gongen  t  n  £ ö dj  e  r  n  mit  Sorbeifen 

ober  Sorbbolj,  nur  auf  mebr  Königen  ©oben  an» 
toenbbar,  bä"fifle$  9cad)feben  unb  löbten  ber 

eingefallenen  SJcäufc.  3$  er  gif  ten  nur  mit  ©iften, 
weld)c  feine  anberen  Ibiere  töbten,  unb 

oljne  große  SRüljen  unb  Roftenaufwanb  üjren 
Bwecf  am  beften  erfüllen.  ̂ IjoSpborpillen 
foften  1.4  Pfennig  pro  3Hau3.   Wrjenif,  StrpaV 
nin  poli^eilid)  u:  Perbieten.   2?gl.  Dr.  (Erampe 

(„Pbling'S  lanbro.  3eitung",  1874).  —  lieber« 
tragung  oon  anftedenben  ftranfbeiten. 

^otfen  impfen  unb  geimpfte  Xbiere  laufen  laffen, 

ift  erfolglos  geblieben,   ̂ nficirung  mit  ftaouS« 
franfbeit  bürftc  ju  crfreulicben  Stejultaten  fügten. 

2)  Vertilgung  ber  ̂ nfecten  unb  fdjäb« 
lidjer  Xblcrc  aus  ber  Glafjc  ber  2Bir» 
bellofen.     a.  Durd)  bie  9?atur  fclbft. 
2Bittcrung3einfluß    nur    in  befebränftem 

2Raßc,  außer  für  baä  3Jrutgefd)äft.   S3ei  war- 
mem,  trodenem  SBetter  mebr   (£ier,   als  bei 

faltem  unb  naffem.  —  gür  ba$  DoQfommcne 
Snfect  ift  ftarfer  ̂ to)t  niebt  immer  töbtlid), 
am  gefäbrlicbftcn  ©latteiS.   Von  Sarocn  werben 

am  meiften  bie  beeinflußt,  roeldje  frei  auf  Vlat» 
tern  fiben,  weniger  bie  in  ber  ̂ flanjc  ober  in 
ber  (Erbe.   9lm  oerbcrbcnbringenbftcn  wirft  ba£ 
Unwetter  für  {Raupen,  Saroen  unb  SRaben,  wenn 

fie  baä  Si  Perlaffen,  ober  wenn  fie  fieb  b^u^n.  — 
frroft  wenig  wirfjam.  Verf.  fano  nacb  bem  borten 

Sinter  1879  80  unjäblige  Saroen  oom  StapSerb» 
flob  unb  Jloblgallcnrüßlcr,  obne  Scfyaben  gelitten 

$u  bflben.  —  b.  geinbc:  $mA,  Maulwurf,  Spiö« 
maui,  ftlebermäufc  (f.  b.),  $ag>  unb  Waebtraub-- 
Dögel,  Spedjte,  SBenbcbalS,  ftudud,  Vlaurarfe, 
ftliegcnfchnäpper,  üHoibfcbmäindjen  unb  anbete 
Singüögel,  SBad)teI,9tebbubn,  Sumpf»  unbüBafier* 
bögel  IC  (©ibeebfen,  Kröten,  ftröfdje).   Von  Ön* 

fecten  felbft  Sauffafer,  Jtur.sflügler,  SBeidjfäfer, 
ftugclfafcr,  3Jiorbwc*pcn ,  Sd)lupfwc$pen,  2TCorb- 
fliegen,  Vlattlausfliegen,  Stamcclbaläflicgen,  29af« 
ierjungfern,  ftangbcufdjrcden  (f.  b.).   c.  ̂ iil^e: 

bauptfäcblicb  Derbeerenb,  fo  baß  man  bered)« 
tigt  ift,  oon  Scudjcn  unter  ben  3«lcctcn  ju 

fpredjen,   Kmpusa  musca,  namentlid)  al£  gc» 

fdbrlicber  ©aft  ber  'Stubenfliegen   (mit  eigen« 
tbümlid)  gefprcijten  deinen  an  ben  Limmer« 

wänben,  an  ftenitern  unb  Xbücen  unb  wie  ge« 
pubert  burd)  ben  ̂ ilj,  beffen  Scbcn3gcfd)id)te  ju» 

erft  SBrefelb  feftftcDte),  Entomophthor*  radicans, 
für  Vertilgung  ber  ttoblraupen.   d.  Turdj  bie 

3J2enfd)cn.   Vorbcugungämaßrcgcln:  je« 
ber  ftrudjt  ben  ibren  SBadjjJtbum  bicnlicbften 
Voben  anmeifen,  bamit  fie  rafd)  bie  gefährliche 

Sugenbperiobe  überidjreitct.  sDfan  meibe,  abnlicbe 
ober  biefelbc  ftrudjtforte  in  bie  9?ät)c  foldjer  Crte 

ju  bringen,  wo  fie  burd)  ̂ ufecten  im  iilorjabr 
gelitten  boben,  ein  riebtiger  5rud)twcd)fel  jebr 

wid)tig.   Saatzeit  mbgtid)ft  jo,  baß  bad  ge> 
fäbrlidje  ̂ nfect  feine  (Sier  fdjon  abgefegt  bat, 
ober  redjt  trüb.^eitig,  bamit  bie  ̂flan.^e  febon  redjt 
fräftig  ift,  wenn  bie  (Sier  abgelegt  werben,  ßnt« 
Eichung  ber  Siabrung  oermittelft  Jvrucbt« 

wecbfelü,  SraAc  u.  j.  w.    05egen  (Mctrcibemotten 
ba«  (Betreibe  furj  oor  bem  ubfepen  ber  (Sicr 
auf  einige  #cit  oom  Speiser  fortnebmen.  ®egen 

|  Wanbernbe  ^eujebreefen,  Raupen  unb  Sä^necfen 

;6rbwälle  unb  ®räben  mit  10— 16  cm  tiefen 
i^angldcbern,  Streifen  oon  ftfdje  ober  ae> 
branntem  ftalf  im  (Kraben.   (Segen  flugunfäbige 
SBeibcbcn  be3  3r"ftfpanner3  unb  gegen  bte  Staupen 

be5  gefäbrlicbcn  ÄiefcrnfptnnerS  Sr  leb  ringe  in 
ftöf)c  oon  1  m  mit  SJeeferfcbem  ©rumato« 
Seim  ober  $olbomfd)cm  Seim.  Umgebung 

beS  Stammes  mit  einer  1  /,— 1  m  breiten  Sage 
oon  edigem  fdjarfen  Stnb  (am  beften  aüS  QJramt, 

gegen  Scbneden  unb  einige  Staupen.  sJttecba» 
ni|d)er«bfd)luö,  gegen  9Rottenfra§,  ̂ Jelv  ober 
SBoIIwaaren,  Seinmanb.   Kiecbftoffe  (IJerro* 

I  leum,  Sarbolfäure,  ßampber,  labar,  SSJermutb, 

9teinbalten,  «ustflopfen,  Umfe&en.8ef 

ItUgungdmittel:  ftangbäume  (f.  b.).  ̂ rang* 
apparate:  ©efä&e  mit  Oel,  Fretter  mit  1er» 

pentin,  ̂ ogelleim,  iBrumataleim,  Il;cer  ;c.  be« 
ftreieben.  Uebcrfabren  ber  gelber  mit  einem  mit 
93rumataleim  ober  äbnlidjem  Stoff  beftriebenen 

Srett,  im  SBinfel  oon  45  ©rab  gegen  ben  Srb« 
boben  (burd)  3^Pffn)  gebalten,  gegen  (Srbflobe 
(S  r  b  f  l o  b  f  a  n  g  m  a  f  dj  i  n  e) ,  2Bieberbolung  hüh 

grünblid).     SHapSfäfcrfangmafdjine,  roe» 
niiqcr  praftifd).    ̂ lußerorbentltcb  gut  bie  1879 
oom  $?irtbid)aft$»3nipcctor  ©.  3)eboff  erfun* 
bene  l'tafcbinc  *ur  Vertilgung  berStaupen  bet 

®amma  (iule  (SRobeOe  in  Seip^iger  Sebrmittel« 
anftalt  oon  Dr.  lief),  reinigt  pro  Xaq  5  bii 
6 bu.  Sa m m e l n mit  3)ceufd)enbänben  (befonberl 

in  ©arten),  namentlid)  im  ßijuftanb  ober  aan^ 

jung  unb  nod)  nid)t  oerftreut  ((Engerlinge,  mai» 
fäfer).   flbbürften  ber  Vaumftämme  mittclft 

SDragtftfitfteu  unb  fdjarfen  9lbfod)ungen.  fangen 

mit    ganten    (nad)  ̂ rt  ber  6d)mctterling3- 
bamen,  nur  in  größerem  Sftaßftab,  mit  ooalet 

Oeffnnng  unb  auö  bünner  Scinwanb],  namentlid) 
gegen  9tap3plan*f äf er, Stüffelfäfer,  (Srbflöbe.  3)iaul- 
wurf^griDen  fängt  man  in  jöpfen,  bie  man 
auf  ib,rcn  untcrirbijcbcnCBängen  eingrabt, SBeSpen, 

^mcii'en  u.  bgl.  burd)  Süßigfeiten  in  ©läfecn 
mit  engem  £>al$.  "öeftreieben  berObftbäumc 
mit  ic all  bat  bc,,üglid)  löbtung  oon  Qnfecten 

nid)t  großen  sJhi^en,  ba  bie  meiften  Obftinfecten 
ibre  Sier  an  3roclflc  unbilnoSpcn  legen,  geuer, 

Spirituöflamme  gegen  Staupcnnefter  unb  Äadjt» 
infecten.  Xrodenc  $t&e,  oon  Kotten  ergriffene 

©egcnftänbe,  in  $örrftube  ̂ )iße  nidjt  über  50»  C, 
Türreu  lange  anbauernb,  woburd)  aber  SBälge 
unb  (veberu  ben  üM.nu  einbüßen.  Später  einige 

Stunben  in  feuebte  Suft,  um  f}eud)tigfeit  ein* 
faugen  \\:  fönuen  unb  i^re  Vrüd)igfeit  ,\u  Der» 

iieren.  ftür  ©etreibe,  Vobnen  u.  bgL,  oerborgene 
Saroen  unb  fiäfcr  burd)  93adofenbi&e.  ̂ etßed 

23affer  unb  beiße  Söafferbämpfe,  um  in  fdjwer» 
Augänglicben  ©egenftänben  Ungeziefer  ju  töbten. 
9täud)crungen  mit  Scbwefcl  unb  etmafl  ©al» 
peter  bewirfeu  nur  betäuben,   (irftiden,  mit 

Sdjwcrclbampf,      'S.  ©etreibe  in  großem,  Oer- 
fdjließbarem  goß,  aud)  gegen  t$ld\)C,  Spinnen, 
Scolopcnbern  ic.,  in  Sd)iffSräumen,  ©eflügel- 
ftäflen  k.   Vefpri^en  ober  Vegiegen  Don 
JHaupcn  :c.  mit  ocridjicbcnen  ftlüfügfeiten,  i-  -B. 
Seifenwaffer,Sblorfalfwaifer,ttarbolwaffer,  Sauge, 
orrbünnten  Sauren,  ̂ auebe,  ?lbfod)nngen  Don 

Söcrmutb,  SBaDnußblättcrn,  labaf  ic.  mittelft 
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©artenfpri&en  unb  Siquib»Sltomp*er  (ftlüf» 

figfeitÄAerftäuber  für  fleine  «ßflanjen).  3"  Hmerifa 
gegen  Den  ßartoffelfäfcr.   Der  Äpparat  beftebt 
aui  3  burd)  ©ummifchläucbe  Derbunbcncn  Xbeilcn. 
Qin  24  cm  breiter,  33  cm  bbb,:r  unb  12  cm 
liefer  Vlcchfaften  Don  10 1  Inhalt,  mittelft  ©urien 

als  Dornifter  getragen;  boppclter  Vlafebalg,  mit» 
ielftJhirbel  in  Bewegung  gefegt,  unb  jiuci  parallel 

laufenbe  {Röhren,  Die  etne  mit  bem  ©afferbe» 
bilter  burd)  ©ummifcblauch  in  Vcrbinbung;  bie 
anbere  JRöfjre  führt  unter  ftarfem  Drud  bie  Suft 

bet  ©alfebalgeS  redjtminfelig  jur  Ccffnung  ber 
SBafferröhre,  um  bie  Slüffigfcit  möglichst  fein  a,u 
jerftäuben.  ßin  Arbeiter  Tann  pro  Stunbc  0,10  ha 
befprifcen.   W13  töbtenbe  SubftanA,  arfeniffaureS 

irupferojDb;  V.  kg  in  31  1  Blaffet  für  rcid)ltd) 
1  ha.  #wedmä&ig  ift  et,  eine  fiebrige  Slüffigfeit, 
etwa  ©ummi,  A.uAufeöen,  um  a,u  bewirfen,  bafj 
ba$  arfeniffaure  ftupfcrojub  nach  bem  Wbtrocfnen 
ber  ©lätter  fiöen  bleibt.   SRan  beabfichtigt  hier 

bte   Vergiftung   ber  SZabrung.  gerftäubungS» 

apparate  nad)  bem  principe  ber  Spri^flafdjen 
ber  Varbiere.  Sum  Gin  reiben  ober  Iran  Ten 
ber  ©egenftänbe,  worauf  ober  worin  fdjäblidjc 
Xb,iere  lieh  nöbren,  Dabaf,  (Earbolfäure,  SBcrmutb, 
Soloquinten,  Quaffia  k.,  am  Dor,Aüglid)ften,  aber 
aud)  am  gefährlidjftcn  ̂ Irfenif.  3um  93  eft  reuen 
3nfcctenpuloer,  mittelft  Vlafebalg  Dertfjeilt,  aud) 
Xabafpuloer,  Änoblaud),  ÜRaute,  Pfeffer,  Äfant, 

Vilfenfraut,  gebrannter  Äalf,  ©ups.  Bieber» 
$olte*  pflügen,   liefpflügen,  SöalAcn, 

richtig  unb  jur  redeten  Qtit   SrüljeS  ßtn» 
f  ebneiben  oertilgt  bicjenigcn^nfectcn,  welche  bis 
lux  ©olbreife  im  fyalm  ber  ̂ flanje  leben,  ̂ m 
Manien  fterben  fie  ab.   Vgl.  bie  Specialartifel. 

—  »mr.  — 

Veriräglidjfcit  ber  vl>flanien,  f.  ftrucbtfolge. 
Vertrag/  im  SRecbtsfinne  bie  SBiflenSeinigung 

AWcier  Parteien,  burd)  welche  bie  eine  au  einer 

Stiftung  fid)  Derpfl idjtct,  bie  anbere  biefc  93er» 
pflidjrung  annimmt.  Von  ben  V.en  bcS  öffent- 

lichen {Rechts  mu&  tjicr  abgefeben,  unb  cd  fönnen 
mir  bie  allen  {Rechten  gemeinfamen  Sä&e  über 
bte  priDatred)tlid)cn  Verträge  rur.j  erörtert  werben. 
9er  G.  fefct  oorau«  eine  SBillenSeinigung, 

gleichviel  ob  juerft  ber  bie  Verpflichtung  lieber» 
nebmenbe  feinen  fBiOen  erflärt  unb  biefer  ange- 

nommen wirb,  ober  erft  Derjenige,  bem  Der» 

krochen  wirb,  forbert  unb  bie  Sortierung  be- 
willigt wirb.  (Vgl.  aud)  Offerte).  Der  Öifle  muß  e  r  • 

?lär  t  fein,au*brüdlid)ob.ftiflid)weigenb;  bieSöil» 
lenJerflärung  fann  aud)  in  fog.conclubenten  $anb» 
lungen,  felbft  in  einem  Schweigen,  enthalten  fein; 
bod)  gilt  bte  {Regel:  qui  tacet  eonsentire  videtur 

SSBerfcbweigt,  gilt  als  Auftimtnenb)  nidjt  allgemein, 

onbern  gewöhnlich,  namentlid)  im  .^anbcletDerffrjr, 
nur  in  ben  Süllen :  cum  loqui  potuit  et  dehuit, 
b.  b.,  roenn  ec  in  ber  Sage  war,  fid)  au  äußern,  unb 

ohne  Slrglift  feinem  Schweigen  feine  anbere  WuS» 

legung  als  bie,  er  ftimme  au,  geben  fann.  Der 
V.  erforbert  ju  feiner  ©iltigfeit  ferner  ©iltig» 
feit  leber  einzelnen  SBiflenacrflärung  unb  eine 
foldje  fann  ungiltig  fein,  Weil  ber  ßrflarenbe 
Abet^aupt  nid)t  wiaendfä^ig  ift,  v  V.  wenn  er 

roabnftnnig  ift,  ober  weil  fein  Söiflc  reebtlid)  un» 
gtlttg  ift,  v  V.  wenn  er  unmünbig  ift,  ober  weil 

bie  SBiHenSerflärung  nid)t  in  ber  Dom  ©efefre 
für  ben  einzelnen  &aU  Dorgefd)riebenen  3r  o  rm 
abgegeben  warben  ift.   $a8  9led)t,  befonber«  bat 
neuere,  forbert  nämlid)  Dielfad)  halb  jur  ©iltig» 
feit,  balb  j^ur  itlagbarfeit  ber  V.e  ober  aud) 

cinfeitiger  SBilIen«erflärunQen  beftimmte  Sonnen, 
fo  beim  Sd)enfung3«V.e,  ferner  in  Greußen  bei 
allen  V.en,  beren    ©egenftanb  meb,r  alt  50 
Xgalcr  wertt)  ift  je.    Ta  V.e  eine  Söiüeni- 
cinigung  enthalten  müffen,  liegt  ein  V.  nid)t 
Dor,  wenn  bie  Parteien  iqren  SBitlen  unb  ib,re 
Srflärungen  nid)t  auf  einen  unb  benfelben  ©egen« 
ftanb  ridjten,  felbft  wenn  fie  irrtt)ümlid)  glauben, 
bieS  *u  tb,un.   Xarauö  ergiebt  fid)  ferner  ,  bog 
ber  .ynfjalt  bc?  beiberfeitigen  SBillen«  benimmt 
fein  muß,  weil  ein  V.,  woburd)  fid)  etwa  ber 

Sd)ulbner  ju  „irgenb  einer"  Sieiftung  oerpflicbtet, 
eine  SSillenöeiniguiig  überhaupt  nicht  barfteflt. 

Dagegen  ift  ein  V.,  in  welchem  bie  fieiftung  an 
fid)  beftimmt,  nur  bie  9lrt  ober  ber  Umfang  ber* 
felben  unbeftimmt  ift,  burchauS  giltig.  Derwatur 

ber  ©ad)e  nad)  ungiltig  ift  ferner  ein  V.  über 
eine  unmögliche  ficiitung  (ben  3Jionb  Dom 
Gimmel  herunter  ju  holen),  b.  h-  eine  fieiftung, 
bie  abfolut  nidjt  aufgeführt  werben  fann;  eine 

Seiftung  bagegen,  bie  nur  bem  einzelnen  3d)ulb« 
ner  ober  im  einzelnen  fiaüe  nid)t  möglid)  ift, 

fann  febj  wohl  Derfprochen  unb  eoent.  bad  ̂ u« 
tereffc  an  berfelben  geforbert  werben.  Den  V.en 

über  unmögliche  Stiftungen  flehen  aber  biejenigen 
über  red)tlid)  unmögliche,  b.  h-  unerlaubte 
unb  unfittlichc  Seiftungen  gleid).   (£d  ift  nicht 
erforbcrUd),  bafj  bie  Dcriprodjenc  fieiftung  bent 

Wnnehmenben  ober  oon  bem  Vcrfpredjenben  ge- 
leiftet  werben  foQ ;  et  finb  Dielmehr  V.e  $u 

Saften  wie  auch  fttt  ©unften  Dritter  mög- 
lich. 3m  erfteren  SaQc  wirb  ber  Dritte  nid)t 

Derpflidjtet,  nad)  ber  Wbfid)t  ber  Sontraljenten 
unb  ber  9catur  ber  Sad)e  aber  ift  bie  SBirfung 
bef  V.3  au  beurthcilen,  welche  meift  bahin  geht, 

ba&  ber  fid)  Vcrüflid)tenbe  bie  9lufwenbung  aüer 
9J?üb,c  üur  Herbeiführung  ber  Sciftung  beS  Dritten 
ober  ©djabcndcrfajj  für  ben  ftaü,  baß  biefelbe 
nicht  erfolgt,  Derfpriebt.   V.e  ju  ©unften  eine« 

Dritten  fommen  päupg  Dor,  fo  bei  ber  Sehen«» 
Derfidjcrnng;  ob,  inwieweit  unb  unter  welchen 

llmftänbcn  ber  Dritte  au8  einem  |"old)cn  V.e 
{Rechte  erlangt,  beftimmen  bie  Sin*elred)te  Der« 
fd)ieben.   Die  V.e  werben  eingeteilt  in  einfei- 
tige  unb  Awci*  ober  gegenfeittge.   (Sin  feit  ige 
V.e  finb  Diejenigen,  burd)  welche  nur  bie  eine 
Partei  jHedjtc  unb  nur  bie  anbere  Pflichten  er* 
langt,  a.  V.  ber  Darlehnd-V.:   Der  Darlehn«» 
aeber  erlangt  bat  9iedjt,  ba*  Darlehn  jurürfAu» 
forbern,  ber  Darlchndnehmer  bie  Pflicht,  bat 

Darlehn  jurüd^ugeben.  Vci  manchen  cinfeitigen 
V.en  fann  aber  ber  Siegel  nad)  ober  aufnahm«» 
weife  bem  mefentlid)  Vered)tigtcn  nebenher  eine 

Verpflichtung  erwaebfen,  wenngleich  ber  haupt» 
fachliche  unb  weientltcbe  ̂ uli.ilt  be£  V.«  bie 

Verpflichtung  bet   Wnbern  ift.    So   ift  beim 

Vcrroabrungä'V  e  (f.  b.)  bie  ̂ auptfädjlidjf,  bem 
V.e  wefenthd)c  Verpflichtung  bie  bet  Verwahren*, 
bie  Dcrwahrte  Sache  A,urücfAugeben,  wenn  aber 
ber  Verwahrer  burd)  bie  Verwahrung  Schaben 

gehabt  b,at,\\t  ber  anbere  Sontrahent,  ber  Kleber» 
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Icgenbe,  &um  (Erfafce  biefeS  ©djabenS  berpflichtet. 
»erartige  Ve  btlben  ben  Uebergang  ju  ber 

«rofcen  ©ruppe  ber  wefentltcb,  zweiteiligen  Ve, 

ei  benen  ]eber  ber  beiben  Xtjeüe  Rechte  unb 

Pflichten  erwirbt,  ßierbin  gehört  ber  ßauf-V., 
ber  $acb>V.,  bie  2)ienftrmetlje  :c.  ©old)e  V.e 

müffen  beibe  Parteien  erfüllen  unb  eine  jebe 

Partei,  bie  bon  ber  anberen  (Erfüllung  forbert, 

mujj  nacbweifen,  bafj  Tie  ihrerfcitS  ben  V.  erfüllt 
habt  ober  warum  fic  ba&u  erft  fpater  berbunben 

fei.  60  fann  j.  V.  bem  ̂ achter,  ber  Uebergabc 

beS  ̂ acbtguteS  forbert,  bie  (Einrebe,  er  b>be  ben 

$adjt£tn£  nod)  nic^t  gejault,  nicht  entgegengefe&t 

»oerben,  falls  burd)  ben  V.  $oftnumeranbO',8ab' 
lung  beS  SinfeS  auSbebungen  war.  dagegen 

!ann  felbft  ber  zur  3Jränumeranbo-fla^ung  Oer« 
pflichtete  ̂ ?dcr)ter  bieS  berweigern,  wenn  ibm  rticfjt 
ininbeftenS  baS^adjtaut  in  ber  bebungenen  Dualität 

unb  ©röfee  zur  Serfügung  ftcfjt.  3*.e,  bei  benen 
ber  (Eintritt  ober  ber  Umfang  ber  Verpflichtung 

ober  Berechtigung  beS  einen  %\)tilt  ober  beiber 
XtyiU  ungewiß  ift,  t)eifjen  gewagte  V.e, 
©lücfS-V.e.  Dabin  gehört  Spiel  unb  «Bette, 

bann  aber  auch  bie  fog.  emtio  spei,  $offnungS- 
lauf,  ber  VerfidjerungS-V.  je.  hieben  bem  £>aupt» 
JB.  fönnen  bie  Parteien  Sieben« SB.e  abfchliefeen, 

*.  V.  bafjin,  bafj  einer  ober  beiben  Parteien  un« 
oebingt  ober  unter  gewiffen  VorauSfefeungen  ober 
innerhalb  beftimmter  grrtft  ber  Rucftritt  oom 

V.e  freit)ftet)en  foll.  lieber  bie  ffiirfungcn  ber 

SB.e  ogl.  Obligation,  über  bie  einzelnen  Ve  f. 
bie  einzelnen  Arttfel,  femer  Abfaffung  üon  V.en. 

—  $bg.  — 
VertrauenSgewcrbe,  Vez-  für  bie  ©erufe  ber 

tterftte,  ber  TRechtSanmälte  u.  bgl.  Vertraut, 
jagblich,  f.  b.  W.  baS  SBilb  zieht  ohne  Arges  zu 
ahnen  forgloS  heran  unb  äfet  fich.  Vertrctfbrtef, 

1)  f.  0.  w.  ©eepafj;  2)  ein  Vrief,  worin  bie 
Gorrefponbenten  ihren  Rbebern  bie  Abreife  ihre* 

©chiffcS  melben.  Vertretbare  Sachen!,  f.  fun- 
gible Sachen,  Verlud,  eine  ©orte  Cham- 

pagner. Vcrfdmitt  (©emifchter  SBein),  f.  SBein< 
bereitung  unb  färben.  Veruntreuung  f.  Unter* 
fchlagung.    Verbofctjel  2>ebeflt,  f.  Xantowina. 

Verwacbjungeu  unb  Verftopfungen  ber 

haben  als  Ur  fache  gewöhnlich  geringe  oberflächliche 
Verlegungen,  bie  zufällig  fich  ereignen  ober  fonft 
entftehen;  z-  V.  burd)  SHelf röhren,  Am  leichteften 

finb  bie  fehler  ju  erfennen-,  wenn  bie  Verftopf* 
ung  im  unteren  Zb,e\l  ber  Qi$e  ihren  Sifc  t)at, 
fo  bog  bie  SJlilch  fich  faft  biS  jur  fli^enfpiöe 
treiben  läfjt,  mäbrenb  bie  Xiagnofe.  fdjwer  ift, 
wenn  baS  §inbernifj  fich  im  oberen  Xt)ei(  bei 

Si&enfanalS  ftnbe« ;  e$  fommt  bann  leiber  gar 
leicht  Verwechslung  mit  Verfiegen  beS  betreffenben 
ßuterbiertelS  bor,  woraus  bann  oerfchiebene  3ladf 

theile  erwachfen.  Vehanblung:  $nbem  man 
bie  flifce  recht  ftraff  ansieht,  burchfticht  man 
mittelft  einer  Stricfnabel  ober  Stafjlfonbe  bie 
VerWadtfung  unb  fdjiebt  zur  Verhütung  neuer 

Verwachsung  eine  mit  Vleifalbe  betriebene  larm« 
faite  ober  eine  zugefpi&te  ©peefichwarte  ein,  bis 
Vernarbung  erfolgt.  Tie  Vehanblung  überlaffe 
man  einem  gefdjidten  Xbicrarzt,  weil  jeber 

operatioe  Eingriff  eine  ftarfe  {Reizung  ber  leicht 
empfinblichen  SRild)brüfe  inooloirt,  welche  unter 

ungünftigen  Umftänben  ju  Sntjünbungen  ber 

betreffenben  Partie  führen  fann.  Um  ben  Ucbel- 
ftanb  be3  ̂ artmelfenfl  (f.  SRelfen),  ber  fle« 
wöhnlich  nach  ber  Operation  6eftet)en  bleibt  unb 
barin  befteljt,  bafj  fich  Wegen  einei  ju  geringen 

DurchmefferS  bei  3i&encanal3  nur  unter  be< 
beutenben  ftraftanftrengungen  ein  feiner  Strahl 
aus  bem  (Euter  entziehen  lüfct,  ju  befeitigen, 

richtet  man  fich  nach  föueff'3  Angaben  eine  Äeihe 
oon  Rauben  «f eberfielen  mit  junchmenber  liefe 
ber,  in  ber  »rt,  bafj  man  einen  furzen  Vart 
ftehen  (igt,  um  baS  ooQftänbige  (Einbnngen  in 
bie  Si&e  ju  oerhüten.  Xiefe  Gebern  legt  man 
gut  mit  fett  befchmiert  ben  Xag  über  in  bie 
Strichcanäle ,  progreffio  ftärfere  wShlenb,  ober 
man  legt  getroclnete  Xarmfaiten  in  biefelben  ein, 
welche  bann  aufquellen  unb  fo  jur  Erweiterung 

beitragen.  Vgl.  Vrümmer,  $aä  Helten  unb 

beffen  Vebeutung  für  (Entwicflung  unb  Xt)ätig- 
fett  ber  Sftilchbrüfe.  ̂ einpuS  in  Vremen,  1881 . 

—  Vmr.  — 

Verwahren.  1)  f.  aufbewahren;  2)  fich  bor- 
fchen,  in  «cht  nehmen;  3)  f.  b.  w.  proteftirtn 
unb  referbiren. 

Vertoabrungtlbertrag.  derjenige  Vertrag,  burch 
welchen  bie  eine  Partei  ber  anoern  eine  Sache 
sitr  Aufbewahrung  übergiebt,  bei  ihr  beponirt. 
I)er  Verwahrer,  iCepofttar,  ift  berpflicbtet,  bie 
Sache  bem  (Seber  auf  Verlangen  jurücfjugeben, 
fann  aber,  wenn  er  burch  bie  Verwahrung  Scha 

ben  gehabt  hat,  beffen  <Erfa$  forbern.  für 
Untergang  ober  VerKhlechterung  ber  berwahrten 
Sache  haftet  er  nur,  wenn  er  bicS  burch  böfe 

Abficht  ober  grobe  f ahrläffigfett  berfchulbM  hat. 

SBdhrenb  ber  V.,  ̂ epofttalbertrag,  ©interleaung-S- 
bertrag  nach  römifetjem  sJiecht  unentgeltlich  War, 
fann  heutzutage  bem  Verwahret  ein  Sntgclt  für 
bie  Aufbewahrung  ber  Sache  gewährt  werben, 
unb  bann  ift  auch  bie  Haftung  be£  Verwahrers 

erweitert.  —  $bg.  — 
Verwaifi,  jagblich,  f.  b.  elternlos  geworbene^ 

©üb.  VcrwaOuag,  f.  (ErbwaU  Verwalter,  f. 
lanbw.  Veamte  unb  Abminiftration.  Verwaltung, 
Abmini ft ratio n,  ©eforgung  bon  meift  f remben 

Angelegenheiten,  3.  V.  bon  VormunbfchaftSiachen, 

Saffen,  Sanbgütern  —  Abminiftration  unb  fol* 
genbe  SBorte  (f.  Sanbgüter»V.),  6efonber8  bon 
Staatsangelegenheiten   unb    jwar  (E;ecutib* 
gewalt,  bo^iehenbe    ©cwalt  (Auswärtiges, 
^eerwefen,  f  inan^en,  Rechtspflege  unb  innere» 

V.  ober  V.en  (VeoölferungS-,  ViibungS«,  «Bcrtt)- 
fchaftswefen,  ̂ ßolijei-,  Armen»  unb  VereinSroefen, 
(Eulturma^reaeln,  ©efunbheitSpolijci,  f  örberung 

unb  Pflege  ber  einzelnen  VerufS»  unb  SBirtb/ 
fchaftSarten,  ̂ anbel,  gollwefen,  9Ka6-,  HRüiu- 
©ewichtswefen,  Romainen,  ©eftüte,  Vcrgwerfc, 

VerfefjrSanftalten  u.  f.  w.  Ueber  V.S-be hörben 
f.  b.  bie  einzelnen  £änbcr,  V  Sprecht  bie  SRechtS- 

normen  bafür,  V.S«rechtSpfIege,  f.  Abminiftrati» 
juftij,  V.S-gerichte,  f.  Greußen,  XürfijcheS  9lei 
u.  f.  w.   Vgl.  ©elbftregicrung  unb  VureaufratiS- 

muS.   Stein,  „V.S-lehre",  Stuttgart  1865 '68. 
©neift,  „V.S-juftU,  Rechtsweg",  Verlin  1869. 
$fi$er,  „Reform  ber  V.S«rechtSpfIege".  ©tuttg. 
1873.  Verwanblung,  f.  3nfecten. 

'    Vermanbte,  $erfonen,  bie  bon  cinanber  ober 
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unmittelbar  ober  mittelbar  bon  einer  unb  ber« 

felben  $erfon  abftammen.  ©erWanbfdjaft  in  auf« 
fleigenber  bejw.  abfteigenber  fiinie.  Hfcenbenj 
txnb  Xefeenben*,  befielt  AWifdjen  Seinbern  unb 

Cltern,  ©rofjeltern  :c.  refp.  uragefeljrt.  ©e«  j 
oenüber  biefer  ©erwanbfdjaft  in  graber  fiinie 
fter>t  bie  ©eitenberwanbfdjaft  (f.  b.). 

CcrtDanbtfdjaf täflrabc,  bie  ©tufen  in  ber  ©lut$» 1 
ixrttanbtfdjaft   mehrerer  Jßcrfonen.  Tiefetben 

toerben  im  gemeinen  SRedjt  beregnet  nadj  ber 
ßaljl  ber  ©eburten,  bie  man  hinauf  unb  hinab 

Aflfjlen  mufj,  um  oon  ber  einen  ber  in  ftrage 
rommenben  $erfonen  Aur  anbem  $u  fommen, 
j.  ©.  öom  ©ofjn  Aum  ©ater  unb  bon  biefem  Aum 
»weiten  ©ofjn,  fo  ba&  ©rüber  im  AWcitcn  ©rabe, 
oer  eine  ©ruber  mit  bem  Sofjne  feines  ©ruberä 

im  britten  ©rabe  üerwanbt  finb,  fog.  römtfdje 
Komputation.    Tic  fog.  fanoniidje  Komputation 
jäplt  in  ber  Seitenlinie  bie  Qaty  ber  ©eburten 
ton  ben  beiben  in  Srrage  rommenben  ^erfonen 

bis   jum   gemeinfdjaftlidjen  Stammbater  unb 
fpridjt  oom  AWetten  unb  britten,  britten  unb 

Oicrtcn  ungleichen  ©lieb,  Wenn  bie  Entfernung 
auf  ben  beiben  Seiten  ocrfdjieben  ift.  gür 

5teutfdjlanb  ift  befonbcrS  widjtig  bie  fog.  fiineal- 
©rabualorbnung  ober  ̂ arentelcnorbnung,  wo« 
tiad)  Aber  bie  vtähe  ber  ©crwanbtfcbaft  bie  SRätje 

bet  fiinic,  b.  Ij.  bcS  gemeinfdjaftlidjen  Stamm« 
bater*  unb  in  ber  fiinie  ber  ©rab  entfdjeibenb 

ift.    Tie  ©eredjnung  ber   33.   ift  namentlich, 

im  (Efjf'  unb  (fcrbredjt  nötr^ig.  Literatur: 
IBafferfdjreben,  „Tie  gcrmanijdje  ©erwanbifdjaft«« 

beredjnung  unb  ba8  JJhincip  ber  ßrbenfolge", 
eine  föeplif,  1864.  —  $>bg.  — 

©eroanbrfcfjafti?$utbt,  3njudjt  im  engeren 
Sinne,  biejenigeBudjtmetljobe,  bei  meldjer  Xtjictc, 
toeldje  au  einer  gamilie  gehören,  mit  cinanber 
gepaart  »erben.  3e  nadj  ©rab  ber  ©lutäocr« 
toanbtfcbaft  gamilienjudjt  unb  ©lutfdjanben' 
ober  änceftjucöt  (f.  b.),  bei  meldjer  möglichst 
filjnlidje  Itjtere  mit  einanber  gepaart  werben; 
mit  bem  ©rabe  ber  ©erwanbtfdjaft  fteigt  bie 
Slcgnlidjfeit  ber  Xqicre.  ©enufct  wirb  bie  ©., 
stm  gewiffe  wertfwotle  Gigcnfdjaften,  weldje  fid) 

bUb,er  nur  bei  einem  ober  wenigen  ̂ nbiDibuen 

einer  gamilie  gezeigt  gaben,  fdjnell  au  ocraQ- 
gemeinem,  möglidjft  fdjnell  unb  möglidjft  biet 
Xtjierc  au  fdjaffen,  melcge  biefe  ©igenfdjaften  be« 
ftfcen,  um  fdjneQ  Konformität  einer  Sterbe  au  ct> 

langen.  —  Ta  audj  unerwünfdjtc  (f  igenfdjaften 
burdj  bie  ©.  oererbt  werben,  barf  man  bie 
forgfältigfte  «uöwagl  nidjt  unterlaffen.  Grfolg 

!at  bie  8.  nur,  wenn  ber  ̂ iidjtcr  für  Regler 
einer  Xfjiere  ein  fdjarfeS  Wuge  gat.  SBo  biefe 
idj  jeigen,  mufj  bie  iß.  fofort  ocrlaffen  werben, 
mal  audj  bann  gefdjicgt,  roenn  man  feinen 
ßwed  burdj  Paarung  nidjt  blutöoermanbter 

Xgierc  erreidjen  Tann.  ©on  erjücfjtctcn  confor« 
men  Xbjcren  wählt  man  ftetS  bie  am  wenigsten 
toertoanbten  $ur  #udjt  auf  wenn  nidjt  anbere 

©rünbe(mi§liebige©igenfdjaften)bagegcnfpredjen. 

Xie  Öolgen  ̂ u  lange  fortgelegter  ÄJ.  unb  ©lut« 
Idjanbcn^udjt  finb  Sdm'ädjuug  ber  Conftitution, 
©erfümmem,  Sdjroädjlidjfcit ,  Unfrudjtbarfeit, 
Äran!b,eitcn  be3  9ierDcnfpftcm8,  Steiftjeit  ber 
©Itebmafeen,  frü^e«  Sterben,  fllbiniflmu«,  bei 

Sdjafen  XraBerfrantyeit.  Hm  empfinblidjften  ift 
tai  Sdjmein,  bann  folgen  Sdjaf  unb  $ferb, 

fdjlicfelidj  baö  9iinb ;  $üd)tung6racen  finb  em» 
pfinblidjer  al$  primitibe  unb  UcbergangSracen. 
ft  ©atemeH  unb  Cb,.  (EoQing  erreichten  ib,re 

rofjartigen  Crfotge  burdj  fluge  ©enubung  ber 
I.  unb  3nceftjudjt.  ©on  QjÜmann,  g.  SBebb, 

o.  Jf  nobelborf,  «mmon,  ©raf  o.  ©cltb,eim,  ©urg«» 
borf  unb  Wnberen  »urbe  bie  ©.  berroorfen  unb 

bodj  audj  ©rofieS  geleiftct.  9iur  ber  Srfab,rcne 

fofl  ©ebraudj  baoon  madjen.  —  SBnr.  — 

©erttedjtjlung^flcbü^r,  f.  b.  w.  ̂ robifion. 
iöcrUJet^,  baö  milbefte  Strafmittel  be«  beutfdjen 

Strafredjt«.  Ter  ©.  fann  nur  gegen  ̂ 3crfonen 
Annidjen  12  unb  18  ijfl^rcn,  bie  bei  ©egeb,ung 

einer  Straftbat  bie  Aur  Crfenntnii  ib,rer  Stray- 
borfeit  erforberlidje  ßinfidjt  befaßen,  unb  nur 
bei  bcfonberS  leidjten  ftäüen  bon  ©ergeben  unb 

Uebertrctungen  angeraenbet  werben.  (6r  wirb 

gcwö^nlidj  oom  iRidjter  münblidj  ober  fdjriftlidj 
ertljeitt.  —  t>bg.  — 

©erweifunn,  f.  ftreib,cit$ftrafe.  ©ertoeifunfl^ 

Crlcnntni»,  ©.--©efdjluß,  ©eridjtabefdjlufe  auf  er 
fjobene  ?(ntlage  ber  Staat0anmaltfdjaft,  bag  bai 

^auptberfa^ren  ̂ u  eröffnen  fei.  Ter  Wngefdjul* 
bigte  wirb  baburdj  in  ben  2Inf(ageftanb  oerfe&t. 

©crtDtnbunfj,  nü^Iia^e,  bgl.  Versio  in  rem. 
©crtocnbunßfi(|teiicr,  f.  o.  w.  «lufwanbsfteuer. 
©erwerfeu,  ̂ cb,lgeburt,  f.  «bortuS.  ©.  bti 

^oljfö,  f.  $o!a. 
©crtDtrfungcn,  Störungen  bc3  urfprünglidjen 

©aueä  ber  ©ebirg^glicber,  oeranla&t  burdj  Sen« 

fungen  einzelner  Tljeilc  beffelben  längs  einer 
Kluft  ober  Spalte,  fcltcner  burdj  ̂ ebung  einzelner 

^artien.  6«  Ijat  alfo  wäb^rcnb  ober  nadj  ber 
Spaltenbilbung  eine  gegenfeitige  ©errüdung  ber 
Sage  ber  beiben  ©cbirgStb,eile  ftattgefunben,  beren 

urfprünglidjer  Sufammcn^ang  burdj  bie  Spalten- 
bilbung aufgehoben  würbe.  2ßan  nennt  biefe 

Spalten,  weldje  gewiffermafien  bie  ©ab,n  für  bie. 

ftattgeljabtc  ©ewegung  abgegeben  b,aben,  ©er» 
wcrfungSfpalten  ober TiglocationSfpal« 
ten,  Auweilen  audj  Sprungflüfte.  Soldje 
©.  finb  namentlidj  beim  Steinfo^lenbergbau  febr 
binberlidj,  fic  fommen  in  mandjen  ©egenben  fepr 

qäufig  oor.  —  $>pe.  — 

©errof rfiinö^fln^c,  f.  Spaltflädjc. 
©crwcrtljuno.  ber  aWildj,  f.  SKolfcrei,  S.  979. 

Wad)  „l'aHbwirtb",  1880,  ©.  257,  ftellte  [\$  bie  ©.  b. 

Dt  in  ̂ Jro«rau  i.J>.1879  folaenbermafeen :  ei  oer- 

wertb,ete fid)  1  kg 3Kildj o b,  n eSJIolfen :  bei b. ©erar- 
beituna  auf  ©utter  unb  mageren  ©arffteinfäfe  auf 

II.  12  Bf.  ©rutto,  bei  ber  ftabrtcalion  oon  fettem 

Siomatourfäfe  auf  12.35  ?f.  ©r.,  bon  Tilfiter  gett- 

fäfen  auf  10  ̂ f.  ©r.,  Don  halbfetten  Srnmen- 
tljalcr  5täfen  auf  11.14  $f.  ©r.;  ©orbrudjbutter 
unb  8ic0cr  würbe  nidjt  befonberi  bargeftetlt. 

|  3n  Siaben  ftellte  fidj  1879  nadj  bem  ©cridjte  bon 

Sleiidjmann  („ßönig^berger  S3anb-  unb  RmA* 

j  wirtbjdjaftl.  Seitung",  1880  ©.  161  ff.)  bie  ©. 
oon  1  kgSRiTdj  incl.  SWolfenbutter  unb  SRolfen 

I  bei  ber  ̂ abrication  bon  fetten  JRunbfäfen  aur 
1  12.68  Bf  ©r. ,  bon   mageren  Wunbfäfcn  au 

•  11.79  ©j.  ©r.,  bon  fetten  ©atffteinräfcn  au 
11.56  ̂ t.  ©r,  oon  mageren  ©adfteinfäfen  au 
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11.43  $f.  93r.,  bon  halbfetten  ?Runbfäfen  auf 

11.04  $f.  Vr.  —  §bl  — 

VcrWffung,  langfamc  3erfefrung,  Ornbation 

organifcber  Störper,  burd)  ©ährungSerrcger  ein« 

geleitet  unb  unterhalten,  langfamer  Crubation«« 
procefj  (f.  b  )  bei  ©egenwart  bon  feucht  igfeit  unb 

tBärme.  Verwettcit,  bon  ftelb*  unb  (Sorten« 
frficf>ten,  burd)  Hagelwetter  ̂ erftört.  SBerrotrlcn, 

ba«  SWehl  in  Teig  berwanbefn.  Verwittern,  1) 
ein  ©djlagcifen  ober  eine  anbere  ftallc  mit  bem 

SöittcrungSlappen  (ftar!  rieebenbe  Stoffe)  be« 
ftreidjen,  um  ihm  ben  Gi)engcruc&  ju  benehmen ; 
2)  ein  ftclb  b-,  f.  b.  w.  um  SiUlb  bon  Leibern 

abzuhalten,  beftreiebt  man  Soppen  mit  übelricdjen« 
ben  unb  bem  SßMlbe  unangenehmen  Sachen  unb 

hängt  biefe  Sappen  an  furjen  Stangen  um  ba« 

«jrelb  herum;  3)  mürbe  werben  bon  ©egenftän« 
ben,  welche  ber  Suft  unb  bem  Stegen  au«gcfc|jt 

ffctfc. 

4)  V.,  bie  3cr)"cj}lin9  ber  SHincralten  unb ©ebirg«arteu  burd)  Ginwirfuug  bon  SBafier  unb 
Suft.  Ta«  Sß>nffer  wirft  hierbei  tfjeil«  löfenb, 
tljeil«  hbbratbilbeub,  bie  Suft  wirft  einesteils 

burd)  ihren  Stobtcnfauregehalt,  auberutheil«  burdi 
ben  ©auerftoff.  Tie  Stoblenfäurc  jerjefot  bei 

©egenwart  bon  SSaffcr  nad)  unb  nad)  bie  Sili- 
cate, ferner  bringt  ba«  fohlcniäurcbaltigc  datier 

Garbonate  in  SÖfnna;  ber  ©auerftoff  ber  Suft 

orubirt  borhanbene  aßanganoröbul'  unb  Gifeu« 
orubulbcrbinbungen,  berwanbelt  fio  in  Cjcr,be  unb 
lodert  hiftburd)  ben  3ujammcnhaug  ber  Iheilchcn. 
Ta«  V.  ber  ©efteine  föreitet  bon  äugen  nach 
innen  allmählich  oormärt«  unb  wirb  burd)  bie 

3enuitterung,  b.  bie  3erthcilung  ber  ©e« 
ftein«maffeu  burd)  mccbaniidje  Straft  (Vilbung 
feiner  £>aarriffe  unb  ©palten,  SlUrfung  be« 
grofte«  auf  bte  barin  befinblidjc  ftcuditigfeit  je.) 

untcrftü|jt.  Tie  auf  ber  Oberfläche  be«  ©eftein« 

befinblid)e,  au«  ben  Verwitterung«probucteu  be= 
ftchenbe  ©d)id)t  wirb  bie  Verwitterung«' 
Trufte  genannt.  Ta«  am  häufigflen  borfom« 
menbe  Verwüterung«probuct  ift  Tgon. 

—  $1«.  — 8?.  Vnörn,  bgl.  Vobenfunbe.  ^ertöülfcn,  bei 

■§unbcn  f.  o.  to.  oerwerfen.  Vcrjämicn,  mit 
einem  3aun  einfcftliefecn,  Derfperren  ober  befefti» 
gen.  Verzahnung,  Verbinbnng  zweier  ober  mehrcr 
halfen  über  einanber,  welche  in  einanber  ber= 
fdjnitten  finb.  Tie  1)iet  übliche  %rt  bei  6er» 
banb«  tbirb  bureb  auf  einanber  paffenbe  Vertic» 

fungen  unb  Grabungen  bewirft,  welche  bie  ftorm 
oon  gähnen  (»äge)  hoben,  baljee  ber  Scame. 

Vcrjcljrung,  1)  f.  o.  ro.  9lu«jehrung,  ©chminb- 
iuebt;  2}  \.  Gonfumtion. 

Vcrjidjt,  bie  Aufhebung  eine«  SHeebt«  ohne 
Vefriebigung  be«  berechtigten.  Ter  V.  fann 
fcbcnfungewcifc  gefdjehen  als  Grlafj,  fann  aber 

and)  gegen  ©ernähr ung  eine«  neuen  Stecht«  au«* 
gefproeben  werben  ober  im  SUcgc  bes  Verglcid)« 

erfolgen.  —  $)bg.  — 
Vcrjtnrcn;  ba«  Ueberjichen  mit  einer  bünnen 

©d)id)t  bon  $\inl,  wirb  nur  bei  Gifen  phwilen 
angemenbet;  man  bei^t  ba«  SJictaU  btant  unb 
taucht  c«  bann  in  gefchmoUcnc«  nadjbcm 
man  e$  corher  in  eine  Söfnng  oon  Gl)Ior^inf 
unb  2almia!  in  Gaffer  gebracht  tjatte.  ̂ cr* 

i  jlnnen,  ba«  Ueberitehen  mit  einer  bünnen  ©chtdjt 
!3inn,  wirb  habbtfächlid)  bei  Gifenbled)  behuf« 
■Vicrftellung  bon  33 ei {} blech  unb  bei  Kupfer 
(fupferne  ßcffel)  angewenbet.  Tie  ̂ erfteflung 

■  beö!  oerjinnten  Gtfenblech^  gefchieht  babureb, 
bafe  man  bie  58leche  ̂ unächft   mit  ©aljfäure 
abbeizt    unb    bann   mit  SBerg   unb  feinem 
©anbc  abreibt;  hierauf  werben  bie  SBleche  in 

:  geid)mol,^enen  Talg,  bann  in  gefchmoljene«  Qinn 
unb  .julcftt  wieber  in  gefduiioljenen  Talg  ge» 

tciudjt  unb  mit  JSleie  abgerieben.   Ta«  SS.  Fupfer- 
.  uer  Steffel  ift  fct>r  einfach;  man  macht  ben  Jcefjcl 
bollitänbig  blanf,  erht&t  ihn  über  einem  Stöhlen* 
feucr,  bringt  etwa«  Salmiaf  ober  Golophontum 

i  hinein  unb  bann  geidjmol^ene«  3»""/  welche« 

)  man  mit  .'piilfe   eine«  Söergbüfchel«  anreibt, 
h-ßerjinnte  ̂ leiröhren  hoben  fidj  nicht  be* 

wahrt.    Hcrjudcruitfl,   bie  Ueberführung  bon 
©tärfemehl  in  ̂ ncf er ;  gefd)ieht  bie«  wie  bei  ber 

;  Brauerei  unb  gewöhnlich  auch  in  ber  93renneret 

j  mitteilt  9RaI&, 'fo  bilbet  fid)  bie  3itrferart  9Jcal* itoic,  geidjicht  c«5  jebod)  mit  üerbunnten  ©äuren, 
;  fo  bilbet  fid)  fölucofc  —  5>pe.  — 

|    ̂erjug,  mora.  bie  recbtismibrige  3?erjögerung 
!  einer  Seiftung,  bie  Siiditleiftung  berfelben 
berjenigen  Seit,  ju  weldicr  fie  nach  ber  metft 

bi'rtrag«mäpigcn  Verpflichtung  geleiftct  werben 
mu§,  ebenfo   aber  aud)   bie  Verzögerung  ber 
Einnahme  einer  bom  Verpflichteten  angebotenen 

üciftung  Seiten«  bes  -^cred)t igten.  Tanadj  unter« 
jdjeibet  mau  V.  be«  ©djulbner«,  mora  solrendi, 

unb  V.  be«  ©laubiger«,  mora  aeeipiendi.  fß. 

( be«  ©mulbncr«  liegt  bor,  wenn  ber  ©djulbner 
feine  Verpflichtung  nicht  ju  berjenigen  frit  tu 

!  füllt,  \n  roeldjer  er  ba.^u  berpflidjtet  war,  $ur 
\$tit  ber  gälligfeit  feiner  Seiftung.   %m  %üg. 
fommt  ber  ©djulbner  aber  erft  burd)  Mahnung 

i  in  V.,  b.  h-  burd)  eine  sur  5ätligJcit«jeit  bom 

'  ©laubiger  an  ihn  gerichtete  Slufforberung  jur 

!  Seiftung.  außer  bei  "Verbpicbtungcn,  für  beten ;  Grfünuug  ein  bcftimmtcr  3citpunrt  oorgefchrieben 
ift,   ©o  ift  fl.  V.  ber  .^npothefenfchulbner,  welcher 
bie  nach  bem  Vertrage  mit  feinem  ©laubiger  am 

1.  jeben  Vierteljahre«  ju  jahlenbcn  4>bpotheIen* 
minien  am  1.  nidjt  jahlt,  ohne  Weitere«  im  SJ.e. 

Tie  rvolgcu  be«  V.«  fönuen  bertrag«mä§ig  be« 
ftimmt  fein ,   j.         fofortige   tVäUigfett  ber 

!  .^ppothef  für  ben  ̂ atl  nicht  pünftlidjer  Qini» 
•\al)lung;  bie  geic&lidie,  auch  ohne  Vertrag  ein« 

tretenbe  protge'  be«  V.«  ift  bie,  bafj  bie  Haftung 
be«  ©ehulbn'er«  für  ben  ©egenftanb  feiner  83er« !  pflichtuug  eine  unbeidiranfterc  wirb,  fo  ba&  et 
audi  für  jufä  Iii  gen  Untergang  ober  zufällige 

:  Verfd)Iediteruug  ber  ©acbe  bcrantwortlidj  ift  unb 

ba6  er  bem  ©laubiger  allen  burch  ben  ̂ J.  ent» 
ftanbenen  Schaben  unb   entgangenen  ©ewinn 

tievgüten,  namentlid)  auch  ohne  befonbere  9ierab« 

I  rebung  83er$ug«*infen,  gewöhnlich  ö°y«.  bei  Rauf- 
leuten  6D,0r  ia^len  mu§.  Mora  aeeipieudi,  Än» 
uahmeoer.yig  liegt  bor,  wenn  ber  ©laubiger  bie 
Annahme    einer   il)m  thatfächlid)  angebotenen 

Seiftung  wiberrcchllich  berweigert.   Turd}  Än* 
naluueoerjug  wirb  bie  Haftung  be«  ©cljulbner« 

erheblid)  oerringert;  ohne  3iüdfid)t  auf  ben  Um« 
fang  feiner  früheren  Verpflichtung  haftet  er  nun 
im  Salle  ber  Unmöglichfeit  ber  Seiftung  nur 
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nodj  bann,  wenn  iljm  bie  (SrfüHung  feiner  Ser« 
pflid)tung  ober  bic  PolIinl)altlid)e  ©rfüüung  ber- 
felben  burd)  feine  Ärglift  ober  grobe  9?ad}läffig» 
feit  unmöglich,  wirb,  SBeftetjt  leine  Sd)ulb  tn 
ber  ©eroäbrung  Don  QJelb  ober  einer  beweglichen 
Sache,  fo  fann  er  fid)  oon  bem  S3crtrag«oerf)ält« 
ni&  überhaupt  befreien  burd)  Hinterlegung  ber 
gcfdjulbeten  Sache  bei  ©eridjt  ober  ber  fonft  jur 

Änna^me  Unterlegter  Sachen  beftimmten  93e« 

b.flrbe.  —  £bg.  — 
Scrauß^inftB/  f.  Tarlebcn. 
CcrABJtignng,   im  ungemeinen  bic  ©ilbung 

neuer  gleichartiger  ©lieber  an  einem  febon  bor» 
bonbenen  ©tamme  ober  ?Sur$cln,  alfo  ?leftc  ober 
gweige  unb  Scebenmurjeln.    Tie  ©efammtljeit 
ber  Hu«*weigungen  incl.  be«  ©liebe«,  au«  bem 

fte  $eroorgegangen  finb,  nennt  man  ein  2Jer« 
jtoeigungSf nftetn.    Ta«  urfprünglid)e,  er« 

jeugenbe  ©lieb  Reifet  ftufjftüd  ober  Rottum;  e« 
tfi  im  gongen  83er$mcigung«foftem  bie  £aupt« 
o  dj  f  e  ober  Ächfe  eriter  Orbnung ,  bic  #wetge  finb 
S?eben  achten,  Seitenacbfcn,  ober  Sld)fen  ̂ weiter, 
britter  ic.  Crbnung.  Tic  $or,jweig«fofteme  laffen 

fid)  alle  auf  2  $aupttt)pen  aurüdfüljren.    1)  X  a •;• 
monopobtale  Softem,  entfielt  baburd),  bafe 
ber  fid)  berameigenbe  Sproß  an  feiner  Spijje  in 
ber  urfprünglidjen  ÜHidjrung  fortwädjft,  wät)rcnb 

bie  ßweige  unterhalb  be«  SBcgetation«punfte« 
feitlid)  jum  SSorichein  fommen  unb  jroar  in  afro- 
petaler  {Reihenfolge,  b.  b,.  ein  ßweig  ift  um  fo 
älter,  je  weiter  ev  bon  bem  3kgctation«punftc 
be«  i§n  er$eugenben  ©liebe«  entfernt  ift.  Tie 
$>auptadjfe  bilbet  alfo  in  bieiem  ftalle  ba«  gemein« 
fame  gu&flücf  aller  Seitcnjwcige,  weSt)alb  ba« 
ganje  Softem  Sconopobium  b,ei|t.  3eber 
Bn'ctfl  fann  fid)  feinerfeit«  wieber  mor.opobial 
herzeigen  u.  f.  f.   3n  93ejug  nuf  bie  weitere 
WuJbilbung  nennt  man  ba«  monopobiale  Softem 
a.  racemö«,  wenn  bie  ftauptachfe  (9Jcutter« 

fpro§)  aud)  fernerbin  eine  ftärfere  1Hu«bilbung 
erfährt  al«  bie  Seitenadjfcn  unb  jebc  Seiten« 

adjfe  ftd)  ebenfo  pertyält,  bezüglich  ber  Seiten« 
achfen  höherer  Crbnung  (j.      bei  bielen  Kabel« 
böljern,  ben  Schachtelhalmen  :c.);  ß.  cpmö«, 
wenn  bie  ©eitenadjfe  fid)  ftärfer  entwidelt  unb 

reichlicher  oer^weigt  al«  ihre  SWutteradjfe  ober- 
halb ber  Uripiung«ftelle.    Tabci  finb  wieber 

mehrere  ftäflc  \u  unterfdjeiben:  I.  jwei  ober 
jrere  Gsettenadjfen  flehen   in  gleicher  ober 

gleicher  &öt)e  an  ber  ftauptachfe  (welche 

häufig  halb  ganj  aufhört  }u  wadnen,  inbem  fie 
entweber  berfümmert  uoer  bet  ̂ lüthenftänben 
fcaijftg  mit  einer  *lütbe  abjcbliefu)  unb  ent» 
wideln   ftd)    aud)  fernerhin   annäbernb  gleid) 

ftart    (tin  folcbc«  ©cr$rocigung«foJtem  nennt 
man  f  a  l  f  d)  e  T  i  ch  o  t  o  m  i  e  ober  T  i  d)  a  f  i  u  m 
(i-  «ö.  bei  ben  3nflore«ceruen  pieier  Scclfenge» 
wädjfe).    <Sinb  mehrere  Sciten^weige  oorban» 

ben,  fo  entfielt  ein  ̂ olocpafium  ober  <l?olofomie 
(j.  ©.  bie  c^möfc  Tolbc  ber  ?Bolfi?mild5gemäd)je); 
iL  wenn  Pon  ben  unterhalb  be^  Vegetation«« 
punfteJ  ber  $auptadjfe  eutiprinqenben  Seiten» 

ad)fen  ftd)  jebeÄmal  nur  eine  ftarfer  entwidelt 
unb  baren  83.n  f»d)  wieber  ebenfo  Perbalten,  fo 
bilben  bie  aufeinanber  folgenben  ftufiftüde  ber 
üärlrr  au^gebilbeten  Scitcnadjfcn  eine  Sd)cin- 

adjfe  ober  Sompobium.  Sine  foldjc  Sdjcin« 
adjfe  ift  urfprünglid)  jid^adförmig  r)in  unb  b,er 
gebogen,  ftredt  ftd)  aber  fpäter  meift  gerabe  unb 
tft  bann  bon  einem  racemöS  audgebilbeten  SJio« 
nopobium  oft  taum  jn  unterfd)eiben;  nur  bie 
(£ntwide(ung6gefd)id)te  fann  rjicr  einen  fieberen 

9iufjd)luf3  geben.   Söenn  bei  biefer  fumpobialen 
ber  ftärfer  entwidelte  S^cig  abroed)felnb  rcd)t« 

unb  linf«  liegt,  fo  nennt  man  baS  Softem  einen 

SBinfel  (cinciunus),  einen  Sdjraubel  (bostryx) 
baacgen,  wenn  ber  ftärfere  Seitetuwetg  immer 
auf  berfclben  Seite  liegt.  2)  Tie  Tidjotomie 
ober  ©abelung  cntftefjt  baburd),  bafe  ber 
Sd)eitel  eine«  ©liebe«  überhaupt  aufbort  in  bie 

£ängc  \v.  wad)fcn,  unb  ba§  bid)t  neben  bem  alten 
S3cgetation«punft  ̂ mei  neue  auftreten,  weld)e  fid) 

,;u  neuen/   wenigften«   anfang«  gleid)  ftarfen 
Sproffen  au«bilben.  Tie  fernere  ?lu«bilbung  be« 
bidjotomcn  ̂ erjWcigung«foftem«  Reifet  1)  ga» 
bei  ig,  wenn  bic  neuen  Zweige  (©abeljWeige) 

fid)  aud)  ferner  gleid)  ftarf  entroidcln  unb  gabeln : 
;  2)  fompobial,  wenn  nur  ein  ©abel^weig  fid) 
jebe«mal  ftärfer  entroidelt  (bie  aufeinanber  fol- 

genben gufiftüde  bilben  aud)  b,ier  eine  Sdjein- 

adjfe  ober  Sompobium,  an  weitem  bie  fcbwädje« 
reu  ©abeläfte  fdjeinbar  al«  Seitcn.^weigc  fi&en). 

Tie  fompobiale  Tid)otomie  fann  wieber  Wiefel» 

|äb,nlid)  fein,  wenn  bie  weitere  9lu«bilbung  ab* 
Wecbfelnb  ben  rcdjten  unb  Iinfen,  ober  fd)rau* 
belä^nlid),  wenn  fie  immer  ben  auf  berfelben 

Seite  ftel)enben  ©abelaft  betrifft.  (9iaf)ere«  über 
bie  fpeciellere  9lu«bilbung  unb  ̂ e^eiebnung  ber 

|  3<erjweigung«foftcme  f.  unter  ̂ nfloreScenj  lÄflf 
$3lütr)cnftanb.)   3kjüg(id)  ber  Sntroidelung  ber 

5Ccr^wctgung«fofteme  ift  noch,  ftolgenbe«  ju  cr< 
wähnen:  Tie  normalen  ö.n  be«  Stamme«  finb 

im  ©egenfaße  ju  benen  ber  SBur^el  (f.  b.)  immer 
erogenen  llrfprung«;  bei  ben  höher  organifirten 

Vflanjen  entftehen  bie  3rocifle  immer  i>cr 
!  Mähe  be«  3$egctation«punfte«  au«  einer  ©ruppe 
Pon  ̂ Jeriblemjcllen,  meldje,  inbem  fie  fid)  rabial 
fheefen  unb  burd)  tangentiale  ©änbe  teilen,  ba« 
Tcrmatoa.cn  emporwölben  unb  fo  ben  jungen 

Sciten^wcig  al«  3cöhöder  auf  ber  Dbcrflädje  be« 
Stamme«  fidjtbar  werben  laffen.   Tie  normalen 
Seitcnamcige  flehen  immer  in  ber  Ächfel  eine« 
blatte«  (Tragblatt  ober  Stü^blatt).   SReift  [inb 
fie  jünger  al«  biefe«  unb  fommen  entweber  erft 

juin  ̂ orfchein,  wenn  oberhalb  ib,re«  Tragblatte« 
lrtjon  eine  ftnjahl  jüngerer  Blätter  angelegt  ift, 
oöer  entfteben  unmittelbar  nad)  bem  Tragblatt; 

in  manchen  ?.al\c\\  entfteben  beibe  gleichzeitig, 
in  noch  anberen  entfteht  ba«  Stüfyblatt  fpäter 

al«  fein  ̂ lyillarfprofe  unb  zuweilen  unterbleibt 

bie  (Jntroidclung  be«  erfteren  ganj.   Turd)  be» 

fonbere  %Bad)ätt)um«ocrl)ältniffe  bebingt  fann  im 

t'.'-'qcDilbeten  .3ufIi:,n^  bet  ijweig  etn  beträft» 
liu  .«  Stüd  tjöbcr  an  ber  $auptad)je,  Pon  feinem 

Xragblatt  entfernt  fteljen,  ober  er  fann  feheinbar 

au«  bem  platte  entipringen,  ober  bie  gemein« 
fame  S)afi«  Pon  ©latt  unb  ̂ m-ifl  Pcrlängert  fid), 

fo  bafj  ba«  SBlatt  nicht  ber  ̂ >auptad)fe,  fonbern 
bem  .Örocigc  entfproflen  ,^u  fein  fdjeint.  Ta« 
©emebe  ber  normalen  Seitenjweigc  geb,t  con» 
tinuirlid)  in  ba«  ©ewebe  ber  $auptad)fe  über, 

wa«  barin  begrünbet  ift,  bafj  erftere  bereit«  ju 
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einer  $eit  am  BegetationSfegel  beS  9WutterfproffeS 

gebilbet  werben,  Wenn  bie  X-iffereniirung  in  bie 
einzelnen  ©ewebeformen  nod)  nicht  begonnen  bat, 
ober  menigftenS  nod)  nicht  DoÜenbet  ift.  X>ie 
^Reihenfolge  ber  ßntftebung  ber  Seitenacbfen  ift 
immer  afropetal  (i.  b.).  Äbweidjenb  bezüglich 

ib«r  Stellung  am  Mutterfproß  unb  ityrer  Snt- 
widelung  Derbalten  fid)  bie  aus  9lbDentiDfno$pcn 

ijeröorgeljcnben  Berzwetgungen  (f.föbDcntiüfproffe). 
Berjtof  rpnß,  burd)  mangelhafte  (Ernährung  in 

trodnem,  jdjlecbten  ©oben  betDorgcrufener  3U* 
ftonb  Don  ̂ flanjen,  bei  roclctcm  alle  einzelnen 
Crgane  bebeutenb  fleinere  Timcnfionen  befifcen 
als  im  normalen  fluftanb.  3"  oe*  ©ärtnerei 
wirb  bie  93.  oft  abftdjtlidj  heroorgebraa^t  bureb 

Entfernung  ber  Keimblätter  Don  Sämlingen  ober 
burd)  (Einpflanzen  Don  Xopfgewäcbjen  tn  mög« 
lidjft  fleine  Töpfe.  Turd)  eine  überreichliche  (Er- 

nährung !ann  bei  fonft  gefunben  pflanzen  auch 
ber  entgcgengefefcte  3"f*anb,  eine  SS  et  rtef  un  g, 

herbeigeführt  werben.  —  £>ln.  — 
Bcnbecrfnb,  burch  ftähigteit  zur  9lrbcttSlciftung 

bot  Dielen  anberen  ftanjöfifcficn  Siinboicbracen 

Dortheilhaft  anSgc^eicbnet,  hübfeh  gefärbt  unb 
eigenthümlid)  gezeichnet.  Uebergang  Don  ben 
fjöhelanbSraccn  ju  ben  SfieberungSfcmägcn.  in 
ftörperformen  ähnlicher  ben  (Erfteren.  3"  befferen 

SBirthfdjaften  Don  mittlerer  (Dröge,  ziemlich  fräf- 
tta  gebaut,  mit  berber  $aut  unb  gutem  {»aar. 
Mein  heöötflun,  mit  f)eUcm  Siüdenftreifen  unb 
SRchmaul.  Tic  Milcbergiebigfeit  läßt  zu  wünfdjen 

übrig,  bie  ftleijcbqualität  bet  Ddjfen  ift  untabel» 
haft  bei  guter  (Ernährung  unb  Mäftung.  «n 
einigen  Orten  ncuerbingS  burch  Kreuzungen  mit 

notmannifchem  Blut,  Bcrbeffemng  ber  Mild)« 
etgiebigfeii  zu  erreichen  gefudjt;  SRefultate  nicht 
recht  befriebigenb.  Milchertrag  1500,  feiten 

2000  L  —  gfrtg.  — 
Yesicantla,  blafenziehcnbe  Mittel,  Bificatore, 

bef.  Santharibenpflafter.  Vesicula  blastoder- 
mica,  f.  (EntmidelungSgcfcbtcbte.  V.  grermina- 
tira,  lat.,  f.  d.  tD.  Keimbläschen,  f.  (Ei.  Vespa, 

bie  SSejUDc.  fkfpars,  weiß,  tfeltertraube. 
mont.  Mit  fügen,  fruhreifenben  Beeren.  Bcfpfr, 
Seit  gegen  Slbenb  mit  bem  größten  Iheile  beS 
dtadjmittagS.  Vcspertilionea  (Vesperugo),  f. 
glebermäufe.  Befpolino,  weife,  ßeltertraube. 

^iemont.  Blatt  mittelgroß ,  ziemlich  einge« 
fdjnitten.  Traube  pöramtbal,  bidjtbeetig.  Beere 
mittelgroß,  länglidjrunb,  gelblichweiß.  Beftan, 

f.  ftettquarz.  Yemk  di  ui'onica,  j.  ̂ortugiefer, blauer. 

Bcfuöiin  (^bofra«),  bem  Bbroj  nab>ftchenbeS 
Mineral,  aber  (Teiragonalfoftem)  in  Dorwaltenb 
Dri*mattfehen  formen,  Dertical  geftreift,  auch 
förnig,  feiten  biebt,  £.  =  6.5,  fpec.  «cm.  3.34 

bis  3.45;  fpaitbar  pri<matifcb,  Bruch  uneben 

unb  l'plittrig  ober  unDoflfommcn  mufchelig,  glaS« 
glänzenb,  auf  ben  Brucbfläcbcn  mehr  fcttglän* 
jenb;  burd)fid)tig  in  allen  Kraben,  meift  grün, 
gelb  unb  braun  gefärbt,  zueilen  fd)marj, 
feiten  blau;  im  SSefentlidjen  ein  Silicat  Don 

Thon«  unb  ffalferbe,  mit  mehr  ober  weniger 
Sücnojrpb  unb  Magnefia.  (Sine  bräunlichgelbe 
Barictät  Don  (Eger  tn  Böhmen  wirb  (Ige  ran 
genannt,  eine  blaue,  fetjr  feltene  aus  Norwegen 

(Epprin.   35er  B.  finbet  fid)  in  ben  Tolomit- 
blöcfen  beS  Monte  Somma  am  SefuD  (bähet  auch 

ber  9Zame  93.),  ferner  in  Sibirien,  ben  tiroler 
unb   piemontefifchen   SJlpcn.    Schön  gefärbte, 
burchfichtige  unb  reine  Ärpftatle  be$  SS.  werben 

häufig  als  Sdjmudfteine  ge|d)liffen.   —  fypt.  — 

^ctcrtnärlninicnic,  l'eljrc  Don  ber  ©efunbheit*« 

pflege  ber  lanbw.  ̂ pau^fäugethiere,  kt'xat,  wte  bie 
GJefunbfjcit  unb  ba3  SBofjlbefinben  biejer  Ihiert 

Zu  erhalten  ift,  ohne  baß  bie  Qtvedt  bet  Ihter« 
haltung  barunter  leiben.   (Eine  angemeffene  0e> 
funbheitSpflege  beugt  ftranfheiten  Dor.  m(S§  tß 
flüger  unb  Dortheilhafter,  {»auitbiere  DorÄranf* 

heiten  zu  bewahren,  als  franfe  Iqiere  zu  heilen*. 
YllS  Xhcil  Det  93-  wirb  bie  fieljre  Don  ber  (Ernährung 

angefehen  (f.  Fütterung ,  ärütterungälebre)  gut* 
termittel,  9cährftoffe,  Stoffwechfel,  SJerbauuna, 
SSaffer,  fiuft,  athmung,  Ventilation).  Schlecht 
unb  zum  Äthmen  ungeeignet  ift  jebe  2uft,  weldje 
reich  an  beigemengten  ©afen,  wie  Stohlenfänre, 

9lmmoniaf,Kohlen',Schmefel»  u.  ̂ h°*Photwaff«r« 

ftoff,  an  (Ehlot,  falpeterfauren  unb  falpcterig« 
fauren,  an  fchwefel«  unb  falzfauren  kämpfen 
fowie  folche,  in  welcher  Staub,  fftufs,  Äalf  jc 

enthatten  ift.   Tiefe  Beimengungen,  welche  fich 
theilS  in  fcbledjter  StaOluft,  thetlS  in  ber  fiuft 
in  ber  92ähe  Don   djemifeben  unb  tedjnifchen 

Jabrifen  finbet,  wirfen  reizenb  auf  bie  mit 

biefer  2uft  in  Berührung  fommenben  Schleim» 
bäute  ber  9iafe,  beS  »lachen^,  ber  Bronchien,  ber 

fiuuge,  ber  ?lugen  unb  Derurfachcn  ̂ ntzünbungen. 

Tie  Futtermittel  follen  fehlerfrei  fein.  Sdjäblich 
fiub  iolcbe,  welche  oerboroen  finb  burd)  Ärfenif 

unb  Blei  (Hüttenrauch  auS  Ärfenif  unb  ©lei- 
wetfen,    Tüngimci    mit   au«  ©leiweißfabriten 

ftammenben  Vlbfaüftoffcn,  Ironien  auS  bleihal* 
tigen  Bädjen,  Ueberfchwemmung  bet  Siefen  burdj 

bleihaltige  ̂ lüffe  ic),  burd)  fd)Wefel*  unb  falz* 
faure  Tampfe  (9eiebcrfd)läge  auS  bem  Kütten* 
raudhc,  welche  oon  ben  pflanzen  abforbitt  wetben), 

burd)  Sdjlamm  unb  Sanb  (f.  §tu),  (Eingeweibe» 
»urmbrut,  9luß,  ©pD«,  Äalf,  Milben,  Raupen 

Don  Spinnern,  Blaitläufen.   derartige  Futter- 
mittel itnb  womög(id)  ganz  äu  betmeiben  ober 

mit  anberem  guten  gurtet  ju  mifchen.  Butler 
ift  fcbäbltch,  wenn  eS  mit  Stftpflanzen  Dcrmifd)t 

in,  giftige«  (Drünfutter  ift  fcpäblicber  als  ̂ >eu. 
^[nftinctiD  laffen  bie  Itytxc  manche  Giftpflanzen 

jurüd,  bod)  barf  man  nicht  unbebingt  auf  ben 

ynftinet  oertraucn  (f.  ©ift,  ©iftpflanjen,  *3er< 

giftung),  ferner  finb  fchäblich  gutterftoffe,  mcldjf 
mit  BcfaflungSpil^en  befe^t,  Derfchimmelt  ober 
Drrborbcn  unb  mit  lebenben  ?lnftedungöftoffcn 

behaftet  finb,  weil  bie  mit  bem  5uncr  genoffenen 
ober  Dom  gutter  abftäubenben  $ilze,  refp.  berca 

gortpflanzungSzeflen  (Sporen,  (Eonibien)  in  ober 

auf  bem  ̂ £l)icrtci&  Derfdjiebene  Setftörungen  an- 

richten, zu  mehr  ober  minber  gefährlichen  tfranf« 
heiten  Bcraulaffung  geben,  ja  ben  Xob  herbei» 
führen  fönuen,  inbem  fie  a.  in  lebenswichtigen 

Crgauen  beS  thicrifchen  Organismus  feinten,  Die 
Jtetmidjländje  unb  etwaiges  Mocet  abet  in  ba« 
©ewebe  einbringen  laffen  unb  baffelbe  Dernicb/ 

ten;  b.  inbem  Tte  in  ben  ©cfäßen  fid>  anfam- 
mein,  zur  Beritopfung  berfelben  Betanlaffnnj 

geben  unb  baburdj  zur  Störung  ber  £ebenSpro< 
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cefle  eint«  Äörpert^ciTc*  führen,  ober  inbem  fte 

tu  Heineren  ßoblräumen  (v8rond)ien,  Sungen* 
fttttgett,  Gtftorgang  «.)  StarJet  faffcn,  fi<b  aus- 

breiten,Wagten  unb  oermeQren  unb  baburä)  notV 

wenbige  p^fioTo^ifc^e  Verrichtungen  aufgeben; 
c.  fubem  fie  ̂ flfw  toojrföeinKd)  bie  at«  orga* 
nifirfe  jfcxntente  wtrfenben  ©ebilbe  entwideln, 
1#  «Hut  unb  fonftige  ©äfte  be«  Ibierleibe« 

jfrfefceu,  6et  3nfection«franlbeiten  i$re  Motte  &u 
fpielen  $aben  unb  tn«befonbere  ba«  ftnb,  wa« 

mir  a(§  Änftetfuugjgifte  bisher  bejeicfytet  Gaben; 
d.  rabem  einzelne  $tlje  aum  (Entfielen  oonöaut- 

fcanrfyiten  Beranlajjnng  geben;  2)  »eil  gewijfe,  bie 
CnttnmlaitAcn  befauenbe  $it$e  giftig  ftnb  <3ürn). 
€>.  tm.  Hnftccfenbe  Sfranfljctten,  ßoutfranf|«teiif 
Batterien.  $cr  G>cnu&  oon  m»tS»e$libau(f.b.) 
beimgefucrjten  $ftlfenfru<bten,  ©räfern,  (Betreibe, 

Äfee  ic*  berurfaajt  Uhttaünbung  ber  ©erbauung«» 

organe,  bet  £arn-  unb  <Skfd)te<$t«weri&euge, 

"fcorrablutungen,  Äufblat)en,  Äolifen,  Übortu«; 
)faule  Äartoffetn  (f.  ffartoffelfftule)  oerur» 

gafttiföe  Störungen  unb  Sarnienuün« 

jongat  »et  Gcnufj  branbfranfet  gutterjtoffe 

{.  ©ranb)  fotl  milabranb«  unb  rtnbcrpeftat)n« 
l$e  frfajeinttngen  geroorgerufen  faben,  SJer- 
werfeu,  bei  ©o5weinen  9lott)Cauf.  Com  ffioft 

ff.  b.)  befallene*  ftutter  fann  Jktanftjeiten,  äb,n» 
fu^  Stent'  nnb  $Hauenfeud>e,  tjemorbrinaen, 

©peigelflnf,  6Aletm$autent$ünbungen  (f.  SRut. 
tertom).  Sie  ©d>immelptljie  tönnen  in  ber  x>tu 

jafebenfien  »etfe  nachteilig  toirfen  (öungen* 
Rautyeuen,  $atnrut)r,  Hbortu«,  fle<$ienortige 
fauiatttfälfige,  ßäbme,  Sarmentiönbung,  milp 
oraubabnitebe  ßufflSe  «.)•  ©t* oetborbene« 
fötttt  wfflte  bentnad)  Weber  al«  Butter,  nod)  att 

©treu  benu$t  werben;  jebenfaH«  tft  «bftauben, 

«ttWopfen,  ßflften  unb  öenben  xur  ©efeitigung 
bet  borjngiwetfe  föfibtttbeu  filtfporen  febr  an* 
juratljen,  tan::  aber  ©erabretdjung  in  f knien 
Mengen  unb  mit  gutem  ftutter  gemifebt.  ttuf 
Talen  ftfiben  unb  Kartoffeln  finb  bie  Ironien 

1e  attfjujftneiben.  SBerwanblung  in  ©auer« 
tlufbrityen  oerfcbimmelter  ftbrner  in 

em  SBoffer,  mfttn,  tietampfung  ber  $ffon* 

jflrtrftntteiten,  fofern  Dtittel  berannt.  So  (Be- 
rühr im  »enuge:  £c«tnfectton  ff.  b.)  namentlich 

mit  tfarboljaure  (f.  Sßhenol),  3foltrung  ber  et« 
franften  Ibicre  (f.  Jötepfeucben  unb  bie  einzelnen 
Seudjen,  JRinberpeft,  SRil^branb,  fiungenfcudje, 
Kau(»  unb  ftlauenfeucbe  it.),  9licbtantauf  oon 
%ieb  au«  terfeud)ten  ©egrnben,  SSerbinberung, 

ba|  buret^  3^M|^cntr&ger  ber  ftraufrjcitflftotf 
»eiter  getragen  wirb,  Impfung  (f.  b.)  jc.  ©db  liefe* 
Iidj  tft  \olö)ti  Suiter  fdjablia),  roeldjeS  Keime 

ober  Stet  oon  Singeweibewurmern  (f.  b.)  ent* 

'alt.  ©.  Sanbwfirmer,  Xrirbinen,  Sfinnenlranl* 
ett,2eberegel,  ©pul wurm,  ffliefenpautfabenwurm, 
bcnwnrm  (f.  SBaffer).  $ur  (Srbaltung  ber 
efunbbett  ber  £>au3tbtere  ftnb  ̂ werfmä&ige 

Stallungen  unb  ©taKetnrtdjtungen  er[orber(ta) 
0.  «ebdube,  «inboiebftaa,  ©Rafften,  Werbe« 
}taa,  QM^toettteftaS,  Centilatton  jc.j,  ebenfo  wie 
bie  Corrid)tungen,  welche  beim  <Bebraua>  ber 
Xbtere  oerwenbet  «erben  (f.  Wagen,  ®age,  ®e- 

'«r,  3oa)  tc).  2ie  eigentliche  tBartung  unb 
j^  befte^t  1)  in  ber  Hautpflege,  2)  in  ber 

Pflege  ber  ff&ht  (Sdjenlel,  $ufe,  flauen)  unb 
3)  in  bem  rtttjügen  SBedjfel  bon  Bewegung,  3tu$e 

unb  ©djlaf.  —  3E>ie  fiaut pflege  erftreeft  fwb  bei 
gefnnber  ̂ aut  (f.  \,  oergL  ̂ autfranfbeiten) 
bauptfadjlia}  auf  Äeinbattung  ff.  Ruften,  «aber, 
©beeren,  «bfengen  ber  ̂ aare,  Äbbaaren).  tßfetbe 
ffibet  man  im  ©ommer  fo  oft  tljunlid)  jur 
©ffiwemme.  ©Aafe  werben  nur  bei  bet  ©oll* 

wftfäe  gebabet  (f.  ©cbafwäfcbc).  ©ebroetnen  gte6t 
man  gern  @elegettbeit  jum  Babcn  ober  man 

begießt  (befpriftt)  fte  im  ©ommer  mit  SBaffet. 
9ttnboieb  p  baben  ijt  nid)t  üblidb ,  obf d>on  ba, 

wo  auf  ber  SBetbe  rtaj  geeignete«  SBaffer  finbet, 
ba«  fRinb  oon  felbft  gern  in  ba«  Softer  gebt. 
SBafdjungen  be«  (Euter«  tommen  After«  »or,  tm 

gemeinen  aber  erftreeft  jtdr>  beim  9Hnbe  bie 
Hautpflege  mebr  auf  gute«  ©triegeln,  bie  gern* 

baltung  oon  Ungeziefer  unb  bie  ®ewäbr  teidj» 
Udler  ©treu,   ̂ unbe  muffen  öfter«  gebabet  wer- 

ben.  $a«  geberoieb  reinigt  ftal)  felbft  bureb 

©anb*,  <ErN  nnb  SBafferböber.  Gingcfpetrte» 
SSdaeln  foll  man  aueb  ©offer  jum  «oben  in  ben 

SWpg  fteQen  unb  ben  ©oben  mit  ©anb  bebeden. — 
Pflege  bet  5ü|e:  SBegen  bet  ©idbtigWt, 

weifte  gefnnbe  Sflße  namentlid)  für  bie  $raut$* 

barfett  be«  $ferbe«  $abtn,  wirb  au<b  auf  ' Pflege  biefer  fidrpett^eite  befonbere  dtüi 
genommen.  Sebent  ftarf  angeftrengten 

ftnb  bie  unteren  ftufienben  (ntdljrenbeine)  (an* 
warm  *u  baben,  am  beften  bura)  (Sinfdjlagen  in 
feuctjte  93inben;  barauf  werben  bie  naffen©mentel 

täcrjtig  frotttrt  unb  bet  Steigung  |n  fcnffbwe!» 
lungen  mit  troäenen  wollenen  ©inben  umwirJelt 
5)ie  ©ajenrel  finb  ferner  ju  puöen,  wie  Me 
übrigen  Körperteile,  unb  wenn  fteoural  ©a>weift 

ober  SBaffer  na|  geworben  finb,  trorfen  ju  xtfc 
ben.  2)iefe  Wege     um  fo  ndtbiger,  Wenn  man 

!  bie  langen  fteifeftaare  (9e^ang)  abgefeboren  ̂ at 

i  «Betreff«  ber  ©uf*  nnb  Alauenpflege  ift 
biet  ergatuenb  folgenbe«  nacbjubolen:  ̂ antttW 
in  bie  Soblenfläcbe  ber  §ufe  unb  Älauen  ntebt 
in  tterwefung  ftbergebenber  ©tbrnnfr  anfammett 

unb  $orn*  nnb  ©trablffiule,  ftrftmme  nnb  Uto« 
bertjinfe  oetantofet,  ftnb  bie  $ufe  it.  re^eitfg 

au«iuwirfen  unb  iftjut  reinliche  ©treu  ju  for- 
gen.  %efa)lagenen  ̂ ßferben  ift  ber  $uf  täglicb 
auöjuräumen.     %  gieren,    namentlich  SKinbern, 
welcbe  bauemb  im  ©taQe  gehalten  werben,  unb 

roeldje  baber  ̂ ufe  unb  Stauen  ungenügenb  ab* 
I  nugen,  finb  biefe  zeitweilig  ju  oerfd)netben  unb 
abjurunben,  weil  fonft  Stellung  unb  (Bang  Oer» 
änfeert  unb  Seranlaffung  ju  ftrantljeiten  unb 

Sabmbeiten  gegeben  wirb.   S)ie  dufe,  nament* 
Urb  an  ben  vorberfäfeen  ber  oiel  in  ben  ©tauen 
e^altenen  nnb  befcfjlagencn  ̂ ferbe,  finb  bureb 

afeben  unb  Umfcbiäge  oon  l'eb,m,  Ritjmift  jc. 
feuebt  ju  ermatten,  worauf  ber  $uf  mit  einer 

^uffalbe,  beftebenb  au«  lalg  unb  §ett,  nacb  93e« 

lieben  mit  Bm'aß  oon  SBarb«,  Ibecr  ober  Xer- 
pentin  ein&uf Hinteren  ift,  um  bie  Serbunfrung 
möglidjft  xu  berbinbern.  flu  große,  anbaltenbe 

2reua)ttgfeit,  befonber«  3audk,  oerurfao>en  $orn- 
ßnlni|  nnb  Älauenübel. — IBdligeCewegnttg 
ßftrft  ben  Ä6rpet,  benn  fle  fbrbert  ben  «ppetit, 

bieSerbanuna,  «fftmtlatton,  ©toffumfafc.  Wnr- 
bewegnng,  «eforption,  haftigt  Rnft&ui  nnb 

fec 
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Sungen.  Umgcfc^rt  toirft  bie  bi3  jur  ßrfcböpfung 
fortgebe  33croegung,  fie  Derminbert  ben  Appetit 
unb  bie  Hifimilation.   ©crabeju  tdbtlid)  fann 
bouernb,  forcirtc  Sdjncllbetuegung  fein,  %üx 
olle  SlujjungSArocrfe,  aufgenommen  für  jur  Soft« 

ntaft  Qufge(tcÖte  Ütjiere,  ift  mäßige  Serocgung 
Dün  SBorttjeil,  namentlich  für  Slufjucht  (f.  b.),  i 
trädjtigc  Tbicre  unb  bei  Verabreichung  fräftiger, 

fchroer  Derbaulicbcr  Wahrung.   9?acb  Dotier  Sät» ; 
tigung  ift  SJcrocgiing  nicht  ober  nur  in  langfamer 
©angart  gcbcifjlicb,  namentlich  ift  bicef  für  SBic« 

berfäuer  roiebttg.   3C  anftrengenber  bie  Arbeit, ! 
befto  bauernber  unb  ungeftörter  foQ  bie  folgenbe 
8iuhepaufe  fein  (f.  Schlaf),   gebe«  fattc  Tb>r 
fucht  JHulje ;  bcn  Söiebcrfäuern  ift  bicielbe  j\um 

©ejdjäfte  be$  SBicbcrfauenf  unerläßlich.  9ln« 
bauernbe  SKube  fcfjtoäctt  unb  cricblafft,  ofjnc  bie 

liiere  franf  au  rnodien;  fie  beförbert  ben  Stoff* , 
anfafc  (f.  SKaft).    Slm  ootlftänbtgflen  ift  bie  JRuIje, 
wenn  bie  Tbicre,  auf  .einem  weichen,  bequemen  . 

ilager  liegen.    Ta*  Steden  ift  nur  tfjeiltDeije  i 
SKutye,  benn  bie  SRuefeln  in  ben  ben  Jlbrper . 
tragenben  ©liebmafeen  bleiben  angeipannt.  SHube 
unb  Schlaf  finb  um  fo  ftärfenber,  je  mehr  ade , 

Keije  ber  Slufjenroelt  (i'id)t,  ©crätrieh,  Ungc 
^iefer  :c.)  bom  Tbierc  abgclmlten  werben,  alfo 
in  ber  9?ad)t.   ©eiteret  über  bie  Sflege  ber  j 

trächtigen  liiere  unb  bc$  3una.Dieh3  f.  Slufjucht ! 
unb  ©eburtsbülfe,  ferner  f.  \>lrt.  ̂ ferbejuebt, 

Schafzucht,  Sthuieincjudit ,  SiinboiebAudjt  (ilJar-  j 
tung  unb  Pflege)  unb  33cbanbluug  ber  Tbicre.  j 
fiiteratur:  ftuerf,   „Tiätetif  ober  ©cfunb*  i 

beitSpflegc  bef  $ferbeä,  SchafcS  unb  9iinbc$", 
»erlin  1839;  ftalfe,  „fiebvbudt  über  bie  ®e* 

iunbljeitdpflcge  ber  lanbmirtf)fd)aftlid)cn  ftaii*-- 

tb,icre",  £eip$:g  1850;  SMagne,  „©runblebren  \ 

ber  26.,  nach  bem  gran^öfiidicn  oon  ftuchä",  Ber«  ' 
lin  1844;  $aubner,   „Tie  Öefunbbcitf<Dflege 

ber  lanbnjirtt)i'd)aftlid)eu^aufiäugetbicre",3.'jluft., 
Treiben  1872;  $ürn,  „Tic  Pflege  bergefunben, 

ftauefäugetbicre",  JBerlin  1875.  Turdiauf  empfeb«  I 

leusroertl)  finb  bie  beiben  letztgenannten  SBerfc. 1 

Stfnr.  — SJetcrtnnrluiibf,  2>ctc  rinärmefen,  Tb  »er« 
Ijeiirunbc,    ThierbeiHunft,    TIhmI  beS 
menschlichen  XBiffend,  welcher  ba$  feilen  oon 

Jlranlbcileu  ber  $au£ ttjicrc  unb  bereu  $cil  über«  j 
fjaupt  bewerft,  unb  $war  baf  ber  v4?fcrbe,  ©fei,  I 
JKinber,  Sdjafe,  S*cßen/  Stamecle,  Schweine,, 
$>unbc,  ttatfc,  $tanindien  unb  bcö  ©eflügcls, 
welche  gnfammeil  einen  jebr  wichtigen  %1)til  teil 
CoWiOerotögeiiö  bilben.  Taä  2i?ort  Veterinär) 
lommt  auö  bem  tat. :  \  eterin&e  .Sugtbiere,  bon 
▼  ehi,  Atcf,fnT  ober  Dom  fclti)d)en  vee,  Vieb, 

teer  on.  franf  »ein,  aäbjcn  unb  urts,  Vlr^t  $n 
ber  älteften  $cü  jebrieb  man,  wie  SDcandje  beute 
nodj,  fdjloerc  Jtranfbeitcn  unb  ceudjen  unmittel» 

bar  ber  Oiottljcit  (Strafe!)  ober  böfen  (iJeiftern  | 
unb  glaubte  burd)  (Mebet  ober  ̂ .inbcrfünfte  unb  • 
Söcjcbmörungcn  baf  Ucbel  bannen  ,^u  fönnen. 

Tie  alten  ̂ erfer  jünbeten  unter  ben  tranfen ) 
$ecrbcu  biejerbalb  groye  j^eucr  an  unb  reinigten  I 

babind)  biei'uft.  ©vied)iid)c  unb  römifdje  Scbrift»  | 
hellet  berichteten  über        ÜU'Obadjtuugcn  über 
franfe    ober    geftorbene    (fecirte)    Tbicre  unb 
über  bic  ̂ crfudjc  jur  Teilung  burd;  Tb,icrar5te, 

meldje  aud)  fdjon  bie  |>eere  begleiteten  (§erobot, 
Slriftoteleö  in  erfter  ilinie,  EolumeHa,  Virgil, 
^liniuö  ie.).  ?lu#jüge  au«  ben  Sdjriften  oon 

^ippiatreö,  febr  fragmentariieb,  mürben (10.  Zlirb. 
auf  SJefcljl  bec?  Äaiferö  (Sonftantin  ̂ orptj^ro- 

genitud  aeiammclt.  „Hippiatrica"  Don  StueQon? 
al&  ,,  Ve  ter  i  n  ari  ae  medicinae  libri 

duo",  SBafel  1538  beraufgfäcbcn.  ÄujJgabe 
1781  in  Ücipjia.  ftaifer  griebrid)  11.  ftubterte 
mit  feinem  Staumeifter  3-  iRuffuS  mit  Vorliebe 
bie  Jlranfbciten  ber  Ifjiere,  befonberd  bie  ber 

Grtretmtäten  ber  ̂ ferbe.  ®efpred)ungen  in  ben 

Ül'erfen  über  Vlderbau  Don  ̂ ß.  be  Sre^cenrio 
(13()9).  Schriften  Don  Dielen  anberen  Tutoren. 
CSrft  am  linbe  beö  16.  %al)x\).  erfannten  bie 
Veterinäre  bic9JotbtDcnbigfcit  jootomifeber  Stennt- 
uiffe  an  unb  3?  o  1  d?  a  23onteä  (1600)  gab  bie 

erften  guten  Srflärungen  unb  Slbbilbungen  ber 
allgemeinen  Anatomie.  Tic  mirflieb  minenf^aft- 
liebe  ©runblage  gab  baf  Dorjuglicbe  SBerf  Don 
Sarlo  fltuint  in  Bologna,  1598,  melcbeö  über 

1U0  Saljre  lang  neue  Aufgaben  erfjielt.  Irofr» 
bem  famen  fpäter  jmar  Sicitfunft  unb  Sntericui 
tu  SBlütfje,  bic  mabre  Jö.  blieb  aber  faft  ftiH : 
nur  einige  ?lcr$te  befaßten  fieb  mit  i^r.  Ta« 
erfte  aufge^etebnetfte  SScrf  be«  17.  ̂ aljrbunbert* 

ift  „Le  ]>arfait  marcchal"  Don  Soll* 
cpfel  (16(>4),  faft  in  alle  Sprachen  bei  cul» 
tioirten  ßuropaS  überfc^t.  9llä  SBiffenfcfiaft  &&blt 

bic  S>.  ieboch,  erft  Don  ber  ,$eit  ber  drrichruug 
ber  SJetcrtnärfchulen  an,  erfte  1761  in  fipon  bura> 

©Olltgelö«,  1767  Üöien,  1769  Turin,  1773- 
Jlopenbagcn,  1778  .ftannoücr,  1780  Trcfoen, 
17^7  UNüilanb,  München,  Berlin,  1791  fionbon, 
171)3  ÜJiabrib  :c.  Sieben  biefen  blieben  bi*  in 

nnfere  ̂ cit  Schäfer,  §uf)cfjmiebe,  Äbbeder,  £hot- 
latane  unb  ̂ fufdjer  mit  ro^efter  ßmpiric  bie 

maBgebenbcn  Autoritäten,  tyxt  beffere  0u£bil- 
bung  erlangte  bic  V.  in  unferent  3ab(rb/unbert 
burd)  bie  Waturmiffcnjcbaftcn.  Von  ba  eine  Steide 
fllanjcnber  tarnen  unter  ben  Tbteräriten:  für 
VlDg. :  Taubenton,  Hbbi,  Regien,  ©ilbert,  @obinef 

^u.jarb,  ?)oant,  ©rognicr,  Öapot,  SWagne,  fiecoq, 
^aiüef,  Saufou  in^ranfreich;  SImmon, 9?aumann^ 
Tcnnefer/^aumeifti^SDian^ucff/^ohbe,  Schnjorj» 
neder  in  Tcutfdilanb;  ©olftein,  SBeitb,  unb 

©ilfeni  iu  Cefterreidt;  ?)ouatt  unb  Telabere» 

53latne  in  (Snglanb;  Tfdjeming  in  Täncmarf- 
^oluta  unb  Untcrbergcr  in  SHufelanb,  »rugnone, 

v4<üp,  Vanuba  unb  ghu  Aoni  in  Italien;  Sam» 
pebro  unb  Gafaö  bi  SJicnbaja  in  Spanien; 
iiamoul  in  Wegppten.  J^ür  Vlnatomie  unb  %t)t)* 
fiologic  ber  Vau»tbicre:  ̂ enon,  ©irarb,  «Rigor, 

l'aüoeaf,  CSboureau,  Colin,  ©oubaur,  Slrloing, 
Toufiaiut  in  ̂ ranfrcidr,  Sdimab,  Qhirlt,  Cegb^ 

9)(üUer,  üeifering,  ̂ ranrf  in  Tcutfdjlanb;  Sfbelgi 

unb  l'iüüer  in  Cefterrcich;  Spooner  in  Snglanb  ; 
Xb'erneffe  in  Belgien,  ̂ erofino  unb  Tamberltcfji 

iu  ̂ talicn;  für  allgemeine  Pathologie  unb  The- 
rapie, oergleicbeube  unb  anatomifche  ̂ atbologte : 

%4>nu$,  Stebcl,  ̂ if,  Kaufmann,  vepne,  Jpeufinger, 
t£n$£,  (Merladi,  3ioehne,  iBollingcr  in  Tcutf er- 

laub, Teffer  m  j^ollanb,  Horton  in  Snglanb; 
9iitet,  ̂ lonmgc  bi  ivengri ,  i)taiüaub,  Telafonb, 
aJiotroub,  Xabourin  in  ̂ ranfreich;  (£rtotan£, 

Sotuiiu'  unb  »croita   in  Italien;  ■>;::: 
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^robfimabr,  3ürn,  ©aitlct,  ̂ crromito,  Äabbe, 

2Kt>guin  befonber«  für  ba«  Stubium  ber  Sdjma« 
rofcer.   5"r  tofdetfe  ̂ atbologie  unb  Therapie: 
tt^aberS,  ftlanbrin,  9JateI,  (belle,  Safere,  Söouleb 

jeune,£>urtrel  b'(Eorbooal,  fiafoffe,  {Regnal,  Saint« 
lb,r,  ftrujel  in  ftranfreidj;  Telmart  in  «elgien; 
%ial  be  ©t.  ©el  unb  SimonbS  in  Sngfanb; 

Abelbgaarb  unb  Stborg  in  Tänemarf  ;*jpernquift 
in  ©djmeben ;  SBalbinger,  %\inU,  SReutter,  ftalfc, 
fcering,  Spinola,  Anader,  ttabt  in  Teutfdjlanb; 
Kölner  unb  Ander  in  ber  Sdjweu;  SBleiweifj 

unb  StoÜ"  in  Defterreidj;  9?anjio,  iieffoua.  ̂ ojji in  Italien;  (Efterei«  unb  SJtalal«  in  Spanien, 

jjjfür  ©eterinärdjirurgie:   flafoffe  fil«,  ©obier, 
$art!jelemb,  Jöernarb,  93ouleu   aine,  Filiale, 
fieblanc,  8ted,  (Ebarüer,  ©ourbon  in  ffranfreidj; 
Äerfdjnrj  unb  Stodfletb  in  Tänemarf ;  Tieteridj«, 

Sit«,  §ertwig,  ©üntber,  ftrorfer  in  Teutfdj- 
(anb;  ©cotti  unb  Sßiflroar.  in  Oefterreid);  $olpi 

in  Italien ;  Srogniet  unb  Tegibc  in  Belgien; 
(Soleraan,  5Braeg,  (Elarf,  Sewel  in  (Englanb; 
Tabb  üiautarb  in  Amertfa.  ftür  StaatSbetertnär« 
funbe:  Sid,  Äörbcr,  fiorinfer,  ̂ ilger,  SBetfj, 
ipaubner,  ©treub,  Slumann,  fiaubenber,  SSicrorbt, 

Xeuffet,  Äreufcer,  Tammann,  ©oerno,  Abam, 
Sübttn,  ©iebamgmfcfi,  8ioloff  in  Teutfdjlanb; 
SBolftein,  «eitb,  «del,  Abanti,  Slamel,  BojanuS 

inOefterreid»;  Jfmupt,  SJranneQ,  Reffen,  SRamitfdj, 
Seifmann,  $alidä,  Sdjmoulemitfcb  in  SRufjlanb; 
JMdjlin,  2Reper  unb  Sangger  in  ber  Sdjweij; 

SJunria  unb  Xoggia  in  Italien;  SJicq  bNCtypr, 
Srebin,  #ujarbpere,  SRobet,  SRenault,  $rtnce| 
ÜKignon  unb  ©oulen  in  granfreidj;  iSerfjencn 

unb  ÜSeb,enfeI  in  Belgien;  Tief,  ©amgee  unb! 
ftleuring  in  gnglanö.    Sebr  fegen«reid>  Wirften 

internationale  Songreffe  für  SBeterinärpolijei,  Ab«  j 
mebr  ber  ©iebfeudjen,  unb  ocrfdjiebene  bie  SB. ! 

unb    ba«   gacb    betreff cnbe  Angelegenheiten; 
L  Congrefc  in  Hamburg  1863,  2.  SBien  1865,! 

3. 3üria)  1867.  ©rofjc  Skrfammlungen  bon  Xbter« 
ärjten  1872  in  ̂ rantfurt  a.  VI.,  1878  in  $ari«, 

1880  in  Skuffcl.   3ur  SJabrung  ber  Stanbe«. 
mtereffen  bot  fidj  ber  beutfdie  ißeterinärratb  ge« 
bilbet,  Telegirte  ber  tbieräntlidjen  Vereine,  alle  j 

sxoti  J^abje  ̂ ufammenfünfte;    SSorfdjläge  unb 
fBünfdje  an  bfe  Regierungen,   ©leidjarttge  SBer- 
bänbe  in  ̂ Belgien,  ftranfreidj.   Con  ben  oerjdjie' 
benen  Softemen  feit  #bppofrate8  baben  wenige 
iinflufc  auf  bie  58.  gehabt.  Terrationefle  Veterinär 
fann  nie  ein  beftimmte«  Söftem  annehmen,  nidjt 
immer  alleJ  bem  SReije,  ber  Srregbarfeit  ,^u» 
fajreiben,  niebt  eine  (£rfran!ung  ber  Säfte,  ber 
Rumoren,  nidjt  überall  einen  Sntjünbung^proceg 

annehmen.    %n  ber  rationellen  Xb^ierbetlfunbe 
teftebt  fein  befonbered  ipeilfuftera.  Tie  Xbierdr^te 
baben  bie  ̂ omöopatbie  ntebt  ganj  oerroorfen,  i 
•ber  ju  unenblid)  Meinen  Xofen  feiten  3uttauen 
gehabt,  oft  bad  ̂ ßrineip:  similia  similibus  ange* 
roauDt;  in  anbeten  fallen  toieber  ̂ ur  9I(5opatpie 
aegnffen.  3n  ben  5öcterinärfcbulen  trifft  man 
nie  fo  grojje  Unterfdjiebe  in  ben  ?lnfid)ten,  als 
man  fie  oft  in  ber  INenfcbenmebicin  angetroffen 

bat.   (Sine  $auptroQe  fpielt  bie  9?aturbülfe,  roeil 

rt'ie  tum  (irfranfen,  aud)  bie  Oebingung  jjum 
(Henefen  im  DrganiSmu«  felbft  liegt;  oft  fann; 
obne  alles  ̂ injutbun  bon  ftunft  bie  ©enefung 

tfcicJ  »  laato.  Äou«r1.:?fyitcn.  £antE~.  teft  70. 

]  fommen,  oft  aber  aud)  nidjt:   bie  SBiffenfdjaft 
mufj  bann  erft  «ufeenbinge  in  «nroenbung  bringen, 

ba«  ̂ inbernife,  bie  ©enefungdljemmungen  b,innjcg- 
räumen  unb  ben  Hnftofj  jur  ©enefung  geben. 
Xiefe  9laturl>eütbätigfeit  beruht  auf  benjelben 

|  ©ejefcen,  auf  benen  bie  ©elbfterbaltung  im  nor- 
malen SSalten  berubt  unb  ift  in  ber  gefammten 

organifdjen  ginridjtung  begrünbet;  auf  folebem 

SBege  ift  bie  ̂ bbfiologie  bie  ©runblage  ber  3Se- 

-  terinärmiffenfebaft  geworben.  Tie  Waturroiffen» 
|  febaften  im  ®an*en  bilben  biefe  ©runblage.  Db,ne 
genaue  5?enntni&  ber  ©djmaro&er  ift  eine  rationelle 
Sebanblung  ber  burd;  fic  erzeugten  ̂ Infcction** 
franfb,eiten  nidjt  möglidj,  ob,ne  botanifdje  Äennt- 
niffe  fann  man  ben  SBertb  mandjen  gutter«  für 
bie  Tiätetif  nidjt  fdjä^en.   Tie  ©eologie  giebt 
ftuffdjlufj  über  (oeale  Seudjen  ober  Snjootien. 
Tie  ©bernic  lebrt  nidjt  nur  bie  ©eftanbtbeile  be« 
t^ierifdjen  Körper«  genau  fennen,  fonbern  audj 

nodj  ja^lreidje  patbotogifa)e  Slenberungen  je.  Tie 
ftädjer,  meldje  ben  Veterinär  befonberS  angeben 
unb  fojufagen  bie  58.  auSmatfjen,  finben  f»d)  in 
ber  53efanntmadjung  bom  27.  SKärj  1878  über 

!  bie  ̂ aebprüfung  ber  Xb,ierärjte  für  ba«  beutfd;e 
;9leidj;  e8  finb:  Änatomie  ber  £>auStbiere  uno 

i  ̂iftologie  nebft  anatomifdjen  unb  Jjiftoloflifdjen 
Uebungen,  ̂ tjtjftologie,  Söotanif,  Sljemie  (un  = 
organifdje  unb  organifdje)  mit  Uebungen,  ̂ IftfiE, 

Geologie,  Allgemeine  $atbologie  unb  Therapie, 
I  Materia  medica  mit  Xojrifologie,  ̂ b^armafologte 
unb  p^armaceutifdje   Uebungen ,  patljologifdje 

Anatomie  nebft  patb^o(ogifd)<anatomifdjen  Temon« 
ftrationen  unb  Sectionen,  fpecieüe  ̂ atbologie  unb 

Xb<rapie,  eb^irurgie,  Afiurgie  nebft  Operation«« 

Übungen,  Xljeorie  be«  £ufbefdjlag«  nebft  praf« 
tifdjen  Uebungen,  Tiätetif,  Z^ierpdjtle^re  nebft 
©eftüt«funbe,  ©eburt«bülfe  nebft  Uebungen  am 

^bantom,  üebre  bom  @;terieur  ber  $ferbe  unb 
ber  übrigen  Arbeitstiere,  Seterinärpolijei  mit 
öerüdfidjitgung  ber  öffentlidjen  ©efunbbeitspflege 

unb  ber  Seudjenleljre,  geridjtlidjc  Xbierbeilfunbc, 
©cfdjidjte  ber  Xbierbcilfunbe,  Spitalflinit  unb 
ambulatorifdje  ftlinif.    SSon  ben  jenigen,  meldje 
bie  Xljierarjnei  ftubiren  roollen,  wirb  bab,er  bie 

Steife  für  $rima  eine«  ©bmnafiunt«  ober  einer 

9fiealfdjule  1.  Drbn.  bedangt,  ferner  ein  31/«» 
jabrigeS  Stubium,  unb  ̂ war  bon  Stelen  nur  auf 
ber  Unioerfität  £u  abfoloiren,  furj  bie  gteidje 

©Übung,  wie  bie  be«  SWenfdjenar^te«.  Xieiber 
giebt  man  aber  bem  Xbierarjt  nodj  ntdjt  in  Staat 
unb  ©efedfdjaft  bie  gleidje  Stellung  unb  Adjtung, 
felbft  wenn  er  bodj  aebilbet  ift,  unb  leiber  Rieben 

nod;  immer  ißiele  Den  ungebilbeten  Smpirifer 

bor.   Tie  X^ierärjte  müffen  Ttdj  felbft  empor- 
beben unb  mit  ber  ganzen  ̂ erfönlidjfeit  unb  bem 

äöiffen  bie  Adjtung  erringen  unb  erzwingen. 

^cttrinnrpoltjfi,  ©efammtb,eit  ber  ftaatlirJben 
Wafjregcln  jur  *erb,ütung  ber  ©efa^ren  burdj 
feudjenartige«  Auftreten  oon  ftranfbeiten  ber 
Xtjiere  unb  £ur  Srljaltung  ber  ©efunbbeit  unter 

benjelben;  alfo  ©cjunbfyettäpflege  (f.  Veterinär« 
bpgienie)  unb  Sdju^iniafjregeln,  bon  bieten  pro* 
p  bölaftif  dje,  borbeugenbe  unb  nadj  Au«« 
brudj  oon  5rranfbeiten,  Xi(gung«maf3rege(n. 
3ene  werben  wieber  untcrfdjicben  in  A.  Sdjuh» 

maßregeln  gegen    anftedenbe  ftranf* 
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Reiten   im   gnlanbe:  ©efcbrantungen  tm 

©erfeb,r  mit  gieren,  Serpflichtung  ua  &üljrung 

oon  ®efunbbeit«atteftcn,  tbterärsliebeUnterfucbunfi 

auf  IRärften,  fanitäre  ©efchau  be«  ©c£)lacf}tt)icl)e3, 

&otbJcblacbtungen,  ©orftcbttmafjregeln  hinrtcbtlicb 

bet  Berfonen,  roelcbe  mit  ©ieb  gewerb«mafjtg 

oerfebren  (ftleifcber,  JBiebbanbler,  «bbecfer,  fBtrthe 

in  Ginfehrflbäufern,  ©i«bwärter,  $anblet  mtt 

rohen  $äute*  u.  f.  W.),  «norbnung  Oon  ©e
- 

obacbtung«aetten  für  eingeftallte«  ©teb,  ®e«tn- 

fecrion  oon  Stallungen,  Xran«port*  (Stfenbajn«) 

33agen  unb  ©cgenftänbcn,  welche  mit  erfranftem 

©ieg  in  ©erübrung  fommen;  (Einführung  oon 

SUaeigepfücbt  bei  allen  (fcrfranfungen  unb  oer-
 

bäcbtigen  «njeidjfn;  ©efteüung  oon  Seuchen
- 

Gommiffionen,  gebilbet  au«  Ort«borftebern,  amt« 

Itcben  Xbierarjten,  erforberlicbenfall«  S^ccial- 

eommiiftonen  u.  f.  to.    Sperren  unb  AWar  \t 

nach  ©efunb:  ̂ >of-,  Ort«-,  Staü\  3Betbefperren. 

Setbot  oon  «u«fteflungen ,  ©iebmärften  u.  f.  to. 

Strafbeftimmungen  bet  Uebertretung.  ©entro- 

ll renbe  Organe.  B.  Scbu &majjr  egeln  bem 

9U«lanbe  gegenüber:   Uebcrwachung  ber 

einfuhr  oon  Steh,  ibierifcben  »tobprobucten, 

gifttragenben  (Stoffen,  nach  Umftänben  auch  ber 

be«  ̂ enfebenocrfehr«.    ©eaeicbnung  befonberer 

©mfuhrftellen  behuf«  befferer  fcanbbabung  ber 

dontrole,  fowie  bie  oon  befonberen  SJtarfchrouten 

für  ben  Xran«port  Oerbftcbtiger  Xbiere  unb  ®e- 

genftänbe,   außerhalb  welchen  Weber  einfuhr, 

noch,  ©ef  örberung  geftattet  wirb ;  gebotene,  ttjter- 

äratlicbe  Untcrfucbung  an  ben  ©renjen,  ©ontu- 

majanftalten  unb  Duarantäne,  ©efchranfung  ber 

(Einfuhr  auf  Scblacbtöieb,  bejw.  bloß  gefcblaebtete« 

ftleifcb,  je  nadj  Umftänben  zeitweilige«,  t^cil- 

weife«  ober  gänzliche«  einfubroerbot,  ©renj- 

jperten;  fcanbbabung  biefer,  ben  ©erfebr  fchtoer 

fcbäbigenben  SRafjregeln  $war  mit  gebotenen 

ftücfiic&tnabmen,  aber  bocb  mit  genügenber  Siche- 

rung; Scbablo«baltung  bureb  ben  Staat,  joweit 

möglich.    Unter  bie   XtlgungSmafjr  e geln 

gehören :  bie  Separirung  erfranfter  Xbiere,  beren 

tbierürjtlicbe  ©ebanblung,  fo  lange  folcbe  noch 

mögltcb  unb  rätbtieb  ift  (frühzeitig  genug); 

Xöbtung  erfrantter  unb  oerbächtiger  Xbiere,  je 

nacb  ®efabr  in  mebr  ober  weniger  grofjem  unb 

2)e«infection«ma&regeln  in  toeiteftem  Umfange. 

$ie  für  bie  ©.  erforberlichen  Rotten  aller  |«rt 

werben  Dom  Staate,  tbetl«  oon  $rootnjen,  Greifen, 

©emeinben  unb  tbeil«  oon  ben  ©iebetgcntljümern 

aufgebraßt,  ©eorbnet  wirb  ba«  ©an^e  auf  ©runb 

befonberer  ©efefcc:  ©tebfeuebe  ngef  ebe  (f. 

b.),  je  nacb  Staaten  in  febr  oerfcbiebener  SBeije. 

beutfdjen  Reich  finb  bie  SWafjregeln  ber  ©. 

ber  »eaufftcbtignng  Seiten«  be«  Reich«  unb  ber 

©efefcgebung  beffelben  untcrftellt,  alfo  bte  bie«« 

bezüglichen  ©erbältniffe  jum  großen  Xbetle  im 

ganjen  Reiche  einheitlich  geregelt  worben.  Xne 

wiebtigften  «etefee  finb:  ©efefr  o.  7.  «prü  1869, 

betr.  SJcajjregeln  gegen  bie  Äinberpeft  (f.  b.); 

©efe&  oom  23.  3uni  1880,  betr.  «bwebr  unb 

Unterbrücfung  oon  »iebfeueben  (jeit  1.  «pnl  1881 

in  Straft  getreten)  unb  «efefr  oom  27.  ftebruar 

1876,  betr.  ©efeitigung  oon  ttnitecfung«ftoffen 
bei  feiebbeförberungen  auf  Ctjenbabnen.  Sgl. 

hierüber  bie  bei  ben  wiebtigften  Stranfbeiten  an» 

gegebenen  SWafjregeln  unb  ben  Hrtifel  über  ba* 

beutfebe  «iebfeuebengefe^,  beffen  ©ichtigleit  an«- 

führlicbere  SJtittbeilung  rechtfertigt  «U  Site- 

ratur:  ßaubner,  ̂ >anbbucb  ber  Seterinür» 

^ßolisei,  1868.  Sböttn,  »eWmpfung  ber  an« 

ftedtenben  Xbicrfnmrbeiten  bureb  ein  Äetchöge- 

je&,  1875.  S)ammann,  Kothwenbigfeit  eine« 

einheitlichen  SJiebfeuchengefe&r«  für  ba«  beutfehe 

Sfteich  1875.  SR af  eher,  Ciebfeucbenwefen.  1880. 

3ünbet,  £e«infection«lebjre,  1876.  SßeitereJ 
u.  Äiehf euebengefefc- 

»cttocrb'l  (3waranfufaöl),  ätbenfebe«  Del 
au«  ber  »etioer*  ober  groaranfufawurjel  oon 

Anatherum  muricatum :  roh,  bunlelbtaun,  bureb 

SRectification  heller,  butchbringenber,  aroraati* 

jeher,  im  oerbünnten  Suftanbe  angenehmer  ©e» 

rueb,  oerwenbet  ju  $arfümerien,  bei  19^°  C. 

1.007  fpec.  ®ew.,  gehört  ju  ben  fauerftoffbaltigen 

äthert)chen  Delen.  —  — 

iÜeto,  tat.,  f.  0.  w.  ich  üerbietc,  «echt  eine« 

(Stnjelnen,  ben  »efcfjlufe  einer  Serfammlung  für 

ungültig  ju  erflären,    ».  be«  «egenten  gegen- 
über ben  üanbftänben.  %ntn,  f.  0.  w.  «renn«. 

Yexillnm,  lat.,  Subne  obet  Bart  ber  fteber, 

gähne  ber  Sebmetterltng«blüthler.  ©tltrgnrlc ,  f. 

Springgurfc.    JBcrtrntllt  (Lychnis  coronaria 

L.)  f.  fiicbtnelfc,  Rranuabe,  Sammetnelfe  unb 

Nabe.  SBtfitHÜRe,  f-  ̂teforonufibaum.  YI,  lat., 

f.  0.  w.  mit  ober  bureb  ©ewalt.    YU  (lat-, 

2Beg),  auf  «riefen   „über",  «ngabe  be«  ju 

nehmenben  SBeg«.     ©tabuet,   brücfencthn lieber 

©au,  mittelft  beffen  eine  Srrafje  über  ein  Zt)al, 

einen  Sumpf  unb  bat.  htnweggcfüfirt  wirb,  bc- 

fonber«  bei  teifenbabnen.   VIborffla,  f.  ©ahn« 

foge.    ölbrattOH,  f.  D«cination.    Vibrio,  f. 

Spaltpilze,  Sibrionen,  f.  ©ährung.  Ylbrissae, 

lat.,  f.  0.  w.  ftabenfebern,  f.  Gebern.  Yiburntun 

L.  (»otanifche«,  f.  Schlinge),  «u&er  bem 

„Schneeball",  V.  Opulus,nocb  V.  Tinus,  „Sau« 
ru«tinu«",  al«  fchöne  immergrüne  tßflanje  faft 

überall  wegen  ber  febönen  »lätter,  ber  tn  bte 

SBinteneit  faflenben  »lütbe  in  weisen  X)olbe 

unb  leichter  »ehanblung  beliebt.  Sur  3tmme 

cultur  befonber«  tauglich.   SBenn  frühere  ©tüt 

beabfiehtigt,  wirb  im  Sohnjimmer  gewöhnlich, 

nur  ungebeijte«  9eebcnjimmer.  3m  warmen  wohn» 
jimmer  lommen  bie  jungen  Xriebe,  *u  f 

unb  fe^en  feine  ßno«pcn  für  ba«  folgenbe  3  ah 

an.  —  39^ 

Sicar/  Stefloertreter,  3eber,  ber  oorübergehe 

ba«  9tmt  eine«  Hnberen  oerwaltet  (oicarirt),  b 

fonber«  ©eiftltche.   ©tee  (oon  vicit,  anftatt 

oor  «mt«riteln,  bejeiehnet  beren  Stetlüertreter 

vice  versa,  f.  o.  w.  umgefehrt,  gegenfeiti 

IBeafelfeitigfeit. 

Siebter  StbitbtCB,  tm  rhetmfehen  Uebergang 

gebirge  bei  ©roieb,  ©irre«bore  ic  oorfomme 

©rauwaefenfehichten  ber  oberften  Ctage  be«  Unter- 

beoon  angebörenb,  oon  Sanbfteinen  unb  ben 

(Jifeler  Wolfen  überlagert;  cbarafterifirt  bureb 

Chonetes  sarcinulata  unb  dilatata,  Crrphaeua 

laciniatua  unb  mehreren  ̂ ßterineen.  —  vpe.  — 
Yicia,  ogl.  <Sroe  unb  IBide.  ©icetn,  f. 

Schmetterling«blüthler.  öicinalbobnen ,  ©tet» 

nalwege,  «ebenbahnen  unb  Kebenfrrafjcn, 

©.  le&tere  ̂ wifeben  zwei  Dörfern,  ©iconte,  fr., 
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Video nt  engl.,  SlbelStitel,  jwifdjen  Saron  unb 
©raf. 

Victoria  regia  Lindl.,  bei  unS  nidjt  feiten 

in  ©laSljäufcrn  cultibirte  ̂ flanje  aus  ber  Familie 
ber  ©eerofengcwäcbfe  mit  ungewöbnlid)  gro&en 
»lütten  unb  fd)ilbförmigen  Slättcrn,  oft  über 

Im  im  Xurdjmeffer.  (Gebiete  beS  9lmaAoncn' 
ftromeS  in  Sübamerifa.  —  f)In.  — 

Sictualien,  alle  SBaarcn,  weldje  jum  JCebenS* 
unterhalt  beS  SWenfdjen  bienen.  S.«£>anbel, 
f.  0.  m.  £ebenSmittelb,anbel  unb  fiöferei.  Sicnnna, 
f.  üama.  Vlde,  lat.,  fiebe,  gebräueblid)  $u  See 

tocimna.cn  in  s-öüd)crn.  s^ibimation,  gerichtliche 
©etrafttgung.  Sieb/  1)  bei  ben  lüneburger  Lienen« 

»üdjtem  „ber  ©tod  b,at  tiel  Sieb/',  f.  0.  m.  Solf ; 
2)  in  ber  XbierAuebt  f.  tj.  m.  bie  $auStbiere 

(Sicbftanb).  Stcbbcftnqen,  f.  fteibetbeere.  Sieb« 
breafe,  f.  Sremfen,  SieSflicgen  unb  Stögen- 
bremfenfranfbeit.  Sicbetnfubrberbotc,  ogl.  Sete« 
rinärpoltAei,  SRinberpeft,  SSie^feudje.  StefoßraS, 
f.  ttt*pengra$  unb  ©üfjgraS.  S.,  Meines,  f.  Ein» 
läbrigeS  «iSpengraS. 

Sicbfeanärl,  ftebj  im  Tlllg.  unter  ben  Sor- 

fdjriften  beS JpanbetSgefe&budjS,  wenn  berfelbc, 
tote  baS  im  SBorte  £>anbel  liegt,  gewerbsmäßig 
betrieben  wirb.  ©croobj  für  ben  S.  als  aud) 

für  einzelne  1Bier)faufd«  unb  SerfaufS»  ober  93ietj- 
taujd)a,eid)äfte  finb  bie  ©runbfäfce  bon  ben  Sieb» 
mangeln  befonberS  mid)tig.  Die  ausführlichen 
Xaritellungen,  bie  in  biefer  SeAteljung  bie  9lrt. 
©cwäbrSmängel  unb  Äauf  enthalten,  machen  eine 

erneute  SRittbeilung  biefer  ©runbjä&e  überflüffig. 
SSeiterc  Sorfidjt  beim  S-  erforbern  bie  Sieb« 

feud)engefefce.  (Sgl.  Siebjeudjc  unb  bie  flrt. 
über  bie  einzelnen  ©eueben).  ©.  aud)  $ferbe» 

t)anbel.  —  $bg.  — 
Sieb^nnb  (Canis  domesticus,  Zingarorum 

pecuarius),  SWifcbling  bom  ©pifc«  unb  Reiben« 
bunbe,  öbncln  tiefem  mebr  als  bem  ©pifce,  ftnb 
aber  immer  fleiner  unb  febmäebtiger  im  SeibeS» 

bau.  —  ©tirn  faft  böHig  flacb,  ©djnauje  äiemlid) 
fpifc,  $alS  furA.  unb  bief,  üeib  gebrungen,  ooQ 
unb  nur  in  ben  SBetdjen  etmaS  eingebogen.  2)er 
ftarf  behaarte  ©ebroeif  erfdjeint  bief.  3bre  glatte 
Sebaarung  ift  jiemlidj  lang  unb  weiob.  Färbung 

berfd)iebcnarttg;  Dbcrfeite  beS  ftörperS  unb  Seine 
fdmmrj  unb  bie  übrigen  Körperteile  oftmals 
rotbgelb.  Xod)  lommen  aud)  oiele  einfarbige 
Xbiere  biefer  Wrt  öor;  fie  finb  bann  gcwöbnlid) 

grauweiß,  rotb,braun  unb  fahlbraun.  3n  ©üb« 
Xeuticf)lanb  am  bäufigften  gejuebtet  unb  Aur  Se* 

bätung  ber  ©djafbeerben  oerwenbet.    —  frtg.  — 
Bicbfrout,  f.  Ebrenpreis.  Siebledftfine,  f. 

Äocbjalj.  Siebtnängcl,  bgl.  Siebbanbel,  ©ewäbrS- 
mängel.  Siebmärlte,  f.  b.  einzelnen  fiünber  unb 
tRarfte. 

©icbntfßfunft,  ©cwid)tSbcftimmung  ber  Xljierc 
bureb  baS  SReßbanb.  X)ie  Ermittelung  beS 

©cmid)teS  bureb  bie  SBagc  ift  nielfad)  unmög* 
lieb  t  tnbem  auf  fleineren  ©irtbfcbaften  eine 
fold)e  nid)t  borljanbcn  unb  bie  Sefcbnffung 
berfelben  mit  *u  großen  Soften  oerbunben 

unb,  um  baS  ®croicfjt  eineS  1  btercS  riebtig  ju 
febäken,  biet  Hebung  nottytoenbia  ift,  tote  fie  roobl 

ber  i^leifcber,  nidjt  aber  ber  fianbwirtb  befi^t. 
Seim  «erfauf  bon  Sttaftbicb  wirb  ber  &leifcb,er 

nie  ju  feinem  9?ad)t&eife  tariren ;  ber  Sanbtoirtb; 
wirb  in  ber  Siegel  ber  Ueberbort^eitte  fein.  SRan 
ift  bab.er  meb,rfad)  bemübt  getoefen,  bie  SBage 
bureb  geeignete  STOeffung  ju  erfehen.  «m  beften 

b,at  ftd)  bisher  bie  «ßre§Ier'fct>e  iRetbobc  betoäbrt, 
reonad)  aus  Sruft»  unb  fiängenmafj  eine  „©aljen* 

üffer"  gefunben  unb  biefe  mit  ber  ber  Hjier- 
form  nacb  SRace,  ffiefcblecbt  unb  9fäb.rjuftanb  ent- 
fpredjcnben  „ftorm$a$l"  multipliiirt  »irb.  @. 
«rt.  Sanbmafj,  fiebenbgemicb.t,  ©cblacbtgetoicbt. 
Sgl.  Tl.  9t.  ̂ refeler,  „5Reue  Sieb.melfunfr, 

2.  ttufl.  Seipjig  1880  unb  „erfab.rungSbeiträge" 
baAu.  _  ffinr.  — 

Sitbntutter,  in  ben  Cftfeeprobinjen  Wuffeberin 
über  bie  SRilcbKUje.  SiebpadjtuHfl,  bgl.  ©ifern 

Sieb,  s$acbt. 
Sieb,fcudjcn,  f.  bie  cinjelnen  ©eueben,  b,infid)t« 

lieb  ber  ©tatiftif  unter  ber  Sefcbreibung  ber  ein« 
»einen  Sänber.  S.»®efe^  für  baS  Xeutfcbe 
meieb  (bgl.  Seterinärpoli*ei),  ©efeb  betr.  «ibtoebr 
unb  Unterbrüefung  oon  ©eueben  aller  Wrt,  außer 

ÜRinberpeft  (f.  b.),  gegeben  am  23.  3uni  1880, 
in  ftraft  getreten  bom  t  »pril  1881  ab.  3)ie 

Uebermacbung  beS  ©efe^eS  unb  ber  «norbnungen 
bap  fteb.t  bem  9iciebSfanjler,  ber  ®rla§  ber  Hn* 
orbnungen  unb  bie  Leitung  beS  ScrfafjrenS  ben 
SanbeSbeb,örben  unter  SJiitmirfung  approbirter, 

nötbigenfadS  audj  anberer  XljieräMte  *u.  I?aS 
©efe&  beftimmt,  ber  ̂ auptfadje  nacb,  ein^eitlicb 
für  baS  ganje  JReiA:  a.  ©egenfeitige Unterftü&ung 
ber  fianbeS*  unb  ©taaienbebörben,  nötigenfalls 
JReidjScommiffar  behufs  befferen  Sufammcnroir» 
fenS.  «IS  berbäcbtig  gelten  alle  Spiere,  bon 
toeldjen  bie  Äufnab,me  beS  WnftedungSftoffeS  ber 

mntbet  wirb,  ftür  folebe  gilt  baS  Serbot  ber 
Entfernung  aus  iljrem  Semrf,  be*w.  beS  freien 
SerfebrS  ober  ber  Einfuhr  in  baS  9teicb  mit 

öffentlicber  Sefanntmacbung  ber  SKaßregel.  ©lei« 
cbeS  gilt  bon  ©egenftänben  aller  Hrt,  welche 

Xracjerbon  ÄranfbeitSftoffen  fein  fönnen.  fRegel« 
mäfjtgc  JRebifionen  an  ben  ®ren*bejirfen.  Ein« 
fubruna  allgemeiner  «n  je igepf liebt  für  %&üt 
bon  SDciljbranb,  Xollwutb,  9tof,  SRaul«  unb 
Jelauenfeucbe,  fiungenfeuebe,  ̂ oden,  Sefd)dlfeuebe, 
SläScbeuau^fcblag,  Wäube  u.  f.  w.,  fowob,!  beim 
Erfranfen  als  aud)  binfiebtlid)  aller  berbädjtigen 

Erfcbeinungen;  Serpflicbtung  für  Sieljbefiber, 
SBirtbfcbaftSborfteber,  Stebtretber,  ®aftwirtb,e,  rurj 
Me,  weldje  mit  Sieb  ah  tljun  b.aben.  «mt- 
I i et) e  Ermittelung  unb  Unterf uebung  nad) 
erfolgter  ?ln,\eige  ober  fonft  erlangter  ffenntnife. 
Sujiebung  bon  XljierärAtcn  fci:enS  ber  Sefi&er 

geftattet.  ©oforttge'flnorbnungber©d)ua' 
ma&reqeln  bei  VluSbrueb  ober  Serbacbt  ber 
©eudje,  in  bringenben  prallen  bem  ÄmtStbierar|t 
allein  anjuorbnen  (Einsperrung,  «bfonberung, 
Sewadjung)  aud)  wenn  SKeinungSberfcbtcbenbeit 
über  ben  Eb,arafter  unb  bie  ©efatjr  ber  ttranf. 
beit  beftebt;  in  biefem  ̂ allc  Einbolung  oon  Ober« 
gutaebten.  Nüttel  unb  Art  Aur  Vlbjonberung, 
Sewacbung  u.  f.  w.  auf  9norbnung  ber  Sebörbc, 
bejw.  ber  Kernte.  Senu&ung  ber  Xbiere  unb 
Serwertbung  nur,  foweit  erlaubt  wirb.  Serbot 

ber  ©emeinmeibe,  beS  SBeibe«  unb  Siebtrieb« 
überhaupt,  ber  Senu^ung  öffentlicher  Srunnen, 
Xränfen  unb  ©cbwemmen  jc.  9?adj  Sefunb  ©tall», 
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Gehöft*«  unb  Drtffperre  unter  SRittoirfung  b«r  I  flottier)  ber  Xe*infection  gilt  ber  $auptiacb~ 
83eftfeer.  Serbot  ober  ©efdjränfung  Oon  fceiloer«  I  naa)  ba*  golgenbe.  $e*infection* mittel 

fud)en,  Smpfung  bei  Dorfen  ber  Schafe  nad)  83or«iftnb:  a  Ii*  unb  Natronlauge:  *.  robe$ott* 

febrift  be*  beamteten  Är*te*.  »ebanblung  nad)  |  afdie  1  ©affer  10  Ib.,  beim  «uffo^en  nad) 

SSorfebrift  robfranfer  $ferbe,  «fei,  Staultf)ierc  j  unb  nad)  Sufafc  oon  i  Xb.  ungelöstem  ftalf; 

unb  2Raulefel,  Schafe.  Xöbtung  r)errenlod  ber«  wenn  £olaafd)e  ftatt  $ottafd)e,  bann  ba*  4fad)e 

umlaufenber  ober  trofr  Sperre  aufjerbalb  betraf«  biefer.  —  b.  Soba  unb  ungelöfdjter  ÄalT,  äbn- 

fener  X^itze  unter  Cefeitigung  unb  Unfd)äbltcb'  >  üd)  berettet.  $n  Stallungen  «bflärung  ni$t 

madning  ganjer  Cababer,  oon  Xbeilen  ber  Totere,  notb»enbig.  Süchtige*  Sdjeuern  ber  $oljgeratbe 

ejerementen  ic.  Umfajfenbe  2>e*infection  (f.  mit  ber  Sauge,  ̂ rifcbgelöfa^tcr  Äalf  jur 

unten)  oon  Stallungen,  ®egenftänbcn ,  $erfonen ;  93efd)üttung  ber  (&abaoer,  al*  jcaltmilch  jum 

nacb  fflnorbnung  be*  «rjte*  unter  polizeilicher  Uebertüncben,  «bfcblemmen  be*  ftufjboben«,  Ucber- 

Uebertoacbung.  einfteüung  oon  SRärften  ober 'gießen  be*  Xunger«,  einlegen  oon  £duten — 

«uijcblufj  einjetner  «iebgattungen  oon  folgen,  mehrere  läge  (1  $b-  ßalf  auf  60— 8QX§.  ©offer), 

fcinficbtlid)  ber  83eftimmungen  im  ein« \  —  ffocbfalj  unb  Salpeter:  einfal*.en  unter 

»einen  f.  «rtifel  9Jciljbranb,  loHroutb,  9io&  ftarfem  einreiben  unb Sinj(bi(bten  in  concentrirte 

(SBurm),  Sungenfeuche,  $odenfeucbe,  »efdjäl«  Söfung  für  fcäute,  ftleifcb,  «ebärrne,  »nodjen, 

jeuebe,  93lä*cbenflu«fcblag,  SRaube.  entfdjäbi«  ®ebirn,  ftlauen  jc.  ̂ iox^ai  in  Stallungen, 

gungen  für  getöbteie  ober  nad)  ber  Sperre  ic. ;  unb  ©eftreteben  mit  K^lorfalfmil^,  Wu*ftrcuen 

gefallene  Xbi«e  »erben  gejagt  in  $Öbe  be* ;  Pon  eblorfal!  (lOfacbe*  ©affer).  (E^lorentnncfe- 

aemeinen  SBertbe«,  obne  SRüdficbt  auf  ben  Sftin«  lung  au«  (Sljtorrair  mit  gleichem  ®e»id)t  Schwefel- 

berwerth  in  ftolge  ber  erfranfung,  bei  rofcrranfen  ober  boppe  Item  ©eiuicfet  SalAjaure  ober  au* 

Xbieren  nur  *u  »/•/  öei  lungenfranfem  fflinboieb  ©raunftein  inStüden  mit  Sal^fäure  (raudjenbei) 

»u  */»,  jabibar  au«  öffentlichen  SKitteln.  Sin«; ober  in  $ulüerform  2  %t).,  mit  Jtocbjal*,  3  Ib- 

rerfjnung  ber  S3erfid»erung«fumme  au«  fßribat* ,  unb  engliidjcr  Sd)»efelfäuren,  2— 6  £b-  Ueber* 

Pertrdgen  (bei  fflofc  au  »/t,  bei  ßungenfeudje  au  manganfaurc«  Sali  unb  Patron,  4—6% 
•/»,  in  allen  anberen  fällen  ooH)  unb  ber  Oer*  fiöfung  in  SBaffer,  jum  SBafcben  ber  fcänbe  unb 

merkbaren  Zfyilt,  foweit  foldje  Oerbleiben  burften. '  gnftrumente. — £  a r  b o  l  f  ä  u r e ,  nidjt  bei  Scbladjt« 

Sablung  an  denjenigen,  in  beffen  Dbbut  oberjnjaaren  wegen  be«  lange  fja|tenben  ®erud)«j  für 

etoabrfam  bie  Ztytxt  jur  3eit  ber  Xöbtung  fic^  !  ̂>ol$  unb  Sifen  «nftri(b  mit  rober  £arbol)äure 

befanben,  bej».  an  ba^u  ©eredjtigte,  wenn  be«  >nb  4-6fad)em  Oel  ober  Ralftoaffer.  Stein* 

lannt;  nad)  erfolgter  Gablung  Sdojcben  jeben  ,  f ob lentbeer  unb  ̂ oljfoblentbeer  ium 

»eiteren  «nfprutfj«  dritter.  Certoeigerung  Hnflrid)  für  $olj.  —  Xrodene  ijije  in  ge* 

ber  (Entfcbäbigung:  bei  franf  in  ba*  Weicb««  fcbloffenen  giäumen,  minbeftenl  70°  C.  — 

gebiet  etngefübrten  Xbieren,  unb  bei  naebber  er«  b"6e  Stuben,  Sadöfen  —  für  ÄleibunaSftüde, 
franrten,  roenn  innerbalb  90  lagen  bei  9?ofc,  SBoOe, ^aare, ftnod)en jc.  Siebenbe*  fBajfet 

180  lagen  bei  ßungenfeudje,  menn  ber  ftaebraei«  unb©af  ferbämpf  e.  —  Ucberbrübenunbfiodjen. 

ber  9ln]tedung  nad)  ber  (jinfubr  nidjt  erbradjt  glammenfeuer  —  ® lübbifrf-  Äuitrodne» 

»erben  fann.  3uläffiaf*it  ber  Certoeigerung  für  >  an  ber  fiuft  (ausgenommen  bei  SRilAbranb),  am 

Spiere,  »eldje  mit  einer  ibrer  Ärt  ober  bem  oolirommftcn  bei  bewegter  unb  trodener  ßuft, 

(Brabe  nad)  unheilbaren  unb  unbebingt  iöbtlidjen  unter  Umftünben  anroenbbar.  »erfabren  in 

Jrranfbfit,  außer  9tofe  unb  Sungenfeudje,  behaftet  Stallungen :  Süftung,  Entfernung  be*  Jünger* 

ttaren,  für  nad)  polijeilidjer  Hnorbnung  ge-  ober  Irodenlegung  burd;  reid)lid)e  Streu,  Äb- 
fdjladjtete  unb  überhaupt  in  öffentlichen  Sdjlad)t«  fpülen  be«  Mboben*,  Ctblorfalfmildj,  tthloifalf 

bäufern  gefd)lad)tete  Xt)iere,  für  au*  Slnlafe  ber  1  unb  bei  SKilibranb,  tylornai  aufeerbem.  ?lb« 
XoD»utb  getöbtete  $unbe  unb  Äa^en.  SBegfaü  »ofehen  ber  ftüfee  ober  gutbefleibungen  beim 

ber  «nfprüdje  bei  fabrläffirjer  ober  abfid)ilid)  jebe«ma(igen  ißerlaffen  be*  Stall*  feiten*  De* 

unterlaffener  Ku*fübrung  ber  «norbnungen,  «n^  ̂ erfonal«.  ßörperlidje  äBafdjungen  bei  ©erühruug 

«igen  jc,  bei  ?lnfauf  erlranftcr  Xhiere  unter  mit  an  SRo$,  SJiiljbranb,  Xollrouth  erftanfti'n 
Renntnife  ber  ©rfranfung,  bei  Unterlaffung  ober  Ib»«en  (eblor»Qffer,ttarbol»affcr,  übermangan* 

Uebertretung  ber  Sd)u&mo&regeln  u.  bgl.  93 e*  faure*  «ali),  ̂ i&egrab  bi«  70° C  für  Rleibung*- 

ftimmung  unb  Jeftflellung  ber  (£ntf  d)ä- '  ftüde  ober  längere  Sin»irfung  ber  Xeiinfectio..*- 
oigungen,  fowie  Aufbringung  nad)  bem  mittel  —  fiebenbe*  Seifen»affer  u.  f.  tt.  —  Sa« 

ermeffen  ber£anbe«bchörben.  lieber  tretungen  brennen  oon  Stroh  ober  Ucbcrgiejjen  mit  ftalt» 

ber  9t»  unb  Cerbote  be*  (»tie&e«  »erben,  mild)  bi«  jur  5>urd)näffung.  Sofortige  Äu*- 
fofern  nicht  nad)  anberen  ®cfe6en  ̂ öberc  Strafen  fuhr  Oon  Xünger  auf  ba*  5e*°'  Unterpflügen 

beftimmt  finb,  mit  ©elb  ober  jpaft  beftraft.  Sin  nad)  8  lagen.  Soacuirte  Seud)enftaae :  n.ir 

Derartige*  ftrengere*  ®e\c$  ift  ber  §  828  be*  |  grünblid)  ju  lüften  unb  ju  reinigen.  Xüngtt- 

Straffleie^bud)«,  ber  bie  ioiffentlid)e  ©erle&ung  entfernung,  gufebobeu  fd)lämmen,  Öänbc,  X u.i  er, 

ber  Äbjperrung**  ober  «uffid)t«ma&regeln  ober  <^erötr)e  »aifdjen  mit  Seifenroaffer  ober  iiauae. 

Sinfubroerbote,  »eldje  bon  ber  juftänbigen  93c«  Sutfernung  oon  böl*crnen  ©eräthid)aften,Äiippi,n, 
hörbe  jur  S3erbütung  be«  einführen«  ober  93er«  93rettcrbcr)d)lägen.  Kid)t  gepflafterter  gujibp:  n 
breiten«  oon  C.n  angeoebnet  »orben  finb,  mit  minbeften«  20  cm  tief  abgraben  unb  burd)  fr i)J)e 
®efängnif;ftrafe  bebrobt.  ̂ nftruetionen  be*  erbe  erfe^en,  bei  hohen  Sd)id)ten  Strohbün^er 

83unbe«rath«  unb  ©efefce  unb  Ccrorbnungen  ber  '  niebt  erforberlid).  Schlechte«  ̂ flafter  unb  hölzerne 
«injelftaaten  im  ?lnfcf;lUö  an  ba«  ®efe&.   ijin.  Sußböben  aufnetjmen  unb  alte*  SKatenal  an 
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Stauen  uadj  Steinigung  unb  Mbfdjlämmen  mit 
Halfmild),  gefunbe«  ipoljjmcrf  ber  gufeböben  nadj 

erfolgter  Steinigung  unb  Uebertündjen  mit  Gblor- 
falfmtldj  ober  «eftreidjen  mit  Garbolfäure  toteber 

benu&bar.  gefted  $flafter  mit  feigem  SBaffcr 

ober  l'auge  gereinigt  unb  mit  Ralf  ober  Gblor- 
lalfmildj  gefdjlämmt;  maffioe  SBänbe  mit  Stall' 
mild)  übertündjt,  Don  fierjmmänben  bidere  ober 
bünncre  Scbidjt  abgeflogen,  mit  Gbjorfalfmildj 

beftridjen.  £>ÖI$erne  SBänbe  unb  fefte  Fretter« 
Derfdjläge  mit  feiger  Sauge  gereinigt  unb  mit 
ßarbolöl,  Garbolfäurelöfung,  mit  Äalfroaffer, 
ttfjlorfalfmildj  ober  aud)  mit  2 beer  anaeftridjen. 
Teden,  Balfen,  ©äulen  ic,  je  nad)  Material, 
Wie  SBänbe  bcfjanbelt.  geb.lt  bidjte  2>edc,  fo 

toirb  ftarfe  Gntrotdluna.  oon  Gtjlorga«  bei  Oer* 
Derfdjloffenen  Deffnungen,  borauf  grünblidje 

Durchlüftung  wieberrjolt  angemenbet.  ©tätige* 
rätbjdjaften  aller  Iflrt  burd)  fteuer  be«inficirt, 

E"'ienbe  Stollen  ober  tjtommenfeuer;  'onn  ba8 er  feine  Slnmenbung  finben,  mit  Reißern 

ff  er  gereinigt  unb  mit  Garbolöl  angeftridjen. 
©tatlgerätfjfdjaUeu  ic.  oon  $olj,  wenn  wertb,lo« 

ober  bereitet  angefault,  oerbrennen,  gefunb  unb 
fefr,  mit  feiger  Sauge  gefdjeuert,  gewafeben,  nad) 
bem  Xrodnen  Karbolöl  ober  StjlorfaUmild). 
fceinltd)  für  fieberjeug  k. 

Cübftanb  unb  iüiebftanbftatiftif,  f.  u.  ben  £än- 
bern.  $iebtran£port,  f.  u.  $icr)feudjcngefc&. 
»tc&tricb,  »icbtrtft,  ogl.  Xriftgeredjtigfeit. 

Btrbbcrftc&tmng,  Berfidjcrung  gegen  ©djaben 
burd)  gefaOene  $au«tfjierc,  befonber«  widjtig  für 
fianbwirtbe,  toirb  oon  tiefen  aber  unb  befonber« 

Oon  ©roBgrunbbeft&ern  nur  in  ungenügenbem 

VUfee  bei  ©ef  cüiebaf  ten  bewirft,  trje il«  aud  fieidjt« 
finn  unb  9?ad)lajfigfeit,  ttjeil«  au«  Unjufriebenljert 
mit  bem  «erfafjren  ber  ©efellfdjaften  bei  ber 

fß.,  felrener  aud  Wnlafe  oon  ©elbftoerfidjerung 
unb  trjeil«t  be«wegen,  tocit  ber  Staat     Itj.  ba« 

©ebürfnife  befriebigt  (f.  Sierjfeudjengefe&).  ©e« 
fc&idjtlidjc«.   lieber  «.  im  «Itertrjum  giebt  eS 
feine  ober  nur  fpärlidje  Scacbricbten  (Xalmub). 

3m  germanifdjen  SRittelalter  gemährten  bie  (Sil- 
ben Unterftüfcung  unb  tb/ilroeifcn  ßrfajj  beim 

«erlufte  oon  Sieb,.   SlerjnlidicS  in  ben  i«länbi« 
fd)en  ittepp«.   Uralte  DrtSoereine  in  §oüanb. 

«nfangS  bei  18.  3ab,rrj.  ̂ riöatgefeüfdjaften  in 

(Englanb.   Später  natjm  ber  abfolut  monardjifdje 
$e-ltjeiflaat  aud)  bie  «.  in  bie  $anb.  ftricbridj 
ber  ©rc»6c  errid)tete  1765  für  bie  Üßrooinjt  ©djle» 
ften  bie  erfte  SB.«gefeüfdjaft  al«  SRegierunglanftalt 

mit  Smang  für  aUe  8tinbDierjbe|tfoer  unb  «er« 
gütung  nur  bei  Stinberpeft.   flteorganifation  am 
L  3anuar  1W2-         Dcm  ftebenjatjrigen  Kriege 
in  jpoüanb  ©efeUjcbaften  auf  ©egenfeitigfeit  mit 
Ämanglbeitritt.     3n  Wntjalt  Anfang  unfere« 
Sabrpunbert«  eine  gemeinfdjaftlidje  SJ.öanftalt. 
oon  ba  ab  famen  aümärjlid)  bie  ̂ rioatanftalten, 

aud)  in  $eutfd)Ianb  nad)  bem  Vorgang  oon 
(Englanb  unb  jranfreidj  auf:  1799  in  fwlftein, 
18u2  gu  ©djeibt,  Jtr.  ©Olingen,  in  Sftcdlenburg, 
Baoern,  1833  in  Sieipjia,  in  28erning«r)aujcn 

(„©otrjaijdje  «.«gcfeflidjaft"),  in  ben  oierjiger 
^abren  in  ̂ annooer,  <Braunfd)tocig.  SBürttem« 
berg,  Reffen,   ürfolglol  blieben  bie  ̂ cmüljungen 
(lb37  |u  (ffd)meiler,  dib.einprooinj,  unb  1854  p 

SWagbcburg),  bie  ©efeüfdjaften  in  Äctienuntec- 
neb^munaen  umgutoanbeln.  5)ie  ©efeüfdjaften 

ftiel,  „$an"  in  93erlin,  „©ermania"  in  5)iflen« 
bürg,  äu  Hacbcn  K.  finb  eingegangen.  3"  Sonbon 
feit  1845  bte  lanbto.  »erfid)erung«anftalt  für 

Wltoiel).  3n  granfreid)  ift  bal  %.«»efen 

in  ̂ ovm  oon  oröfeerea  ©efellfd)aften  wenig 

audgebilbet;  für  müdoerfid^erungen  giebt  e£  na* 

mentlid)  bie  „Patrie  agricole".  3n  Snglanb, 
granfreid)  unb  Belgien  üiele  fleine  3nj»tutc, 
alte  Crtsocrbänbe  mit  getoiffen^after  SJermaltung 

in  ̂ oöanb,  aber  feine  größeren  ©cfellfcbaften. 
3n  £änemarf  Diele  fiocaloereine.  3"  ber  ©djtoei) 
rocit  über  300  ̂ rioatunterneb^mungen,  aber  nidjt 
für  ©eudjenoerlufte.  3m  6.  unb  7.  3aljrae$nt 
unfere«  3^rb-  bie  meiften  ©efeüfdjaften  in 
$eutfd>lanb.  ©eit  1877  in  fflufjfanb  eine  ftaat- 

lidjc  S3.  gegen  8iinberfeud)cn  (30  -70  9lubel  Snt- 
febäbigung  pro  ©tüd  unb  Vi— 8%  ©teuer).  3« 
Defterreidj'llnaarn  Don  größeren  ©efeüfdjaften 

n«pi3"  in  fflien,  „Eubapcfter  58.«gefeÜfd)aft" 
unb  eine  amangdroeife  Serfidjcrung  in  Währen. 
©.  bie  betr.  fiänber.  3)ie  in  Xeutfdjlanb  be« 
ftebenben  ̂ crfidjcvungöoerbänbe  berufen  aüe  auf 
©cgenfeitigfeit.  2)ercn  räumlid)er  Umfang  mufj 

[id)  nad)  ber  Ärt  be«  SRificofl  rieten,  ©ie  rönnen 
.tljren  3med  tuot)l  erfüllen  bei  räumlidj  fleiner 
fludbebnung,  menn  fie  nur  für  foldje  Unglüdl» 
fäüe  (Jntfcbäbigung  leiften,  mcldjc  nad)  Srfa^rung 
ftet«  nur  SBentge  treffen,  nid)t  aber  in  berfelben 
©egenb  ju  berfelben  fteit  faft  aüe  Ibeilneb^mer. 
Die  ©efaljr  barf  fid}  glcidjjeitig  nur  auf  einen 
Derl)ältni&mä&ig  fleinen  Xbcil  ber  STiitglieber 
erftreden.  3)ie  S.ägefeüfdjaften  gegen  ©eud)es 
müffen  geograpbifd)  tocit  auSgebebnt  fein,  fold)C, 

meldje  nur  ben  jßroed  b.aben,  fporabifdje  Unglüd*« 
fäDe*u  erfe^en,  fönnen  befd)ränft  fein,  ©röftcre 

©efeüfdjaften  finb  alfo  oon  fleinen  (Socal*)  Ver- 
einen mofjt  ju  unterfdjeiben.  (Srfterc  mit  großem 

3Birfung«gebiet  (Deutfdjlanb,  «ßreufecn,  Defter. 
reidj)  nehmen  mehrere  Xfjiergattungen  unb  aüe 
gegen  mannigfache  SSertufte  in  verfidjerung ; 
festere  nur  je  eine  Xfjiergattung  ober  nur  für 
menige  SBerlufte  bei  mehreren  Xb^iergattungen. 
S9ei  jRinböicfjoerfidjerungen  müffen  wegen  ber 
33efdjränfung  ber  Vereine  j.  13.  ©eudjenoerlufte 

auägefdjloffen  werben.  Oft  ift  ber  tfroed  eine! 
Vereinen?  nur  bie  ßntfdjäbigung  einer  Qrt  oon 

Verluft,  5.  33.  burd)  Xridjinofe  ober  burd)  SRofr« 
unb  SBurmfranfbeit.  3Die  gröfeeren  ©efeüfdjaften 

in  Xeutfdjlanb  9Infangd  1880  waren:  tarnt' 
ftabt,  1846,  ».«anftalt  für  ©roßb-  ̂ ff^ 

©peoer,  1849,  ̂ Bfäljifdjer  8J.«Dcrein,  S3raun> 
fdjweig,  1851,  iBraunfdjweigifdje  aüg.  %.&Qt> 
feüfdjaft.  Berlin,  1861,  S.dbanf  für  Deutfdj^ 
lanb,  ©d)önberg,  1862,  Wa^eburger  ö.«oerein, 
»crlin,  1865,  Ccntral.SUüercin,  Arfurt, 

1866,  Erfurter  «.«Derein,  ftötben,  1868,  «n- 

baltifcrje  ».«banf,  SBiebcnfopf,  1868,  «.«Der» 
ein  be«  Streife«  hieben  Topf,  Jtötljen,  1869, 

«nb.  Xrid)inen.)öerf..?Inft.,  Ca f fei,  1869,  fta- 
tionaI>B.«gefeQfdjaft,  X reiben,  1872,  ©äd)f 
««banf,  «ad)en,  1872,  «.«Derein  für  ba« 

beutfdje  9teid),  SBe^lar,  1872,  Srrei«>9iinbDielj< 
unb  ̂ ferbeoierjoerf.,  Ueljcn,  1873,  «.«banf  für 

bie  $roo.  ̂ annooer,  »erlin,  1874,  „Union", 
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».Saefellfdjaft,  «nnaberg,  1874,  B.lgeno
ffen- 

fdjaft  im  fädjf.  ̂ ebtrac,  Ouebltnb
urg, 

1874,  fcarjcr  B.SDerem,  Köln,  1875, 
 Sibein. 

SMgefeüfdjaft,  Stuttgart,  1875,  
SBürttemb. 

».Sgefeüjcbaft,  ffiittgenftetn,  1875,  «
.Süerem 

beS  irreifeS  Söittgenftein,  fcannoöer,  1876,
 

aannöö.  «.Sgcfellfcbaft,  Harburg,  18
76,J>eff.. 

affauifdje  S.Sgefellfc&aft,  Qtit,  ßtthtt  JB.Sge. 

(titoaft.  SBüraburg,  Unterfran!.  tye
rbeöerf.- 

Derein,  83er  lin,  „BeritaS",  ».Sgefcllid).,  Söie
S- 

baben,  1877, Sj.SgefeÜfchaft  für  ben  S^etn- 
 unb 

SWaingau,  6tuttgart,  $ferbe<33erf.'8
Jeretn, 

Suricb,  1878,  Dftfrief.  SJ.Sgefetlfcbaft,  fcanno* 

Der,  1879,  beutfd)e  Berf.-«nftalt  gegen  Xrid
)tnen. 

unb  ftinnenfcbäben,  Skt..©efetlfd).,  (Sinbe
d, 

1879,  5ttieberfäd)f.  5»""«"'  unb  Xrtc&tnen
.Serf.« 

«ct-«efeHfcb.,  ©  d)  n>  e  i  b  n  i  & ,  ©d)lef.  S5crf.-®
ci- 

gegen  £rid)inengefab,r.    XreSben,  ©adwfd
jcS 

«erficfierungSinftitut  gegen  Irinnen-  unb  gi
n« 

ncngefabj.     SDtC  Statuten  unb  »erftcberu
ngS. 

bebmgungen  ftnb   bei   ben  ©eiellidjaften  oer» 

Rieben,  fo  bafe  ̂ ntereffcntcn  genaue  Prüfung 

*u  ratben  ift.   Slbroetcbenbc  33eftimmungcn  gtcbt 

eS  ff.  fe.  über  bie  »uSfdjliefjung  Don  Xfateren, 

in  §olge  Don  Sllter,  ©ebrechcn,  »enufcung,  Hal- 

tung ic,  über  bie  Seit,  nad)  rocldjer  bie  »er* 

ftdjerung  in  Jcroft  tritt  (Ouarantame),  über  bte 

§öfje  ber  Prämien  unb  ber  l£ntfd)äbia.ung,  über 

bie  Obliegenheiten  beS  »erfieberten  bet  eintreten-
 

ben  Jrranrfjeiten  unb  XobcSfällen.   2>te  ftöbe  ber 

Prämie  mu&  fid)  nad)  ber  ©rö&c  beS  flfttftcoS 

richten  unb  bei  ©egenfeitigfcitSgefellfdjaften  aud) 

nad»  allen  Ausgaben  (ffintidjäbtgungen,  dermal' 

tungSfoftcn).   Stuf  baS  föifico  finb  oon  gtnflu&: 

1)  bie  ©efahren,  melden  bie  ein*clnen  I^ier- 

gattungen  auSgefefct  ftnb;  2)  bie  9iacen,  prtmt- 

riöe,  ßücfatungSracen ;  3)  bie  Mrt  ber  »enuBung 

(SuruS-,  Senn-,  9Kilitär>,  SBagen»,  SlrbettSpferbe, 

Xcdhengfte  ic);  4)  bie  Üage  beS  SBirtbfdjaftS. 

bofeS:  a.  au  »erfebröftra&en  (sHcöglid)feit  ber 

fcnftecfung),  b.  jur  fianbeSgrenje  (Seuchen.  (Sin» 

fcbleppung),  c.  Aum  SBobnortc  beS  XhierarAteS 

unb  HpotbeferS,  d.  $ur  9iad)barjd)aft  —  Sfoli« 

rung  ober   nicht:    5)  bie  »obenbejehaffenbett 

(Snf  cetion  ber  SSetbcn  mit  SÄJurmbrut  :c.) ;  6)  ber 

SöirtbfcbaftSbctrieb :  a.  rein  lanbroirtbicbaftlich 

ober  mit  technischen  ©etoerben  Dcrbunben  (93er» 

fütterung  Don  ©djlempe  u.  bgl.,  unb  größerer 

-Serfcbr,  alfo  leichtere  (Stnfcbleppung),  b.  6taü. 

fütterung  ober  ©eibegang,  Art  unb  Scjdjaffen- 

heit  ber  gutterpflanjen  unb  Futtermittel  oon  auS- 

märt«,  c.  Hrt  beS  (Srfa&eS  beS  »tebftanbeS  (9luf. 

iud)t   ober  Slnfauf):   7)  93auart  ber  ©täQe; 

8)  Umfid)t  unb  ©ejdjid  beS  «JkrfonalS;  9)  locale 

fcäufigrcit  Don  Rranfbeiten;  10)  »ctcrtnärpoliAci 

unb  Seuchengefe&gcbung;  11)  fröbe  ber  natüt« 

liehen  ©terbcfdUc.   32adj  SJeit  geben  gcmöbnltd) 

burd)  lob  Don  ber©eburt  bi3  $ur  «bgeroöbnung 

Derloren  Don:  ÖiinbDieb,  3%,  Scbafen  10°/0, 

Scbmeinen  2°/0;  bis  j^um  Sllter  Don  1  %a'qxc: 
WinbDieb  2%,  S*afc  8°  0,  edjrocinc  6°  0;  Don 

II— 2   3abren:   töinbDicb,   2°/0,   Sdjafe  7%, 

©djrocinc  3°/0;  Don  2—4  ga^ren :  minboicl) 

rZt°;o,  »tbafe  ö0/0,  Sdjnjeiiie  3ü,0;  W«be  wai); 
renb  ber  ̂ ufebauer  50/o.    33Iod  rechnet  bet 
5Ri(d)Dieb,  5°/*  bei  Ccbfcn  bis  jum  3.  Sa^rc 

2»/,°  0,  bei8ugo*i«n  50,o,  bei$ferbm  mcL  t
tn- 

aludSfäflen  10°/0,  bei  ©djafen  in  fe^r  gut  ge- 

haltenen ©cbäfereien  5-6 °/0  «erluft.  D.  $>pa- 

ftebt  für  KildjDieb  Serlufl  4°/o,  für  8uooc|fcTir 

incl.  «bnu^ung,  6%,  für  ?ßferbc  Mal  8%r 

lebialid)  UnglüdSfäüe  40;0,  fürßämmer  bii (  *
ura 

L  3ab«  12u;o,  für  Sd,afe  im«ag.  8%.  ft
lec 

mann  bei  SflinbDieb  biS  jum  3.  .d" •> 

ftuaocöjen  5° L  3Kild)Dieb  incl.  SBertboernnge-
 

fung  4°0,  sterbe  incl.  Hbnu&ung  10%.  »uft 

icbäftt  ben  »erluft  bei  gerben  burd)  «Ibnujunft 

unb  lob  auf  10%,  »oppe  au  12'/i°t'o. 

beuS  für  Winboieb  im  «flg.  5%,  bei  ©djafca 

10%,  bei  SJcaftoieb,  roabrenb  ber  SRaflictt 
 btf 

5°  0  k    35iefe  nid)t  unbebeutenben  ©djroanfu
ngen 

in'  ben  flngaben  beroeifen,  bafe  fvi)  ber  »erluft- 

lab,  baS  afttfico,  alfo  aud)  bie  ju  jab,lenbe  »e
t» 

fidjerungSprämie  niebt  im  «ag.  befttmmen  
U&t. 

5^ür  bie  »eredjnung  ber  Prämien  b,aben  beJI)a
lt> 

bie  meiften  größeren  CerftajerunflSanftalten
  ae- 

fonberte  ̂ btbeilungen  unb  Glaffen,  j.  ©.  bie 

WationoLB-Sgefenfcbaft  in(5affcl:  I.  Serfijtrung 

aeaen  aüc  »erlufte  mit  SluSnabme  Don  9hu
ber- 

Seft  1)  bei  üob>  unb  Saftpferben,  refp.  
WlauU 

tbteren,  2)  bei  anberen  «ßferben  unb  SRaultbter
en, 

3)  bei  9tinbDieb,  4)  bei  Sdjroeinen,  5)  bei  ©*afen  ; 

11  »erfieberung  großer  »iebbeftänbe  jum  SBer
t^c 

oon  über  3000  vH.   Die  »erneuerten  iebet  
etH- 

Aelnen  Slbtljeilung  bilben  eine  für  fid)  befteljenbe,
 

auf  ben  ©runbjä&en  ber  ©egenfeitigfeit  beru
benbe 

fflecbnungSclaffe,  beren  SKitglieber  an . 
 bem  »e- 

minne  oöer  »erlufte  ber  anberen  «btbetlungen
 

feinen  Xbeil  ba&en.   2Bi*tifl  für  »efifer  gro§e
r 

»iebftänbe  ift  bie  Slaffe  für  „Ueberperluf te  
.  3n biefe  merben  nur  lanbm.  ̂ SSS^Z& 

Sinber)  im  9Bertbc  Don  wenigften*  3000  c
H  am« 

aenommen.    Xer  »iebbefiber  trägt  bieiem
acn 

Irocentfäbe  beS  »erlufteS  aÖein,  toelcbe  nad) 
 W> 

fahrung  alS  normal  *u betrachten  ftnb ;  er  forgt 
 lomit 

obne  fiülfe  ber  ©efeUfdjaft  für  bie  gnftonbboltu
iifl 

feines  lebenben  SnDentarS.   Ueberoerlufte,  
b.  t). 

bie  über  bie  normalen  Dorfommenben,  
»etbeu 

aeaen  l°o  iätjrlidjct ^rdmie  Don  ber  ©efen^ajt 

Setragen.   3e  böber  ber  «erfid,erte  b
en  ̂ rocent- 

jaB  für  gcormaloerluftc  annimmt,  je  roentge
r  alit) 

für  bie  ©efeüfcbaft  ber  gatt  eintritt,  fetfyi» 

bung  ju  jablen,  befto  geringer  ift 
 bte 

Die  *u  jablenben  ©eiträge  ftnb  metft  ntd)t 
 ftp«, 

fonbern  roerben  erft  nadjträglid)  feftgeftettt. 
 »ai 

aufAUbringenbe  6otI  roirb  gebilbet:  1)  bu
rd)  Die 

Summe  ber  int  abgelaufenen  UHonat  ei
ngetretenen 

»erlufte:  2)  burd)  ben  Sintbert  an
  ben  »erwal- 

tungSfoften,  nad)  $öbe  ber  ̂ rdmtenAab
lung  in 

icber  Slbtbeilung,  auf  biefe  reparttrt 

haben  fammtlidje  3Jiitglicber  ieber  «Ib
tbeiluna 

nach  »erbältniß  i^rer  »erficberungSfumme 
 unb 

bem  übernommenett  fflifico  betjutragen;  JOUI 

werben  bie  auf  jebeSSWitglieb  entfaaeub
enäJtonatS- 

beitrdge  beredjnet.   3«oeS  «htglteb  Aablt
  bei 

Beginn  ber »erfidjerung  eineattntmal
prantte 

IUI  Beftreitung  ber  «uSgaben  be
r  betr.  «btbei- 

lung  unb  nad)  »ebarf  ̂ rätnicnäu|d)üfie. 

5)ie  meiften  anberen  @cfeafd)aften  beregnen
  eben- 

faÜS  aus  entjdjdtigungSiumme  unb  »e
rroaltungS. 

foften  bie  ̂ rämienetnnabme,  bte  ©ad)1.  K.
Sbanr 

ju  Bresben  bagegen  beredjnet  auS  ber  Differenz,
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roeldje  ficb  au«  ben  Don  ttjr  im  ©orau«  feftge» 

iefcten  93rämienetnnafjmcn  nad)  Wbjug  ;ber  ©er» 
waltung«foften  ergiebt,  bte  Summe,  meiere  an 
bie  befebäbigten  ©erfidjerten  ju  jaulen  übrig 
bleibt.  9iad)träglttf)c  3ufd)üffe  werben  baljer  Don 

ben  SRitgliebern  ntdjt  geforbert,  bie  (Entfd)äbt»  I 
gungen  finb  aber  zuweilen  fc^r  gering.  2)er 

„©erbanb  beutfd) er  ©.«gefenfdjaften"  tft  im  3ob.re 
1878  ̂ ouptfac^lic^  jum  $mede  ber  $ebung  unb 

görberung  ber  93.  (SIu«taufd)  ber  ̂ ßrofpecte,  <ßrä» 
mtentarife,  Än^eige  Don  StatutenDeränberungen, 
Don  Betrügereien  unb  unfoliben  Agenten  ic,) 

gegrünbet  worben.  Tie  £  o  c  a  l *  ©.«Dereine  tjaben 
bieder  eine  fegen«reid)ere  SBtrffamfeit  cntnjicfclt. 

Au  ben  größeren  gehören :  ber  £>ara<©.«Dercin  in 
Oueblinburg  f.  $roD.  Saufen,  Anwalt,  ftürftentl). 
©lanfenburg,  bie  Stralfunbifay  ©.«geiellfdjaft, 

bie  ©.«gefeUfdjaft  f.  ba«  ©roßl).  Reffen ,  ber 
$ferbe«©erf.'©er.  f.  ©reif«malb  unb  ©rimmen, 

bie  Dberfrän!.  ©.«genofjenfcbaft,  bie  9?eue  ©.«gc» 
iellfdmft  im  ßreifc  SBittgenftem  unb  in  Vorarl- 

berg, ber  ©er.  ju  9ieuenfird)en,  fir.  SBiebenbrüd, 

ber©remer  ©.«Derein,  bie3ud)tftter»©erftd)erung«» 

genoffen fd)aft  ber  SWar!  ©ranbenburg,  bie  Stutt« 
garter  ̂ ferbe«  unb  ©.«gcfcüfcbaft,  bie  ©enoffen» 
jdjaft  jur  ©erf.  Don  Derfpcngften  in  Ottenburg  ic. 
Xie  3ntereffenten  finb  auf  bte  Statuten  biefer  @e« 
feüfdiaften  au  berweifen.  Ueber  bie  Meinen  fiocal« 
Dereine  f.  »rt.  Äub.Iaben.  £>inftcr>tltc^  ber  großen 

©efenferpaften  flagt  man  bejonber«  äber  au  fjptjo 
Beiträge,  au  geringe  gntfd)äbigungen  unb  über 
mandjerlei  Sdjwierigfeiten  beim  ©erfcfjr  mit  ber 

©efellfdjaft.  2)ie  Ijoben  ©eiträge  werben  Deran« 

lagt:  1)  bureb,  b^e  ©erwaltungafoftcn,  20— 25°/0 
ber  ̂ ßrämieneinnaljme  unb  2)  bureb,  Uebcrnabme 
audj  ber  StorraalDerlufte.  $er  große  83tc^befi^cr 
will  aber  nur  gegen  au&ergcwöfjnlicbe  ©erlufte 

(Ueberoerlufte)  gebedt  fein.  (£r  muß  einer  S  öge« 

feflfcbaft  qegenübK  bie  Stellung  eine«  Ort«»©.«» 
Derein«  einnehmen,  welcher  in  SRüdoerfidjerung 

genommen  fein  will,  ©ei  ber  Slufnabme  eine« 
OrtSDereine«  in  eine  große  ®efellid)aft  beanfprudjt 
biefe  niemals  eine  fo  b,of)c  $rämienAablung,  baß 
audj  bie  WormalDerlufte  gebeeft  werben  fönnen. 
£ef tere  bedtt  ber  Ort«oerein  ebenfo  felbft,  wie  ber 

©roßgrunbbejtfoer  burdj  eine  9Irt  Don  SelbftDcr» 
fidjerung.  Sie  geleifteten  (Entfdjäbigungen  aber 

finb  üielfad)  au  gering,  inbem  Don  ber  ©erfidje- 

rung«»  refp.  nadjträglid)  ermittelten  Snfdjäbigung«» 
jumme  10  — 2ö°/0  al«  SclbftDcrfiebcrung  unb 
»eitere  20— 26  %  für  faum  au  Derwcrtfjenbe 
I^ierrefte  (6aut,  ftleifd),  Knoden  jc.)  in  ?lbjug 

Sebradjt  werben.  Km  meiften  hahew  aber  von 

«  ©erfid)erung  bie  ©orfebriften  ab,  weldje  nad) 

ben  Statuten  ber  meiften  ©efcllfdjaften  bei  ein» 
tretenben  Äranffjeitcn  unb  Xobeäfätlen  ju  be- 

obaebten  finb,  fowic  bie  ©runbfa&e,  nad)  benen 
bte  (BefeQicbaft  ba«  gefallene  X incv  ta;irt  unb  bie 

Cntfd)äbigung«fumme  fcftftcllt.  £en  Statuten 

nad)  fdjeint  bie  Wat.'SB.Sgeielljdjaft  ju  Gaffel  am 
wenigften  biefer  ©orrourf  ̂ u  treffen,  gür  bie 

burd)  bie  entjdjäbigungen  bei  Seudjen  Deran« 
lafeten  koften  erbebt  jubem  ber  Staat  fdjon  eine 

Steuer  (j.  ©.  in  Greußen  Don  15—20  $f.  pro 
^ferb  unb  6  $f.  für  ein  Stüd  JHinbDteb,  Der- 
'djieben  nad)  $roDinjen).   fiiteratur:  (£. 

fflerner,  ,,5)a«  ©.«wefen  im  Teutfd)en  iReid}", 
»erlin  1876.  —  SBnr,  — 

SieöbcrfttDnBg,  ME.  Cifern  ©ieb,,  ̂ adjt.  SBitb- 

toagc,  f.  Öage.  SicbÄtftnt,  »lut«,  gleifd)-, 
Sdjmal.  $Birtbfd)aft«*eb,nt,  «d)tpfennig, 

frühere  Äbgabe  Don  erjieltem  ̂ ungDieb,  unb 

tljierifdjen  $robucten  an  ben  ©uWb.errn.  ©icb* 

3udjt,  f.  Xbierjuebt.  ©itlbobnc,  f.  fiupine. 

liiclcdigcö  ©ein,  f.  §u&  (©orberfufe).  ©id- 

frag  (id)tt)eb.  Fjwl  Fraess,  3elfen!a&e,  SBol» 
oerene  in  Ämerifa),  Gulo  Storn,  Säuge» 

tljiergattung  au«  ber  Drbnung  ber  9taubtb,iere, 
Familie  ber  SWarber  (f.  b.).  3m  Horben  ber 

alten  unb  neuen  SBelt  bi«  ium  füblicb,en  %>r- 

wegen  jc.  ber  norbifdje  ©.,  G.  borealis 
Nil  8  8,  in  b°&>n  ©ebirgen  freßgierig;  gefäbrlid; 

für  fiemminge,  ajiofdjuötbiere,  Äen»  unb  (Elen» 
t^iere  unb  9linber,  wcldjen  er,  Don  ©aumäften 

auf  beren  {Rüden  fpringenb,  bie  ©urgel  bureb» 

beißt,  aud)  für  Äöbcr  unb  felbft  fieidjen.  Seb,r 

ftarl  unb  roilb,  mut^ig  unb  auöbauernb  in  ber 

©erfolgung,  nü&lid)  burd;  ©ertilgung  oieler 
9Ääufe.  Äopf  groß,  Scbnau^e  läuglid),  ftumpf 

abgefdjnitten,  Scbmani  turj,  bujdjig,  ©eine  fu«, 

ftarf,  Pfoten  plump,  fünfzig,  Jfrallen  fdjarf, 

Wüden  gewölbt,  Äörpcr  gebrungen,  jottig  be« 

Saart,  braunjdjwarj,  Süden  unb  ©eine  fdjwarj, 
cügrauer  Sleef  jwifdjen  ?lugen  unb  Obren  unb 

beHgraue  ©inben  Don  ber  Sdmlter  lüng«  ben 
Seiten,  1  m  lang,  45  cm  bod).  SBurf  ber  jungen 
in  ©äumen  ober  (&rbböb,len.  Seile,  Jcarfajou«, 

feb,r  gefdjäßt  ©ielfuß,  f.  Kopffüßer,  ©iclgnt, 

f.  ̂aarftrang.   ©iclbuftr,  f.  2>tdl)äuter. 

©tcliäbrigcö  3Kittel  ber  Xemperatur,  be« 
ijuftbrud«,  ber  Suftbewegung  n.  f.  w.  ift  ben 

©eobad)tungcn  fürjerer  «bjd)nitte  ober  einzelner 

3abrc  DorAujiebjCn,  ift  aber  meiften«  nidjt  ̂ u 
erlangen,  Da  Diele  ©eobad)tung«reib,en  erft  tn 

neuerer  Seit  anfangen,  bie  ©eobad)tungen  älterer 

3ab.re3reib.en  aber  ber  SRangelljaftigicit  ber  ̂ n- 
ftrumente  wegen  $um  großen  X^eil  unjuDcrläffig 

finb.  -  O.  - 

©ieUiebdjett,  fog.,  entfielen  baburd),  baß  bei 

mandjen  einjäbrigen  grüdjtenDon  ben  urfprünglicb 

jwei  Samenanlagen  auanab.mömeife  beibe  «ir 

Döfligen  Sntwidelung  gelangen,  wäbrenb  in  ber 

SHcgel  bie  eine  fdjon  früb,jcitig  Derfümmert. 

—  |>ln.  — 
©itlträd)tig!eit,  f.  Xrädjtigfeit.  ©iclweiberei 

unb  ©lelmännerei,  f.  (Sbc.  ©ientin,  f.  0):ua< 

cantb,in.  ©icrouge.  f.  SBürmer.  ©icrbaUcn- 

jttdjea,  Säurte,  bie  ber  $irfcb  madjt,  wenn  er 

mit  bem  ̂ unterlauf  in  bte  ftäbtit  be«  ©orber» 

lauf«  fo  tritt,  baß  bie  Dier  ©allen  mebr  bei« 
fammenfteben.  ©tcrblott,  f.  (Einbeere,  ©tertbf, 

j.  (Sidje.  ©itrbing,  eine  Silbermün^e  tn  ©rc» 
men  =  3«  ,  Sgr.  ©iered,  in  ber  Planimetrie 

jebc«  ̂ JolDgon  Don  4  Seiten  ober  Gdcn.  ©gl. 

Irapej  unb  Parallelogramm,  ©icrfclberwirtb» 

fdjaft,  f.  ©emebüiDftem ,  ßörncrmirtbfdjaften. 

©itrflädjncr,  Rtpftaaformen,  bteoon  Dicr5)reieden 

untja^loffen  finb ;  biefelben  fönnen  nur  im  teffe« 
ralcn,  tetragonalcn  unb  rbombifdjen  Spfteme 

!  Dorfommen  unb  finb  ftet«  geneigtflädjig  —  b.emie» 

,  brifebc  formen.  Die  ©.  be«  Icfferalfpfteme« 

beißen  letraeber  unb  befteb,en  au«  glcid)fei» 
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tigen  $rrieden,  bie  ».  beS  XetragonaljöftemS 
beißen  tetragonale  Spbenoibc  unb  be- 

fielen aus  gleicbfcbcnflicben  2>reieden,  unb  bie 

S.  beS  rbombifdjen  ©bJtemS  feigen  rbombifdje 
©Pbenoibe  unb  befteben  auS  ungleicbfeitigen 

2>reieden.  —  #pe,  — 
StcrglicbrißeS  Softem,  nad)  SBeiß  bog  tetra« 

flonale  ©oftem.  Sicrbänbcr,  f.  b.  m.  Hffen. 

»terbüßel,  f.  fterbcniDfiem.  Sierfläftig,  forftlid), 
ein  Saumftamm,  weld)er  fo  ftarf  ift,  baß  bier 
ftlafterfcbeite  barauS  gehalten  werben  fönnen. 

Sierlanbc,  f.  Homburg.  Sterling,  1)  f.  SKöndpie; 
2)  früher  eine  tfupfermunie  =  4  A.  Stcr» 

mätbtiae,  ©taubgefäße,  f.  ftreu$blütl)ler.  Sier« 
raaifcafafläcbner  (letrafiSljeiaeber),  f.  Sierunb« 
äWanjigfläcbner. 

Sierjjaß,  SKaflroercT  1)  ein  bon  4  $alb« 
(reifen  begrenztes  Ouobrat;  2)  ein  Sanbeifen, 

weites  um  ttffenföpfe  gelegt  wirb,  um  baS 
Weißen  berfelben  $u  berbtnbern.      —  »Im.  — 

Sierftbauflcr,  ein  ©djaf,  welkes  bic  inneren 
SKitteljö^ne  gemecbfelt  bat,  was  im  Wlter  bon 

ungefähr  2  ̂abren  acfdjiegt  (f.  ÄlterSbefttmmung). 

Sicrfpämter,  1)  'Sierunbamanjiger,  Cierjiger) 
im  XfjüringerWalbe  Sannenbaubolj  bon  Der- 

fcfijebener  Sänge  unb  2>ide  (f.  Saubolj);  2)  ein 
Sauer,  welker  4  ©cfpanne  bot  ober  mit  Sieren 
fabren  fann. 

Sterte l,  Stert,  1)  baS  Siertbeil  eines  größeren 
SftaßeS,  S.  ein  Siertelgebtnbe  ober  ein  Crboft; 
2)  baS  frühere  batjerifepe  S.  ober  ber  balbe  SJcefcen 

©etreibe  =  18«/2  1;  3)  Sierling  ober  8  Sotb.  in 
»Obern  =  140  g;  4)  $aS  S.  9Bein  ober  V« 
©rüdfaß  ift  in  £>eutfcblanb  =  250  1  ober  300 
glafcben.  Sterielcin,  ©etretbemaß  in  SBurttem. 

berg.  Sicrtclöbüfnf  r,  Siertel^qubner,  ein  Sauer, 
Weldjer  nur  ein  SicrtelS»  täufen*)  ©ut  befifet. 

SiertciMlbnng  ober  Xetartoebrie;  im 
#eragonalfnfteme  oorfommenbe  HuSbtlbungsrociie 

ber  ßrbftallformen,  djaralterifirt  burd)  baS  91uf< 
treten  unb  gelten  gewiffer  glädjen.  $ie  S.  finbet 

fieb  am  SergfröflaÜ"  unb  Jitaneifenen,  bort 
trapejoebrifcb,  b'er  rbomboebrijcb.    —  §pt.  — 

Stertclftab,  btertelfreiSförmigeS  ©lieb  ber  0c< 
fimfe. 

Öternu&jttianjigfiäcbncr,  berjebiebene  ßraftaü- 
formen  beS  tefferalen  ©DftemeS ;  man  bat  ju  unier- 
febeiben  r)olofibrifdbe  unb  bemtebrifebe  S. ; 
erftere  laffen  fidj  wieber  in  brei  ©ruppen  bringen, 
nämlidj:  1)  Ir iaf iSoftaeber,  oon  24  glcid)« 
fdjenflidjen  3)reieden  umfcbloffenegormen,  flWifcben 
ben  Dftaebern  unb  fliljombenbobcfaebcrn  febwan» 
fenb;  2)  gfofitetraeber,  oon  24  SMtoibcn 

umfcbloffene  gönnen,  bie  je  nadj  ber  Sänge  ber 
ÜRebenadjfen  etnerfeitS  bem  Oftaeber,  anbererfeitS 

bem  fcejaeber  äbnlitb  werben  rönnen;  3)  Xetra- 
fiSbejaöber  ober  Sßuramibenraürf ei,  oon 
24  glcidtfcbenflicben  $)reiedcn  umfcbloffene  formen, 
beren  allgemeine  ©eftalt  jwifeben  jener  beS  §cra« 
ebcrS  uno  beS  SRbombenbobefaebcrS  febwanft,  je« 
bod)  fo,  baß  ftetö  bie  fianten  ber  erfteren  ©ren^« 
form,  alfo  beS  SBürfclS,  niemals  aber  bie  Kanten 
ber  anberen  ©renjform  an  ibm  ju  cifennen  finb. 
Son  ben  ̂ cmiebrtfcr)en  ober  fentiteffera- 
len  S.n  bat  man  nur  eine  Wrt,  bie  ßcfafiS- 
tetra^ber  ober  t)atbe  Jlcbtunboicr^gflacbncr; 

eS  ftnb  oon  24  ungleicbfeitigen  2)reiecfen  um- 

fcbloffene formen,  beren  jjläcben  ftc^  in  üier  fedjS- 
jäblige  ©ofteme  gruppiren,  beren  aegenfeitige 
fiage  ben  glädjen  beS  XetraßberS  entfpria?t. 

—  $?pe.  — 
Si fr it nß,  1)  Ouobrat;  2)  ber  Staunt  einer 

ftreujfircbe,  welcber  babureb  entftebt,  ba§  baS 
Ouerfcbiff  mit  SängSfcbiff  ober  ßangbaui  ftcb 
febneibet.  S t ergab n ifi ,  ein  ©<baf  mit  4  blei. 
benben  ©ebneibe^äbnen,  \.  Sierfcbaufler.  Sie« 
fenfa,  f.  äängltng.  Sigiianj,  tat.,  SBacbfam- 
feit.  SigilariuS,  ber  DrbenSgeiftlicbe,  ber  jur 
3Rorgenanba<bt  wedt.  Tignea  P.  B.,  Unter- 

gattung oon  Carex,  f.  ©egge.  Yigne  de  Yeddo, 
rotb,  Zafeltraube,  3apan.  Slart  grofe,  glatt, 
glänjenb,  eingefebnitten,  Xraube  gro§,  Ioder, 
poramibal.  Beere  jiemlicb  gro|,  Iangliebrunb, 
bunfelrotb,  cttoaS  fpätreifenb.  Stgognegtrs,  f. 
©arn.  Silaoo^,  f.  ©ilberweife.  Sillo,  Tat,  ur- 
fprünglicb  SerfleinerungSwort  für  $orf,  alfo 

3)örfcbenf  Dertd)en,  aud)  ©tabt  brüten  {Ranges 
in  Spanien  unb  Portugal  unb  SanbbauS  ober 
länblicber  SBobnfiö.  Sgl.  SiHengörten.  Yillarsia 
nyraphaeoides  Vent,  f.  ©eefanne. 

Sidarfit,  ein  wafferbaltigeS  SKagnefiafilicat,  in 
wtlcbem  etnige  $rocente  ber  SKagnefta  burd) 

3ftangano;qbu(  unb ©ifenofQbul  erfebt  ftnb;  fro- 
ftaüifirt  r^ombifcb,  ift  olioengrfln  bis  grünltd)- 
gelb,  burebfebeinenb,  ftarf  boppelbrecbcnb;  fiärte: 

3,  fpec.  ©eroiebt  =  2,9—3;  unfcbmelabar,  finbet 
firb  im  Dolomite  bon  XraberfeQa  unb  in  ben 

©rantten  bon  ̂ ore j  unb  SRorüan.    —  6pe.  — 

Stflafftbe  Plfllflleit,  f.  Sleiefftg  unbÄupfer- 
bitriol  im  2lrt.  ̂ auSapot^efe. 

Yille  de  Mange,  V.Domagne,  rotier  Clbam« 
pagner,  3.  Slaffc,  bcfonberS  auS  ber  ©egenb 
bon  Rheims.  V.  nenre,  {Rotbwetn  1.  Klaffe 
auS  ber  ̂ rooence. 

Sillc giatur,  f.  b.  w.  «ufentbalt  auf  bem  £anbe 
jur  Srbolung. 

SiOen^arten,  3icrqarten  bei  einer  SiHa,  unter- 
febeibet  ftd)  bom  ©utSgarten,  felbft  wenn  er  auf 
bem  Sanbe  liegt,  babureb,  baß  in  ber  JRegel  aller 
5?u$en  auSgefcqloffen  ift.  SS  ift  ein  tßarfgarten, 

feltener  ein  tßarf,  nur  zuweilen  bloß  ein  »lumen- 
garten. 2er  S.  geftattet  größeren  fiufuS,  als 

ber  SanbgutSgarten,  felbft  bei  gleicher  ©tnridjtung, 
unb  erinnert  ftetS  an  [tabtifdje  ©ewobnbeiten  unb 

Sebürfntffe.  —  3gr.  — 

StUerü,  ein  weißer  Gbampagnerwein.  Yilll- 
placentalia,  f.  SntmidclungSgefcbicbte.  Villicus, 
lat,  f.b.  w.  Weier.  Siltigno  bi  Caiiofa,  f.  Udo  bi 
Iroja.  Siaumfalhim,  f.  Maiblume.  Stau, 
rotier  Surgunber  4.  Glaffe. 

Yin,  fr.,  ffiein.  Y.  du  glacier  (©letfdjer- 

wein);  ftarf  er,  golbgelber  23ein,  bon  mabeira- 
äbnltcbem  ©efebmad,  bom  SHbonctbale  in  ber 
©dbroeift.  Yinacciolo,  angenebmer  italienifd)er 
SBein  auS  ber  ©egenb  bon  Serona. 

SinaticotjOl,) ,  baS  $olj  bon  Persea  indica 
Spr.  (LauruB  iudica  L.),  einer  jur  Jvamilte  ber 
Sorbeergcwacbfe  gebörigen  ̂ flanjc,  weldje  auf 
ben  Slgoren  unb  Sanarifcben  ̂ nfeln  einbcimijcb 

ift.  ̂ S  ift  bem  äRabagonibol^  (Swietenia  Maha- 
gouv)  in  jjjärtc  unb  ©cbönbeit  febr  äbnlicb. 

—  ̂ iln.  — 
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Viuaigre,  fn.,  f.  Cffig.  2Jtnaigrctte,  eine  Ärt 

§leifd)falat.  Vinca  L.,  f.  Sinngrün.  Vince- 
toxicum  Mnch.,  f.  Sdjroalbenwur*. 

CfabtcaHon,  bie  ftlage  be«  fcigentbümer«, 

roeldjer  feine  Sadje  nidjt  befijjt,  gegen  ben  iöc 
fifcer  ber  Sache,  ber  nicht  Sigentbümer  ift.   Die  j 
ftlage  richtet  fid)  auf  fcerau«gabe  ber  Sad)e  mit  •  jüglidje  ̂ riüncüenT  Der  Saum  erreicht  nur  eine 

grün,  burd)fid)tig,  aiemlid)  feft,  babei  fchmeljcnb, 
faftreid),  füß,  [ehr  roohlfcbmedenb.  25er  (stein 
liegt  frei  in  feiner  fcöljfe.  Die  gruebt  reift  (Enbe 
Wuguft,  ift  eine  Xafelfrad)t  erften  {Range«,  läßt 
fid)  aber  aud)  gut  troefnen  unb  giebt,  tm  ange« 
meinen  .Ruftanbe  gefchält  unb  au«gefernt,  oor» 

allem  Subebör.  tytt  Ämoenbbarreit  ift  im  mo 
bernen  Siedet  beiroeitem  nidit  fo  auSgebehnt,  tuie 

mittelmäßige  ©röße,  bilbet  eine  biegte,  etwa« 
oerroorrene  ftrone  unb  ift  faft  iä^rlict)  mit  ̂ rüd)- 

im  gemeinen  JRed)t,  tljcil«  in  2roIge  be«  neueren; ten  überleben.  8J.  3crufaltm«pflaurac,  **-jk. 
fJrunbbuc^redjtcS,  tb,dl5  aud),  meil  nac^  mobernem  ;  311.  $anbb.  Kr.  12.   ©roße  ftrud)t,  in  ber  ©e- 

SRedjt  ber  reblid)e  SBcfi^er  einer  Sache  otelfacb 
felbft  bann  ba«  Sigenttjum  erlangt,  roenn  fein 

Sefifcoorgänger,  j.  33.  fein  83erfäufer,  nidjt  ©igen 

ftalt  ber  $au«aroctfd)c  ähnlich,  heflüiolctt,  an  ber 
Sonnenfeite  etma«  bunfler,  oft  bunfeloiolett, 
roäb,renb  befristete  ftrüd)te  mehr  in«  9iöthlid)c 

tbümer  mar.  3m  römifeben  Siechte  bagegen,  beffen  !  fpielen.   Die  §aut  ift  jäh,  abjiefjbar,  fäuerlid) 
GigentbumSbegriff  Diel  ftrenger  mar,  mar  aud) 

ba«  §errfd)aft«gebiet  ber  83.,  ber  (jigcntf)um«« 

Hage  %at  tio%riv,  ein  meit  größere«.  —  $bg.— 

ftleifd)  gelb,  in  guten  fonnigen  Sagen  golbgelb, 
feb,r  faftreid),  feft,  oon  oorjüglicbem,  ber  6au«. 
jroetfdje  febr  ähnlichem  ©cfdjmade.   Der  Stein 

Ylnepar,  engt.,  f.  Sifig.   SHneßcr,  f.  djter.  löft  fid)  leitet  Dom  ftleifcpe.   ftruebt  reift  gegen 

SMnlanb,  „SBeinlanb",  83e*.  für  S)iaf|ad)ufett«  unb 
sJtbobe  3?lanb,  f.  83er.  St.  öon  9i..«merifa. 

Ylno  di  baeco  unb  di  notte,  f.  u  Santorin« 
toeine.  V.  morto,  geiftlofer,  fcbroarjrotber  SBein 
toom  ©arbafec.  V.  plcoli,  bunfelgelber,  füßer, 
italienischer  SBein  au«  ber  ©egenb  oon  Übine. 
Y.  santo,  1)  ein  füßer,  golbgelber,  italienifdjer 

SBein,  ber  au«  ber  ©egenb  oon  ©arba,  S3arba< 
Iina,  83re«cia,  Gonato,  Gaftiglione  ic.  ftammt; 
2)  ein  gried)if<S)er  SBein  erftcr  Dualität,  roirb  auf 
ber  $n\d  Santorin  gebaut;  foroobl  tiefrotb,  al« 
aud)  bunfelbernfteinfarbig,  f.  Santorinroeine. 

—  $>pc.  — 
Tino  rerde,  f.  83erbeca.  Lintern,  83tntin, 

„QtvanftXQex" ,  portug.  aJiiin.sc  =  20  SRee«.  Ylnum 
Ktibiatam,  83recoroein.  Viola  Touru.  unb  83ioIa» 
ceen  (Biolarien),  f.  8Jeilrt)en 

SJiitte  September,  »er  »aum  befiftt  eine  ftarfe 
unb  gefunbe  Vegetation,  bilbet  eine  breite,  bidjt 
Ocrameigte  firone  unb  ift  feb,r  frudjtbar. 

—  ßbm.  — 

SHolttt  f  ein  in  ber  SBurjel  unfere«  Sieildjen« 
(Viola  odorata)  enthaltene«,  aber  nodj  feb,r  unge« 
nügenb  untcrfudjte«  Slfaloib,  mit  bredtjenerre« 
genber  SBirfung,  foll  bem  (Smetin  äbnlid)  feiu. 

ä3iolurfäurc  (9iitrofobarbiturfäure) ,  Serfc&ung«» 
probuet  ber  fipburilfäurc  mittelft  Salpeterfäure, 
mobet  fid)  nebenbei  nod)  ein  anbercr  3t off ,  ba« 

Diolan  t  in,  fomie  Xtiiturfdure  unb  Vlflojau 
bilben.  Die  S3.  bilbet  pradjtooÜ  gefärbte  Salje, 
ba«  Vmmonia!»  unb  italifalj  finb  tiefblau,  bie 
Salje  mit  9iatron,  »alf,  33arpt  unb  9Jiagnefia 
finb  rotb,.  Die  ftormel  ber  83.  ift:  C.UjNjOv 
nad?  alter  Sdjreibroeifc:  Ctll3N,0,.   Da«  oben 

©tolactin,  nad)  Orakel  ein  au«  bem  §otytf)eer  i  ermähnte  Siolantin  ift  ein  gelblidjmeiöe«, 
barfteflbarer  Hauer  garbftoff,  ni^At  frpftalliftrbar, ;  fcinfrpftaflinifdje«  ̂ uloer.  —  ̂ pc.  — 

unld«(id)  in  SBaffer,  Ict'lid)  in  2Hfob,ol  unb  aud) 
in  Cffigfäure;  burcp  3u)QtJ  öon  Ämmoniaf  mirb 
eJ  au«  ber  effigfauren  fiöiung  roieber  nieberge« 
fdjlagcn;  e«  lägt  fid)  in  33ittaFalI  überführen. 

—  $pe.  — 
©iole,  ber  bifamartig  riedjenbe  %Ud  ober  bie 

Drüfe  ber  Sd^manjmurjel  be«  ̂ rudjfe«  (bie  $ud)«« 
blume). 

4M010H,  ju  ben  maff erfreien  ©colit^cn  Nau- 
mann« gebörige«9)iineral,  meiftberb  unb  in  un* 

beutlid)  ftäng(id)en  Aggregaten,  monoflinifa), 

lantenburd)fd)rinenb  bi«  unburdjfidjticj ,  bunfrl- 
»eild)enblau,  Strid)  bläulicbrocifj,  g(a«g(än^enb; 
oor  bem  fiötbjobjc  feiert  ju  einem  tlaren  ©lafe 

fdjmeljbar.  ̂ ärte  =  6,  fpec.  ©croidit:  3.21  bi« 

3.23.  S)er  ©.  ift  im  SBefentlidjen  ein  Doppel- 
ulicat  Don  ftalf  unb  Sliagnefia  mit  9iatron  unb 
2Rangano;pbu(,  nebft  f (einen  Mengen  Ibonorbc 

Siionntcr,  gelb,  Äcltcrtraubc.  ^rantreid).  931att 
mittelgroß, etma« mollig,  tief  eingejdjnittcn.  Xraube 
mittelgrofe,  poramibal,  etma«  bidjtbecrig.  Sicere 

mittelgrofj,  runb,  gelb,  braun  gefledt.  f&VßttM,  <S0>^' 
ren^äb,ner,  Viperina  Gthr.,  Soleno^lypLa  Dum. 
unb  Bilr.,  ©rubenottern  unb  cigcntlidje  8. 
(fireujotter,  $ornoiper,  Sanbotter  unb  Siiper) 
f.  b.  unb  Sdjlangen.  Die  83.  (V.aspis  Merr.) 

60-75  cm  lang,  äbnlid)  ber  Jfreujotter,  grou, 
rötblid)  bi«  fdauarj,  üierreibig  bunfler  flenedt, 
00m  SJiittclmecrbiäinbieUifalj.  9iab,rung  9Jiäufc. 

12—15  lebenbige  3unge.  iUrtmcul,  fr.,  «b.  unb 
ßuredjnen,  Uebermeifen  an  Dritte,  llebertragung 
eine«  Soften«  oon  einem  83ubget  auf  ein  an« 
bere«  (ift  gefe^lid)  unb  nid)t).  Vireseentia,  f. 83er(aubung. 

Virginia,  ein  bem  83afelin  (f.  b.)  äbnlidje« 
Präparat  au«  9iol)petro(eum,  roirb  ;::r  Sonfer- 

unb  difenoipbul;  ftnbet  fid)  neben  roeifeem  Duarj,  oirung  Don  SJietallgerätben  unb  SBaffen  Oer* 
faferigem  Dremolit  unb  manganfübrenbem  Spibot  roenbet,  um  fie  oor  bem  Soften  ̂ u  fdjü^en.  Die 
bet_6t.  äKarcel  in  93icmont.  —  $pe.  —  83.  ift  in  ber  beutfdjen  «rniee  al«  SBaffenöl  ein- 

«Biolata,  lat.,  bie  Sntebrte.  tfiolatton,  tat., 

Berleßung,  9?otb,jüd)tigung.  83iolcnj,  ©cmalt» 
iamfeit. 

^«3iolette  Diapree,  **t  30.  |>nbb.  9ir.  21. 
fvruö}t  faum  mittelgroß,  regelmäßig  eiförmig, 
idimar^blau,  ftarf  blau  bebuftet.    \\1v.1  bünn, 

geführt.  —  ̂ >pe.  — 
^trflinifdjer  SHofcnapfd,  f.  9tofcnapfel,  oirgi- 

nifdjer- 
8Mrn.ulafdjid)tcu,  ber  Juraformation  be«  norb> 

tucftlidben  Deutfdjlaub  angehörenbe  Sd)id)tcn  oon 
bidjten  unb  oolitbifcben  Slaltfteinen,  mit  Kall' 

qefdjmadlo«,  Ieidjt  abjieb,bar.  %Ui\d)  gelblid)» 1  tb,onen  ober  ßalfmcrgcln    rocdjfellagernb ,  mit 
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Exogyra  virgula,  Cyprina  Saussuri,  Pholado- 
mva  multicostata  k.  ©iribtn,  im  ©teinfoblen« 

Üfttx  enthaltene  ftidftoffbaltige  organifebe  «afc. 

ftormel:  CltH„N;  ölige,  gelbliche  glüffigfeit 

»on  fü&licbaromaHfcbem  ©erueb,  bei  —17°  nod> 

nicht  feft,  fe^r  febroer  löälicb  in  Söaffer,  fiebet 

bei  251°,  fpec.  ©eW.  =  1.024  bei  22°  C.  ©al*e 
nieift  niebt  ober  febr  fdjroer  frnftallifirenb.  SJtti- 

binfänre,  organifebe  ©äure,  entftebt,  roenn  man 
eme  ammomafalifebe  Söfung  oon  ßaffeegerbfäurc 

ber  Suft  auSfefrt;  eine  folebe  Söfung  färbt  jicb 
junäcbft  gelblidjgrün,  nad)  36  ©tunben  grünblau 

unb  enthält  bann  bie  *$.;  nad)  längerer  Seit 

gebt  bie  ftarbe  ber  fiöfung  in  ©raun  über  in 

§olge  ber  ©ilbung  oon  Ulminftoffen.  Die  SB.  | 

ift  aud)  fdjon  in  Heiner  SJienge  in  ben  ffaffee- 

bobnen  fertig  gebilbet  enthalten  unb  ift  bie  Ur»  i 
fad)c  ber  grünlichen  ftärbung  ber  S3of)ncn;  fie 
ftnbet  fid)  barin  als  Ralffalj;  in  größerer  SRenge : 

biloet  fte  ftd),  wenn  man  gemahlenen,  ungebrann«  I 
ten  Äaffee  bem  Sinfluffe  ber  fteudnigfeit  unb 

Suft  einige  3^tt  auSfefet.  3m  reinem  3"ft<mbe 

ift  bie  93.  eine  braune,  amorphe,  in  ©affer  un» 
lösliche  SWaffe,  beren  Sufammenfe&ung  bureb  bie 

gormcl:  Cu  H,4  0,  auSgcbrüdt  roirb.  Durd) 
concentrirte  ©djroefelfäure  roirb  bie  8$.  intenfiö 

carminrotb,  gefärbt,  bei  Rufafc  Don  SBaffcr  fdjeiben 
ftd)  blaue  gloden  ab.  ̂ irtbit,  ein  laudmrüneS, 

fcbuppigeS  ober  faferigeS  9Jtineral,  bem  Gblorit 

nabeftefenb,  3ctfc&unflgPr0DUCt  Dc,?  ̂ lufl'teS  in 

mannen  Diabafen.  —  ftpe.  — 
Ätrilenj  (oon  vir,  ber  2Kann),  fteröortreten 

männlicber  ©igenfdjaften  beim  2Öcibd)en.  itfiri- 
lüät,  SRannbarfcit.  lUriringa,  f.  ftrübleipjiger. 

©irolafttt  (»ir ol  ata  Ig),  ein  $flan jenfett, 
roirb  in  ©uiana  fdjon  feit  alten  Seiten  aus  bem 
©amen  ber  Virola  sebifera  AttbL,  eines  ju  ben 

SHqrtfticeen  gebörenben  SBaumeS,  gewonnen.  (SS 

ift  eine  gelbltdje,  talgartige  Sttaffe,  ber  SJcuScat« 
buttcr  ähnlich  rieebenb;  bebedt  fid)  bei  längcrem 

Siegen  mit  einem  perlmuttcrglän^enben  froftaHi» 
nifd)en  SBefdjlag,  fdjmiljt  tbeilroeife  jebon  bei 

44°  C,  ooüftänbig  bei  60°;  löft  fieb  in  äkingeift 
unb  in  Liether;  ift  nur  tbeilroeife  öerfeifbar;  foll 
in  ©uiana  unb  9iorbamertfa  als  fterAcnmaterial 

öerroenbet  roerben;  fehlt  in  unferem  ftanbel. 

—  ftpe.  — 
löirnlenj,  lat.,  eiterige  SBeidjaffenbcit  einer  2Bunbc. 
Vl8eariu  Roehl,  f.  ̂ cctinclfe.  «ifccralblatt, 

^tfccralplattc,  f.  GntroidclungSgeid)id)te  ber 
Dbiere. 

hierin,  9?ame  für  bie  in  mändjen  tßflanftcn 
öorfommenbcn  weichen,  jähen,  elaftijcben  unb 

fiebrigen  ©ubftanjen,  roic  fie  in  bem  befannten 
SSogellcim  enthalten  finb.  ÜRan  finbet  8.  in 
Viscum  albura  (SJliftel),  Hex  aquifolium  unb 

Robiuia  viscosa.  —  £>pc.  — 
Yiscnm  L..  f.  Stiftet  Discount,  engl.,  f. 

Sicomtc.  ajifetbol},  baS  §ol*  oon  Rbus  Coti- 
nus  L.,  f.  ©umad)  unb  ftifetbola.  JUiftr, 
1)  ba3  öerfdnebbare  .v»elmgitter ,  rocld)e3  ba« 
Öefidjt  bebedt,  ohne  ba^  ©eben  ju  binbern;  2)  ber 

an  bem  ?lufiatye  auf  bem  hinteren  l£nbe  ber@e- 
roehrläufe  2C.  angcbradjte  brei»  ober  oieredige 
(Sinfcbnitt,  roeldjer  mit  ber  ©pifcc  bc«  9tOXH6 
•ifammen    bie  JBifirlinie   bejeidmet.  ̂ ifircn, 

1)  f.  ö.  ».  jielen,  auf'Sftorn  nehmen;  2)  aidjen, 
ben  3nhalt  eine«  ©efäfee«  mit  bem  33iftrftabc 
unteriudjen  unb  meffen;  3)  f.  SBiftrung;  4)  tttoai 

nad)  gehörigem  SDiafe  unb  richtigem  Cerhält» 
nife  oerfertigen;  5)  befonber«  ben  9tiB  oon 
einem  ©ebäube  machen;  6)  beim  ßertneffen, 

Irianguliren,  92iOelIiren  bureb  ein  Fernrohr 
ober  Diopter  fehen.  Siftrlnnft,  bie  Ihinft, 
ben  3nhatt  oon  $oblgefä§en  ju  befttmmen. 

SJifirftäbe,  bie  $ülf8mtttel  baAU.  a/3  beJDuer* 
fdjnittS  am  ©punb  -\-  •/«  ber  ©obenfläc&e  mul» 
tiplicirt  mit  ber  Sänge  —  3nh«lt.  Irubifcbe 
i*.  aurn  Wblefen  bc«  3nhalt3.  ©.  ©arfufc, 

„Kunft  be«  «öttdjerä",  SBeimar  1876  in  6  «ufl. 
^iftrmaB,  baö  genau  nad)  gefeilterer  Sorfdjnft 
eingerichtete  9Äa|,  im  ©egenfag  oon  SdjcnfmcB, 
baß  in  ber  9tegel  etwa«  fleiner  ift.  Stftrfdjiücn, 

f.  ©efriernäpfe.  ÜPiftrung,  SlrbeiM-,  Dienft- 
büfber  ober  $äffe  mit  bem  3cid)en,  visum ,  ba§ 

man  fie  gefehen  hat,  oerfehen.  iÖifitattOH^rcdjt, 

f.  ©ertd)t$berrlicbfeit. 
V Ismia,  ̂ flQnscngattung  ani  ber  Familie  ber 

3ohanniSfrautgeroäd)fe,  beren  in  ©übamerüa, 
■  befonb.  ©uoana  einheimifchcWrtcn einen  harzigen, 
I  gummöjeu  ©aft  enthalten,  ber  at&  amcritanifcbeJ 
•  ©ummigutt  in  ben  ̂ anbel  fommt.  Namentlich 

j  V.  guianensis  Pers.,  V.  micrantha  Mart.,  V. 
laccif era  Mart. ,  V.  lougifolia  St.  QU.  unb  V. 

caveunensis  Pers.  —  ßln.  — 
3?ifto.  ital.,  f.  o.  ro.  ©idjt,  »iftaroedjfel,  ©ethfel 

ä        f.  o.  ro.  ©ichtroccbfel.    Visum,  lat,  ba9 

!  ©efeljene,  ber  21nblid,  Iflugenfchein.   V.  reper- 

tuni,  ein  auf  s2lugcnfd)cin  .beruhenber  ©ertebt, 
I  ̂unbfebein  (f.  b.).  ̂ ttaccen,  f.  t>.  w.  Ämpelibeen, 
i  f.  JRcbengcroäcbfe. 

iMtaltticnötrtrag ,  ber  «ertrag,  burch  roeldjen 
ber  eine  Xheil  fich  oerpfüd)tet,  gegen  (Empfang 

|  eines  bestimmten  Ü8ermögen£object0,  tuelcfjed  in 
einem  einzigen  ©tüde  ooer  in  einer  9leihe  »on 

!  3ahlungen  beftehen  tann,  bem  anbem  Xheife, 

I  bem  ©eber,  lebendlänglidjen  Unterhalt  ober  an 
beffen  Statt  eine  ©elbrentc  p  gewähren.  Die 

!  Skrpflicbtung  jur  ©ewährung  ber  Seibrente  fann 
seitlich,  5.  ©.  auf  bie  Seit  nach  ©oüenbung  eine* 

1  gewiffen  SebendalterS,  befdjränft  ober  burch  baS 
|  Gintreten  eine8greigniffc3  ober3uftanbe*,  ».  ©. 

ber  ©rwerbSunfäbigfeit,  bebingt  fein.  Der  fleib» 
lttttenoertrag  erfdpeint  oft  in  Serbinbung  mit 
©utSüberlaffungen   al3    fieibjucht,  Hitentheil, 

fcuSjug  (f.  b.);  je&t  ift  berfelbe  aber  aud)  häuftfl 
©egenftanb  bei?  ©efdjäftS  oon  ©erficherunfl«ge«» 

I  feQjcbaften,  bie  gegen  ©ewährung  Oon  Prämien 
ober  gegen  einmalige  Sinjahlung  eine«  CapitaU 

!  ben  Gmpfang  einer  Scibrente  äufic^ern. 
—  4)bg.  — 

Vitalität,  f.  SebenSfähigfett. 

iUtcllin,  in  bem  gibotter  ber  i^ogeleier  unb 
m  ben  giern  ber  $lnorpelfiid)c  enthaltener,  beren 

4>auptbeftanbtheil  bilbenber,  pboäpborbaltiger 

^iroeiBförper;  ift  naa)  neueren  Unterfudjungcn 
ein  ©emenge  oon  ficcithin,  Serebrin  unb  einer 

unlöSlicbeu  Sirocififubftanj.  —  $pe.  — 
Vitellns,  lat.,  f.  Dotter  unb  £i.  VItex;  f. 

tteuiebbaum.  CitL  5ibfd)i  Unfein,  f.  fluftralten. 
Vitis  L.,  f.  Weinrebe.  tPttratfle,  f.  SKerlot. 

^ttrtftciren,  SKctaQc   ober   Mineralien  burd) 
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8ebmeljen  in  QHai  oerwanbelu.  Vitriol,  blauer, 

f.  o.  to.  Rupferpitriol,  f.  $au*a£otf)ete.  V.,  weiper, 

Sinfoirriol  (f.  b.).  ». ,  grüner,  f.  o.  w.  (fcifen- 
»ttriol  (f.  b.).  Cttriolblftcrj,  Änglefit,  natür- 

liche« »leifulfat  VÜriolol,  f.  0.  w.  Scbwefel- 
läure.  Vtttfbobnf ,  Phaseolus  vulgaris  L.,  f. 

«3ob,ne.  üUücrra.  bie  Sibetpfabe.  Vtbtantt,  f. 

fctjenblau.  ©iöiftcaiioii,  lat.,  Belebung.  VtDi- 
paruc,  lat.,lebenbig  gebafjrenb. 

IBiDiantt  (Vlaueifencrj,  (Eifenblau,  ©lautofibe- 

rü,  Wnglarit,  9Jculltcit),  monofltnifd)  rrnjtafli» 
firenbe«  Sftineral,  Krpftalle  meift  Hein,  einzeln 
aufgemadjfen  ober  gruppirt,  zuweilen  aud)  berb 

unb  eingefprengt,  ober  in  fngeligen  unb  nieren- 

förmigen  Aggregaten,  juweilen  aud)  ftaubförmig,  j 
bann  ©laueif enerbe  (f.  b.)  genannt.   Ter  V. 
iß  jebcnfall«  urfprünglid)  wafferpaltige«  pt>o«s* 
pb)orfaure«  (Eifcnorpbul  geroefen  unb  au«  Tela« 
wäre  ift  and)  eine  farblofe  Varietät  betannt; 

jefct  enthält  er  neben  bem  (Eifenorpbulpbo«pbat  I 
aud)  nod)  Gifenorpbpbo*pbat  unb  ift  bemnad)  i 

blau  in  oerfdjicbenen  92üancen.   £>ärte:  2,  fpec.  j 
(Bern.  =  2,6—2,7;   burd))d)einenb,  in  bünnen  1 
58lättd)en  burdjfidjttg ;  auf  ben  flinobiagonalen ! 

Spaltung«fläd)en  ftart  perlmutterglän$cnb.  ©oben- ; 
mai«  in  Dberbapcrn  ,  ©tartenbadj  in  Vöpmen,  i 

fcommentru  unb  (Sranfac  in  granfreid),  (Jorn- 
wall:  SJlaueifenerbe  in  Torfmooren  unb  im  9ta-  ( 

feneifenftein,  auf  ber  Krimm,  9ieu>3erfep,  Span-  j 
bau,  Saartiberga  lt.   Slnglarit  unb  sJJt  u  1 1 i ■ 
cit  finb  nur  locale  Varietäten  be«  V. 

—  §pe.  — ! 

CtbifccttOB.  SJüt  biefem  „unpaffenben",  erft  in 
btr  neueften  $eit  burd)  bie  fog.  Mntiüioifectio« 
niften  (f.  Xfnerfdju&beretne)  creirten  tarnen  be- 
jeidjnet  man  eine  mtffenfd)aftlid)e,  erperimentcHe, 

patbologifd)'pbi)fiologijd)e  Operation  an  lebenben 
ipieren,  melcbc  auf  ben  pbpfiologifdjen  Snftirutcn 
unferer  fiocbfcpulen  oorgenommen  roirb.  Ter 
3wed  biefer  Operationen  ift,  bie  £eben«oorgänge 

im  tbjerifeben  Körper  ju  erforidjen  unb  bie  ÖJe» j 
fefre,  unter  weldjen  fie  fiepen,  flawulegen,  ferner  J 
bie  Äbweicpungen  Don  biefen  normalen  Vorgängen,  I 

welche  man  Kranfpeit  nennt,  $u  beobachten,  tljre  i 

Urfadjen  $u  ermitteln  unb  bie  gemachten  £nt-  j 
bedungen  bei  ber  Teilung  praftifd)  ju  oerwertpen.  j 
Tie  Ärt  unb  SBeife  ber  2Iu«fül)rung  biefer  Unter»  j 

iudjung  ift  oerfepieben,  ba  bie  oerfepiebenen  $wede,  \ 
roelcpe  ber  $5ppfiologe  bet  berfclben  oerfolgt,  eben«  ■ 
fall«  oerftpiebene  an  bestimmten  Körperteilen  be«  I 

pierju  Derwenbeten  Ipicre«  Porjunepmenbe  Opera«  I 

tionen  ertjeifdjen.    Tie  Verle&ung  ber  Tpicre 
roirb  auf  ba«  fleinfte  unuingängbdje  SNaft  be- 
fdjränft,  roobei  bie  empfinblicpen  Ipeile  be«  Kör- 

per« möglicbft  umgangen  werben  unb  ba«  Ipier 
oor  feiner  Operation  mit  narfotifdjen  Mitteln 
betäubt  roirb.   SBolIte  man  barlegen,  ba§  aus? 
biefen  Operationen  reidjlicber  wiffenfcpaftlicper 
Wu&en  gefloffen  unb  bafj  berjelbe  in  popem  ©rabe 

bei  fßenjd)beit  praftiid)  ui  (State  getommen  m, 
fo  müßte  man  bie  GJcfdjidjte  ber  mebicinifeben 

«iffenfebaft  oerfaffen,  fo  innig  fteben  bie  Er- 
oberungen auf  biejem  Gebiete  mit  biefen  Opera- 

tionen im  3ufammenbanflf    ftatt  beffen  wollen  ( 
wir  ̂ ier  im  Äur^en  bie  w  i  d)  t  i  g  ft  e  n  gntbed  ungen  1 
anfübreit,  welche  in  ib,rem  praftifdjen  9Kcrtb,c 

nirfjt  nur  fär  bie  Teilung  ber  ftranfljeit,  befon- 
ttxi  aber  für  bie  dbjrurgie,  fonbern  audj  für 
ba3  ©ebei^en  ber  (Sefunbbett  nidjt  bod)  genug 

iu  fdjä&en  finb.  —  3m  ga^re  1619  entbedte 
öaroeä,  Seibar^t  oti  &6nia»  ftart  I.  Pon  Sng- 
lanb,  burdi  Verfudje  an  lebenben  Sieben  ben 

jrogen  Kreislauf  unb  Wied  nad),  bag  ein  ge- 
d)loffene5  ©lutgefäfefpftem  im  iifiextbvptt  eri» 
tire  (ben  Meinen  StreiSlauf  fannte  bereits)  ber  im 

3abre  1553  al^  ßefccr  Perbrannte  ©erpet).  Tiefe 

gntbedung  fürjrte,  unter  anberen  mehreren  Ser- 
befferungen  in  ber  mebictnifdjen  $rari#,  ju  einer 

neuen  Sffietbobe  ber  sJ3lutftiflung  bei  Verlegungen 
bti  Körper^,  inbem  man  oon  nun  an  bie  Oer« 

legten  ̂ uldabern  ju  unterbinben  anfing,  ftatt, 
wte  ba&  bid  bortpin  üblid)  war,  burd)  Stnfenlen 

glübcnben  6ifend  in  bie  SSunbcn  bie  ?lbern  ju 

oerfd)liefeen.  —  Ten  Unterfdjiebjwifdjen  ben  Heroen 
unb  ben  6er)nen,  we(d)e  in  bem  tobten  ftörper 
bem  dufteren  Wnfdjein  nad)  gleid),  pbbfiologtfd) 

aber  grunboer)*d)iebcne  ©ebilbe  finb,  ,\u  finoen, 
gelang  erft  nad)  gemalten  ßrperimenten  an 
lebenben  ibjeren.  Turd)  bie  förfenntnife,  bafe 
bie  Kerpen  im  tbierifdjen  Körper  empfinben,  unb 

baft  fie  bie  aufgenommene  Gmpfinbung  pm  «Se- 
wufttfein  beö  3«biotbuumd  bringen,  ferner,  ba& 
fie  burd)  bic  SJerfcbiebenbcit  iljrer  pbbfiologifdjen 
»ebeutung  oerfdjiebene  befttmmte  S$errid)tungen 
ber  Störpertheile  in  Pegetatioer  $infid)t  anregen 

unb  aQe  SBerfjeuge  be£  tbierifdjeu  Körpers^  ju 
einer  gemeinfamen  Arbeit,  ju  einem  barmoniid)en 

©anjen  oerbinben,  ift  cd  ber  mebicinifeben  SBiffen- 
fdjaft  gelungen,  burd)  Anregung  ober  Hemmung 
ber  Zbätiglcit  ber  Heroen  Aapllofe  Scpmerjen  bei 
leibenben  Körpers  $u  linoern  unb  bie  Sinfidit 

in  ba$  3Befen  mandjer  fcpwcrer,  bis*  bapin  nid)t 

ergrünbeter  (Srfranfungcn  ^u  befommen.  —  Tte 
(Srfdjeinungen  bei  ben  rranfpaften  Vorgängen  ber 
(Sniftünbung  beobadjtete  man  fdjon  lange,  aber 
bis  por  wenigen  3ab"n  fannte  man  ba«  ffiejen, 
rocld)e«  bie  Sntjünbuug  be^oorruft,  nod)  nid)t, 
ebenfaüS  wuftte  man  nod)  nid)t,  ba§  bei  einer 

SSärme  be«  «lutc«,  bie  nape  über  42°  GelfiuS 
liegt,  baS  Sieben  ber  franfen  Xb,iere  erlifdjt 
Turd)  bie  (Srperimentc  an  lebenben  Tpieren  ift 

man  ,^u  ber  £infid)t  gefommen.  ba%  ber  (Sntjün- 
bungöreij  an  ber  betreffenben  entjünbeten  Körper- 
ftede  eine  Erweiterung  ber  33lutgefä§e  ̂ unäcbft 
beroorruft,  in  weld)en  fid)  eine  größere  SRenge 

-Mi:;,  al0  in  normalen  Vcrbältniffen,  anfammelt; 
unb  ba  man  ferner  bie  s-öcobad)tuug  madjte,  ba^ 
ba$  9lut  in  ben  weiten  Albern  langfamer  fliegt 

alst  in  ben  engeren,  fo  erflärte  man  fid)  aud)  bie 

Urfadje,  meäpalb  ti  in  ben  burd)  Sntftünbung  er- 
weiterten SapiQaren  jum  ©lutftiQftanb  fommen 

!ann.  Sftan  brad)te  auf  bie  auf  fünftlicbe  fBeife 
erweiterten  ©efäfte  @i3  unb  gewaprtc  unter  bem 

^ifroffope,  ba&  bie  vom  Sife  perrübrenbe  Kälte 

ba«  3u^ammcnÄiebcn  ber  ̂ bern  berbeifüprte. 

Tiefe Untbedung  führte  ben  ©ebraud)  be«  Tpermo- 
meter«  in  ber  fteilfunbe  ein  unb  werben  je&t 

burd)  bie  ftnwcnbung  ber  Kälte  in  ben  nötbigen 

SäQen  Viele  gerettet,  bie  oormal«  bem  Xobe 

nid)t  entrinnen  Tonnten.  —  Turd)  ben  Verfud) 
an  lebenben  Teeren  unb  ben  ftuffcplüffcn  ber 

6b,emic  ift  e«  ber  tBiffenfdjaft  gelungen,  flar  bar- 
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zulegen,  baß  auS  ber  eingenommenen  5Rapruna 
baS  x3lut,  alfo  bie  ftdrperfraft  fid)  bilbe,  unb  bafj 

bie  9eapning  auS  bestimmten  Stoffen  befteben 

müffe,  wenn  fte  ben  Sflenfcbcn  gefunb  ert; alten 

foU.  92ur  biefen  ßjperimcnten  tft  e$  au  Oer« 
banlcn,  bog  man  jefct  mandjen  ©d)Wermütb,igen, 
beffen  Seiben  in  ber  mangelhaften  Sicrbauung 
gelegen,  burd)  Siegelung  ber  ©erbauung  au  feilen 
unb  ihnen  bie  SebenSluft  Aurücfjugeben  Oermag. 
—  Durch,  bie  Änmenbung  oon  antifeptifdjen 
Mitteln,  beren  SBertp  man  erft  au«  ben  SBerfudicn 

an  leberben  Xljieren  erfannt  (f.  ̂flanjüctje  $ara- 
fiten),  wirb  jefet  mandje  ©euepe  in  ©djranfen 

gehalten;  burd)  bie  Crfenntniß,  baß  bie  (Jrftir- 
pation  mancher  ftörpertheile  für  baS  weitere  frort« 
befielen  beS  ̂ nbioibuumS  feine  nachteiligen 
folgen  nad)  fid)  Aiepe,  ift  mandjen  SJienfdjen 
burd)  bie  prariifdje  ÄnWenbung  biefer  Operation 

baS  JJeben  gerettet  worben.  —  ©ff.  — 
»lämtfdj.  f.  glämifd). 
Jültcl,  ber  gan*e  Aufammenhängenbe  SBoHpeiA 

eines  ©djafeS.  yn  SJcerinomoIIen  werben  bie 

Stapel  (f.  b.)  burd)  Söinbeljaare  (f.  b.)  Aum  58. 
oereinigt.  Da«  83.  foll  gefdjloffen  fein.  Die 
©cfdjloffenhcit  Oerhinbert  ben  fdjablicpcn  ©influß 
Oon  Siegen,  ©taub,  Sßinb  ic.  auf  bie  8BolIe  unb 
bie  $aut.  SRangel  an  ©efdjloffenpeit  jeigt  baS 

häufig  bei  Sleifd)«  unb  ßanbfd)afen.  3e  nad) 
bem  ©rabe  ber  ©efdjloffenheit  beißt  baS  83.  „ge< 

fd)Ioffenfc,  „anfepeinenb  gefdjloffen",  „offen", 
„flatterig"  unb  „fepütter".  Die  Dberfläcpc  beS 
S3.cS  giebt  fepon  »id)tige  Buffd)lüffe  über  bie 
©eiepaffenpeit  ber  2BoDc  unb  beS  ftettfepmeißeS. 

hierbei  fommt  Aunäcpft  bie  ftarbe  ber  Oberfläche 
in  83etradjt.  83ei  guter  Pflege  aeigen  bie  SWerinoS, 
namentlich  DuebrooDfcbaf e,  eine  bun!(e  58ließbede. 

$>eüc  ©tapelcnben,  alfo  eine  pelle  ißließbede,  ift 

ein  geidjen  oon  mangelnbem  ̂ ettfepweiß;  ̂ leifd)« 
fdjafe  finb  baher  metft  beOer  als  Xudjwofifdjafe. 
ferner  foÜ  baS  83.  äugen  mflglidjft  eben  fein, 

re(p.  ber  Äörperobcrfläcpe  entfpred)en.  Uneben- 
fetten  beS  83.eS  betoeifen  fehlerhaften  ©tapclbau 
unb  toeiter  aud)  fehlerhafte  SöoUeigcnfcpaftcn. 
SBenn  baS  83.  aud)  ©ttrn,  83aden,  S3aucp,  83orber- 
unb  Hinterbeine  bis  auf  bie  flauen  bebedt  unb 
ber  SBoDftanb  biept  tft,  fprid)t  man  Oon  guter, 

finb  biefe  itörpcrtpeile  narft,  oon  fcpledjter  93c- 
mad)fenheit  (f.  b.).  SBenn  baS  58.  auf  allen 
Dpeilcn  ungefähr  baffelbe  ©ortiment  jeigt,  wie 

auf  bem  {Rüden,  fo  heißt  eS  auSgcgliiüen  (f.  9lu«. 
geglichenheit),  anbernfallS  abfaflenb.   ©.  SBofle. 

—  SBnr.  — 

83Ite&ttä'|*e,  f.  ©epafwäfcbe.  SMtfJtoonc,  gute SBoQe,  im©egenfa&  au  Soden  (f.  b.  unb  f.  ©d)af= 
fdjur).  83ocation,  lat.,  1)  f.  ü.  w  bie  Berufung 
xu  einem  (befonberS  gciftltd)cn)  Ämte;  2)  bie 

83crufungSuvfunbc,  welche  über  bie  5>lmt8befug« 
niffe  unb  Sinfünfte  Äuffcbluß  giebt. 

©ößc!  (Äves),  Glaffe  ber  SBirbelthiere,  djaraf» 

tcrifirt  burd)  größere  Sinförmigfeit ,  t£lug« 
fähigfeit  unb  ®chcn  ober  Rupfen  auf  ber  Grbe, 

toarmee  rotheö  58lut,  ein  ̂ >en  mit  2  ̂ erj« 
fammern  unb  2  öorfammern,  fiungenathmung, 
2  ̂ aar  ©licbmafeen,  oorbere«  als  ̂ lügcl, 
Störperbebedung  mit  ftebern  unb  Daunen  (f.  o.), 
SÖeficberung,  Verlängerung  ber  ®cfidht£ifnod)en 

jum  ©djnabel,  f.  ©feiet,  ̂ ufetourjeln  unb  3e$en 

mit  hornigen  Sdjuppen  unb  platten  bebedt,  6nb- 
glieber  ber  gehen  mit  platten«  ober  fraOenartig 

gefrümmten  Nägeln,  meift  3  Q-inaer,  Daumen, 
SWittclftnger  unb  fleiner  Ringer,  feiten  2  ober  1, 
oon  gemetnfamer  £>aut  umfdjloffen.  ftbtheilungen 
ber9Irme  in  berdtuhe  roic  ein  lat.  N  aneinanber« 
Iiegenb,  alß  Flügel  bienenb.  Dberfdjenfel  furj, 
anliegenb ,  Schienbein  immer  lang  unb  ftarf, 
Sabenbein  immer  bünn,  an  ©teile  ber  &u&- 

rouriel«  unb  9citteIfugfnod)en  ber  ftarfe  lange 
fiauf.  ©gl.  Srufe.  ©ro&e  Dragfraft,  ©d)Iafen 
im  ©tehen.  5öürjel>  ober  Oelbrüfe  oberhalb 
ber  ©d)roan jmirbcl,  ©d)»ei§brüfen  fehlenb.  Sor» 

rid)tungen  jum  ̂ lugOermögen,  f.  ̂lugbemegung. 
älcuSfeln  roth,  meift  berb,  bei  ̂ flanjenfreffern 
weicher  unb  heller,  am  ftärfften  an  ber  5öruft. 
Da«  ©ehirn  erfüllt  Ooüftänbig  bie  ©d)äbe(höhie, 
ohne  SBinbungen  ber  beiben  gro&en  ̂ emiiphären 

an  ber  Oberfläche,  f  leine«  ©epirn  bebeutenb  ent* 
nudelt,  oon  jenen  nicht  bebedt.  fflüdenmarf  mit 

fdjroädjerer  ?lnfd)n)cDung  am  llrfprung  ber  Heroen 
ber  58orbergliebmafeen  unb  ftärferer  am  Urfprung 

ber  hinteren  ©liebmaßen,  bis  in  baS  ©djroanj« 
bein  fid)  erftredenb.  58on  ben  Sinnesorganen 
am  bebeutenbften  entnadelt  bie  Äugen  (f.  b.), 

©eboermögen  feparf,  gleich  gut  für  nahe  unb 
entfernte  ©egenftänbe,  roenig  beroeglich,  meil  Äopf 

unb  ̂ alS  fehr  beweglich  finb.  ÄeußereS  Ohr 

(\.  ̂ örorgan)  fehlenb,  bei  ßulen  große,  häutige,  mit 
furur  öeber  befe^te  gälte  als  ßlappe.  Heußere 

9cafe  (f.  b )  fehlenb,  Diafcnlödjer  nahe  an  ber 
5Burjel  beS  ©cpnabclS  im  Oberftefer  (ausge- 

nommen ftimi),  juroeilen  oon  fleifen  paaren  be- 
bedt unb  gcfcpü&t,  meift  burd)  ©djeiberoanb  ge- 

trennt, ohne  biefe  (bei  manchen  ©afjeroögcln) 

„burchgepenb".  ©erud)  unb  ©efipmad  roenig 
entmidelt.  £un8e  meift  fnorpelig,  befonberS  nach 
Dorn.  Daftoermögen  gering  (ßunge  bei  Spechten, 

©cpnabclhaut  bei  (Enten,  ©änfen  ic,  ©djnobel- 
fpi^e  bei  ©ebnepfen).  5ßerbauungSapparat  (f,  t.) 
einfach, ziemlich  übereinftimmenb.  ©djnabel  (f.  b.) 
nur  Aum  (Singreifen  unb  ftcftpalten  ber  Sla^vun^, 

bei  Papageien  roirflidjeS  ilauorgan,  ©aumen- 
fegel  fehlt,  fieplfad,  ©peiferöhre;  als  Äropf  mit 
SBor«  ober  Drüfenmagen.  SeibeShöble  nidjt  in 

jtoei  ̂ öblungen  getrennt,  Brocr^fcD  nur  ange- 
beutet. 9k$  fehlenb.  ̂ leifd)«  ober  äJcuSfclmaqen 

bei  gleifd)freffern  nur  Lintia,  bei  ftörnerfref|ern 

sroci  fehr  bide  unb  fefte  !äD7uSfeln,  oerbunben 

burd)  fehnige  Söänber,  Auroeilen  brirter  Stögen 
(Weiber,  $elifane),  burd)  enge  $förtneröffnung  in 
ben  ̂ mölffingerbarm  führeno,  biefer  anfangs  all 

lange  ©cplinge  mit  5öaud)fpeid)elbrüfe,  Dicfbarm 
f urA,  gerabe  abwärts  oerlaufenb,  blafenartige 

Sloafe.  ©efammtbarmlänge  2—15  2RaI  fo  lang 
als  ber  Rörper.  fieber  groß,  jweilappig.  (Ballen- 
blafe  feiten  fehlenb  (lauben),  9Äilj  flein.  ̂ >crA 
muSculdS,  in  ber  SWittellinie  beS  ftörpcrÄ  auf 

bem  56ruftbein,  ©piäe  nad)  hinten.  Herzbeutel 
bünn  (f.  vcr^.  Kreislauf  ooOfommen  boppelt, 
58lutwärme  h0^-  Äorta  mit  furjem  ©tamra,  3 

^auptäfte:  abftcigenbe  Worta,  rechte  unb  linfr 
©cplüffelbcinfcbjagaber  mit  Sfopffdjlagabern,  oft 
nur  bte  rechte  cntmidelt  ($elifane,  ̂ lamtngoS). 
58eneu  mit  weniger  Klappen  als  bei  ©äugctljicren. 
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zwei  obere,  eine  untere  §ob>ene,  Sungenarterie  fdjmierig.  Nad>  fitnn6:  Nauboögel,  Waben 

Atoeiäftig,  Gbnlu«»  unb  Sümpbgefäße  zat)lreid).  (Kletteroögel  bei  (Euoier),  Sd)WimmoögeI,  fiauf» 

i'ange  üuftröb,re  au«  gefdjloffenen  Knorpelringen,  üögel,  fcüfjner,  Sperling«oögei.  Nad)  Hnberen: 
flmet  Kebjföpfe,  Stimmapparat  (f.  b.).  £ungen  Sing»,  Sdjrei»,  Kletter«,  Naubüflgel,  Xauben, 
Hein,  mit  fiuftfäden  (f.  ftlugbcmegung).  Bieren  ftflbner,  Kurjflügler  ober  fiaufoögel,  Sumpf« 
groß,  plattgebrfidt,  long  geftredt,  eingefenft  in  unb  Sd)Wimmoögel.  teuere  (Einteilung  in  15 
ben  Vertiefungen  be«  Kreuzbeine«,  in  fiäppchen  Crbnungen:  1)  Papageien  (Psittaci  Sundev.), 
jerfallenb,  au«  bieten  bie  $arncanäld)en  ent»  2)  Kudud«oögel  (Coccygomorphae  Huxl),  3) 
fprinpenb.  Kleine  Nebennieren,  $arnblafe  feljlt.  Sped)te  (Pici  Sund),  4)  Segler  (Macrochires 
Harnleiter  tjinter  unb  zmifdjcn  ben  2lu«fübrung««  Nitzsch.),  5)  Spcrlingfloögef  (Passerinae  N.), 
gingen  ber  ©cfd)led)t«organe  in  bie  (Sloare  mün»  6)  Nauboögel  (Kaptatores  III.),  7)  Xauben 
benb.  fcarnfecret  weiß,  breiartig,  rafd)  ̂ art,  (Gyrantes  Bonap.),  8)  Sd)arroögel  (Rasores 
treibeartig,  mit  bem  Kotb  oermifmt.  ©ei  Straußen  III.),  9)  Kurzflügler  (Brevipennes  Dum.),  10) 
Urinanfammlung.  ©efdjlcdjtöorgane  benen  ber  Stelzoögel  (Urallae  Bonap.),  ll)Störd)c  (Cico- 
Neptilien  nalje  ftefjcnb.  Xoppeltc  ftoben,  üorn  niae  Bonap.),  12)  galjnfdjnäbler  (Lamellirostres 

an  ben  Wieren,  zur  gortpflanjung^eit  ftarf  ge»  (  uv  ),  13)  Nuberfußler  (Steganopodes  III.),  14) 
|d)WolIcn.  Nebeuljoben  wenig  entwidelt.  SRutbe  Seeflieger  (Longipennes  Cuv.),  15)  laudier 

meift  fel)lenb,  außer  bei  Straußen,  £nten,  ftübner»  (Uriuatores  Cuv.).  fiiteratur,  beutfdjc, 
unb  Sunipfoögelarteu;  bei  biefen  analoge  Slppa»  Naumann,  „Naturgefd)id)te  ber  53.  $>eutfd)« 

rate,  ©egattung  meift  burd)  Äneinanberlegen  lanbS",  fieipzig,  1822  —  1860;  SReidjenbad), 
ber  Hftcrfteflen.  Samenleiter  al«  gefdjlängclte  „©oflftänbige  Naturge)d)id)te  ber  83.",  treiben 
©änge  neben  bem  Harnleiter,  in  bie  (Eloafe  1848—1854;  ©reljm,  „^Huftr.  Ifjierleben", 

jober  in  bie  9tutt>e)  fid)  öffnenb.  SBeiblid)c  ©e»  33b.  4—6,  Seipjig  1880  (3.  «ufl ).  S.  bie  SBcrre 
)d)ledjtiorgane  red)t«  oeefiimmert.  (Eierfiod  meift  über  3oologie. 

einfad),  traubenförmig,  in  ber  Senbengegenb,  ber ,  ©ögclbrot,  f.  Orcttb^enne. 

Niere  angeheftet.  (Eileiter  öiel  gemunben.  (Enge,  ©ößtlctfbitifel,  eine  in  Württemberg  oiet  Oer« 
furje,  zuweilen  gewunbene,  Sd)eibe.  &at)l  Der  breitete  weiße  Xinfelart,  bie  nadj  bem  ©olf«« 
(Eier  meb,r  ober  weniger  groß,  f.  (Et.  gort»  glauben  Oon  ©ögcln  in  einen  SBeinberg  im  Über- 

pflanzung nur  burd)  (Eier,  bebrütet  burd)  Körper«  amt  (Eßlingen  getragen  unb  oon  bort  roeiter  an» 

wärme  (außer  bei  Straußen).   Brunft  unb  ̂ aa»  gebaut  würbe.  —  0.  D.  — 

rung  metft  im  ftrfitjjabr,  bei  Meinen  83.n  nod)  |  ©b'Herfunbe,  f.  (Sonographie.  ©öl.er-^födjO' 
Sommerbrut  Sunge  "öd)  Sprengen  ber  (Eifdjalc  lOflie,  i-  "Anthropologie. 
entweber  fd)on  mit  glaum  bebedt  unb  im  Stanbe  I  ©ölfcrredjt,  biejenigen  ©eftimmungen,  meldje 
ju  laufen  unb  Nahrung  zu  fudjen  (Neft  f  lüd)ter,  I  bie  SRed)t«oerl)äItniv[e  ber  Staaten  unter  einanbet 

Autophagae),  ober  nodt,  bltub,  unbegüflid)  unb  I  regeln.  $a«  ©.  beruht  zum  größten  Iljeile  auf 
unfelbftänbig  (Neftboder,  Insessores).  (Eier  StaatSoerträgen  unb  auf  ©ewobnbeit  unb  ent« 

in  Nefter  —  funftoofle  ober  funftlofe  —  gelegt,  I  hält  für  bie  Krieg«»  wie  für  bie  jjriebenSzeit 
bei  lederen  über  bem  ©oben,  bei  erfteren  auf  ftimmungen.  Xa  aber  eine  Beljörbe,  melthe  ba« 
bem  ©oben  (f.  ©ritten).  NaljrungSbebarf  groß,  Nedjt  unb  bie  IRadjt  bat,  über  mehrere  Staaten 

ftarfe  ©erbauung,  ?rlfi(d)»  unb  ̂ flanzenfoft  (be»  1  zu  Oeridjt  zu  Htcn'  °^ne  Dtn  ®iDcn  ber  be» 
fonber«  Sämereien,  ̂ nfecten,  SBürmer  ML  fleinere  tljeiligten  Staaten  nidrt  gef^affen  werben  fann 
unb  größere  Säugetiere,  ©.  felbft,  (Eier  ic.).  unb,  (elbft  wenn  eine  3Bitlen3einigung  zu  Stanbe 

©afferbebarf  meift  groß,  außer  bei  Ralfen, 1  fommt,  bie  2Rad)t  ber  ©eb,örbe  immer  nur  prefär 
Äblern,  (Eulen.  Der  Nahrung  unb  bti  Klima«  ift,  fönnen  ©erlebungen  be«  ©.«  nidjt  in  gleidjem 

loegen  Sta  nb«,  Strid)»  ober  3ugüögel  (f.  b.).  9Jiaße  wie  ©erle&ungen  be«  innerhalb  eine« 
Goflnljert  be«  (Bcfieber«  befonber«  in  ben  Iropen,  Staate«  befteljenben  9tcd)t«  geab,nbct  unb  wiebec 

©efang  befonber«  in  ben  gemäßigten  filimaten. 1  b,eraeftellt  werben.  —  Jpbg.  — 
Monogamie,  außer  bei  ̂ übnern,  Safanen  tc  ©ölfnerit  (^pbrotalfit),  ein  bi«  je&t  nur 

2eben«bauer  oft  groß,  Papageie  bi«  100  3al)re.  in  Stbtrien  unb  Norwegen  gefunbene«,  gewöhn» 

SBanberungcn  im  i£>crbft  unb  ̂ rübjatjr  bei  lag  I  lid)  berb,  feiten  fruftallinifd)  oorfommenbe«  3)?i« 
ober  bei  $ad)t,  fliegenb,  fdjwimmenb,  laufenb, 1  neral;  urfprünglid)  ein  wafferb,altigeö  Wagncfia« 
,unoeilen  9J^ännd?en  unb  SBeibdjen  getrennt.  Nüd«  ?lluminat;  in  Jolqe  fpäterer  8crff6un9  ">b,len- 
reb,r  zu  ben  alten  Stanbquarticrcn.  ©efannt  fäurc^altig;  ift  weiß,  in  bünnen  Splittern  burd)» 

co.  8000  Hrten,  (Europa  etwa  500,  Xeutfdjtanb  jdjeinenb,  pertmutterg^länzenb.  —  $pe.  — 
360,  foffile  nur  wenige:  Saurureae,  mit  (Eibedjfen»  ©öfle  ,  ©Öünc,  in  Der  Sd)Weiz  f.  0.  w. 
fd)Wanz,  ichthyoruithes  (Ornithichniies)  mit  irommelfud)t.  ©ö^lauer ,  ein  rotier  unb 

ßä^nen  in  3abnhöblen,  biconcaoen  SBirbeln,  ge«  weißer  9Sein  in  Ungarn  (f.  b.).  ©oßdange, 

Jeftetfm  ©ruftbein,  Udontales,  3äbne  in  Winnen, ;  f.  ̂immelfdjlüffel.  ©Oflflbaner,  f.  ttanarten« 

Birbel  wie  gewönltd),  ©ruftbein  ungcfielt,  frlügel '  oogel.  ©ogelbccrbauin  (iSorbus  aneuparia  L  ), 
«nentwidelt.  ^ura,  Kreibe,  lertiärzeit,  3>tiu« :  f.  (Eberejd)e.  ©.,  falfdjer,  f.  Cl«bccrbaum.  ©Ofltl« 
öium.  (Einiqe  ©attungen  in  aOen  Selttbeilen,  beeren,  bie  ̂ rudjte  be«  ©ogelbeerbaun;«, 
Rauboögel  überaD,  9Ia«freffer  nur  in  ben  Iropen,  I  in  Dotier  Steife  (September) ,  Ijodjrotb,  oon 

Styoimmoögel  übermiegenb  im  Norbcn,  oon  ftarbc,  bienen  meift  al«  fiodfpeife  beim  ©ogel» 
fianboögeln  Körnerfrcffer;  «rtenzabl  gering,  in  fang,  tut  ©ereitung  oon  ©ranntmein,  (Effig, 
ben  beißen  ©egenben  am  größten  unb  oorzug«»  fiiqueur  unb  in  mannen  ©egenben  zu  einer  gar 

feetfe  Körner«  unb  ̂ nfectenf  reff  er.  (Einteilung  '  nid)t   üblen   iRnrmelabe,   ©elee  jc.  ©ogel* 
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bnnft,  feine«,  fleinförnige«  Schrot  (f.  b.)  sunt 

Schießen  ber  «ögel.  »ogelfang,  r>gl.  «ogel- 
fcbuö  unb  bie  im  einzelnen  befdjriebenen, 

mei|t  älteren  Gangarten.  Der  SS.  fottte  nur 

toon  SRitte  Äuguft  bi«  SRitte  Äpril  betrieben 
Werben;  leicht  beim  fangen  üerwunbete  «ögel 
muß  man  fliegen  laffen,  bo  Tie  fleh  bann 
balb  erholen;  ftärfer  «erlebe  ftnb  fofort 

gu  tobten.  «gl.  9ccfa,  ftaflaarn,  Dornen, 
tupfen,  ginfenftieb,  ©ante  (ßerdjengarn  :c), 

SBogelberb,  Raug,  Saufbobne,  fieimruth/, 
fiodbuieb,  9Reifenfaften,  9tefc,  ©Glinge  ic. 

Soflclfret  (lot.  exlex)  ift  ber  jenige,  weiter 

be«  8tecbt$id)u&e8  beraubt  unb  au«  bem  äuge» 
meinen  ̂ rieben  gefegt  ift,  fo  baß  ihn  jeher 

ungeftraft  töbten  rann,  wie  bie«  früher  bei  ber 

ßberadjt  ber  %aU  war.  $ogelfn§  (Ornitbopus 

L.)  unb  Stogelfnßflee ,  f.  »lauenfehote.  Vogel« 
flraS,  f.  Rnötencr,.  Vogel&erb  (©erepe) ,  f. 

Holje«  ©erege,  gallgarn,  gelbtenne,  Heibelercb» 
redjen  :c.  Vogtlbimb,  1)  f.  Raianabunb ;  2)  eine 

Ärt  Mbnerljunb,  gur  3agb  auf  Heine  Sögel  ab« 
gerietet.  Vogel  ia,  f.  Neslea.  Hogellicn,  bo« 

Dürre,  fehr  fienigeHolg  au«  ben  troden  gewor- 
benen Spifcen  ber  alten  liefern.  Vogellirfche 

(Prunus  avium  L.),  f.  Rirfche.  ̂ ogtllnbtcrtdj 
(Polygonum  ariculare  L.),  f.  Rnötend). 

»ößtllopf  (Spafcengunge,  Sperling«fchnabel), 

$flangengattung  au«  ber  Familie  ber  Seibelbaft- 

gewächje,  au«gegeid)net  bureb  ein  bierfpaltigeS, 
»erwelfenbe«  aber  bleibenbeS  $erigon,  welche«  bie 

einjamige  9iuß  umgiebt,  unb  1  Warbe.  (Ein- 

jähriger SB.  (Passerina  annua  Wickst.,  Thy- 
jnelaea  Passerina  Coss.  et  Germ.,  Stellera 

Passerina  L.).  (Einjährige«  Kraut  mit  16—30  cm 
ljofjem,  aufrechtem,  ruth,enförmigem  Stengel  unb 

gerftreuten,  linealijd)en,etwa«abftel)enbcn»Blättern. 

Slüth>n  blattwinfelftänbig,  grün;  bie  gipfel  be« 
Ißerigon«  nad)  bem  Verblühen  gufammenneigenb. 

»lübt  im  3uli  unb  Wuguft.  3n  Süb»  unb  97httel« 
beutfdjlanb  auf  trodenen  Siedern  uno  Wnhöfjen, 

gerftreut,  befonber«  auf  Ralfboben.    —  #ln.  — 
^ogellraOc,  f.  RIaucnfehote.  Vrjgcllraut,  1)  f. 

©außfjeil,  Hungerblume,  Rreugblume,Rrcugfraut; 

1)  (Sternfraut,Stcrnmiere,  Stellaria  L.),  $ffan  gen» 
Sottung  au«  ber  ftamilic  ber  9?elfengewäd)ie, 
Jitcrfamilic  ber  9llfinecn,  mit  bem  $>ornfraut 

fet^r  nabe  bermanbt.  Reldjblätter  5.  Rronblätter 

6,  tief  au«geranbet  ober  2tb/eilig.  Staubgefäße  10, 
burch  5cbl|d)lagen  guwcilen  aber  nur  3,  6  ober  8. 

©riffcl  3.  Rapfel  6  f lappig  auffpringenb,  mit 

nierenförmigen  Samen.  Sine  artenreiche,  weit- 
verbreitete ©attung,  welche  einjährige  ober  au«» 

bauernbe,  meift  fahle  Kräuter  umfaßt.  2ötd)tigfte 

«rten:  1)  ffialb-V.  (Hain-V-,  SSalbfternmiere, 
St.  nemorum  L.),  Stengel  ftielrunb,  fdjlaff,  ober» 
Wärt«  goitig,  20—60  cm.  ©lätter  herdförmig,  gu- 
gejpibt,  untere  geftielt.  Äi«pe  gabeljpaltig.  ßron» 
blätter  tief  2fpaltig,  boppelt  fo  lang  al«  bie 
Ianjettltcben  Kelchblätter;  wie  bei  allen  fotgenben 
Slrten  weiß.  Rapfel  fo  lang  al«  ber  »eich.  JBlüht 
im  Vlax  unb  $uui.  Ku«bauernb.  $n  feuchten, 
febattigen  fiaubmälberu  unb  ©ebüfdjen.  2)  ©e- 
meine«  8.  (Mittlere«  Sternfraut,  Vogclmtere, 
»ogelmeter,  SKäufebarm,  ̂ uhnerbarm,  St.  media 
vill.,  Alsine  media  L.).   Stengel  ftielrunb,  ein- 

reihig behaart,  6-30  cm.  »Blätter  eiförmig,  furj 

jugefpibt,  untere  geftielt-  SBlüthen  gabel-  unb 
enbftänoig.  ßronblätter  2theilig,  fo  lang  ober 

fürjer  al«  ber  Äeld).  Staubgefäße  meift  3  bi«  6. 
ftapfel  ben  ftelcb  überragenb.  SBlübt  faft  ba«  gange 

3ab,r  hinburd).  einjährig.  (Eine«  ber  gemetnften 
Unfräuter  auf  bebautem  ©oben,  Schutt,  an 

Segen.  Da«  Jtraut  ift  ein  fehr  beliebte«  unb 
gute«  Vogelfutter,  ©ei  allen  fotgenben  Hrten  ift 

ber  Stengel  4fantig  unb  fämmtliche  ©lätter  finb 

n&enb:  3)  ©roßblumige«  ».  («ugentroft- 
Stemfraut,  St,  HoloBtea  L.).  Stengel  15—30  cm 
hoch.  Slätter  laniettlidt),  lang  augefpifct,  am 

Wanbe  unb  auf  bem  jHele  rauh.  83lüthen  in 

gabeläftigen  (Ebenfträußen.  Dedblätter  frautartig, 
hellgrün,  ffronblätter  bi«  jur  SJcitte  2fpoltig/ 

boppelt  fo  lang  al«  bie  unbeutlich  nernigen  Äeld)» 
blätter.  SBlüht  im  «pril  unb  9Kai.  %u«bauernb. 

häufig  in  Heden,  ©ebüfdjen  unb  fiaubwälbern. 
4)  SJteergrünc«  JB.  (graugrüne  Sternmiere, 
St.  glauca  WithA  Stengel  20—40  cm  b°<*< 

aufrecht,  meift  einfad).  SBlätter  linealifd)»laniett- 
lidj,  fpi^,  gang  fahl.  Dedblätter  trodenhäurig, 
am  fflanbe  ungewimpert.  Stonblätter  2tbetlig, 
länger  al«  bie  3nert>tgen  Reichblätter.  JB(üf)t  im 
3uni  unb  Quli.  S5u«bauernb.  «uf  feuchten  fBicfen, 

an  ©räben.  5)  ®ra«blättrige*  8.  (St  gra- 
minea  L.).  Stengel  fcblaff,  aufjteigenb,  raeifl 
äftig,  16—60  cm.  SBlätter  fchmallanjettlich,  am 

©runbe  etwa«  gewimpert,  fah,l.  Dedlärter  nein 
unb  trodenfjäuttg,  am  Kanbe  gemimpert.  Jtr»n- 
blätter  2theilig,  meift  fo  lang  al«  bie  3  nervigen 

Äeldjblätter.  ©lütjt  oon  TOai  bii  Juli,  «u«» 
bauemb.  ©emeine«  Unfraut  an  »derränbem, 

auf  SBiefcn  unb  ©raSpläfeen;  6)  Sumpf-©. 

(St.  uliginosa  Murr.).  Stengel  10—30  cm. 
»Blätter  länglicb-lanActtltcb ,  fptft,  am  ©runbe 

etwa«  gewimpert.  8ti«pe  gabeläftig.  Dedblätter 
trodenhäutig,  am  Kanbe  fahl.  Äeld)  am  ©runbe 
furg  trichterförmig.  Rronblätter  tief  2fpalrig, 
fürger  al«  bie  Reichblätter,  ©lübj  im  Quni  unb 

3uli.  Sin  ©räben,  Duellen,  auf  fumpftgem  SBalb- 

boben.  —  HJn.  — 

Öogcllctai,  SBiöcin,  jum  ©eftreichen  üon  JRuthen 

(Seimruttjenf  für  ben  Vogelfang  bienenbe  fiebrige 

Subftang.  Der  ä  ebte  V.  wirb  au«  ben  »Beeren  ber 
SR  i  ft  e  l  ( Viscum  album)  (f.  b.  unb  8i«cin)  bereitet ; 

man  fammelt  biefelben  im  ̂ »erbfte,  wenn  ein  ober 

jwei  Sröfte  gefallen  finb,  reinigt  fie  Don  ©lättem 
unb  Stielen  unb  erbifct  fie  m  einem  paffenben 

©efäße  bi«  jur  Hälfte  mit  SBaffer  übergoffen  jum 

Sieben.  Da«  Rochen  fe^t  man  unter  beftänbigem 

Umrühren  unb  zeitweiligem  3u0e&en  öon  «troa« 

SBaffer  mehrere  Stunben  lang  fort  IBenn  fieb 

ber  ßeim  ju|ammenrieqt  unb  feft  wirb,  tnäfcht 

man  ih^n  nach  bem  Slbfüblen  bi«  gum  lauwarmen 

guftanbe  mit  SBaffer,  um  Unreinigfeiten  (»erne 

unb  §&utt)  wegjufpülen.  Da  bie  SWifteln  nicht überall  unb  in  genügenber  Ülenge  ju  baben  finb, 

fo  fertigt  man  S3.  au«  Seinöf,  inbem  man  biefel 

bi«  }um  Sieben  erbiet  unb  bann  entjüubet;  man 

läßt  e«  fo  lange  brennen,  bi«  e«  eine  Winbe  be» 
fommt,  unb  rerlöfdjt  e«  bann  burd)  ba«  IBcbeden 

be«  ©efäße«.  (Sine  anbere  Sorte  8.  wirb  ba- 
burd»  bereitet,  baß  man  Difcblerteim  mit  wenig 

SBaffer  focht  unb  bann   eine  fehr  concenrrirte 
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Söfung  bon  S^Ior^int  ̂ injufuflt  unb  bie«  gut 
burdjemanber  arbeitet.  —  $pe.  — 

BogcUtucfatC,  f.  b.  19.  Cichorium  Jntybus  L.,  f. 
Gicfaorie.  ̂ oaclmirrc,  f.  o.  tu.  Stcllaria  media 

Vill.,  f.  Bogclfraut. 

BogrlntUbe  (Dermanyssus),  man  unterfebeibet 

brei  «rten:  bic  ftübnermilbe  (I).  gallinae), 

bie  Bogelmi  Ibc  (D.  avium),  unb  bie  Sdjroal* 
benmilbe  (P.  hirudiuis) ;  cd  ift  jeboeb  äWeifel« 

baft,  ob  e«  nicht  ein  unb  biefclbe  Wrt  ift.  — 
S5ie  Bogelmilbe  ift  ein  fanbforngroße«,  länglich» 
runbe«  ober  birnförmige«,  etwa«  abgeplattete*, 

8füßige«  Xbiercben,  nüchtern  ift  baä  SBeibcben 
bi£  1  mm  lang,  oon  roeifelidjer  ober  grauweißer 

gfarbe,  mit  einer  bufeifenförmigen  ßeichnung  auf 
bem  {Rüden,  bebenbe  berumlauf enb ;  bat  es  fid) 

»otlgefogen,  fo  mißt  e«  ungefäbr  1'  «  mm,  tft 
blutroth  unb  träger  in  feinen  Bewegungen.  Xue 
Ttanncben  finb  etwa«  fleiner  alt  bie  SBeibdjen, 

aus  beren  Stern  fieb  6beinige  Sarben  entwideln, 

welche    nad)   mehrmaliger  $äutung   8  Beine 
befommen.  Xie  B.n  bewobnen  ntd)t  beftänbig 

ihren   SBirtb ,   fonbern  halten  fid)   am  Sage 
cerftedt  unt  überfallen  ibn  nur  wätyrenb  ber 
92ad)t  nad)  Ärt  ber  ffianaen  unb  Saugjeden. 

$ebt  man  in  fcübnerfiällen  bie  Steftangen  auf, 

fo  frnbet  man  bidroeilen  bie  untere  Seite  Der  2luf* 
Iageftetle  in  golge  unjäbliger  Kilben  ganj  rotb. 
fcudb  finbet  man  fie  in  ben  Segencftern  an  ben 
Giern  friedjenb.    Xurd)  Blutjaugen  mittclft  ber 

nabelfeinen  jugeiebärften  Jtiefer  unb  bureb  Um- 
herlaufen beranlaßte  Störung  werben  bie  Sögel 

fiarf  mitgenommen,  Brütenbe  kühner  geben  oft 
be«balb  ba«  Brüten  auf.   Sud)  auf  Säugetiere 

($ferb,  ttinb  ac.)  gebt  bie  B.  über;  beim  $ferb 

lab  man  Wu«fd)lag,  Dorfen«  unb  Sd)runbenbil« 
bung  mit  lebbaftem  %uden  burd)  fie  entfteben. 
S3ei  {Rinbcm  würbe  unruhiger  Schlaf  unb  leichte« 

lieber  in  ftolge  jablreitber  B.n  beobachtet,  welche 

au«  bem ^ühnerftaÜ mitgebracht  waren.  SRenfch' 
liehe  SBobnungen  unb  Biebjtälle  follen 

be«halb  nie  mit  $>übnerftätlen  in  Ber» 
binbung  fteben;  nie  bulbe  man,  baß  bic 
fSübner   ihren  Aufenthalt    bireet  im 
JBtebftall  auffchlagen.   Sinb  bie  Sögel  in 

ber  {Wacht  unruhig,  fudjen  unb  beißen  fie  im  ®e» 
fieber,  befinben  fid)  Meine  {Blutstropfen  auf  ben 

Jfcfieieru,  fo  muß  man  auf  B.n  Berbadjt  baben.— 
JBerttlgung«mittel:  peinlicbfte  SReinlichfeit, 
»eitmeife«  «uSbrüben   ber  Ääfige,  Benu&ung 

pöblet  ftlieberäfte,  in  bie  fidj  gern  bie  Sttilben 

üerfriechen,  ju  Si&ftangen   (man  ftedt  ledere 
bann  häufig  in  foebenbe«  ffiaffer),  ftübneruätlc 

jobrlid)  jwcimal  mit  einer  3)ci|d)ung  oon  96 
2b.  ftalf  unb  6  Xb-  Sarbolfäurc  weinen;  SiB« 
ftangen  ber  $übner  müffen  obnebmbar  fein; 
cSdjwefelfoblenftoff  ift  ein  probate«  Wittel,  barf 
ober,  weil  e*  für  Wenigen  wie  Xbier  ein  ftarfe« 
®ift  ift,  nur  be«  9Horgen«  jur  Hnwenbung 
fontmen,  bamit  e«  ben  ganzen  lag  über  bureb 

Sflften  oerfliegen  fann.  —  Bmr.  — 

fBoflclmilrh  (Ornithogalum  L.),  $  flanAengaitung 

oni  ber  ̂ amilte  ber  Siliengcwäcbje.  ywiebclge« 
wädjfe  mit  grunbftänbigen  {Blättern,  welche  ben 

(Stengel  nicht  fcjbeibig  umfaffen.  {JJertgon  6blätt> 
rig.    Staubgefäße  6,  meift  mit  verbreiterten 

Filamenten,  bem  grudjtbobcn  bor  ben  ̂ erigon- 
blättern  eingefügt.  Griffel  3fcitig.  35ie  wid)» 
tieften  beutfd)en  «rten  finb:  1)  »olbige  JB. 
(eoenfträußige  S3.,  0.  umbellatum  L.),  Stengel 
12—25  cm  b°d).  Blätter  fd)mal»tineali)d). 
{Blütben  bolbentraubig,  aufrecht;  bie  unteren 
fruchttragenben  Slüthenüicle  wageredjt  abftebenb 

mit  aufftrebenber  ̂ ruebt.  ̂ erigonblätter  läng* 
lid),  ftumpf,  weiß  mit  grünen  9iüdenflreifen. 

Staubfäbcn  linealifch,  pfricmlid),  Aa^nlo«.  ÄuS» 
bauernb.  «labt  im  «pril  unb  SKat.  Huf  SBiefen, 

in  ©arten,  ̂ erftreut.  2)  SRidenbe  ©.  (0.  nutans 

L.,  Myogalum  nutans  Lk.,  Albucea  nutans 

Rchb.),  Stengel  20—40  cm  bod).  »lätter  breit 
linealifd).  Blütben  in  ziemlich  loderer  Xraube. 
nidenb.  Blütbenbütle  außen  grünlich,  innen 
weiß.  Staubfäben  blumcnblattartig,  neben  bem 

Staubbeutel  jeberjeit«  mit  einem  aufregten  8a^nc/ 

auf  ber  3nncnfläd)*  mit  einer  Jjeroorrageuben 
jabnlofen  üeifte.  ̂ ruchtfnoten  eiförmig,  fürjer 
al«  ber  öriffel.  Blübt  im  April  unb  SKai. 

Wuf  fBiejen  unb  9ledern,  in  ®ärtcn  zuweilen 

angepflanzt  unb  Oerwilbert.  Stammt  au«  bem 
Orient.  Söogclneft  (iReftwurj,  Neottia  L.), 

{^flanjengattung  au«  ber  Familie  ber  Sfnaben« 
fräuter.  ®anie  ̂ flartAC  ohne  grüne  Blätter. 

Blütbcnbüüc  gtodig.  faft  belmartig.  Sippe  fporn* 
lo«,  abwärt«  gerichtet,  2fpaltig,  länger  al«  bie 

übrigen  Blütbenbüüblätter.  Staubbeutel  enb« 
ftänbig,  fi^enb,  bleibenb.  ^rud)tfnoten  nicht 
gebrebt.  S)ie  einjige  beutfdje  Art  ift  ba«  ge» 
meine  B.  (braune  SReftmurjt,  Bogclneftwurj, 

N.  nidus  avis  Rieh.,  Ophrys  Nidus  aris  L., 
Neottidium  Kid.  av.  Schldl.),  ffiurjelftod  au« 

fielen,  bid)t  aneinanber  liegenben,  iule^t  flei» 
fchigen  gafern  beftebenb.  oft  oogelneftartig. 

Stengel  30  —46  cm  hoch,  fahl,  mit  4— 6  fcheibigen 
Schuppen  befe&t.  Blütben  in  reichblütbiger 

Xraube.  Sippe  oerfehrt«bcr^förmig  mit  au«ge» 

fprei^ten  8«PfeI".  ®anje  ̂ Jflonje  gelblich,  ju- 
legt  bräunlich.  Au«bauernb.  BlübttmWat  unb 

3uni.  3"  febattigen  SEBälbcrn,  jerftreut. 

—  $ln.  — 
^ogelncfter,  inbtanifdjc ,  bie  Hefter  einiger 

Sdjwalbenarten,  welche  fid)  auf  ben  Sunba»fjn» 
fein,  auf  ̂ afa  unb  anberen  inbi{d)en  3nleln 

tu  Böhlen  unb  überbängenben  Reifen  an  ber 
Seetüfte  anbauen.  Sie  feben  gelblichweiß,  halb 

btirchfichtig  au«,  etwa  30—60  g  fd)Wer,  finb  hart 
unb  fpröhe  wie  Seim  ober  ©elatine  unb  löfen 

fid)  beim  Stechen  ju  einer  gallertartigen  Subftan| 

oon  fabem,  etwa«  faltigem  &t\a)mad  auf.  X^a« 

bochgefäbrliche  Ginfammeln  ber  Leiter  gei.hieht 
anjäbrlid)  nad)  ber  britten  Brut;  ber  fcanbel 

ift  außerorbentlid)  emträglid)  (1  {ßiful  =  62Vikg 

sa  3000—4600  cM),  metft  Monopol  ber  Regie- 
rungen, e«  werben  j.  B.  oon  3aoa  allein  ca. 

14,0U0  kg  oerjchifft  unb  AWar  giößtentbeil«  nach 
übnu,  wo  barau«  bereitete  Suppen  unb 

Siagout«  bei  feinem  feineren  Xiner  fehlen  bürfen. 
Surooa  ift  ber  Berbraucb  geringer,  man 

finbet  fie  nur  genießbar,  wenn  nc  in  fd)arf  ge- 

würzter, ftarfer  Brübe  gefocht  Werbern  Bflgel« 

Pfote,  f.  ftlauenfd)ote. 
Bogtl^berger  9iinb,  gehört  ju  ben  «äffen  bei 

fübweftbeutjdjen   4)öbclanb«t)iebe« ,   tft  in  ber 
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SRegel  Don  rotbrauner  ftaxbe,  otjne  weiße  Ab« 

$eid)en.  (Et)er  Flein  ald  groß  ju  nennen,  bie 
aufgewachsenen,  gut  ernährten  lffih*  »erben  et' 
toa  300  kg  feiner;  ba«  ©ewidjt  ber  Stiere  ift 

150—200  kg  größer.  Die  au«gemäfteten  Ockfen 
Dom  Vogelsberge,  welche  ihre«  Aarten.fein» 
faferigen  ftleifcbe«  wegen  in  Sranrfurt  sRain$, 
Darmftabt,  (Eöln  jc  immer  gern  gefauft  werben, 
erreichen  ntttjt  feiten  ein  Sebenbgewidjt  oon 

460—600  kg.  Die  SRilcbergiebigreit  ber  V.  Jtühe 

ift  nicht  au  rühmen  •  fic  liefern  feiten  mehr  al« 
2000  1  im  3ab,re.  Tie  Qualität  ber  2Rilcb  ift 

aber  feljr;  gut.  —  SRan  Dertoenbet  bie  83.  JR.er 
häufig  jur  Treibarbeit  unb  jum  3<e^n  Heiner 

ßaften  auf  ben  Sanbftraßen.  —  Da«  Sorber» 
tb,  eil  btefe«  Silage«  t)at  gute  formen,  einen 
bübfdjen  &of  mit  mittellangem  ©cljötn  oon 

mäßiger  Stärfe.  §al«  —  mit  SBamme.  — 
Vruft»  unb  Sdjulterpartie  gut  gebilbet  unb  nicht 

fcbmadj;  bagegen  fönnte  ba«  r)äuftg  edige 

unb  fdjmale  $intertljeU  oon  befferer  ©efcbaffen» 
beit  fein.  —  Der  VerbreitungSbejirf  biefe« 
schlage«  ift  Ajemlicb  groß;  man  trifft  benfelben 
faft  überall  in  $effen«y?offau,  am  {Rhein,  an  ber 
Cabn»  Sieg  :c,  unb  e«  gef)t  berfelbe  tjier  an 
mannen  Orten  in  ba«  SBefierwälber  Vieh  über. 

-  &tg.  - 

VogtlfcbL-fc  unb  Vogflfrfjufcßeff$.  SBätjrenb 
bie  (tulturOcrhältniffe  bte  (Entrotdelung  ber  Vflan« 
Aenfebäbfger  bcgünftigen,  wirb  t)auptfäcr)lidj  ba» 
ourch  bie  Verringerung  ber  nüfclidjen  Vögel  her- 

beigeführt, welche  ben  beroorragenbften  Vla&  im 
Vertilgen  fcbäblidjer  ̂ nfecten  einnehmen;  bie 
Vögel  oerrid)ten  eine  Arbeit,  Welche  SRiOtoncn 

SKenfcbeubänbe  nicht  halb  fo  gut  unb  oollftänbig 
aufführen  mürben.  $m  3aljre  1862  unb  1863 
erlitten  33.  fieben  ©emeinben  im  {Regierung«« 
bejirf  Irier  an  ben  Kartoffelernten  aQein  burdj 
^gerlingfraß  eine  (Einbuße  oon  20,000  Säden 

imSBertb,  oon  60,000  oH,  ebenfo  b><h  Oon  gelb» 
frfidjten.  %m  Departement  ber  unteren  (»eine 
Würben  oom  16.  September  bis  27.  Dctober  1866 

allein  an  (Engerlingen  eingeliefert  3140  Str.  unb 
bafür  bie  Summe  oon  12,664  tM  bejaht.  $n 
bemfelben  Sahre  mürben  im  fSürttemberger  Ober» 
lanbe  nur  burch,  (Engerlinge  bie  (Erbfen  unb 

Kartoffeln  gänzlich,  bie  {Rüben  au  90°  0,  ©erfte 

*u  60  unb  £afer  au  30°/,  Acrftört.  3m  (Eanton 
Vern  mürben  nach  anttlicben  Angaben  1864  unb 
1865  83,739  Viertel,  ca.  24,000  preuß.  Scheffel, 
SRaifäfer  unb  67,917  Viertel  (Engerlinge  ein» 
geliefert  unb  bafür  207,198  cH  bejaht  (1  Vier* 
tel  =  7500  Stüd,  Aufammen  alfo  2  SHifliarben 
166  TOiDionen  132,000  Stüd).  SBären  alle  leben 
geblieben,  hätten  fie  fid)  im  näebften  3Qh"  ouf 
ba«  Dreißigfocbe  Oeimebjt,  in  ftolge  beffen  bie 
ganje  (Ernte  Dernicbtet  morben  märe.  3m  SIug» 
jähr  1800  zahlte  ein  Sanbroirth  ju  Sahmünbe 
in  3  Starben  für  1200  Scheffel  =-  30  SRiü.  Stüd 

960  cH.  3n  manchen  Sab""  jcrfiöien  (Enger» 
linge  allein  250'0  ber  9ü:ben.  Unb  toic  mit 
ben  (Engerlingen,  fo  ift  e«  mit  ben  {Raupen  unb 
fonftigen  Snfectrn.  Die  fortfehreitenbe  (Entwal» 
bnng,  bejiehentlich  fiidjtung  ber  Dtdidjte,  ba« 
9ctcberhauen  aller  alten  unb  bohlen  Väume,  ba« 
Urbarmacben  alle«  unb  jeben  benufebaren  Ader» 

ftfide«,  ba«  91it«roben  ber  |>eden  unb  ffahlmachen 
ber  »aine,  bie  {Regelung  ber  SBaff erlaufe,  hirj 

unfere  gefammt«  gegenroärtige  Sanb«  unb  8forft* 
miffenfehaft  beraubt  alle  freilebenben  Vögel  ihrer 
SSofjnorte  unb  bamit  bet  Dafcinabebingung. 
?lufeerbem  tommt  nod)  ba^u,  baß  gerabe  unfere 
unentbebrlicbften  Vögel  auf  bem  ßuge,  befonber« 

in  Stallen,  ju  oielen  Daufenben  gefangen  unb 

•erwehrt  merben,  femer  baß  Staubüögel,  nament» 

lieh  aber  aud)  (Eichhörnchen  unb  £?au«tafeen,  fo» 

mie  Vuben,  gewerbsmäßiger  Vogeltang  unb  «ier« 

!  fammler  bie  Vögel  unb  ihre  Hefter  arg  bebrohen. 

SRit  3Rüdfid)t  auf  bie  immer  größer  unb  fühlbarer 

werbenben  Verlufte,  welche  bem  ßanb«,  3forft- 
unb  ©artenbau  burch  culturfdjäbliche«  Unaejiefer 

erwachfen,  unb  ba  ber  Vermehrung  beSfelben  am 

fidjerften  burch  einen  h»ureichenben  Veftanb  oon 

foldjen  Vögeln,  welche  fich  oon  Snfecten  nähren, 

Oorgcbeugt  werben  fann,  hoben  fidj  neuerbing« 

oerfchiebene  Vereine  für  »ogelfdmfe  (Deutfdjer 

Verein  für  Sdjuö  ber  Vögel,  Vorftöenbex  oon 

Sdjledjtenthal,  ̂ Rerfeburg,  9Ritgliebfchaft  cH  3 

für  gan$e  Vereine,    bafür  auch   «ne  8"t' 

ifdjrift)  gebilbet,  beren  Dhät»9f»t        ouf  bie 
Interbrüdung  be«  gewerblichen  unb  maffenbaften 

Vogelfange«  richtet,  fid}  auf  Anlagen  Don  Vogel* 

fdju&gehölaen,  ba«  ?lu«hängen  oon  9cifträften, 

I  Vogelfütterung  im  93inter,  Veroollfommnung 

I  ber  Verpflegung  oon  Stubenüögeln  unb  ßerou«- 

\qabe  oon  taßltd)  belehrenben  unb  wohlfeilen 

Schriften  über  ba«  öeben  unb  SBirfen  jener  nüfr« 

liehen  ©eieböpfe  befaßt,  bie  oon  Der  Katur  felbft 

baju  berufen  finb,  einer  ju  ftarfen  Vermehrung 

ber  fchäblichen  Dhiere  überall  oorjubeugen  unb 

Unheil  ju  oerhüten,  mit  einem  ©ort:  bieK 

glichen  ju  fdjonen,  ju  fchü^en  unb  mögligft 

•*u  hf0en«        Vehörben  fommen  biefem  ©e* 

ftreben  entgegen,  inbem  fie  auch  eine«theil«  VogeU 

fdju&iebriften  maffenWeife  oertheilen,  anberntheil« 

ebenfo  Kiftfäften  tn  gorften,  ftäbtijchen  Anlagen  jc. 

anbringen  laffen;  fo  hat  i.  V.  ba«  2anbc8btrec 
torium  fiannooer«  bie  allmähliche  Vetwenbung 

oon  1500  cM  Aur  Vefchaffung  unb  Anbringung 

oon  2200  Sciftfäftchen  für  Höhlenbrüter  an    auff  ee» 

bäumen  auf  baju  geeigneten  Streden  im  Vejufe  ber 

$3egbau»3nfpection  ^annoDer  oerfügt.  ©eitere 

Anträge,  biefe  Maßregeln  auch  auf  Bäume  auf 

SBegeoerbanbftraßen  au«Aubehnen,  füllen  an  bie 

betr.  Verroaltung«behörben  gerichtet  werben.  Auf 

Anregung  be«  Surften  au  ̂ ohenlohe-fiangcnburg 

gelangte  bie  Vogelfchu&angelegenheit  an  ben  Weich «• 

tag,  nacbbemfie  fchon  früher  in  SBien  ©egenftanb 
eine«  internationalen  (Eongreffe«  gemefen  mar 

unb  au  einer  Vereinbarung  ber  Regierungen  in 

Ocfterreid)  unb  Italien  geführt.   Sobalb  ber 

©efe^entwurf  bie  ©enehmigung  bc«  Vunbe«rathc« 

unb  {Reichstage«  erhalten  hoben  wirb,  fou*  bem Vernehmen  nach  b*r  an  Deutfchlanb  ergangenen 

(EinlabungDefterreich'Ungarn«  unb  Stalten«  jum 

»Beitritt  au  ber  Amifdjen  beiben  Staaten  getroffe- 

nen Vereinbarung  mittelft  ber  früher  bem  »unDeS- 

rathe  üorgelegten  Declaration,  oorbehältlid)  einer 

bemSBunfcbe  ber  italien.  Regierung  entfpredjenben. 

gaffung  (be«  Sdjlußfa^e«  oon  Art.  2)  entfprochen 
werben.    Demnächft  werben  auch  bie  Sdjroti^ 

granfreia),  Spanien,  Portugal  unb  ©riecbenl^, 
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evmcbt  werben,  biefer  Vereinbarung  beizutreten. 
I  te  tjauptfäcblichften  ©runbfäfie  be«  ©efe&e*  fmb : 
I  i  frür  alle  frei  lebenben  Sögel  toirb  eine  all» 
iübrttdje  S#on«  unb  Scfju&Aeit  fcftgcftellt;  nur 
Die  al*  fraglc«  überwiegenb  fcbäblid)  betonnten 
fmb  au«Aunet)mcn.   2)  Unbcbingter  Stfm&  in 
Jeber  Seit  wirb  nur  ben  nadjfolgenb  aufgellten 
3ögeln  au  fcbjil:  allen  Scb>alben,  bem  Segler, 

ber  SRacbtfajwalbe  (giegenmelfer) ,  S3enbetjal«, 
itletber,  allen  Spelten,  Saum«  unb  SRauerläufer, 
Studud,  SBiebefjopf.  Sie  bürfen  unter  feinen 
Umftänben  gefangen  werben.  3)  Sil«  überwiegenb 
fcbäblidj  fmb  nur  Abler,  gälte,  (Sperber,  fiabidjt, 
SSettje,  fRabe,  elfter,  beibe  §ät)er,  beibe  Störcbe, 
8ieib,er,  8tol)rbommel,  fformoran,  Tauber,  Säger 
unb  Uhu  au  erachten;  fie  bürfen  oon  ̂ agbbered)« 
rtgten  jeberjeit  erlegt  unb  gefangen  werben. 
4)  Äße  übrigen  au  biefen  beiben  ©ruppen  nicht 
geljörenben  Sögel  bürfen  in  ber  Seit  oom  L  Sep- 

tember 6t«  30.  April  öon  gebermann  gefangen 
werben.  5)  %tbex  großartige  unb  SRaffenfang 
jeboch,  fowte  iebe«  gangen  unb  grlegen  ber  Sögel 
für  ben  ßweef  be«  Serfpeiicn«  ift  öerboten.  6) 
Ja«  Au«rauben  unb  Serftören  ber  Sogelnefter 
mit  Au«nabmc  berer  öon  ben  unter  3)  genannten 
fcbäblidjen  Sögeln  ift  ftrafwürbig;  auch,  lefctere 
bürfen  nur  oon  ̂ agbberc^tigten  ausgeraubt  ober 

ierftört  werben.  &fir  ©ärtner,  Sanb-  unbgorft« 

wirtlje  mufe  fdjon  zeitig  im  jjrübialjr  bie  arbeit 
beginnen,  um  ben  nüfclidjen  Sogefarten  bie  Sorge 
für  ibrfcafein  au  erleichtern.  Xu  ben  nüfelidjen 

Sögeln  gehören  Stfäufebuffarb,  ̂ erleule,  Sumpf, 

eule,  ber  SJalb«  unb  JRaubfu&rauA,  ba«  Ääu&chen, 
Äorit«,  Kiefen«  unb  Gabelweihe,  SBefpenfalf, 
Iljurmfalf,  ioljle,  Sauben,  ber  Samara«,  ©rün«, 
©rau»,  grofjf.  Sunt«,  SBei^-  unb  fleine  Sunt» 
fpecht,  XBenbehal«,  ffuduef,  bie  SHanbclrrälje,  ber 
Sefledte  unb  fdjwarjgraue  ©iefenfdjnepper,  ba« 
Idermänncben,  bie  graue  unb  gelbe  SaaMtelje, 

ber  Kiefen«,  Saum»  unb  Sracbpieper,  ber  v4*pngft- 
üogel,  bie  Sing-  unb  SRiftelbreffel,  bie  Ämfel, 
ber  3ff«l«ng,  grauer  Steinichmä&er,  Sraun«  unb 

(Sdjwarjfetjldjen,  SRacbtigaU,  Sproffer,  SRotl)«  unb 
23laufeb,lchen,  ©arten»  unb  4?au«rothfcbwänA.chen, 
Wlcnd),  IRüKerdjen ,   £orn»   unb  @ra«müde, 

©Qftarbnadjrigall,  Qctfig,  gelb-  unb  feuerföpfige« 
(Solbfjäljndjen,  ßaunfönig,  Rauben»,  SdjwanA/, 
©art«,  Scutcl«,  ffob>,  Slau»,  lannen»  unb 
©umpfmeife,  Rauben-,  gelb«,  Saumlerche,  ®olb», 

©arten»  unb  ©rauammer,  Sperling,  Stiegliö, ; 
S9ud)»  unb  Sergftnf,  Staar,  Saat«  unb  Mebel- 

fräbe,  Äleiber,  Saumläufer,  SBieDcbopf,  "Wehl-, 
©lut»  unb  Xfjurmfdjmalbe,  Sieficnmelfer,  ©achtel, 
Webbubn,  Srad)üOflel,bic  SRegenpfetferartcn,  ßibift, 

©albfchnepfe,  Sccaffine,  ber  weiße  Storch,  §änf» 1 
ling,  ©rünling,  leicf/huhn,  Söad^itclföntg.  $te 

editen  Höhlenbrüter  [reffen  nur  ̂ nfecten,  ftc  Oer« 
tilgen  INuriabcn  biefer  Ib,iere.   3m  Sflärj,  wo 
ftdj  bie  Arbeiten  noch  nicht  brängen,  foQen  aOe 

natürlichen  9?iftböblen,  fowie  bie  aufgehängten 
Siififäflen  öor  ben  Angriffen  aller  Arten  f lettern« 
ber  ftaubttjiere  gefd)ü£t  werben,  inbem  man  um 
ben  Stamm,  etwa  in  einer  $öbe  Den  2  n, 

einen  bidjten  5Domenfranj  ton  wilben  9lofen  be« 
f eftigt.   £ie  Säume  müffen  nachgefchen  werben ; 
man  b,elfe   ben  Uebelftänben  ber  .vofjlon  ab; 

Il.f:  ?  iJanUr.  RrntrrT.  Cirifcn.  Caiii)  7.   $»ft  Ti». 

benn  manche  finb  au  eng,  manche  ju  weit,  bal 
au  tief,  balb  au  flarfj,  ober  ei  Hegt  ein  Stein 
barin,  ober  ber  Soben  ift  burefi,  einfaDenben 
Siegen ju  naß.  ferner  öerfäume  man  niajt  bie 
alten  ©enifte  au«  ben  <pöt)lungen  unb  Kiftfäftei 
au  entfernen  unb  ba8  innere  mit  ̂ olAfb^e  ab« 
Auftäuben.  5>ie  altenWeftftoffe  werfe  man  auf  SRaf en, 
bamit  fie  ber  Wegen  abfpüle,  weil  fie,  baburaj  ge- 

reinigt, oon  ben  Sögeln  wieber  gefjolt  werben. 
Künftlidje  Kiftfäften  für  atte  «rten  Sögel  liefern 
bie  ̂ abrif  oon  Hb.  $iepcr  tn  SWör«  (Sorti« 
ment  oon  6  Stücf  7.50  dK),  ferner  Difar  8lein- 
bolb  in  fieipAig  (Sortiment  für  Staare,  SReifen, 
SRothfcbwönjcben,  gliegenfcbnäpper  3  <M\,  bie 

fog.    ©loger'fdt)en   bie  ßolAWaarenfabrif  bon 
grüljauf  in  SRüblhaufen  in  Itjüringen.  Site- 
r  a  tu  r :  ©  i  e  b  e  l,  „$ie  nü&licben  Sögel",  Serlin ; 
Saren  ©loger,  „ftleine  ermaljnungen  jum 

Schule  nü&ücber  Sögel",  Serlin,  Serlag«anftalt ; 
Keicbe,  n%\t  fcbäblidjen  unb  nü^licben  Söget 
Xeutfdjlanb«",  Serlin,  fticolai'fdje  Serlag^buch« 
b,anblung;  ©lafer,  „3>ie  frfjäblichen  Obft-  unb 
SBeinftocfinfecten  unb  bie  au  beren  Sertilgung 
bienenben  SKittel;  ©  1  o  g  e  r,  „Sogelfdjufcfdjriften'5, 
Cetpjig,  1873;  berfelbe,„Sogclf$u&bucb",  üeipAig, 
1878;   Sorggreöe,    „J)ie  Sogelfaju&frage", 
fieipAig,  1878;  55ied,  „lieber  Sogelfdju&geljölAe 
unb  it)re  Serwenbung",  ftalle,  1876;  §.  oon 
3)rofte,  MS)ie  Sogelfcbußfrage",  SRünfter,  1872; 
b.  grauenfelb.  „$ie  ©runblagen  be«  Sögel- 

fchu^gefe^e«",  3Bien,  1871:  berfelbe,  „S)ie  grage 
be*  S.e*",  SBien,  1872;  Stabe  Im  an  n,  „%tx. 
Scbufc  ber  nü^licben  Sögel",  ̂ attc,  1867;  SRufe, 
„5)ie  gefieberte  58e(t",  Serlin,  1872:  aHeuer'S 
Conoerf..ßef ifon  u.  «.  m.   Sgl.  «rt.  Sertilgung 
ber  3nfecten. 

Sogtlftibt,  f.  (Juropäifche  Seibe. 
Sogtlö  Snilcbbriifunfl^mtthoöt,  f.  Saftoffop, 

S.  523.   ©ine  Hbänberung  be«  Segelten  ober 
be«  Donnöfdjen  ̂ nftrumente«  (f.  a.  a.  O.J  ift  für 
©ebrüberSNittelftrafc  in  Kagbeburg  patentirt  Wür- 

ben. $ie  glüffigfeit  (100  cem  ©affer  unb  2  cem 
SD(ilcb,),befinbet  fidj  in  einem  ©efäüe,  Welche« unten 
mit  einer  ©la«platte  gefebioffen  ift  unb  in  welche« 
oon  unten  bureb;  einen  Spiegel  ba«  fiiefft  einer 
flene  geworfen  wirb;  auf  ba«  ©efäfj  fommt  ein 
Decfel  mit  einem  fernrot}rarttgen  Äu«Aug,  wel- 

cher ebenfall«  unten  eine  ©la«platte  trägt;  ba* 
$ot)r  wirb  fo  tief  in  bie  Slüifigfeit  gefenft,  ba& 
ba«  Silb  ber  Jferje  beutlicb  fidjtbar  ift  unb  bann 
foweit  b,erau«geAogen,  baß  bie  Umriffe  ber 
flamme  grabe  oerfebwinben.  Äu«  bem  flbftanbe 
AWifcben  bem  5Rot)rc  unb  bem  ©efä&boben,  b.  b\. 
au*  ber  3)icfe  ber  5lüffigfcit«)d)icbt,  wirb  ber 
gettgeljalt  natb  einer  beigegebenen  SabeCe  er- 

mittelt, ^er  Apparat  foftet  10  e^f.  —  5bl.  - 

Süflclfpinnc  (Mygale  Walch.),  Spinnttjier- 
gattung  au«  berCrbnung  ber  SBebfpinncn  .Iran- 
cina,  tjamilie  ber  oierlungigen  Spinnen,  Tetra- 
pneumones,  bie  größten  Spinnen  ber  SBelt,  in 
ben  Iropen  auf  Säumen  in  runben  ©eb.äufen. 
S.  ober  Sufcfi. fpin ne,  M.  avicularia  L., 
febwarj,  rott)braun  ober  fuch«rott),  bidjtbebaart, 
fiipferrott)  benlAt  an  ben  (Snbgliebern  ber  Seine, 
Salpcn  unb  paaren  ber  SJZunbwerfAeuge.  5  cm 
lang,  Seine  13  cm.   Si§  giftig.  8  Augen.  Süb- 29 
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ameriia.  9*ab,rung  Snfecten  Kolibris  unb  junge 

Sögel  überhaupt.  SBürgfptnne,  Therephosa 

(M.),  Blondii  Latr.,  8  cm  lang,  in  SRitttlamenfa
. 

»oaeltob,  f.  ©Pierling.  $ogelu>aitb,  btc  fl
ieße 

ober  SBänbe  eine«  Cogelberbe«.  SBoßCittCfltntt, 

f.  Rnöterid).  Ülonelttude  (Vicia  Cracca  L.),  f. 

feide.  Ilttne,  f.  «roe.  Dimic, f.  ftron- 

Wide,  nelbt,  f.  $latterbfe  unb  ftornflee. 

StoßtUnnge  (Passerina  annua),  f.  Ssogelfopf  uno
 

ftnöterid»;  23oßelAnngtnbattm,  f.  Gfdje.  BoßC-fcn« 

fäure,  f.  o.  w.  Xraubenfäure.  Soßtfenfanbftctn, 
i.  »unter  ©anbftctn. 

iöOßlit,  auf  Uranpedjerj  bei  goadjtmät
tjal 

oorfommenbe«,  grasgrüne,  pcrlmuttergtänaenbe,
 

Ruppige  Aggregate  bilbenbe«  SMtne
rat,  au« 

einem  wafferbalttgen  Eoppelcarbonate  oon  Ur
an- 

ojröbul  unb  Stall  bcfteb,enb.  —  $pc.  — 

«Oflt,  «Oißt  (advocatus),  1)  f.  0.  w.
  »ted)t«  = 

betftanb,  prfpred)er,  SJormunb ;  2)  Sertbetbtger, 

®djirmb,err  eine«  ©otte«baufe« ,  einer  ©tabt, 

aud)  Sanbe«berr,  ebenso  beffen  (Statthalter,
  be* 

auffidjtigenber  Beamter  (©djloßoogt,  ßau«ooat),
 

©eridjtsbeamter  k.  gür  ib,re  unmittelbaren  93e*
 

fibungen  (&tetdi«oogteien,  Sogtlanbe)  beftellten  bic
 

Äaifer  eigene  Beamte  (Vögte,  Sanboögte),  bie  im 

©egenfafe  *u  ben  erblid)  geworbenen  ©rafen  unb 

anberen  SanbcSfürften  fteb,enb,  bod)  später  tt>ett- 

weife  il)r  9lmt  aud)  in  erbliche  £anbe«bob,eit 
 »er« 

wanbelten.  Bogtbar,  \.  ö.  ro.  münbtg.  i<oßt= 

fctng,  ©Oßtflttidjt»  ba«  ©ertd)t  eines  S
BogteS,  be* 

lonberS  eine«  ©dmfcb"™  gctftlidjer  ©üter. 

Roßtet,  ba«  Amt,  fomte  ber  ?lmt«beätrf. 

Voßtläubcr  Öiinb,  unter  ben  mittelbeutfd
jen 

ööbelanbSoiebfälägen    unftreitig    ba«  h,ernor* 

ragenbfte;  fdjon  in  ältefter  Seit  feiner  tudjttgeu 

9lrbeit«leiftungen  wegen  in  ganj  Deutfajlanb  be* 

fannt  unb  beliebt  gewefen;  gegenwärtig  b,aupt« 

fädjlid)  in  ben  3uderfabrif«wirtf)jd)aften  be«  nörb« 
 ■ 

lid>en  $eutfd)lanb«,  $roO.  ©ad)fen,  3lntjalt  unb  , 

»raunfdjweig,  al«  Arbeit«-  unb  9RaftmeJ  wp 

wenbet.  ßcimifd)  ift  ba«  ».  ffl.  im  fäd)fifd)eu 

SBoigtlanb,  im  Obermainfreifc  in  Bauern  unb  im  j 

Ggerlanbe  Bobinen'«  al«   ßgerlänber  ©d)lag 

(f.  b.).   ®«  getjört  au  Bos  frontosus  unb  tf
t 

wabrfd)etnlid)  mit  bem  8iDertb,aler  Bicl)fd)lagc 

in  Xorol  oerwanbt,  aud)  btefem  in  ßörpcrgeftalt 

unb  vaarfärbung  feb,r  äbnlid),  jebod)  nid)t  ganA 

fo  groß  unb  fräftig-   Weift  rottjbraun  ol)ne  «b« 

*eid)en.   3n  ben  befferen  2Birtbfd)aften  erreidjcn 

bie  Rübe  ein  £ebenbgewid)t  oon  350  kg;  bte 

(Stiere  unb  Odjfen  werben  bebeutenb  fernerer. 

3)ie  £eibe«formen  finb  gut  abgerunbet,  bic  3Jiu«- 

!eln  fräftig  unb  bie  Rnodjcn  feft,  ob,ne  fdjwer  ̂ u 

fein.   3b^r  furjer  Äopf  bcfi&t  eine  bübfdje  ©eftalt, 

tft  öon  mittlerer  fiänge,  breit  in  ber  ©tirn  unb 

nid)t  ju  fdjmal  im  unteren  XfyiU.   35ie  feinen, 

mittellangen  Börner  finb  mit  ber  ©pi&e  nad) 

Dorn  geneigt.  3b*  Kaden  ift  fefij  fräftig,  ber 

ßal«  tu«,  fleifdjig  unb  mit  einer  mäßig  ftarr 

entwidellen  SBomme  auSgeftattet;  «ruft  breit  unb 

rief;  SRüdenlinie  gcrabe  unb  nur  bei  älteren 

ffüben  etwa«  eingejenlt ;  üeib  gut  gerippt,  Krcu* 

mäfeig  b,od),  aud)  breit,  fräftig,  ber  ©djwanj
 

etwa«  bPd)  angefefct  unb  b,übfd)  bequaftet.  5)ie 

fräftigen,  ftämmigen  »eine  Ijoben  in  ber  Wcgcl 

eine  gute  ©tetlung,  ermöglicben  einen  weit  au«« 

greifenben  ©d)ritt.  2>a«  Temperament  tft  lobe
n«» 

werti  bei  munteren  Bewegungen  aeigen  bie  Ibiiere 

im  Suge  oor  bem  Pfluge  ober  «Jagen  große  «u«* 

baücr  5)ie  $ileifd)qualität  ber  «.  Ddjfen  tft  oortreff« 

lidj.  Xie  «Ötildjergiebigfeit  ber  S?üb,e  fönnte  etwa« 

beffer  fein;  fie  liefern  f elter»  mebr  al«  2000  1  2Ktld) 

im  3abre.  2>ie  Oualität  berfelben  tft  aber  un- 

tabelbaft.  9?id)t  nur  bie  Dd)fen,  fonbern  oudj 

bie  Kübe  biefe«  S3iebfd)lage«  werben  in  tbren 

beimatblid)en  fianbfdjaften  aur  gelbarbeit  nttt
 

SBortljetl  nerwenbet  unb  erfehen  an  »"«u 

Orten  im  gidjtel*  nnb  Gr jgebirge  ba«  ̂ Jferb  al« 

ftuatbier.  3n  ben  ärmeren  $iftricten  jetgen 

biefe  Siinber  eine  loben«wertb,e  (»enügfarafeit, 

aber  bennod)  ben  beften  «Bitten  bei  ber  Mrbeit 
—  &tfl«  — 

©oißtebülintr,  f.  ̂ rud^m«.  mit,  
oftinbi- 

fdje«,  febr  flare«  unb  feine«  ©eWebe.  »ottOB«, 

banfene  granäleinen. 

^olbortbit,  bi*  jeftt  nur  bei  &riebn
<Mroba 

in  Xbüringcn  unb  an  einigen  Orten  tn  Kutjlano
 

gefunbene«  Mineral,  feiten  früftalltnifd),  meift 

al«  erbiger  Anflug;  oltöengrün  bi«  setFiggtun 

unb  gelb,  befte^t  au«  waff  er  baltigem,  üan
ibm* 

faurem  ShtpferoEüb,  nebft  etwa«  Ralf.  —
  $pe.— 

»olbünifdje^  ̂ fttb,  f.  »oIbjntf*ei  «färb. 

SJolt«'«,  grofee«  Vogelbauer,  tm  $of  ober  ©
arten 

ftebenb.  «oll,  1)  ©d)00f,bie  oon  einer  wil
ben  gute 

ausgebrüteten  jungen ;  2)  f.  grlug ; 3) f. t.  w.  »t
enen. 

ool!,  ©tod,  »ienenftod,  ©djwarm;  4)  ©efam
mt' 

beit  ber  unter  gemeinfdjaftlidjer  ©taat«regie
rung 

oereinigten  fflngebörigen  eine«  Staate*,
  »atton 

im  ftaat«wiffenfd)afttid)en  ©inne;  5 1  ©ef
ammtbeit 

ber  Bürger  im  ©egenfaö  5"  l>en  $nmleg
irten, 

ber  «riftofratie;  6)  bie  arbeitenben  Waffen;  7)
 

f.  o.  w.  $öbel. 

ttolISbanfcn,  f.  »anten  unb  ©enoflcnf
djaften, 

©oar»  unb  6rebit.93orfd)u6'»ereme.  Bowot
» 

waffnnug,  f.  ̂eerwefen.    »oU«bllb
imß,  wirb 

bauptiädjitdj  im  ©innc  ber  Beftrcbun
aen  tur 

I  äufflärung  (f.  b.)  ber  unteren  Bolf«cl
affen  oer- 

1  ftanben.  Leiber  giebt  e«  nod)  SKandje,  weld)« 

nlaubcn,  baß  biefen  ein  größere«  9Jla|  oon
  Jcewnt» 

niffen  al«  ba«,  weld)e3  bie  »olf«fd)u  e  gew
dbrt, 

|  oon  Kadjtbeil  fei,  leiber  aber  aud)  «tele,
  toclöV 

'  bie      au  weit  getrieben  baben  wouen  unb  nur
 

1  öalbbilbung  beförbern.  $a«,  wa«  für  ge« 

fieben  foü,  muß  jeberjeit  bem  ©eruf  ™Q
tmt$a 

bleiben  unb  barf  oor  «Iflem  be«  moratift
b  fttt« 

lidicn  (imfte«  nidjt  entbebcen,  frei  oon  frömme
let, 

wie  oon  Srioolität,  oon  glaebbeit  Wie  oon  «Je- 

lebriamfeit.   Die  «Kittel,  burd)  weld)e  btc 
 «. 

außer  ben  ©*ulen  geförbert  werben  fo
rm,  finb 

53ilbung«oereinc,  »ibtiotbefen  unb  gute  ©djr
ifttn 

für  biefe,  Beitfcbriften  unb  Unterb^ltu
ngflblötter, 

^olfffefte,  Xurn»  unb  ©angüereme,  «o
rtraiic, 

Unterrid)t«curfe,  S3efud)  oon  HuSftell
unaen  mit 

Erläuterungen  jc.    JBol!«btbliotbt!tn,  l  ße
ib- 

bibliotbefen   unb  SolfSfdjnften.  ©OlI&DliAcr,
 

f.  o.  w.  9?olf«id)riften  unb  bte  in  ̂ rofa
  abge- 

faßten Unterbaltung«büd)er  be«15.  unb  Ib-^
übr- 

bunbevt«.   «olltfcinTommen,  SKaffe  ber  ©üte
r, 

welcbc  bic  innere  Erzeugung  unb  ber  auswä
rtig« 

«erfebr  iäbrlid)  liefert,   «olf^eftt,  §efte,  oon 

einer  ganzen  ©eüölferung  gefeiert,  aügem
einf, 
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Kationalfcfie,  befonbcr«  an  ben  S^rentaaen  einer  i  für  93.  beliebt,  IjeutAutage  will  fic  nic^t  mehr  ber 
fcatton,  3. 83.  ©ebanfeier,  Dctoberfeft  in  München,  beränberten  ©eichmad«rid}tung  aufagen.  Xie 

(Eanftabt  it.,  unb  Iocale,  5.  93.  JHr$tDeif}en,  älteren  Schriften  ber  'Art  finb  bie  im  15.  imb 

fjeiligenfefte  u.  bgl.  Wittel  Aur  93efeftigung  ber  1 16.  Sabjhunbert  erfdfienenen  ̂ olMbüdjer"  unb 
93aterlanb«liebe  unb  ber  ftörberung  ber  gefelligen  ber  „ColfSfalenber"  ($ebel,  „©dm&fäftlein"  — 
iugenben,  ober,  im  (Eharaftcr  blafeer  83eluftigun»  j  #ont,  5-  Sdmtibt,  ©cöert  ic),  „9coth*  unb  $ülf«« 

gen,  mehr  nur  bem  83ergnügen  bienenb;  richtig  j  büdjlein"  (Söecfer,  ÜR.  $•  JC-)/  fpäter  chriftlicbc 
geleitet  aber  ftet«  nüfcltch  unb  au  untcrftüfccn,  Moralfchriften  (dafpari,  9U)lfetb,  Stöber,  ©laub« 
Eefonbcr«  wenn  and)  bie  bcfiftcnben  Klaffen  fidi 
baran  beteiligen.  3n  Tcntfdilanb  wirb  au  wenig 

9Berth  auf  bie  93.  gelegt,  in  ftotfanb  unb  33cl« 

S'en  finb  fie  Don  jeher  eifrig  gepflegt  worben. 
Oir^giittrlCÖrc,  f.  0.  ro.  93olf«wirth)chaft«lebre. 

53ol!»?baii*balt,  f.  93oir^roirtr>fcrjaft.  iHolteretbtt, 

recht, §orn,  W.  ©tolj  ?c).  ©eit  unferem  3ahrb,unbert 
bat  man  mehr  roiffenfdjaf tlicf)en  ober  fachlichen 

3nt)alt  (0.  93abo,  Stödliarbt,  „ftelbprebigten", 
u.  91.  für  2anbwirtb,e  —  Sehr«  unb  Sefebucbcr 

—  Ratedjidmen  u.  bgl.  —  93eu"ctriftifcf>e  93.  — 
93.  Huerbad),  3fd)offe  je.   DJeuerbtng«  auch  poli* 

L  o.  w.  ©etooljnljeitSrcdjte.  ^olftfrepräfcitiaiiten,  tifdjc,  fojiale  IC).  Schriften  Aur  Äufflärung  über 

f.  ö.  W.  93olf«bertretung.  syolltfrctdjttiuin.  9?  a- 1  wichtige  2age«fragen  unb  Hnbere«  werben  jefct 

tionalreichthum,  her  SReidjtijum  eine«  93olfe«,  Don  ben  Vereinen  für  Verbreitung  Don  93ol!«< 

wir irrthümlid»,  oft  für  gleidjbebcutcnb  mit '  bilbung  ober  oon  einzelnen  ̂ arteten  (cinfeitig) 
93olÖDermögen  (]•  b.)  genommen,  bebeutet  aber  herausgegeben.  —  Solche  Siereinc  ftnb:  ber  3n>t« 
immer,  wie  ba«  9Bort  Stetchtfjum  überhaupt,  eine  |  dauer  93.  a..  93erbr.  guter   unb  wohlfeiler  93., 
grofcc  Wenge  oon  bem  Einzelnen  unb  bem  Staate,  ber  SBürttembcrgifdje  93olf«fchriftenDerein,  ber 
ber  ©efammtbeit,  gehörenben  Sachaütern  unb  fann 
fidj  bemnad)  nur  bei  reichen  SBöffcrn  finben. 

93.  btr  93icncnftb'tfc,  bebingt  ben  9?u|>en,  welchen bie  abwirft.   $ie  93ortbeile  ftarfer  Sölfer 

finb:  1)  ©utc  Uebcrwinterung,  2)  frühe  93rut, 

3)  geringer  93erAchr,  weil  bie  (Erwärmung  leidster  ;  fchlagcnbc  fiiteratur  f.   üefebueb,  £orfbiblio» 
i|t,  4)  beffere  Wuönu&ung  ber  #onigtracbt,  6)  theten  unb  SJorfoereine.    93gl.  ̂ annafd), 

frühere*  Schwärmen,  6;  befferer  Sdjufo  gegen  1 93olf8btbliothefen,ib,re  Hufgabe  unb  Crganifation", 

Wauber.   2)ie  Wölfer  foll  man  am  meiften  brüten  1  93erlin  1876;   93ernbarbt,    „9Begwcifer  burd) 

3l'd)ofre-3>.  j.  Wagbcburg,  ber  Worbbeutfcbe  93.» 83.  in  93crlin,  bie  ©efellicbaft  a.  93erbr.  b.  93olr«- 
bilbung  in  93erlin  mit  jahlreidjen  3weigDereinen 

unb  ber  Hauptaufgabe,  Volf^bibliothefen  au  be* 
qrünben.   lieber  bte  in  bie  Sanbwirt&fdjaft  ein* 

laffen,  wenn  bie  93icncn  noch  nidjt  Diel  Iradjt 

haben,  bamtt,  wenn  reiche  Xrad;t  eintritt,  bie 
bie  bcutfdjen  33olW»  unb  3"gfnbfchriftcn",  Seip^ig 
1852.   ftür  ̂ Ibfaffung  wirrlid)  guter  93-,  befon- 

fcölfer  grog  unb  ftart  ftnb  unb  Diel  eintragen  ber$  folcher  belehrenben  3"hQi^,  mufe  nom  weit 

fönnen.  83olfSfd)Wadje  Stöde  lägt  man  brüten, '  mehr,  wie  bifytx  gethan  werben.  Xer  VanN 
wie  fie  fonnen,  Damit  fie  wenigftenS  im  ̂ erbfte ;  wirth  foü  feiner  Umgebung  folche  bieten  unb  bie 
üoIWftarf  finb,  ober  man  Derftarft  fie  mit  Auge 

bedelten  93rutwaben.    9Birb  bie  93oltya$l  fo 
93earünbung  geeigneter  93ibliothefen  untcrftü&en. 

mWmit,  ftäbtifd)  unb  länblid),  b.  h-  ©tabt- 
c^rofe,  bafe  ber  innere  Stodraunt  ,*u  enge  unb  bie  1  unb  üanbjchule,  Slementarfdjule,  ^rimärfchule, 
J^iße  au  grofe  wirb,  fo  tritt  bie  ©djwarmrcifc  [  bie  ©chule  für  ftinber  Dom  7.  (6.)  bi3  14.  (12.) 
ein;  h^uf^B  IfflC"  fid)  bnnn  aber  audj  bie  Ärbeit«- ,  geben« jabre,  beftimmt  *ur  llnterweifung  tn  ben« 
btenen  oor  ba3  Srluglodj  unb  faulcnjcn,  93  or»  jenigen  Renntniffen  i:no  5«tigfeiten,  beren  3e« 
Hegen.  9Bifl  man  baS  ©djwärmen  umgehen,  ber  theiltjaftig  werben  follte:  Religion,  Sdjreiben, 
fo  laffe  man   bie   83ölfcr   nicht  3U  Dolfreich  I  Sefen  unb  ©runblagc  ber  Sprachlehre  in  ber 
roerben  (burch  öftere«  Entnehmen  Don  93rut  unb 

93ienen  au  Äblcgern).  —  ̂ Jmn.  — 
Äjolltffdjriftcn ,  alle  sur  93elehrung,  Unter bal 

tung    ober    93erbreitung    gewiffer  Hufidjtcu 

SJiuttcrfprache,  Rechnen  unb  ßlemente  ber  ÜHaum« 
lehre,  ̂ aturfunbe,  ©eographie  unb  ©efchichte, 
befonber«  Daterlänbifche,  ©ingen,  Zeichnen,  Im 

nen  —  weibliche  $anbarbeitcn.   5tcucrbing8  ift, 

(tenbenAiöfe)  für  weniger  Qkbilbete  Derfafetcn,  wenigften«  in  5Ceutfd)lanb ,  wo  übcrt|aupt  bie 
tem  93ilbung0grab  angemeffenen  93ücher,  im  wei' 
teften  ©inne  Die  gefammte  fog.  populäre,  b.  h- 

beften  (Einrichtungen  (neben  ber  ©ehwei^  unb  93. 

©t.,  9?orb'91merifa)  beftehen,  noch  beren  Crgäu- 
für  Siaicn  berechnete,  fiiteratur,  gleichgültig,  ob  Aung  mit  ber  gortbilbungSidjule  baju  gefommen ; 

beren  ©pradjc  richtig  getroffen  worben  ift,  ober  local  Hbenb«,  ©emeinbc-,  Sanbfchulen  u.  bgl.  ©. 
nicht.  9.  in  ̂ orm  unb  3nh^U  richtig  abju 

f äffen,  ift  !eine«weg«  leicht;  e$  barf  weber  ber 

UnterrichtSwefen  unb  Dgl.  bie  einzelnen  fiänber. 

^üllvfoiiüciatiftat,  f.  dtepublif.  ^olfoücr= 
Charafter  ber  ftinberfchriften,  noch  |ü  breite  9ln«  mttjtung,  f.  9JeDölferung. 
läge  gewählt  werben,  fonbern  e$  mu&  Dielmehr  93ol!#Dcnnörjen,  fämmtlichc  au  irgenb  einer 
eine,  aflerbing«  Don  Srembwörtem  frei  bleibenbc,  3*^  im  ̂ \^>  »n  ber  ©ewalt  ber  ©taatöbürger 

aber  ernjte  unb  würbige  ober  anflänbig  heilere ;  unb  bei  ©taat«  (ber  ©emeinfehaft)  bcfinblicpen 

Sprache  gewählt  werben,  ©djrificn  belehrenben  ;  teachgüter,  alfo  nicht  bloS  bie  Summen  berttin- 
nhalti  über  allgemein  wiffen$wertb,e  ©ebiete  AelDermögcn  bei  Staat«  unb  ber  Staatsbürger, 
SS ©iffenJ  erf orbern  einen  93crf affer,  welcher  fonbern  auch  Wfle«,  woran  biefe  gemeinfehaftlich 
DoDfornmen  ben  ©egenftanb  beljerrfcbt  unb  mit  9lnthcil  haben,  j.  93.  fianbftrafeen  u.  bgl 
ben  ©ewohnheiten  unb  Neigungen  Xerer,  für 
welche  er  fchreiben  will,  nicht  minber  DoOfornmen 

^DlliPcrtrctnnfl,  83olf«»iHepräfentation,  9ieprä» 
ientatiDipftcm ,   f.   Staat«Derfaffung,  fianbtaa, 

Dertraut  ift.  93i«  in  bie  Witte  untere«  3abr-  \  fianbftänbe,  ©efefcgebenber  Äörper,  93erfaffung 
hunbert«  war  bie  ©efpräcf)«form  aufeerorbentltdj unb  bie  einjelnen  üänber,  (5in-  unb  Qtoei' 

39* 
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f ammerinfteme.  ̂ olltfroirtb, SJiationalöfonom, 

derjenige,  welker  fid)  bie  Grioridmng  ber  ©efefcc 
im  SBirtbidjaftileben  $ur  Aufgabe  ftcCCt ,  3eber, 
welcher  fieb.  mit  bcr  fiöfung  Wirtbfcbaftlicber  (Jo« 
Aialer)  fragen  beschäftigt  ober  folcbe  ju  förbern 
fucbt.   «gl.  ßammeralift. 

SBo(f#t9irtM4aft ,  SRationalöfonomic ,  83olfi« 
bauibalt,  ein  Söegriff,  welcher,  wie  ber  bcr  83oIfi« 
Wirtbfdjaftilebre  (f.  b.),  noch  nidjt  einheitlich  er' 
läutert  unb  aud}  in  ocrfdjiebenem  Sinne  ge« 
nommen  wirb  unb  jWar,  für  1)  SKeltroirtöfcrjaft, 
bic  2Btrt^fcfjaft  «der;  2)  bie  SBirtbJcfjaft  aller 
Ängebörigen  einei  83oIfei,  bcr  Inbegriff  bcr 
ftirtljtoaftlidjen  ̂ bätigfeitert  aller  einem  Staate 
angebörenben  ̂ erfonen  unb  jWar  im  ©caenfafc 

Sur  Staatiwirthfdjaft,  ober  mit  biefer  aufgefaßt 

bgl.  83oIfibermögen) ;  nach  Änbcrcn  ali©efammt« 
leit  ber  innerhalb  einei  S3olfei,  ber  83efriebigung 

bon  irbifd)en  83ebürfniffen  jugemenbeten,  auf  Sr« 
jeugung.  Verbreitung  unb  Spaltung  oon  SBoJjI« 
ftanb  gerichteten  wirthfdjaftlicben  Xbätigfeiten ; 

8)  bai  ©üterleben  eine«  83olfei  (ftaufc) ,  «3nbe- 
griff  bcr  unter  einanber  ocrfcr)rcnben  felbftän« 
eigen  Gindel  wirtbfdjaften  in  einem  jum  G injelftaat 

organifirten  ober  burd)  ftaatlirfjc  aBirtbfrfjaftö- 

ma&rcgeln  *ur  Ginbeit  oerbunbenen  83olfc" 
(SSagncr):  4)  f.  b.  to.  ber  wirtbfcbaftlicbe  3uftanb 
cined  fianbei,  bie  Slrt  unb  SBeife,  wie  bai  SBirtb- 

fcbaftileben  betrieben  toirb;  5)  f.  0.  w.  83olfi» 
wtrtbjdjaftilebre. 

©olffroirthfcbaftlitbcr  Gonareg,  f.  Gongrefj  ber 

Teutleben  83olf$wirtbe.  ̂ olf^iDtrlbf ctiaftlicfac  Sb< 
fteme  unb  83.  Schulen,  f.  88irtbfcba|tipolitii. 

ColWmiftbftbnfti'lcbrc  (franj.  Econoroie  poli- 
tique,  aber  auch  E.  sociale  unb  E.  industrielle, 

engl.  Political  Economy,  ita(.  Ecooomia  pu- 
blica unb  civile,  nieberl.  Volksbuisboudkunde, 

bänifcb,  Staasshuusbaldning  videnskap,  fdjrpeb. 

Staatsbusballningsvetenskap),  bielfacb,  erläu- 
terter Segriff,  für  welchen  nicht  minber  Oielfadje 

83ejeichuungen  bon  Ginjelneu  gebraucht  Würben 
unb  noch  werben,  ali:  ©efenjebaftiwiffenfebaft, 
©üterlebre,  ©röfjenlcbre  ber  ©üter,  National- 
ftfonomie  (juerft  1769  fterrgufon)  unb  National« 
ßfonomif  (befonberi  SRofdjer),  Kationalmirth'1 

fdiaft«lehre,9JcetaphOfiFber93etriebjQmfeit,Deffcnt- 
liebe  2Birthfchaft51ebrc,  Ccfonomie  unb  Cerono« 
mif,  ̂ olitifdje  Defonomie,  Socialöronomie 
unb  Socialroiffenfcbaft,  Staatiwiffenfdjaftilcbre, 
Xaufcbgüterlehre,  Il^orie  bei  IftationalreicbtbumS 
unb  Theorie  bei  83olfioermögeni,  X^eorctifcbc 
Ccfonomie,  83olfigüterlcbre ,  SBirtbfdjaftilebre 
unb  SBirtbfdjaftiwtfleufcbaft,  Gbrematiftif,  Statal* 
lafiif  2c.  Sie  über  ben  83cgriff  unb  ben 
SRamen,  fo  giebt  ei  auch  noch  fefjr  bcrfcfjiebene 
Wnfdjauungen  über  ben  Umfang  bei  ©ebietei, 
welches  in  bcr  JB.  behanbelt  werben  foD,  unb  wirb 

bai  ©ebiet  balb  eng,  balb  fe&r  weit  begrenzt 
(pgl.  Gameralroiffenfcbaften).  Ylui  bem  2Wen 

gebt  beoor,  ba&  bie  83.,  roeldje  auch  a^  bie  iüngfte 
ber  SSifjenfcbaftcn  bezeichnet  wirb,  noch  feinei« 
weg«  io  wie  anberc  833iffcn)cbaften  fdjon  fidjer 

begrünbet  ift,  fonbern  erft  am  Wnfang  ihrer  ©nt» 
wicfclung  ftebt,  roai  nicht  befrembenlann,  wenn 
man  fid}  erinnert,  ba&  bai  Wtrtbicbaftlidje  Sebcn 
bcr  S3ölfer  erft  in  ber  jüngften  Seit  fich  freier 

entwicfeln  fonnte  unb  mit  bem  lebhafteren  83er- 
fehr  im  ttbaraftcr  bei  internationalen  23cltban« 
beli  feit  bem  3eitalter  ber  ̂ rörberung  burd)  bie 

Xampffraft  ganj  anbere  ©eftaltung  befommen 

mußte  unb  bog  erft  oon  ba  an  flarere  83or|'teÜun- 
gen  über  bie  wefentlichften  ©runblagen  ber  83olF£« 
wirtbfdjaft  (f.  b.)  fid)  bilben  tonnten.  Mbgcfehen 
bon  ben  zahlreichen,  mehr  bcr  83erbeutlidjung  bei 

83egriffi  bienenben,  Srflärungen  finb  bie  welent- 
lichften  (Segenfä^e  in  ben  flnfehauungen  über 
SBcjen  unb  83cbeutung  ber  83.  barin  ju  fueben, 

ob  man  fie  ali  blo&e  „Cchre  bon  ben  gefelifchaftli* 
djen  i  wirtbfdjaftlicbcn)  ©ütern  ( Sachgütern  ober  ahf 
„ßenntnife  oon  ber  Örbnung  ber  83efriebigung 

Der  83ebürfnif|c  in  ihrer  Äbftraction  oon  ber 

technifchen  unb  phPftologifcben  93ebeutung"  (SR. 

SBirtb,,  ,,®runb^üge  ber  92ational»Defonomte*, 
4.  M.,  Köln  187lT  ober  (JRau,  ,8."  L  83anb 

bei  „ßehrbuchi  bcr  ̂olitiicben  Oefonomie",  fieib» 
3ig  unb  f>eibelberg,  7.  Äufl.,  1855)  ali  w@eorb« 
neter  Inbegriff  aller,  bie  wirtbjcbaftlidjen  Ihä' 

tigfeiten  betr.  SBahrheiten",  rcaliftifcher  ©tanb» 
buntt,  auf f äffen  wiu,  ober  ali  „fiebre,  welche 

bie  im  SBcfen  bei  SRenfchen  Iiegenben  ©runb* 

gefe^e  bei  wirthfchaftlid^en  Üebeni  ober  @runb- 

bebingungen  bei  83olfiwohlftanbei  cntmicfelt" 
{%t.    ©.   Schuljc,   „9<ationalöfonomie  ober 

83.",  ficibjig  1856),   cthifcb'focialer  (fatheber* 
focialiftifchcr)   Stanbpunft,  bon  welchem  aui 

ftau^  in  „Ztyoüe  ber  SHational-Defonomif'', Xöicn  1858,   an  berfchiebenen   Stellen  feinet 

SBerfei  ie  nach  9tuffaffung  ber  SBiffenfchaft  ber 

aBirthfchaft  ali  allgemeine  3Sirthfd)aftilebre  ober 

teebnifche  8Birthfd)aftifunbc  ober  ethifch-fociale 
Defonomif  bie   folgenben   ßrflärungen  giebt  i 

„®efammtheit  berjentgen  SBahrheiten  unb  ©runb« 
fät^e,  beren  QJegenftanb  bai  wirthfchaftl.  Streben 

bei  9Jlenfchcn  ift",  „tBiffcnfcbaft  oon  ben  ©runb- 
bebingungen  bei  92ationalreichthumi  unb  ber 

83olfiwohlfahrt",  „Schre   bon  ben  materiellen 
S3oIfi*  unb  Staatiintereffcn"  unb  „©iffenfdjaft, 
Welche  bie  ©efammtbeit  ber  auf  bie  93crjorgung 

einci  ganzen  ftaatlicben  ©emeinwefeni  mit  Sacb« 
gütern  bcjüglicben  ©runbfü&e  unb  SDBahrhciten 

entwidelt,  inibefonbere  aber  bie  organifebe  ®e» 

ftaltung,  83eweguna  unb  ©lieberung  bei  SBirth- 
fcbaftSmefeni  ber  83ölfer  ali  unabhängiger,  ein- 

heitlicher SWationalförbcr  in  ftch  unb  letnen  t3e» 

Ziehungen  nach  Slufeen  erörtert".   3m  le^tercn Sinne  wirb  entwiefelt,  bafe  bie  83.  $u  erläutern 

unb  fcftzufteKcn  höbe:  bai  SBefen,  bte©ebingun« 

gen,  gielpunfte  unb  erfolge   ber  nationalen 
©üterprobuetion,  ©üterberthcilung  unb  Sienu&ung. 

bie  ©efc&e,  bai  SBcfen  unb  bie  Statur  bei  6r- 
werbi  unb  83erfehri,  bie  Duelle  unb  ©runbbe- 
bingungen  bei  93oItiwohlftanbei,  bie  gorberungen 
bcr  ©ereebtigfeit,  ber  SRorat  unb  Humanität  in 

ihren  83cAiehungen  jum  wirthfchaftl.  fieben,  (Jin- 

flufi,  Dichtung  unb  83ebingungcn  ber  ftaatlicben 
SBirffamreit  auf  bai  SBirthichaftiwefen  unb  Die 

(Sinwirfung  bei  KegierungihauShaltei  auf  (Eni- 
wicfclung  unb  ©eftaltung  bei©üterlebeni.  Stürbet, 
aber  oon  bcmfelben  Stanbpnnfte  aui,  jagen 

Sdjäffle  („55ai   gcfellfcbaftlicbe  Spftem  Der 

menfehlichen  SBirthfchaft"    3.  Hufl.,  Bübingen 
1873):  „üehrc  bon  ber  fcrfcbeinung  bei  wirtft. 
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fcbaftlidjen  s#rinAip«  in  ber  menfdjlidjen  ®efetl»  Diofdjer  bebanbeft  bie  „Darlegung  ber  ®efd)idjte 

febaft"  unb  A. 28 agner,  in  ber, foroo^I  binfid)t«  ber  ftattonalöfonomt!  in  $eutfd)lanb",  SRündjen 
tidj  ber  Anfdjauungen,  al«  aud)  ber  Anorbnung  1874,  in  ben  Abfdjnitten:  Mittelalterliche  SBolf«» 
bei  Stoffes  üollftänbig  üeränberten,  mit  9i äffe  n>irtbfd)aft:  ftanonifdjc«   unb  beutfdje«  SRedjt. 

»erfaßten   neuen  „Söearbeitung"  ton  Kau'«  I.  ̂ Jeri  obe:  X^cologif  d)«l)umanifHfd)e« 
Jfccfjrbudj  (Seipjig  unb  §eibelberq  1876) :  „$er  Zeitalter:  «eitere  ftumanifien,  SReforma» 
Seorbnete  Inbegriff  ber  bie  S8irtbfd)aft  betr.  toren,  Socialiften  ber  föeformatton«ijeit,  $raf» 

e§ren",  toobei  beibe  Tutoren  üorau«ic£cn,  baß  tifdje    Staat«roirtbe  —  SSälfdjer  9fregali«mu«. 
ber  üon  ib,nen  aufgefaßte  Söegjiff  bcr  SBtrtbfdjaft  populäre  tljeologifd^  Wationalöfonomie.  Anfänge 
(f.  b.)  jti  ©runbe  gelegt  wirb  unb  bie  Errlärung  ber  foftcmatifdjen  unb  gefd)id)tlid)en  58.  II. 
beffen,  ma«  3$olf«roirtbfcbaft  fein  foü\  ba«  SSort  ̂ eriobe:    $oli*eUicg  cameraliftfd)e« 

ffiirtbfcbaft  felbft  bringt.   Sarep,  „$ie  ffirunb»  ßeitalter:   ̂ ollänbifdje  Scbulc,  2Hercantil» 
lagen  ber  Socialnnffenfdjaft",  beutfd)  üon  9)c.  foftem,  J&aflefdje  Sdjule  —  ßfleftifer.  —  III. 
2Birt$,  2ttündjen  1863,  fpridjt  Furj  üon  ber  ̂ eriobe,  SBiff fcnfd)aftlid)e« flettaler.  $b.O* 

^S3tffenfcbaft,ttieIcbebie^erb,ältniffeber?D,Zenfcb/en  fofraten  unb  ®egner.  ̂ ranjöfifcbe  Socialiften 
unter  cinanber  abfjanbelt",  unb  flogt  barüber,  unb  ®egncr.   Abiolutiftifdje  unb  lobenbe  ©flef» 
baß  bie  meiften  (euroDäifdjen)  i'e^rer  anftatt  tifer.    9)fonard)ifd)»bureaufratifd)e,  romantifebe, 
Iljatfadjcn  au  fammcln  unb  barnaefj  ®efe&c  au  ruffifdj»  beutfebe,  Ab.  Smitb/fdje  Schule,  Sret« 
entbeclen,  immer  nod)  nur  auf  iljren  eigenen  bänbler,   Socialiften,   donferoatiüe,  Staat«» 
©etft   feben  unb  Ibeorien  erfinben.    Xa«  focialiften.    9tealiftifd)c,  biftiftorifdje,  ctbtfdje, 
2Bcfentlid)fte  ber  üerfdjtebenen  Auffaffungcn  ber  ftatiftifebe  Scbule.   £ilbebranb,  „Xie  9?ario« 

genannten  Autoren  liegt  alfo  barin,  ob  fte  bie  nalöfonomie  ber  ®egcnroart  unb  ftufunft"  §ranf» 
Aufgaben  ber  3>.  nid)t  nur,  mit  Sauft  jm  reben,  furt  a.  SJi.  1848,  bat  bie  Abfdjnitte:  9J?crfan» 
„auf  ba«  empirifcb-reale  Süolfd-  unb  SJienfdjen«  tiliften,  Ab.  Smitg  nnb  feine  Schule,  Abam 

leben"  befebränfen,  fonbern  aueb  auf  „ctbUd)  SDiüQer  unb  bie  nationalöfonomifdje  SRomantif, 

bösere  ftmedt"  belieben  unb  bie  8.  al«  „ctbifd)  gr.  Sift  unb  ba«  nationale  Softem  ber  poli» 
Pbilofopbifcbe  grfabrung«roiffenfd)aft  jur  Söfung  tifdjen  Oefonomie,  fociale  2Birtbfd)att«tbeorien 

focialer  unb   ftaatlidjer   Probleme"  auffaffen.  unb   fpeciell   SJroubbon'«  national'öfonomifcbe 
3roeifel«obne  fann  bie  SB.  nidjt  nur  ©ütcrlc^re  Xbcorie.   3Jc.  äSirtb,  ̂ ebt  al«  #auptabfdjnitte 

[ein,  fonbern  e«  muß  aud)  ber  SJfenfd)  mit  in  für  bie  Entroidelung  ber  58olf3roirtb)d)aft  Ijerüor: 
ben  Jfrei«  t^rer  SBetradjtungen  unb  jroar  jeber»  Steinperiobe.  Altertum,  Sbriftentbum,  Stübte, 
*ett  mit  Bejug  auf  bie  ®üterlcbre  gebogen  werben;  ©enoffenfebaften,  Kreu^üge,  Srofmben,  Sörob* 
oer  focial'politifdje  ®eficbt«pu:ift  braud)t  aber  tafen,   Urfprung   ber   Steuern,  Armenpflege, 
Darum  nidjt  in  ben  S>orbergrunb  ̂ u  treten.  SKan  Sdjulroefen,  3tal.  ̂ rreiftäbte,  ©ntbedung  üon 
fann  ali  üoüftänbig  nad)  allen  dliditungen  bin  Ämerifa,  3RercantiI)üftem,  (SbelmetaQgelb,  9te» 

aenügenb  fagen:  „"ö.  ift  bie  öer)re  üon  ben  gegen»  formation,  Solonialpolitif,  Sntftebung  bei  SBea)» 
feitigen  Söejtebungen  ber  IVcnjcben  bei  ?lneig»  fei«,  ber  Söanfcn,  ber  ̂ anfnoten,  ber  Sßörfe, 
nung,  ̂ crüorbringung,  SSertb,eilung  unb  SJcr»  ßrifen.    ̂ ranjöfifdje  SRcüolution,  kontinental» 

braudj  üon  Saatgütern".   911«  folaje  muß  bie  iperre,  Snglifdje  ̂ nbuftric,  üobnberoegungen. 
S.  afferbing«  auf  bie  ßrfabruug  fid)  ftü^en,  em»  florna,efe|je,  ̂ oQüercin,  Salifornifdje  ©olblager, 
pirifcb»biftorifd;e  ä^etbobe,  um  au«  ber  91rt  unb  3nbu)trieau«jtcllungen,  ®cnoffenfcbaften, Smanci« 

SBctfe/  nie  ju  üerfa^iebenen  3e^en  bieje  ÜBe»  pation  ber  Seibeiaencn  unb  Sflaüen. —  Softe» 
jieb,ungen  geregelt  worben  finb,  OJefcfoe  entrotdeln  matif.    So  ücrfdjieben   mie  bie  S3cgrin«er» 

_5U  fdnncn,  man  barf  aber  aud)  fiel)  nidjt  bamit  tlärung  finb  auä)  bie  Sintbeilungcn  über  ba« 

genügen  laffen,  ju  miffen,  ma«  bi«  babin  ma&«  ®cbiet,  weldje«  bie  SS.  bcbanbeln  fod.   3Jon  ber 
gebenb  geroefen  mar,  fonbern  —  b^berer  3roed  —  einfad)|ten  Spftematif   in  Ken^fd),  „jpanb« 

mufe  aua>  unterfueben,  mie  ba«  gefammte  Söirtb»  mörterbud)  bcr  "8.",  fieipjig  1870,  al«  Einleitung, 
fdjaft«leben  in  3ufunft  befriebigenber  für  9lfle  5orl^ung«gebiet,  33efen  unb  Aufgaben,  Sadjer» 

ftdj  qeftalten  loffe,  um  immer  mebr  ber  9Benfd)»  flärung  ber  ©runbbegriffe,  Scbre  üon  ber  ®üter» 
ifett  tm  ©anjen  mit  größerer  SBebaglidjfeit  ber  üerjebrung,   fie^re  üon   ber  ®ü:erüertbetlung 
Sriften^  bie  $ebingungen  ju  bieten,  Ijbljercn  ober  ̂ anbel  unb  äebre  üon  bcr  ®üteranmcnbung 

ttulturaufgaben  fieb  rotbmen  ju  fönnen.    3m  (nad)  (fmingb^au«)  bi«  $u  febr  complicirten,  bie 
3wecf,  nidjt  im  ©egriff,  ift  ba«  etbifebe  SJcoment  gefammten  Staat«»  unb  Sameralnuffenfcbaften 
au  fud)en  unb  für  biefe«  giebt  e«  ba«  üon  bcr  mit  umfaffenben,  giebt  e«  eine  große  Qa\)i  jebj? 

(Sdjule  ber  freifinnigen   bcutfdjcn  s^oIf«n)irtbe  oon  einanber  abroeid)enber  Softeme.  Sange 
pet«  betonte  ftiti:  TtRec^t,  23oblftanb  unb  ̂ ilbung  3*i*  ̂ inburc^  galt  91  au  al«  etner  ber  bebeu» 
tnöglid)ft  au  üerallgcmeincrn,  niebt  oh,ne  SRitroir»  tenbften  Softematifer.   üöei  ibm  finbet  ftd)  bie 
fung,  aber  aud)  nidjt  auf  alleinige  Wnorbnung  ber  Sintbeilung  in:  I.  ®runbfä$e  bcr  S3olf«» 
Staat«gen?alt  (Staat^focialt«mu«).    Xie  etma«  mi  rt  b  f  djaf  t.    Einleitung,    bereinigte  1) 

auSfüb^rlidjen  XarfteQungen  ber  befonber«  in  ber  SScfen  be«  s^oIf«üermögcn«;  2}  Sntftcbung  ber 

SleuAett  lebbaft  betonten  ®egcnfä$e  bin^djUid)  5Bermögcn«tl)eile-,  3)  33ertbeilung  bc«  Vermögen*. 
Der  vluffaffung  über  bie  )8.  unb  bte  üon  biefer  ($rei«,  Sinfommen,  fiobn,  3*"*»  unb  ®runb- 
au  löfenben  Aufgaben,  war  notbiüenbig,  um  bie  renten,  Umlauf  ber  ®üter);  4)  SJerjebrung  ber 

wrfdjiebenbeit  ber  Erflärungcn  über     ju  üer»  5)ermögen«tb/eile;  5)  $erüorbringenbe  ©emerbe. 

fteben.   Auf  lärfteflung  ber  g  ef<bid)t lieben  ((Erbarbeiten,  ®ewerFc,  Jpanbel).   II.  ®runb» 
(t  nttoitfelung  bcr      muß  ücrjidjtct  werben,  j  fü^c  bcr  3$olf«roir  tbfdjaf  töpolittf.  (Ein- 
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leitung.  1)  93eförberung  ber  Stoff  arbeiten;  2) 

93eförberung  bet  S-Berthctlung  beS  ©ütererjeug» 

nifjeS;  3)  (Einwirfung  auf  bie  greife;  4)  traten« 
wefen;  5)  SÄaferegeln,  bte  93erjehrung  bet  ©üter 

betr.  III.  ©runbiäfce  ber#inan*,wiffcn« 
fcbaft.  SB  agner  bezeichnet  bieje  ©intgcüung 
als  ferner  ntcr>t  megr  faltbar  unb  jerlegt  ben 
Stoff  in:  I.  9UIgem.  ober  tbeoretifcge  83. 

1)  ©runblegung,  ©runbbegriffe,  Drgantfation  ber 

9?olfSmirtbfcgaf;t,  «flg.  wirthfcgaftlidjeS  93erfehrS- 
recht,  Sgftemattf  unb  2Jfethobe  ber  Politiken 

Defonomte.  2)  «Hg.  93.  beS  pribatw.  SgftemS. 
Xauidjlehre,  ̂ robuction,  Umlauf,  93ertf)etlung, 

8?erjehrung  ber  Sacggüter  im  &tlg.  II.  Spe» 
cielle  ober  pratttfche  93.,  93otfSmirtg« 

fc^aftöpofittf  unb  wirtschaftliche  dermal« 
tungStegre.  1)  93erfehrSwefen;  2)  9lgrar»,  ©e« 
werbe»  unb  ̂ anbeispolitif.  III.  fi in an§* 
wiff  enfdjaft.  3>ie  festere  woüen  93iele  als 
aar  nicht  jur  93.  getjörenb  baoon  getrennt  gaben. 
Tie  Unterfdjeibnng  in  tr)eoretifc^c  unb  praftifct)e 
93.  fornrnt  oon  St  o  feg  er,  melier  als  II.  Xgeil 

„bie  Sftationalöfonomif  beS  2Ic!erbaueS"  giebt. 
£aS  umfaffenbfte  -Schema  ber  ©iffen* 

fdjaften  oom  93olfSlebenM  giebt  Äaufc:  A. 
(Einleitung  in  bie  9üotfSlebenSlegre, 
©runblagen  ber  ©efeüfcbaftSlehre,  ©lieberung  ber 

©efellfdjaft,  ©efcgtcgtlicbe  (Entwicfelung  ber  ©e« 
feüfcf»aft.  B.  ©cf cllf erjaf tS-(Stt) if.  C.  SRa« 
tional  •  Oef onomif.  D.  9?ecgtSwiifcn« 
fegaft.  E.  StaatSwiffenfdjaften  (barunter 

9?oir$wirtgfcgaft3«  unb  Srinanäpolirtf).  Sie 
Sßationalöfonomie  will  er  bebanbelt  gaben  in 

ben  $auptabjdmitten :  1)  (Einleitenber  Xfjeil, 
SBefen,  ©runblage,  SRatur,  ©fjarafter,  SJcctgobe, 

93ebeutung  ber  aSiffcnfcrjaft,  ©efegiebte.  2)  ©runb» 
lehre  ber  SRationalöronomie.  Anatomie  ber 

wirtgfegaft  Itcgen  ©efcnfcgaftSorbnung  (aUg.  Xgeil 
bei  Hnberen).  3)  DefonomifcbeS  ©efammtleben 
ber  Nation,  Sgftem  beS  nationalen  (Erwerbs 

unb  9?erfcbrS.  —  yebe  3>arftetlung  ber  83.  ntufj  im 
einleitenben  Ib^eil  bie  roefentlidjften  ©runbbe» 
griffe  bringen,  bcfonberS  über  Sacbgut  (©ut), 
©ebürfnifj,  93ermögen,  9teidjtljum,  SBoglftanb, 

«rmutbic.  <J3reiS  unb  SSertf),  SßrciSmafj,  9Inge* 
bot  unb  Nachfrage,  Concurrcnj,  ©elb  unb  Capi- 

tal, Crebit,  (Einfommen,  SRente,  Arbeit,  £anb 
ober  Statur,  §anbel,  Stauf,  SDlietfje  ic.,  Rin8,  fiogn, 

(Erjeugung ,  93erbraudj  ((Eonfumtion  unb  ̂ ro» 
buetion),  ßuruS  zc.  Sob&nn  ift  *.u  entmicfeln, 
nie  bie  Saatgüter,  als  bie  wcfcntlicgften  Objecte 

ber  93.  gewonnen  werben,  burd)  9Ineignung 

natürlich  gegebener,  buref)  (Erzeugung  mitteilt 
SBcnufcung  beS  SBobenS  unb  ber  SRaturfräfte, 
$agb,  Sifcberei,  93ergbau,  Sanb»  unb  gorftmtrth- 
jegaft,  ©arten»,  Obft«,  SBeinbau  unb  bureb,  Um« 
wanblung  ber  Wogftoffc  (©emerbe,  ©ewerfe,  3n« 
buftrie),  ferner  wie  Ueberfluf}  unb  ÜJfangel 
bureg  ben  ftanbel  ibre  ÄuSgleidjung  finben 

fönnen,  wie  baäuiaufcbmittel(©elb)  gehören,  wie 
jur  (Erzeugung  Arbeit  unb  fcapital  (biefeS  im 
weiteften  Sinne  aufgefaßt),  ̂ ufammenwirfen 

muffen,  Capital  angesammelt  unb  nu^bringenb 

öermertb.et  werben  fann,  SIrbeitgeber  unb  9lr- 
beitneb,mer,  dapitalbefi&er  unb  (Sapitatfutbenbe, 
fltt^  ju  einanber  oergalten  foHen,  welche  93ortb,eite 

bie  Ibeilungbcr  Arbeit  unb  bie?Iffociatton  bringen 
u.  bgi.  m.  %aS  ©ebiet  ber  93.  fann  betnnadj  mefjr 

ober  weniger  eng  begrenjt  ober  feb^r  weit  auS* 
gcbcfjnt  werben,  ber  joauptfadje  naa^  ftet)  nur 

auf  bie  Segren  über  (Erzeugung  (©ewtnnung), 

SJert^eilung  unb  93erbraucbf  ber  ©adjguter  be« 
biegen,  ober  audj  nocg  bte  ©efammtb^ett  ber 

fog.  focialcn  fragen  mit  in  ben  ÄreiS  ber  93e» 
traegtungen  jteljen,  nur  bie  ̂ ribatwirttjf^aft 
unb  beren  ©efammtljeit  aU  93oITSwirtr)faSaft 

unb  aueg  norf)  bie  StaatSwirtb^fa^aft  umfaffen. 

3e  naa^  93egrenjung  unb  93eb^anblung  bei  Stoffe* 
ergeben  fteg  bie  ju  wägfenben  Stanbpunfte  faft 
oon  felbft,  bo^  ftnb  oiefe  weit  meljr  für  bie 
9Sirtgfcbaft3polittf  oon  ginflufc;  für  tiefe  ip 
bie  9Bal)t  burd)  eine  gülle  oon  Stüdfta^fnabmen 
geboten,  beren  (Erörterung  an  Ort  unb  Stelle  ju 

iud)en  ift.  3m  oorliegcnben  9Berfe  ftnb  aHeni» 
falben  Die  wiebtigen  wegriffe  unb  JHScipItnen 
ausführlich  befegrteben  werben.  (Srwdgnt  mag 
bemnacb  nur  noeb  werben,  bag  als  begrünbenbe 

9Siffcnfcbaften  für  bie  S«B.  gauptfäcgticb  anjufegen 

ftnb ;  fiänber»  unb  93ölferfunbe,  Statijrif,  Mntbro- 
pologie,  Äecgtswiffenfcbaften,  ©efegtegte,  BÜg. 

Staatslehre ,  9!aturwifjfenfcba|ten ,  Xedjnologie, 
^anbelSwiffenfcbaft,  ©ewerbSlehre,  inet,  ßanb« 
unb  ̂ orftwiffenfdjaft  ic.  £iteratur.  Äufeer 
ben  tn  Obigem  angeführten  9Berfen  ftnb  für 

fianbrnirtge  nrch  iu  empfehlen:  ßietjl,  „Anfangs« 

grünbe  ber  93.,"  93erlin  1876.  fi.  Stein,  „£cb> 
buch  t>er  93.,"  JSien  1858.  SWangolbt,  ,,©runbri§ 
ber  93olfSw.//  Stuttgart  1863.  fielen,  „2)te 

fiehre  bon  ber  93oIfSW  ",  ̂ alle  1843.  Sttnne, 
„Jiationalöfonomie",  1848.  SJcifchler,  ,,©runb- 

ffltjt  ber  9?ationatöfonomie",  1856.  2.  ̂ .  t>. 

3acob,  „©runbfä^e  ber  9tationalöfoKomte",  $aüc 
1806.  b.  Schläger,  „9lnfangSgrünbe  ber  Staats» 

mirthfehaft",  Ktga  1806.  fr  ©.  0.  Soben,  „S)ie 
WationaWionomte",  fieip^ig  1805/23.  ßoö,  „We- 

oijion  ber  ©runbbegriffe  ber  SlationalwirtnfchaftS» 
legre",  Coburg  1811/14.  Storch,  „ßanbbuch  ber 
ftationalwirthfdjaft,"  Hamburg  1821.  g.  Sift, 
„XaS  nationale  Sgftem  ber  polirifchen  Oefono- 

mie,"  Stuttgart,  6.  Aufl.  1877.  »ühring, 
„Äritifche  ©efehtchte  ber  töationalöfonomte  unb 

beS  SocialiSmuS",  93erlin  1871.  —  S)ie  ̂ aupt* 
werfe  oon  91b.  Smith,  33aftiat,  fr  St.  VtiU, 

gergufon,  Wl.  CgebaBier,  3Kacleob,  iJcac  Cuüoch, 
fr  sö.  Sag,  93langui  jc,  beren  an  anberen  Orten 
gebaegt  worben  ift.  ̂ oll^wirtljfcbafttfratb,  nur 
tn  Greußen  1881  eingerichtete  3nftitution,  welche 
auf  baS  Oieich  übertragen  werben  foQ,  mit  bem 
Charafter,  93ertreter  oerfchiebener  ©erufSfreife 

au  berathenben  93crfammlungen  über  wichtige 

fragen  ber  9Btrth)'cgaftSpolitif  *u  berufen.  Gin Urtgetl  über  biefeS  Coflegium  tft  jur  Qcit  noeb 

nicht  »uläfftg,  ber  ©ebanfe  felbft  wirb  oielfacg 
befämpft,  ba  eine  berartige  fi3erfammlung,  weil 

auS  au  oerfchiebenartigen  ̂ ntereffenten  jufammen» 
aefeßt,  niemals  ju  greifbaren  IRefultaten  fommen 
rönne  unb^anbelS»öewerbefammern,£anbw.»9tath 
u.  bgl.  fchon  hinrichten,  bie  Jlnfchauungcn  ber 
3ntreffenten  jur  Äcnntntfe  »u  bringen. 

83oIf$»ä'blung,  f.  93eoöirerung. 
5?ol!^abl  bcö  SieneuftotfcS,  Die flahl  ber  «rberts- 
bienen  tft  in  ben  einzelnen  Störten  fehr  oer- 
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fd)icbcn  unb  fjangt  in  crftcr  fiinie  bon  ber  Srrudjt- 
barfeit  ber  ftöuigin  unb  bann  von  ber  @rö{jc 
ber  SBobnung  ab.  Sin  Sorfdjwarm  >atj it  etwa 

15—20,000,  ein  erfter  SRachJdjwarm  10,000  unb 

ein  jmeiter  <ttad)fd)Warm  etwa  6—6000  Sienen. 
(ES  giebt  aber  auch  ftarfe  Hölter,  tueldjc  00  bis 

100,000  Arbeitsbienen  jäblen.        —  ̂ mn.  — 

Soll  auSgercä%jagbl.^incbflt*roeibe,an  welchem 
alle  Snben  fpi&ta.  finb.  Vollbauer,  BoHmeier, 

fcübcling,  f.  b.  W.  ©anjbauer.  Sgl.  .tfalb- 
bauer,  Srinffifcer,  #äu8lingc  ic. 

Vollblut,  ein  in  ber  Spraye  ber  Ib,ierjud)ier 
tn  ieb,r  bcrfd)iebener  SBeife  gebrauchtes  SBort. 

fftanebe  galten  S.  für  glcicbbebcutenb  mit  SHein» 

Wut  (f.  b.i  So  fagt  «.  S.  Hueff:  JB.  in  all. 
gemeiner  Sebeutung  beS  SBorteS  wirb  gejüd^tet, 
toenn  beibe  (Elterntbicre  einer  beftimmteu  reinen 

SRacc  angehören ,  ebne  bafj  bei  ber  ,Hndn  and) 
nur  bie  geringste  Seimifcbung  einer  anberen 
Wace  ftattgefunben  hätte.  Sei  ber  Sollblutiucbt 

ift  alfo  junädjjt  bie  Abftammung  baS  SKaßfle« 
beute ,  unb  btc  inbibibuetlen  Gigenfcbaften  bcr 

SJrobucte  unb  ifjre  ficiftungSfabigfeit  für  bie 
„StufcungS  jmeefe  ift,  wenn  eS  fiel)  um  ben  begriff 

fe."  ̂ anbelt,  Siebenfache."  Dem  entgegen 
D.  StatbufiuS:  „fHt  eine  erfolgreiche  3"$* 

eine  unbestimmte  gablbon  ©cnerationen  b,in» 
burdi  fortgefebt,  bann  entftcbtbaS,  was  mir  S. 
nennen.  &  ift  ein  weit  oerbreiteter  ̂ rrtbum, 

bafe  ju  bem  Begriff  bcSSS.  SRaccrinbeit  gehört." 
Denn  in  biefem  ftaüc  berbiente  Weber  bas  engl. 

Ä*olIblutpferb,  nod)  baS  Sollblut'Sf)ortb/ornrini> 

bie  ©cjeidjnung  S.  3n  ber  Definition  bon  S. 
ftebt  im  idjroffften  ©cgenfafc  ju  iHueff  Settegau: 
JB.  ift  ber  3nbegriff  bezüglicher  eigenfdjaften, 
Sie  Soncentration  unb  ber  AuSgangSpunft  in 

Sd)  gefdjloffener  3üd)tungSraccn.  ̂ rimirioc  unb 
e&ergangSracen  fönnen  als  S.  nicht  bezeichnet 

werben,  »eil  biefeS  bon  bem  begriff  ber  3"d)« 
tung,  rocldjer  jene  JHacegruppen  nid)t  unterworfen 

finb,  untrennbar  ift.  Der  fcöhepunft  berfieiftungef« 

fäbigfeit  bon  güdjtungSracen,  gleichviel  ob  9iein- 
blut  ober  Wifchblut,  liegt  im  S.  ©eine  ancr- 
tannten  Dbpen  finb  bic  berförperte  3bce  be» 

wüßter  flüebtung,  bic  böd)i"tmöghd)c  Annäherung an  baS  gbcalmobcD  beS  3üd)terS.  So  ift  benn 

aueb  ber  bödme  ©rab  bcr  Schönheit  in  ben  @e> 
Haltungen  bcr  §au$tbicrc  im  JB.  &u  finben,  jener 

©eftönbett,  ber  bie  SHicbticjfeit,  b.  b.  3roecfmäßig/ 
!eü  ber  grorm  jum  SubUrat  bient.  ftaffen  mir 
ben  Segriff  ber  Sdjönfjeit  in  biefem  Sinne  auf, 
io  berldjmiljt  er  mit  bem  Segriff  bon  Abel. 

Schönheit  unb  Abel  bebingen  Zun  :n  unb  Cigcn* 

febafr,  fpreeben  burd)  He  für  bic  ßejftungSfäbig« 
fett  bcr  9tace  unb  gipfeln  im  JB.  Sftit  anberen 
©orten:  Der  (EulmtnationSpunrt  bcr  Schönheit, 

bej.  bei  tlbet*  ift,  als  TppuS  einer  anerfannten 

Wace  auftretenb,  B.".  Der  »egriff  S.  ftammt 
au#  ber  ©efd)id)te  ber  englifd)en  ̂ fcrbejudjt. 

Unter  einem  englifdjen  2>ollblutpferbe  berftebt 
man  nämlid)  ein  Xbier,  für  roeläys  bureb  baS 

©encral-Stoobboof  bie  Äbftammung  entweber  bon 

einem  ber  brei  orientaliicben  ̂ engftc  93ctjcrlp« 
Durf,  Darleb'Hrabten  unb  ®obolpbin»?lrabien 

ober  bon  einer  berbon  Carl  Il.eingcfübtten  orienla- 

Iifdjcn  Stuten  nadjgemieien  werben  fann  (f.SRenn» 

pf erb  unb  Snglifdje  3Jferbejudjt).  $on  bcr^Jfer« 
bepd)t  würbe  ber  Segriff  S.  audj  auf  anbere 

3ua)tcn  übertragen,  weldjc  auf  ber  öötje  ber 
SeiftungSfäbigfcit  fteben  unb  ein  öffentlich  aner» 
fannteS  Stammregiftcr  führen.  3bortbornuoüblut 
fmb  bemnad)  foldjc  Äinber,  beren  9lbftammung 
bon  ben  im  englifdjen  ̂ >erb»Soof  berjcid)neten 
Xb^r«n  nadjgemiefen  werben  fann.  ÄuS  ber 
«Baarung  bon  5B.  mit  gemeinem  ©lut  entfteht 
\ialbblut.  (Sntweber  erjiclt  man  burdj  foldje 

ftreu^ung  @ebraud)Sthicre  ober  man  benufct  baS 

^albblut  Weiter  jur  3«^/  Paart  cS  wieber  mit 
S.,  woraus  Drcibtertelblut  entfteht.  fBirb  biefc 

STfethobe  ber  ̂ Achtung  (SereblungSIreuaung)  fort« 
gefegt,  fo  entfteht  iduiefjlicb  ein  $robüct,  weldjcö 

bem  SJ.  gleich  ift.   ®.  ßreuiung.     —  SBnr.  — 
SJollblutpfctb,  f.  JBonblut  u.  Äennpfcrb.  Bit« 

bürger,  ein  Bürger  ber  alle  Stechte  unb  Ser- 

pflid)tungcn  eines  SürgerS  hat-  SBflL  v^fahl-, 
Spießbürger,  Sdm&berwanbtc  jc.  i*ollc  SWafl, 
eine  foldje  SWaft,  wenn  faft  aDe  (Sieben  ober  Suchen 
boa  Früchte  hängen,  f.  SJcft.  Solle  Oerlcr, 

Schlage  in  £aubbol$wälbern,  welche  noch  nicht 
angepauen  würben.  SoIlcr  Mann,  S.  Schranf, 

jagbl.  f.  b.  w.  bic  gefchränfte  jährte  eineS  aus- 
geworfenen ÄirfcheS. 

SoHforn  (iiiljfarn,  Ccteracb  WUld.),  f.  gam- 

früuter,  ftamilie  ber  ̂ olppobiaceen.  Schuppen« 

bollfarn  (©ebräuchlicher  ÜRiljfarn,  C.  oftici- 
narum  Willd.,  Asplenium  C«t-  L.,  Grammitis 

Cet.  Sw.),  f.  unter  5°rnc-  —  — 

SoUboljigltit.  !)  im  ®inne  9a"äer  ®eftänbc 
ein  im  Ükrbaltnifj  j^uin  «Iter  bcfonberS  großer 

fcolaborratb:  2)  bic  %otm  bcS  einzelnen  Stammes 

im  Scrgleicb  ju  ber  ftorm  beS  Chü"1»«*  0Dcr 
beS  ttJaraboloibeS,  «uSbrucf  für  ben  »ubifinbalt, 

bie  ©rößc  bcS  «bfaÜS  (f.  b.)  unb  bamit  für  ben 

ffierth,  bcfonberS  wenn  mit  iJängc  unb  Schaft- 

reinheit  berbunben ;  abhängig  bon  ̂ oljart,  Stanb- 
ort,  Alter,  Seftanb,  Schluß  ic.  S.  gormjahl, 

Sau«  unb  Schaftfonnjahlen,  erftere  mit,  lefctere 

obne  bic  «efte.  Sgl.  «bhol^ig.  Sbübuf,  ein 

£>uf,  bei  welchem  fid)  bie  Sohle  conbej  über  ben 

Xrauranb  bcr  SSanb  herborwölbt,  unbraudjbar 

für  fenelle  ©angart  auf  barten  SBegen ;  f.  ?fa*' 

^uf.  SoUiäbtiglCtt,  f.  9»ajorennität  u.  ©rofe- 

jahrigTcit. SoUinacbt^bcrtrag,  ber  »ertrag,  burd)  welchen 

bcr  Cine,  Soümachtgcber,  Auftraggeber,  ben  Vln- 

beren,Sebollmäd)tigten,ibie  Sefugniß  ertbeilt,  im 

tarnen  unb  für  Rechnung  beS  (£rfteren  eine  ober 

mehrere  fcanblungcn,  namentlich  9ted)tSbanb- 

lungcn,  borjunehmen.  Uebcr  ben  S.  im  Bilge« 

meinen,  f.  Auftrag  unb  SJcanbat.  £>ier  fei  fpe- 

cieO  bejüglid)  ber  ̂ rocefeDolImacht  bemerft,  baß 

bcr  SeooUmächtigtc  bie  SeDolImäd)tigung  burd) 

eine  fchriftlicbe,  ju  ben  ©ericbtSacten  einjurei- 

chenbe,  Sollmacht  nadj^umeifen  bat.  3m  «n« 
waltSproceß  wirb  bic  SoÜmacbt  für  ben  ganzen 

^roce&  ertbeilt,  in  anbern  ̂ roceffen  fann  fie 

auch  für  einzelne  ̂ Jroceßhanblungcn  erthcilt 

werben.  Die  SBroceßboHmacht  ermädjtigt  ju  allen 

ben  9*ed)tSftreit  betreffenben  jßroceßhanblungen, 

iclbft  *ur  Sefeitigung  bcS  ÄechtSftrciteS  burd) 

Scrgleich,  Serjid)tleiftung  auf  ben  Streitgegen- 
ftanb  ober  Anerfennung  beS  bon  betn  ©egner 
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geltenb  gemachten  AnfprudjS;  nur  in  ben  lefct» 

fiebac^ten  ̂Beziehungen  ift  eine  83efdjränfung  ber» 
elben  gegenüber  bem  ©egner  Wirffam.  S)te  oon 

bem  83eboflmäd)tigten  Dorgenommeuen  ̂ rocei« 
hanblungen  oerpflitfitcn  bte  Partei  rote  felbft- 
Dorgenommcne.  Ter  %ob  hebt  bie  SSoümacht 
nicht  auf,  bie  Jtünbigung  berfelbcn  erlangt  bem 

©egner  gegenüber  erft  burd)  bie  Anzeige  beS  Er» 
löfcbenS  ber  S3oIImacht  SSirfung.  «gl.  SKanbat 

unb  ©eneralooümacht.  —  $bg.  — 

Jßollraaft,  f.  gettmafr  unb  SRaft.  SJoflfpä'ancr, 
f.  o.  ro.  93oübauer.  23ofl|"tredtMB ,  ogl.  3™angS' Dollftrecrung,  £>ülfSoofl|tredung,  Erecution. 

iBonftredunßtfclaufcl.  £ne  3wangSooflfrredung 
erfolgt  auf  ©runb  einer  mit  ber  9>.  Derfehenen 

Ausfertigung  beS  Urt^eitö  ober  fonftigen  93ofl- 
ftredungStitelS,  oollfiredbaren  Ausfertigung  (ogl. 

$itel,  3roangSüoflftretfung),  welche  oon  bem  ©c- 

tidhtSfdjreiber  erteilt  wirb.  l!iei8.  tautet:  33or» 
ftehenbe  Ausfertigung  wirb  bem  (Bezeichnung 

ber  Partei  j.SB.)  Äläger  zum3toede  berSwangS- 
Donftredung  erthettt.  befonberen  gäuen  barf 

bie  83.  nur  auf  Anorbnung  beS  23orft$enben  er» 
ttjeilt  roerben.  %m  amtsgerichtlichen  $roccffe, 

beffen  Urteile  auf  Antrag  für  oorläufig  Doli- 
frredbar  erflärt  werben,  ift  es  zwcdmäfjtg,  wenn 

man  nadj  Erlafj  beS  llrtheilS  jur  SroangSboH- 
ftredung  fcftreiten  will,  oon  bem  ©erichtsfcpreibcr 
münblich  ober  fdjriftlid)  eine  einfache  unb  eine 

ooflftrecfbare  Ausfertigung  beS  llrtheilS  zu  er- 
bitten unb  beibe  bem  ©erichtSöoflzieher  jur  Qu* 

fteüung  unb  flmangSDolIftrecfinig  ju  übergeben. 
3Benn  ber  ©dmlbner  gegen  bie  3uläffigfeit  DCr 

58.  Einwenbungen  ergebt,  enrfd)eibet  baS  ©e- 
rid)t,  beffen  ©ericbtSfdjreiber  bie  SS.  erteilt  hat; 
eS  tann  olme  Anhörung  beS  ©egnerS  entidjeiben, 
faira  auch  oor  ber  Entfdjeibung  eine  einfiweilige 

Anorbnung  erlafjen,  inSbefonbere  anorbnen,  bajj 

bie  3wangSbollftredung  gegen  ober  ohne  ©idjer« 
hettsleifiung  einftweilen  einzuteilen  ober  nur 

gegen  ©idjerheitSIeiftung  fortgeben  fei.  $oH; 
ftiedunrjtfßcricbt,  ber  Siegel  nach  baS  Amtsge- 

richt, in  beffen  JBejirfe  ein  SiolIftredungSDer- 
fahren  ftattftnben  fofl  ober  ftattgcfunben  fyat. 
Sie  ben  ©engten  jugeroiefene  Anorbnung  oon 
3$oIIftreduna,Sb,anblungen  unb  SKitroirlung  bei 

folgen  gebort  jur  3"ftänbigfeit  ber  S3.e.  XaS 
SB.  entfdjetbet  über  Anträge,  Einwenbungen  unb 
Erinnerungen ,  über  bie  Art  unb  SBeife  ber 
3wangSboflftredung  ober  baS  bei  berfelben  üom 
©erichtSbolIzieher  zu  beobadjtenbc  93erfafjren, 
über  bie  Steigerung  eines  ©erichtSooDzieherS, 

einen  S3oHfrrecfungSauftrag  ju  übernehmen  ober 

eine  ̂ onftredungShanblung  bem  Auftrage  ge« 
mäfj  auszuführen,  über  Erinnerungen  in  An» 
felning  ber  ocn  ben  ©ericfjtSOoflziehern  in  Anfaö. 

gebrauten  ftoften.  XaS  SS.  fann  biefelben  einft- 
»eiligen  2lnorbnungen  erlaffen  rote  bei  Sinroen« 

bungcn  beS  ©djulbrtcrS  gegen  bie  S3oIIftrecfungS' 
claufel  (f.  b.).  ©feiere  «norbnungcn  fann  baS 

SB.  erlaffen,  jeboc^  nur  in  bringenden  5äDen/ 

»enu  Kinroenbungen  gegen  ben  burcb,  ben  SSofl- 
ftredungStitel  (f.  Xitel,  KwangSOolIftrecfung)  f cft« 
gefteaten  «nfprua)  fetbft  ober  beffen  gäaigfeit 
erhoben  werben,  ober  wenn  J)ritte  an  bem  ©e- 

genftanbe  ber  3roan9$üelIitTecfung  ein  bie  9Ser- 

äufjerung  htnbernbeS  9Redjt  beanfprudjen.  T\ 

gerichtlichen  §anbtungen,  welche  bie  3wangSooQ< 
ftrecfung  in  gorberungen  unb  anbere  *8er* 
mögenSreajte  xum  ©egenftanbe  hoben,  erfolgen 
ebenfalls  bureg  baS  rß.,  als  welches  hier  baS 

Amtsgericht,  Bei  welchem  ber  Sdjulbner  im 

beutfqen  deiche  feinen  allgemeinen  ©eridjtSftanb 
hat,  auftänbig  ift.  %üt  bte  3wangSoolIftredung 
in  ein  ©runbftüd  ift  baS  Amtsgericht,  in  beffen 

SJejirfe  baS  ©runbftüd  belegen  ift,  als  SS.  ju» 
ftänbig,  für  bie  Abnahme  beS  OffenbarungSetbS 
baSjenige  Amtsgericht,  in  beffen  93ejirfe  ber 
Sdjulbner  im  beutfehen  deiche  feinen  ©ohnfi$ 

ober  in  Ermangelung  eines  foldjen  feinen  Auf' 

enthaltSort  hat.  —  £bg.  — 
^ollwidjtiß,  oon  SJcün^en,  baS  gehörige  ®e» 

wicht  hoben.  3Jolljtchcnbc  ©C»ali»  f.  eiecurux 
gewalt  iöolontairc,  fr.,  greiwifliger,  f.  tanbro. 
Beamte.  SSoHo-eieltrUUttt,  Öoltainbucrüin 
(3Jcagneto inbuetion)  unb  Soltaifdje  Sülle, 

^oltait^muö,  f.  ©aloaniSmuS  unb  3nbuctton. 
lloUatt,  im  JRammelSberge  bei  ©oSlar  unb  in 

ber  ©olfatara  bei  Neapel  Dorf  ommenbeS  äftineral, 

gewöhnlich  f lein-  unb  feinfömige  Aggregate, 
feltener  bidtaf eiförmige,  fyeiaqonaU  ftraftalle; 
bcftehenauS  einem  wafferhaltigen,  fchwefelfauren 

$oppelfalje  oon  ©ifenoföbul  unb  Sifenofhb.  Tai 

9Jcineral  ift  bunfelgrün  bis  fd)war§  unb  fett» 

glänjenb.  —  §pe.  — 
^oltomctcr,  5?oltaele!trometer,  etn  3n' 

ftrument  jur  SKeffung  ber  6tftrfe  eines  eleftri» 
fchen  Stromes  burch  bic  Sttenge  beS  Don  bem» 
jelben  in  einer  gcroiffen  3eit  jerfcjten  JBafferS. 

—  gbch.  - 23oltiatren,  fran^.,  Xumübung  am  ̂ ferbe, 
baS  Auf-  unb  Abfchwingen  an  bemjelben;  beim 

Xumenbient  hierüber  ibltigirbod,  einem  ̂ ferbe* 
rümpf  ähnlich  (ohne  .frais  unb  Stopf)  mit  oier 

oerftettbaren  S3etnen.  SBolumberedlliling,  f.  9laum> 
berechnung.   Volumen,  i-  0.  w.  Rauminhalt. 

iyolnmtnbcrhälnip,  in  ber  ttbemie  baS  "Ser* bältnitj,  in  welchem  fid)  bie  ©runbftoffe  ober 

Slementc  bem  9taumc  nadj  ju  oerbtnben  Oer« 

mögen.  $affclbe  läßt  fid)  felbftoerftänblich  nur 
bei  benjenigen  Elementen  burd)  ben  praftiieben 

Sierfud)  auSmitteln  unb  mit  ber  nöthigen  @didrfe 
feftftellen,  bic  entweber  fd)on  gasförmig  [\nt>  ober 

fid)  burch  Erwärmung  in  biejen  3"f*anb  UDcr' 
führen  laffen,  benn  nur  ber  gasförmige  ift  ber 

geeignete  Aggregatjuftanb  jur  SSerglcicpung  ber 
Volumina  oerfdjiebener  Körper  unb  müffen  hier- 

bei £rud  unb  Temperatur  berüdficbtigt  werben. 
Xie  33olumina  fefter  unb  flüffiger  ftörper  laffen 

fid)  nicht  mit  genügenber  ©io^erheit  berglcia)en. 
AuS  Allem,  was  man  bis  jc^t  hinfid)tlia)  beS 
33.eS  bei  ber  Bereinigung  ber  ©toffe  ju  ermitteln 

oermochte,  geht  heroor,  ba|  ähnlich  wie  bei  bem 
©ewichtsoerbältnig  auch  ̂ ier  eine  unabänberlidje 

©cfc&mäftigreit  ftatifinbe^  ba&  alfo  bie  Erfahrung 

gelehrt  hat,  wie  gasförmige  unb  in  ©aSform 
burd)  Erwärmung  ju  bringenbe  ftörper  fid)  nidjr 
in  zufälligen  ober  fchwanfenben  33erhältniffen, 

fonbern  nach  feb>  einfachen,  fidj  unter  allen  Um- 
ftänben  gleichbleibenben  Sierhältniffen  ebemifd) 
oereinigen.  ES  läfet  fid)  hiernach  unbestritten 

annehmen,  bafe  aud)  in  ben  gäBen  eine  gemiffe 
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©efe^mä&igfeit  be3  B.ei  ftattfinben  wirb,  in 
wclcben  man  noch  ntdit  im  Stanbe  war,  bie  betr. 

Elemente  in  ben  gasförmigen  Slggregatzuftanb 

überzuführen.  Sinb  aber  Berbinbungen  foldjer 
Elemente  befannt  mit  benjeniaen  Stoffen,  beren 
BoIumenOerbinbungSoerbältniffe  mit  anberen 
Körpern  bereit*  ermittelt  finb,  fo  ift  man  für 

ben  t$aU,  bafe  bie  Xampfbidjte  biefer  Bcrbin« 
bungen  ermittelt  Kerben  fann,  im  Staube,  burdi 

SRedjnung  ba3  B.  ju  finben.  —  Jppe.  — 
Boluntfttr,  Bolumenometer,  Qnftrumcnt 

jur  genauen  Beftimmung  beS  BolumenS  gepul« 
öerter  ober  fefter  unb  poröfer  Waffen,  Bgl. 

8räomcter.  —  gbcf).  — 
Botitinetrifdje  vinaitjfc  uoa  ©a&ncngen,  f. 

©afometrtfcbe  SRet^obe. 

Yolnay,  einer  ber  feinften  fran jöfifc^cn  Scott)1' 
weine,  Burgunber  zweiter  Glaffe,  au*  bem  3)e» 

partement  Götc  b'or.  Tie  au$ge$eid)netften  Sagen 
finb  &u  GaiDeretä,  Gbampan*,  Ghapelle  unb 
Gijomau;  bod)  giebt  ci  auch  V.  britter  Glaffe. 

—  $pe.  — 
Bolöoctnecn,  zu  ben  «Igen  (f.  b.)  gehörige 

^flanzcnfamilte,  beren  ̂ nbioibuen  in  Golonien 
sufammenleben,  welche  bie  ©eftalt  einer  Ijoljlcn 

Rugel  befijjen.   Bon  einer  ©allertblafc  zufammen« 
fietjalten,  bewegen  fie  fid>  rotirenb  im  SBaffcr 

ort.  Sortpflanzung  ungefcfeledjtlidi  burdj  wieber« 
^olte  3to«tbcilung  unb  gefd)led)tlid)  bureb  93e- 
fruchtung  einer  Grelle.  Tie  ̂ äufigfte,  in  ftehen« 
ben  ©eroäffern  oorfommenbe  Slrt  ift  Volvox 

globator  L.  —  £>In.  — 

Borarot,  f.  Meufjere  ̂ ferbefenntnifj  u.  Sielet 
^oraufdjlaa,  f.  ©tat. 

Borautfllagc.  Sin  Bürge  haftet  für  bie  Sdjulb, 
für  bie  er  fid)  oerbürgt  bat.  nur  fubfibiär,  b.  b. 
wenn  ber  $auptfcbulbner  bicjelbe  nicht  erfüllt, 
vir  hat  baher  bem  tlagcnbcn  ©laubiger  gegenüber 

ben  Ginwanb,  bie  9iccbt$wohltbat  ber  B.,  excep- 
tio excussionis,  beueticium  excussionis,  woburd) 

er  oerlangt,  ba&  ber  ©laubiger  erft  ben  £>aupt« 

jdralbner  unb  nur,  wenn  fieb  ergiebt,  bog  ber« 
felbe  feine  Verpflichtung  h11  erfüllen  auger  Stanbe 

ift,  ben  Bürgen  in  «njpruch  nehme.  %m  £>anbel3» 
recht  ift  bem  Bürgen  biefer  Gtnwanb  abgefproeben. 

—  $?bg.  — 
Zorbau,  nennt  ber  Bienenzüchter  bie  an  bie 

Stäbchen  ober  SHäbmcbcn  angef lebten  Stüde  SBaben 
ober  hlnftlichen  9Jcittclwänbe.  Xer  einstige 
Bienenzüchter  oerwahrt  jebeS  Stüdeben  fdjöne 

fBadjSw abe,  fogar  bie  halbooQ  gebauten  Stroh' 
lörbe,  um  im  nächften  3at)re  feine  Schwärme  ir. 
biefe  einAufaffcn.  Xa*  forgfälttge  Aufleben  ber 

SBad^wabenftüde  oerhilft  bei  ber  ̂ icru'iuiulu 
au  einem  febönen,  leicht  auScinanbcr  zu  nehmen* 

Den  ©au.  SNan  nimmt  als  B.  fo  groge  SBaben» 
fhide,  al«  man  haben  fann,  bamit  bie  Bienen 

um  fo  weniger  zu  bauen  haben.  SJian  nennt  ben 

B.  auch  iK  i'ch  t  w  a  rf)  v ,  weil  mit  bemfclben  bie Widjtung  angegeben  wirb,  wie  bie  Bienen  bauen 

foOen.  3m  Brutraum  fofl  man  nur  Arbeiter» 

jellen,  im  $onigraum  aber  Arbeiter«  unb  £rot)nen« 
Zellen  oerwenben.  —  i'mn.  — 

Borbauung,  f.  Teilung.  Borüauung^Oi'Uminn., 
l  ».  ».  Schu&impfung,  f.  Impfung,  Borbebalt 

öd?  (fi  gen  t  bunte,  ogl.  reservatio  dominii,  $n» 
pothefenrecht 

Borbercitenbc  ^unblutigen,  ̂ anblungen,  welche 
Aur  Vorbereitung  ber  Begehung  einer  Straftat 
bienen,  ohne  einen  Anfang  ber  Ausführung  ber« 
felben,  einen  Berfucb.  (f.  b.)  zu  enthalten,  ©ine 
Oorbereitenbc  Jpanblung  liegt  z-  B.  in  bem  «n- 
Zünben  be*  Stücfchen«  Schwamm,  mittel«  beffen 
ber  Sranbftifter  einen  ©etreibefchober  in  Branb 

Zu  fc^en  beabfidjtigt.  B.  Jp.  werben,  foweit  fie 
nicht  an  fich  eine  felbftänbige  Strafthat  ent- 

halten, ber  Segel  nach  nicht  beftraft.  «nberS 

beim  ̂ odwerrath.  —  Ajbg.  — 

v!lorbcrcitungi>f(t)lafl,  f.  SSalboerjüngung. 
^orbcrcituuaszeüen,  ßeöen,  mit  welchen  bie 

Sirbettsbienen  ftd)  entweber  auf  ba3  Schwärmen 

ober  bie  Grzictjung  junger  Königinnen  oorbe* 
reiten ;  fie  ftchen  immer  am  SRanbe  ber  SSabe. 

—  $mn.  — 
^orbtegigfeit  ber  Öcinc,  f.  Weufjere  ̂ ferbe* fenntni&. 

i'orblätter  (prophylla),  nennt  man  bie  bei 
manchen  pflanzen  oorfommenben,  oon  ben  übrigen 
Caubblättern  meift  abweichenb  geftalteten  Blätter, 
welche  am  Blütbcnfticl  ein  Stücf  Don  ber  eigent» 
liehen  Blüthc  entfernt  fißen,  z.  B.  beim  Beilchen. 

—  V :  u.  — 
s<l<orbradjc,  in  S?cc!lenburg,  bie  Koppel,  bie 

mehrere  3ah"  aSeibc  gewefen  üt,  bann  bearbeitet 
unb  im  $erbft  mit  ©etreibc,  jeboch  ohne  2)ünger, 
beftctlt  wirb. 

^orbmtbbuttcr,  Butter,  welche  baburch  erhalten 
wirb,  bafe  ber  Ääfemilch  (f.  b.)  unter  Grwärmcn 
faurc  ajioirc  zugefejjt  unb  ber  auffteigenbe  Schaum 

abgenommen  unb  fpäter  oerbuttert  wirb,  f.  ftai'c 
S.  2Ö3.  -  5bl.  — 

Boröamtn,  eine  SIbbämmung,  burd)  welche  baJ 

SSaifcr  oon  einem  Crte  abgehalten  wirb,  um  ba- 
felbft  eine  Slrbeit  im  Xrocfnen  oornehmen  ;n 
fönnen.  Jüorbrr,  jufammengcfe&te  Söorte  mit  Bv 
foweit  nicht  erflärt,  f.  u.  bem SZacbwort.  Borberbein, 

f.  3u6-  Borbercuter,  f.  SRilcbbrüfe.  Borbcrbauptö= 

betn,  f.  Schabe!.  Borbcrl/irublafe,  f-Gntwicfelungg- 
gefchichte.  i?orbcr!nif,  i.  3rufe.  Borbcrlopf,  f.  o.w. 
©efichtdthcil  beä  SchäbcU  (f.  b.).  Borberjeug, 
Bruftriemcn,  f.  Sattel. 

Borbrutfprcffc.  Ghe  man  fünftliche  SWittelwänbe 
hatte,  gebrauchte  man  bei  Sabenmangel  bie  fo* 
genannte  B. ;  btefelbe  war  einer  quer  burch' 
fchnittenen  äBabe  nachgebilbet.  3Ran  beftrich  ben 
föabcnträger  ober  Sfiähmchenfchenfel  in  fetner 
9)cittc  mit  SBacbä  unb  preßte  bann  ben  Stempel 

barauf,  worauf  bann  bie  Bienen  bie  eingebrüeften 

^eDen»21nfänge  unb  ÜWittclwanb  weiter  fortbauten. 

—  $mn.  — 
Borfach,  baä  .yaar,  woran  ber  Singelhafen  mit 

bem  ftöber  gehängt  wirb,  unb  ztoar  zum  Slngeln 
Heiner  ober  großer  ̂ ifche  einfach  ober  oielfach 

genommen.  Bgl.  Slngelgerätbe.  Vorfall,  Pro- 
lapsus, f.  ScaftDarmoorfatl  unb  Gingeweibebruch 

unb  ©cburtsljülfe.  Borfeuer,  f.  ̂lattirfeuer. 
Borflöfee,  baö  {Recht,  fem  jpolz  auf  etnem  gluffe 
früher  fortzuflögen,  atd  ein  ftnberer.  Borflutb. 

bgl.  SSafferrecht,  Gntwäffcrungdgefeögebung,  ©e» 

fäa.  Borflutbcr,  f.  Schleufen.  Borfruch^f.Srucht- 
folge.  Borfüttcrung,  i.  ütoft.  ̂ orgäbrung,  f. 
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Waifdjgäbjung.  HorgeiS,  bie  ©emfe,  weldje  eine 

ganje  §erbe  anjufüljren  pflegt,  gctoö^nlit^  ein 

alter  ©od.  2torgclb,  ©orljeuer,  eine  Ärt  Lau- 

demium  (f.  b.).  Süorgeicflt,  f.  ©öpel.  Sorge* 
ttenbc,  ®ewenbe,  ?lngewenbe,  ba*  ©tüd  Sanb, 
weldie*  beim  Widern,  um  mit  ben  8uötf>icrcn 
Darauf  wenben  *u  fönnen,  bis  Autelt  liegen  bleibt 

Vorgreifen,  1)  f.  @inb>uen  in  bie  feifen;  2)  jagb* 
Itdj,  ba*  Umaieljen  eine*  SBalbe*  mit  bem  Seit* 

$unbc,  um  ju  fefjen,  ob  ba*  SBilb  barin  geblieben 

ift:  3)  bie  unbeutlid)  merbenbe  ftäfjrte  berlaffen 
unb  tn  einem  großen  ©ogen  fjerumfueben ,  um 

neue,  genauere  ̂ dtyrte  ju  finben;  4)  oom  ©djweiß* 
$unbe  bie  nidjt  mcljr  aufaubringenbc  ̂ ätjrte  neu 

auffinben  laffen;  5)  oom  §irfdje  f.  ö.  to.  fid)  über- 
eilen, ©orgruno,  ba*  Sanb  r>or  einem  Xetdje, 

meldje*  wcntgften*  bei  ber  Sbbe  oom  ©affer  un« 
bebeeft  tft.  ©orhalten,  beim  ©gießen  eine* 
SBtlbe*  im  Saufe  ober  gluae  je  nadj  ber  ©e» 
toegung  be*  Xljiere*  bor  baffelbe  jielcn,  bamit 
e*  mäljrenb  be*  Hbbrüdcn*  in  bie  9tid)tung  be* 

©d)uf|e*  gerätb.  JBorQanÖ,  f.  Meußcre  Werbe- 
fenntniß.  ©or&ang,  1)  f.  $ilje;  ©d)leier. 

©or&an,  ©orfebonung,  f.  ü.  to.  roenn  man 
einen  baubaren  ̂ oljbeftanb  jebt  nod)  niefti  in 

einen  regelmäßigen  ©efamung*|djlag  fteHt,  fon» 

bern  nur  fo  üiel  be*  fdjledjtcn  §ol$e*  heraus» 
nimmt,  baß  ber  ©eftanb  gereinigt  toirb  unb  bei 

eintretenbem  ©amenfcblagc  leid)t  in  einen  rcgel* 

mäßigen  ©efamung*fd)lag  geftetlt  werben  fann. 

©orbaupt,  1)  in  Dörfern  ein  bor  ben  £äu* 
fern  liegenber  gemeinfdiaftlidjer  freier  3}la&; 
2)  ba*  an  beiben  Seiten  einer  ©rüde  befleibetc 
Ufer;  3)  f.  o.  to.  «ntoanb.  ©orfcaut  be$ 

^eniS.  f.  ,8eugung*organe.  ©or&auicutjiinbung, 

f.  trtpper.    ©oräerfogc,  ̂ rognoie,  f.  ffrant- 

fieit.  ©orbjcb,  eine  ©orridjtung,  baß  bie 
o^eite  bei  großem  ©affer  nidjt  au*  bem  ©adje 

getrieben  toerben.  ©or  jjuu  bin,  ljtn!  Buruf  oc* 

Sägerö  an  ben  Seit*  unb  ©cbweißbunb,  roenn  er 
oorwärt*  fuefien  foü.  Ü<orbof  unb  ©Otbflffenfitcr, 

f.  $örorgan.  ©flr&olj,  eine  befonber*  fjeroor« 
ragenbe  2lu*biegung  eine*  SBalbe*.  ©orbut, 

tql.  ??rür)ial)r3rDeibe.  ©orjdflb,  f.  ßoppeljagb. 
&orjagcn,  bei  einem  £>auptjagen  ba*  SBtlb  burd) 
ben  Sauf  Dor  bem  ©djtcßfdjirm  öorbeitreiben. 

©orfammer,  f.  #erj. 

©orfanf^redjt,  ba*  SRedjt,  üon  bem  ©igentfnlmer 
einer  ©adje,  bie  berfelbc  oerfaufen  will,  ju  Oer» 

langen,  baß  er  an  ben  ©orfauf*beredjtigten  ent* 
toeber  ju  im  ©orau*  beftimmten  ©ebtngungen 
ober  $u  gleiten  ©ebingungen,  tote  fie  ein  anbercr 

ftauflufrtger  angeboten  b.at,  berlaufe.  (Sin 
entfielt  tn  ben  meiften  fällen  burdj  Certrag, 
fann  aber  aud)  gefc^li^  gegeben  fein,  unb  rotrft 
meift  nur  perfönlia>.  SBennalfo  ber  Gigcntbümer 
an  einen  Slnberen  als  ben  9Sorfauföbered)tigten 

Oerfauft  b,at,  fann  lefeterer  ben  Ääufcr,  ber  olme 
Jenntniß  be8  gefauft  b>t,  nicb,t  oerbrängen, 
onbem  nur  bon  bem  Überläufer  ©a^abeneria^ 

orbern.  $aS  beutfe^e  SRec^t  fennt  aber  eine  8*eib,e 
)ingli^er,  ftärfer  mirfenber  SB.e,  bie  9Retractred>tc 
(f.  b.),  unb  läßt  bie  9Rögltd)feit  ju,  einem  SJ.e 
burdj  Eintragung  in  baä  ©runbbuai  binglid)en 
ttb.arafter  ju  geroäfjren.  ©enn  bann  ob.ne  ©e» 
fragung  be«  SBorfaufSbercAtigten  baS  ©runbftüd 

an  einen  Änbem  oerfauft  wirb,  muß  fid)  bkerjelbe 

gefallen  laffen,  baß  iljm  ber  ©orfaufSbercdjtiate 
ba«  Orunbftücf  abftreitet  unb  ju  benfelben  »e* 

binaungen  wie  er  übernimmt.         —  .£>bg.  — 
©orlctnt,  1)  ein  bei  ben  Ijöljeren  Ärnptogamen 

üorfommenbeS,  unmittelbar  au*  ber  feimenbe« 

©pore  ljeroorgeljenbcS,  unfd>einbar  f  leine*, 

grüne*  ©ebilbe,  welcfte*  bei  ben  iRuScineen  meifi 
Tabenförmig  algenartig  berjweigt  ift  (Protonema) 

unb  fpäter  ben  beblätterten  2Roo*ftengel  ent» 
widfelt;  bei  ben  ©efäßfrQptogamen  bagegen  ein 

flädjen^aft  entwidelte*  Organ  barfteüt  (Pro- 
thallium), ba*  auf  feiner  Unterfeire  bie  ©e« 

fd)lecbt*organe  (Slntberibien  unb  ?lrd)eaonien) 
trägt,  (habere*  f.  ©efäßrröproganun.)  2)  f.  o. 

ro.  Smbrt)oträger  (f.  b.)  —  bin.  — 
*or!inber,  f.  Ginünbfrfjaft.  Horloff,  »orfdjmad, 

3mbiß,  in  SRußlanb  üblid),  oor  bem  9Kittag*effen 
auf  einem  ©ettentiftfjdjen  ferbirt,  eine  9J.  au* 
pifanten,  falten  ©peifen  aller  «rt,  meiften*  Surft, 

©ebinfen,  ©abiar,  ©ülje,  Sioulabe,  %\\<b,  Rümmer, 

$u  genießen,  j^u  benen  man  ein  ©läSdjen  ©rannt« 
n> ein  ju  trinfen  pflegt.  ÜJorlragung,  Ueberbau, 

roeldjer  oon  ftragftetnen,  bie  über  bie  Stauer» 
linie  oorfpringen,  getragen  toirb.  SJorlabung, 

f.  (Sitation. 
©orlänfcr,  bie  toenigen  (ettoa  einige  ̂ unbert) 

SRäupdjen,  roeldje  oor  bem  allgemeinen  ÄuS- 
fcblüpfen  (f.  b.)  fdjon  erfdjeinen.  3n  großen 
Siaupereien  finben  felbige  wenig  ©eadjtung  unb 
werben  böd)ften*  burdj  ̂ lacfrung  an  einen 

füblen  Ort  (bi*  ju  15°  R)  unb  bei  weniger 
reidjlidjem  gutter  (4  9Rab,ljeiten  pro  Jag)  ettoa* 

jurüdgeljalten,  bamit  fic  ben  tage*  barauf  in 
aTiaffe  erfdjeinenben  niebt  ju  toeit  im  ffiadjÄt^um 

oorfommen.  —  SBrolr.  — 

©orlaßC,  1)  Wecipient,  ba*  ®efäß,  tocldje*  bei 
EeftiUattonen  an  ben  JRetortenb,al*  gefügt  toirb, 
um  ba*  Ueberbeftillirbare  aufzufangen,  fic  ftnb 

Oon  üerfdjtebenen  formen.  ©.  ©rennapparat,  Xe* 

ftiüirapparat,  @a*beleud>tung;  2)  bie  gleidjlau» 

fenbc  (Einfaffung  ber  Ufer  mit  ©ufeb«  unb  Stet*. 

werf  (f.  gafebtnen) ;  3)  oorfpringenber  Iljeil  einer 
®ebäubewanb.  ^öorlanb,  f.  b.  w.  Slußenbeid) ;  f. 

Xeidjbau  ic  Storlaft  geben,  jagblid),  einem  jungen, 

an  einer  ©dmur  b^angenben  ober  frei  gcarbei* 
teten  ßunbc  ein  an  einer  ©ebnur  befeftigte* 

gelbb.upn  bordeigen,  um  ibn  an  ba*  ©tefjen  Oor 

bemielben  ju  gewöbnen.  Vorlauf,  i.  Säutcrmofl. 

SJorlaafcn,  jagbl.,  einem  ©tüd  3Bilb  burd)  einen 

für^eren  9Beg  auf  feinem  ?Bed)fel  ober  $aß  ju» 
oorfommen.  Sorlout,  waibelaut,  jagbllidj,  ein 

nidjt  abjugewöb,nenber  fteijler  oon  ̂ agb^unben, 
bie  laut  werben,  eb,e  fie  ba*  SBilb  aufgejagt  ober 

woljl  gar  eb,e  fie  e*  gefeben  ̂ aben,  wenn  fie  e* 
eben  wittern,  ̂ orlcgcbotf,  f.  ®öpel.  Sorlcgcn, 

1)  ba*  ©ammeln  ber  SBtcncn  am  gluglodje,  wo 

fie  fid)  in  Älumpen  anhängen,  oor  bem©djroär- 
men  unb  in  ftolge  ju  großer  Jpibe  im  ©totf 

(über  30°  C)  bei  $u  großer  SBolWja^l,  obne  &u 
)d)Wärmcn,  in  weldjem  Salle  abenb*  bie  Lienen 

fid)  wieber  jurürfAieljen ;  b,cißt  aud)  Vorliegen. 

Vorliegen,  iagblidj,  ber  ̂ ladj^unb  b,at  ben 
Xad)3  im  iBaue  feftgemaebt  unb  giebt  Oor  ihm 
liegenb  ©tanblaut.  S^orling,  in  ̂ annooer  V, 

borgen  «der.   ̂ orlo^,  jagblid)  f.  o.  w.  &eber- 
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fpieL  HJormänncr ,  Dom  legten  Snboffenten  bi« 

junt  2lu«ftcller  be«  82ed)fel«  hin  Reifet  einer  be« 
anbem  83ormann.   Sgl.  Hintermänner. 

Borwaflcn,  ̂ onigmagen,  $onigblafe,  ber  Dor* 
bere  SJtagen  bet  ?lrbeit8btenen,  rjat  ben  Rtoed, 

#onig,  9tectar,  SBaffer  ober  fonftige  flüffige  Süfjen 

aufzunehmen,  um  biefelöen  nachher  in  bte  ©ach«« 

seilen  toieber  abzugeben.  —  $mn.  — 
Cormaifrhcr,  feomtaiidjbottig,  f.  SJtaifcbbottig. 

Öormarfcbfchlagcn,  bei  ber  Dadj«jagb,  ba«  ein* 

(iraben  tn  ben  Voben  ba,  too  man  beim  Dach«- 
udjen  ber  $unbe  fie  £aut  geben  hört.  HJor* 
mcrluug,  f.  $öpothefcnrecf)t,  Huflaftung  IC. 

Vormittag,  enttoeber  bie  erfte  Xage«b,älfte  Dom 
Aufgange  ber  Sonne  bis  jum  Wittag,  be^üalid) 

bie  Ärbeit«*eit  Dom  Xage«anfang  bi«  $um  SJfit« 
tagäeffen,  ober  bie  jtoci  oi«  brei  Stunben,  roeldje 
bem  SRittag  ooruu«gehen. 

Vonnnnbfrbaft.  Sine  Vcrfon,  bie  wegen  Un* 
reife  be«  Älter«,  mangclnben  Vcrftanbe«  ober 
anberer  förderlicher  ober  geiftiger  ©ebreeben 

für  fid)  felbft  in  ben  mistigen  Vcaicljungen  bei 

fieben«  ju  Jorgen  aufeer  Stanbe  ift,  babei  aber 
aud>  eine  $erfon,  bie  gefejjlidj  *ur  Sorge  für 
fie  berufen  ift,  namentlich,  einen  83ater,  nicht  be* 
ft|>t,  crt)ält  Don  ber  Dbrigfeit  einen  Vormunb, 

ber  unter  öffentlicher  Autorität  unb  Wufficbt  be* 
rechtigt  unb  oerpflichtet  ift,  bie  Sorge  für  bie 

Vexfon  unb  bie  Vermögen««  unb  fonftigen  SRedjt«« 

angelegenheiten  be«  „SKünbel«"  au  übernehmen. 
Ter  höufigfte  ftatl  ber  V.  ift  ber  ber  V.  über 
SHinberjäbrige  (f.  b.);  aufjerbem  finbet  fid)  eine 
16.  über  ©eiftedfranfe,  Gebrechliche  ic,  forote  über 
Verfchjoenber  (f.  b.).  Da«  Vormunbid)aft«recbt 

ift  in  ben  Derfdjicbencn  9ted)t«gebieten  ücrfdjic- 
ben  geregelt  unb  hat  eine  gemctnfchaftliche  Orb* 
nuug  für  gan*.  Deutfdjlanb  erft  mit  bem  ttrlaft 

eine«  beuifdjen  bürgerlichen  ©cfe&bucb«  au  er« 
Barten;  eine  in«  (Einzelne  gehenbe  Darftcflung 

beffelben  ift  baher  an  biefem  Orte  ebenfomenig 

möglich  tote  angebracht;  nur  bie  £>auptgrunb> 

föfce  foQen  im  Wnfdjluffc  an  bie  83.  über  3Jiin- 

berjährige  Aufammengeftctlt  werben.  —  Die  JB.  ift 
ein  öffentlidj'redjtlidie«,  burch  Vereinbarungen 
ober  ̂ ftfefcungcn  VriDater  nicht  au  bcfcitigcnbc« 
3nftitut;  ber  83ormunb  wirb  Don  ber  Dbrigfett, 

bem  (Bericht  (VormunbfchaftSgericht,  Dberoor* 
raunbfehaft)  beftellt  unb  DerpfUdjtet  unb  ift  unter 
Autorität  unb  Äufficbt  ber  Vefjörbc  thätig.  Die 

Vebörbe  ift  babet  enttoeber  nur  ftufficbtöftclle, 

au  birecter  SRitroirfung  nur  in  befonber«  mich» 
rigen  fällen  berufen,  wäfjrenb  bie  Rührung 

ber  V.,  namentlich  bie  Verwaltung  be«  ̂Jiünbel» 
öermögen«,  Stecht  unb  Pflicht  bti  Vormunbe« 

ift,  ober  ftc  'm  SBcfentlichcn  felbft  bie  güh« 
rung  unb  Verwaltung  ber  V.  unb  ber  Vormunb  ift 
nnr  auöführenbe«  Crgan.  Die  V.  wirb  baher 
auch  Don  8lmt«wegen  eingeleitet,  fobalb  ein  ftall, 
ber  eine  JB.  nöthig  macht,  jur  ßenntnifi  be« 

Vormunbfchaftgericbt«  fommt;  fpccieÜ*  Sftinbcr« 
jährige  erhalten  einen  Vormunb,  wenn  fie  nicht 
unter  oätcrlidjcr  Gewalt  ftchen,  alfo  namentlich 

uneheliche  ftinber  unb  eheliche,  bie  beim  lobe 

bei  Qaterft  nodj  minberiährig  finb.  Den  Ein- 
tritt eine«  berartigen  %aUi  muffen  baher  fotuohl 

bie  Angehörigen  ali  auch  beftimmte  %öehörben 

bem  S3ormunbfchaft«gericht  fofort  mittheilen.  — 
33ei  ber  ?lu«roat)l  be£  JBormunbd  ift  bai  Gericht 

ftunächft  auf  beftimmte  tperfonen,  bie  ,}ur  fß,  be* 
rufen  ober  berechtigt  finb,  fjingerotefen;  ber 
Cater,  unter  Umftänoen  auch  bie  SWutter,  fann 

le^tmillig  ben  S3ormunb  ber  fjtnterbleibenben 
Ihnber  benennen  unb  eine  fo  benannte  Sßerfon 

barf  ohne  ihren  2BiUen  nicht  übergangen  merben. 

Da«  qleiche  Wed)t  haben  getoiffe  yerfonen,  fo 
bie  Butter  bezüglich  ber  ehelichen  tfinber  unb 
ber  Gkofjoater,  auf  ©runb  be«  ©efe^e«.  6rft 
wenn  berartig  berechtigte  nicht  Dorhanben  finb, 
beruft  ba«  93ormunbfchaft«gericht  eine  anbere 

^erfon,  über  beren  Cualification  e«  fich  Derge» 

roiffem  mufj,  jum  S3ormunbe.  —  Die  83.  ift  ein 
unentgeltliche«,  öffentliche«  Sh«namt,  ba«  ber 

berufene  nicht  ohne  gefefilidjen  ©runb  ablehnen 
barf  unb  ju  beffeu  Annahme  er  burd)  ©elbftrafen 

angehalten  werben  fann.  'Sßerfonen,  bie  felbft 
nidjt  hanblung«fühig  ober  fittlid)  ober  rechtlid) 
befdt)olten  ober  abhängig  finb,  finb  unföhifl 

IB.  fttanfe,  alte,  mit  grofier  Sorge  für  Die 

eigene  ftamilic  ober  mit  anberen  93.en  ftarf  be* 
la|tete  ̂ erfonen  bürfen  bie  93.  ablebncn,  grauen 
finb  meift  unfähig  unb  fönnen,  felbft  wenn  fte 

fähig  finb,  ablehnen,  (lieber  bie  Sftutter  be^üg* 
lieh  ihrer  tfinber  ogl.  oben).  Die  83.  fann  ftdj  auf 
ein  ober  mehrere  Sßünbcl  erftreden;  ©efchmifter 

erhalten  meift  einen  unb  benfelben  83ormunb. 
Sbenfo  fönnen  für  eine  83.  mehrere  83ormünber 

jur  gemeinfehaftlichen  @efchäft«führung  ober  jur 

getrennten  ©efd)äft«führung  je  in  befonberen 
©efchäftSjWcigen  beftellt  »erben.  3utDe^cn 

neben  bem  83ormunb  ein  9?eben*  ober  ©egenoor» 
munb.  —  Der  83ormunb  mirb  auf  treue  unb 

gern i ff en hafte  Rührung  ber  83.  oerpflichtet;  er 
bat  für  bie  $erfon  unb  bie  83ermögen«angelegen* 
beiten  be«  3Rünbel«  sn  forgen  unb  baffelbe  nach 

Äufeen  fotoeit  nöthig  äu  Dertreten.  Diefcr  ©runb* 
fa&  prägt  fich  freilich,  toie  fchon  oben  gefagt,  in 
ben  oerfchiebenen  ©efe^gcbungenDcrfchieben  an«: 

ber  83ormunb  ift  bafb  fclbftönbig,  menn  auch 
unter  Hufficbt  be«  ©ericht«,  thättg,  balb  nur 

befjcn  ̂ )ülf«organ.  Darau«  ergeben  fich  83er* 
fd)iebenheiten  tn  ber  Sftacbt  ber  93ormünbcr;  bie 
leitenben  ©runbfä$e  für  biejenige  Dhdtigfeit,  ju 
ber  fie  nach  ben  einzelnen  ©efc^cn  berechtigt 

finb,  bej.  für  bie  Xhätigfeit  be«  83ormunb* 
fchaft«gericht«,  finb  aber  Aiemlich  gleichartig, 
ftür  bie  ̂ Jerfon  be«  SWünbel«  r)at  ber  83ormunb 

befonber«  baburd)  ju  forgen,  baft  er  beffen  (£r* 
jichuna  beauffichtigt  ober  leitet,  ohne  baft  ba* 
burch  Die  Stechte  ber  SJhitter  auf  bie  Snicbung 
becinträd)ti;]t  ober  bem  S3ormunb  Verpflichtungen 

au  pecuniären  Op(ern  auferlegt  toerben  fönnen 
(ber  83ormunb  eine«  ©eifte«franfen  hat  für 

beffen  Unterbringurg  ober  83erforgung  Sorge  au 

tragen).  Die  8lecht«angalegenheiten  be«  S«ün» 
bei«  beforgt  a(«  fein  gefe(jlicher  83ertrcter  unb 
an  feiner  Stelle  ber  Siormunb,  ber  babei  bie 

Sorgfalt  eine«  orbentlichen  ̂ >au«oatcr«  aufju* 
toenben  hot,  mibrigenfatl«  er  mit  feinem  eigenen 

Vermögen  fdjabenerfa&pflichtig  mirb.  Da«  bei 
(Einleitung  ber  83.  Dorfjanbcne  Vermögen  be« 
9Jtünbcl«  wirb  feftgeftellt,  ber  Vormunb  mufe 

barüber  in  beftimmten  regelmäßigen  3roUcr>en» 
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räumen  Rechnung  unb  nach  Veenbigung  ber  V. 

Schlußrechnung  ablegen.  Heber  bie  Vermögend' 
berwaltung,  namentlich  über  bie  Veräußerung 
unb  STnlegung  beS  Vermögens  ber  SKünbeT 

finb  eingeljenbc  detail «Vorf Triften  getroffen. 
(Sapitalien  finb  nur  in  bestimmten  fixeren 

papieren,  namentlich  Staats*  ober  ftaatlicb  garan- 
tirten  papieren,  ober  in  fiebern  £mpothefen  ober 

©runbfrfjulbeu  jinSbar  anjulcgen,  ebent.  auch 
bei  öffentlichen  Sparfaffen  ju  belegen.  Sine 
4?b,potfjef  auf  ein  länblidheS  ©runbftücf  gilt 
x.  V.  in  Preußen  für  fidjer,  wenn  fic  innerhalb 

ber  erften  $wei  2)ritttheile  beS  buret)  ritterfchaft« 
liehe,  lanbfchaftliche/  gerichtliche  ober  ©teuertoje 
*u  ermittelnben  SBertljeS  ober  wenn  fte  inner* 
halb  beS  löfacben  Betrags  best  ©runbfteuer* 
Reinertrags  ber  ßiegenfebaft  <ju  flehen  fommt. 

©runbfrüae  bürfen  gar  nicht  ober  nur  in  9Jotb* 
fällen  unb  ftetS  nur  mit  (Genehmigung  beS  Vor= 
rnunbfcbaftSgerichiS  beräußert  ober  oerpfänbet 

ober  erworben  werben,  Verpachtung  bon  Werth» 
bolleren  ©runbfiürfcn  ober  auf  längere  $tit, 

(Eontrabirung  oon  ©diulbcn  außer  ben  im  ge« 
wörjnlicben  VerfehrSleben  gebotenen  ober  ge* 
bräuchlichen,  ©ingerjung  oon  fpeculatioen  ober 
für  baS  Vermögen  beS  SJtünbelS  gefährlichen 

©efdjäften,  frreigebtgfeiten,  wie  ©efajenfe,  Snt* 

fagungen  :c.,  erhebliche  Veränbcrungen  ber  ber* 
fönlichen,  öffentlich  —  rechtlichen  unb  Qramilien« 
Oerhältnifje  beS  HRünbelS  finb  in  gleicher  SBeife 
auSgefcbloffen  ober  befdjränft,  Qn  feinem  Jalle 
barf  ber  Vormunb  baS  SJlünbelbermögcn  im 

eigenen  Qnterefje  bermenben,  wibrigcnfallS  er 
nicht  nur  für  auen  Schaben  haftet/  fonbem  auch 
hohe  #tnfen  zahlen  muß.  Von  manchen  biefer 

ftefchränfungen  tann  ber  Vormunb  burch  le^t- 
willige  Vcfrimmung  beS  ValerS  ober,  bezüglich 

etned  anberweit  le&frcitlig  bem  9ßünbel  juge* 
wenfceten  Vermögens,  beS  ©rblafferS  befreit 

werben.  —  2)ie  ganze  Ihätigfeit  beS  VormunbeS 
unterliegt,  abgefehen  bon  ber  etwaigen  Eontrole 

beS  ©egenbormunbeS,  ber  Slufftcht,  bej.  ber  9Jiit* 
wirfung  beS  VormunbjcbaftSgerichtS,  welches  fo* 
Wohl  unmittelbar  als  auch  burch  anbere  Vel)ör* 
ben  ober  befonbere  MlfSorgane  ben  Vormunb 

Sur  Xfjätigfeit  anhaften,  controliren  unb  für 

Sflichtbergeffenheiten  ober  Pflidjtberfäumniß  mit 

)rbnungSftrafen  belegen  fann.  SaS  Vormunb» 
fcfjaf tSgericfjt  I;at  bcfonberS  auch  bie  Vermögens* 
berwaltung  beS  VormunbeS,  wenn  eine  )old)e 

bem  Vormunbe  überhaupt  jufteht,  genau  unb 

gewiffenhaft  ju  bewachen,  nötigenfalls  bon  ihm 

feaution  zu  f orbern,  ungeeignete  ober  ber* 
bächtige  Vormünber  zu  entheben  ober  bie  ©icher* 

fteflung  beS  Vermögens  burch  Seponirung  Werth* 
Polier  VermögenSftücfe  ober  Aufjer- (JourS»Sefcung 
bon  SBerthpapieren  anjuorbnen,  bor  allen  Singen 

aber  auf  regelmäßige  Rechnungslegung  ©eitenS 

beS  VormunbeS  unb  Siadjweifung  beS  SJtünbel* 
bermögcnS  ,ju  galten,  ©ewiffe  Vormünber  finb 
gefefcltcb  bon  einigen  biefer  (Sinfchränfungen  frei, 
anbere  fönnen  burch  le^twiOige  Verorbnung  beS 
VaterS  ober  ber  SRutter  ber  SRünbel  befreit 

werben.  —  J)ie  V.  erreicht  ihr  Snbe  entweber 
burch  Veränberungen  in  Den  Verhältniffen  beS 
SRünbelS,  namentlich  feine  ©roßjährigfeit,  ober 

burch  Veränberungen  in  ber  perfon  beS  Vor* 
munbeS,  Wenn  biefer  jur  SBeitcrführung  ber  V. 
unfähig  wirb,  bie  2öeiterfüb,rung  auS  erheblichen 
©rünben  ablehnt,  enthoben  Wirb,  ftirbt  ic  SPie 

9lblcgung  ber  Schlußrechnung,  bon  ber  ber  Vor* 
munb  nic|t  befreit  werben  fann,  unb  bie  Quittung 

unb  (Snlaftung  beS  VormunbS  Seitens  beS  bis* 
herigen  SWünoelS  ober  beS  neuen  VormunbS 

bilben  ben  gewöhnlichen  Schluß  ber  V.  —  Senn 
nach  bem  ©efagten  bie  Pflichten  beS  VormunbS  im 
910g.  bie  eines  forgfältigen,  ehelichen  SRanneS 

finb,  fo  erforbert  baS  %mt  boch  bie  größte  Äuf* 
merffamfeit  Seitens  beS  VormunbS,  wenn  nicht 

ber  3wecf  beS  QnftitutS  berfehlt  unb  baS  3ttün* 
bei  gefchäbigt  werben  foQ.  Seitens  beS  ©erichtS 
erhalten  bie  Vormünber  meift  eine  ̂ nftruetion 

ober  einen  9luSzug  auS  bem  ©eiefoe  jur  ©e» 

achtung  bei  ihrer  Xhätigfeit;  in  bem  Vormunb* 
fchaftSrichter  haben  fte  ftetS  in  flweifelSfäHen  ben 
berufenen  Rathgeber,  finb  aber  namentlich  in 

Rechtsgebieten,  wo  ihnen  bie  Vermögensoer* 
waltung  pfteht,  3.  V.  in  Greußen,  häufig  ge- 

zwungen, nach  eigenem  (Srmeffen  bie  befte  «rt 
ihrer  Pflichterfüllung  $u  mäblen.  —  $bg.  — 

Vornäthtigc  gährtc,  jagbl.,  f.  b.  w.  falte 
jährte.  Vorort ,  f.  Schweif.  Vorparlament, 
VeÄ.  ber  Vorberfantmlung  bon  Hbgeorbneten  bor 

Sröffnung  beS  beutfehen  Parlaments  in  Sranf- 
furt  a/2K.  1848.  Vorteil»,  f.  b.  w.  (iiSbocf 

(f.  M. Vorplaft,  Bezeichnung  für  ben  um  baS  Vienen* 
hauS  liegenben  Plab,  1— l'/i  m  breit, 
mit  Sanb  beftreut  unb  frei  bon  Unfraut,  bamit 

fich  auf  bemfelben  feine  Vienenfeinbe  einniften 
fönnen  unb  man  aOeS,  was  bie  Vienen  auS 

ihrem  Stocfe  tragen,  leicht  auffinben  unb  be* 
merfen  fann.  —  9ßmn.  — 

Voträthe.  f.  (Srnte,  fconigoorratb,  Aufbewah- 
rung unb  Capital,  VetricbScapitat.  Vorroth?' 

conto,  unter  Umftänbcn  gebräuchliches  Sonto  jur 

Verrechnung  bonVorräthen  aller  Hrt,  ßwifchen» 
conto,  wirb  angelegt  wie  baS  Voben»  unb  Scheu* 
nenconto  (f.  b.),  b.  h-  int  Sebet  mit  Veftanb  unb 
Eingang  ber  Vorräthe,  f  owie  ben  ©efammtfoften 
ber  Unterbringung  unb  Aufbewahrung,  im 
Grebit  mit  Vlbgang  aller  Vcftanbtheile,  5U  um  bie 

Jcoften  erhöhtem  preis,  nebft  Reftbeftanb.  Tebet 
unb  Srebtt  foQen  fich  beefen.  etwaige  Tifferenj 
wirb  im  ©ewinn*  unb  Verluftconto  gebucht. 

Vorroth^ciwciö,  f.  ̂leifchbilbung. 

Vorroths^  ober  «njuthtgarte«.  2Ber  einen 
Vlumengarten  ftetS  mit  Vlumen  befe^t  hoben, 
nie  längere  3«'*  e*ne  unb  leere  Veete  fet)en 
will,  fann  einen  V.  0.  W.  nicht  entbebten.  X)er* 

felbc  foQ  möglichft  nahe  liegen  unb  fann  einen 
5Tr)cil  beS  ©emüfegartenS  bilben,  benn  bie  Veete 
werben  ganj  wie  bort  eingerichtet.  $n  biefem 

©arten  werben  angezogen:  1)  alle  zweijährigen 

Vlumen;  2)  Sommergewächfe,  welche  ein  Ver- 
pflanzen im  blühenben  ober  halberwachsenen  8u» 

ftanbe  oertragen;  3)  Stauben,  welche  ein  afljä fjr» 
IicheS  Verpflanzen  unb  iheilen  bertragen.  3Jie 

Sommergewächie  unb  iweijährigen Vlumen  wer- 
ben auS  bem  Saatbeete  auf  bie  Veete  beS  V.  0. 

?l.  gepflanAt.  Sie  Stauben  werben  größtenteils 
im  gtühiahee,  einige  auch  furz  bor  ber  Vlüthe 
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au«  bcm  B.  r.  IC  in  ben  Blumengarten  gepjlanjt 

unb  nad)bcm  fie  öerblünt  finb,  in  benB.o.91.  jju« 
rücf gebraut,  babei  meiften«  geteilt.  9lußerbem 
Werben  im  B.  o.  91.  neue  Blumen  angezogen  unb 
berniehrt,  Blumen  jum  9lbfcbneiben  unb  einige, 
Wclcfic  Samen  tragen  f  ollen,  angepflanzt,  bamit 
ber  Blumengarten  nicht  barunter  leibet.  G«  ift 

Wünfd)en«werth,  baß  berB.  o.  91.  etwa«  Icbmigen 
Boben  habe,  weil  au«  foldjem  bic  Blumen  fief) 

beffer  berpflanjen  laffen  unb  bic  ̂ flanjen  Ballen 
balten.  5)ic  grünblidjftc  Belehrung  geben  £>. 

3äger«:  „Ter  immerblühenbe  ©arten",  jrocite 
Auflage,  1875  (Berlag  bon  ̂ £)ilipp  (loben)  unb 

beffen  „9lllgcmeine«  iQuftr.  ©artenbud)",  bierte 
Auflage  1881.  —  $gr.  — 

Borrcdjt.  58enn  ba«  Bcrmögen  eine«  Sdmlb« 
ner«  ntd^t  jur  Erfüllung  aller  feiner  Berbinblid)' 
feiten  hinreicht,  ift  ba«  ÜTCatürlidje  bic  anteilige 

Befricbigung  ber  ©laubiger  au«  bem  borfjan« 
benen  Bermögcn  nadj  Bcrbältniß  ihrer  ̂ ox» 

berungen.  ©o  lange  aber  nidjt  ̂ u  biefem  ̂ mede 
ein  gerichtliche«  Berfahren  eröffnet  ift,  bleibt 

e«  einem  Qebcn  überlaffcn,  auf  eigene  Sauft 

burdj  filage  unb  3roangäooIIftre(fung  feine  Bc* 
friebigung  $u  fudjen  nach  bcm  ©runbfafce: 

prior  tempore  potior  jure,  fo  ba'ü  nur  ber 
Borjug  ber  3C**  entfebeibet.  9hir  in  befonberen 
fällen,  beren  ljäufigftcr  ber  bc«  (Eoncurfe«  ift, 

erhalten  gewiffe  5°^berungcn  wegen  ihrer  Oua* 

Iitfit  bor  früher  entftanbenen  ober  früher  geltenb 

gemachten  einB-,  BorAug«redjt,  io  baß  erft  naefc 
Deren  bollftänbiger  Befricbigung  bic  übrigen 
©laubiger  auf  ben  SReft  be«  Bermögcn«  ?lnfprucb 
erbeben  fönnen.  3m  Sinjelnen  »gl.  ̂ riöilegirte 

©laubiger.  —  fibg.  — 
Borrütfcn  ber  Waa)tgletdjcn,  f.  Bräccffion  ber 

SRadjtgleicbcn.   Borrüften,  f.  ftanbcln. 
Borfafc,  im  ©trafreebt  bic  9lbfid)t,  eine  §anb« 

hing  begeben,  berbunben  mit  bcm  Bewußt« 
fein  ber  Strafbarfeit  bcrfclbcn.  derjenige,  ber 

eine  brennenbc  (Jigarrc  abficbtlid)  in  einen  ©trob,« 
fdjober  wirft  mit  bcm  Bewußtsein,  baß  er  ba« 
burd)  ben  Branb  bc«  Schober«  herbeiführen  wirb, 
begebt  eine  borfä&lidjc;  derjenige,  ber  eine 

brennenbe  Cigarrc  naebläfftg  wegwirft,  ohne  bar« 
auf  *u  ad>ten,  baß  biejelbc  in  ben  ©d)obcr  fällt, 

begebt  eine  fabrläffigc  Branbftiftung.  Xcn 
Berbredjcn  (f.  b.)  im  engeren  ©tnne  ift  ber  B. 
roeientlidi,  bod)  giebt  e«  auch  unter  ben  Bergeben 

borfä&Iidje  $anblungen.  Borfäölidje  ©traftb,aten 
werben  weit  ftrenger  beftraft  al«  fabrläffigc 

—  — 

Borfa^boblen^.Urböbung.Borfatjntaitfr^'.^ut' termauer.  Borfdjau,  Xcicbfdjau,  bie  im  9lpr.  ob.  iUtai 
nnterfudjt  unb  anoibnet,  roelt^e  9lrbciten  im 
Saufe  bc«  Sommer«  an  ben  35cidjen  311  machen 

finb.  Borfdjcln,  Borfdjlagcn,  ba«  erfte  lieber« 

orefdVn  ber  nod)  unaufgebunbenen,  ,)um  9lb- 
brefdjen  angelegten  ©arben,  wobei  nur  bie  reifften 
anb  qrößten  Körner  auffallen  unb  bic  baber 

Bondi  lag  Ijeifjen  unb  befonber«  au  ©amen 
bermenbet  werben  if.  Treffen).  Borfdjlag,  1)  f. 
Boridjcln;  2)  bic  pfropfen  ober  ©topfen  beim 
tfaben  ber  ©eweljre;  3)  in  ber  SReitfunft  bie 
leidjte  Berührung  ber  (Jrbc,  reo  unb  wenn  ein 
PftOl  bie  Spifce  be«  §ufe«  früher  auffteQt  al« 

ben  übrigen  Ztyil  Borfdjncibcn,  f.  0.  w.  Jran» 
djiren  (f.  b.). 

Borftbubcn,  1)  einen  ftoUbalfen  ober  einen 
eifernen  Xräger,  weldjcr  auf  9jcauern>erf  aufruht, 

auf  einen  eisernen  -dmtj  fetyen,  mcldjer  baju 
feient,  bic  5eudjtigfeit  be«  SJcauerrocrf«  oon  bem 
Balfcn  ober  Präger  abzuhalten ;  auch  um  bie 

9lu3behnungcn,  b.  h-  Beroegung  ber  ttonftruetion, 
meldjc  bie  feärme  unb  ber  Berfchr  berurfadjen, 

|H  erleichtern.  Bei  größeren  eifernen  Xrägcrn, 
k.  B.  bon  ©ittcr»,  ̂ adjroerfbrücfen  erhält  ber 
Scbuh  SRotlen,  bamit  bie  Berocgung  ber 
fdjrocr  roiegenben  Irägcr  nidjt  gehinoert  wirb. 
Die  Berechnung  ergiebt,  um  wie  Diel  ein  Träger 
fid)  auöbehnen  unb  bewegen  fann,  unb  nach  bem 
9iefultat  ber  Berechnung  wirb  bie  glatte  Bahn 

be«  ©chuh«  eingerichtet;  2)  einen  Balfen  ober 
$fa$f,  welcher  in  ben  Boben  gcfcblagen  werben 
foü,  mit  eifernem  ©chuh  ober  ©pi^e  berfehen. 

—  Bim.  — 

Borfdjupflcftbäft,  f.  flnticipattonSgefcbäft  (fRem« 
bour^gejebaft)  unb  Eommiifionögejd)äft.  Bor» 

idjupcrcine,  f.  Srwerb««  unb  SöirthfdjaftSge«' 
noffenfehaften  unb  Srcbit.  Borfdjutt,  bad  ̂ utter, 
weldje«  man  ben  wilben  ©aucn  im  SBinter  auf 

bie  Grbe  fehüttet.  SJcan  tlmt  bic*  freidförtmg 

ober  in  langen  ©treifen,  bamit  bie  ftärreren 

Thicre  bic  fdjwäebcren  nicht  berbrängen.  Borfc^« 
ßittcr,  ein  bei  ber  Teichnfcherei  gebrauchte«,  auS 
einem  höljernen  ober  eifernen  ÜKahmen  beftehen« 

bc«  Trahtgittcr,  ba«  in  ben  9lbftug«graben  ein« 

gefegt  wirb,'um  ba«  Turchfd)lüpfen  ber  f^ifc^e  ju 
berhtnbcrn.  Borfomracrbuttcr,  hci6t  auf  bcm  Ham- 

burger Waxtt  bic  im  3uni  probucirte  Butter. 

Borfpctfcn,  bergt.  Hors-d'oeuvre.  Borfpclje, 
f.  ©räfer.  Borfpicl,  f.  Sunge  Bienen.  Bor» 

fprung,  bie  größten,  fchönften  unb  reifften  Ädr» 
ncr,  bie  beim  ©urfeln  al«  bie  fdjwerften  am 

lociteften  fliegen  unb  jum  ©amen  benutyt  werben. 

Bgl.  Borfchlag  (f.  Srefdjen).  Borftonb,  1)  ber 
mit  baubarem  ̂ ol^e  beftanbene  Ort,  ber  an 

einen  neuen  ©djlag  grenjt;  2)  bei  ©efell« 
fdjaften  ba«  leitenbe  unb  repräfentirenbe  Or» 

gan,  bei  ©crichten  jL  0.  w.  2>irector,  bei 
©emeinben  f.  b.  w.  Borfteher  (Ört«borftanb). 

Borftctfnctj,  ein  bei  ber  Teichfifchcrei  gebrauchte« 

9Je^  oünc  Bufen,  bcm  Trcib^eug  ähnlich,  bon 
bendjicbener  üänge  Borftcbcn,  jagbl.,  f.  b.  w. 

Stehen,  f.  unter  $agbbunD  unb  §üb,nerhunb. 

Boritcbcrbrüfc,  f.  3cugung«organe. 
BorjtchbunD  (Canis  sagax,  .venaticus  major), 

Rreujung  bon  ficithunben  mit  englifdjen  Toggen, 

größer  al«  jener  unb  in  ber  ©tirn  ftärfer  ge- 
wölbt; Obren  fürjer  unb  nidjt  fo  breit  wie  beim 

Ücithunbc.  ̂ al«  furj  unb  bief,  Ccib  gebrungen 

mit  ftarfer,  borftehenber  Bruft  unb  *iemlicf> 
ftarren  Beinen  au«gcftattet.  fünfte!  9lrieriehe 

regelmäßig  borhanben.  SJccift  einfarbig  bunfel- 
roth  ober  branngelb,  feiten  weiß  ober  grau;  ae- 
febedte  unb  getigerte  im  Tienftc  oftmal«  beffer 
al«  bie  einfarbigen.  9lugen  meift  braunfdjwarj. 

3n  Teutfdjlanb  nennt  man  ben  B.  meift  #ühner- 

hunb  (f.  b.),  in  ftnmtmd)  Chien  couchant. 

-  3ftfl.  - 
Borftojj,  bei  einfachen  gläfernen  XeftiQirappa- 

raten  wirb  juweilen  awifdjen  SHctorte  unb  Bor- 
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läge  (f.  b.)  eine  fonifdj  geftaltete,  oben  unb  unten 

offene  ©laSröhre  Aur  Verlängerung  beS  SRetor« 
tenfjalfeS  eingef  ehaltet;  biefc  nennt  man  33. 

—  $öe.  — 
Storfaäjen,  iagbl.  f.  o.  tu.  ben  SBalbbiftrict  mit 

bem  Seitfmnbe  bor  ber  3a8°  umziehen,  um  mit 

beffen  $ülfe  beftimmen  au  rönnen,  tote  Diel  SRoth« 
toitb  hinein»  unb  hcrauSgcroccbfclt  ift;  bann  tann 
man  angeben  toie  Diel  $irfche  in  bem  3)iftrict 
fteben,  b.  h-  man  richtet  au  §o!a.c  unb  beftätigt. 

Vorthier,  beim  SBitb,  befonberS  bei  ben©emfen, 
baS  alte  X|ier,  meldjeS  baS  JRubel  anführt. 

Vortbiirc,  eine  Thüre,  meiere  bor  ber  eiaent* 
lidjen  Simmertb.üre  angebracht  ift,  um  ben  öuft- 
Aug  abzuhalten.  ©etoöb,nlid)  erhalten  bie  93. en 
lein  ©<hlof3.  V.en  in  £>auSgängcn,  fallen,  Vor- 
fallen  bringt  man  in  foldjer  SBeifc  an,  baß  fie 
fidj  nach  beiben  Seiten  £)in  öffnen  laffen. 

—  ©Im.  — 

Vortriebf*redjr,  in  einigen  ©egenben  baS  9tedjt, 
juerft  mit  Vferben  unb  SHinboieb  auf  eine  SSeibe 
«l  treiben,  ehe  fie  bon  Schafen  unb  anberem 
fleinem  SBie^  betrieben  werben  barf.  Vornnttr* 

fudjung,  ogl.  Vorberfahren. 
Vorbcrbouung.  %amit  ©tärfemehl  oerbeut 

toerben  tann,  muß"  eS  in  ßuder  übergeführt  wer- ben  (f.  Verbauung).  3n  ber  Siegel  gefdjieht  bieS 
im  VerbauungScanale  beS  Xb,iere£,  burd)  bie 
Sßetljoben  ber  ̂ utter^ubereitung ,  welche  burd) 

©ährung  eine  chentifdje  Ummanblung  ber  Butter« 
beftanbigeile  erreidjen,  aber  fdwn  mehr  ober 

weniger  üoUftänbig  außerhalb  beS  I^ierförperS, 
woburdj  bem  iljiere  ein  X^eil  ber  au  oerrieb,« 

tenben  Arbeit  abgenommen  roirb.  Vgl.  gutterAU« 
fcereitung,  @utmat|djen,  ©auerfurter  ?c. 

—  9Bnr.  — 

Vorocrhanblungen,  bie  einem  VertragSabfchluffe 
oorljergefjenben  Verbanblungen  Aroifdjen  ben  $ar- 
teien.  $ie  V.en  haben,  fo  lange  ein  Vertrag  noeb 
nicht  au  ©tanbe  gefommen  ift,  feine  binbenbe 

£raft,  ftnb  aber  Widjtig  für  bie  ftcftftellung  unb 
Ermittelung  beS  3nb,att3  unb  ber  93cbeutung 
eines  fpäteren  Vertrag«,  falls  ein  foletjer  auf 
©runb  ber  83.  au  ©tanbe  gefommen,  fein  $n» 
halt  aber  fireirig  ift.  Voroerfahren.  Vcoor 
bie  Aur  Verfolgung  oon  Straftaten  im  öffent* 
liefen  3ntereffe  berufene  ©taatSanwalt|d)aft 
bie  Änriage  ergebt,  welche  gewöhnlich  Aur  (£r* 

Öffnung  beS  frauptoerfahrenS  unb  jur  dntfdjei- 
bung  beS  ©eriehts  in  ber  £>auptberhanblung 
führt,  mufj  fie  baS  SRaterial  fammeln,  um 

au  prüfen,  ob  unb  meldje  Straftat  borliegt. 
3u  biefem  ßwede  toerben  u.  ?I.  bte  angefdntf* 
bigten  Verfonen  fotoie  bie  Saugen  oernommen. 
Srft  nach  biefem  fog.  V.  lä&t  fid?  beurteilen,  ob 
bie  9lnflage  erhoben  unb  baS  ftauptoerfahren  er» 
öffnet  toerben  fann,  ober  ob  bie  Unterfudjung 
eingeteilt  toerben  mufj.  $aS  V.  fleht  unter  ber 
Leitung  ber  Staatsanwaltschaft,  welche  babei  bie 

Amtsgerichte  um  ihre  SKitwirfung  crfudjt  unb 
fid)  ber  ̂ olucibehörben  (ÄmtS-,  ©emeinbebor- 

ftefjer,  Schulden,  ©enSbarmen  tt)  als  Hilfs- 
organe bebient.  3n  benjenigen  ©traffadjen  aber, 

weldje  Aur  3uftänbigfett  bei  SRcicbgericbtS  ober 
ber  Schwurgerichte  gehören,  nadj  Umftänben  audj 
tn  ben  Aur  8«ftänbigfeit  ber  fianbgeridjte  ge- 

hörigen, toirb  ba3  V.  in  eine  befonbere  gönn 
gefleibet  unb  erfdjeint  ald  Vorunterfudjung. 

Tic  Vorunterfudjung  bat  ebenfalls  ben  Amea, 
eine  Gntfdjcibung  barüber  au  begrünben,  od  baS 

^auproerfa^ren  au  eröffnen  ober  ber  Ängefdjul» 
bigte  außer  Verfolgung  au  fe^en  fei;  fie  toirb 
oon  bem  llnterfudjungSrtdjter  bei  Sanbgeridjtl 
eröffnet  unb  oon  biefem  ober  einem  beauftragten 
fflmtäridjter,  unabhängig  oon  ber  Tirectioe  ber 

©taatSantoaltfdjaft,  geführt.  Ter  UnterfudjungS* 
ridjter  hat  in  ber  Vorunterfudjung  nodj  auSge* 
be^ntere  Vefugniffe  als  bie  ©taatSanoattfcbaft 
im  V.,  aueb  feinen  Srfucbcn  unb  Aufträgen  muffen 

bie  Ve^örben  unb  Veamten  beS  Voltjet-  unb 
©id)erb,eitSbienfteS  genügen.  Von  Eröffnung  unb 

©djlug  ber  Vorunterfudqung  toirb  ber  Slngefdnil' 
bigte  benaebriebtigt;  er  muß  aueb  in  ber  Vor» 
unterfudjung  jelbft  gehört  toerben.  OTadj  ©d)IuB 
berfelben  ift  eS  ©adje  ber  ©taatSanmaltfchaft, 
unter  (Srbebung  ber  Anflöge  bie  Eröffnung  bei 

$auptoerfab,renS  ju  beantragen  ober  au  bean- 
tragen, bafj  ber  Ängefchulbigte  au&er  Verfolgung 

geie&t  werbe.  —  ̂ bg.  — 
Vormärntet.  f.  ffliaifebtoarmer.  Vor&ebaL  f. 

u.  ©eburtsbülfe.  Vortterfcn,  f.  o.  ro.  Vorlaufen. 
Vornterl,  Xbeil  eines  großen  SanbguteS,  toeldjeS 

jetne  befonberen  SBirthfcbaftSgebäube  hai  unb 
für  fid)  allein  ober  in  Verbinbung  mit  bem  $aupt» 
gute  bctoirtbjdjaftet  wirb.  3)ie  V.e  »erben  meift 
Aur  Vichjud)t  benuft.  ©roge  fianbgüter,  bie 
nidjt  gut  oon  einem  einzigen  SBirthfchaft^hof 

beroirthfdjaftet  toerben  fönnen,  legen  getoöbnlidj 

mehrere  V.e  an  unb  halten  auf  jebem  berfelben 

einen  Verwalter.  Vorwurf,  jagbL,  bie  fiodfjjeije, 
welche  ben  JKaubtbterfn  gelegt  toirb,  um  fie  an 
einen  Ort  au  firren  ober  au  fangen.  Vonng$» 

rcdjt,  ogl.  Vorrecht,  Vribilcgirte  ©laubiger, 
Priorität.  Voijnc,  Vurgunber  Stotfjwein  ̂ weiter 

Slaffe  oon  ben  Vergen  oon  WuitS  im  Cöte  b'or. 
Voffcnftcrr,  f.  SBiefenfuchSfchwanAgraS.  Veurroa, 
ein  franjöfifcher  5Bein,  marfig  unb  ftarf  im 
?Ilter;  auS  bem  Tep.  %nbxt  unb  Soire.  Vflöa- 
eifen,  eine  Sorte  fdjweb.  ©tangeneifen. 

Vratfcnbiftcl,  f.  gelbmännertreu. 
Vae,  f.  o.  m.  ©id)t.  Vugobtt,  ein  ebler,  bal« 

marifd)er  SBcin. 
Vnlcon  (Vulfan),  ein  Verg,  welcher  burdj 

einen  auf  feiner  §öhe  auSmünbenben  (Janal  mit 
bem  inneren  ber  Gebe  in  Verbinbung  fteht  ober 

geftanben  ̂ at  unb  oeriebtebenen  gasförmigen, 

feften,  namentlich  aber  gefchmoljenen,  alfo  feurig- 

flüffigen  ©toffen  jum  Ausgange  bient  ober  ge- 
biert hat.   Verge,  bie  noch  gegenwärtig,  wenn 

aueb  mit  ruberen  ober  längeren  Unterbrechungen, 
biefe  Xbätigfeit  jeigen,  nennt  man  thäti  ge  V.e, 

im  ffiegenfafc  p  ben  crloj ebenen,  bie  in  hifto- 
rifdjen  &eittn  feine  berarttgen  <Srfd)einungcn 
wahrnehmen  liegen.   35ieje  lange  Unthätigfeit 

ift  jeboch  noch  feincSwegS  ein  fichcreS  SKerfmal 
bafür,  ba&  ein  V.  wirnich  erlofdjen  ifl,  benn  eS 

ift  Oorgefommen,  baft  folche  V.e  nad)  oiele  3a^r' 
hunberte  langen  Vaufen  wieber  thäig  würben. 
Tie  ©eftalt  ber  V.e  ift  mciftenS  bte  eines  mehr  ober 
weniger  fteilen,  abgeftumpften  ÄegelS,  beffen 

QuffteigungSwinfel  gewöhnlich  28  bis  32°  ah  be- 
trafen pflegt,  boeb  fommen  fteilere  unb  Weniger 
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fteüe  iö.e  oor,  fowie  ioldjc,  bie  eine  abweichenbe 
Sonn  haben  (z-  83.  ber  Sorullo,  $id)incha  bie 
eineS  lang  geftredten  ©ratcS).  Xie  Abfiumpfung 
beS  üegtiS  wirb  burd)  eine  trichterförmige  ©in 
f  enfung,  ben  Ä  r  a  t  e  r ,  gebilbet,  auf  beff  en  83oben 
ber  SruptionScanal  münbet.  $äufigfinbet  man 
auf  bem  S3oben  beS  ftratcrS,  beffen  SHänbc  nach 

innen  oft  außerorbentlid)  fteil,  zuweilen  fenfreebt 

einfallen,  zahlreiche  fleinerc  ober  einen  größeren 
ftegel,  jumeilen  fehlen  bicfclben  auch.  Vei  grö- 

ßeren S3.en,  wie  §.  93.  beim  Aetna,  ift  bcr  Rüden 

oerfelben  mit  zahlreichen  flcincrcn  EruptionS- 
legein  bebedt.  83iele  33.e  laffen  aud)  im  Suftanb 
bcr  Stühe  ÄBafferbämpfe  unb  nerfebiebene  ©afe 
entweichen;  bei  einigen  ift  ber  ßratcr  fortwährenb 

mit  gefcbmoUener  fiaüa  gefüllt,  wie  |,  33.  bcr 

fiilauea  SJccile,  =  größter  ftraterburebmeffer) 
auf  #awai  (©anbnndnnjcln).  Xie  33.e  beftehen 
aut  meb,r  ober  weniger  regelmäßigen  Sagen  ober 
Schichten  oon  ausgeworfenen  ©efteinSfragmenten 
(Dulcanifche  Vi  che,  fiapiüi  20  unb  auüciefloffcnem 
bulcanijchem  SRatcriale  (£aoa).  dulcanifche 

tflfchc,  ein  feiner  Stcinftaub  (ber  9fame  Äfd)e  ift 
bemnach  unpaff enb  gewählt),  ber  auS  ben  firateren 
ber  Juliane  fehr  häufig  ausgeworfen  wirb  unb 

auf  ben  Abhängen  beS  33crgeS  nieberfäQt,  zu- 
weilen aber  aud),  potn  Sturm  erfaßt,  auf  große 

(Entfernungen  hin  fortgeführt  wirb  (Don  iölän- 
blichen  ̂ ulcanen  1875  bis  Stodholm,  alfo  267 
teilen,  Pom  Aetna  bis  nach  Afrifa  :c).  Xicfe 
ü  Ä.  entlieht  theilS  burch  baS  fortwährenbe 
Aneinanbcrreiben  bcr  in  bichten  Staffen  auS  bem 

Krater  in  bie  Üuft  geworfenen  unb  wieber  herab« 
fallenben  fiaoaftüden,  thcilS  unb  jcbcnfaflS  in 

oiel  größeren  Mengen  burch  Xampfejplofioncn, 
welche  baburch  entstehen,  baß  fidt>  ©afe  unb 

Xämpfe  burch  bie  gluthflüjfigc  Sana  83abn  brechen. 
Unter  bem  SJcifroifope  erfennt  man,  baß  bie  v. 
91.  auS  Fleinen  JUüftallcn  ober  ßrQfiallbrucbftüden 

von  Augit,  üeucit,  gelbfpath,  unb  9Ragneteifcn< 
ftetn  beftehen,  fowie  Splitterchen  oon  obfibian» 
artigen  ©laSmaffcn.  An  ben  nabclfdrmigcn 
tlugitfrpftalleu  haften  häufig  thränenartige 
Xropien  oon  erftarrtem  Pulcanifchem  ©lafe.  Sinb 

bie  genannten  SRineralien  in  größeren  93rödcben 
auSgebilbet,  fo  nennt  man  baS  EruptionSprobuct 
».n  ©anb;  bie  ftörndjen  bcffelben  finb  oft  oon 

ungeheuren  SWengen  leerer  Xampfporen  bureb- 
feöt  unb  enthalten  zahlreiche  ©laSeinfdjlüffe  unb 

SKifrolithen  ff.  b.).  83.  (frubtioneu  (8.  Aus- 
brüche), biefelben  beftehen  auS  bem  §croor- 

fommen  gefcbmolzener  ©efteinSmaffen  (Uaoa)  aus 
ben  Straten  u  ber  33ulcane  unb  bem  Emporfcbleu- 
bem  bon  o.n  Auswürflingen  (Afcbe,  fiapifli, 

Schladen,  P.n  83omben);  Uriad)cn  biefer  Erfchei- 
nuna  ift  ber  SBafferbampf,  ber  fich  bilbet,  wenn 
SBafler  im  Innern  ber  Erbe  bis  zu  ienen  Tiefen 

bringt,  in  welchen  bie  ©efteinSmaffen  noch  in 

fiefdjmolzenem,  feurig-jlüjfigem  ̂ uftanbe  befmb- 

ich  finb.  Anzeichen  einer  beoorjtehenben  Erup- 

tion ftnb:  baS  83erfiegen  ber  83runnen,  Erjchütte- 
rangen  beS  BobenS,  untcrirbifchcS  ©ctöfe,  baS 
Schmelzen  beS  Schnees  ber  höheren  83ulcangipfel, 

Permehrte  Aulbaucbung  Pon  ©afferbämpfen; 
bann  folgt  baS  Emporlcblcubern  ber  Auswürf- 

linge unb  enblid)  ber  Xurchbruch  ber  Saoa,  bie 

fich  in  einem  ober  mehreren  Strömen  an  ben 

93ö|'d)ungen  beS  SBcrgeS  tyiabbeweat ,  oftmals auch  bie  ftraterwanb  nicht  zu  erreichen  Permag, 
fonbern  bieSBanb  bei  ÄraterS  feitlid)  burchbriebt 
ober  burchfdunilzt.  Tie  SBafferbämpfe,  welche  in 

ungeheuren  93iaffen  bei  folchen  P.n  S.  auSge- 

flößen  werben,  Perbid)ten  fid)  in  höheren  9te- 
gionen  zu  SSolfcn,  bie  fehr  häufig  ftarf  eleftrifch 

finb  unb  fich  unter  93liß  unb  Xonner  als  ge- 
waltige ^ßlaferegen  auf  bie  Abhänge  beS  23ulcanS 

ergießen  unb,  wenn  fie  hier  auf  in  großer  SRenge 
aufgehäufte  P.  Afdje  treffen,  Schlammfluthen 
Peranlaffen,  bie  für  bie  Umgebung  oft  fchon  fehr 

gefährlich  geworben  finb.  Xie  ©röße  ber  fiaba» 
ftröme  ift  (ehr  Ocrfdnebcn,  in  ihrem  oberen  Xheile 

finb  fie  oft  fchmäler,  weniger  bid,  auf  ber  Ober- 
fläche rauh  unb  jerriffen,  (chladenartig,  fcbwar.v 

grau,  auf  Weniger  geneigtem  Xenain  breiter  unb 

bider,  innen  TrpftaQinifdj,  weil  bei  größeren 
Staffen  bie  Abfüllung  langfamer  oon  Statten 
geht.  50.  Wcftciut,  I«  ö-  m-  ©ruptiogefteine. 
C.l  SanD,  f.  u.  Siulcanifcher  Afche.  ©laSf 

f.  o.  w.  Dbfibian.  ii.  Xbä'tißlctt,  f.  Siulfanifche Eruptionen  unb  93ulfaniSmuS.  ^ulcaniurrn, 

93chanblung  bei  StautfchufS  unb  ber  ©uttapercha 

mit  in  Sdjwefclfohlenftoff  ober  ©hlorfchwefel  ge- 

löftem  Schwefel.  SJgl.  STautfchut  unb  ©utta- 

perchcr.  ̂ ulcttuiömucl,  nach  Naumann  ber  In- 
begriff aller  aui  bem  Crbinnern  hcraufwirfenben 

Thätigfcitcn  unb  Straftäußerungen,  welche  in 
einer  SBedjfelwirfung  zwifchen  bem  feurig-flüffi- 

gen  ©rbfernc  unb  ber  ftarren  ©rbfrufte  begrünbet 
finb,  ober,  wie  eS  p.  ̂»umbolbt  nod)  fürzer  auS- 
brüdt,  ber  Inbegriff  aller  Weactionen  beS  Innern 

unfercS  Planeten  gegen  feine  9Hinbe  unb  Ober- 
fläche. Ter  83.  bcjteht  baher  nicht  bloS  auS  ber 

Eruptionen  gefchmolzcner  üaoa  unb  burch  Xampf- 
efplofionen  zcrftöubter  ©cfteinSmaffen,  fonbern 
er  macht  fich  auch  noch  geltenb  burch  >ablreiebe 

Aufbrüche  Pon  heißen  Oueflcn,  ©aS-  unb  Xampf- 

ejhalationen,  fowie  burch  Hebungen  unb  Sen- 
fungen  großer  fianbftriche.  Auch  ein  Xheil  ber 
Srbbeben  läßt  fich  auf  ben  83.  iiiuivüülirer. 
währenb  ein  anberer  Xheil  feine  (Srflärung  burch 

unterirbifche  Sinftürze  in  Ivoige  Pon  AuSlaugun* 
en  unb  AuSwafdmngen  Pon  Seiten  beS  8Ba])crS 

üben  mag.  Sultanol,  ein  Piel  gebräuchliches 
Schmiermittel  für  Xampf-  unb  anbere  Sflafdnnen, 
foü  auS  einer  SRifdmng  oon  Mineralöl  (auS 
Petroleum  gewonnen)  unb  rohem,  unraffinirtem 

$arzöl  beftehen;  eS  würbe  wegen  biefer  93ei- 

mengung  für  befferc  9Rafd)inen  nid)t  zu  em- 
pfehlen lein,  ba  ein  foldjeS  83.  h°r3t  unb  freie 

^flanzenfäurc  enthält.  SRineralöle  ohne  jenen 

^ufa^  eignen  fich/  wenn  fie  nur  bie  geeignete 

Sonftflenz  hooen  unb  nicht  unter  200°  C.  an- 
fangen zu  oerbampfen,  als  Schmieröle  febr  gut. 

83ulcaurciben,  ̂ ulcaacjrupptn.  Xie  83ertheilung 
ber  83ulcane  auf  unferer  Erbe  ift  eine  ioldjc, 

baß  mau  einedthcilS  eine  reifenförmige,  anberen- 

theilS  eine  gruppenförmige  Anorbnung  unter- 
fcheiben  fann;  ihr  Auftreten  ift  aber  immer  an 
bie  9?ähe  beS  SrfcereS  gebunben  unb  auch  ba, 

wo  man  vereinzelt  noch  feulcane  weit  im  83innen- 
lanbc  trifft,  finb  83innenfeen  in  ber  Wabe  ober 
eS  hat  baS  9Jcecr  in  früheren  Seiten  bis  zu 
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Söulgör  —  23abenfne<$t,  Sabenfaflen. 

tiefen,  jefet  nicht  mehr  tätigen  Sultanen  gereicht. 
Son  ben  139  SJuIcanen,  meiere  feit  ber  SKittc 

bei  öorigen  3abrh.  Eruptionen  gezeigt  Ijabcn, 
liegen  98  auf  Snfeln  unb  nur  41  auf  Kontinenten 
nno  bon  biefen  bie  grojje  ajtehraabl  birect  an 

ber  Sfteerelfüfte.  Die  grofeartigfte  SBulcanreibe 
finbet  ftcb  auf  ber  ©ebtrglfette  ber  SInben  oon 
©bili  biis  jur  fianbenge  »ort  Manama  unb  oon  ba 
weiter  naaySJtefico,  burd)  Ealifornten  bil  jur 

^palbinfel  Älalfa;  ferner  in  Äften  oon  Sumatra 
über  ̂ aoa,  bie  SKoluffen,  ̂ ß^ilipptnen  unb  3npan 

bil  hinauf  nad)  ft'amtfc&atfa;  etne  SJulcangrnppe 
bilbet  j.  ©.  bie  Qnfel  ̂ llanb.  —  $pe.  — 

iflnlgä'r,  lat.,  f.b.ft).  gemein,  alltäglich,  niebrig, 
pöbelhaft. 

SMßärfubftttution,  in  einer  le&tnnlligcn  SSer» 
fügung  biejenige  83eftimmung,  burd)  toeldjc  ber 

Erblajfer  für  ben  ftall,  bafc  bte  Erbfdjaft  ober  ein 
Cermädjtnifj  an  Den  äunädjft  bamit  ©ebaebten 
nicht  gelingt,  weil  btefer  ben  Unfall  nietet  erlebt 
ober  au$  anberen  ©rünben  bic3uroenbunanicbt 
annehmen  fann  ober  rot  II ,  eine  anbere  $erjon 

benennt,  welker  bie  3un;,enbung  aufaflen  fofl. 
Die  Sü.  ift  alfo  eine  bebingte  Erbeinfefeung.  Den 

9? amen  85.  fjat  fte  im  ©egenfafce  ju  ber  ̂ upiüar» 

fubftituiion  (f.  b.)  erhalten.  —  $bg.  — 

&st|Mttfer«  l  ®nte.  StatacrattOB,  lat.,  S*er« 
rounbung.  Yulpes.  ber  t$ud)l.  Vulpia,  f. 

Schwingel. 

^ulpinit,  eine  bei  S)ergamo  oorfommenbe 
SJarietät  bei  Änbnbrttel.  Stalptnfäure,  oraanifd)e 

Säure,  ©eftanbtljeil  mehrerer  gleiten  (Evernia 

vulpina,  Parmelia  parietina),  fcbrorfelgelbe  Ära» 
ftau nabeln,  felbft  im  fodjenbeu  SBaffer  faft  un- 
löllicb,  auch  in  Hlfobol  ferner  löllicb,  leidet  Ufr 
tief)  in  Chloroform  unb  S^roefelfo^lcnftoff.  SDie 

aIfor)aItf(±)e  Söfung  irfjmerft  bitter.  Formel: 

CiS,  HM,  Ot;  in  ber  #i$e  fdjmibt  bie  erftarrt 
beim  Erfalten  roieber  fröftallinild);  in  ftärferer 

ftifceDerflüditigt  fiefidjunj,erfe&t.  SJlit  ben  Äffalten 
bilbet  fte  lööltdje  unb  mit  ben  übrigen  Safer 

unlösliche  Salje.  —  $pe.  — 
Vulturidae,  f.  @eter. 

2B. 

SB.,  ber  22.  «uebftabe  bei  beutfeben  «Iphabetl. 
Gnglifdj  =  double  u  =  boppeltel  u,  toie  im 
fiateinifeben,  granjöfifdjen,  Stallenifdjen,  Spa« 
ntfdjen  unb  ben  meiften  anberen  Spradjen  SJ. 
für  SB.,  im  Dänifdjen  gar  nicht  eorfomraenb,  im 
Scnroebifcben  nur  bei  Drucf  in  beutfeben  fietiern, 
fonft  B.  W  ift  Seichen  für  SBolfram,  SBeftcn, 
SBecbfel,  in  SBappenbücbem  für  Jincrur  SBeifj 

ober  Silber,  SB.  SB.  —  S3iener  SBäbrung.  Huf 
SRünAen  W  =  fiille.  Soobt,  2Baabtlanb,Pays 

de  Vand,  „fianb  ber  SBälfdjen",  f.  Scbtoetä. 
f&aage,  f.  SBage.  SBaarbamm,  ein  Damm,  ber 
bat  fianb  gegen  anfcbtoellenbel  SBaffer  fchüfot. 
Saare,  1)  Eebenlmittel  unb  töobftoffe,  aber  auch 

©ejeidjnuug  für  alle  anberen  ©egenftänbe  bei 

ipanbell;  £>alb*  unb  (Sartjfabrtcate ;  2)  in  Söcft* 
alen  nur  bie  Erjeugniffe  bei  Sobenl.  3n  ber 

*egel  finb  aber  bie  ®rje,  ©aufteine  jc.  oom  SBe* 
griff  JB.  aulgefdjloffen  unb  rotrb  barunter  nur 
bal  oerftanben,  mal  faufmännifdj  oertrieben  wirb. 

Crje  beimaRineralienhänblerftnb  bab,er  audj  SB. 
Söaarcnlunbc,  Sto^ftoffle^re,  fie^re  oon  ben 
in  ber  Xedjnif  benu&ten  ÜRoljftoffen  ober  fieb,re 

oon  ben  ©egenftänben  bei  £>anbell.  S3gl.  Tech- 
nologie unb  $anbetlroiffenfct)aft.  SBaarennieber= 

lo^e,  f.  (Jntrepot.  SBaorCBjcidjcnfdju^  (Öfabrif- 
ieteben),  f.  äRarfenfdjub. 

©Obe,  Xafel,  SBadjltafel,  ©ienentafel, 
fflofe,  (©djeibc,  JRool,  9laal  ober  SRaaA, 
bal  ganjc  SBacblgebäube  bei  £3ienenftocfel.  VtÜe 
SB.  baben  eine  Sftttteltoaub,  auf  roeldjer  ju  beiben 

Seiten  bie  ̂ flen  in  einem  etroal  aufregt  fte^en« 
ben  SBinfel  angebaut  finb,  (eine  glatte  &(äd)e, 

fonbern,  mal  auf  ber  einen  Seite  all  Vertiefung 
bei  3eaenbobenl  erfdjeint,  ift  auf  ber  entgegen» 
gefegten  Seite  eine  Erhöhung.   21uf  ben  geüen« 

böben  ftnb  bie  fedjlecfigen  RtHen  aufgebaut  3ebt 

gelle  fteht  mit  brei  3cHenböben  ber  gegenüber* 
liegenben  Betten  unb  mit  fedjl  3eßenn»änben  ber 
92ad)barjeUen  in  Sierbinbung,  hat  alfo  ungebedelt 
neun  S3erührunglpunfte,  unb  jugebecfelt  nodj  bie 
Skrbectelung  all  SJerftärfung  baju.  %xt  Dielen 
SJerübr unglpunfte  geben  bem  33au  bie  ̂ efttgteit, 
oerhinbem  bal  3ufammenbredien  bei  großer  ̂ >ißt 

ober  beim  fcranlporte.  S3gl.  Arbeiter»,  ̂  rohnen*, 

Uebergangl»,   &licf',  ̂ aft-  unb  SRutterjelle. 

SÖaben,  bte  Hefter  ber  acllenbauenben  bienen»  unb 
roelpenartigen  3nfecten;  fünftlidje,  f.  ftunftwabe 

unb  fiänge  ber  SB.  Sabenbau,  f.  S)auen.  SBaben» 

brtttdjcn,  f.  Stäbchen.  Sabenanfänpe.  f.  Zorbau 
unb  Aufleben.  3n  ben  S3rutraum  hangt  man  nur 

Anfänge  oon  nrbeiterroaben;  in  ben  ßonigraum 

auch  Trofjnenroaben.   Die  SBabenanfänge  alter 
SBaben  laffen  fich  beff er  aufleben  all  neue,  biefe  fehea 
aber  beffer  unb  reinlicher  aul.  SBabengabcL  aunt 
Ein«  unb  Äulhängen  ber  SBaben,  r)at  jtoei  Qinttn 

unb  muß  fo  ftarf  oon  Eifen  fein,  baß  man  auch 
bie  idnoerfte  SBabe  bamit  halten  fann.  SBeite  ber 

3infen  im  Ccrhältnifj  jur  SBabenbreite,  Borne 
fleiner    83orfprung,    bamit    bte  SBabe  nicht 

berabfaQen  fann.  SBabengrinb.  j.  ̂pautfranf« 
heiten.   SÖabcnböljljCB,  )•  Stäbchen.  iSJabcn- 

inecht,  ®abenfaften.  ©eräthe,  um  ben  inneren 
S3au  einel  DAier^onfaftenl  auleinanber^unehmen, 
ohne  bie  SBaben  aul  ihrer  richtigen  {Reihenfolge 

unb  bie  83ienen  aul  ber  ftube  ju  bringen,  ge* 
nau  in  S3reite  ber  XAterjonfäften  am  beften,  ba. 
mit  bal  Sicht  feinen  Einfluß  übt  unb  ber  herab« 

tröpfelnbe  .yonig  reine  Räuberei  im  (Befolge  b,at; 
an  bem  etnen  Enbe  erhöht,  Vuffa^  für  eint 

SBabe  mit  einem  tterfebluffe,  in  »eichen  man  er« 
forberlidjen  OfaOel  bie  SBabe  einhängt,  auf  meld?» 
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fidj  bie  ßönigin  befinbct ,  bamit  biete  beim  3U* 
fammenf)ängcn  nicht  gefäljrbct  werbe.  Ungc« 
fcbloffener,  auf  4  ftüfeen  rubcnber,  nidjt  au  em- 

pfehlen. 911«  S3.  ift  auch  jeber  TjierAonfaftcn 
felbft  oermenbbar.  SBabcnlciftcit ,  bi«  1  cm 
bicfe  Seiften,  auf  welchen  bie  Stäbdjen  ober 
Wäljmcben  ruljen  unb  roelcfee  bie  !Ruten  in  ben 

Daierflonfaften  oertreten.  SDabcnlinicn.  3n  (Er- 
mangelung bon  SBabenanfängen  ober  iVunftmaben 

bat  man  oerfuajt,  bie  93icnen  au  einem  regel- 
rechten Sau  baburch  anzuleiten,  tnbem  man  ein 

breiedige«  Stüden  fwlj  ober  eine  fiinie  bon 
Stach«  (oon  einem  bünnen  28ad)«faben)  in  ber 

«Witte  bc«  StäbdjcnS  ober  Sfäbmdben«  feftflebte. 
Such  fmt  man  bie  Sichtung  fchon  Durch  einen 
Stempel,  weldjer  auf  ba«  mit  SBadj«  betriebene 

Stäbchen  abgebrueft  mürbe,  angegeben.  Stoben« 

ftä'bdjcn,  ©abenträfltr,  f.  Stäbchen,  Sabenuingc, 
ift  wie  eine  3fln9c  eingerichtet,  nur  muß  ber 
oorbere  Xtjeil  m  einem  SBinfel  etwa«  nach  unten 

gebogen  fein,  ba  man  fonft  bei  ben  Wrbeiten 
riefer  im  Bienenftode  feinen  ÜRaum  jur  ̂ Bewegung 
ber  $änbe  Ijätte.  Ter  Oorbere  Xbeil,  jum 
Raffen  ber  JBabe,  mu&  ctma  5  cm  lang  fein. 

—  pn,  — 

2S>adje  (S3ienenAucbt),  f.  S8acbtpoften. 
©achbolbcr  (Juuiperus  hX  ̂ flanAengattung 

au«  ber  Oibnung  ber  Soniferen,  Familie  ber 
(Eupre)fineen ;  Sträudjer  ober  flcine  ©äume  mit 

immergrünen,  quirligen  ober  gegenftänbigen,  an- 
Iiegenben  ober  abfteljenben,  fchuppenförmigeu 

ober  längeren,  ftachcligen  ©lattern.  33lüthen  AWei- 
häufig.  Männliche  au«  fcbilbförmigcn  Schuppen 

gebilbet,  mit  3 — 6  Slntjberenfädjent  am  unteren 
Sianbe.  23eiblicbc  SMutben  befteben  au«  quir- 

ligen ober  gefreuten  Schuppen,  welche  bie  Samen« 
fnoSpen  aufrecht  (b.  h.  mit  ber  SJcifropble  nach 

ber  Spi^e  ber  Schuppe  gerichtet)  tragen.  ftruebt- 
ftanb  bei  ber  Steife  eine  Scheinbeere,  au3  3  ober  4 
Dermacbfenen  fleifcbigen  ̂ ruchtichuppcn  beftefjenb, 
mit  Deichen  bie  Samcnfno«pen  alt  befonberer 

Cuirl  abmechfeln.  Birten  meit  über  bie  nörb« 

liche  $albfugel  Derbreitet;  michtigfte:  1)  (Ge- 
meiner 23.  (SBegholber,  SRacfianbel, SBacbfalber- 

bäum,  93achb,olberbaum,  ftrunebaum,  SRehbaum, 

(Jranatbaum,  Xürrenftaube,  gelbcupreffe,  ftofler- 
boty,  ftranAbeerftaube,  Guadelbufd),  Wecfbolbcr, 
fcuefer,  Stedjljolber,  SBegljolber,  $egcborn,  J. 

communis  L.),  aufrechter,  ftarf  oerAWeigter 
Strauch  (feiten  baumartig)  bon  0.6—2  m  $öbe 

unb  barüber.  93fätter  au  3'CjuirIig,  meit  ab- 
ftebenb,  am  ©runbc  abgeglicbert,  Itnealifcb, 

pjriemlid)  mit  ftechenber  Spifee,  oberfeit«  flach» 
rinnig,  graugrün,  unterfeit«  ftumrf  gefielt,  bell- 

grün,  «cbeinbeeren  au«  3  Fruchtblättern  ge- 
bilbet, 2— 3  mal  für$er  alt  bie  93lätter  (f.  S8aa> 

ljolberbeeren).  ©lüljt  im  9lpril  unb  9Hai.  £>äufig 
auf  Reiben,  in  SBälbern.  Ta«  am  ©runbe  alter 
Stämme  auÄfliefjenbe  unb  erbärtenbe  $ar$  bient 
al«  unechter  SBeirjraucb)  ober  beutfeber  Sanbaraf 
au  ffiäudjerungen,  ba«  $0(3  in  Schnitt  unb 

Xredj«lerarbeiten.  2)  3  w  e  r  g  w  a  dj  b  0 1  b  c  r  (911- 

penwadjljolber,  J.  nana  "Willi!.),  nieberliegcnber 
Strauch,  0.3—0.7  m,  mit  niebergebogenen  Heften, 
©lätter  ju  3,  gefrümmt,  lanACttltcb  linealifch. 
beeren  faft  fo  lang  als  bie  9Jlätter.   Sonft  »ie 

Jhitl'i  CnnMu.  Ront>cri.»fifr»tim.  »anb  7.  ̂ rf:  71. 

\ 

borige  9lrt.  Äuf  b^öb.cren  ©ebirgen,  Hlpen, 

9ticf  engebirge.  3)Eebern»ac^^olbcr  (fpani* 

febe,  flaoonifa^e  «Xeber,  S3Ieiftiftb^olj,  debemmach» 
Ijolber,  J.  Oxycedrus  L.),  befonber«  auige$eidjnet 
burch  größere,  braunrotbe  SSeeren.  Huf  bürren 

^lä^en  in  Sübeuropa.  Tie  93eeren  finben  ähn- 
liche ©erroenbungen  roie  bie  be«  gemeinen  SB.*; 

ein  aus  benfelben  gewonnene«  Del  (huile  de 
Cade,  Oleum  cadinum)  ift  in  ber  X^ierfjeilFunbe 

gegen  ̂ autfranfljeiten  gebräuchlich.  Ta«  ̂ ol^ 
bient  jur  Raffung  bon  S3leiftiften.  6)  ©abe- 
ba um  (gebräuchlicher  Sabebaum,9Ilpenfabebaumf 

Scoenbaum,3ungfcrnpalme,itinbermorb,SWägbe* 
baum,9to6fcbroanj,  Segelbaum,  Sentrid),  Sieben« 
bäum,  StinfljoU,  ftinfenber  28.,  J.  Sabina  L~ 
Sabina  officinalis  Grcke.),  Stamm  liegenb,  mit 

aufrechten  Äeften,  1.5—3  ra.  S3Iätter  bierreib^ig, 
bicht  baebjiegelig,  bie  anliegcnben  rautenförmig, 
ftumpf,  auf  Dem  Süden  brüfig,  bie  abfteljenben 
Iineal,  am  ©runbe  berroachfen.  SBeeren  meift 

au«  4  fleifcfjigen  gruchtblättem  gebilbet,  fugelig, 
auf  furjen,  jurüdgebogenen  Stielen,  fchmarj, 
blau  bereift.  93lüht  im  fflpril  unb  3J?ai.  3n 
ben  Slpen  Tärol«  unb  ber  Sditueij  milb,  bei 

un«  in  (Marten  unb  ̂ arfanlagen  oft  angepflanzt. 
Tie  jungen  gweigfpi^en  (Summitates  Sabinae) 

j  finb  offtcinetl;  biefelben  enthalten  ein  ätb^ertfebe« 
Oel,  ba«  innerlicb  ftarf  bluterhi&enb  wirft;  al« 
Wbortiomittel  werben  fie  oft  gemifjbraudjt.  6) 

SirginifcberSB. (rother  9B.,  birginifdjer  Sabe» 
bäum,  birginifche  (£eber,  J.  virginiana,  Sabina 

I  virginiana  Aachs.),  Stamm  5 — 15  m  b^od),  auf- 
recht, mit  abfteljenben  heften.   S3eeren  eiförmig, 

j  auf  aufredeten,  gleich,  langen  Stielen.  Uebrigen« 
I  ber  borigen  Wrt  ähnlich,  häufiger  $ierftrauch 
au«  9?orbamerifa.  SÖirb  bafclbft  berwenbet  wie 
bei  un«  ber  Sabebaum;  augerbem  finbet  ba« 

rotfjbrnune,  wobjriedjenbe  moM  (birginifche«  Se- 

bernhol^)  Knwenbung  au  Trecb,«lerarbeiten,  (Ji- 
garrenfiftchen,  93leiftiftfaffungen  u.  bgl.  J.  Ber- 
mudiana  L.  bon  ben  93ermubifd)en  ̂ nieln  liefert 

ba«  rothe  Gcbemb^olj  bc«  .{"»anbei«.  —  ̂ >ln.  — 
3n  „Stluftr.  ©ehölAbuch"  bon  ̂ artwtg  unb 

ffiümpler  werben  unterfebieben  unb  bef djrieben: 

1)  J.  Oxycedrus  L.,  fpanifdjer  5B.,  Welcher 

nur  bi«  15°  C.  Äälte  au«balten  fann.  2)  J. 
communis,  gemeiner©.,  Straud)  unb ^»eden- 

ftraudj,  gebeiht  and)  auf  armem  ©oben,  unem- 
pfinblid),  bort;  Var.  hiberuica  L.,  irifdjer 
38.,  breit  poramibal  waa^fenb;  Var.  suecica 
M ,  Säufenwad)l)oIber  (hibernica),  fäulenförmig, 

aud)  Xopfpflan je :  V  a  r.  compressus  Her- 
terum,  bidjter  58.,  bichte  ̂ hramibe,  faum  1  m 
Joch;  Var.  echinoformis  Hort.,  ̂ gel-SB., 
aum  50  cm  boch,  fe^r  bicht,  runb,  bie  beiben 
legten  weniger  hart,  Dortrefflia)  für  ̂ «Partien, 

auch  al«93äumchen  im  ÜRafen.  3)  J.  nana  W., 

3werg..SB,  gut  für  'Jlbbätrge,  grel«partien  k., 
ba*u  auch  canadensis  Lodd.,  iöufch,  1—2  m, 
hellgrün.  4)  J.  oblonga  Bieberstein, 

faufafücher  JB.,  Strauch,  VT%mf  gejpreiAte  «efte, 
überbängenbe  3weige.  ö)  J.  rigida  Sieb,  et 
Zuccarini,  fteif blätteriger  38.,  Strauß  ober 

fleiner  ©aum,  4—6  m,  fe^r  grajiö«,  9lorbfeefüfte 

unb  jübw.  Teutfchlanb,  feb^r  hart,  aber  bod)  bei 
ftrenger  Kälte  au  beden,  wie  audb  92r.  3)  unb  4). 
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6)  J.  prostrata  Pers.,  niebergcftredter  SB., 
Sforbamerifa,  Strauß,  tiefte  unb  ßloeigc  bidjt 
über  bem  ffloben  ausgebreitet,  fet)r  b,art,  nod) 

feiten,  bii  5  m  tjodj,  prächtige  (EinjelpflanAc. 

7)  J.  caesia  Carriere,  blaugrüner  SB., 

Väutndjen,  3—6  m,  fdjlanfe,  pbramtbenförmige 
Gäule,  ft^Bcrgraue  Vlätter,  fdjönc  SRafenpflanAe, 
boQIommen  gart.  8)  J.  Bermudiana  L., 

83ermuba3«2B.,  16—20  m,  cultiüirt  ntebriger, 
bitter  28ud)3,  fc^ön  püramibal,  aber  fcr>r  em« 
pfinbltd),  Topfpflanze  in  Orangerien.  9)  J. 

squamata  L.,  Schuppen» 28.,  $imalaöa,  nie* 

berltegenb,  ftart  öeräftelt,  1—2  in,  ljart,  gut 
für  tinlagen.  10)  J.  Babina,  f.  oben;  Var. 

variegata  L.,  ßonbon.  ©untblätteriger  ©abe» 
bäum,  gut  gur  Anpflanzung,  Hein,  toeifjgcflerftc 
fttoeige  unb  Vlätter.  11)  J.  Insitanica 
Miller,  JJortugtefifdjer  ©abebaum,  Gübcuropn, 

©ebirge,  3—4  m,  männlid)e  unb  roeiblid)e  Qn« 
bioibuen  in  ©ärten  (Var.  cupressifolia  unb 
Var.  tamariscifolia),  öouTommen  Ijart.  12)  J. 
chinensis  L.,  d)inefifd)er  Gabcbaum,  fdjön, 

5—6  m,  rafdj  toadrfenb,  Schnitt  öertragcnb,  Diele 
JÖarietäten,  Oerlangt  guten  23oben  unb  Gd&ufy. 
13)  J.  virginiana  L.,  Virginifdjer  23.,  f.  oben, 
gebetet  in  allen  23obenarten  unb  allen  Sagen, 
am  beften  in  feuchtem,  bumuSreicbem  Ganb  unb 

in  fdjattigem  ©tanbort  Varietäten:  dumosa, 
bufdjiger  tteber«©abebaum,  glauca,  graugrüner 

(5.*©.,  cinera,  grauer  ©.»©„  pyramidalis,  ̂ pra« 
miben-K.«©.,  pendula,  Xrauer«<5.'©.,  argentea, 
©ilber»&.»©.,  variegata,  bunter  C«©.  gür  alle 

SBad)bo Iberarten  ift  lebmljaltiger  bi$  leidster 
©anbboben  ber  ©tanbort,  metft  meljr  fonnig 

unb  troefen,  als  umgefebrt,  gut  nur  Aur  (Singel- 
fteUung,  mitunter  £aubb>lx;  Vermcljrung  burd) 
©amen,  ©amenmedjfel,  Gaat  Geptember  unb 
ßctober.  Aufgang  ungleid).  1  %ai)z  feimfäbig. 
Gtedlinge  Dom  §erbft  für  ©eroäd)S  Käufer,  unter 
©laS  überrointert.  Ableger  Oon  niebrigen  Hrten, 

1 — 2  ̂ af)re  *ur  VerourAelung.  ßur  Vereblung 
J.  virginiana  als  Unterlage. 

Hai  beftänbige  (Brün,  an  niebrigen  ©efjöljen 
bei  uni  fo  feiten,  bat  bem  28.  troö  bei  roiber- 
liajen  ®erud)cS  Diele  Sreunbe  berjdjafft.  (5r  ift 

befonberS  fdjön  in  Verggärten,  an  {teilen  Äb« 
bangen  unb  Reifen,  reo  er  ben  Voben  »albartig 
bebceft,  olme  bod)  au  werben,  roe$balb  er  aud) 
nodj  geeigneter  als  bieJfriiebolAficfer  (Vcrgföbre) 
an  $lä6en  ift,  too  eine  2lu8fid)t  offen  bleiben 

fotl.  äftan  la§t  bie  balb  liegenben  Gtämme  null- 
fürlid)  roadjfen,  fo  bafj  fie  enblid)  breite  ©ebüfdje 
bilben,  toeldje  oon  Vögeln  feljr  gefudjt  finb.  3>er 
Gabebaum  ftirbt  üalb  im  Sdjatten  ab.  ©d)önere8 

QJrün  unb  minber  ftarfen  ©crud)  baben,  aud) 
fd)öncr  roadjfenb,  befonberS  J.  sabinoides  unb 

J.  Sabina  tamariscitolia.  —  3gr.  — 

Vgl.  bi"fid)tlid)  beS  28. $  in  28albungen  unter 
Jiebennufcungen. 

3)ic  getroefneten  reifen  5rüd)te,  2Bad)bolber-', 
ftabbig»,  Sframmetbecrcn  (Baccae  Juniperi, 
Fructua  Juniperi)  bilben  einen  Wrtifel  beS  füro» 
guenljanbelS  unb  roerben  bauptfädjltdj  in  Ungarn 

(ftarpatben),  Italien,  iRufelanb  unb  oerfdjicbenen 
©egenben  $eutjd)lanb«  («bön,  Öidjtelgebtrge, 

©peffart,  bem  Düringer  2Balbe)  gefammelt.  6i« 

reifen  erft  im  »toetten  yabre  unb  »erben  fdnoärj. 
lid)«oiolett ;  im  erften  finb  fie  nod)  grün  unb 
fdnnen  nidjt  gefammelt  roerben.  3m  getrodneten 

3uftanbe  finb  fie  idjtoärjlidj'braun,  glatt  unb 
glänAcnb  ober  ftcDenroeifc  mit  mattem,  biäulidjem, 

mabrfd)einlid)  aus  2Baa)S  beftebenbem  Steife  übet* 
sogen;  fie  enthalten  in  einer  meidjen,  braunes 
SJiaffe  brei,  juroeilen  aud)  nur  einen  breifantigen 

©amen.  2)er  (Herudj  ift  frä'ftig  balfamtfd),  bei 
©efdjmacf  ebenfo,  babei  füg.  Sen  ©erud)  t»er« 
banten  bie  28ad)^o Iberbeeren  einem  ©ehalte  Don 

ätb,erifd)em  Del  (ca.  Vk  °/o)-  Kad)  Kittbaufen 
entbatten  bie  28adjb/olbcrbeeren  in  100  ̂ beilen: 

10.77  2Baffer,  3.37  «lfdje,  14.36  Xraubenjuder, 

11.70  oerfebiebene  anbere  in  SBaffer  löSlidje  Sub» 

ftanjen,  12.24  ftett,  ̂ arj  (^uniperin),  ätbcrifdje* 
Oel,  5.41  ̂ rotemfubftan*,  31.60  {Robfafer  unb 

10.55  ftidftofffceie,  in  ©d)mefelfäure  unb  Kali- 
lauge löölidje  ©ubftan^en.  @ute  KBad^^olbtr* 

beeren  muffen  troefen,  möglidjft  grofe  unb  glatt 

fein,  fte  bürfen  nidjt  fd)immelig  unb  gufammen* 
gefdjrumpft,  meber  gang  fd)marz,  nodj  ju  b^eü 

ober  grün  fein.  —  »pe.  — 
Snmenbung  (ogl.  $audapotbefe) :  fe^r  reidjbaltig ; 

beim  Verbrennen   entmideln  fie  einen  ftarfen 

balfamifd)en   ©erud),  bedbatb  jum  8täud)ern, 

ferner  ju  Umfdjlägen  unb  23äbern,  ju  Gpiritu* 
unb   Salben   für  (Einreibungen,   Oielfad)  ali 

innertid;ed  fdjmeig«  unb  IjarntreibenbeS  SKinel, 
in  ber  fiüdjc  ali    28ürjc  an  XBilbpret  unb 
anbereä  ̂ leüdi;  au|erbem  bereitet  man  ben 

berühmten   2Bad)boIberbrannttoein,  (St* 
neüer,  SBadjb^olbereffig,  2Bad)bolbcnoein,  ©nrup, 
Vini,  ütpertfdje?  £)el  baraud  unb  oerroenbet 

bie  beeren  aud)   liu-r  unb  ba  al8  3u?a6  iu 
23ier.   Zui  bem  2Bad)bolberreifig  gemtnnt  mos 
einen  feinen  lljeer  unb  roenbet  ti  feljr  gern 
jum  9laud)crn  oon  grleifdjroaaren  an,  ba  e# 
beim  Verbrennen  einen  aromatifd^en  ©erud; 

enttotcMt.     ©ie    bienen    aud)  Aur  fiiqueut> 
fabrifation.    SBadj^olbcrbrofftl/  f.  Srrammett> 
oogel. 

2Baa)l)olbcrbolä  (Lignum  Juniperi),  ift  bai 
gelblid)<n)eige,  im  ̂ rübjab,re  ju  fammelnbe  ^obj 
ber  jüngeren  21  c fte  unb  SBurAeln:  ei  ift  btd)C 

feinfafeng,  leidjt,  jdjmedt  b^arjig,  (djarf  unb  ge* 
mür^bnft  unb  t^at  einen  fdproadjen  ©erud)  na4 

28ad)bolber;  man  fübrt  ei  in  fein  geraäpelteni 
3uftanbe  in  Vlpot ijefcn,  too  ti  ali  Veftanbtbeit 
mandjer  ©orten  oon  $olAtbee  benu^t  roirb.  uul 

ben  fd)lanfen  ÜHutbeu  bei  gem.  28.  fertigt  mal 

{Reitgerten;  fie  roerben  gut  tcAablt.  QDaS  ©ad)- 

bolbermu*  (28  ad)b  olberj  aft,  Saccus  Juni- 
Seri  inspissatus,  Roob  Juniperi),  tuäfferige» 
rtract  ber  2Bad)botberbeeren,  roirb  geroonnci 

burd)  2lu5fod)en  berfclben  mit  SBaffer,  «bpreflet 
ber  glüfrtgfeit  Dom  9iüclftanbe,  ttbfe^cnlaffen, 

^urd)feiben  unb  Verbampfen  bii  Aur  (Jon» 
fiftenj  eines  biden  ©DrupS,  ber  an  füblert  Crten 
aufAubcroabren  ift;  er  ljat  eine  bunfclb raunt 

(Varbe  unb  roirb  in  flpot^efen  oenoenbet.  ©e» 
toöbnlid)  liefern  ifjn  je^t  bie  gabrifen  ätberifeber 
Dele,  bie  ihn  ali  IRebenprobuct  bei  ber  5>eftiHa« 
tion  bei  28ad)bolberöli  erhalten.  Vom  äBacb' 
bolbcröl  (Oleum  Juniperi)  unterfd)eibet  man 
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atoet  «rten:  1)  SBacbbolberboljöl  (Oleum 
ligni  Juniperi),  burd)  25eftilliren  bei  S8ad)bolber- 
floljeS  unb  ber  flmeige  erhalten,  ried)t  nur 
cbwad)  nad)  SBacöjjjolber,  ift  meb,r  bem  lerpen- 
tinöl  äbnltcb,  roirb  and)  öielfactj  mit  biefem  Der« 
fälfdjt,  fonft  aber  äufeerltr^  <ju  Einreibungen 
benufet.      2)    SBad)  b°lberbeeröl  (Oleum 
b&ccarum  Juniperi):  a)  auS  auSgefudjten 
©eeren,  angenehm  aromatifcb,  bünnflüffig,  färb« 
loS,  neutral,  Don  0.858  bis  0.860  fpec.  @em., 

ftebet  bei  166  bis  170°  C,  löft  fid)  in  4-5 
Xb.  «Hob; ol  Don  90° o  Xr.  Mar  auf;  b)  auS 
ltidjt  auSgefudjten  SBeeren  (reife  unb  un- 

reife); c)  aui  unreifen  Seeren,  nur  0.58  fpec. 

<&cm.,  ftebet  frfjon  bei  159—160°  C,  löft  fid) 
Weniger  leicht  unb  ntc^t  ganj  Har  in  Sllfobol 
unb  bot  einen  nidjt  fo  feinen  ©erud),  wie  bie 

anberen  beiben  ©orten.  3Da0  SB.  wirb  DonugS- 
toeife  jur  Bereitung  oerfebiebener  aromattjeber 
fiiqueure  benufct,  man  erbält  eS  jebodj  feiten  Don 
auter  Dualität,  meift  Derfälfdjt  mit  SBadibolber- 
poUöl  ober  lannenaaüfenöl.    S)ie  Ia  Dualität 

wirb  mit  14 — 16  oft  pro  kg  beAaljlt,  geringere 
©orten  bis  ju  8  rH  berab,  SBadjbolberbolaöl 
foftet  nur  3  *H  pro  kg.    SBadjä  (Cera),  ur* 
fprünglidi  nur  baS  ̂ robuet  ber  SJienen,  fpäter 
aueb    auf   alle    biefem  äfmlicbe  ßörper  über- 

tragen (gnfectenmad)S,  <ßf lan^entoa^S, 
<Erbwad)S),  trofcbem  biefe  binftebtlid)  ibrer  d)c- 
miftfjen  Katur  unb  ̂ ufammenfefcung  faft  alle 
oerfebieben  finb.   5)aS  23ienwad)S  wirb  oon  ben 
©ienen  nidjt  als  fertiges  SBrobuct  eingetragen, 
fonbern  ift  ein  ̂ Jrobuct  ber  SluSicbwi&ung  beS 
SMenenleibeS.  SBenn  bie  SBienen  SB.  auSjcbwifcen, 
müffen  fic  mebr  fconig,  Rollen  unb  SBaffer  $u 
ftaj  nebmen,  als  au  törer  gr^altung  nötbig  ift. 
3)ie  ftäbrftoffe  müffen,  um  als  SB.  au$gefd)Wt$it 
Au  werben,  ntdjt  als  ftutterfaft  für  bie  ©rut 
auSgcfdjieben  werben,  fonbern  ooüftänbig  »er- 

baut in  baS  ©lut  übergeben.     $>aS  23.  wirb 

aus  8  Trüfen,  welcbe  fi(b  in  ben  fRingen  beS 
Unterleibes  befinben,  aber  nur  bei  einer  jiemlid) 
boben  Temperatur  auSgcfd>wi$t  unb  tritt  in  $orm 
länglidjer  ©limmerdjen  ober  23lättdjen  aus  ben 
UnterleibSringen  ju  Sage.  9?ad)  «erfueben  muß 
um  1  f?  IB.  ju  eneugen,  bic  SJiene  10  g  $onia 
nebft  S&ollen  unb  SBaffer  ju  ftdj  nebmen,  weSljalb 
ber   rationelle   »ienenjücbter   jebeS  Stüddjen 
SBaa>Stafel,  weldjeS  nod)  gut  jura  (Einbringen  ift, 
Derwabrt.    28cnn  bic  23icnen  SB.  auSfd)wi(,icn, 
jteben  fie   bie  2Bad)Sblättd)en  oermittelft  ber 
itnterfüße  aus  ben  Söaud)ringcn  beroor,  nebmen 
e  awifeben  bie  Äauwerfaeuge,  oerarbeiten  fie  flu 
Jad)Sttümpd)cn  unb  beißen  fie  bann  in  ber 

redjten  ftorm  an  bic  SBabcn  feft.  X>cr  »antrieb 
ift  in  ber  wärmeren  Sommerzeit  am  größten. 
SBenn  bie  Xracbt  nadjläßt,  bört  aueb  ber  ©au 
auf.   9Ran  erbält  baS  28.  entweber  burd)  2luS« 

^reffen  ber  ©oben,  wobei  eS  jurüdbleibt,  wäb- 

renb  ber  ßonig  abfließt,  ober  burd)  freiwilliges 
ÄuSfließcnjanen  beS  $ontgS  unb  (£rbi&cn  Der 
SBabcn  mit  SBaffer,  um  bie  nod)  anbängenben 
fconigtbcildjen  ju  löfcn.     XaS  SB.  febmimmt 
bann  als  gefdjmoljeiie  SRaffc  oben  auf  unb  wirb 
nad)  bem  (malten  als  *ufammenbängenbe  Raffe 
abgenommen.    2)urcb  Umfcbmelücn  unb  $ura> 

jeiben    burd)  Seinwanb    wirb    eS  gereinigt; 
fcbließlid)  gießt  man  eS  in   ©dmffeln,  beren 
S3oben  mit  einer  gan$  bünnen  ®d)td)t  SBaffer 
bebedt  ift  (um  baS    SInbaften  ju  Derbüten) 
unb  bringt   eS  fo   in  ©eftalt  runber  Sirobe 
in  ben  ̂ anbel.    5)ie  bei  unS  am  bäufigften 
Dorfommenben  fmnbelsforten  finb  außer  bem 
Daterlänbifd)en   DaS   ruffiaje    unb  norbameri- 

!anifa)e    SB.,     ferner    baS    Don  ßanAibar, 
«naola,  ©enguela,  (£bile  unb  ̂ orto  $tata. 
9lußcrbem  beteiligen  fid)  an  ber  SBadjSpro» 
buetion  nod)  in  beroorragenber  SBeife:  Ungarn, 
s^olcn,  Rumänien,  bie  Xürfei,  ©rieajenlanb, 
Italien  unb  «cgppten.    3n  ben  SSereinigten 
Stauten  beträgt  bic  SBacbSprobuction  jäbrlicb 

'  gegen  20,000,000  engl.  $funb  im  SBertbe  Don ca.  6,000,000  S)oflarS.  3)ie  3arbe  beS  SB.e# 

an  fid)  ift  weiß;  aber  je  nad)  ber  ftaljrung,  Weldje 
bie  ©ienen  genoffen  baben,  unb  burd)  bic  ÄuS- 
bünftungen  wirb  eS  bräun(id)ge(b  bis  rötblicbaelb 
(Cera  nava,  Cera  citrina),  burd)  baS  öftere 
23rüten  fogar  fcbwarjbraun;   baS  auS  jungen 
Stöden   gewonnene    fog.   3ungf  ernwad)  S, 
bat  eine  weißlidje  garbc;  ber  ©erud)  beS  SB.eS 

ift  füßlid),  angenebm  bomgartig,  befonberS  beim 
Erwärmen.  3?aS  fpec.  @ew.  ift  0.960  bis  0.963, 
baS  auS  ben  Xropcnlänbern  ift  etwas  fdjwerer, 
jebod)  nid)t  über  0.966.   3n  ber  Äälte  ift  baS 

SB.  (pröbe,  wirb  aber  beim  (Srwärmen  Weid)  unb 
fdjmilAt  bei  62°  C.  au  einer  Flaren  ftlüffigfeit. 
3n  SBaffer  unb  faltem  «Ifobol  ift  eS  unlöSlid), 
in  fodjcnbem  Wlfobol  löft  eS  fid)  aber  bis  &u  *jto. 
DaS  SB.  beftebt  ber  $auptfad)e  nad)  auS  $a(mi- 
tinfäuremelif fplätber  (früber  SDcpricin  ge« 
nannt)  unb  freier  (Eerotinfäure;  außerbem 

finben  fid)  fleine  9Rengen  einer  Gerolein  ge- 

nannten fteitfw&ftanj,  weldje  bei  28°  C.  febmiljt 
unb  weldjer  baS  SB.  feine  ̂ ertigfett  Derbanrt 

om  $anbel  bat  man  aud)  Weißes  SB.  (Cera 

alba),  baffelbe  wirb  in  ̂ orm  bünner  ®d)eiben 
Derfauft  unb  burd)  S3(eid)en  gewonnen,  waS 

entweber  auf  djemifebem  SBcge  ober  baburdj  ge- 
fdjicbt,   baß   man  baS  gelbe  SB.  in  bünnen 
6d)id)tcn  unter  öfterem  SJeneöen  mit  SBaffer  ber 

freien  2uft  unb  bem  ©onncnlidjte  ausfegt.  5)aS 
gebleid)te  SB.  ift  bärtcr  unb  fpröber,  als  baS 

ungcb(cid)te  unb  bat  aud)  einen  ijofyou-M,  je  nad) 
ber  S3leid)metbobc  swifdjen  64   bis  69°  C. 
fdjwanfcnben  Scbmdipunft.   S3crwenbung  finbet 
baS  SB.  in  Wpotberen  ju  Salben  unb  ̂ Bflaftern, 

jur  ̂ erftcOHng  oon  SBad)Sfiguren,  sJiad)abmung 
anatomifdjer   ̂ räparatc,   jur   ©ereitung  dou 
SBad)Sftöden,  Kerken,  namentlid)  Wltarfer*en  je. 

las  SB.  wirb  im  §anbel  fet>r  bänfig  Derfälfd)t, 
fo  «.  S).  mit  Paraffin,  (frbwad)S,  ̂ JflansenwadjS, 

Xalg,  .^arA,  aud)  Srbfenmebl,  S31eiglätte,  Oder 
u.  bgl.  puloerförmige  Slörpcr  bat  man  fdjon  in 

bctrügcrifdjcr  SBeife  bem  SB.  Augefe^t.  —  Unter 
bem  tarnen  d)inefifd)eS  ̂ nfcctcnwad)S, 

P  c  - 1  a,  f  ommt  juweilen  ein  SB.  auf  ben  fionboner 
^arft,  welcbcS  baS  ̂ robuet  einer  auf  ber  dnnc- 

fifd)en  Sfcbe  lebenben  S3lattlauS  (Coccus  Pe-ü 
Westw.)  ift;  eS  gleicht  bem  SBalratb,  ift  frpwaHi« 
nifd),  glänjenb,  weiß,  füblt  fid)  nid)t  fettig  an 

unb  jcbmiljt  erft  bei  83°  C.   3n  Q,t)ina  werben 
jäbrltd)  gegen  2O),000  kg  Don  biefem  ̂ robuete 
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oeiammelt;  e*  foll  au*  cerotinfaurem  (Jerotol- 

crtjb  befte^en.  —  «ergleidje  ferner:  3apani|d)e* 

SBadj«,  Wanaenwad)*,  Srbwacb*  ((Jerenn). 

—  £>pe.  — 

58ei  ben  «Pjlonjcn  fommt  ba«  SB.  tbeil*  al* 

(Einlagerung  in  ber  Cuticula  ber  (Epibermi*  ober
- 

irbiicber  Wankei\^eUe  bor,  t^eit*  al*  UebcrAug 

auf  ber  Cberfiäcbe  berfelben.  SWeift  bilbet  e* 

bafelbfi  einen  bläulichen,  abmifchbaren  Weif 

(j.  ©.  auf  ben  Pflaumen,  SBeinbeeren,  ben  ©lat-
 

tern  ber  ftotjlartcn  :c),  oft  obei  aucb,  größere 

lufammenbängenbe  Ulaffen  (j.  33.  an  ben  Slam, 

men  mancher  Halmen).  Unter  bem  SRifroftop 

aefe&en  jeigt  e*  fid)  befteb,enb  au«  einem  $a
uf' 

werf  oon  fförncben  ober  unregelmäßig  angeorb* 

neten  ftäbelcben,  ober  au*  fenfrccfaten,  bicbt  an 

einanber  ftebenbcn  ©tabuen,  ober  au*  Aarten, 

burd)fid)tigen  ©cbüppcben  unb  23lättd)en,  
ober 

au«  einer  Aufainmenfjängenben,  membranartigen 

Jtrufte.  $urcb  einen  berartigen  SBadj*übcrAug 

finb  bie  betreffenben  Crgane  natürlich  oor  ber 

»enefcung  mit  SBaffer  gefcbüfct.  Semerfenäwertb
 

ift  außerbem  nocb,  ba*  SJorrommen  oon  SB.  im 

«lütljenftaub.   «gl.  öegetabilifdje*  53.  —  §ln  
— 

SöadtfcrtiöeS  ffioHfeti,  f.  Settfcbwciß
. 

gBadjöauSlaflcn.    3Bcnn  aucb,  ber  ̂ «jon
- 

Aücbter  jebe«  f leine  ©tüddjen  gutgeformte«  313  acl)* 

»um  Unlieben  auf beroabjt ,  fo  gibt  e*  bocf»  nocb, 

immer  eine  3Henge  Abfälle,  welche  man  jum . 

ttir.fcbmeljcn  einfammelt.  3Jcan  bringt  bann  bie ; 

SBachStreber  ober  fdwn  geformten  ©ausbauen . 

in  einen  Reffel  mit  «Baffer,  focbt  bie  SRaffe  gc ! 

börig  burdj  unb  preßt  bann  ba*  SBad)*  bera
u«. 

%a  ba«  SBacb«  aber  nun  noch  nidjt  rein  ift,  )o 

muß  e*  tDteberr)o(t  in  SBiffer  gelocht  unb  ge. 

fcöäumt  werben,  bi*  aüe*  Unretne  entfernt  i|t, 

al*bann  wirb  e«  in  ein  ©efäß  gegoffen,  weldje« 

unten  enger  ift  al«  oben,  bamit  ei,  wenn  ei  er» 

faltet,  befter  au«  ber  gorm  gefjt.  «ucfi.  t)at  man 

löpfe,  welche  in  ber  Witte  eine  ©eit)e  baben, 

too  bei  bem  ftodjen  bie  Irebet  unten  im  Xop?e 

bleiben  unb  ba«  SBacb«  oben  festnimmt,  wo  ei 

bann  abgeschöpft  wirb.    3Jtit  bem  ©erfterfdjen 

Slpparate  fann  man  §onig  unb  SBacb«  au«laffen. 

«£ie  2Sad)«abfälIe  lann  man  aucb,  inbem  man 

fie  in  beiße«  SBaffer  eintaucht,  au  S3äHen  formen 

unb  bann  troefnen,  ba  jie  fonft  fdummeln.  Sluf 

btefe  SBeife  oermafcrt  ficb  ba«  SBadj«  beffer  unb 

bie  Stangmaben  jerftören  e«  nicht  inebr.  SBcnn 

man  bagegen  Don  ben  JRücfftänben  be«  au«ge* 

preßten  SBacbfe*  83äHe  formt,  fo  finb  biefe  nur 

nocb,  jum  fteuermacben  au  oerwenben.  
-?mn- 

©adjäbawn,  1)  f.  Klaeagia;  2)  (SBacbJmürte, 

fiicbtmurte,  Sach«  tragenber  ©agel,  Mynca 

cerifera  L.),  eine  jur  ©attuna  Mynca  (f.  Gagel) 

aebörige  ̂ flanjc,  welche  auf  lorfboben  in JRoxt» 

Smerila  wädjft.  «uf  ber  OberHäcbe  ber  fcbwärA- 

lieben,  erbfengroßen  &rüd>te  wirb  ein  wcißli
cbe« 

SBaA«  au«ge|djieben,  welcbe«  unter  bem  Warne
n 

SWnrtelmaci)«  ober  9Jcprica'3Bacb*  belannt  ift  unb 

Aur  Verfertigung  wob,lried)enber  Äerjen  bient. 

6.  (tiägia,  Sad)«bcere,  ©agel.         —  i»ln.  — 
80.,  beutfajer  unb  olrginifdjcr ,  5öad)«beere, 

V  «agel. 

©ocb^lnme,  1)  ©ona  (f.  b.);  2)  (Cennthe 

L.),  ̂ flanjengattung  au*  ber  gamilte  ber 

ragineen,  au«ge«i$net  burcb,  eine  wachet)' 

glodige  ©lumentrone  ob^te  ©dt)lunb|d)uppen, 

pfeilförmige,  am  ©runbe  jufammenljängenbe 

Staubbeutel  unb  2  grüijtcben  mit  je  2  Sameiu 

55ie  bieder  gehörigen  «rten  finb  fette,  bläulicfj 

bereifte  Kräuter  mit  aufreebtem,  oeräfteltem 

•Stengel  unb  übcrb,ängeuben  SBideltrauben.  $n 

^eutfcblanb  burcb  2  «rten  oertreten,  bie  fleine 

SB.  (C.  minor  L.)  unb  bie  «lpenwacb«blume 

(C.  alpina  Kit.  unb  Koch);  3)  rünftlicbe,  f. 

jölumenmacfterei.  —  
— 

Söatöö  «ohne,  ̂ rüfe,  -(Erbte,  «Siede,  »(Boßel, 

f.  unter  ben  Sttacfiroorten.  <©ad)0paut,  bie  bei 

Dielen  »ogelarten  (f.  SJogel)  auf  bem  Sdjnabel  be* 

finblicbe  $aut.  SJadtfrerjcn,  f.  fterjen.  SSa^*« 

IculCU,  bie  ©rieoen,  weldje  beim  ?lu«pretfen  be« 

fionig«  jurüdbleiben;  fie  werben  meiften«  ux 

äBacbäfadeln  benu&t.  ffiadj^loble,  ̂ propifiit, 

(f.  b.)-  Sadjölcinroanb,  f  SBadjätucb,.  ©atbö- 
ltcbt.  f.  Äer^en.  2£adj»Mditer,  gequetfdjte,  j. 

©tfluerfdlte  2B.  Sadjfifmotte,  f.  Siienenreinbe 

unb  gflanfmabc.  «13  Wittel  uir  «bbaltung  ber 

SB.  wirb  empfohlen,  neben  bie  ©töde  bte  Wotten-
 

tflanje,  Plectrantbus,  $u  fteflen.  ©adjemqrttr 

SBadq«baum. 

SSSadlSpalme  (Ceroxylon  aadicola  H.  B.  K.), 

eine  auf  ben  (Jorbiücre'n  Sübamerifa«  wad)fcnbe 
^Jalme  mit  einem  mepr  al*  50  m  bo^en  Stamme, 

weldjer  ein  gclblicbe»,  fpröbe«  SBacbS  au«id)roiet, 

ba«  au  Rericn  oerarbeitet  wirb.  Cine  anbere 

ebenfafl«  SBacb«  liefernbe  ̂ alme  ift  bie  in  »ra« 

filien  einbeimijcbe  Copernicia  cerifera  Mart. 

—  4>ln.  — 

©aib^apicr,  mit  gefcbmoljenem  SBad)«,  ̂ a- 

raffin  ober  Serefin  burdjtränlte«  unb  baburd) 

burebfepeinenb  geworbene«  Rapier,  bient  au  fuft« 

btdjten  «erfeblüffen  für  ©egenftänbe  bie  nic^t 

au«trocfnen  foQen,  jum  Serbinben  Don  S3ucbKu 

mit  eingemachten  fruchten  ic.  ftatt  <{Jergament- 

papier. SSacbSpceffen,  bat  man  in  oerfdjiebenen  Krten; 

bie  oon  3>atb,e  in  Siftrup  ift  bie  befte.  Um  ba* 

SBad)«  oon  ben  übrigen  Öeftanbtheilen  ju  tren^ 

nen,  ift  aucb  beiße«  SSaffer  nötb,;g ;  be«balb  ftebt 

biefe  in  einem  Äeffel  mit  b,eißem  SBaffer.  Sie 

ift  ganA  au*  Sifen  unb  oerträgt  eine  ftarfe  Jcraft- 

entwidelung.  —  ̂ mn-  — 

SJatfj^reinetten/  einfarbige  Reinetten,  f.  JRei
- 

netten.  28ad)*fdmbe,  |.  o.  w.  S3ienenmotte. 

SÖacbelalbe,  eine  feb^r  milbe  ©albe,  gewinnt  man 

burd)  3ufammenfcbmelAen  oon  10  Ivetten  Dlioe
n. 

öl  mit  4  Steilen  weißem  SCBadj«,  bem  man  noch 

etwa«  Saig  jufe&t.  ©acbäfcboie,  ßelbe,  f.  Üu- 

pine.  S&adjeflod,  f.  Äerjen.  ©olj^ftroadj,  j. 

©agel.  Söadtftafft  (©efunbbeit«tafft),  mit  «Ba
dj*- 

firniß  getränfte  iieinwanb  ober  2afft,  bient  jtr 

S3abefappen,  jum  Umroideln  gicbtifcftet  ftorper- 

tbeile,  au  {Regenmänteln,  Äleiberemlagen  jc. 

©a^tenne,  f.  3Ralj. 

©atb^tbom,  in  golge  gefteigerter  emäbruna
 

ftattfinbenbe  oermeb^rte  ©ilbung  organifdjer  ®e- 

roeb«elemente,  in  allen  Steilen  ber  orgamfct)en 
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Rörcer,  gleichmäßige  3una^me  an  Sänge  unb 
Tide,  Iii  fic  ihre  ©ren»e  erreicht  ̂ oben.  9iacb 
Dollenbetem  93.  finbet  nur  nod)  SÖergrößerung 

etnjelner  Organe  ftatt.   ̂ ^pertropbte  ober 
Uebcrnatirung  (f.  b.  unb  Dergl.  SRoft).  Ta« 
fB.  finbet  betm  Tljierförper  nach  »wei  {Richtungen 

ftatt :  bureb ^nnt naufnabme, 3ntu«fuSception 

(f.  b.),  wobei  ba«  93lutpla«ma  gleicbm'ä&ig  in ba«  Organ  ergoffen  wirb,  ober  buref)  flnjaö  Don 
Äu&tn,  Hppofition  (f.  b.),  befonber«  bei  ben 
Jtnrcben;  ba«  93.  finbet  bei  ben  #au#tbicren  in 

ber  Siegel  fo  lange  ftatt,  bi«  bie  ßnocbenanfä&e 
fämmtltd)  mit  ben  SRittelftüden  DoOftänbig  Der- 

waebfen  finb,  bei  ̂ ferben  niebt  öor  6—8  ̂ aljren, 
SRinber  waebfen  bi«  »um  5.,  Schweine  bi«  »um 

4.,  §unbe  bi«  »um  2.  3abre  jc.  Ta«  93.  ift  in 
ber  Säuge»rit  am  größten.   9?gl.  (Ernährung, 
<Jntwidlung«gcfd)icbtc,  Fütterung,  S^bilbung, 

Hller  unb  bie  einzelnen  Tbiergattunjjen.  Wuch 

bau  93.  ber  <ßflan»en  geflieht  in  gleicher 
SBcife  burd)  3unabme  unb  Vermehrung  ber  []cücn 
in  ben  genannten  Dichtungen.  Tie  ba»u  nöthiflen 
Stoffe  erhält  bie  3*0*  bureb  Äffimilation  unb 
au«  ben  fReferDcbebältern.   93.  unb  Vlfiimilation 

finb  aber  nicht  immer  an  baffclbe  Organ  ge- 
bunben;  ein  931att  ».  33.,  welche«  febon  au«ge< 
toachfen  ift,  fann  nodjaffimilircn.  fruchte,  Samen, 
ftartoffelnroacfafcn,  ofme»uaffimiliren.  93idjtig  für 

wacbjenbe  Organe  ift  bie  X  ct/nbarfeit  {].  b.) 
bei  geringer  (ilafticität  (f.  b\),  umgefehrt  bei 

fluigcroachlencn  Organen,  »gl.  93iegung«elaftici- 
tät.  Ta5  Wart  wäcbft  Don  oornberein  immer 

rafchcr  in  bie  Sänge  al«  ba«  umgeoenbe  ©ewebe 
—  £äna«f  pa  n n u ug  — ,  actio  ober  pofitio, 
bei  SJcarr  —  gc^inbert  an  bem  93eftrcben  turch 
ba«  ©ewebe  —  paffio  ober  negatio  bei  bictem 
Streben  ftd)  au  Derfüraen.   Tancben  fommt  auch 
ber  Cuerfpannung  fenfredjt  gegen  bie  9ld)ie 
be«  Stamme«  oor,  Dcranlafet  burch  jene  unb  bureb 
ba«  Tidcnwad)«tbum.    93gl.  $ol»bilbuna,  unb 

$o!j,  matt,  9hnbc,  £no«pe,  Warf  k.  Spi&en. 
Wadj«t  bunt  ift  ba«  ber  Verlängerung  eine« 
%ifIan»CTitbeil«,  inter  c  a  lar  e«  93.,  ba«  barch 

Stredung  unb  Ibcilung  öon  8eu*«n  erfolgcnbe. 
Ta«  93.  ift  anfang«  Uhr  langfam,  bann  an  ®e- 
fdmunbigfeit  bis  »um  Wajimum  junet)menb  unb 
ton  ba  mieber  abnehmenb.   (Ebenfo  in  93ejug 

auf  bie  Qtit  gro&e  93  er  i  ob  e  unb  fleinere, 
Don  äufceren  (Jinflüffen  abhängige  Sdnuanfungen. 

©ei  $ol»gewäcblen  finbet  außer  bem  Sängen- 
wacb«tbum  noch  Ttdcnwacbstbum  ftatt  (ogl. 

gabreSringe,  Cambium,  ©cfä&bünbel),  abt)ängig 
in  ®röfee  oon  Wenge  unb  Verkeilung  ber  in 
ben  ©lättern  gebilbeten  9cat}rung«ftoffe  unb  oon 
bem  Xrude,  »eichen  bie  SRinbe  auf  ba«  barunter 

ftegcnbe  $ol*.  beim  Tidenmad)«tbum  felbft  au«< 

übt.    8flL  3un?ach«.   Tie  äufeeren  99eb  i  ng- 

ungen  ftnb  DorjugjJroeife  ma&gebenb  für  ba« 

fiangenroach^thum;  5cu*tigfeit,  feärme,  TOari« 
mum  unb  Minimum,  welche  nicht  überfchritten 
»erben  bürfen,  bajwifcben  ein  Optimum,  bei 

welchem  ba«  ftärffte  93.  ftattfinbet,  aOe  oerfchie- 

ben  für  jebe  ̂flanje.  Ta«  fiiebt  wirft  öerjögernb 

auf  ba«  fiängenwach«thum,  ogl.  Stiolement 

unb  ̂ >eIiotropi«mu«.    lieber  ben  (Einfluß 
ber  (Bcf^merfraft  auf  ba«  SB.  f.  ©eotropi«» 

mu«,  überbiel^utationSbewegung  beim  93. 

f.  93ewegungen.  Sgl.  3'Dbilbung.  3$a<b3« 
tuet) ,  mit  biegfamer,  unburchjichtiger,  farbiger 

^trnigfehicht  ober  Oelfarbe  überzogene«  unb 
farbig  bebruefte«  ©ewebe  öon  93aumrooQe,  $lach«, 
3ute,  93archent  ic.  Tie  feineren  Sorten,  wie 
93ach«barchent,  93ach«muffelin,  fiebertuch  (f.  b.) 

werben  ju  Sattler»  unb  ̂ Jortefeuillearbeiten,  ju 
Slcbbclbeefen  oerwenbet,  mährenb  man  ba«  auf 

beiben  Seiten  bearbeitete  93.  \um  93elegen  Don 

5u§böben,  Treppen,  ju  9Bagenplanen  benu^t. 
3um  99ebeclen  unb  93erpacfcn  ber  9Baaren  bebient 

man  fich  be«93.e«,  welche«  ftatt  be«  Sjrnifj  mit 
präparirtem  Steinfohlentheer  ober  93affergla« 

beftrichen  ift. 
ffiatbätotefen,  f.  ̂eiligenwiefen.  Söacbt^in^ 

f.  ftruchtAin«.  SBocbtcl,  Coturnix  Moehr. 

(Meyer;,  93ogelgattung  au«  ber  Jamilie  ber 

93alb"hübner,  Tetraonidae ,  Unterfamilie  §fctb* hühner,  Ferdicina.  Srfte  ̂ anbfehwinge,  fo  lang 

al«  bie  »weite  (Unterfchieb  Don  SRebbufm,  f.  b.|. 
3ugDögel  (Änfunft  im  SJtai,  9tbjug  im  September). 
9cie  aufbäumen,  faft  nur  im  (betreibe,  ba«  Männ- 

chen paart  ftch  nicht  mit  mehreren  23cibchcn.  Tie 

gem.  93.,  Sanb«,_ Sdjnarr-,  Sd)laa wadj- Aleve 

20  cm  lang,  34  cm  breit,  oberfeit«  braun,  9tüden 
te(,  C.  communis  Bonn  (dactyli3onans  Meyer), 

unb  Seiten  roftgelbe  L'ängäftreifcn,  fchwarze  unb 
Iicbtbraune  Ouerbänber,  über  ber  Witte  be«  Schei- 

tel« unb  über  ben  ?tugen  gelbwci&er  ßäng«ftrich. 
Mitte  ber  93ruft  unb  be«  33aud)e«  weißlich. 

Männchen:  ©urgel  unb  Dberbruft  roftgelb,  Äch,le 

roftgelblichweife,  boppelte  roftbraune  Oucrbinbe; 
93eibcben:  ffehle  weidlich,  ©urgel  unb  Dberbruft 

roftgelb.  belle  Schaftftriche ,  fchwarje  ftledcben. 

©anj  Äfrifa,  ©uropa  bi«ju  60°  n.  93r.,  befon» ber«  in  ©etreibeebenen  i93ei*en).  Äafcher  glug. 

8—14  bräunlich  gelbe,  bunfelolioenbraunc,  febwarj 
gefledte  unb  punftirte  Sier  in  b(o§e  Vertiefung, 

©rutjeit  18—20  Tage.  Wahrung:  ©etreibc, 
Sämereien,  93lätter,  ftno«pen,  Äerbthjcre.  93ei 

Tag  Dcrborgen.  gurdjtfam.  Charafteriftifcher 

^aarung«ruf  w93ücfwcrwüd".  ^|n  ©efangenjehaft 
Sut  haltbar.  4<irginiiche  93.,  Solinhuhn, 
nterfamilie  ber  fianbhühner,  f.  fianbmachtcl 

(9Imerifa).  Tie  9B.n  werben  gefangen  befonber« 

in  3talien.  93gl.  93ogelfchuhgefe&.  Sie  werben 

febj  fett  unb  gelten  wegen  ihre«  »arten  wob> 
fehmeefenben  gletfche«  al«  befonberer  Scderbiffen, 

müffen  aber  fo  frifd)  wie  möglich  Derwenbet  wer- 
ben, ba  bie  geinfehmeder  behaupten,  fle  büßten 

fd;on  24  Stunben  nach  bem  Srlegen  Die  Hälfte 

ihrer  93or»üge  ein  unb  würben  nach  2  Tagen 

ranjig  unb  unfehmadhaft.  3"nt  95raten,  Dorher 

erft  gerupft,  gefengt  unb  abgenommen,  beftäubt 
man  fie  mit  fein  gefto&enem  »al»,  umbinbet  fte 
mit  bünnen  Spedfdjeibcn  unb  SBetnblättern,  fteeft 

fie  ber  Ouere  nach  an  bünne  93ogeIfpiegchenf 
binbet  biefe  an  einen  grö&eren  93ratfpie§, 

brät  fie  8—10  Win.  über  bcQent  fteuer  unb  legt 

fie  fammt  ihrer  Umhüllung  auf  eine  mit  gerotteten 
93rotfchnitten  belegte  Schüffei,  tnbem  man  etwa! 

Kraftbrühe  ober  $u«  barunter  gießt.  93ill  man 

fte  im  Äafferol  braten,  läßt  man  bie  9Beinblätter 

weg  unb  brät  fie  unter  öfterem  93egiefcen  in 
heilgemachter ,  recht  frifchcr  »utter,  giebt  fie  mit 
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biefec  «Sauce,  ober  über  einen  Xrüffelpurr6, 

SWacaroni  mit  <}3armefanfäfe  ober  Steig  ober 
Sauerfraut  ju  Tifdj.  Sonft  fann  man  [ie  auch 
bämpfen  al*  Salamis,  auf  italteniidje  ober  auf 

3äaerart  zubereiten,  2£acbtelcttrtraubc,  meifje, 
Xafeltraube,  Ungarn.  Sön.  Fürmony  feher. 

Török  bajar.  SKebftocf  ftarf,  mit  langem,  bunfel- 
braunem,  ftarf  geflcdtem  $olz.  SBfatc  länglich, 
bitt  breilappig,  etwas  cingefebnitu  n ,  tui^  uito 

frumpf  gezähnt,  oben  glatt,  gelbluiwun,  unten 
wet&grün,  wollig,  langftielig.  Iranlu  .iumlicb 
groft,  feb,r  loder,  äftig.  »cerc  groß,  länglich, 
btdbäutig,  auf  beiben  Seiten  jugcipi^t,  wci&gelb, 
braungefledt.  Söadjtc Ibuiiö ,  uioifl  extrarius. 

hispauicus  hirsutus.  The  Cocker,  gebört  mclu- 
zu  ben  SujuSlmnben  unb  finbet  baber  weniger 

als  3agbl)unb  SBerwenbung.  3Jon  ben  King- 
Charles  (f.  b.)  unterfcheibet  er  fieb  nur  buref) 
etwa*  ftärferen  unb  fräftigeren  ©au.  Auffällig 
breit  finb  feine  Ohrlappen.  TaS  feibcnwcidje 

^aar  an  benfelbcn  erreicht  oft  eine  fo  aufjerorbent« 
hebe  Sänge,  bafj  eS  beim  ©eben  beS  ipunbeS 
bie  (Erbe  berührt.  Tie  Slugcn,  grofj  unb  etwas 

twrftehenb,  müffen  rein  gehalten  »erben,  ba  fie 
fonft  triefig  werben.  Tie  Sö.e  finb  nette,  jier» 
liebe  Ibjercbcn,  toenn  fie  gut  im  &aar  gepflegt 

werben.  Tie  fleine  ftumpfe  Sdjnauje  ift  glatt» 

baarig,  mäbrenb  ber  Jtörper,  befonbcrS  am  Be- 
lange an  ber  lang  auswärts,  etwas  nach  oben 

Setragenen  SRutbc  praajtoou*  lang  behaart  ift.  Tie lorberfüfje  finb  an  ber  SRücrfeite  bis  an  bie 

2ruf$fob,le  herab  hübfd)  befebert,  bie  .frinterfcbcnfcl 

muffen  gut  beboft  fein.  ©igeutbümlicb  finb  bie 

jwifchen  ben  fetten  oberfeitS  merflich  beri'or» 
ftebenben  $aarbüfd)clcben.  Tie  $ü.  finb  meift 
weift  oon  ftarbc,  mit  fdjwarjen  ober  lobbraunen 

frieden.  Tie  am  ftopfe  oft  oorfommenbe  egale 
SDiaSfenAeichnung  er^ö^t  ihre  Schönheit,  tfür 

ben  $>oj  finb  fie  au  meid)  unb  zart,  finb  jeboeb 

als  machfame  ;',ur...:orbunbe  fefjr  oermenbbar, 
neigen  aber  bei  wenig  Bewegung  Ieidjt  zur 
frettfudjt  coent.  ftetträube  Tic  grofjte  SpecteS 
ber  SB.e  ift  ber  Spaniel,  welcher  auch,  ba  er 

Iräftiger  ift,  jur  ftübneriudje  fowobl  als  auch 

als  £ofwäcbtcr  oorjüglieb  fein  füll,  2i*acbtel- 
fänig,  SBiefenfnarrer,  Xöiefcnfdmarrer,  Schrecfcr, 
Schnarpcr,  Scbnärz,  Leibwächter,  Crex  pratensis 
Bechst.,  üaUinula  pratensis  Bechst.,  Uallus 
crex  L.,  framilie  ber  ÖtaQcn,  Rallidae,  Crbnung 
ber  SteljOögel,  29  cm  lang,  47  cm  breit,  oben 

hellbraun,  fdjwarz«  ober  braungefledt,  ftlügelbcden 
roftbraun,  £>alSfeite  grünlich ,  Stehle  unb  ©auch« 
mitte  wci&,  Seite  gelblichwciü,  rötblicbbraun 

auergeftreift,  £alS  mittellang,  ftopf  ziemlich  groß, 

!Öeib  feitlich  ftarf  ̂ ufamiuengebrücft,  beSgl.  ber 
Schnabel,  ©eine  furz,  ftarf,  bepebert  bis  jur  fterie, 

Slügel  mulbenförmig,  Schwang  btt&,  jd)wacb. 

uropa,  SJiittelafien.  flugöögel,  9Jtai  bis  3ep» 
tember  bei  unS,  tnSbeueu;  9iad)t»  unb  Ingoogel. 

9?ab,rung  ̂ nfecten ,  ©ürmer,  junge  ISOgcL 

Sämereien.  Sttß  auf  blumenreichen  Söieien;  9—12 
glanjeube,  gclblichwei^c,  oiolcttgrüne  rotbbraune 

(eier,  am  ftumpfen  (Snbc  bicht  geflecft  unb  punf- 
tirt.  Scbnarrcnbcr  Schrei ,  ftlctfch  eßbar,  ,^art, 
wobtfehmeefenb.  Ö^Qtbtclpfctff,  eine  auS  fieber 
ober  $orn  gefertigte  üoefpfeife,  womit  ber  üoef- 

ton  bcS  Sachtelwcibcben  nachgemacht  wirb.  Die 

jur  9?adjabmung  beS  XoncS  beS  9Jcännch,en  bt* 
nufcten  Pfeifchen  nennt  man  28 c der. 

SöachteltDCijtn,  QJletfd),  Melampyrum  Tourn., 
.U  u  bwei.se  u,  ̂ flanxengartung  aus  ber  Familie 

ber  SBraunmur£gewächfc,  oor  anberen  ausgezeich- 
net bureb  einen  röbrigen,  4zabntgen  5t cid?,  bie 

ftumpfgeftielte  am  dianbe  jurücfgefcblagene  Dber« 
lippe  ber  Slumenfrone  unb  bie  fcbjef  eiförmige 

^rruchtfapfel ,  welcbe  1—4  langrunbe,  glatte, 
^ügellofe  Samen  enthält.  21ufrecbte  ober  aus- 

gebreitete Kräuter,  welche  auf  ben  3Bur  jeln  anberei 

$flan,)en  fchmaro^en,  tbeilmeife  aber  au6  ielb« 
ftänbig  ju  aifimiltren  bermögen  (^albfcbmarofeer). 

Tie  gegenftäubigen  Blätter  geben  im  ̂ 3lutbcn» 

ftanb  in  gefärbte  'Ölüt&cnbecfblätter  über.  SBeim 
Xrocfnen  werben  bie  pflanzen  febwarz.  Tie 

Birten  finb  über  ©uropa  unb  SRorbaficn  oerbreitet. 

3n  Tcutfchlanb  folgenbe:  1)  Äamm-SB.  M 
cristatum  L.),  Stengel  15 — 30  cm  hoch-  Slütben» 
äbreu  fnr.v  4  fantig,  bicht  bacbftiegelartig.  Ted* 

blätter  herzförmig,  aufwärts  jitfammengcfchlagen, 
f ammartig  gcjäbnt,  grünlidjmci§  ober  rötblidj. 
S3lumenfrone  gelblicbmeifj,  purpurn  überlaufen. 

Unterlippe  gelb.  Siniäfjrig,  wie  alle  folgenben 
Birten.  SJlübt  oon  ̂ uni  bis  September.  $n 
SDälbern  unb  auf  trorfnen  SBicfen  jerftreut.  2) 

«der-SÖ.  (gcIb.SB.,  (M.arvense  L.),  f.  Sb.  Li 

3)  i>ain»2B.  (M.  uemorosum  L.),  Stengel  20 
btS  60  cm  hoch,  jpaiufubmeijen,  blauer  Dcbfen« 
Weizen,  SRinberwcizen,  Tag»  unb  92ad;tfraut, 
blauer  SB.,  ̂ lütbenäbreu,  wie  audj  bei  ben  fol- 

genben Vlrten,  loder,  eiufcitSwenbig.  Tedblätter 
herzförmig,  lanzettlich,  gezäbnt,  obere  fchopfig, 
blauoiolctt,  feiten  rötblid)  ober  weiglid).  Held) 

etwa  ̂ alb  fo  lang  als  bie  331umenfronc,  rauh- 
haarig, mit  lanzettlidjcn  ̂ ähaen.  ©lumenfrone 

golbgelb,  Möhre  roftbraun.  33lüt)t  oon  Quni  bif 
vluguft.  3"  CUcbüfchen  unb  üaubmälbern  meift 

häufig;  fehlt  aber  in  ber  {RljtMngegenb  unb  SBeft- 

falen.  Mann,  in  ber  ©lüthe  ge|'d}nitten,  alt- 
^utter  für  JVühe  benu^t  werben.  4)  SBiefen.JB. 
IM.  nratense  L.),  gelbe  SSaibhirfe,  Stengel  16 
bis  30  cm  hod).  Tedblätter  lanzettlich,  grün, 
obere  am  ©runbe  mit  jeberfeitS  1  ober  mehreren 

lanzcttlia>pfriem(icben  gähnen,  feiten  alle  gan^- 
raubig.  field)  meift  oiel  fürzer  als  bie  Blumen- 
frone.  Tiefe  gelblichwciß,  oorn  bunfler.  ©lüf^t 
oon  3un»  &iS  Wuguft.  ̂ äufig  auf  SSalbwiefeu 

unb  in  GJebüfcben.  ö)  SBalb«28.  (M.  silvaticam 

L.),  Stengel  15—30  cm  had).  Tedblätter  lan« 
Zettlid),  aOe  ganzraubig  ober  bie  oberen  am 
©runbc  jeberfeitS  mit  1  ober  mehreren  furzen 

gähnen,  ffeld)  faft  fo  lang  als  bie  ©lumenfrone, 
mit  3edig  eiförmigen,  magercdjt  abftehenben 

gähnen,  ©liimeufroue  flein,  bunfclgelb,  mit  ge- 
frümmter  SRöhrc.  ©lüht  im  ̂ unt  unb  $uli. 

3erftrcut  in  ©ergwälbern.   8gL  gelbhaubiftel. 
—  fitn.  — 

SWadjtpoftcn,  ̂ aebe,  ©ez.  für  bie  fädjetnben 
Bienen,  wcl^e  bie  heimfehrenben  ©ienen  §S  con- 
troliren  feheineu,  unb  jebc  frembe  93tene  jet» 

Zauien.  —  3imn.  — 

Wadjtfdjiff,  ein  Schiff,  welches  an  beftimmter 
Steüe  freuzt  ober  oor  Wufer  liegt,  unv  bie  3all- 
abgabe  zu  bcauffia^tigen,  ober  bie  gluömünbunfl, 
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ben  ßafen,  ba£  9JJeer  in  ÜHüdfidjt  auf  fcinblidje  j  Dun  Äupfer  unb  Wiefel  für  Scpeibemünjcn  unb 
6d)iffe  au  beobachten.  SBarfc,  1)  ein  ftarfeS  als  8ufflk  n"r  ®oJb  "nb  ©Über  als  SJcünj* 
popeS  3"9n^»  mit  einem  Sad  opne  Spiegel,  j  metaue  gebräudjltd)  geworben.  S3cibe  SJZetaHe 
Aum  AuSfifcpen  Don  leiten  unb  Seen;  2)f.  b.  w.  i  finben  in  berfepiebenem  ©rabe  auep  noeb  anber» 

SBupne;  3)  im  DSnabrüdifcpen  f.  ö.  m.  uRotten;  weitige  23crwenbung,  in  ber  Xedjnif,  au  Scpmud« 

4)  S3erwitterungSprobuct  bafaltifcper  ©efteine  faepen  je,  ©über  (].  bj  ber  äJcengc  naep  mebr, 

(f.  b.),  JBafattmade,  SBadentpon  :c.  Sarfenbudj,  wegen  bcS  geringcien  greife«;  ©olb  (f.  b.),  für 
tnüiolanb  baS  2>erAdcpnif$  ober  bie  Scfdjrcibung  !  manepe  $wede  uncntbeprlicp,  ift  aber  bon  jeper 

bei  S3efcpaffenpcit  eines  SanbguteS,  beffen  ©cfeietS«  i  pöper  ge|cpä&t  worben,  begebrter  gewefen ,  unb 
leute  unb  ibrer  ©üter,  Vermögen,  Stiftungen  AWar  niebt  nur  wegen  ber  Seltenheit ,  fonbern 

unb  Bfftrftten,  eine  Steuerrotle.  SMcntpon,  ]  aueb  um  ieiner  ßigenfepaften  willen;  beffen  Grö- 
bas SierwitterungSprobuct  ber  Söafalte ,  beuept !  buctionSfoften  finb  unb  waren  oon  jeber  bebeu- 

aui  einer  an  ßifenoypb  reidjen  tiefelfaurcn  Xpon»  <  tenb  größer  wie  bie  beS  Silbers.  2)er  Srtrag 

erbe.  ;  ift  i'cproanrcnber  (in  Aficn  roirb  e$  geringer,  bej. 
©ab,  1) 9Ra nganf  dj au m, ^crfe^ungSprobuct  (  ba«  Silber  ̂ ör)ec  gcfdjäfct  als  bei  unS).  Jgnftolge 

üerfepiebener  SRanganerAe  oon  febr  fdjmanfenber  :  afler  biefer  Umftänbe  batte  baS  ©olb  als  SBaare 

ßufammenfc&ung;  meift  ©einenge  oon  roaffer«  ftetS  einen  DielmalS  pöperen  9ttarftprciS  gegen« 
qaltigem  läJcanganpppcrojpb  unb  Sttanganofpbul  |  über  ber  SBaare  Silber,  S*on  bem  SJcrpältnifj 
ober  auep  Slangano^pbppbrat.  Sdjroärjlidjbraun  I biefer  greife  3U  einanber—  SBe rtbSr elation 

bis  bräunlicpfcproan,  fnollig,  nicrenförmig  ober  |  —  pängt  bie  t$raQc  über  bie  AroeamäBigfte  SB. 
ftalattitifcp,  päufigfeinerbig ;  Sberg  unb  Glbin«  ab,  ba  cS  nid>t  gelingen  fann,  für  baS  SJcünj« 
aerobe  am  fcarje,  Vlrjberg  unb  ftamlaS  in  33apern,  |  roefen  ben  Sinfluß  ber  Sflarriprcifc  bureb  ©e« 

Siegen  (§effcn'9caffau) ,  Xcoonfpirc  unb  £erbi« !  fepeSoorfcprift  aus  ber  SBclt  au  räumen.  5)iefe5 
fpire.  9Wan  fann  baS  SB.  an  Stelle  beS  Bronn«  \  SBcrtpSoerpältniB  ift  im  Verlauf  ber  3"* 
ftetnS  benuöen,  boep  ift  legerer  rocrtpboller.  2)  ftetig  fiep  änbernbcS  gewefen  uiib  bcmgcmäB  paben 
<5.  0.  to.  SBaftfafcr  oon  ber  oftinbifdjen,  bem  |  fiep  auep  bie  SB.n  Aettwcife  äubern  müffen.  55iefe 

Forcen  angeporigen  Urostygma   bengalense. :  ̂reiSfcpmanfungcn  roaren  ftetS  fepr  ftörenb  für 
—  |)pc.  —  :  bie  mirtpfepafthdjen  3?erb,ältniffc  unb  finb  ba« 

SBabbad,  SB  a  b  b  i  f ,  Jöabirfc,  f.  0.  to.  Wolfen  '  noeb,  fo  baß  5^9^  Sntidjeibung  über  bie 
(SRu&lanb).  U^abc,  f.  Ruy.  ©abd,  1)  f.  b.  m.  befte  S3.  niept  leibcnfdjaftSloS  unb  niept  frei  bon 

JpoUfdjlag  (f.  Ablage,  ̂ Q"10^»);  2)  in  lieber«  ̂ utereffenoertretungen  geblieben  finb  unb  bleiben, 
beutfcplanb  bie  S^lt  CoQmonbeS;  3)  in  gn  unseren  Xagen  paben,  mie  piufirfjtlicp  fo 

^ranfen  f.  0.  ro.  SieiSljol,},  baper  roabcln,  f.  b.  ro. '  oicler  roirtb,fd)aftlid)en  fragen,  leiber  einzelne 
9tei3poli  maepen;  ©abcljcit»  f-  b.  ro.  ftteftteeit  politiidje  ̂ arteten  fiep  beS  obncbieS  feproicrigen 

Söabcnbcin  (Fibula),  bilbet  mit  bem  Sd)ien=  unb  leidjt  $u  Aufregungen  fü^renben  ©ebieteS 

bein  ben  Unterjcpcnfel  beS  Hinteren  ©lie^ma6e^■ 1  bemäeptigt ,  im  beutfepen  jKeidjc ,  befonberS  feit 

ffeleti  unb  entfpriept  ber  (SCLc  (f.  b.).  !8ei  ben '  beffen  SJiünjreform  ,^u  Wnfana  ber  70er  3op*e 
iReptilien,  befonberS  ben  Sauriern  unb  ßrofo- 1  unb  pier  roieberum  im  oerroerfenben  Sinne,  am 
bilen,  ift  biefer  ßnodjen  gut  entroidelt  unb  meiften  bic  Parteien,  roelcpe  überbaupt  ber 
articulirt  mit  bem  CberfaVnfclbcin,  roäprenb  er  freifinnigen  roirtbjcpaftlicben  ©efe&gcbung  bon 
bei  ben  Sjögeln  berfümmert  ift.  ?lud)  bei  ben  ,  1867  73  fetublid)  gegenüberftepen,  mit  in  erfter 

meiften  Säugctpieren  repräfentirt  bie  Fibula  |  ßinie  bic  Agrarier  (f.  b.).  3ür  oie  Sanbroirtbe 

einen  untergeorbneten  ftuoepen,  ber  beim  $amfter  j  ift  bie  S3äprungSfrage,  roenn  nulu  feft  geregelt, 
u.  a.  mit  bem  Uuterfdjenfcl  oerroadjft,  ober  an  !  aflerbingS  eine  feb,r  roidjtige,  ba  fie  meiften« 

einem  Cnbe,  roie  bei  ben  Jt>auSfäugetptcren,  fogar  ben  Scproanfungen  ber  ©olb»  unb  «©ilberpreife 
befect  roirb.  S3et  ben  ̂ ferben  ift  nur  baS  obere  1  niept  fo  rafcp  roie  fflnbere  au  folgen  bermögen 
Snbe,  fog.  ©riffelbetn  (f.  Sfelet)  borb,anben.  .unb  niept  bie  ©elegenpeit  auf  bem SJanbe finben, 

dagegen  nimmt  ba3  20.  bei  bem  Sdjuppentl)ier,  bie  barauS  fiep  ergebenben  SBcrlufte  auSgleicpen 
3aultpier,9lmcifenfrcfferunbScbnabeltl)ier,  einen  ̂ u  tönnen.  Äcltere  fianbroirtpe  roenigftenS  werben 

ebenfo  gro&cn  9lntljeil  am  llnterfcpenfcl,  roie  baS  \  bie  SJerluftc  noep  niept  bergeffen  Ijaben,  roelcpe 

©epienbein  fbgl.  ©de).  —  35mr.  —  '  bor  ber  je&igen  33.  unb  SJcün^c  burcp  fteigenben 
©abßunbt,  f.  Scpclti.  ©abi,  arab.,  ̂ InB  unb  unb  finfenben  ©olbcour«  ipnen  oftgenug  er» 

gplubtpal.  $Dabmai,  raff.  Cftfeoproo.,  grobes,  j  roaepien  roaren.  5?er  befepeibene  9}TttteI|tanb, 
Don  ben  öauern  iclbft  gcroebtcS  lucp.  3i»abra,  bie  fleinen  vJienticrS,  ber  .franbroerfer ,  ber  Ar« 
Ciabra,  föebro,  5tüffigfcitSmaö  in  diumä'  beiter  unb  bie  Kleinbauern  paben  berartige  9?acp» 
nien  =  10  türfifepe  Cfcn.  3i»äbcljeit,  i.  o.  ro.  tfjcile  am  meiften  ,au  empfinben;  fie  müfeten  aber* 
SBabeUeit.  SBäftrgclb,  ©elbftrafe  für  berübten  malS  pauptfäcblid)  bie  SSerluftc  tragen,  roenn  bie 

Xobtfcblag.  |  gegenroärtige  fiepere  Crbnuug  unier  bem  An« 

SBäqrung,  Valuta,  fr.  Etalon.  engl.  Standard, ;  brängen  ber  politiiepen  Parteien  für  „Umfepr" 
Legal  teuder,  bie  gefeplidje  Allgemcingültigfeit  aufgegeben  werben  fodte.  Aenberungcu  ber  SB. 
ber  ©elbftüde  ober  ©etbAcicpen  (Scpöffle),  bic  ,  finb  (ircigntffe  oon  tief  eingreifenber  SBirfung 
gefcfclicpe  9?orm  für  bic  yiegulirung  ber  frrage, ,  in  aOe  wirtpicpaftl.  S?crpältniffe  unb  fönnen  ntept 

auS  roelcpem  Stoffe  baS  ̂ ablungSmittcl  in  einem  '  opne  betrddjtlicpcn  Äoftcnaufroanb  burdjgcfüprt 
fianbe  beftepen  foO,  ber  gcfc&licpe  SBertpmoBftab  roeröen.  Xicfcr  roirb  oeranlafet  burd)  Sin^iepen 

fflr  ben  Xaufcproertb,  ber  SBaaren.  S3ei  ent«  ■  unb  Umicpmcljen ,  bej.  Sjeräußerung  ber  alten 
roitfelten  SJölfern  roaren  nad)  unb  nad),  abgefeiert  3)lünjen  unb  burd;  S3efcpaffung  beS  SRetaHS  unb 
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fragen  bcr  neuen.  ̂ >anbclt  eS  fidj  um  gro§e 
Sanbgebiete,  fo  finb  biefc  fe^r  fdjnneriqen  Cpera* 
Honen  nidjt  nur  einflufjleidj  für  baS  £anb  felbft, 
fonbern  audj  für  ben  ©clttnarft;  anbcrerfettS 
toerben  fic  roieber  burd)  tiefen  beeinflußt.  Set 

ber  jüngften  beutfdjen  STCünjreform  r^atte  eS  fid) 
barum  geljanbelt,  ben  übcrflüffigen  Silberoorratb, 
loa  au  »erben  (berechnet  geroefen  au  ctroa 
1500  mu.  üH)  unb  baS  erforberlidjc  ©olb  au 
befdjaffen;  erftereS  mar  um  fo  fdjroierigcr,  als 
ber  ̂ Überpreis  oljnebieS  fdjon  ein  niebriger 
Wtr.  Serlufte  fonnten  ntdjt  ausbleiben;  ob« 

fdjon  fte  geringer  roaren,  als  angenommen  ge» 
toefen  ift,  unb  ib,ncn  ©eroinnc  gegenüberftanben, 

fo  aurben  fte  bodj  benufct  au:  Cerbädjtigung  unb 
Aur  Carole  für  Umfetjr,  Aumal  Aettwetfe  ©olb, 

aber  niajt  erljeblicb,  aus  nadjfolgenb  anjugeben« 
ben  ©runben  roieber  auS  bem  2anbe  Derbrängt 

tourbe  unb  bie  neue  ©olbroäbrung  junädjft  Der* 
tljeuernb  auf  bie  greife  anberer  Söaaren  geroirlt 

batte.  Su  nidjt  geringem  Xt)eil  toar  aber  hieran 

ber  Umftanb  Sdjulb,  bafj  man  bie  fleinfte  2b,eil» 
münAc  au  grofj  aemaebt,  b.  b.  nidjt  audj  b,albe 

Pfennige  (oon  iüaoern  beantragt  geroefen)  ge« 
prägt  Ijatie.  Slad)  früher  üblid)  geroefenenSRünAen 
batte  ber  preufjifdje  Xb,aler  =  3  <M  als  fleinfte 
SRünae  360  Pfennige,  ben  gleiten  SBertb,  im 

©ulbengelb,  105  ftreujer  gab  420  Pfennige.  Der 
öquioalente  SBerttj  in  Sftarf  Ijat,  tote  oorfjer  fdjon 
im  ßönigrcidj  Sadjfen,  nur  300  ̂ f.  Die  fleinfte 
Xb^eilmün^e  ift  baburd)  grö&er  getoorben  unb  boS 

empfinbet  ber  Äletnoerfeljr  fdjroer  genug,  ©ei« 
fpiel:  1  hl  Bier  foftet  1  vH  ©teuer,  1  1  alfo 
1  $f.;  man  trinft  meift  balbe  Siter,  bat  aber 

feine  balbtn  Pfennige,  mufj  alfo  bem  Söirtt) 
mtnbeftenS  l$f.,  alfo  baS  Doppelte  an  ber  Steuer 

bergüten.  DtefeS  «erfahren  trifft  bie  «u«füb« 

rung,  nidjt  baS  «ßrinetp.  Steljnlidj  ift  bie  &ragc 
bei  geroäblten  SBertb,SoerbältntffeS  unb  bie  9Ra« 
nipulation  mit  bem  Silberoertouf  ju  beurteilen. 
Dte  beutfebe  SRarf  roirb  ausgeprägt  in  ©olb 

(8cbnmarfftüd)  au  £790  kg  Sfetngolb,  bie  Silber« 

marf,  Übertoertljtg,  $u  ̂  kg  gfeinftlber.  DaS 

gefefrlidje  Stau^gcroidjt  Pon  10  oH  ©olb  ift 
3.98247  g,  baS  öon  10  dK  Silber  5.5636  g,  baS 
gefcfclidje  ftetngeroidjt  jener  3.58422  g,  biefer 

900 

6.0  g.  Der  5«tngeb,alt  beiber  jqqq,   Der  Coli« 

roertb,  jener  10  dH,  biefer  0.90  cH.  Die 
SJcünjen  Ijaben  banadj  einen  innern  ober 

3Retallroert»>,  bebtngt  bauptfäcblicb  burdj  ben 
geingebalt,  ba  baS  Rupfer  be^ufS  fiegirung  nid)t 
als  toefentlid)  mit  in  S6etrad)t  fommt,  unb  einen 

ib,nen  oerliebenen  g cf ejilidjen,  nominellen 
ober  getoobnb^eitSmäBigen  SBertb,  ben  toelcben 
baS  ®efe^  ibnen  giebt,  ba  eS  beftimmt,  bafj  fte 
iu  btefem  SEBertbe  an  öffentlichen  (Jaffen  unb  ju 
Gablungen  angenommen  toerben  müffen,  unb 
bann  audj  bie  (jJetooljn&ett,  ba  ̂ ebermann  audj 
bei  anberen  Daufdjgefdjäften  fte  ju  btefem  greife 
annimmt,  in  bem  fianbe,  njeld^eS  ibnen  biefen 

j  gefe&lidjen  SSertb  Perlieben  h,at  @olb  unb 
'  Silber  finb  aber  aud)  Slrtifel  beS  SBeltmarfteJ 
I  unb  bie  geie&licb,  ben  barauS  geprägten  SRünjen 
:  Derliebenen  Sertbe  in  ben  einzelnen  Säubern 
Derfcbieben.  SllS  Vlrtifel  beS  SScltmarftcS  lann 

|  ber  SßreiS  oon  ©olb  unb  oon  3ilbcr  nidjt  biet» 
j  benb  fein  unb  ebeniomenig  baS  ̂ erbaltnijj  beS 

.  ̂reifes  ̂ tuifetjen  beiben  WetaDen.  Die  yretS« 
j  änberungen  merben,  mic  bei  anberen  fBaaren, 
oor  SlUem  burdj  Angebot  unb  5?ad)frage  bebinat 
unb  auf  biefe  üben  Die  $robucftonSmenae,  bie 
ShrobucttonSfoften  unb  ber  S3egeb^r  ibren  Sinpufe. 
fiinficptlid)  ber  93raud)barfeit  beiber  SKetaHe  ju 

fTlün^en  giebt  eS  nur  geringe  Unterfdnebe.  ©olb 
nu&t  fieb  etmaS  meniger  ab  unb  ift  tttoaS  billiger 

au  prägen,  feinen  $auptPor$ug  b^at  eS  burdj  bea 
böberen  SBertb  im  gleiten  ©emidjt,  alfo  für 
ben  Iransport  unb  &u  größeren  3oblungen,  bai 

Silber  ftU  fleineren.  Der  b^öb^ere  ©ertb  im 
gleiten  ©emiebt  beS  ©olbeS  ift  toieber  bebingt 
burdj  ben  relatioen  Breis,  in  ber  fertigen  SRünje 

aud)  burdj  ben  biefer  perlietjenen  gefe^lic&en 
iSertb,  toeteber  ̂ ur  ̂ eit  beS  neuen  3RunjgefefieS 
im  beutfeben  9iei(b  für  btefeS  14fad)  gegen  Siloer 
angenommen  toorben  mar.  3Rit  anberen  SBorten 
alfo:  baS  28ertbocrIjältni&  ̂ niifcben  Silber  unb 
©olb  mirb  bebtngt  bureb  beren  fBertbfdjä^ung, 
burdj  bie  ftoften  ber  (Erzeugung,  ben  Sorratb, 
unb  bie  3ufubt  einerfeitS  unb  burd)  bie  tb,m 

Derliebene  ©eie^Iidjfeit  als  $aljlungSmtttel  an« 
bererfeitS.  Diefe  roirb  ftetS  feftgefteut  naefi.  bem 

greife,  au  meinem  Aur  Qeit  beS  ©efe&eS  beibe 
Getane  tm  3Beltbanbel  au  baben  finb,  mit  8tüd« 
ftebt  auf  bie  nadj  SSabrfdjeinlidjfcit  ftdj  ergebenben 

Sd^toanfungen  in  näc^fter  ober  überf eßbarer  ßeit 

^Innabmc  beS  tua&rfdjeinlidjen  DurdjfdjnittS). 
i  vlenbcrt  fid>  fpäter  eine  ober  bie  anbere  ber  beu 

SSeltpreiS  bebingenben  Urjadjen,  roirb  alfo  ber 
l^reiS  alterirt,  fo  ift  ber  ben  SRünjen  gefeBlid), 

perlieben  getoefenc  5Bert|»  nttfit  mebr  jutrenenb 
ein  böserer  ober  ein  geringerer  getoorben.  SBar 
baS  erftere  ber  i$aVLf  fo  roäre  baS  prägen  neuer 

l'fün^en  (nur  bem  Staate  erlaubt),  mar  baS 
le&tere  ber  gall,  fo  ift  baS  (ginfdjmeUen  unb 
Serfaufen  geroinnbringenb.  ©anj  baffelbe  ift 

ber  5aü,  roenn  baS  angenommen  geroefene  «Ber« 
bältni^  jrotfdben  ©olb  unb  Silber  jid)  toefentlid) 
änbert  ober  in  anberen  Säubern  ein  roefentlidj 
anbereS  ift.  SIS  ©runbgefety  ergtebt  ftdj  nadj 

©raljam:  gutes  (me^rroertb^tgeS)  ©elb  roirb 
Pon  fdjledjtem  (minberroert^igen)  Derbrängt,  f  ann 

aber  nie  biefeS  oerbrängen.  SlebnltdjeS  gilt 
jrotfdien  SJcünAgelb  unb  Sapter  (ogl.  Qanfroefen) 

unb  jroifdjen  ©olb  unb  Silber,  roenn  beibe  aleid^« 
zeitig  in  einem  Sanbe  als  Sa^mittel  gefe&Itcfi 

gelten.    $n  Sejug  auf  baS  SSertbSoerbältniB 
Arotfdjen  biefen,  bie  $robucttonSmenge  unb  ben 

Vorrat b  ergeben  ftd)  nad)  Soetbeer  unb  Än« 
beren  bie  folgenben  Seränberungen  im  Serlauf 
bcr  3cit.  wobei  baS  «erbältniß  Atoifd)en  ©olb 

unb  Siloer  jugletd)  ungefähr  auSbrürft  um  rote 

Diel  gleiajeS  ©eroidjt  ©olb  unb  Silber  Iransport« 
foften  Derurfacbcn. 

i 
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SBertfjöerfjättniB 
3abreSprobuction 
©olb,  ©über,  Auf. 

SRiU.  dH 

SJorratb,  ber  SSelt 
(Stoib,   ©über,  Auf. 

SRiH.  oK fJJapiergelb 
SJemerfungen. 

5Bt£  au  2br  ©eb.  = 
1:8 V  V V  ? ? 

218  b.  Str.  in  9tom 
1 : 17.24. 

twn  ba  bi«  1100  -» 
1:9 

um  1266  =  1 : 9.3 

— 

1366  —  1 : 11.2 1 

1465  =  1:11.2 

1492 862 SJ  orr  atb.  Curopa. 

1550  =  1 : 12.0 
  —  . 

1600 6    —  3120 

1 
Vorrat!)  Suropa. 

1648  =  1 : 14.50 .           — — — 

1700 
7124 SJorratl)  Suropa. 

1760  =  1 : 14.59 
35  — 

1800  —  1 : 15.42 52   154  206 

1809  =  1 : 15.61 9120» 

! 

I 

Corratfj  Suropa. 

1815  =  1 : 15.50 8752 
10,600  \ 

(Europa. 

1829  =  1 : 15  80 
7520 

■f  » 

8800  
2 

 l  3 

9lbfIiiB  nad)  Äfien. 

1848 
-          .i  -    —  1    ■  ■ 

9898) 

11,900  ;ö 
1860  =  1  : 15.46            162  892 14,413  20,075  34,488 51  56  =  704  '£^5 

1869  =  1 : 15.83 
20,962  19,309  40,271  ' 

57  65=2358 

1867  —  1 : 15  67 456   200  656 25,141  18,628  43,770 

1870  =  1:16  60     426   200  626 

1873 11,578.8  7532.4  19,108.2!  13,799.58 

(Suropa. 

1875  =  1  :  lt;  ;>:<      2i<"    .Tin  Mi) 28,831  20,798  49,629 

1876  —  1 : 17.32 

1880  | 

«on  1600—1848 =36 »ein.  ©olbu.  76Uciü.  Silber 
$robuct.  pro3„  Auf.  12,280  Sftitl.  ©olb,  26,600  WliÜ. 

Silber;  1848— 1876  —  600  SRiü\®  olb  u.  240  SKitl. 
Silber  ̂ robuetion  pro  3.,Auf.  14,000  SRiO.  ©olb, 

6800  SJciu*.  Silber,  lic  mafegebenben  Momente 
für  tiefe  ©etoegungen  finb  bie  Sntbecfung  ber 
ttolonialgebietc,  bie  ber  ©olblager  in  Kalifornien 
unb  fluftralien,  bie  ber  neuen  reiben  Silberlager 
bon  1867  an.  Sic  SilberauGfubr  nacb  «fien, 
ton  1600  bis  1850  auf  wcnigfien«  14  SRtlliarbcn 

geicbä&t,  ift  neuerbingd  roieoer  jurücf gegangen, 
Sie  $apiergelbemiffionen ;  jebrbebcutenb  totrfte  im 
Sabje  1867  femer  ber  wbf*lufc  ber  lateinifäen 

JünAconocntion  mit  gefefclicber  Wnnaljme  bei 
©rr^ältniffel  bon  1  : 15.5  unb  bie  ftirirung  in 

Wmerito  mit  1:15.988,  bann  1872  ff.  bie  beutle 

ÜJcünAreform  mit  einer  ©olbauimänjung  oon 
1800  9Win.  c*  unb  S^eibemünje  in  Silber  bon 
427  Win.  bei  (Einhebung  bon  ettoa  1600  SRüL 

Silber,  roobon  Aur  $eit  nocf>  etroaS  über  400 
2Jcill.  au  beräufcern  finb.  XBie  anbertoarti  au$ 

Wirten  fteti  mehrere  Urfa*en  Aufammen,  um 

eine  Grf*eiming  im  SBirtbjcfjaftSleben  l>erbor- 
Auruf en,  f o  au*  l)ter  foldjc  für  $crabf  efcung  bei 

Silber«  unb  nueber  fürSrtjöbung  jc.  8ur  * 
finb  bie  *Berb,altuiffe  na*  5errf*enben  3JiünA- 1:14287, 

Silbers  unb  nueber  für  Srfjöljung  JC   3ur  Sei* 

,b  bie  SBerljältniffe  na*  b,errf*enben  SWüha 

gelegen  no*  normirt  in:  Snglanb  mit  1:14. 
Portugal  1 : 14.0924,  »rafilien  1 : 14.222,  $>eutf(fr- 
lanb  1:14,  SRorbamerifa  jefct  1:14.883.  8ur 
SBürbigung   biene  no*  ba*  ftolgenbe:  9<a* 
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©tanlt)  3eöen5  ift  ber  burdjfdjn.  Xagelumfafc  im 
Sonboner  (£learing$ou)e  400  SKtfl.  in  ©olb 
madtjte  bal  159,464  kg  unb  erforberte  80  93ferbc 
»am  Xranlport,  in  ©über  madjte  bal  2,471,692  kg 
unb  erforberte  1240  Sßferbe  3)te  betraft  liefen 

©djmanfungen  im  ©olb*  unb  ©ilberpreil,  meldjc 
aber  nur  für  grofje  geiträume  gejeic&net  rourben, 

innerhalb  bcr  3e"*n  aber  nneber  nidjt  minber 
unb  fel)r  oft  ftdj  oeränbert  haben,  mujjten  bie 
fjäuftgen  Slenberungen  in  ben  SJtünjgefe&en, 

welche  alle  ©taaten  tmrdbgemadjt  baben,  Ijerüor- 
rufen  unb  noch  »erben  folc^e  immer  mieber  notb» 
toenbig.  (£1  ift  beötjalb  ber  (Siebente  angeregt 
toorben,  burch  internationalen  Vertrag 

eine  einheitliche  SB.  einzuführen  unb  Aroar  für 
©olb  unb  ©über  neben  einanber,  Btmetalltl* 

mul.  ftür  Hprü  1881  ift  einSongrefc  in  <Bartl 
biefer^alb  berufen,  rceldjer  jeboch  ooraulfidjtlid) 
refultatloi  oerlaufen  nrirb,  nie  ber  Berfudj,  eine 

internationale  SWüiue  au  fdjaffen.  (Wach  Sqgerl 
rennen  35  SJhtl.  SJfcnfdjcn  in  ©olbfouoereignl, 
80  SJcill.  in  ©olbboüarl,  77  9JcüI.  in  grancl, 

521  SRill.  bauptfäcblicb  in  ©ilber.)  ßbronolo» 
gifch  haben  ftd)  bic  SJiün  j jofteme  bil  jefjt  nach 

©tanlu  Seöenl  entnridelt,  tote  folgt:  1)  ©e- 
toichtlgelbfüftem;  Eirculation  bei  ©elbcl 
nach  ©croicht  ober  ©röfje,  noch  in  Birma  mit 
®olb,  ©ilber,  Blei  unb  bal  Xital  für  Silber 

all  gmheit,  anbererfeitl  Barren  (j.  b.).  $al 
©Oftem  bebingt  ben  fteten  ©ebraud)  ber  SBage 
bet  Ungetoi&beit  über  ben  Feingehalt.  2)  2) al 

freie  ßä^lungigelbf nftem;  Prägung  üon 
Sßetallftücfen  oon  fcftgeftcHtem  ©ctoicht  unb  grein« 
beit  au  beliebigem  ©ebraud),  ©olb,  ©ilber,  Kupfer 

mit  ©etoidjtljiempel.  SJiotbroenbigfcit  fteter  Be- 
regnungen unb  Benachteiligung  wenig  Geübter. 

3)Sinfache  SB.;  ©efefc  jur  Berbütung  oon 
SJh&oerjtänbniffen  über  ben  SBertb  ber  einzelnen 
©elbfurrogate  in  ber  Slrt,  bafj  nur  bal  ©elb 

einer  SJtetallforte  all  gefefclicbel  3a&lmittel  er« 
flärt  wirb,  üerbinblidj  für  alle  (Sontractc,  wenn 
nicht  bal  ©egentheil  aulbebungen  wirb.  1)aS 
©Oftem  bringt  höcfjfte  Einfachheit  unb  ©tdjerheit 

als  Bortbcüe,  aber  je  nad)  bem  $reil  bei  SJce« 
talll  bie  ©ebtoierigfeit  für  grofje  ober  für  Heine 
Gablungen,  überhaupt  für  ben  ttleinocrfe^r;  mar 
in  (Snglanb  oon  (Egbert  bis  (Ebuarb  III.  mit  nur 
©übergelb,  in  ©d)toeben  unb  Äufjlanb  lange 

Bett  mit  nur  Äupfcrgelb  üblich.  4)  Bielfadjc 
SS.;  Prägung  oon  2  ober  meljr  SJtetallen  unb 
Berorbnung  ber  Wnnaljmc  beiber  in  beftimmtem 
SBertjältntB  unb  freiftebenber  SBabl  Atoifchen  biefen 

©olb«  unb  ©ilbcrmünjen.  Borfdjlag  oon  SRira- 
beau,  1790, ©ilber  $um  conftitutionellen  unb 
©olb  unb  Kupfer  nur  au  abbitioneltcn 

SBertbAeicben  au  madjen.  Bebingt  bic  ©efahr 
fteten  Hnfaufl  ber  befferen  SHun^c  unb  fdjliefjlid) 
Die  (Eirculation  nurjber  schlechteren,  je  nach  (Eourl. 
5)  ©emifd§te  SB.;  Srflärung  oon  einer  SKün^e 
als  gefeilteres  ̂ aupt.sa^lung^ mittel  für  Erfüllung 
aller  größeren  ©elbcontracte  unb  baneben  bie 

gemattete  "Jlnna^me  aud)  anberer  SRün^en,  aber 
nur  bis  ju  gcroiffem  Betrage  als  9equioalent 

für  Jene,  SluSgleidmngSniittel  unb  3a^m^tc^ 
für  fleine  Summen  (beutjdjeS  ©oftem  a.  ©.).  Bis 

Sur  3ett  gab  tS  an  ©oftemen  unb  Borfälägen 

jii  jotdjen:  &.  9Reine  ©ilber«9B.;  {Rechnung«- 
einb^eit  ein  geroiffeS  ©ewidjt  ©ilber  in  unge- 
münAtem  ober  gemünztem  3uftanb,  *.  B.  Banco- 

marr  Hamburg    (U.9  =   1   kg  geinftlbcr). 
b.  Steine  ©olb «SB.;  Ke^nungiein^eit  ein  ge« 
toiffe*  ©erntest  ©olb.   ©über  all  ©djeibemünae, 
ftets  jur  Ber^inberung  beS  (RnfdjmelAenä  fo 

geprägt,  bag  Tic  als  ooümertbiger  gilt,  be^m. 
untermertb^ig  bleibt  (f.  oben  3)eutfQrt  SRünA* 

gefefr).   c.  $ara(Iel-9B.  (Weben-,  Seiten-, 
g  1  e  i  a)  *e  1 1 1  g  c  SB.),  nacb^  ©rote  genannt 
SJteljrere  4B.cn  unabbängig  neben  einanber,  j.  B. 
feiner  ßeit  in  ©djtoeben  ©ilberrifbaler  all 
Sanbed-  unb  ©olbbucaten  als  internationale 

SKün^e.   SB.  in  93tftoIen  *u  5  %f)lx.  ©olb  neben 
douranttbaler.   Xb^aler,  Xb^aler  ©olb,  ©ulben 

oorbem  tn  Xeutfdjlanb.   d.  3)oppeI-SEB.,  in 

Atoei  gönnen  unb  Atoar:  a.  ?llternatio»SB., 
SBabLSB.,  Softem  2Boloto«!ö,  franjöf. 
©Oftem,  jroet  neben  einanber  befteljenbe  SB.en 
mit    ber    Berechtigung    bei    ©djulbnerl  in 
fitbernen  ober  golbenen  ̂ francl  nadj  Belieben  au 

Aab^len,  ̂ eingeb,alt  $u  einanber  feftgeftcHt  mit 
1 : 15.5,  abtoedjfelnb  ©olb  unb  ©Über  all  SBertb- 

meffer  ie  nadt)  ̂ Jreil.    3c^t  ©oftem  ber  lat. 
SKünAconoention.  ß.  Bimetall  i  SmuS  ober 

ftarre  Goppel- SB.,  oertreten  bejonberl  buret) 
dernuSdji,  in  ber  Meinung,  ba|  bte  Xarifirung 
beiber  9Jletat(forten  bie  Orofge  babe,  beren  SBertb- 
relation  auf  gleicher  $>öbe  au  erbatten,  wenn 
alle  ©taaten  fid§  baju  entfdjliefien,  bann 

alfo  3nternationale  SB.,  Berfdjmelsunabei» 

ber  SRetaüe  gleid)fam  ju  einem  ,,8leftron",  vor« 
tbeil  bei  ?lufbörenl   aller   ©a)toanfungen  in 
Wulfidjt  geften t.   Beliebig  au  loa^lenbe  aBert b.- 

relation,  „fo  gut  1 : 15.5,  toie  1 : 1".  e)  %  ap  \  e  r- 
SB.,  bil  je^t  nur  Borfdjlag ;  nur  Rapier,  funbirt 
auf  ©runbbcft$  unb  ©taatlcrebit.  Bgl.  Bant- 
noten  unb  Banfen.     f)  Softem  ©arnier. 

SBertöeintjeit,  in  g  ©olb  oon "  10  5eingeb,alt.  ©tüdfe 
©olb  oon  1,  2,  5,  8,  10  g,  geprägt  in  lieber« 
einftimmung  mit  ©Überftüdfen  in  ganzen  Biel« 
fadjen  com  g  (ift  3äblgelbfoftem),  nad)  S^eoalter 

1   dkg  ©olb  all  internationale  $auprtnünAe. 
Bon  biefen  ©Oftemen  b^aben  bil  jeät  gehabt: 

(£nglanb  oon  1276—1664    Stoppel-  (Sllter« 
natio-)SB.r  oon  ßett  au  3c"  Berbältnifj  bei  ©ü- 
berfd)ülingl  jur  ©olbguinee  gefc&lid)  geregelt; 
1664—1717  ©Uber-SB. ;    1717—1816  nuebec 

Goppel*   (?llternatio«9B.;   SBertb,  ber  ©uinee 
21  sh,   überf  djä^t;  So  Ige  Qulmanberung  bei 

©ilbcrl,  barum  1816  ©oIb«SB.  ftr  anfrei  dt)  bis 
1803  ©über.SB.,  bann  Goppel«  («ItcrnattoO 

SB.  (1:16.6);  Solge:  balb  ©olb«,  balb  ©ilber- 
auimanberung,  alfo  factifdt)  balb  ©olb-  balb 
©über«SB.;   1860  lateinifdtje  HRünaconoention, 

jeßt     ©olbaulmanberung     oertjinbert  bureb 
Stnidtjränfung   ber  ©Überprägung  unb  bureg 
Sulpcnfion  ber  BaarAabluna  ber  BanL  ©  dj  m  c  i  ̂  
fr  über  Silber-SB.,  je^t  roic  tyranfreid).  Belgien 
bil  1832  bal  fran.A.  ©Oftem,  bann  £oppe(«t9. 
«lltcSB.);  1847  Berbältnife  1:15.81  roegen  bej 

infenben  (Eurfel,  je^t  roie  granfreid).  9ciebcr- 
lanbe  bil   1825   ©Über«SB.,  bann  Doppel» 

(Slltematio«)  SB.  (1 : 15.873);  »olge  Berbrängung 
ber  groben  ©ilbermünjen,  1847  belbalb  roieber 
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Silber-©;  1875  23efd)lu&  für  ©olb'29.  O  t  ft  er- 1  fteüung  ber  Prägung  ber  Silbercourantmünjen 

tetA-Ungarn3ilber'9B.;1867S3ef^ru§imSinne  '  unb  «eine  9)cün$en  mit  1:14.88;  factifdje  ©olb- 
ber  ©olb-fe.  nod)  nidjt  ausgeführt,  ̂ apiergelb- !  28.,  bann  Seceffionifrieg,  in  Solge  beffen  $ro- 
ttirtbfdjaft.  bereinigt  c  Staat  en  b  o  n  SR  o  r  b- i  binAjalroirtfjfdjaft  unb  fpäter  33efd)(u§  für  ©olb- 

H  m  e  r  i  f  a  Stoppet-  (Stfternatib-)  28.,  feit  1837  23er- '  2B.en  Der  Stanb  ber  28.  Aur  3eit  ift  ber  f olgenbe ; 
bältnifc  1:15.988,  nadj  oermet/rter  ©olbjufubr  I  ei  b,aben  nadj:  §erfcfa  „SB.  unb  fcanbel", 
unter  Äuiroanbcrung  bc«  Silber«  (1853)  (Sin- ,  SBien,  1876:  j 

©olb-SB.  ©über. ii». 

Cnglanb,  bai  beutfdje  JReid),      8hifelanb  (Rapier),  Dcfterreid) 

(Rapier),  Serbien  (frembe 
SKünjen),  SReiico,  .fcaiti,  Uru- 

guay (Rapier),  Domingo  (Ra- 
pier), 3nbien,  Sl)ina,  Slam, 

Dunii,  Wbejfunien. 

9tieberlanbe,  Scfjroeben,  9Zor- 
roegen,  Danemarf,  Portugal, 
23.  Staaten  oon  9iorb-?lmerifa, 
Suba  (Rapier) ,  23rafilien 

(Rapier) ,  SIrgentinifdjc  iRe- 

publif,  tßerjien,  5öutii(P,e  Ko- 
lonien, 3apan. 

(Ei  erübrigt  nur  nod)  ber  SBirfungen  ber 
fB.en  furj  au  gebenfen.  Ratten  Wölb  unb  Silber 

flleidje  23ertf)fcf)äfoung  unb  gleidje  IJJrägungifoften, 
o  gäbe  ei  reine  Scproanfungen ;  bei  oermeljrter 

©olbprobuctton  würben  einfad)  bie  gcringroer« 
tfjigen  SilbermünAen  aufgegeben  unb  umgefeljrt; 

ttjotjadjltd)  aber  haben  fic  bcrfdjiebene  SSertb,- 
idjä&ung,  berfdjiebene  23rägungifoften  unb  fönnen 

nidjt  überall  frei  circuliren.  2Bo  ei  ifttb«| 
28.  giebt,  ift  bai  Silber,  roo  Silber-SB.  bai  ©olb 
auSgcjdjloffen  unb  best)  a(b  giebt  ei  fortroäfjreub 
Sdjroanfungen.  23ei  biefen  beiben  28äb,rungen 
iftjebei  anbere,auigefdjlo|fene  detail  nur  SBaare, 

foroeit  nidjt  bei  @olb>2B.,  (@cmifd)tcr-2B.)  ber 

23ebarf  SilberfdjeibemunAen  nöttjig  madjt.  33er- 
meljrt  fidj  bei  ber  ©olb -28.  bie  ©olbmenge, 
roirb  biefei  bemnad)  billiger,  fo  finbet  eine  2$rcii- 
fteigerung  aller  SBaaren,  alfo  aud)  bei  Silberi 

ftatt  (roenn  biefei  nicht  ungewöhnlich  hoch  be- 
gehrt roirb,  rote  Aur  &it  ber  SRajimalabfubr 

nad)  Äften),  Derminbert  fid)  bai  ©olb,  roirb  ei 
treuer,  fo  roerben  ade  anberen  SBaaren,  aud) 

bai  Silber,  billiger  (unter  äfjnlidjen  Muinatjmcn). 
Bei  reiner  Silber-SB.  bleibt  ber  23reii  ber  ©olb- 

münjen  ber  freien  Vereinbarung  übcrlaffen;  er 

ftnlt  bei  23ermeb,rung  bei  ©olbei  unb  umgeferjrt. 
feirb  bai  Silber  bermetjrt,  fo  roerben  alle  SBaaren 

tt)eurer  unb  umgeferjrt.  23 ei  ber  Doppel-  (fcllter- 
natio-SB.)  fliefct  balb  ©olb,  balb  Silber  ab,  bai 
©olb  balb  barjin,  roo  bai  SJerrjältnifc  l)ör)er,  balb 
babin,  roo  ei  niebriger  normirt  ift.  Der  Sin- 

fluß  auf  bie  greife  anberer  2Baaren  madjt  fid) 
tn  geringerem  ©rabe  bemerfbar,  bie  Sierlufte 
für  fleine  Seute  unb  Ungeübte  finb  aber  um  fo 
grdjjer  unb  regelmäßig  bei  jeber  23eränberung 

tm  greife  oorfommenb.  SBai  enblid)  ben  ge- 
planten 23imetalliimui  betrifft,  fo  unter- 

terliegt  ei  feinem  ̂ rueifel,  bafj  bie  Regierungen 

bem  ©olb  unb  Silber  gefefelid)  jebei  beliebige 
£Bertfjoerhältni&  geben  rönnen  unb  baß  eine 
Uebereinftimmung  aOer  bem  Sdjroanfcn,  foroeit 
c#  bie  SÄuuAen  betrifft,  ein  ünbe  madjen  rourbe, 
nidjt  aber  tonnen  fte  bie  23robucttonifofren  ber 

SRctafle  gefe&lidj  oorfdjreiben  unb  fomit  aud)  nidjt 
ben  Sreti,  roenn  Silber  ober  ©olb  \u  anberen 

3toecren  ge^anbelt  roirb,  außer  inaanj  entgegen- 
gefegter  ali  ber  beabfidjtigtcn  SBtrfung.  wan 
redjnet  jur  Seit  im  9lbenblanb  90  Will,  kg  Silber 
unb  8.5  SW.  kg  ©olb  in  ben  50  9Riaiarben  ftr. 

Doppel-  («Iternatio«)  29. 

Die  Staaten  ber  lat.  3Rünj- 
conoention:  3franfreicf) ,  Ita- 

lien, Sdjroeij,  23clgien,  ©rie- 
djenlanb,  SRumänien.  Spanien, 

Xürfei  (1:151),  ̂ inlanb.  Wß 

gier,  (1:16.3902),  Scua» 
Bor,  SÖcittelamerifa,  ?ßeru, 

Solioia,  «eggten  (1:16.626). 

9Jcün^e(bei,  juf.  105.5  SR.  kg.  Sei  gefe01id)er 
®leid)|tellung  für  alle  Seiten  mit  oem  Saö 

1 : 15.5  roürbc  bai  kg  „  ßleftron "  ben  2Sert$ 
oon  nidjt  ganj  500  §r.  ert)alten,  Silber  alfo 
geje&lid)  ctroa  boppclt  b^öfjer,  ©olb  über  7 fad) 
niebriger  gefd)ä£t,  ali  geliefert  roerben  fönnte; 
unb  fe(bftoerftänblid),  faQi  biefe  $reiifd)ä^ung 

allgemein,  roürbe  3cbermann  bem  ©olbe  ben 

Vorzug  geben,  roeil  tro&  aller  gefefelidjen  23c* 
ftimmungen  5.  23.  ber  golbene  23edjer  lieber 
ali  ber  filberne  genommen  roirb.  Die  23efi&er 
ber  ©olb-  unb  bie  ber  Silberminen  müfjten  auf 
bai  Xieffte  berührt,  jene  benad)tb,eiliat  roerben, 

biefe  bebonugt.  ̂ m  ©an^en  bat  bai  Sbelmetall 
im  23erlaufe  ber  3clt  an  feiner  fiauffraft  o«r- 
loren,  bai  Silber  aber  mebj  ali  bai  ©olb;  man 

fauft  jur  3elt  für  1  kg  SbelmetaQ  roeniger  ali 
oorb,er  unb  Aroar  im  größeren  23erbältni&  mit 
Silber  ali  mit  ©olb.  Die  fünftlidje  ̂ reiibe- 

ftimmung  roürbe  bie  tieffte  23eränberung  im  ge- 
(ammten  23erfebrilcben  bebingen,  ja  ©unften 

2Beniger,  Aum  Sd)aben  ber  l'ccbrja^l  unb  ber 
f leinen  fieute.  Der  (rinroanb,  baß  Aur  Durd)- 

für)rung  ber  ©olb-2B.  nid)t  ©olb  genug  probucirt 
roerben  tönnte  (Pgl.  S.  Sue§,  „3uhntft  bei 

©olbei",  2öien  1879),  bejro.  ber  ©olboorratb, 
balb  nidjt  auireidjte,  beruh, t  meljr  auf  23er« 
mutfjung,  roic  auf  23croeii  unb  roirb  oon  ben 

©eognoiten  fid)er  nid)t  beftätigt  werben.  Die 
©olb-23.  bürgt  aQerbingi  bie  3ufunf t  im  heutigen 
unb  fünftigen  bod)  entroidelten  23erfebrilebcn, 

roäb^renb  bie  Silber -23.  für  arme  23ölfer  mit 
geringen  23ebürfniffen  unb  bemnad)  billigen 

greifen  für  biefe  ben  23orjug  Der  23ime- 
taQiimui  im  Sinne  oon  Cemuidji  roürbe  auf 

ben  entroidelten  ©rünben  ju  gcfe^lidjer  Silber- 
2B.  im  Äteinoerfefjr  führen  muffen  unb  au  ©olb* 

roägegelb  für  ben  ©ropoerfebr.  Die  23arifer 
donferenA  roirb  bie  ftnfidjten  jebcnfalli  flären 
belfeu.  Die  Literatur  über  bie  SB.i-^rage  ift 
tn  neuefter  Seit  febr  angeroad)fen,  meift  finb  eft 

Xageijtreitfd)riften,  bie  baruber  geroed)jclt  werben. 
Wonometalliftcn  nennt  Sernuidjt  bie  ©egner  be9 

23imetalliimui.  ©ute  orientirenbc  ttuifunft 

in  «ggeri,  „Die  ©clbreform",  23erlin  1873  (für 
internationale  SRünje);  in  2B.  Stanlep  5CDCn3- 

,,©elb  unb  ©elboerfeb,r",  fieipjig  1876  (yntern. 
2Biff.  23ibliotbef,  XXI.  23anb.);  §.  Keid)e,  „Die 

folgen  ber  ©olbroäbrung",   Hamburg  (für  9ie- 

y  Google 



636 
SBälberformation  —  2öärme. 

habilitirung  be«  Silber«);  GbeDalier,  ,.la  monnaie" 

beutfeh  d.  Jörn,  Seipzig  1856;  bie  SSerfe  über 

Sflünzwefen  unb  bie  ettirten  SBerfe  in  ber  «e- arbeitung.  _ 

©äibtrformation,  f.  Stoib.  SBölfch,  in  3«' 

fammenfefcungen  f.  SBelfd). 

©ärmt,  eine  fchwingenbe  ober  öibrirenbe  Be- 

wegung ber  Flcinfien  Xt)eild)en  (OTolerüle)  ber 

feften,  fliUfiöcn  unb  luftförmigen  Körper  unb  be« 

«etljer«,  welche  Don  bem  ©efüblöfinn  als  SB.  unb 

Kälte  empfanden  wirb,  je  nachdem  bie  ent*
 

fprechenben  öibrirenben  Vewegungen  ber  Xfacilchen 

ber  befül)lenben  $anb  langfamer  ober  fcbnetler 

uor  fid)  gef)en,  al«  in  bem  befühlten  ©egenftanb. 

3e  naebbem  bie  gebauten  Vibrationen  ber  9Jtolc- 

füle  fcbnetler  ober  langfamer  erfolgen,  zeigt  fid) 

ber  betreffenbe  Körper  im  Allgemeinen  warmer 

ober  fälter.   Toch  ücrbaltcn  ftd)  in  biefer  Be- 

ziehung bie  6toffe  in  ben  brei  Slggrcaatzuftänben 

be«  gejten,  Xropfbarflüfftgen  unb  Suftförmigen 

terfebieben.   3n  bem  feften  Suftanbe  eine«  Kör- 

per« finb  bie  Sltolefüle  nicht  ]o  weit  Don  einanber 

entfernt  unb  ziehen  fid)  be«f)ß-l&  fiärfer  an,  al« 

fie  fid)  abftofeen.  3ene  Anziehung  Reifet  Gohäfion, 

tiefe  flbftoßung  gjpanfion.  ije&terc  entftebt  eben 

burd)  bie   Dibrirenbe  Bewegung   ber  Fleinften 

Xbeilchen.   3m  tropfbarflüffigen  Suftanbe  ift  bie 

ßoljäfion  nur  febj  wenig  größer  al«  bie  Sjpanfion, 

fo  baß  auch  ̂ ier  fd)on  bie  Xbeilchen  fid)  leicht 

burd)einanber  mifeben  fönnen.   Tie  öibrirenbe 

©emegung  ber  Xbeilchen  einer  tropfbaren  glüffig« 

feit  muß  fdjon  bebeutenb  fcbnetler  oor  fid)  geljen 

als  in  einem  feften  Stoffe.  3n  ben  ©afen  unb 

kämpfen  enblid)  überwiegt  bie  gjpanfion  bei 

Weitem  bie  Sob,äfion,  wa«  bab,er  rührt,  bafj  bei 

ber  grofjen  gegenfeitigen  (Entfernung  berXf)eild)en 

t)on  einanber  bie  Vibration  berfelben  ben  wei- 

teften  Spielraum  ̂ at  unb  am  fchnellften  erfolgt, 

©ei  einer  unb  beleihen  Temperatur  werben  alfo 

bie  fleinften  Xfjcilchcn  ber  bei  biefer  Temperatur 

luft-  ober  bampfförmigen  Stoffe  am  fchnellften 

Dibriren,  weniger  febneu  bie  Xbeile  ber  tropfbar 

flüffigen  unb  oerhältnißtnäßig  am  langfamften 

bie  Xbeile  ber  feften  Stoffe,  gmbet  nun  zwischen 

bem  33ewegungSjuftanbe  ber  Xbeilchen  eine« 

Körper«  unb  bemjenigen  ber  Xheildjen  ber  benad)- 

borten  Körper  ©leicbgewicbt  ftatt,  jo  erscheinen 

biefelben  gleid)  warm,  ift  bie«  nicht  ber  ftall,  fo 

tljeilt  bie  eine  iJcaffc  einen  Ttjcil  ber  Bewegung 

ihrer  9Jiolefüte  ben  SJtolefülen  ber  benachbarten 

SJcaife  mit.   Öene  SJcaffe  giebt  bann  53.  ab,  biefe 

empfängt  SB.,  jene  ift  wärmer,  biefe  fälter.  9Äan 

nennt  biefe  Don  einem  Körper  auf  ben  anberen 

übertragene  SHolefularbcwcgung  freie,  ober  frei, 

geworbene  SB.    Tie  gebaute  3Jiittbeilung  ber 

fe.  oon  einer  Subftanz  auf  bie  anbere  fann  ent- 

Weber burd)  Fortpflanzung  ber  Bewegung  Don 

Tf)eilcben  zu  Xheildjcn  ber  bazwiieben  liegenben 

feften,  flüffigen  ober  luftförmigen  Subftanjcn 

Dor  fid)  gehen.  —  Seit ung  ber  SB.,  wobei  tn 

manchen  Stoffen  biefe  Seitung  fcbneller,  in  anberen 

langjamer  Dor  fi*  geht,  gute  unb  fcblechtc  Sciter, 

ober  burd)  bie  Vibration   ber  Xbeilchen  be« 
AWtfajen  ben  Xbdlen  ber  feften,  flüffigen  unb 
luftförmigen  Stoffe  unb  in  ben  Räumen  zwifeben 
ben  einzelnen  $immel«förpern  befinblichen Liether« 

Dermittelt  werben.  —  St rab, l ung  ber  S3„  eme 

gortpfIaniung«weife,  welche  berjenigen  ber  Sicht- 

fchwingungen  fo  Derwanbt  ift,  baß  Viele  bte 

ftrahlenbe  fB.  unb  ba«  Sicht  für  biefelben  Be- 

wegungen be«  «etber«  halten.   3n  ber  Xhat 

entftehen  ja  auch,  wenn  bie  SB. «Schwingungen 
ber  Xheilchen  eine«  Äörper«  eine  gewiffe  gröfeert 

©efchwinbigfeit  erlangt  haben,  gleichseitig  Sicht« 

fdjwingungcn  in  ben  «etbertbeilcben  ber  Um« 

gebung;  ber  Körper  beginnt  $u  glühen,  erß 
bunfclroth,  bann  hellrot^,  fchlie&lid)  weife,  unb 

man  fann  bann  bie  auf  biefe  SBeife  gleichzeitig 

entftetjenben  SB.«  unb  Suftfchwingungen  für  eme 

unb  biefclbe  Vewegung  ber  9lethertljeild)en  fjalten, 

welche  Dom  Äuge  al«  Sicht  unb  Dom  ©efühl  aU 

SB.  wahrgenommen  werben.  $118  Duellen  ber 

SB.  finb  alle  Körper  ju  bezeichnen,  welche  an 

ttjrc  nähere  ober  entferntere  Umgebung  burdj 

Seitung  ober  Strahlung  SB.  abgeben,  b.  b;.  bte 

ftärfere  Vibration  ihrer  Xheildjen  nach  unb  nach 

fo  weit  auf  bie  Xheilchen  ber  benachbarten  Körper 

übertragen,  bi«  alle  Xhcile  in  bem  SB.  abgebenben 

unb  $8.  empfangenben  Stoffe  in  einem  gleichen 

Schwingungözuftanbc  begriffen  finb-   Ta$er  ftnb 

alle  glühenben  Körper,  bie  bil  an  ihre  Oberfläche 

glutfapifige  Sonne    unb   bie   glühenben  unb 

brennenben  Stoffe  auf  ber  (Erbe  SB.«CueHen; 

ferner  bie  in  einer  d)emifd)en  Umwanblung  be- 

griffenen Stoffe  beim  Verbrennung«procef$  im 

engeren  unb  im  weiteren  Sinne,  bei  ber  Ätljmung 

in  ben  Sungen,  bei  ber  ©äb^runa  jc.  SB.  entfielt 

bann  auch  burdb,  ßinwirfung  äußerer  meefjanifcher 

Kräfte  auf  bie  SWolefüle  eine«  Körper«,  A.  ©. 

burd)  SHeiben,  Xrüden,  Stoßen,  Lämmern  f efter 

(Stoffe.   9?id)t  gefchmierte  SBagenad)fen  erh,i^en 

i  fid),  Sägeblätter  unb  VDb,rer  werben  warm,  manche 

Stoffe  entzünben  fid)  burd)  9leibun9  (<Bb,o«pb,or, 

geuermachen  ber  SBilben  bureb^  föeibung  harter 

unb  weicher  £»ölzer  an  einanber,  (Erzeugung  oon 

ftunfen  mit  Stahl  unb  Stein),  in  einem  Suft« 

feuerzeug  wirb  bie  Suft  burd)  fdjncüe«  Suiammen« 

brüden  glühenb  gemad)t  unb  brennt  Sch.manrm 

an,  eine  gegen  eine  Stahlplatte  gcfdjoffene  filei; 

fugel  fdjnüljt,  ßifen  fann  burdj  Lämmern  b,eiB 

gemacht  werben  :c.   3n  allen  biefen  unb  ähn- 

lichen 3räQcn  wirb  burd)  ba«  (Sinwirfen  bet 

äußeren  Kräfte,  welche  ben  betreffenben  Körper 

al«  ©anze«   nidjt   in  Vewegung   iefcen  ober 

fe&en   fönnen,   eine    fdmeHere  Vibration  bet 

»tolefüle  erzeugt  unb  alfo  ber  SB.«©rab  beJ 

Körper«  erhöht.   Hudj  bie  eicftricität  «jeugt  m 

Dielen  ftäüen  fdjwächere  ober  ftärfere  SB.-SBit« 
fungen,  wa«  leicht  barau«  crtlärlich  ift,  bafe  an(| 

fic  ̂öd)ftwahrfcfaeinlich,  in  einem  befonberen  Vf 

wegungözuftanbe  ber  SWolefüle  bcftel)t  unb  bet 

ihrer  $inburdjleitung  burd)  bie  Stoffe  unter  ge« 

wiffen  ©ebingungen  bie  Schwingungen  ber  SRole« 

füle,  burd)  welche  ber  SB.«3uftanb  berfelben  be- 

bingt  ift,  befcf)leunigt,  bamit  aber  bie  Xemperarur 

erhöbt  lieber  bie  Sö.-SBirfungcn  ber  eiefrricttät 

Dgl.  bie  «rt.  Slcftricität  unb  ©aloani*- 

imu«.   Sch,r  ergiebige  SB.-Cuetlen  Tinb  enblidj 

foldje  Stoffe,  welche  au«  einem  bünneren  in  einen 

bichteren  Buftanb  überaeb,en,  namentlich,  bann, 

wenn  fie  babei  ihren  «ggregatjuftanb  wechfeln 

unb  entweber  au«  bem  luft-  ober  bampfförmigen 

"V. 
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637 in  ben  rropfbarflüffigen  ober  au*  biefcm  in  bcn 

ftarren  ober  feften  3ufianb  übergeben.  SKan 
brürft  fid)  fjtcr  ̂ äufiq  noch  fo  au«,  ba&  babei  bic 
latente  SB.  be«  ©afe«  ober  Kampfes  ober  bcr 

tropfbaren  glüifigfeit  frei  »erbe.  (E«  geben  aber 

fiterbet  bic  Stoffe  rafd)  au«  einem  3u'tan^e 
cfmeDerer  in  einen  folcpcn  Iangfamerer  Silbration 

über,  unb  bie«  fann  eben  nur  baburd)  gefepehen, 
baß  ber  SJerluft  an  S3emegung,  ben  ib,re  Xpeile 
erleiben,  fid)  als  SSewegung  auf  bie  Iljeüdjen 
ber  benachbarten  Stoffe  überträgt,   SBenn  ©afc 
ftpneQ  jufammengebrücft  werben,  erwärmen  ober 

er^t^en  fic  fiep;   kämpfe  in  33erüt)rung  mit 
toentger  warnten  Stoffen  conbenfiren  ftcfi  (Der* 
bidjten  ftd)  au  fttüjfigfett)  unb  geben  babei  an 
ü>re  Umgebung  SB.  ab,  f.  S?ampfbilbung; 

wenn  3-roft  eintritt,  füllen  mir  roeniger  Hätte 
ol«  wenn  nach  groft  Spauwetter  mirb,  weil  in 

jenem  galle  SB.  an  bic  Umgebung  abgegeben,  in 
biefcm  SB.  au«  berfelbeu  gebraucht,  gebunben 
wirb.  3m  entgegcngefc&ten  Salle,   wenn  bic 
Körper  au*  einem  biepteren  3uf*artbc  in;  einen 
bünneren  übergeben,  befonber«  aber,  wenn  fic 

babei  ihren  Aggregat juftanb  änbern,  müffen  ihre 
3:b,etld)en,  foll  bie«  gefdjehen,  an  83ibratton«ge» 
febroinbigfeit  fid)  änbern.   Tie«  fann  nur  baburd) 
gesehen,  bafc  fic  entmeber  mit  wärmeren  ober 
mit  heifjtn  Körpern  in  S3erüb,rung  gebracht  werben, 

alfo  burd)  (Erwärmung  ober  (Erhifcung,  ober  ba« 
burdj,  ba§  fic  bcn  benachbarten  Körpern  öon 

gewöhnlichem  2cmpcraturgrabe  i^re  SB.  entziehen. 
Serben  j.  S3.  fefte  Stoffe  in  S3erührung  mit 
flüfftgen  jutn  Schmelzen  genötigt,  wie  bei  ben 
«ältemifdjungcn,  fo  wirb  bie  ganje  SRifcpung 
me^r  ober  weniger  ftarf  abgefüllt,  ba  fid)  bic 
mittlere  S3ibration«gefdjwinbigfeit  in  biefemftaQe 
eruiebrtgen  mufj.   SDie  hierbei  für  bcn  Wacpmei« 

butdj  t>a£  Xhermometer  fdjeinbar  berloren  gc« 
gangene  SB.  nennt  man  latent  ober  gebunben, 
Welche  Stu«brud«mcifc  AWar  ber  jefcigen  medja- 
niiehen  Theorie  ber  SB.  nicht  mehr  ganft  ent> 
ipridjt,  aber  boch  immer  noch  beibehalten  werben 

fann.   (Einige  ber  wirffamften  Kältemifdmngen 
ftnb:  JJefte  fiohlenjäurc  unb  Liether,  Slbfüljlung 

um  etwa  100°  C,  5  Salntiaf,  ö  Salpeter  unb 
8  ©lauberfalj,  gepuloert  unb  in  16  SBaffer  öon 

12Vt*  C  eingebracht,  «bfüblung  bi«  auf— 16°; 
falpeterfaurc«  Ämmotttaf  unb  SBaffer  au  gleichen 

theilcn, «bfühlung  Don  12V,  bi«  — 16°  C;  3  Sal- 
mtaf,  1  Salpeter,  6  Ghlorfolium  in  10  SBaffer 

Don  26 °,  «bfühlung  bi«  —  6°;  3  fröftaütfirtc« 
Slorcalcium  unb  2  Schnee,  Slbfühlung  Don  0 

—  45°;  1  fruft.  (Ehlorcalcium  unb  2  Scbnec, 
Hbr.Don9°auf  —  42« ,,«;  3ftod)falA  unb  2  Schnee, 
«bf.  Don  0°  auf  —  17°;  2  Kod)falA,  1  Salmiaf 

unb  5  Schnee,  9lbf.  um  24°.  Jtältcmifchungen 
mit  Säuren:  C  (Blaubcrfalj,  3  conc.  Saljfäure 

unb  2  SBaffer,  Hbf.  Don  10°  auf  —  17°;  5®lau. 
berfalj  mit  einer  abgeführten  Scifajung  Don  2»/i 
englifdje  Schwefelfäurc  unb  1» ,  SBaffer,  Hbf.  Don 

12T/2°  auf  —  17\,°;  3  ©laubcrfalj  unb  2  Der- 
bünnte  Salpetcrfäure,  Hbf.  Don  12Vi°  auf  —  14°;  | 
1  6tfmee  unb  1  Derbünntc,  falte  Schwefelfäurc, 
«bf.  oon  —  6°  auf  —  60°;  8  Schnee  unb  5 
SalAfäurc,  Slbf.  um  32°.  liefe  SRifdjungen  Wirten  ; 
natürlich  bann  am  heften,  wenn  bic  Quantität 

berfelben  nicht  au  flcin  ift,  wenn  burd)  ̂ uloeru 

ber  angewenbeten  feften  Subftanjen  bic  Sdjneöig* 
feit  bcr  Söfung  möglicbft  erhöht  wirb,  wenn  man 
bic  SJeftanbtbctle  ber  9Jcifcpung  Dor  ihrem  3u« 
fammenbringen  möglicbft  abfühlt  unb  bann  recht 
fepned  miieht,  unb  wenn  man  enblidj  bie  abju« 

j  fühlenbc9D?affc  möglicbft  atlieitig  mit  bcrSWifchung 
I  umgiebt.  Sägt  man  ftarf  comprimirte  unb  bann 
jDorpcr  genügenb  abgefüllte  atmofphärifdje  fiuft 
in  einen  möglicbft  luftleeren  {Raum  au«ftrömen, 
fo  oerwanbclt  fid)  bic  Dorljer  ftarf  Derbidjtetc 
fiuft  plößlid)  in  fet)r  Dcrbünnte  unb  hierbei  wirb 
eine  große  SJcengc  SB.  gebunben,  mithin  in  ber 
Umgebung  .Kälte  erjeugt.   $>ierDon  \)at  man  bei 
bcr  fünftlichen  (SiSerjeugung  Gebrauch  gemacht. 
?lud)  burd)  Skrbunftung  Don  Slether  unb  Don 
Hmmoniaf  im  luftleeren  Siaume  hat  man  <&i& 

erjeuat,  inbem  man  bic  gebilbeten  fünfte  jmifdjen 
benabjuruhlenben  SBaffcrbebältern  hinburdjleitete. 

^och  werben  bic  hierauf  (ich  grünbenben  Gi?* 
mafchinen  nicht  häufig  angemenbet.  £)ieS3eftim» 
mung  bcr  freien  SB.  eine*  Stoffel  ober  ber  Tem- 

peratur gcfdjieht  burd)  bie  Dcrfd)iebenen  Xherrao» 
meter  (f.  b.  Hrt.).   ̂ a  bic  SB.  eine  SJewegung 
bcr  Wolefüle  bcr  ftörper  ift  unb  bic  gegenfettige 
(Entfernung  biefer  3Kaffenthcild)en  Don  ber  ®e- 
fcpwinbigfeit  abhängig  ift,  fo  mufj  bie  SB.  auf 
alle  Körper  auSbetjnenb  wirfen.   S.  Slulbeh« 

nung.  hierbei  leiftet  bic  SB.  eine  gewiffe  Wrbett. 
^nöbefonbere  wirb  biefc  Slrbeit  für  mechanifche 

3wcdc  nuftbar  gemacht,  inbem  man  bie  gegen« 
feitige  Spannfraft  ber  Ibeilchcn  ber  kämpfe 

unb  ®afe  burch  ftärfere  Stpi^ung  erhöht  unb  Pe 
bann  auf  geeignete  SBeife  tn  eine  Dielfad)  an» 
wenbbare    bewegenbe   ftraft    umwanbelt.  6. 

Xampf mafchine,  Salortjche  l'iafchine. — 
Slnbererfeitd  fann  man  auch  burch  mechanifche 
Kräfte  mittels  ber  SKcibung  unb  auf  anbere  SBeife 
SB.  herborbringen,  unb  e«  finbet  fich,  ba§  immer 
burch  einen  beftimmten  Vlufwanb  DonSB.  ein  be« 
ftimmted  Ouantum  mechanifcher  Arbeit  Derrichtet 
wirb  unb  umgefchrt,  ba§  burch  bie  fdjeinbare 
Einrichtung  einer  beftimmten  mechanischen  Arbeits» 

leiftung  ein  beftimmte«  SB.'Ouantum  eneugt  wirb, 
welche  (Entbedung  Aucrft  Don  bem  beutfehen  «rjte 
Zobiai  3Kapcr  in  ipcilbronn  (1842)  DorauSgcfagt 
unb  Don  Dcrfchiebenen  anberen  ̂ hhfi'ern  (§oülc, 
^>irn,  eiauftu«,  Krönig  u.  «.)  um  ba«  3aljr 
1855  erpcrimcntell  feftgeftellt  worben  ift.  9?ennt 

man  nämlid)  eine  S3.*(Einheit  ba«  Quantum  SB., 
welche«  nöthig  ift,  bie  Icmpcratur  Don  1  kg 
=  1  1  SBaffer  um  1°  C.  ju  erhöhen,  fo  ift  Aur 
fceroorbringung  biefer  SWengeSB.  burch  JReibung 
ober  fonft  burch  mechanifche  Kraft  eine  Sirbett«- 
leiftung  berfelben  Don  424  mkg  nöthig,  b.  h-  eine 
^Irbcit^leiftung,  burch  welche  424  kg  in  einer 
Scfunbc  einen  m  hoch  gehoben  werben  ober  5.653 

^ferbefraft.  3Ran  nennt  biefe  3ahl  424  mkg  ba« 
medjanifcheSlequiDalent  ber  SB.  Sie  Sröge 

ber  3ahl  *cigt,  welche  ungeheure«  %rbeit«ber* 
mögen  in  ben  S3emegungcn  ber  SRolefülc  ber 

Körper  enthalten  ift.  —  33id)tig  ift  fd)Hef$lich  noch 
bcr  begriff  ber  fpccififchcn  SB.  ober  be«jeniacn 

SB.'Cuantum«,  Welche«  bei  oerfchiebenen  Stoffen 

Aur  (Erhöhung  ber  iemperatur  um  1°  C.  nötbig 
tft.   9i  gehört  baju  beim  SBaffer  bie  größte 
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SB.»2ßenge.  9lennen  Wir  biefelbe  1,  |o  ift j.  S3. 

bic  fpec.  SB.  be«  «Ifobol«  0.7—0.6,  be«  S3leteS 

0.0314,  be«  (Stfen«  0.11—0.13.  be«  ©table«  0.1185, 
be«  ©olbe«  0.0324,  be«  SKefftng«  0.0939,  be« 

«Riefet*  0.1086,  be«  Ouedftlber«  0.0333,  be«  Sil- 
ber« 0.0570,  be«  SinW  0.0955,  be«  8inn«  0.0562, 

be«  ©fafe«  0.1977,  be«  ©djwefel«  0.2026,  ber 

ftoJ)le  al«  Diamant  0.1469,  al«  ©raptjit  0.2019, 

att  ©a«fo$le  0.2036,  al«  ̂ oljfo^Ie  0.2631.  SHe 

fp.  SB.  bet  betannteften  ©afe  ift  in  S3ejug  auf 
bte  (Einheit  be«  SBaffer«  bei  gleiten  @ewid)ten 

für  atmofpbärifdje  ßuft  0.267,  für  ©auerftoff 

0.236,  für  SBafferftoff  3.294,  für  ©tidftoff  0.275, 

für  Jto^lenfäure  0.221,  für  SBafferbampf  0.847  2C. 

Die  fpec.  SB.n  ber  djemtfeben  Elemente  ober 

Sltom-SB.n  geben,  mit  ben  entfpreebenben  «tont» 
gemixten  multiplicirt,  faft  burdjgängig  gleidje 
$robucte,  wa«  auf  einen  innigen  ftufammenljang 

ber  ©röße  ber  fctome  unb  ibre  SB.-S3erbältniffe 

fdjließen  läßt.  S.  fpectfifdje  SB.    —  5b*.  — 
3nfolge  ber  oerfdjiebenen  S3eftrablung  burd) 

bie  ©onne  (3nfolation)  ift  bie  SBärme  auf  ber 
(Erbe  ocrfdjieben  üertljetlt.   ©ie  muß,  ftreng  ge- 

nommen, am  Äequator  am  bebeutenbften,  an 
ben  IJJolen  am  geringften  fein,  unb  e«  bilben 

ftd)  auf  ber  (Srbrugel  oerfdjtebene  SBärmegür- 
tel  ober  SBärmejonen:  bie beiße  8one,  bi3  ̂ u 
ben  beiben  SBenbefreifen  rcidjenb,  umfaßt  bte» 

jenigen  ©egeuben,  über  roelcben  *u  geroiffen 
Reiten  bie  ©onne  im  SJiittag  fenfredit  ftebt;  bie 
taltcn  S°nen,  oom  $ol  bis  $u  ben  $olarfreifen, 
umfaßt  biejenigen  ©egenben,  tn  benen  ju  gemiffen 
Reiten  bie  ©onne  länger  al«  24  ©tunben  über, 
au  anberen  Qtittn  länger  al«  24  ©tunben  unter 
bem  fiorüonte  ftebt;  bie  gemäßigten  Äonen  liegen 

jtoifdjen  Ber  Reißen  unb  ber  falten  gone.  Xbat- 
fädjlidj  finben  fidj  in  ber  Erwärmung  biefer 

gonen  Hbweidmngen,  natnentlid)  b.ertorgebraajt 
burdj  bie  oerfdjicoene  Cert^eilung  oon  SBaffer 
unb  £anb,  unb  burd)  bie  Oerfdjiebene  Srbebung 
be«  fianbc«  über  ben  5Heere«fpiegel.  Darum 
liegt  ber  SB  ärmeäquator ,  b.  b-  biejenige 

Sinie,  meiere  bie  fünfte  ber  böd)ften  2Jhtteltem- 
peratur  mit  einanber  oerbinbet,  nta)t  auf  bem 

matbematifc&en  'Jlequator,  fonbern  metft  nörblid) 
öon  bemfelben,  Ja  bt«  10°  Don  bcmjelben  ab« 
toetdjenb;  feine  SKitteltcmperatur  beträgt  jwifdjen 

26°  unb  30°  C.  —  •  2Rit  ber  june^menben 
3flecre«b,öb,e  finft  bie  mittlere  Temperatur;  bafjcr 
unierfdjeibet  man,  wie  auf  ber  Dberflädje  ber 
(Erbe  bie  rporijontal  neben  einanber  liegenben 
SBärmejonen,   fo   bie  oertifal   üb  er  einanber 

liegenben    SBärmeftufen.    S3on  befonberer 

SBtdjtigfeit  finb  bie  SBärmebcrbältntffe  für  bie 
(Entwicfelung  be«  ̂ flanjen«  unb  D&ierleben«: 
nadj  ber  IStnwirrung  ber  allgemeinen  SBärme» 
oerbältniffe  wie  ibjer  befonberen  localen  Äbän« 
berungen  unterfdieibet  man  vom  Wequator  bi« 

£U  jebem  SBole  8  S3egetation«ionen  (f.  b.).  Die  83e» 
äeidmung SBärmeregion  ift mcljr localer  SRatur : 

eine  ©cgenb,  weldje  burd)  beftimmte  Temperatur» 
oerbältniffe  fid>  oon  anberen  ©cgenben  unter» 

treibet.   S«be  ©egenb  ̂ at  tt^r  SB  armem  aji  • 
mum,  b.b-  ben  ̂ öc^ften  tljatiädjltd}  oorfommen» 
ben  SBärmcgrab,  wie  ibr  SBärmeminim um, 
b.  b;.  ben  gcringften  tbatfädjli^  oorfommenben 

SBärmegrab.  9ii<bt  bie  SWitte  8»if*cn  9Äafimum 
unb  SKtnhnum,  fonbern  bie  SKittel^abl  auä  ben 

fämmtlidjen  SBärmebeobaa)tungen  eine«  3abre* 
unb  öomöglicb,  einer  3abre«reibe  ergiebt  boJ 
SBärmemittel  ober  bte  TOitteltemper atur 

eine«  Orte«.  ?ll«  ffllajima  werben  j.  83.  an« 

gegeben  für  «tfjen  40.6°  C,  für  «bu-Ärtjcb  in 
«rabien  52°,  für  ba«  innere  ttuftralien  (9Rac» 

quarie«(8bene)  53.9°,  für  ©ue«  62.5  °,  für  9Rur« 
lud  in  Hfrifa  56.1°,  für  (Eincinnari  42°,  für 
Üpar  in  Columbien  42,1°;  aW  SRinima  für 

3nn3brud  -31  für  S3re8lau  —35°,  für  2Ro#» 
!au  —42°,  für  Safutsr  —58.26°,  für  ©pbnep 

in  «uftralien  +3.25°,  für  «Igier  +2.5°,  für 

Xlemfen  in  «Igerien  —6,25°,  für  Sineinnari 
—27°.  für  Softon  —35.6°,  für  gort  Welianee 
auf  ber  arfrifeben  ©eenplatte  Oon  «merifa 
—66.76°  C.  Witteltemperaturen  fmb  für 

bie  Snfel  SBigfjt  10.1°,  ̂ ranffurt  a.  SK.  9.8° 

^rag  10.1°,  ftrafau  8,4°,  Slfiratfjan  10°,  Drcn« 

bürg  1.6°,  ̂ rfut«f  0.3  °,  3afut«f  —10.3°,  ba» 

gegen  für  ©tngapore  27°  unb  für  (Ealcutta  28°; bet  SJergleiajung  biefer  Sablen  ift  erftdjtltd),  mie 
Diel  Einfluß  locale  «erbältniffe  baben.  Hebnltd) 

auf  ber  tteftliajen  ̂ albfugel  «ntigua  mit  26.4  °, 
Sabana  mit  26.09°,  Cuito  mit  16-6°,  9ce»»^orf 

mit  10.9°,  fcalifar  mit  4.5°,  Duebec  mit  5.5°, 

©obbaab  mit  —2.9°,  »ootbia-gelif  mit  —12^8°, 
©itfa  mit  5.8°,  fta!flanb»3nfeln  mit  aö°,  «to 
be  Saneiro  mit  23.2°,  SRitteltemperatur.  S*gL 

tbierifo^e  SB.  unb  3abre*temperatur.  — D-  S).— 

©ärmeäautüalent,  ntcdiamfdbe^  f.  SBärnte. 

aöärmecapicität,  f.  ©peeiftfebe  SBärnte  u.  SBärme. 
SBännteinbtit  (^cijung);  ffiärmcleitnng ,  f. 
SBärme. 

SBärraequcIlc.  Die  meifte  auf  unferer  (5rbe  ft$ 
entroidelnbe  SBärme  gebt  oon  ber  ©onne  au«; 

ifjre  Sid)tftral^len  ftnb  jugleidj  aurf)  SBärme- 
ftr aljlen  unb  erhöben  bte  Xcmperatur  fon»obl 

ber  Suft  unb  be«  SBaffer«  al«  aud)  be«  *tb» 
förper«.  (Ueber  bie  <£r»ärmung  be«  lefcteren  f. 

3nfolatton  unb  S3obentemperatur.)  (Eine  jweitc 

SB.  liegt  in  ben  gluljenb-flüfftgen  (Erbinnero 

l'elbft  (f.  Srbmärme).  «nbere  SB.n  ftnb  cbemifrfjft 
?trt,  wieber  anbere  finb  in  medjanifdjen  8or« 

gängen  —  ©toß,  Reibung,  ober  griction,  Drucf  — 

ju  fudjen.  —  O.  25.  — 
Särmeftarrc,  f.  fteiaberoegungen. 

SBärmtftoff,  ba«  feine  gluibum,  roeldje«  oor 
ber  S3egrünbung  ber  metbanijdjcn  SBärmetbeorie 

al«  bie  llrfadje  ber  SBärmeerfdjeinungen  ange- 

feben  mürbe,  oon  ben  märmeau«ftrablenbfn 

ßörpern  ausgeben  unb  oon  biefem  in  bie  et» 
wärmten  fförper  gelangen  foflte.  ©egenmärtig 

ift  biefe  «nnabme  oon  allen  ̂ öftrem  o«fg«* 

geben.  —  &bdj.  — 

SBänncftrablung,  f.  SBärme.  Särmefinrmc, 

f.  S3egetation«pertobe. 

SÖarmeocrtbcilnng  auf  ber  (frbobctflädjc,  bi* 

au«  langjäbrig  fortgelegten  tägliajen  S3eobad»» 

tungen  ju  beredmenbe  Durd)fd;nttt«»  ober  Wittel» 

tempertaur  be«  3abrc«r  aud)  mittlere  3abre#» 

temperatur  genannt,  ift  tra  SUlg.  um  fo  niebrtget, 

jemebr  ein  yunft  ber  (Erboberfläaje  oom  Hequatoc 

entfernt  ift  unb  je  b,bb.tx  er  über  bem  üfioeaa 
be«  Hlleere«  liegt.     Tod)  ift  biefe  Mbnabme 
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burdjauS  nid)t  genau  proportional  ber  geo» 
grapbjfdten  ©rette  unbber  Seeljöbe.  Tie  Sinten, 
tüelcbe  bie  fünfte  gleicher  mittlerer  SatjreSroäfmc 

auf  ber  SrboberfladK  üerbinben,  feigen  31p* 
tb,  ernten,  bie  fitnien  gleicher  mittlerer  Sommer- 
Temperatur  nennt  man  aud}  3fo teeren,  bie 

Sinicn  gleicher  mittlerer  SSinrertemperatur  3fo- 
a)imencn,  Tie  Sinie  größter  mittlerer 3al)re3> 
Wärme  ober  ber  SBärmcäquator  ber  (Erbe  fallt 

auf  bie  nörblicbe  Srbljälfte  in  etwa  10°  ber 
©reite,  unb  bie  jugeljörtge  SJcitteltemperatur  be$ 

3ab,rea  ift  28°,  toogegen  bte  9)iitteltemperatur 
ber  fälteften  ©cgenben  ber  nörbltaten  Sjolar$onc 

— 18°  C.  ift  Tie  ifotb,ennifd)en  Sinien  reidjen 
im  3nnera  oer  Kontinente  weiter  nad)  ©üben 
berab,  ali  an  ben  ßüften  unb  auf  ben  3nfeln. 
3n  SRorbamcrifa  fenfen  ftd)  bie  Qfotpermen 
weiter  füblidbj  berab  al£  in  Suropa,  roeldjct*  in 
tfrolge  ber  über  ben  QJolfftrom  mebenben  SBeft« 
roinbc  üetfjältnifcmä&ig  wärmer  ift,  alö  bie 
aibern  in  gleicher  ©reite  liegenben  Sänber  ber 
anberen  (Erbteile.  So  ift  bie  9Kitteltcmpcratur 

üon  «Ibanü  im  Staate  Stendorf  (42°  39'  n.  ©r.) 
nodj  etwas  geringer  als  biejenigc  üon  Tublin 

(53°  23'  u.  ©r.)  unb  $rag  (50°  5'  n.  ©r.), 
roäbrenb  Stom  bei  einer  n.  ©r.  üon  41 "  54'  fcfjon 
eine  mittlere  3af)re$tcmperatur  üon  15.4°  fjat. 
?luf  ber  Scorbtjälfte  ber  Srbe  ift  bie  SKitteltem- 
peratur  an  ben  SBeüfüften  ber  Srbtljeite  l)öbcr 

ali?  an  ben  Cftfüften,  auf  ber  fübltdjen  £>emifp» 
bäre  ber  (Erbe  finbet  ba3  umgcfebrte  SBcr^ält- 

nijj  flatt.  —  3«  SRitte  großer  Sontincnte 
finb  bie  Sommertemperaturen  üerbältnifjmä&ig 
Ijod),  bie  SBintcrtcmpcraturcn  niebrig  ((jonti 
nentöinima);  an  ben  Stuften  unb  in  beren  9iäbe, 

groie  auf  ̂ nfeln  finb  bie  Sommer  tübj  unb  bie 
tnter  mtlb,  e$  treten  feine  fo  bebeutenben 

SJifferenjen  in  ber  Temperatur  ber  einzelnen 

SHonate  ein  (3nfel-  ober  oceanijdjcö  ßlirna).  — 
T)ie  Äbnaljme  ber  SJcitteltemperatur  mit  ber 
©eeböbe  ift  in  ben  ücrfd)tebcnen  ©reiten  ber 
Uiboberflädje  natürltd)  eine  feljr  üerfdnebcne. 
Tie  ©ren*e  beS  eroigen  SdmeeS  liegt  in  ben 
•ebtrgen  2Jcittelamert!ajt  4800,  in  SJlerteo  4500, 
im  fctmalaüa  4000,  im  RaufafuS  3300,  in  ben 
Vitpen  uub  in  ben  $prenäcn  2700  m  botfi. 

-  &bd>.  - 
©ärce,  bte,  (f  <&»$.),  eine  bei  bem  auf  9llpen 

loetbenben  ©leb,  bäuftg  in  Srolge  bc*  StidjeS 
bei  OestruB  bovis  entftebenbc  Sefcbmulft. 

SBäfdjf,  int  Allgemeinen  ein  Steinigung*- 

Pjfocefe,  ber  mittelft  tflüffigfeiten,  geroöbnlidj  mit 
SBaffer  an  feften  Rörpern  in  ber  Steife  DoQftogen 

roirb,  bag  bie  ftlüffigfett  bte  entfernenben 
löSlicbeit  ober  unlöSltdten  Stoffe  in  ftcb  auf« 
nimmt  unb  bureb  Wbgicften  ober  ftortfübren 

entfernt,  ©gl.  ®rAWäfd)e,  Sdjafroäi'dje  ic.  3nt 
gewöbnlidten  Spracbgebraudj  üerfteb,t  man  unter 
SB.  befonberS  bie  Steinigung  ber  ©eroebftoffe, 
rrclrfjc  als  ÄleibungSftüdc  für  ben  ftanbbcbarf 
ober  $au£gebraud)  bienen.  Wart  bejeidmet 
aud)  unter  bem  Warnen  SB.  foldjc  Stoffe  felbft, 

»eldjc  wegen  ber  bei  ilmen  öfters  nötfjig  roer- 
benben  Steinigung  aui  Seinen,  ©aumtüoQc, 
Jpanf  k.  geferttgt  roerben.  Ta  ber  Scbmufc,  auf 
befien  ©cieitigung  bei  ber  SBäfa^c  e3  &auptjäa> 

lieb,  anfommt,  jumeift  fettiger  Katur  ift,  fo  geljt 
bie  (bemücbe  SBtrfung  aller  23afct)mittcl,  Üauge, 

Seife,  ©oraj  :c.  barauf  b,inau3,  biefe*  ftett  tn 
eine  im  ÜBaffer  löälidje  grorm  ju  bringen,  fo 

ba§  cd  bureb  eine  nacbb,erige  medjanifdjc  ©eb,anb* 

lung  (Sieiben,  filopfejt)  ber  ©etoebftoffe  baüon 
gelöft  unb   mittelft  SBaffer   abgefpült  roerben 

Tann.    3"  neuefter  y,c\t  bat   man  aud)  üer« 
fcb,iebenartig  conftruirte  SSafa^mafcbinen ,  SBafäV 

röber  ic.  Aum  Söafdjcn  unb  Spülen,  Tampf« 
roäfcben,  für  ben  £>audgebraud)  behält  jebod) 

bie  ̂ anbmäfcbe  immer  ben  ©orjug.  $n  jebet 

^audbaltung  ift  bie  SBäfd)e  eines  ber  tüicb,tigften 
©orfommniffe  unb  erforbert  bie  größte  Sufmert» 
famlcit  ber  $au£frau  ober  Oefonomiemtrtb^fcb.af« 
terin.   Tie  fdjmufcige  Söäfcbc,  namentlid)  wenn 

fie  längere  3*rt  liegen  mufe,  elje  fie  jur  Siet» 
nigung  fommt,  barf  nicr)t  an  feua^ten,  buntpfigen 
Orten,  aud)  it t rfn  xufammengeflumpt,  fonbern  auf 

©öben,  gut  gelüfteten  Kammern  über  Seinen 

ober  Stangen  gelängt,  aufbewahrt  werben,  ba« 
mit  fie  nidjt  flodfig_  unb  mürbe  roirb.  Sinige 
Seit  üor  ber  SB.  mu|  fte  fotgfältig  fortirt,  b.  1). 
bie  feine  üon  ber  gröberen,  bie  weifte  üon  ber 
bunten  getrennt,  jebeS  Stüd  aufgefdjrieben  unb 
bie  9lu$befferung  etwaiger  befecter  oorgenommen 
roerben.     SBo   glu§roaffer  mangelt,    ift  auf 

Sammeln  üon  Stegen«  ober  Sdjnceroaffer  ©ebadjt 
^u  nehmen.    SBo  ei  in  ber  9?äl)e  an  einem 

Seifenfieber  feb,lt,  fdjaffe  man  fta)  bie  im  Ärt. 
Seife  angegebene  troclene  concentnrte  Sauge  an 

ober  ftcüte  iid)  bie  Sauge  felbft  b>r,  inbem  man 
einen  ftorb  über  ein  ©efäfe  ftetlt,  ben  ©oben  be3 

Slorbeä  mit  Strob,  bebech  ein  grobes  Tud)  bar«- 
über  breitet,  auf  biefei  ̂ >oljafd)e,  am  beften 
üon  bartem  ̂ ol^e  fdjüttct  unb  biefe  fflfdje  burd) 

aümätflidi  Slufgiefeen  üon  warmem  SBaffer  aus- 
laugt.  3n  neuerer  3«i*  bebient  man  fidt>  tebodj 

roeuiger  ber  Sauge  ali  wie  ber  Soba,  welche 
einfad)  im  SBaffer  aufgelöft  wirb.   Tie  SBäfdje 

wirb  jjuerft  in  lauem  SBaffer  eingewcidjt,  nie* 
mal«  tn  Ijeiftem  SBaffci,  weil  baburd)  ber  barin 

enthaltene  Sdjroeiß,  Sdjmu^  IC  „f eftgebrannt" unb  bie  SB.  niebt  fdjön,  rem  unb  weife  wirb, 

fleigen  fid)  glede  in  ber  SB.,  j.  ©.  üon  Siofl, 
Säuren  jc.,  fo  bringe  man  fte  bureb  geeignete 

Littel  beraub,  f.  ftledc  unb  beren  Reinigung, 
fteine  SB.  unb  roollene  Sadjen  üertragen  bte 

Sauge  nid)t.   SBoIlene  Stoffe  bewahrt  man  üot 
bem  Einlaufen,  roenn  man  baS  le&te  Sluiroafcbeu, 

„fleiben",  in  roarmem  unb  niebt  in  faltem  SBaffer 
üornimmt.    gertgenbe  SBafdjmittel  roenbet  man 
üielfacb,  befonber«  bei  ber  feinen  SB.  an :  1)  baS 

SBaffcrgla«  (1  ̂ fb.  auf  100  $fb.  SBaffer),  in 
roeldje«  bte  SB.  24  Stunbcn  eingeroeidjt  wirb, 

worauf  man  fie  mit  geroöbnlisber  Seife  abroäfdjt, 
fpült  unb  trodnet.   2)  SÄan  febneibet  10  Sotb, 
Seife  in  Sdjeiben,  übergiefet  fie  in  einem  Topfe 

mit  '/i  I  foebenbem  SBaffer ,  rübrt  4  Sotb,  Ter- 
I  pentinöl,  88  ■  Soba  unb  ebenfoüiel  Salmiafgeip 

binju,  giefet  biefe  SWifdjung  in  70—80  1  rodjenbe« 
!  SBaffer  unb  bringt  bai  <&an\c  über  bie  einge» 

I  weidjtc  SBäfdje.   ©ei  «uSroabl  ber  Seife  greife 
man  immer  jur  beften  ftcrntalgieifc,  nid)t  *ur 

Ibilligften,  bie  juüiel  unreine  Tb,eile  enthält. 

1  Stergilbtc  SB.  bleibt  man  mtt  ttb>rroaffer  ober 
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fcbarf  faucr  geworbener  SJuttermilch.  Befonbere 
©orafalt  erforbert  bie  ©tärfebereitung.  Um  bie 

»u  ftärrenbe  SB.  frei  bon  Silümpchen  unb  un- 
fauberen  fßartifcln  au  galten,  muß  iebe  ©tärfe« 
löjung  burebaefeibt  unb  bei  ber  Sumifcfmng  bon 

9?eu-  ober  Söafc^blau  ff.  b.),  behutfam  Derfat)ren 
werben,  bamit  bie  geblaute  SB.  nicfjt  ftrciftg  wirb. 

Sur  ©chönbett  ber  geplätteten  SB.  trägt  mefent» 
lieb,  bei,  baß  man  mit  ber  Reißen  flüfftßcn  ©tärfe 
ein  ©tücf  ©tärfeglanA  (reine«  ©teärin)  mtfe^t ; 
SDcancfje  oermenben  auch  (Summi,  Iragantb,  unb 

89orar,  baju.  Skoor  bie  gewafdjene  SB.  aufge- 

hängt wirb,  reinige  man  bie  Seinen  unb  klam- 
mern forgfältig  unb  hüte  bie  naffe  SB.  bor  ©taub 

unb  9tuß.  Die  SB.,  welche  gerollt  werben  foll, 
barf  ntdjt  au  troefen  fein,  muß  aber,  wenn  fte 
nachher  wieber  fortirt  ift,  ftet«  in  luftig  unb 
mögltchft  füt>t  fteb,enben  ©djränfen  aufbewahrt 
werben.  Durch  ©eilegen  bon  aromatifdjen 
Kräutern  tann  man  ber  SB.  einen  angenehmen 

(Serucb,  beriefen.  Sine  feljr  brauchbare  »nlei»  i 
tung  jum  SBafehcn  oerfebiebenartiger  Stoffe  wie 

Sltla«,  SJlonben,  Oa«,  glor,  Siattift,  ©orben-  j 
bamaft,  $anbfd)ul)e,  Kattun,  9Jtuffelin,  ̂ anfing,  | 
©ommerfcbleier,  ©etbe,  ©pi&en,  ©tiefereien, 
SBoIIwaaren  ©trotjgefledjte  unb  SBanbförbe  giebt 

SBilbelmi,  Die  mufterhafte  Cefonomicmirtfjfcbaf- 
terin,  S3erlin  1861,  bei  (E.  fcepmann. 

gÖäfler,  abgejoßcne,  f.  abgezogene  SBäffer. 
Säflcriße  2ttilch,  f!  aRilctjfeblcr  ©.923.  SBaffcln, 
ein  tn  Dielen  (Segenben  £  eutfdjlanb«,  granfretdjS 
unb  fcoflanb«  f etjr  beliebte«  S3acfroerf,  eine  9lrt 
bünner  Dierecfiger  ftucöcn.  Derfelbe  wirb  in 
einem  befonberen  (tifen  (SBaffeleifen),  ba«  einer 

Sange  mit  febr  langen  $anbgriffen  gleicht,  an 
beren  ©nben  fieb,  ftatt  ber  Jrneipeifen  zwei  feft 
aufeinanber  paffenbe  länglich  Dierecf  ige  formen  mit 
inwenbig  angebrachten  erhabenenSJierecfen  befinben 

gebaefen.  Die  SBaffeleifen  werben  mit  SJuttcr  ober 

©peef  auSgeftricben,  auf  beiben  ©eiten  an  $oIa- 
ober  fog.  mtngfeuer  erhffct,  ber  Deig  löffelmcife 
hinetngetfjan  unb  bann  auf  einige  Minuten  erft 
auf  ber  einen  unb  bann  auf  ber  anbern  ©eite 

hellbraun  gebaefen  unb  mit  8uc*cr  unb  Sintmet ' 

beftreut.  Söaffet!«  1)  bie  $auAäf)ne  ber  fteiler;' 2)  bie  9?ägel  an  oen  flehen  ber  ©ärenpranfen. 

Die  ffraOcn  an  ben  fangen  ber  größten  Staub« 
böget.   Saffelfncbcn,  f.  SBaffeln. 

Söage,  1)  jebe«  3nftrument  unb  jebe  S3orrtch- 
tung  Aur  SJeftimmung  be«  abfoluten  ©enudjteS 
einer  SWaffe.  3m  weiteren  ©inne  werben  audj 

bcrfcb,iebene  Apparate  Aur  S3eftimmung  ber  Tief)- 
tigfeit  ober  be«  fpedfifchen  (Sewichte«  einer  ©üb' 
ftanj,  Wie  3.  33.  bie  Aräometer,  Sllfoholometer, 

SDcileh*  unb  ©äurewagen  ju  ben  SB.n  gerechnet. 
Die  SB.n  Aur  SJefiimmung  be«  abfoluten  (Ge- 

wichte« jerfaüen  in  ftebcl-  unb  in  fteb er- 
wägen. Uralt  ift  bie  gewöhnliche  gleicharmige 

Jpebel-  ober  ©alfenwage,  bie  freilieh  je  nach 

ihrem  (gebrauche  bon  febj  Derjdjiebener  (Ion- 
ftruetion,  ®üte  unb  Reinheit  (ein  fann.  55 ie 
(Einrichtung  unb  bie  S3eftanbtheile  ber  gewöhn« 
liehen  SB.n  bebürfen  feiner  näheren  S)efehreibunej. 

5Hur  ba«  mag  bemerft  werben ,  ba|  gegenwärtig 
auaj  im  alltäglichen  SJerfetjr  bief  beffere  unb 
bauernb  riehtigere  SB.n  angewenbet  werben  als 

früher.  Die  Srforberniffe  einer  guten  S3alfen» 
wage  finb:  ber  SBagebalfen  muß  in  ber  $u$e 
genau  t>ori^ontal  ftetjen  bleiben;  feine  Sinne 

muffen  möglich)'!  genau  gleich  fein,  bie  Äijfe  be3 SBagebalfen«  muß  etwas ,  jeboeb  nicht  au  btel 
über  bem  ©djwerpunft  liegen,  Die  ©tärfe  be# 

SBagebalfen«  muß  im  SJerhältniß  au  bem  Ge- 
wichte ber  mit  ber  SB.  au  Wiegenben  ©egenftänbe 

flehen;  Der  SBagebalfen  muß  leicht  beweglich 
unb  be«f?alb  mit  einer  ftähletnen  Stdjfe  berfehen 

fein,  beren  untere  ©chneibe  auf  einem  Jtählernen 
ober  anbcren  harten  tlchfenlager  Don  nchat  uub 

bergl.  ruht,  äierau*  ergeben  fich  leicht  bie  Oer« 
fchiebenen  groben,  welchen  eine  SB.  genügen  muß, 
um  gut  unb  richtig  genannt  wer  en  ju  fönnen. 
Die  feinften  S3alfenwagen  ftnb  bie  ehemifehen 

SB.n,  welche,  wenn  fte  für  feinere  Unterfuebungen 

geeignet  fein  f ollen,  felbji  eine  SKehrbeiaftung 
Don  nur  »/io  mpr  burch  eine  fleine  Abweichung 
ihrer  langen  feinen  3un9e  anzeigen  muffen, 

freilich  barf  bie  größte  S3elaftung  berartiger 
feiner  SB.n  in  ber  Siegel  auch  nicht  über  30  g 
betragen.  Q)roße  Saften  werben  je§t  nicht  mehr, 
wie  ebebem,  mit  großen  ©alfenwagen ,  fonbern 

mit  ©rüefcn«  ober  ̂ eberwagen  gewogen.  Die 

fog.  römifehe  ©cbnellwaae,  welche  aber 
je^t  nicht  häufig  mebr  gebraucht  wirb,  ift  ein 
ungleicharmiger  Aweiarmiger  ̂ ebel,  an  beffen 
fürjerem  8lrm  fich  bie  SBagfchale  für  bie  ju 

wiegenbe  Saft  befinbet,  währenb  fich  an  bem 
anberen  längeren  mit  einer  ©cala  Derfebenea 

Hrme  ein  Saufgewicht  fortbewegen  unb  hierdurch 

ba«  Gewicht  be£  au  wiegenben  ©eaenftanbe*  be- 

ftimmen  läßt.  Bei  ber  f  chroebifchen  Sehn  e  II* 

wage  befinbet  fieb  am  (rnbc  be«  längeren  Hebel- 
armes ein  conftante«  (Gegengewicht,  bagegen  iß 

bcr  Hufhängepunft  Derfchtebbar.  ©ei  ber  Rei» 
gerwage  bilben  bie  beiben  Xheile  bti  SBage« 
balfeul  einen  reehtwinfligen  ober  fehiefwinfligea 
SBinfelhebel,  an  beffen  einem  Slrme  mirtelft  einer 
SBagfchale  ober  einer  fonftigen  Vorrichtung,  a.  S). 
bei  bcr  Srtcfwagc,  ber  (Segen ftanb  burch  fein 

©ewieht  wirft,  wahrenb  bcr  anberc  «rm  einea 

bewegliehen  3"Ser  bilbet.  ©ebr  allgemeine  ®er- 
wenbung  hQt  in  ben  legten  Jahrzehnten  mebr 

unb  mebr  bie  SJrüefenmage  (Decimal-, ©träfe- 
burger  SB )  gefunben ,  welche  au«  einem  Softem 
Don  ein-  unb  Aweiarmigen  $ebeln  befiehl,  bic 
einerfeit«  eine  SBagfchale,  anbererfeit«  eine  ebene 
platte,  bie  S3rücfe  tragen,  auf  welche  le&tere  bic 
au  wiegenbe  Saft  gelegt  Wirb.  Da«  ̂ ebelfpftem 

tft  fo  eingerichtet,  baß  ba«  aufAulegcnbc  (Sewicht 

in  ber  fRegel  1 ,0  be«  au  wiegenben  QJegenftanbe* 
beträgt.  Sehr  große  Saften,  wie  a.  S3.  ganjc 
(SifenbahnWagen,  werben  ebenfall«  bureb  SB.n 
gewogen,  bie  ben  S3rücfenwagen  ähnlich  ftnb. 
Die  Tafelwagen  finb  fo  eingerichtet,  baß  bet 

SBagebalfen  an  ben  gnben  mit  mehreren  anbern 
fcebeln  in  SJcrbinbuna  fleht,  burch  welche  linf« 
unb  recht«  Dom  Drehpunfte  bc«  erfteren  jwei 

platten  geftü^t  werben,  auf  welche  man  ben  au 
wiegenben  (Scgcnftanb,  beziehentlich  bie  (Scwichtt 

legt.  Die  SB.n  werben  fchr  häufig  in  9Jcatcrial- 
unb  anberen  ähnlichen  (Sefchäftcn  benubt  Die 

Sreb erwogen  beruhen  auf  ber  3u'ammen" 
Aiehung  ober  Bufantmenbrücfung  einer  ober  mch- 
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rerer  fiebern  oon  Stahl  unb  fönnen  ebenfomobl 

!mn  ffiiegen  feb,r  letzter  ©egenftänbc  (©rief* 
eberwagen),  al«  auch  foldjer  t>on  mittlerem  unb 
ebeutenberem  (Semidjte  anqewenbet  werben.  (E« 

gehören  ju  ihnen  bie  feljr  praftifdien  tafetför- 
migen  überwogen  für  bcn  $au«gebraud>  jum 
©legen  bei  SJrobe«,  bei  ftleifcbe«  für  bie  ffücbe  je. 

-  Sbd».  - 
2)  f.  D.  m.  Sufl^age,  einer  SB.  ähnliche  Sor* 

ricbtung,  welche  jur  Uebertragung  bcr  3ugfraft 
auf  ben  SBagen,  ©glitten,  ̂ flug  :c.  bient. 

©tet$  foD  bie  SB.  möglidjft  nahe  ber  Storbcr* 
atbfe  be«  SBagen«  angebracht  fem;  ob  fie  über 
ober  unter  ber  Deichtet  311  befeftigen  ift,  t)ängt 
oon  ben  bie  {Richtung  ber  3ugtraft  bcbingenben 

Momenten  ab:  ®röfee  ber  3ugtt)iere,  ̂ >ö^e  ber 
Säber  ac  —  ftür  2  Sugttjicre  beftebt  bie  SB. 
au«  einem  in  ber  SWitte  beweglich  aufgehängten 
SBalfen  öon  feolj  ober  (Eifen  (Ortfcbeite),  an 
beffen  beibcn  (Enbcn  bic  Schwengel  (3ugid)cite, 

Scfcilbfdjeitc)  Rängen.  %ür  ein  neben  ber 
Deicbfel  gegenbe«  tfugtbier  ift  bie  SB.  einarmig, 
bie  ba«  ©leicbaeroicbt  t)erfte0enbe  2.  ̂ ugfraft 

wirb  burd)  ©efcftigung  ber  SB.  erfcfct.  SJci 
gabrjeugen  mit  ©abelbeidjfel  (Säemaidjinen), 
ferner  öor  bem  ®öpcl  iroenn  nicht  bic  ̂ ugttjiere 

neben  einanber  gehen),  ber  (Egge  geflieht  bie  Än« 
fpannung  bitect  an  ba«  Ortfdjcit,  roelcbc«  in 

©röfje  unb  Stärfe  bem  Schwengel  ber  $weiar* 
migcn  SB.  gleicht,  gür  brei  3"gth'"e  tft  eine 

Doppelroage  erforberlidj.  ©gl.  Die  Sü^e. 

bac  gcmcinjcbaftlichew  Ortzeit  mit  bem  Huf' 

hänge*,  refp.  Drebpunft  in  a.  ab  —=  2  ac. 

$n  c  ift  eine  einfache  SB.  für  2  3ugtt)iere  auf* 
gehängt,  in  b  ein  Crtfcbett  für  ein  fl^bj«- 
Die  Äroft  be«  einen  Xt)iere£  wirft  an  einem 

Doppelt  fo  langen  ftebelarme,  al*  bie  ßraft  ber  2 
auf  c  toirfenben  Ibierc,  roeätjatb  bie  SB.  unter 
normalen  ©erbältniffen  im  ©leidjgemicbte  bleibt. 

3n  ber  9?euAcit  mad)t  man,  namentlid)  an  Squi« 
pagen,  bie  3ieboorridjtuug  unbeweglich,  tooburd) 
ber  (Efjarafter  ber  SB.  oerloren  gebt.  £Ran  fann 

babet  nidjt  beobachten,  ob  bcibe  Iljtere  gleich* 
raä&ig  aiebcn.  3unge,  ̂ t^tge  Itjiere  holen  fich 
an  folcbett  feften  SB.  leicht  ©ruftlabmbeiten. 

^agebalfen,  f.  SBage. 

SBagen,  lanbmirtbfcbaftlidjc  ifubrrocrfe  mit 

SRäbera;  ohne  biefelben  werben  al«  ftubrwerfe  bie 

Schlitten  unb  Schleifen  benufct.  ftubrwerfe  mit 
2  Wabern  b^ei^en  Äarren,  mit  4  SHäbern  SB. 

3Ran  unterfajeibct  bei  beiben  (Gattungen  ba« 

CbergefteO  jur  Aufnahme  bcr  Saft  unb  ben 

Unterroagen,  beftebenb  au«  ben  Webten  mit  ben 

JRäbcrn  unb  ber  ©ortidtfung  »ur  Wnfpannung 

ber  3uqtt)iere.  Der  4räbcrige  SB.  wirb  noch  au* 

bem  Jptnter*  unb  ©orbcrgcfteü  gebilbet,  leötcre« 

ift  berartig  beweglich  angcorbnet,  bafc  ba*  Ruht* 
rocrf  Ieidjt  eingelenft  rocrben  Tann.  Xie  Viehle 

bre^t  \i<5)  iu  bem  8n>e<fe  um  bcn  Schlufinagcl 

unb  leitet  hierbei  unter  bem  Xrehl'chcmel.  5>ie Sorberräber  finb   getoöhnltch   oon  geringerer 

Iljicl  •  Santiro.  RoriDfri  *jfji!ou.  ©anb  7.  $eft  71. 

Ximenfion  ali  bie  $interräber.  2a&  Stab  be* 
fteht  au*  folgenben  Steilen:  1)  ber  9?abe,  2) 
ben  Speichen,  3)  ben  feigen  unb  4)  bem  Keifen. 
Die  Wabe  ift  oon  (Bujjeifen  ober  $offt  r^ergeftellt, 
im  lederen  tVafle  liegt  in  ber  Bohrung  bte 
9tabbüchfe,  welche  an  ber  ̂ nnenmanb  fptralig 
gerounbene  Schmiernuten  befi&t.  92ad)  aufjen 

mirb  bie  hölzerne  92abe  oon  eifernen  SJänbern 
jufammengehalten.  Durch  bie  SBegegcfe&gebung 
roirb  meift  bic  ̂ elgenbreite  beftimmt,  fie  fteht 
im  «crbältnifj  Aur  »elaftung  be«  SB.«;  beträgt 

biefelbe  etroa  100  (Str.,  fo  genügt  eine  ftelgen* 
breite  oon  8  cm.  Die  Sntfcrnung  ber  betben 

Wehlen  oon  einanber  beifjt  Spurweite  unb  beträgt 

je  nach  ber  SBagengrö&e  etroa  2.50  -  2.80  m.  Die 
S<orjüge  be«  SB.«  gegenüber  bem  fiarren  fönnen 
beftehen  in  ber  belferen  33elaftung«fäbigfett  unb 

in  ber  geringeren  Oefahr  bc«  Umroerfen«,  roo« 
gegen  ber  ftarren  lentbarer  ift,  fich  in«befonbere 
für  coupirte  DerrainOerhältniffc  gut  eignet,  unb 

bequem  burdj  Umfippen  roie  bei  Verlobung  oon 
fchüttbarem  9KateriaI  entleert  werben  fann. 

©ei  abfehüffigen  SBegen  werben  ̂ emmoorrid)» 
tungen  angebracht,  welche  au«  einem  $emmfd)uh 
ober  einer  93rem«oorrichtung  beftehen.  Se^tere 

beft&t  einen  ̂ ol^balfen  mit  jwei  iilöfeen,  welche 
an  ben  4)interräbern  anliegen.  Der  ©allen 

hängt  am  SBagengeftell  unb  wirb  mittelft  einer 
Mitte  unb  einer  Schraube  an  bie  SBagcnräber 

feft  angezogen,  um  ben  SB.  ju  tymmtn.  3Ran 
unteridjeibet  noch  Äaftenmagen  unb  fieiterwagen, 

jeboch  gewöhnlich  mit  ber  (Einrichtung,  bafj  bic* 
jelben  leicht  in  ben  einen  ober  anberen  biefer 
SB.  umgewanbelt  werben  fönnen.  ©orjügliche 
SB.,  ftarren,  Schubfarren  ic.  werben  gefertigt 
oon  $.  gr.  Effert  in  Berlin  (Tlderroagen  in  4 
®röfjen  mit  eifernen  9?aben);  SB.  309.  Schu- 

macher in  Göln  (Sifernc  Schubfarren  unb  SB.); 

,v:.  Arider  in  Sim«büttel  bei  Hamburg  (Sdjub* 

unb  Sadfarren);  &■  Ätmer  in  .pamburg,  Älter* 
wall  68  (9Imerifanifchc  Saft-  unb  Uufu«wagen); 
(Ebuarb  9Ihlborn  in  $ilbe«beim  (Sadwagen, 

eifernc  Schubfarren);  3.  3.  Schmibt  in  (Erfurt 
liefert  SB.  mit  einer  Spurweite  oon  0.72  bi« 

1.36  m,  (gewicht  44—1010  kg,  jutn  greife  oon 

66—436  cH.  S3gl.  5fl^rcn'  £interadne,  hinter* 
rab,  ̂ intermagen,  ̂ emmfehuh  unb  £>emtnfette. 
3Jciftroagen,  Stürjer,  ftutfehe,  5n>d)K  iJaft«, 

grntemagen,  üangbaum,  Srnteleiter  :c.  —  JSffe. — 
Soncngcleifc.f.  ©eleiic.  Sogcnboflc,  wogen* 

bau^,  Wogenfcbupptu,  atfagcnfcbcucr,  Öiemife,  Qbf 
bäube,  in  welchem  tue  4Bagen  eingeftellt  werben 

(f.  ©ebäube,  ̂ >of).  Sagcnpfcrb,  f.  Dienftjwed 

(3ugpferbj.  Si'agcnfchntterc.  eine  3Wifd)ung  au« Stetnfoblentbeer  unb  Xalg,  aud)  $arjpräparate, 
oerwenbet  jum  Sinjchmiercn  ber  Bcbjen,  ber 

9caben  unb  be«  l'ent*  unb  9lcib)dieite«,  um  bie 

^riction  ju  Derminbern,  ba«  ̂ ubrwerf  leichter 
beweglich  \w  machen,  bie  3ngfraft  ju  fronen, 

fowie  eine  geringe  Hbnupung  ber  ange« 
gebenen  SBagcnthcile  ju  bewerffteQigen  unb  bie 

tfnt^ünbung  berjelbcn  ju  oermeiben.  ?w\\  eifeme 
Wehlen  bebient  man  fich  bc«  lalge«,  gette«  ober 

©aumöl«,  für  b^öljerne  ntmmt  man  Dheer  unb 
7\-.\\  itn-ei  allein  ift  nicht  räthltd),  ba  er  leicht 
abläuft,  jcbneU  trodnet  unb  im  SBinter  gefriert. 
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Sßagenfieuer  —  2ßaf)ni>erbred)en. 

ftlauenfett  eignet  ficb  eben  fo  Wenig,  weil  eS  Don 
Seringem  ©ehalt  ift  unb  febr  idjlecht  riecht, 

übe  „Encoflopäbie  ber  fianbroirt^fc^aft",  giebt 
einige  Äecepte  für  S.  jur  Setbftbereitung  an: 
1)  »abriföl  mit  3ufai  bon  Xerpentin,  2) 
fchwarAe  Seife,  3)  2ö  Ib.  reiner  talg,  1  Zf). 

ftlauenfett  unb  4  Xfj.  fein  geflogener,  gefchlämm« 
ter  unb  getrocfueter  befter  böbmifchcr  ober 

fpanifcher  ©raphit,  alle*  tüchtig  Aufammengerührt 
unb  ba*  Gemenge  auf  einer  SJiüble  gemahlen. 

4)  SBoIfingS  patentirte  2B.  befteht  au*  100  «ßfb. 
roeifjem  gicbtenbarA,  25  $fb.  Schweinefett,  6'/j 
$fb.  Sachs,  30  $fb.  SBafferblei,  innig  Oer- 
fcbmolAen.  5>aS  Sachs  mufc  juerft  gefcbmolAen 

rotrben.  5)  4  <ßfb.  gelobte  unb  geriebene  Utax* 
toffeln  »erben  mit  1  $fb.  Iheer  ocrmifdjt.  6) 

Englifcbe  IB.  1  $fb.  Schweinefett,  V,  $fb. 

Xalg,  »/»  *fb.  SRolöbbän  »4  $fb.  oerfü&te* 
Guetffttber.  7)  gür  leichte  Sagen  wirb  2)on* 
Ian*  SB.  empfohlen,  bereitet  au*  45  1  Xbran, 

$fb.  StocbfalA,  l/«  $fb.  brauner  $au*feife 

unb  41/,  $fb.  »autfcbur,  ba*  unter  öfterem  Um- 
rühren erf>t|t  wirb  unb,  wenn  fich  alle*  auf» 

gelöft,  burdj  ein  Sieb  geg  offen;  bann  wirb  au 

je  14  1  ber  SRaffe  8»/«  ifb.  Mennig,  $fc 
löleiweif;  unb  ll/i  SBafferblei  Augefefct,  worauf 
man  eS  noch  7  Stunben  einer  $>ifce  oon  110  bt* 

120°  C  auifebt.  ̂ ferner  bcnujjt  man  ba*  bei 
ber  <Baraffinbereirung  al*  SRücfftanb  bleibenbe 
biete  Del  (©elgifcfje  S.),  was  nicht  Aum  Solaröl 
gebraucht  werben  fann,  üerborbene  Butter  SJal» 
toolinöl,  SJiafchinenthranöl  unb  Schmieröle.  Von 

ber  Acitraubenbcn  unb  complicirten  Bereitung 

oon  S.  wirb  ber  Sanbmirtlj  gern  Abftanb 
neljmen  unb  ftd)  entweber  mit  einfachen  Schmice- 
mittein,  fofern  biefelben  AWecfentfprecbenb  fmb, 
genügen  ober  SB.  in  größeren  Cuantitäten  oon 
einem  nahen  Seifenfteber  beziehen. 

SBagcnftcucr,  (Squtpagenfteuer,  Jcutfcbenfteuer, 
f.  SuruSfteuer  unb  ©eftcuerung.  SBugcMDinbe, 

Serfjeug  jum  §eben  gro|er  Saften,  befteht  au* 
einer  ftarfen  hölzernen  $ülfe,  au*  welcher  eine 

burd)  ein  ©etriebe  bewegte  3ahuftange  beroortritt, 
welche  bie  Saft  hebt.  SKSaflCTCcht,  f.  £orijontal. 
2Üaa,ßelb,  ©elb,  welches  Dafür  entrichtet  wirb, 
baß  man  Saaren  auf  einer  öffentlichen  Sage 

wiegen  lägt.  Waggon,  f.  Sagen  u.  Sifenbahn* 
wagen. 

Söarjncrit,  ein  iet)r  feltene*,  bi^tjer  nur  in  ber 
öcgenb  oon  Salzburg  gefunbene*  Mineral,  au* 
einer  SJerbinbung  oon  pbospljorfaurer  äßagnefia 

unb  ̂ rluormagnefium  nebft  etwa*  Sifenojubul 
beftehenb;  weingelbe  bi*  met|e,  fcttglänAenbe, 
burchfeheinenbe  bi*  burchftchttge  ftrrjUaQc  be* 

monotlinifcben  St)fteme*.  —  $pe.  — 
Sohl,  Sohlen,  Sahirecht  ic.  f.  u.  b. 

ei»Aelnen  Sänbcrn.  Söablctdjt,  1)  f.  o.  w. 
Steineiche;  2)  eine  Siehe,  welche  fich  ber 
Käufer  felbft  auf  bem  Stamme  auswählen 

tann.  ÜHabnbctt,  ba*  dorn  .fcirfebe  oerlaffene 
iöett  ober  Sager.  ü^abnbiirtig,  f.  0.  w-  unehelich 
geboren.  Sabnfracbt,  f-  ftoutfraebt.  Sahnlauf, 
ein  ungültiger  Stauf.  ÜÜabnlom,  1)  f-  0.  W. 
leere  mehllofe  ©etteibeförner ;  2)  ungcftaltete 
©et  eibeförner,  wie  a.  5ö.  SRutterfom.  Sabn« 
maß,  ein  falfche*,  au  Heine*  9Kafe.  Sahufautt, 

Don  Söier  unb  Sein,  eine  Säure  hQcenb,  bei 

welcher  fflahm  erzeugt  wirb,  ©abnfthcffel,  ber 

legte  Scheffel  oon  einem  $aufen  (Betreibe,  be» 
fonber*  wenn  er  nicht  ganj  ooO  wirb.  SÖaJl* 
öerwanbtfchoft ,  chemifche,  f.  »erwanbtfdjaft. 

aöahnfantc,  f.  Kebenfame.  2Bahnwaarc,  oerbor« 
bene  SBaare. 

Sahnfinit.   Sahnfinnige  ftnb  rechtlich  tjcuü> 
lung*unfähig,  weil  ihr  Suftanb  jeben  benrünftigen 
Siuen  au*fchliegt.   %n  lichten  3wifchenräumen, 
dilucida  intervalla,  fommt  ihnen  noUe  ̂ >anb 

lung*fähig(eit  au.   3)em  fBahnftnnigen  wirb  ein 

SBormunb  befteut,  welcher  ihn  tn  feinen  Sechtlon« 
gelegenheiten  oertritt;  Don  ber  3eit  ber  SBefteQung 
ab  wirb  nach  heutigem  Stecht  auf  lichte  Qwiföm 

räume  feine  SRücffidtjt  mehr  genommen,  weil  ein; 
Atoeifache  Wahrnehmung  berfelben  Stechte  ohne 
©efdhrbung  ber  Sicherheit  be*  Serfehr*  nicht 
möglich  ift.   (Sine  $erfon  (ann  für  geifte*frant 

(tuahnfinnig,  blöbfinnig  u.  f.  W.)  nur  burä)  Se> 
fchlug  be*  amt*gericht*  erflürt  werben,  im  fBege 

beö  fog.  £ntmünbigung*oerfahren*.    Die  Sin* 
(eitung  biefe*  ßerfahren*  rönnen  außer  bem 
Staatsanwälte  bie  Serwanbten,  ber  Shegattc 

unb  ber  Sormunb  be*  Srranten,  bei  au  vnt> 
münbigenben,  bei  bem  Amtsgerichte,  in  beffen  83e- 
Atrt  ber  jhanfe  feinen  Sohnft|  hat,  beantragen. 
55a*  (Bericht   entfehetbet  nach    Vornahme  ber 

nöthigen  Ermittelungen  burd)  einen  «efchlufe. 
Sehnt  biefer  bie  (gntmünbigung  ab,  fo  tonn  ei 

burch  fofortige  Sefchwerbe  (griftr  14  läge  oon 
ber  $ufteüung  ab)  angefochten  werben.  Spricht 

er  bte  (Sntmünbigung  au*,  fo  wirb  er  ber  Söor- 
munbfehaf tabehörbe  mitgetheilt,  unb  bomit  tritt  bte 
Sntmünbtgung  in  SBirffamfcit.  5>iefer  5Beicb,luB 

tann  aber  innerhalb  eine*  SJJonat*  beim  Sanb- 

gcrichte  burch  eine,  ber  Siegel  nach  gtflen  ben  Staat*-- 
anwalt  au  riebtenbe,  ?lnfechtung*flage  angefochten 

werben,  au  oeren  Erhebung  ber  (Sntmünbtgte 
felbft  unb  bie  auhi  Antrag  auf  (Einleitung  bei 

Verfahren*  berechtigten  SSerfonen   befugt  finb. 
4>ebt  ba*  Urtbeil  be*  Sanbgericht*  bte  fem» 
münbigung  auf,  fo  tritt  biefe  Aufhebung  mit 

ber  ftea)t*fraft  be*  Unheil*   in  ©irtfamf eit ; 
bie  ©ilttglcit  ber  bisherigen  §anblungen  bei 

Sntmünbigten  fann  auf  ©runb  be*  Snrmünbi» 
gungSbefchluffe*  nicht  in  ftrrage  gefteÜt  werben, 

ebenfo  wenig  hat  aber  bie  Aufhebung  ber  dnt* 
münbigung  auf  bie  (Bültigfett   ber  bisherigen 
$anbtungen  be*  Sormunb*  Sinflufe.  Aufeerbem 
fann  ber  Sntmünbigte,  beffen  SSormunb  unb  bei 
Staatsanwalt  bei  Dem  Amtsgerichte,  in  beffen 

SOejirfc  ber  Sntmünbigte  wohnt,  bie  Einleitung 

be*  Verfahren*  auf  SBieberaufhebung  ber  (Snt* 
münbigung  beantragen.    SBirb  biefer  Antrag, 
auf  welchen  Ermittelungen  oeranftaltet  Derbe«, 
abgelehnt,  fo  fann  wieberum  beim  Sanbgertcbtt 
auf  Aufhebung  ber  Entmüubigung  geflagt  werben. 
SBiH  ber  (Sntmünbtgte  biefe  Klage  ober  bie  oben 
erwäbnte  Anfechtungsflage  felbft  erheben,  fo  fans 
er  bte  33eiorbnung  eine*  StechtSanwalted  aU 
Vertreters  beim  Sorfifcenben  bcS  ̂ rocefegeriebti 

erbitten.  Ü^ahnöcrbrcchcn,  eine  jpanblung,  roeldbt 
ber  Xhöter  in  ̂ oIqc  eine*  ftrrthum*  Tüt  eint 
ftrafbare  ̂ anblung  hin  unb  mit  welcher  bei 
Iljater  eine  ftrafbare  ̂ anblung  begehen  roiH 
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ohne  baß  fie  ftrafbar  ift.  (Ein  SB.  liegt  j.  ». 
oor,  wenn  ̂ emanb  eine  Sache,  bie  er  für  eine 
frembe  t>ölt,  roäbrenb  fie  thatiäcblicb  feine  eigene 
ift,  fliegt ;  rcenn^emanb  nadt)  einem  ©aumftamme, 
ben  er  für  einen  SRenfdjen  6,ä(t,  fliegt  3>aS 
SB.  ift  nicht  ftrafbar.  S"0^1™  'ann  **  ie&°ä) 

als  SBerfucb,  eine?  Verbrechens  an  einem  untaug- 
lichen Cbjecte  ober  mit  untauglichen  Mitteln  er* 

fsbeinen,  unb  über  beffen  Strafbarfeit  gehen  bie 

Meinungen  auSeinanber.  —  $bg.  — 
©apre  »laut,  f.  ftuß. 

®ab,rcr  #orijont,  bie  (Ebene,  roelcbe  burd)  ben 
Sltittelpunft  ber  (Erbe  geht  unb  feufredjt  auf  bem 

(Erbfjalbmeffer  ftebt,  welcher  von  bem  Stanb- 
punfte  eines  Beobachters  auf  ber  Oberfläche  ber 
(Erbe  nach  bem  SRittelpunft  biefer  au  gejogen 
tft.  Der  w.  ift  ju  unterfcheiben  oon  bem 
fcheinbaren  §oriAonte  beS  ̂ Beobachters,  unter 
welchem  man  eine  burch  ben  ©eobachtungSpunft 

attS  fenfrecht  gegen  ben  zugehörigen  (Erbb,alb- 

meffer  gelegte  Ctbene  oerfteht.  —  gber).  — 
Softer  üJJittacj  unb  toahre  Sommeraeii, 

f.  3*it  Jföahrbonimcr,  ber  fcoljfchlägel,  womit 
bie  ftöhler  bie  Stoben  im  Steiler  probiren,  ob 

fte  gar  fmb.   Vgl.  Röhlerei. 
»•hrfdjeinltdjfeit,   baS  Serbältniß  ber  für 

ben  (Eintritt  eines  (EreigniffeS  ober  für  baS  3u* 
fammentreffen    mehrerer    (Ereigniffe  günftigen 

ftätte  au  ben  für  folcheS  (Eintreffen  ober  Au- 
fammentreffen möglichen  ftätlen.  $tc  Slnjahl  oer 

günftigen  unb  ber  möglichen  ?5räfle  wirb  burch 
bie  Änwenbung  ber  Kombinationslehre  beftimmt. 
Tech  fann  man  fie  in  einzelnen  fällen  auch 

ohne  Renntniß  biefeS  XheileJ  ber  iWathematif 
finben.  SBenn  a.  ».  eine  ©elblotterie  100,000 

£ofe  hat  u"D  *>"         ber  ©eminne  ift  50,000, 

jo  ift  bie  SB.,  überhaupt  einen  (Seminn  au  er- 
halten '/,;  wären  50  ©ewinne  au  20,000  barin, 

fo  mürbe  bie  SB.  einen  folgen  ©ewinn  au  be- 
fommen  Vw»  fein;  für  baS  fogenannte  große 
£ooS  märe  bie  SB.  nur   j  iooooo/  b.  h-  bicfelbe, 

welche  man  hätte,  wenn  man  mit  einem  einzigen 
«kiffe  aus  einer  Trommel  mit  100,000  Sojen 

grabe  bie  eigne  Diu  mm  er  bi'rau  Rieben  wollte. 
STcit  4  gewöhnlichen  Sürfeln  fann  man  über- 

haupt 6*  =  1296  oerfdjiebene  SBürfetf>un;  f ollen 
alle  oier  Würfel  gleiche  klugen  Aeigen,  fo  ift  bieS 
blo*  in  6  ftaüen  möglich,  alfo  ift  bie  Sö.  in 

biefem  Salle         ober  -L-.    (Sin  flahlenoer- 1296  21o 

|älfniß,  wie  bie  angegebenen,  nennt  man  bie 
einfache  SB.  eines  (EreigniffeS.  ©enn  gefragt  ift, 
welches  bie  SB.  ift,  baß  entweber  baS  eine  ober 

ein  jroeiteS  ober  ein  britteS  ic.  (Ereigniß  ein- 
treten roerbe,  fo  nennt  man  bie  au  finbenbc  SB. 

btc  alternatioe.  Sinb  w„  Wa,  w,  bie  ein- 
fachen SB.n  für  ben  (Eintritt  beS  erften,  beS 

^weiten,  beS  britten  ic.  (EreigniffeS,  fo  ift  W  = 
W|  _j_  w,  -f-  w,  -f  .  .  .  .  bie  gefuchte  alternatioe 

fB.  ferner  lann  gefragt  werben,  welches  bie 

•Ä.  fet,  baß  fowohl  ein  (Ereigniß,  beffen  einfache 
IS.  w3  ift,  als  auch  zugleich  mit  biefem  bie  Aweite, 
beffen  W.  w2  ift  jc  eintreten  werbe,  fo  erhält  man 

bie  ftch  hierauf  ergebenbe  Aufammengefefcte 

£B.  W  =  W| .  w, .  w3  .  .  .  Vergleicht  man  bie 
W.,  baß  ein  beftimmteS  (Ereignis  eintreten  fönne 

mit  ber  SB.  für  ben  (Eintritt  eines  anberen,  fo 
erhält  man  bie  rela  tiöe  $8.   So  ift  a.  f).  bie 
SB.  aus  einem  Spiel  ber  beutfehen  Karte  ein 

©latt  ©rün  au  jiehen  ■  „  bie  SB.  mit  2  SBürfeln 

einen  $afch  ju  werfen  '/,,  alfo  baS  Verhältniß 
ber  erften  SB.  Aur  Aweiten  3 : 2.  Die  Berechnung 
ber  SB.  wirb  in  einem  befonberen  Xgeile  ber 
l^athematif,  ber  SBatjr fcheinlichf eitSred)« 
nung,  behanbelt,  welche,  abgefehen  oon  ben 
obigen  nur  Aur  (Erläuterung  angebeuteten  Mn- 
wenbungen,  befonberS  für  baS  je&t  fo  fet)r  aus- 

gebreitete BcrficherungSwcfen  in  feiner  ganzen 
HuSbehnung  fetjr  wichtig  ift.   3n  jebem  galle 
bat  man  übrigens  bei  ber  Ängabe  einer  be- 
ftimmten  8ab.t  für  eine  SB.  au  bebenfen,  ba& 
biefe  nicht  in  jebem  einzelnen  gaOe,  fonbern 
nur  in  ber  grofjen  SRehrAahl  ber  $äHe  genau 
jutreffen  fann.   SBenn  alfo  \.  ©.  jemanb  auS 
einer  ©terblichfeitS-  ober  TOortalitätStafel  er- 

fähe,  bafj  für  ihn,  ber  ein  Älter  oon  40  fahren 
haben  möge,  noch  eine  mahrfcheinlic&e  SebenS- 
bauer  (SWathemattfche  Hoffnung)  oon  23  3at)ren 
angenommen  werben  fönne,  fo  bei&t  baS  nur  fo 
oiel:  unter  einer  feljr  großen  ÄnAohl  oon  $er» 
fönen  Oon  40  fahren  finb  ebenfo  Diele  oor  als 

nach  bem  63  ̂ atjre  geftorben.    SBenn  baher 
eine  ficbenSoerficherungSgefellfchaft  eine  große 

9lnAahl  40  jähriger  $erfonen  unter  ihren  :8er- 
fieberten  jäblt,  fo  barf  fie  annehmen,  bag  ebenfo 
oiele  bie  $rämie  über  baS  63.  ̂ ahr  hinaus 

fahlen  werben,  als  burch  ein  Dort)erigeS  Vbleben 
als  j^ahlenbe  ̂ Otitglieber  wegfallen,  woburch  ftch 

!  jwifchen  ©ewinn  unb  SBerluft  baS  rechte  ©letch- 

,  gewicht  herfteüt,  wenn  man  namentlich  noch  hin* 
Aunimmt,  baß  bie  SerficherungSfummen  fich  um 

gemiffe  mäßige  SRittelmcrthe  bewegen  unb  errrem 

große  S>erficherungSfummen  meift  burch  bie  Sta- 
tuten foldjer  91nftalten  ferngehalten  werben. 

-  &b(h.  - 
SBabrungefadtr.  im  Sanbe  fabeln  (Stabe)  ein 

freier  $la$,  wo  bie  (Einwohner  ihre  öffentlichen 

Versammlungen  atjiclten ;  man  machte  t)ier  (Ein- 
wänbe  gegen  neugetroffene  (Einrichtungen,  gegen 
Steuern  iL,  auch  würben  bei  biefer  ©elcgcnbeit 
bie  neuen  Beamten  oorgefteüt.  Sahr  ju!  ber 

^uruf  beS  ̂ ägerS  an  bie  91nbern,  wenn  ein 
£>aarwilb  fich  ihnen  genähert  unb  faft  fchuß* 
mäßig  ift,  ohne  baß  fie  folcheS  bemerfen.  SBaibel, 
altbeutfcher  ÄuSbrucf  für  Äuffeher,  Siener, 
Beamter,  befonberS  in  Sübbeutfchlanb  f.  o.  w. 

©erichtSbiener. 
Saib  (Isatis  L.),  ̂ ärberwaib,  falfdjcr 

3nbigo,  gärberf Charte,  ̂ flanjengattung 
auS  ber  ̂ amilie  ber  JlreuAblüthler,  ©ruppc  ber 

3fatibeen.  Schötchen  länglich,  geflügelt,  nicht 

auffpringenb,  burch  Schminben  ber  Scheibewanb 
Auweilen  einfächerig,  einfamig.  SBürAelctjen  im 
Samen  auf  bem  Süden  beS  einen  ber  beiben 

aufeinanberlieaenben ,  flachen  Keimblätter.  Tie 

einzige  bemerrcnSmcrtbe  Ärt  ift  ber  ̂ ö.xbti' 
waib  (1.  tinetoria  L.),  zweijähriges  Rraut  mit 
aufrechtem,  äftigem  Stengel  oon  0.6—1.2  m 

$öf)e,  Blätter  fahl,  bläulichgrün,  untere  länglich- 
lanjettlich,  obere  pfeilförmtg,  ftengelumfaffenb. 
SBlüthen  flcin  mit  golbgelben  ftronblättern. 

Schötchen  an  bünnen  Stielen  bangenb  15  bis 
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18  mm  lang,  frumpf  ober  auS geranbet,  nach  bem 
QJrunbe  öerfcbmälert,  anfangs  grün,  fpätcr  pur« 
puröiolett,  iulefct  fcbroärjltcb.  Blüht  im  3Jiat 

unb  3uni.  gn  ̂ ranfreiq  unb  Seutfeblanb  jer- 
ftreut,  befonberS  auf  ßalfboben.  Urjprünglicb 

tn  Sübofteuropa  einljeimifcb.  —  ßln.  — 
Anbau  unb  Berroenbung.  Ser  SS.  roirb 

in  einigen  ©egenben,  tnie  Ungarn  unb  Xljü* 
ringen,  wegen  beS  in  feinen  Blättern  enthaltenen 

gfarbftoffeS  gebaut.  Mit  ber  (Einfuhr  beS  3n- 
bigo  unb  heften  Berroenbung  in  ber  Färberei  ift 
bie  (Kultur  beS  SB.,  meiere  im  17.  3ab>b>nbert 

noch  in  DoIIfter  Blütlje  ftanb,  jeb,r  jurücfge« 
gangen.  Beim  culttoirten  SB.  unterfdjeibet 

man  ben  großen  ober  SBinter-  unb  ben  flehten 
ober  Sommerroaib,  melier  fid)  oon  erfterem 

bloS  burd)  Heinere  Stengel  unb  Stattet  unter' 
treibet;  ben  SBinterroaib  fäet  man  im  $erbft, 
SHuguft  ober  September ;  ben  Sommerroaib  (Enbe 
Märj  ober  HnfangS  Vlprtl.  3ur  SBaibcultur 

eignet  fiaj  jeber  tiefe,  lodere  unb  fruchtbare  '-Be- 
ben in  milben  öegenben  Mitteleuropa^;  ber  SB. 

gebeizt  am  beften  im  feuchtroarmen  Ältma,  er 

gehört  ju  jenen  s£flanjen,  roeldje  fefjr  Diel  Dünger 
oertragen  unb  erforbern;  man  büngt  mit  Der« 
rotteten!  {Rinboiegmift.  Vluf  f  alfarmem  Bobeti  ift 
eine  fdjtoadje  Beibfingung  mit  föalt  geraten. 
Sie  Bobenbearbettung  foll,  ba  ber  SB.  tief 

wurzelt,  möglich)!  tief  (ein,  man  giebt  gewöhnlich 

•ine  tiefe  tfurebe  oor  SBinter  unb  pflügt  im 
zeitigen  grübjabr  noch  einmal;  ber  ̂ »erbftfaat 
]oU  eine  t)a\be  Sprache  oorauSget)en.  3m 

gemeinen  giebt  man  ber  £>erbfnaat  ben  Borjug, 
roeil  man  eine  größere  unb  beffere  (Ernte  erhielt. 

Sie  Saat  erfolgt  in  ber  Kegel  breitroürfig,  fei« 

tener  in  Äeitjen  oon  30—45  cm  Slbftanb  auf 
baS  nur  mit  einem  ©rubber  überzogene  3*lb,unb 

fttoarganft  feiebt,  je  nacbBobcn  in  einer  liefe  Oon 
6—15  mm.  Ter  Same,  Oon  bem  1  bl  9—12  kg 

toiegt  unb  1  kg  ©amen  etroa  200—250  Saufenb 
Störner  entbält,  mirb  meift  in  ben  hülfen  auiS- 

Sefäet  unb  fmb  bei  ber  breitroürfigen  Saat  8—10, 
ei  ber  Steihenfaat  4—6  kg  Samen  erforberlid). 

Sie  Saat,  roeld)e  erft  nach  einigen  SBodjen  auf* 
etjt,  roirb  über  Sommer  mehrmals  gejätet,  beim 
tnterroaib  roirb  baS  erfte  3<üen  noch  Dor 

tritt  beS  SBinterS  oorgenommen.  Beim  Bebaden 

fmb  bie  Pflanzen  gu  oereinjelnen  unb  auf  eine 

(Entfernung  oon  18—22  cm  ju  ftellen.  Sie 
jungen  SBaibpflanjen  laffen  fiel)  ohne  SRacbtheil 

oerfefeen.  %m  erften  Qahre  ber  Vegetation  geht 
ber  SB.  noch  nicht  in  bie  Stengel,  im  jtoetten 

3ahre  erreicht  er  aber  eine  $öhe  Oon  0.5—1  m. 
3n  ber  Blüthejeit  »erben  bie  SBaibfelber  mit 
Borliebe  oon  ben  S3ienen  befucht.  Sie  (Ernte 

tritt  ein,  toenn  bie  Blätter  gelblich  roerben.  Sie 
Blätter  roerben  mit  ber  Sichel  abgef^nitten  ober 
mit  einem  eigens  conftruirten  3nftrumcnte,  bem 
SBaibftogeiicn,  in  ber  SBeife  abgeflogen,  ba§  bie 

Krone  ober  baS  ßerg  ber  Stengel  unoerle^t 
bleibt.  Unter  günftiqcn  Berbältniffen  finbet  bie 
erfte  (Ernte  beim  SBinterroaib  oor  (Eintritt  beS 

SBinterS,  bie  aroeite  im  3uni  ober  3uli  unb  bie 
brittc  im  $erbfte  ftatt.  3u  Thüringen  begnügt 
man  {ich  mit  einer  jiueifachen  (Ernte  unb  roirb 
nach  ber  erften  ßrntc  im  3uni  ober  3uli  bie 

^flanjung  forgfältfg  geeggt  unb  nochmals  be« 
haeft  unb  bie  naebroaebfenben  Blätter  im  $erbft 
abgeflogen.  3)t  ber  SB.  im  erften  3<*bre  ju 

fchroach,  fo  läßt  man  ihn  überrointern  unb  erntet 

erft  im  nächsten  3ahre.  3utn  Samengeroinn 
lägt  man  einige  SJflanjen  im  2.  3ah™  ichoffen; 
bie  Blätter  roerben  aber  nicht  oon  ben  Stengeln 

abgeflogen,  roeil  fie  fein  brauchbares  ftarbmate* 
rial  liefern.  Sie  Blätter  liefert  ber  SBaibbauer 

im  gut  getroefneten  fluftanbe  ohne  roeitere  Se- 
paration ab.  SaS  Xrocfnen  ber  Blätter  mufj 

im  Schatten  auf  Horben  oorgenommen  roerben. 
(Ertrag  an  troefenen  Blättern  in  2—3  Schnitten 

32—40  mtr.  (Etr.  pro  ha;  an  Samen 300— 500  kg 
pro  ha.  100  kg  Blätter  roerben  mit  16—40  cH 

befahlt;  auS  100  metr.  (Etr.  grüner  SBaibblätter 
erhält  man  12  Ctr.  getrodnete  SBaibbaOen. 

—  «gr.  — 

Sen  SB.  (ftärberroaib),  als Slrtifel  bt*  Jarb« 
roaarenhanbelS, liefern  hauptfächlich:  Isatis  tineto* 
ria,  unb  L.  lusitauica  L.  1.  Sie  Blätter  roerben 

mehrmals  im  ̂ abre  gefammelt,  geroafchen,  ge« 
troefnet  unb  auf  einem  Mahlgang  verrieben;  baS 

SJuloer  roirb  mit  SBaffer  m  einem  Setg  ange- 
macht, ben  man  in  einem  freien,  luftigen,  oor 

{Hegen   gefcbü$tem   9taume   längere  Reit  ber 
(Währung    überlägt,   bamit  fieb  ber  garbftoff 
entroicfeln  fann.   9{ach  Berlauf  oon  ungefähr 
14  Xagen  formt  man  auS  ber  SKaffe  fugeiförmige 

I  Stüde  (SBaibf ugeln) ,  bie  bann  Ooüftänbig  auS- 
I  getrodnet  roerben;  bieS  ift  bie  ̂ anbelSroaare;  fie 
enthält  benfelben  ̂ arbftoff  roie  ber  3nbigo,  nur 

in  fehr  geringer  Menge,  roeshalb  eS  fia)  aucr> 
nicht  lohnt,  auS  SB.  3nbigo  *u  bereiten.  Man 

!  oerroenbet  ben  23.  jum  Blaufärben  rote  3nt)iao, 

i  gerodhnlich  gemeinfehaftlich  mit  biefem.  3n  Thü- 
ringen, Böhmen  unb  Ungarn  roirb  hier  unb  ba 

noch  droaS  SB.  gebaut.  —  £pe.  — 

ih?.,  unechter,  f.  ftatterjunge.  Sßaibflocb, 

«fteröffnung  beS  SBilbeS.  «Baibf all,  f.  o.  ro.  Bau- 

lebung  (f.  b.).  Saiblöpe,  bie  mit  SBaib  anae* 
fteflte  Äüpe,  f.  Qnbigofüpe  unb  Färberei.  Satb- 

löfftl,  f.  ßeder.  Saibmä'nnifch,  f.  o.  ro.  nad| ben   Siegeln  ber  eblen  Sägerei,  ©aibmahl, 

f.  o.  ro.  Baulebung  (f.  b.).  SöatbmanH,  f.  o.  ro. 

Säger.   SÖatbmannS  ^tll,  Sägergrug,  je&t  Diel- 

fach bura)  „®lüd  auf"  oerbrängt.  Saibmaniit- 
f Pracht,  Sammlung  berjenigen  ÄuSbrüde,  mit 
welchen  ber  roaibgerechte  yäger  bie  cinjelnen 
Xh^ile  unb  Xhätigfeiten  ber  jagbbaren  Shtert, 
foroie  bie  Berriajtungen  auf  ber  3agb  benennt. 

Bergl.  Söbel,  w3äger-^Bractica  auS  bem  3«hre 

1746",  oon  SBilbungen  u.  91.  f.  3ägerfpraa>e 
unb  bie  betr.  Sticbroorte.   Söaibmtff er ,  lange* 
Mefier,  mit  bider  ßlingc  unb  (griff,  ogl. 

Sö,  ßeben.  f.  0.  ro.  Blatt  geben  (f.  Blatt  unb 
3dgerrecbt).  ©ajbfprüche,  fich  auf  3ägcret  be- 
jichenbe  gormein,  roomit  bie  3ä9«  ehemals  ein- 
anber  prüften,  ob  einer  ein  rechter  SJäfler  f«^- 

Saibtafche,  f.  o.  ro.  3agbtafche,  Raunet!,  f. 
o.  ro.  3agb  (f.  b.),  baher  grogeS  SB.,  f.  0.  to. 

hohe  3agb  ic.  Saibtoerlen,  f  o.  ro.  pürfeben 
gehen.    S^aib  nunb,  jagbl.,  ein  SBilb,  roeichc* 
\n  bie  Oebärme  gefchoffen  ift  (f.  Slnichug)  SBörter- 

buch  für  Philologen.   2Batfa,  chineftfehe  ©elb- 
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beeren  ober  SHatalförner.  Söaije«,  f.  e.  m. 
«Beizen  (f.  b.).  SBaitb,  ©ewicbt  in  «beffinien  = 
Vi«  fRottel,  wirb  für  gewöhnlich  bem  ©ewicbt 
eine*  SRaria»IberefienthalerS  gletcbgcrccbnct,  alfo 
—  28.06  g. 

5^alQd)tfdjf  diäte  be#  aJcauIbecrbaumfpinnerfl, 

würbe  früher  mancherorts  in  Xeuticblanb  ge« 
Züchtet,  fpäter  aber  burch  bie  japancfifcbe  unb 

cfcinefifdje  JRace  oerbrängt.  —  ©wir.  — 

Saladjet,  f.  Rumänien.  SBaladjifcbetf  Morn, 
f.  ©erfte. 

Walchla,  eine  ausgestorbene  Goniferengattung 
mit  bidjtftebenben,  pfriemenförmigen,  fantigen 
UMättern;  cbarafteriftifcb  für  bie  Schichten  beS 
unteren  JRotbliegenbcn  (SBalcbienfanbftein).  Tie 

befannteften  Wrten  finb:  W.  pinata  Gutb. ,  W. 
piniformis  Sternb.  unb  \V.  tiliciformis  Sternb. 

—  §pe.  — 
©Qltbicnfonbftein,  graue  Sanbfteine  beS  un- 

teren SHotbliegenben  mit  Walchia.  Söaldjowü, 

f.  «etinit. 

Salb,  jebe  mit  milbemfcolz  bemaebfene  frläefje, 

•efammtbeit  beS  mit  gefeuig  macbfenben  «3aum> 
gemachten  unb  unter  bieten  oegetirenbcn  pflanzen 
üerfcbiebener  Slrt  bebcdten  33obcnS,  Urwalb,  9<a. 
turwalb  unb  ftorft  (f.  b.),  b.  b-  cultibirter  SB. 

1)  SB.  in  größerem  Umfange;  2)  f.  t>.  ro.  33aum« 
frone;  8)  ein  müfter,  wilber  ©oben  (ftorftrccbt). 

neber  bte  ©röfje  beS  SBalbarealS,  f.  u.  ben  ein« 
«einen  fiänbern  u.  ogl.  SBalbfcbufc.  3n  Europa 
bat  baS  SRinimum  an  SB.  ©ro&britannien  mit 

•4,  baS  SRartmum  Norwegen  mit  66%  ber  ©oben, 
flache  (Teutfdjlanb  25.7%).  Ter  58.  bilbet  in 
unbewohnten  ©cbieten  baS  (lulturbinbernifj  (ogl. 
Urbarmachung),  in  beoölfertem  fianbe  ift  er  nidjt 
nur  wichtig  roegen  ber  ̂ robucte,  bie  er  liefert, 
fonbern  aucb  Aur  nachhaltigen  Spetfung  ber 

CueHen  al*  Jheferooir,  Sammler  unb  S*ertt)eiler 
beS  SReteorwafferS,  als  ©orrector  beS  JilimaS, 

als  Scbufcwebr  gegen  raube  SBinbe,  ftlugfanb, 
Sturmfuxtb,  fiamtncn,  (Erbabfcbwemmung  ic.  (ogl. 

5öann>  unb  Sdmpmalb);  er  Derfcfjönert  ben  lanb« 
fdjaftlicbcu  Gtjarafter  einer  ©egcnb,  bietet  ge« 
jünbere  fiuft,  wenn  nicht  zu  bidjt  betoacbfen, 
manchem  nützlichen  SBilb  gefichertcn  Aufenthalt, 
aber  aucb  ben  gefährlichen  SHaubtbieren  unb  oielem 

Ungeziefer,  fowie  auch  ba,  wo  er  noch  in  mcilcn« 
»euer  ÄuSbeljnung  mit  bem  (Ebarafter  beS  Ur* 
toalbeS  oorfommt,  Scblupfminfcl  für  Solche, 

Welche  Urfache  hoben,  im  Verborgenen  w  leben. 

Cft  in  begeisterten  fiiebern  befungen,  oerehrt  bei 

allen  33ölfcrn,  in  tiefemfter$3ejichung  zum®eifteS- 
nnb  ©emütbSlcbcn  fteljenb,  fommt  bem  SB.  auch 
nach  biejer  SRichtung  etne  hohe  SJcbeutung  au,  fo 
bafe  man  toalbarme  ©cgenben  als  reizlos  unb 
arm  in  SBirflicbfctt  bezeichnen  fann.  Tureb,  bie 

SBalboerwüftungen  finb  in  oielen  ©egenben  über« 
baupt  bte  Sjebingungen  jur  probuetton  oon  S5e- 
getabilieit  oemichtet  worben,  unb  mit  Werbt  ift 
man  heutzutage  überall  beftrebt,  ben  SB.  in  bem 

!|ebotenen  Umfange  au  erhalten,  bezw.  wieber 

olchen  ju  pflanzen,  wenn  eS  baran  fehlt  (f.  0uf* 
orfiung).    Sin  beftimmtcS  9Dca&  für  fog.  Normal« 

betoalbung  fann  eS  aber  nicht  geben,  ba  biefcS 

nach  localen  Berbältuiffen  oerfd)ieben  fein  mufj. 

SS  genügt  beStjalb  auch  nicht  ein  gemiffeS  $rocent* 
oerhaltniß  ber  fläche  überhaupt,  fonbern  eS  mufe 

ber  93.  über  etn  ganjeS  fianb  angemeffen  Oer* 
theilt  fein.  S3or  «llem  gehört  ber  SB.  in  bie 
$öhe,  auf  bie  ©ergfuppen  unb  an  bie  ©erghänge, 

toäbrenb  ThaHohlen  unb  (Ebenen  nur  in  ange* 
meffenem  SBechfel  33.,  S3ujch  unb  ©ehölj  noth« 
roenbig  hoben. 

2US  «erfchönerungSmittel  bot  i«ber  8B.  bie 

2rähiflfett,  bei  geeigneter  93ef>anblung  ben  $arf 
*u  erleben,  wenn  man  fid)  mit  bem  begnügt,  toaS 
Derfelbe  an  fchönen  ©aumbeftänben  bietet,  allen« 

faQS  noch  burch  ̂ flanjungen  nachhilft.  Ter  SB. 
foü  33.  bleiben,  nichts  ober  nur  wenig  oon  feinem 

9cufcen  einbüßen.  91QcS  was  mir  jur  Erhöhung 

ber  Scaturicbönheit  oerlangen,  ift,  bafe  man  1)  be« 
fonberS  fchöne  iBäume,  auch  wenn  fie  feblagbar 

geworben  finb,  überftanbig  werben  läfet,  wo 
fie  gefchen  werben;  2)  einige  wirf  lieh  feböne 

Turfichtcn  auf  9?d^c  unb  frerne  offen  hält, 

fei  eS  burch  niebngeS  33u)'chb,olj,  ©raSboben ober  SBaffer;  3)  ba&  man  einige  SBege  gut  im 
©tanbe  holt,  fo  ba§  fie  angenehm  zu  begehen 
unb  ju  befahren  finb,  auch  etnige  mehr  anlegt, 

als  zur  SBalbauSnu&ung  nötbig  finb.  3Bir  em» 
pfchlcn  hie^u  auch  SRafenmege,  welche  zwar  feinen 
9cu^en  bringen,  aber  befonberS  für  gufeaänger 

angenehm,  bei  troefenem  Söetter  auch  Z"  befahren 
finb.  3ft  ber  SB.  auSfchliefelich  9cabelmalb,  fo 
pflanze  man  t)\cv  unb  ba  £aubholzbäume  an. 

(3.  SJerfchöncrnbe  Pflanzungen.)  93ei  Slnlage 
oon  ̂ olzfchlügen  oermeibe  man  lange  gerabe 
Linien,  auch  füche  man,  fofern  eS  ohne  SRacbtbeil 

gefchehen  fann,  bie  fahlen  Schläge  bis  zum  neuen 
ftuftouchS  burch  an  SBegen  flehen  bleibenbe  33aume 

unb  ©ebüfdje  zu  oerbeefen.  3m  SRittel»  unb 
Wieberwalb  laffen  fich  feböne  «uSfichten  ohne 
Sierluft  au  $olznu0ung  baburch  frei  holten,  bag 

!  man,  wenn  eine  WuSficht  oerwäcbft,  baneben  eine 
neue  nach  berfelben  Dichtung  auSfchlägt  unb  fo 

1  mit  zwei  SBalbftücfen  abwechfelt.       —  3cu\  — 

fiiteratur.  «olmäßler,  „Ter  3B.", 
Leipzig,  2.  «ufl.,  1S71 ;  9tcn&feb,  „Ter  SB.  im 

.^aushalf  ber  ftatur",  1862,  baf  •  ß.  0.  33er g, 
,  ©eichiebte  ber  beutfehen  SB.cr",  TreSben,  1871; 
gbermaoer,  „Tic  phöfifalifcbcn  Sinwirfungen 

:  beS  SB.eS",  «fchaffenburg  1873. 

Söalbäuffl,  f.  o.  w.  Wacbtrauz,  f.  ßule.  ©all)» 
amt,  f.  o.  w.  gorftamt.  SBalbaracife  unb  anbere 
mit  SBalb  zufommengefebte  SBorte,  f.,  fomeit 
folcfje  nicht  befprochen  finb,  unter  bem  Wachmort, 

alfo  unter  3Imeife  it.  SÜalbanrtnone,  f.  S3inb* 
röSchen.  iBDalbbäuntr,  ̂ orftbäume,  bie  im  SBalbe 
wachfenben  unb  befonberS  bie  zur  S3i(bung  oon 

SBälbern  oorzüglich  geeigneten  33äumcunb  Strauß« 
arten  (f.  fiaub-  unb  9?abelholz  unb  bie  SMcbret» 
bungen  im  einzelnen).  Sl^albbabn,  f.  Kiefen. 
Stfaiöbari,  f-  ©eiSbart.  Sl^albbau,  SBalbbao' 
lehre,  ber  Theil  ber  ̂ orftwiffenfehaft  (f.  b.), 
welcher  bie  burch  Erfahrung  unb  SBiffenfcfaaft 

feügeftetlten,  fpftematifch  georbneten  ©runbfä^e 

über  jSolzautbt,  (Erziehung.  Pflege  unb  (Erhaltung 
be*  JBalbbeftanbeS,  bte  Siehren  unb  «runbidße  zu 
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oollfommener  natürlicher  ftortpflaiuung  unb  ju 

fünftlicher  Hnjudjt  oon  Salbungen,  fcoUaucbt  unb 

fjoljanbau  (f.  b.),  enthält.  »gL  ßocbmalb«, 
lieber-  unb  9Jcittelwalbbetrieb ,  Äopfholaaucht, 

fcaefroalbbetrieb,  SBalbfelbrötrtt^fc^aft  unb  »töber» 
walbbetrieb,  ̂ länter«,  Scbletcb«,  gehmelmirtb- 
febaft,  »aumfelbcrmirthfcbaft,  ©cbneibelwirtbfcbaft 

unb  Suf^oljberrieb ,  Turcbforflung.  Ueber« 

gang  öon  einer  ̂ Betriebsart  in  anbere,  «Dcifd> 
böljer.  Ueber  ̂ oljanbau  f.  $oljju#t,  ftorftcultur, 

Saat,  ̂ flanjung.  «Salbbaugenoficnftbaft,  f.  ®e« 
noffenfebaften  nnb  Salbfcbufc.  ©albbecrftraudj, 

f.  fcribelbeere.  aSalbbenuSungeirecbi,  »gl.  Srorft- 
feroituten.  Salbbcmäffcrnnß,  ift  nur  ba  lobncnb, 
wo  ba«  $oI$  feiten  geworben  ift  unb  aut  bejaht 
toirb,  Gulturmittel  Der  beeren  Storjtwirtfchaft, 
fommt  aber  felbft  ba  nur  öereinjclt  oor  unb  in 

einfaebfter  SBcifc  burch  Anlegung  genau  b,orijon« 
taler,  bi«  1  m  tiefer  Gräben  an  befonber«  troefenen 

©teilen,  fo,  bafj  ba*  Saffer,  in  biefen  gefpeert, 

«itmctfe  erhalten  werben  fann,  um  burch  Auf- 
saugung Wirten  ju  fönnen.  fiocale  »erhältmffc 

muffen  über  bie  ffiatblichfeit  ber  Anlage  unb 

beren  Ausführung  entleiben,  oor  «Hern  aber 

barf  ba«  Saffer  tn  baju  brauchbarer  ©efc^affen- 
beit  nicht  ju  weit  b^ergeb^olt  werben  müffen.  Ter 
Erfolg  an  fich  ift  ftet«  ein  guter  bei  richtiger 

Abführung.  ©albbtenenftOHb ,  f.  »ienenauebt. 
StÖalbblumc,  f.  «ergwoblocrleib.  iSalbbocföbari, 
f.  ®ei«bart. 

Salbbobctt,  fror  ft  hoben,  foldjer  »oben, 

Welcher  feiner  natürlichen  »efebaffenheit  unb  ftu» 

fammenfefcung  nach  fi<h  nic^t  für  lobnenben  Acfer» 
bau  ober  Siefencultur  eignet,  j.  ».  ein  »oben, 
ber  wefentlich  au«  feinem  Ouarjfanb  befteht  unb 

fich  bann  meift  für  Ricfernmalb  (Pinus  silres- 
tris)  eignet,  ober  au«  gröberem  ©ranitfanb,  ber 

fich  für  Richten  (P.  excelsior)  noch  al«  genügenb 
ermeift,  ober  Sumpfboben,  in  welchem  Seiben 

unb  (Erlen  —  in  Amerifa  mehrere  (Eebemarten, 

in  hochgelegenen  IKooren  ba«  Jcnieholj  (P.  Pu- 
miho  ooer  P.  Mughus  —  genügenbe  2eben«bc« 
bingungen  tinben.  SJceift  wirb,  wo  fräftigere 
ScabelholjWälber  unb  fiaubwälber  flehen,  nach 
erfolgter  Au«robung  auch  Aeferbau  mit  (Erfolg 
betrieben  werben  fönnen.  —  D.  T.  — 

Salbbranb,  für  bie  »eftanbe«erbaltung  ber 
Kälber  bei  nicht  xafdjer  unb  unwichtiger  fcülfe 

höchft  gefährliche  3c^törunÖ  öon  Salbungen 

burch  ̂ euer,  meift  entftanben  in  ber  troefenen 

3ahre«aeit  burch  (Entjünbung  be«  troefenen  Saube« 

(JReifig*,  ber  Kabeln  :c),  au«  ̂ ahrläffigfeit 
feiten«  ber  Salbbefucher,  fcirten  ic.,  jeltener 
burch  oon  ßoeomotioen  au«gefcbleubertc  Junten, 
noch  feltener  burch  »lifcf djlag,  oft  burch  gefliffenN 

liehe  Orntjünbung  au«  »o«beit,  9JcutbwtQen  ober 

(£igennu&  (Afcbebrennen,  (lulturmittel  :c),  hier 

unb  ba  burch  Uebcrgreifen  oonSRoor»,  flaggen» 
branb  ober  abfichtlicb  jur  8«ftöning  oon  Unge- 
iiefer  :c,  entftehenb  meift  al«  »ob enf euer, 

au«  welchem  fich  bann  Sipfel«  ober  ®ipfel« 
feuer  entwicfeln  fann.  Am  gefährlichften  ift 

ber  S.  bei  heftigem  Sinbe,  gefährlicher  für 
9iabel«  a(«  für  ßaub&olj,  in  troefenem  al«  in 
feuchtem  Sommer  unb  nach  ̂ on8*r  Türre.  »or« 
läßlicher  S.,  fowie  ber  au«  attutbmillen  ent> 

ftanbene  werben  ftrenge  beftraft.  3e  gefährlicher 

bte  §eit  für  SB.  ift,  um  fo  fchärfer  mu§  bte  Stuf* 
ficht  tm  ©albe  fem  (ogl.  u.  ben  SJconaten).  8»*r 
Abwehr  be«  2B.e«,  abgefehen  oon  Vorbeugung«* 

maßregeln,  ift  junächft  bie  rafchefte  ßülfe  noth* 
wenbig,  um  ba«  SSettergreifen  jum  (Btpfelbranb 
mi  oermeiben;  hat  biefer  fdjon  begonnen,  mu| 
Die  9Ibwchr  auf  bie  (Erhaltung  be«  noch  nicht 

brennenben  SBalbe«  gerichtet  werben,  ba  ein  ein* 
mal  brennenber  SBato  nicht  mehr  ju  retten  ift. 

Tie  Scbu&ma  fj  regeln  ftnb:  gute«  unb  ge- 
nügenbe« Sorftperfonal,  geuerwftchter  jc,  Serbot 

be«  hauchen«,  fteuttcniinachen«  je.  in  ber  8eit 

Oon  3Rär&  bi«  SJecember,  Anlage  oon  Sicher« 

heit«ftrcifen  —  20—30  m  »reite  AWifchen  Kabel- 
holü  — ,  Unterbrechung  be«  Salbe«  burch 
©ebneifeen,  SBege,  auch  ®ra«flächen  rlriften), 

äRifdmng  Oon  SaubhoU  jwifchen  9cabelholj,  An- 
lage oon  breiten  Streifen  läng«  ber  »ahnlinien 

}u  «cferlanb  ober  ftafen,  »ona)rift  ber  Anbrin- 
gung oon  gfuntenfängern  ic.  Set  aufgebrochenem 

%B.  erfolgt  ba«  Aufgebot  aller  Arbeitsfähigen  jur 

STctthülfe,  junächft  bie  ̂ nanfpruebnahme  ber  im 
Salb  unb  in  ber  9cäb>  »efdjäftigten. 

©efefelich  aur  Söfchhülfe  fmb  oerpflichtet  bie 
jufammenftrömenben  »ewohner  ber  ben  Salb  in 

beftimmter  Entfernung  (etwa  10  km)  umwohnenben 
»eoölferung.  (£«  ift  dache  ber  Ort«oorftänbe  ober 
fonftigen  »ebörben,  bie  Ortsbewohner  jur  £öfa> 

hülfe  aufAuforbern  unb  fic  bem  an  ber  j^feuer* 
fteQe  befehligenben  tedmtfehen  ober  $oli^eibeam- 
ten  ju  unterftellen.  3n  $reugen  führt  ber  Ärnt«« 
oorfteher  ober  fonft  anwefenbe  niebere  ober 

höhere  »eamte  ber  *rei«üermaltung  unter  -Bei- 
rath u"b  $ülfe  ber  forft-technifchen  »eamten, 

welche  jur  Stelle  ftnb  ben  Oberbefehl,  ü entere  haben 
nur  in  ben  gräQen  bie  Leitung,  wenn  fie  felbfi 
«mt«oorfteher  finb,  ober  fobalb  ein  folcber  ober  ein 

anberer  höherer  $olijetbeamter  nicht  anwefenb 
ift.  »on  ben  jum  Söfchcn  Verpflichteten  wirb 
jeboch  ftet«  nur  ein  beftimmter  Ihtü/  V*  &i«  V* 

Sitttn  Hufirüefcn  befohlen,  bamit  bie  Drtfchaften 

elbft  nicht  oon  erforberlicb  merbenber  ̂ >ülfe  ent« 
ilö&t  werben.  S£)er  Drt«oorfteher  bflt  für  bte 

entfprechenbe  5ttn«rüftung  ©orge  &u  tragen. 
Äefte,  »eile,  eifeme  ©paten  unb  Schaufeln 
müffen  jum  S.  mitgebracht  werben,  auch  »ft 

barauf  thunlichft  ju  fehen,  bafj  bie  »eoölferung 
nicht  fämmtlich  barfufj  erfcheint.  (fioljpantoffeln 

ober  •poljfchuhe).  »ei  anbauernoen,  umfang- 
reichen  fiöfchoperationen  ift  ferner  für  frifebe« 

Trinfwaffer  ober  leichte«  »ier  au  forgen,  um  bie 

•äKannfcbaft  frifch  unb  willig  jn  erhalten.  Tie 
Sicherheit«beamten,  ®en«barmen,  Hmt«biener  je. 

haben  barauf  jn  achten,  bafe  bie  SRannfchaften 

nicht  früher  bie  »ranbftätte  Derlaffen,  beoor  ber 

»eamte,  welcher  bie  fiöfchoperationen  leitet,  bie« 
felben  entlaffen  hat.  Sin  Tbeil  bleibt  auch  nach 

fiöfchung  jur  Bewachung  ber  geuerftätte,  fort- 

gefc0tem  Umgehen  berfelben,  bi«  jur  entfprechen- 

ben  «blöfung,  unter  «ufficht  eine«  Jorft«  ober 
(Eommunatbeamten  jurücf.  Tie  Aufficht  hat  fi$ 

je^t  auf  etwa  wieber  erwacbenbe  flammen  unb 

jugleich  auf  ̂ eifonen  au  richten,  welche  —  niif»t 
angeftettt  —  in  ber  Kähe  be«  ̂ uer«  bemerft 
werben.  —  3"  bieten  fällen  wirb  oon  »ranb- 
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ftiftern  ein  ausgekrochenes  25albfcucr  benupt,  btrge   unb    enthält    ben   berühmten  babcort 

um  ohne  ©efahr  entbetft  zu  werben,  neuen  branb  s£ünnont,   Stahl«   unb   Salzbrunnen.  Höcbfte 
ju  entzünben.  —  ©pt.  —  :  #öhe  395  m,  niebr.  75  m  ftlufjgcbiet  bcr  Gmmcr. 

Cft  fann  »in  fteuer  burch  rafrib  zufammenge«  iß?,  ift  hochgelegenes  berglanb  an  bcr  oberen 

bunbencS  belaubtes  ÜReifig  ober  Grbe,  flaggen,  Gber  unb  jicm'el,  UebergatigSglieb  jwifeben  bem föajen  erfticfl  werben,  meifi  aber  fudjt  man  ju-  rbcinifcbcn  Sducfergebirge  unb   bem  ̂ effifetjen 
nädjft  bem  fteucr  bie  Wahrung  am  bobett  ju  berglanbe  mit  ber  $ocfaebcnc  Don  Gorbad),  be« 
entziehen ,   mbem  mau  in  ber  iHicbtuna,  bcS  grenzt  im  C.  Don  Sanbftctn  im  25.  oon  Schiefer. 
SBinbcS,  unb  ioioeit  entfernt  Dom  #eucrhcrb,  bafj  Jvlu&gebict  bcr  25cfer.   ̂ m  25.  Gber  mit  Sterbe, 
man  Dollftänbig  abräumen  fann,  unb  bie  Arbeiter  3tter  unb  ?l«r;  2>icmel  mit  Xtocfte.    Hoch  fr  er 

oon  bcr  ÖHutb  nicht  zu  »ehr  beteiligt  werben,  berg,  §egeutop».  kih  m  uup  Effelsberg,  834  ra, 
einen  entfprecbenb  breiten  Streifen  ooflfommeu  im  SC.  nur  6"0  m     ö  1} c .    Sauerbrunu  bei 

abräumt,   Don  allem  brennbaren  am  boben  SRicbcnuilbungen.    St l im a  raub,  aber  gefunb. 

reinigt  ober  fclbfi  bie  bäume  Hiebcrfcblagt.  —  im  Wittel  7—8°  11.  bgl.  Hannoocr,  Reffen  unb 
ftann  man  bie  Arbeit  bewältigen,  fo  ift  baS  braunidnoeig.    beobiferung,    nörblicb  ber 
Sieben  Don  GJräbcn  nützlich.   3ft  feine  2luSficht  Sber   mcberfachfifcb,  füblicb  fränfücb;  an  ber 

ba,  auf  biefe  25eife  bei*  25.  £>err  zu  werben,  Xtemel  unb  in  Ormont  plattbcutfche  Wunbart. 
macht  mau  (Bcgenfcuer,  b.  b-  zünbet  unter  ent«  2tm  (Hangen  (1X75)  54,743  (£in»t>.  (25.695  mannl.), 

fpreebenber  borficht  einen  entfernten  Ibeil  beS  auf  1  qkm  48.8,  in  ̂ Ormont  baoon  7603  Ginm. 
25albeS  an.   bei  jebem  25.  ift  audj  barauf  ̂ u  14  Stäbte,  107  Dörfer,   Ueberwicgcnb  Üutbe« 
achten,  baß  nicht  burch  tfiiufenregen  an  anberer  raner,    mit   ben  wenigen  Sieformirtcn  unirt, 

(Stelle  neue  ftcuerherbe  entfteb.cn.    3*  meljr  außer  einem  ipeeifiieh  lutheriieben  herein  O'cit 
SdjneiBcu  in  bcr  iKidjtung  be*  fteucrS  liegen,  1S5H);  ftatholifcn  13<>ö,  3uben  834,  Wennomten 

um  io  leidjter  ift  bie  bemälttgung  bcSietben.  unb  Cuäfcr  üercinzclt.  1  j  best  ÜanbeS  ift  2Balb, 

SOalbbudjc,  f.  D.  w.  töothbuche.   25alöbutfc  bie  biebzucht  bebeutenb ,  'fleferbau  zurüeftretenb. 
($olzbutje),  i.  bann.  betgbau  in  Abnahme,  befonbcrS  für  ttupfer- 

ä5albC0tnbUr,  bte  burcfi  politiidjeu  beftft  unb  erze,  1876  noch  59,4*3  Gtr.  (jifenerje,  14,871  <M, 
glcichmäBigcberoirthfcbaftung  zusammengehörigen         Gtr.  Manganerze,  12* >0  cU,  2  Gifcnrocrte, 

Salbungen.  Rängen  biefe  2Balbuitgen  zuiammen,  i/arietjer    glitte    unb    WieDertoerfer  Jammer, 

fo  bezeichnet  man  fie,  aud)  obne  JHüdfidjt  auf  'J7o7  dtr.  5Rob,cifen,  r.»44  Gtr.  Tvrifcfjciferi  unb 
bie  oft  beträchtlichen  Unebenheiten  be*  bobcniS,  Giicnfabricat,   19,6ÄJ  rU ,  ipäter  betrieb  einge» 

als  2i'a löf lache,   richtiger:  al*  '^albarca.  fteQt.     bebtiitenber   berfanb   Don  iL!ilbunger 
Tie  ̂ albfladjc  eines  Raubes  roirb  geroöbnlid)  unb   v3hrmoutei  iJcinfralmaffcr.  ^lubuftrie 
nad)  ben  ̂ rocenten  beS  gefammten  ftlächcntn»  unbebeutenb,  in  ̂ hnnont  5abaf-,  SJMfer  ,  Sta^I» 

haltS  angegeben.   So  haben  oon  ben  prcufjifdjen  roaarenfabrifen,  Weberei  unb  .'polzfthnifcrei.  3n 
^rooinjcn  ̂ ofen  gegen  21,  Sd)leftcn  über  24,  SB.  Üein»  unb  baumiooCenmaarcn,  Äletntnbuftrie 

Bommern,  Cft«   unb  ̂ eftpreulen   gegen  18,  bebeutenber,  zahlreiche  ilorn-  unb  Sagemühlen, 
branbenburg  23,  Schlc$nHg«£>olftein  51     ̂ axi'  bierbrauereieu,  («erbereien.     $m  3afjre  1875 

nooer  14,  Sachien  19,  25cftfalcn  26,  ÜKhcinlanb  gab  eS  .'U-17  Hauptbetriebe  mit  56o3  befd)äftig« 
30,  Jticffen'9?affau  39°  0  25alb;  bas  Königreich  tcu,  baoon  648  für  Xabaffabrication.  ^anbet 
Sacfafcn  31,  baqcrn  über  33,  ba*  WeichSlanb  öaitptfädjlidj    nach   bremen,   volz,  SiinbDieh, 

21'»,  Württemberg  Iii),  bötjmen  unb  Währen  buttev,   «äfc,  ̂ otle.    berf chrsanftalten. 
27,  Stciermarf  47,  Ungarn  nur  11 1  y....    3.n  Wu*  V-  oon  (Sifenbalni  berührt,  Straßen  gut. 
ben  ber.  St.  Don  9lmerifa  Ijaben  bie  norböft«  ̂ oft  unb  Telegrapbie  an  Greußen  ubertragen, 

liehen  Staaten  Ottcu«  £nglauM  21— 47ü„,  bie  Unterricht.    123  öffentliche  Stabt«  unb  £anb« 
füblichcn  atlantiicben  unb  ®olfftaateu  59— 66°  0,  fchulen,  Jtleinfinberfdjulen,  (Bt)muafiumzuGorbach, 
bic  ̂ rarie«  unb  vochlanbsftaatcu        WefteuS  Jpöljcre  bürgerfcbule  zu  ".'Irolfcn,  2  untere  bür« 
nur  3— 10" ÜiJalb;  auch  Cregon  unb  Safhing«  gerichulen.    Schulbeljörbe  unb  Guratoriutn  für 
ton,  burch  fiarfc  Holzausfuhr  befannt,  haben  baS  OJnmnafium.    Schulorbuuug  Dom  9.  ̂ uli 

nur  25—33%.  —  0.  3X  -  1855,  Schultoefen  bem  ̂ roDin^ial-SchulcolIcgium 
!h?alÖeil!tlir,  f.  »rorftwirthichaft.    2il0lbbiftclf  zu  Gaffel  unterftcllt,  4  5treiStdju(Dorftänbe.  3n 

f.  »rebSbiftel.   ^alöbofttn,  f.  «unigunbenlraut.  Wrolieu,  Gorbadj  unb  2v?ilbunger  MreiS  fianb« 

5h?alörtf  (2i\«$htmont),  Teutfch'es  ̂ üriten-  wirthfchafUidje^iMnter'^ortbilbungSfchulcn.  5öan thum.  1.  Vlllgemetne*.  1121  qknigrofe,  beftehenb  berlchrcr.  Subuifche  Stiftung,  auch  für  Unter- 
aus 2  burch  mcftfaliidjeS  unb  lippcfcheS  (Bebtet  ftünung  Don  iaqelöhnern.  berfaffung 

getrennten  ̂ ürftentbümern:  a)  im  Horben  t*ür-  Gonftttutioneüe,  erbliche  Monarchie.  iReue  ber« 
mont,  jtoifchen  üippe,  Hflunoocr,  braunjchiocig  faffung  Dom  17.  9lug.  1872.  fianbtag  auS  15, 

unb  ber  njeftfälifchen  Gnclaocl'ügbc  Don  ölu  55'  burch  allgemeine  inbireetc  SÖabl  auf  3  3öl?rc 
bi#  521'  n.  br.  unb  7f  bis  7°  52'  b.  Ü.  r>.  (Mr.,  heroorgehenbc  «bgeorbnete  (3  auS  ̂ Ormont); 
66  gkm  grof;;  b)  25.  z'oifcbcH  25eftfalen  unb  lüählbarfeit  Dom  30.  3ahre  an  nach  2jähriger 

£>effen»9(afiau,  oon  51"  5'  bis  >1"  28'  n.  br.  unb  StaatSangeliörigfeit.  Religionsfreiheit,  gleite 
6°  12'  bis  6"  57'  d.  Ü.  D.  ©r.,  1055  qkm,  gc«  {Rechte  unb  Pflichten,  bertoaltung  laut  bertrag 

tbeilt  in  bic  ftretfe  Innite,  Gticnberg  unb  (ifber  oom  18.  ̂ an.  lst'>7  burd)  ̂ reufeen.  Tem  dürften, 
mit  ber  Sefibenz  2lrolfctt  (246o  Gmro.).  3m  i  Aur  3f^  (Mcorg  bictor  (feit  1858),  fleht  noch  äu 

i?anbe  bie  preuBn'chcn  Gnclaoen  Gimelrobc  unb  bas  begnabigungSrecht ,  baS  Äirchenregiment, 
jpönngShaujen.   ^urmont  gehört  zum  23cictge«  ber  lirtrag  ber  Xontänen   unb  <yorften,  bie 
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formelle  gu^immung  bei  bet  ©efe&gebung,  bte 
aSerwaltung  nach  Hu&cn.  St  ift  bonjöbtig  Dom 

22.  3afire  an,  Erbfolge  im  SKannelftamm,  ein* 
fdjliegtid}  bei  gräfli*  SB.  £aufel,  Stecht  bet 
etftgeburt,  agnatifche  fiincalfolge,  nad)  etlöfcben 
bei  SRannelftammc!  in  SB.,  tueibliche  fiinie ,  in 

$örmont  Greußen  all  SRacbfoIger.  Religion 

eüangelifdj.  Äreilorbnung  Don  1855.  Jcretlamt- 
teute,  ßreilbertretung  aul  6  SIbgeorbneten  ber 
frteilgcmeinbcn,  gemäht  burdj  3Bab,lmänner, 

biefe  burdj  bte  ©emeinberätfje  ber  Ottlgemeinben, 
biete  Don  ben  25jät)rigcn  2Bab,lberechttgten  nadj 
bet  $reiclaffenetnihetlung.  SBürgermeiftcr  in 
allen  ©emetnben  auf  6  fjabje  getoäljlt,  bon 

ber  Regierung  beftätigt.  ©eljörben.  Sanbc!» 
birectonum.  jjürftliche  3)omänenfammet.  Gou- 
fiftorium.  4  ©uperintenbenten.  gür  SB.  Ober» 

lanbelgericfct  Saffel,  für  $armont  Seile.  £anb- 
gericbt  ©affel  unb  ftannooer.  3  Amtsgerichte  in 
SB.,  1  in  SBnrmont.  $treilgerid)t,  ©chrourgericht, 
Deffentlidjfett  unb  9Rünblid)feit.  gür  Ablofung, 
©emeinfjeitltheilung  u.  f.  to.  eommiffion  tn 

ttaflel.  ©pectalcommiffton  in  Sirolfen,  fianb* 
rentenbanf  bafelbft ;  Sanbto.  S3crein  mit  ifrctl» 

oereinen  Ütoifte,  eifenberg  unb  Sber.  fianbw. 
Cafino  Sirolfen,  gürftlicbe  Somäneufammer. 

grinanjen:  (93ubget  für  1878  80).  —  einnähme: 
ftinanaDerwaltuna^öOö^,  780,759 u.  781,232^. 
Verwaltung  für  tfanbcl,  ©erocrbe  unb  öffentliche 
Arbeiten  910  JL,  guftijoerroaltung  90,170,  SBer- 

11,  Sanbroirthjchaft. 

Sief  er»  unb  ©artenlanb    ....  48,642  ha 
SBiefcn   9013.9  - 
SBeiben   7167.7  » 

2Balb   42,499.6  • 
SBafferflache   2.0 

Siege  »c   3200.8  « 
Cebe  unb  SBiefenlanb   1215.5  » 

$ofräume  jc.   358..8  * 

toalrung  bei  Snnern  3927,  «crtoaltung  ber 
lanbto.  Angelegenheiten  89,750,  ©eiftlicbe,  Unter- 
riebt!«  unb  SDiebicinaloerroaltung  7415  jährlich, 
aufammen  997,856,  972,931,  973,404  cM.  Unter 

Der  einnähme  ber  gtnanjbertoaltung  finb  Do- 
manenrebenuen  16,976,  ©runbfteuer  124,360, 
5lQffenfteuerl20,800,  ©e»erbefteuer40,950,  ßunbe- 
ftcuer  7800,  ©portefo  jc.  11,679,  inbireete 
©teuern  9130,  Seitrag  aul  bem  DomamalDer- 

mögen  40,000,  3"fdw&  aul  Iber  preu&.  <5taat&» 
caffe  310,000  <Jl  pro  3abr.  Aulgaben:  für 
ftinanjDerwaltung  521,018  ,  519,093  ,  517,766, 
sBerroaltung  für  ßanbel,  ©erocrbe  unb  öffentl. 
Arbeiten  72,899,  Suftiaocrroaltuna  130,460,  »er- 
roaltung  bei  Innern  76,097,  Sserroaltung  ber 
lanbro.  Angelegenheiten  89,810,  ©etftliche  Unter- 
rieht!«  unb  iDiebicinatDerroaltung  84,572,  einmalig 
unb  au&ergeroöb,nlid)  23,000  (1878)  unb  1800 
(1880),  jährlich  jufammen  997,856,  972,931, 
973,404  c*.  einmalig.  Sanbelfchulb 2,492,700c**. 

SKatricularbeitrag  (1877)  mit  76,500.  —  $al 
Xomanium  ift  ̂ ribatoermögen  bei  gürften. 
TOilitörifdjel.  Sonoention  com  1.  Der.  1867. 

I  nippen  $um  3.  fieffifdjen  Infanterieregiment 
tör.  83,  XI.  Armeecorpl.  SBappen:  8  gelber, 
barunter  für  SB.  febroarjer  Stern  Don  8  ©trablen 

auf  golbnem  ©runb,  für$.  rot&el  Slnferfreuj  in 
©iloer;  ̂ urpurmantcl,  gürftenbut.  Sanbelf  arbeit 
fdjroarj,  rotb,  gelb. 

(26,606.0  Staat!« 
^rioatroalb). 

10,900.7  ©emeinbe«,  4922.7 

(nicht  über  25.52  a). 

©cjammtfläche  11,209.3  ha 

Anbau  unb  ertrag  (1878). 

3451.0 

10,648.8 
1079.2 

10,829.6 
1.9 

2.3 

1324.6 

115.2 
34.0 

425.2 
445.9 
83.3 

942.3 
8467.6 

460.0 
46.5 
18.1 
58.3 

212.4 
50.3 

ha  SSeijen,  pr. 
-  SRoggen 
»  ©erfte 

•  |jafer  .  . >  $udjtoei£en 
•  SRaü  .  . 

•  erbfen  .  . 
.  Sinfen  .  . 
•  efjbobjiai . 
«  SJcferbo^nen 
r  SBiden  .  . 

•  Cupinen 
-  äftengforn 
>  Startoffeln 

1  ha  SBintertt). 
SB.^ggn. 
©..®r|te. 

kg  kg 

«r.  ©tc. 
1350  2503  Sommern), 

1237  2903  ©..fögon. 
1291  1753  ©.-©rjte. 

(©rünfuttcr  35<X)i 
(  -  1498) 
(  •  3800) 
(       -  4047) 

»unfein  .  . 

SDUfrctn  .  . 

Sii'ciferübcn  . 
Stoblrüben 

fiobl  .  .  , 
anbete  ©emüfe 

Str. 
1209  2239 
910  1646 

1254  1659 
1293  1950 

1026  1264 8564 

1206  1678 

900  1041 
1476  1163 
1525  1880 
1140  1498 

1315  1598 

1139  1128 
8664 

22,703 
12,074 9940 

16,636 
23,314 5883 

Römer 

$uf.  4,585,880 13,197,257 

1,356,273 
14,006,294 

1950 

19,698 

1,597,297 103,699 

49,982 
645,269 

504,926 105,177 

944,885 
30,042,580 

10,443,303 
550,268 
179,919 
969,903 

4,945,006 295,931 

kg 

©trob 

8,504,899 30,923,186 1,798,113 21,119,818 

2401 

©rünfutter 2,222,900 119,955 39,631 795,349 
663,250 127,840 

1,394,853 (1,973,674 

franf) 

SBurjeln 
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484.7  ha  SRap«  pro  ba  Sinterrap«  1273,  Sommerraps  874  kg  Römer  auf. 

406.1 
2.8 

3136.0 
296.5 
564.5 

1.0 

197.8 
837.5 
3162.1 
372.1 

flach«  1019  Saft,  585  Samen 
ttcborie       1494  Sudeln  .   .  . 

kg 

Körner 329,743 

glacb« 

413,887 

kg 

©trob, 

197,202 

©amen 165,922 
4183  Suraeln 

Älee  4306 

ßujerne  6054 
Sfparferte  4126 
Ximotbeegra«  1762 

fonft.  ffuiter  2921 
©arten  ? 
Adermeibe  3162 

SRengfutter  .   .  . 

$eu  3amcn $eu,  210  ©amen  -13304,717  2312 
•   1,796,466 

©amen  ■  2328,976  106 

530 

2,328,976 
1762 

676369 
? 
3162 

327,484  492351 

142,652  ®rünfurter 

48,672    ha  42,896.3  ba  $aupt-,  36.  19<ebenfutter.  123.7  ©rünfutter,  295.0  ©amen.  5745.7  ©räche 
9013.9  -  Siefen,  4023  ßeu  auf.  36,263,473 
7167.7  .  Seiben,  reich  2790,  gering  634   •       872,812  3,682,394 

64323.6  ha  lanbuurtbfcfatftl.  Jyladjo. 

87327  Apfelbäume       .   .   auf.  536,176  kg  |  ©efeögebung  fidj  ba(b  mehr,  balb  weniger  Per 
10,439  ©itnbäume  .  . 
53365  Pflaumenbaume 
2168  ftirfdjböume  . 

6  Gaf tarnen    .  . 
230  Sallnüffe    .  . 

61373 
494,015 

6637 ? 
1473 

113,624  Cbftbäume  1,089,774  kg 

(Statifttf  be«  2)eutfchen  töeid)«.)  'Anbau  ic. 
}.  bie  benachbarten  $robinxen.  3m  3abre  1877 
finb  Don  1146  «cfifccrn  mit  6267.74  ba  fcpartrt 
unb  non  ©erbituten  befreit  Worben.  Ü3  i  e  h  a  u  d)  t . 

Sm  3ahre  1873:  6699  $ferbe,  71  «fei,  19,714 
tnber,  59,859  ©djafe,  16,289  ©chtoeine,  7707 

Riegen,  juf.  87,270  ©iüd.  ®rofjbteb  1  ©tüd 
auf  1.8  ha.  3073  »ienenftöde.  Ueber  bie  »ieh. 
»uebt  f.  ebenfall*  bie  benachbarten  $robinaen. 
3ln  neueftec  Seit  bemüht  man  fid),  ben  befonber« 
in  ber  SWilch  guten  Salbeder  ©cblag  toieber  ju 
beben,  ba  bie  ftreu^ung  mit  ben  ©tmmentbalern 
(ich  nicht  bewährt  bat.  Salbcultur.  3ubeid), 

-ftorftialenber",  rechnet  für  1879  an  Staat«»  ober 
»omanialmalb  27,871.68  ha,  ©emeinbe»  tc. 
ÄBoIb  10,99932  ha,  $ri»atwalb  4203.28  ba,  auf. 
43,074.28  ha.  tteamte.  gnfpeetion  Aroifen  7 

flteoiere,  Qnfpection  ©Übungen  7  Kebiere,  3n» 
fpection  Pyrmont.  An  ̂ erfonal  1  Dberforftbe» 
amter,  2  3nfpection«beamte,  13  Dberförfter,  10 

8teoier.ßülf«beamte,  68  ftorftauffeber.  8om 

fBalb  90°  o  Caubbolv  Weitere  Angaben  fehlen. 
Salbttgentbura.  S)ie  lenbena  be«  Kittel» 

airer«,  ben  Salb  bem  prioateigentbum  au  ent» 
ftieben  unb  bem  Surften  bc^ro.  bem  Staate  bor« 
aubebalten,  bat  fid)  aroar  auf  bte  Sauer  nicht 
erhalten,  bat  aber  bie  gfolge  gehabt,  bafj  noch 
ie&t  ein  ücrbältnifjmäfjig  grofeer  Xbei(  ber  Sal« 
oungen  im  ßtgentfjumbe«  Staat«  ober  oon  commu« 
nalen$erbänben,ben®emeinben,  ftebt.  $er  Salb 

anlagt  gefeijen  hat,  ba«  ©igentbum  unb  bte  bing> 
liehen  Siechte  an  Salbungen  (»gl.  gforftferoituten) 

gemiffen  Söefchränfungcn  au  unterwerfen.  Siel* 
fach  befAränfen  ftch  bie  ftaatlicbeix  Maßregeln, 
roeldje  unter  bem  tarnen  gorftpoliaci  (f  b.) 

au«geübt  werben,  auf  bie  Salbungen  bon  @e< 
meinben  unb  ©enoffenfehaften,  aber  auch  ben 

^rtoaten  gegenüber  fönnen  unter  Umftänben 
SJca&regeln  angeroenbet  werben,  melche  auf  eine 

wirtschaftliche  SBenufeung  unb  bie  Schonung  oon 
Salbungen  fjinaielen.  ]ju  biefem  Rwedc  fann 
bie  ©rfjaltung  bon  Salbungen  al«  &dju&wal» 

bungen  angeorbnet,  e«  fönnen  auch  aroangS- 
weife,  wenn  bie  gerfplitterung  beö  Salbbefiöe« 
bie  wirtschaftliche  ©enufcung  her  Salbparceuen 
burch  ben  dinaelnen  unmöglich  erfebeinen  la&t, 

Salbgenoff enfehaf  ten  gebtlbei  werben.  Sc- 
hüre!) wirb  ber  Salboerwuftung,  SJebaftaiton, 

unb  beren  folgen  oorgebeugt.  won  bemfelben 
©efid>t«punfte  au«  haben  auch  hie  gorftorbnungen 
bie  Ausübung  ber  Salbferoituten  bejebränft  unb 

geregelt.  Sgl.  über  alle«  bie«  ftorft  unb  bie  fieb 
baran  anfcblie&cnben  Art.,  fowie  Salbfcbu&ge. 

noffenfehaften.  —  $bg.  — 
Salbcifen,  f.  »aumftempeL  SBalbeppta,  f. 

eptjeu.  ffialberbfc,  f.  ̂ latterbfe.  Salbcrtrag, 
f.  9Kaffenertrag.  ©albertrantfermittclung,  f. 
ftorfteinriebtung.  2tfalbCU>iß,  T-  Spbeu.  2s?alb» 

[alter,  f.  Dchfenauge  (Satyridae),  ̂ amilie  ber 
lagfalter  (f.  b.).  Salbfarn  (Aapidium  Filix 
mas  Sw.),  f.  Schilbfarn.  *ajolbfclbbaa,  f.  »aum- 
felb,  Wöbelanbwirtbfchaft ,  ̂admalbmirthfchaft, 
inauberge ,  (Slereutqbrennen ,  fBetriebgfpfteme* 

©albfeuer,  f.  Salbbranb.  ©albflächc,  f.  o.  w. 
Vewalbung,  bie  ©röfee  be«  Salbbeftanbe*  in 
einem  fianbe.  Salbformation,  f.  Sealb.  Salb* 

hat  aber,  namentlich  in  gebirgigen  (Segenben,  gäriner  (Hylurgus  piniperda  L.),  f.  Äiefernber» 
einen  fo  hohen  miffenfcbaftlicb  mehr  unb  mehr 
erfannten  Sertb  für  ben  Sob.lftanb  unb  ba« 

»irthfehaftliche  (Bebeiben  be«  fianbe«  (©efabr  ber 
JBerfanbung  ber  Safferläufe  unb  ber  8ermin> 
berung  be«  Safferftanbe«,  oerbunben  mit  plö&« 
lidkn  lieber jebmemmungen,  (finflu§  auf  boJ 
Jtltma,  Verhütung  be«  ̂ olamangeU  ic),  ba|  bie 

herber  unb"  ̂ of.^ren'er."  Salbfltier,  f.  b.  w. 
HJcäufebuffarb.  Salbget«bart#  f.  VcAbefüb  unb 
Qkiioati 

ÜBalbgcnoffenfchaft.  SRarfwa  Ibuna,  eine 

einer  ober  mehreren  aneinanbergrenaenben  ©e- 
meinben  gehörige  Salbung,  wie  fie  noch  je^t, 

wenn  aud)  in  geringer  3<*bl>  tm  9<orb»eften  3)eutfd)« 

Google 
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lanbS  oorfonimen.  SKit  ftudi'idjt  auf  baS  (Eigen* ttjum  an  ber  3Karfwalbung  b,ei&t  bie  ©emetube 
ober  bie  ©efammtbcit  ber  ©emeinben  äRärfer- 
fdjaft,  bie  SKitglieber  berfelben  2)iärfer,  bie 

9?ic^tmttfllieber#  alfo  bie  9lid)tberecbtigten,  W  u  «• 
mär  Ter.  Tic  SJiarfwalbung  unter  bem 

Dbermärfer,  sJRaxl*  ober  §olzgrafen. 
Die  aRechtSDerhältniffe,  bie  ii.ij  auS  bem  (Eigen» 
tbume  ber  33.  ergeben,  werben  auf  ben  fog. 
Sftarfgebingcn,  ftolzgeridjten.  georbnet  unb 

geregelt.  Sgl.  SJlarfgcnoffenfdjaften,  ̂ rorft^o^eit 
unb  ©ehöfendjaften. 

Üöalbgcrftc  (Elvmus  europaeua  L.),  f.  $aar» 
gras,  ä^albgilfirn,  f  ©eiSblatt.  ©albglodc, 
grn&e,  rot&e.   i&albglötflcin,  |«  Fingerhut. 

Söalbgräferei,  ©raSnubung,  in  jungen  S3c« 
ftänben,  befonberS  im  9iiebcrwalb ;  am  ftärfften 
auf  frifcbem  SJoben  unter  (Erlen,  3Bciben,  Rappeln 
unb  (Eidben,  am  beften  in  SBeibenbegern;  im  jpod) 
walb,  bebingt  burd)  Sulturart,  unter  23irfen. 

VI  ufcungS  jeit  Dom  2.-3.,  bis  zum  5.— 10.,  bann  wie« 
bcrum  10.-15.  (©eibe,  Rappel),  im  20.  ((Erle),  im 
5?abeI^oUb,od)roalb  Dom  6.-8.,  im  fiaubfjolz  Pom 
8.— 10.  yabrc.  ©ei  SRinn«  unb  9teibenfaaten 
unter  Ü*orfidjt  fdjon  im  1.  3ahr.  ©djonzcit 

im  1.  Sab,«  bei  SBeibenljegern ,  fonft  Don  3—6 
3al)ren  bei  Sidjelgräferei;  im  ÜRieberroalbe  20— 

25°/o  gefront-  ©  r  a  S  |  e  i  t :  9Kai  bis  «uguft  unb 
auch  nur  bis  (Enbe  3uni.  (Ernte:  burdj  Siupfen 
mit  ber  $anb,  wo  $olzanpflanzungen  finb,  mit 
Sidjeln  bei  SHeihenculturen  unb  auf  unbefäten 

SBlö&en,  mit  Senfen  nur  bei  weiten  Weisen» 
Pflanzungen.  (Ertrag  nach^üfcbel  in  bcfchatteten 

SBalbblöfeen  höchstens  60 •„  beS  (Ertrags  ber  ent« 
ipredjenbcn  SBiefenclaffe,  im  .fcoljbeftanb  lb°l0; 
bis  ju  5  kg  ©raS  ju  1  kg  $eu  zu  rechnen. 

3m  SJerbältnifj  jum  ©raSertrag  beS  lieber* 
walbeS  2—3  %ab,ve  nach  bem  Abtrieb  in  3Iuen« 

beftänben  40-^15°  0,7— 9  3abre  nad)ber  20—25°/,, 
10-12  3ab,re  10-15»  0,  12—30  3at)re  2— 6% 

baüon.  Butter  Werth:  5 — 10° ,  geringwertiger 
aiS  freigewadjfeneS  ©raS.  Wad)  Unterfudjungen 
oon  St.  ©cbäfer  über  ÜHalbgräfer  beS  SBöllfteiner 
SSalbcS  (iR^cin^effcn)  geigte  bie  Xrodcnfubftanz 

(86.36°  ,j  8.2  bii  10.47°  »  Nh,  2.14—2.79 
&ett,  41.45-  44.37  Xfr.,  34.67—39.34,  fflobjaier 

7.04—9.2,  JRofjaiajc  81.92%.  SSerbungS- 
foften:  33— 50  %  beS  33ruttowertl)eS,  beim 
flupfen  mit  ber  panb  unb  fonftigen  erfdjwerenben 

SJcrhältniffen  70-80  V  9Jiit  ber  ©icbel  pro 
metr.  Str.  ©raS  ohne  S3eg  ic.  2—3,  mittelftiRupfcn 
3—8  Stunben.  (Velbert rag:  pro  ha  ber  ba* 
Zu  überlaffencn  fläche  2 — 1  rft,  in  ©cibcbegern 

oft  als  i*rad)trocrtb  24—36  c// ;  auf  trod'nem ©oben  gar  nicht  lob,nenb.  $öf)cr  jtcigt  bie 
5?u$iung  burtf)  ©amengetoinn  (f.  ©raSfamen). 

5h}albaraö,  35?albb,aargra«,  f.  ftaargraS. 
S^albbabidjt^fraut,  f.  gerfelfraut.  ©albbä&n* 
cljfit,  Anemone  nemorosa  L. ,  f.  ÄBinbröS« 
djen.  ©albbainmer,  fleineS  ̂ 3eil  mit  berDor« 
ragenbem  Kopf,  auf  roeldiem  ein  beftimmteS 
3cid)en  in  erhabener  Wrbeit  angebracht  ift,  fo 
bafe  ftd)  biefeS  beim  ?(ufjd)lagen  auf  $oln  in 
biefem  flar  abbrudt,  bleibenb  auf  ber  $irnflädje, 
aud)  auf  ber  3eite  nadj  abidjälen  ber  92inbe, 
bient  jum  3c'$ncn  ber  jum  fyäQen  beftimmten 

Säume  (geroöhnlid)  an  ber©urjct);  ogl.  Saum- 
ftempel  unb  §oUemte,  ̂ ol^umfdjtag.  ©al&ljtcb, 
ber  unterfte  Ztyeil  eines  Stammes,  too  er  Dom 
Stode  getrennt  roorben  ift  (Stammenbe).  2Öalb= 

ijirfc  (Milium  effusum  L.),  f.  glattergras.  Salb« 

bopfen,  f.  ̂ artbeu  unb  £>opfen.  ffialbborn,  f. 
Sagbborn.  Salbbubn,  f.  ̂üb,neroögel  unb  jtoar: 
$irf«,  ̂ >afel»,  3d)nec«  unb  Wuer^ub.n,  amerif. 
33aum'  unb  ̂ elbbuljn.  ̂ nlDfäfcr,  f.  Stuffelfäfer. 
Ä^alÖfair,  f.  Scott.  föalMMK«  f.  iöürger  (Sögel). 
SÖttlDfouv  i.  (Eulen.  Salbfttfter,  f.  ̂latterbfe. 

^albfirfdje,  i  5[otjannci?beeriträudjer  5  unb 
ilnid)baum.  UBalbfltc  (Tritolium  alpestreL.),  f. 
Älee.  Üöalbflima.  Xer  iBalb,  namentlid)  toenn  er 
über  weite  Jlödjen  jufammenbängenbfid)  auSbefynt, 
bat  einen  mefentlia^en  (Einflug  auf  baS  ftlima. 
Ter  Soben  bält  bie  geudjtigrcit  länger  fefr,  ba 
burd)  baS  fiaubbad)  bie  ̂ nfolatton  (Seftratjlung 
burd)  bie  6onne)  roefentlid)  aufgehalten  rotrb, 

uibem  Pflegt  fid)  unter  bem  Sßabelroalb  ber 
Sobeu  mit  SRooS  ju  bebeden;  unter  bem  £aub» 
roalb  mit  niebrigem  Unterholj,  mit  ©räfern  unb 
fträutern,  Don  roeldjen  Diele  ben  ©djatten  lieben 

unb  als  33 albp flanj-en  bezeichnet  merben 
(nie  bieS  bei  Dielen  burd)  bie  Bezeichnungen 
silvatica,  silvestris,  nemoralis,  nemorosa  auS' 
gebrüdt  mirb).  3nner^(b  beS  3£albeS  mu§  bie 
öuft  einen  höheren  5eud)tigfcitSgrab  annehmen; 
bie  gjtreme  ber  §i|je  ftnb  nicht  fo  bebeutenb 
als  in  offner  ©cgenb;  bie  2fta$t  beS  3BinbeS 
mirb  gebrochen,  baju  ift  bie  ßuft  rcidjer  an  bem 

Don  ben  ̂ flanjen  auSgefd)iebenen  Sauerftoff- 

«Oes  bieS  macht  bie  SBalbluft  für  ben  3»en- 
fchen  heilfam,  unb  nicht  bloS  ber  ftranfe,  fonbern 
auch  ber  ©efunbe  fucfjt  gern  ben  fBalb  auf,  ber 

ohnehin  burd)  fein  reich  enttoidclteS  Xhter*  unb 

^flanjcnleben  einen  eigentümlichen  Äeij^  ausübt. 

2^albfobl  (Turritis  glabraL.),  f.  Ihurnrlraut. 

©albfranfbett,  f.  SJiagen-  u.cb  Tarmentzünbung 
unb  33lutharnen. 

halbier  ©chlafl  (9tinb),  im  »aherijehen  SBalbe, 
in  Böhmen  unb  Tttcberbaoern  gezüd)tet,  jcbliegt 
Ziemlich  eng  an  ben  femmelfarbigcn  ̂ anbahofer 
Siehfchlag,  ift  aber  meiftenS  etmaS  bunfler  gelb 

gefärbt  unb  nicht  ganz  f°  g^D§  unb  fräftig  ge« 
baut.  972an  trifft  in  jener  ©egenb  Diele  tleine, 
rerlrüppclte  ftühe  beS  fraglichen  Schlages ;  bie 
Cdjfen,  welche  in  ber  SRcgel  Don  frühefter  3ugenb 

an  etroaS  beffer  ernährt  unb  forgfältiger  gehalten 

»erben,  finb  häufig  einige  100  kg  ichtoerer  als 
bie  flübe.  3b,r  Äopf  ift  ziemlich  lang,  bie  feinen 

langen  Börner  ftehen  mit  ihren  Spieen  kitroärtS 
Dom  Äopfe  ab.  Ter  9iüden  ift  gerabe,  ba* 

£untertbeil  ntäftiq  breit;  ber  ziemlich  hoch  an- 
gefegte  ©chroeif  ift  bünn,  ebenfo  auch  bie  Jöaut 
fein  unb  meid).  8US  SWilchoiet)  hat  biefer  S3ieh- 

fchlag  feinen  großen  93ertt> ,  hingegen  zur  Jelb- 
arbeit  ift  berfelbe  febr  tauglid);  bie  Ochien  ziehen 

Derhältniömä§ig  große  haften  auf  )d)lechtcn Segen 
fort  unb  bciqen  ftetS  eine  große  WuSöauer  bei 
ber  Arbeit.  —  fttg.  — 

i&alblilte,  f.  ©eisblatt.  2^albraantcl,  ein 
SBalbftreifen  Don  befonberer  ̂ uiammenie^ung, 
welcher  einen  SBalbtheil  an  ieinen  ©renken 

einschließt  unb    ihn   baburch   gegen   bie  ©e> 
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fahren  beS  23inbc$  unb  bcr  Sonne  fcbü&t,  bc« 
fonber*  nenn  bie  Stämme  in  biestern  Schlug 

geftanben,  gelegentlich  ber  Scblagftellung  ifolirt 
morben  fino.  (erficht  man  auf  ber  23inbfeite 

einen  winbfeften  23.,  fo  fdjüfct  er  bie  hinter« 
liegenben  Seftänbe  ooflfommen.  Söalbntaft, 
f.  SWaft.  2tfalbmautf,  gro§e  frelbmauS,  f.  HRauS. 

©olbmetfter  (2Balbmeier,  fcerzfreube,  Stein, 
(ebertraut,  Asperula  odorata  Lt.),  befanntc 
pflanze  aus  bcr  ©attung  Asperula  (f.  SReier), 

welche  fieb  cor  ben  übrigen  Vlrten  befonberS 
burch  bie  mit  fteifen,  §ad\Qtn  Werften  befefcten 
fruchte  auszeichnet.  AuGbaucrnbeS  Kraut  mit 

aufrechtem,  4  fantigem  Stengel,  15 — 30  cm  bodj. 
glätter  lan&ettlich,  am  iRanbc  rauh,  ftacbelfpi&ig, 

untere  au  6,  obere  au  8.  Slütben  in  Trug« 
bolbeu,  lang  geftielt.  Slumenfrone  trichterförmig, 
4fpaltig,  weiß,  Mein.  Slütjt  im  9Wai  unb  3uni. 

3n  fchattigen  SJaubwälbern,  befonber*  in  ©e« 
birgigegenben ;  auch  in  Warten  cultioirt.  2Bcgen 
ihre«  (fumarin<$ebalti-o  werben  bie  jungen  J riebe 
befanntlicb,  ,\n  SRaimein  ober  SRaitranl  Der* 
wenbet.  Tie  blühenbe  pflanze  mar  früher 

offkineü  unb  galt  all  fpecififchcS  Littel  gegen  J 
fcerjflopfen.  —  $In.  — 

Der  28.  hübet  auch  ben  ©egenftanb  fünftlicher 
3ud)t  in  (Gärtnereien  unb  wirb  in  grogen  Wengen  ; 

oerlauft.   SJcan  mug  ihn  oor  ber  Slütb,e  Oer«  j 
menben;  ben   Ueberfdjug  oermertbet  man   |«  1 

SRaiweineffig  ober  burch  Xrocfnen  an  ber  i'uft  j 
(ohne  Sonnenbcfcheinung)  unb   Aufhängen  in 
luftigen  {Räumen;  bergetroefnete  28.  barf  aber 
nicht  lange  in  bem  wein  liegen,  bamit  biefer 
nicht  .öeugefchmarf  hefommt.    20..  OOlbcner,  ift 

2  ab  fr  au  t,  f.  b.   ©albmcnfdj,  (.  Orang-Utang. 
Salbnadjttgol ,  fccibclercbe,  f.  Serdjc.  2Halb-- 
nciicl  (Galeobdolon  luteum  Huds.),  f.  ©olbneffel. 

Ütfalbnutmug,  f.  ftorftnu&ung.  2£albpappel, 
f.  SKaloe.  Stfalbobrcule,  f.  «ulen.  i&albplatt* 
trbfc,  l  ̂ larterbfe.  Stfalbpfiegc,  f.  ̂orftcultur. 

Salöpffufl ,  fehr  ftarf  gebauter  Sflug.  iWalb- 
rappc,  f.  Sattel.  Salbraupen,  folche  bie  in 
merflicher  3abl>  oorAugftoeife  ober  augfcblieglich, 

bie  28albunjjen  Oerheeren.  S.  ftorftinfecten, 
23eiglinge,  Spinner,  Spannraupen  unb  (Euleben. 
©albrebr  (Uematis  L.),  Sflanzengattung  auä 

ber  Familie  ber  $abnenfuggemäd)fe.  Kelch  4  bis 
5blätterig,  in  bcr  KnoSpenlagc  tlappig  ober  am 

SRanbe  einwärts  gefaltet,  blumenfronartig.  Slu» 
menfrone  fehlenb.  Staubbeutel  nach,  äugen  auf* 

fpringenb.  5rü  iir.'ovn  meift  feberartig  gefdjwänzt, 
nicht  auffpringenb,  cinfamig.  Same  hängenb. 
J)ie  zahlreichen  Arten  finb  meit  über  bie  Srbc 
oerbreitet.  Siele  auSlänbifcbc  finb  in  ©ärten 

als  hubfehe  Schlingpflanzen  beliebt.  1)  Auf« 
rechte  28.  (Steife©.,  C.  recta  LA  Stengel  auf- 

recht, frautartig,  0.5—1.26  m.  Blätter  einfach 
gefiebert.  Slättcben  meift  7,  eiförmig,  Augeipi&t. 
Slütben  in  rispigen  Irugbolben.  Reichblätter 
äugen  am  iRanbe  meichhaattg,  neig.  AuSbauernb. 
©lüfjt  im  ̂ uni  unb  3uli.  Auf  troefnen  Mügeln, 
an  23albränbern.  2)  (Sem eine  23.  (28eiglid)e 

28.,  C.  Viulba  L.),  Stengel  ftrauchig,  fletternb, 
l  5—5  m.  Slütben  in  Irugbolben,  aufrecht, 
mohlriechenb.  Kelchblätter  beiberfeitS  filzig,  äugen 

grünlich ,  innen  weiglidj.   Blätter  einfach  gefie- 

bert. Slättcben  herz«  ober  eiförmig.  Stübt  oon 
3uni  bis  Auguft.  3n  ©ebüferjen ,  an  28albrän» 
bem;  fehlt  in  Saajfen.  Unter  ben  cultiöirten 
Arten  ftnb  bie  bäufxaften:  3)  ̂ talientf  che  23. 

(C.  Viticella  L.),  (Stengel  ftrauchig,  fletternb, 
2-3  m.  glätter  einfach  bis  hoppelt  gefiebert. 
Slättcben  eiförmig,  ganzranbig.  Slütben  ein« 

Zeln,  grog,  langgefttelt,  niefenb.  Kelchblätter 
äugen  bünnfilzig  mit  fahlem  Wittelftreifen, 
oiolett.  Jrüchtchcn  mit  fahlem ,  furzem  ®riffel. 

$lüf)t  oon  ̂ uni  bis  Auguft.  $uz  ©cflcibung 

oon  üaubett  häufig  angepflanzt;  Auroeilcn  Oer* 
wilbert.  4)©anzblättrige  23.  (©laue  Sv 

C.  iutegrifolia  L.),  Stengel  aufrecht,  50—80  cm. 
23(ätter  einfach,  eiförmig,  ganzranbig,  unterfeitf 

flaumhaarig,  ©lüthen  enbftänbig,  aro§,  lang« 
geftielt,  niefenb.  Kelchblätter  oiolettolau,  äugen 
am  9lanbe  toeigfilzig.  23(üht  im  3uni  unb  3ult. 

AuSbaucrnb.  häufige  3»*rpflanze  au«  ©üb» 
europa.  Sgl.  ̂ lammenfraut,  (Seidhlatt,  $ecfcn* 

zmirn,  ̂ cljenrebe.  —  ̂ >ln.  — 
Söalbrecbt,  f.  gorftrecht.  Salbrcdjtcr,  Ueber* 

halter,  biejenigen  Säume,  meierte  man  zur  Ser» 
jüngung  oon  $ocbtoalb  beim  Abtrieb  ftet)en  lägt, 

f.  UeberhattiSherrieb.  Si^albroggcn,  f.  3ohannid- 

roggen.  2Balbroht0ra<?,  Calamagrostis  silvatica 
L.,  f.  töeithgra*.  ÜÖalbrothel,  f.  üäufefraut 

ÜSalbrübc,  f.  (Srbfcheibe.  Solbrinbcr,  f.  froren, 
rinber.  ©albfänger,  f.  ©ra«mücfe.  SÖalötdja* 
btn  (^olzlchaben) ,  f.  fyorftfchu&.  SöalbfdKUe, 

f.  Fingerhut.  Salbfchlüflclblumt,  f.  $immel» 
fdhlüffcl.  Stoalbfdjntergcl,  Hanuuculus  auricomua 
L.,  f.  t»ahnenfug.  wJalbfchncdc,  f.  (Erbfcbnecte. 

a^olbfchucpfc,  bie  richtige  Schnepfe  (f.b.).  Salb- 
fdjotcn,  Astragalus  glycyphyllus  L.,  f.  Xragant. 

BälfAiiC«  28albroärter,  gorftheamter,  bem  oor» 
Zug^roeiie  bie  Jpanbhabung  bei  frorftiehutyeä  ̂ >aupt* 
aufgahe  ift  unb  Der  zroedmägiger  28eife  auch  jur 
Seauffichtigung  roalbmirthfehaftlicher  Arbeiten, 
Scforgung  ber  Saatfchulen  ic.  oermenbet  wirb. 
Sgl.  Art.  Seamtc,  forftl.,  unb  grorftperfonal. 

^alöftbiiö  ((Erhaltung),  oergl.  Sannmalb  unb 
frorftfdju^  Xer  23.  wirb  hauptfächlich  im  Sinne 
ber  (Erhaltung  bcr  23älber  gegen  finnlofe«  Ab» 
holzen  oerftanben.  Sergl.  bazu  Abholzungsrecht. 
Sr  berührt  bie  tief  in  bai  ̂ rioatetgenthum  ein* 

greifenbe  f$rage,  inwieweit  ber  Staat  berechtigt 
fein  foQ,  ben  $rioatwa(bbcfi$ern  btufichtltch  ber 

23albungcn  Sorjchriften  über  bie  Sewirth» 
fdjaftung  z"  machen,  bez.  ba«  Abholzen  ihnen 

Seftattcn  foH  ober  nicht.  33a«  23efentliche  ift 
ierüber  bei  ben  einzelnen  Sänbern  mitgeteilt 

worben  unb  unter  ̂   o  r  ft  h  o  h  1 1 1-  Xa,  wo  bie 

23a!bungen  zu  fehr  abgeholzt  werben,  Oerltert 
bcr  ©oben  bie  grät)igfeit,  groge  2Baffermengen  zu 

faffen  unb  zurüdzufmlten.  Auf  ben  unbebedten 

Sobcn  fommt  im  grogen  Xurchjchnitt  nicht  mehr 
SReteorwaffer ,  wie  auf  ben  mit  2öalb  bebeeften 

bei  gleicher  Sage,  biex  wirb  aber  ein  groger 
%be\l  bti  28a|fer«,  auch  im  2Binter,  Oon  ben 

Acftcn,3meigen,  Stämmen,  Nabeln,  Slättern  auf» 
gehalten  unb  zwar  unter  ben  heften  Sebingungen 
raieben  Serbunften*  (Stauchen  ber  2öälber),  fo 

bag  nur  70—78°,..  auf  ben  ©oben  fommen.  San 
biefen  hält  abermals  Die  $umu6»  unb  Saubbecfe 

einen  gemiffen  ?ßrocentfa^  —  ben  grögten  %b,tH 
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—  jurüd,  fo  bafc  nur  weniges  bircct  unmittelbar  ftiditcnborfcnfafer,  fttefernborfenfaTe
r,  .Aanncn« 

abfliegt ,  ber  gröfete  Sbeil  aber  nur  na*  unb  borfenfäfer  — ,  »afttöfer,  «plintlaf  er,_  «orffaTer,
 

nad>-  ein  anberer  Ibetl  wirb  gonj  jurücf.  Siüffelfäfer,  ̂ ar^rüffelfäfer,  ScrchcnruBlcr,  Wla\. 

Gehalten  3m  ̂ odiflebirgc  hält  iobann  ber  iäfer  unb  Gngcrlutgc,  Üicfermptnner,  Können, 

fcalb  bie  Samincn  auf,  am  9JieercSftranb  bie  (£t(ftcnproccifion#ipinncr,  Gulcn  (?\orlcule),  «ppn- 

Sturmflutbcn  im  Sonbe  ben  ftlugianb.  Um  ner  (Slicfernfpanner),  «tcbcnwtdler,  Jhcjerntri
eb» 

ben  Salb  an  ben  Orten,  wo  er  unbebingt  erholten  mieller,  ftiditenoftioirflcr  ,  Särchemninirmott
e, 

bleiben  mu&,  au  ichüfccn,  bat  baSÖeiefc  oon  jeher  Vtattwefpen  (Siefernbin'*l)ornblattme
ipc).  xxe 

ben  Vann  b  h.  baS  Verbot  bcS  AbboljcnS  ohne  Nüttel  gegen  biefe  fmb  an  Ort  unb  «teile  an- 

obriafeitliche  Grlaubniö  unb  Anweisung  oerfügt;  gegeben  werben.  Verberblicfce  ̂ flanjen,  cdjma- 

bicie*  (Beieb  mar  aber  oft  mieber  außer  Acht  rotfer,  finb:  ftaEimatcf),  Ätefernbaumfcbmamm, 

gclaficu  worben,|"o  baf;  in  Tvol^e  oon  Abholung  bie  Kicfcrnbrcber,  Sürrbcnrtnbenpil*  unb  Sioitpilje,
 

arofcartigen  Ucbevfchwcmmurigcn  nimt  mehr  oer»  gi4tenrilifni\1»orf,^\untanncuri^enfdjorf
.©eiben- 

biube't  merben  tonnen  unb  im  Sommer  bie  roft  k.  ÜiMilbocrjünnung,  geiebtebt  bureh  Saat, 

Scbifffabrttn  faft  allen  Strömen  an  9'Mfermangel  StocN  unb  VJur*elumMchlag.  Vgl.  bieic  unb >  bie 

leibet  (Sin  Gegenmittel  bat  mau  heutzutage  in  Vitt.  Umtricb,  Schlag,  Ächlagtolge,  Saat,  ̂ flan» 

ben  ©enoffenfdiaften  gefunden,  meldie  ,\u  gerc-  jung,  Sd)uebol,;,  Stoä\  unb  ̂ »r;,elau«idilag, 

geltem  Walbbau  im  GinoerftanbnitJ  (unteren,  j&oljiamensudjt ,  ̂ flan^diulc ,  ̂ amenmalbbe* 

Ieitung)berftorftbebörbcficb  oerfteben.  AnbcrwdriS  trieb,  Seatürliebe  Verjüngung,  Aunjelicfalag.
 

bat  man  groangsgenoffenidiafteu  ber  Art  ein«  tuirt&tcbaft,  Vorbcrettuugsichlag,  Tu
nfet-Veia* 

aefübrt.  Am  beftn  ift  es,  wenn  ber  Staat  afle  muugSfchlag,  fiiduirhlag,  AbtriebSicblag,  »ab
> 

frrunbftüdV  ber  91«  erwirbt,  ba  ber  Staate  fdjlagwirlbitbaft ,  tvebmelwtrtbicbaft ,  Äunitlifle 

toalbbetrieb  Alle*  für  unb  SitdjtS  gegen  fidi  bat  Verjüngung,  Vienuauna  unb  VuttlcrS  Gultu
rme- 

(ogl.  Staat*wirth)diafü;  ebenfo  feilte  ber  Staat  tbobe,  Vüidiel  .yugclpflanAimg ,  sanbiäonenbau, 

üb'eraU  wo  es  geboten' ift,  geeignete,',  bev  bc  ̂ albfclbwirthidiaft,  Ausfdilagwalbbctrteb,  fcod-, 
brobteS,  Sanb  bebuf*  Aufforftung  (f.  b.)  auf-  SHeber«,  Scbälwalb,  Vufchfwl*,  ttopfbolj.  Sdincu 

faufen.  Soweit  'er  aber  an  beiartigeu  9Ka6>  belwirtbirhaft,  Ühttelwalb,  Umwanblung,  Sicim« 
regeln,  auS  welchen  ©rünben  immer,  gebinbert  gungShicb  :c.,  ftol^nbau  unb  Verjüngung, 

ift,  muß  er  ben  VJ.gefeblidi  erzwingen  im  3n-  &*al&uiclißra*,  f.  Sitspengra*.  ^albwegban, 

tereffe  Aller  gegen  ta*  ̂ ntereifc  Ginjclner.  VcU-  wtd)tt.;e*  Gapitel  ber  SBalbcultur,  Siegeln,  Vor- 

gültig fanu  bei  oon  mehreren  Staaten  beherrschten  fdirijtcn  unb  Ausführung  ,uir  Anlage  aller  ben 

ftluftgebieteu  nur  auf  bem  V.u-ge  internationaler  SranSpo«  bed  .^ol.^ed  au*  bem  Stalbe  fiebern 
 ben 

Vertrage  mit  binbenben  Abrechnungen  für  Alle  Strafjcnanlagen  aller  91«,  aljo aller  fvabrgclegcn« 

geholfen  werben,  ̂ alöffliwalbc ,  »ogelgatiung,  betten  für  «diieniubrwcrf ;  J.  .ycl^bruhr  unö 

Samtlte  bei  Stranbluufer ,  Chanulriilae  (f.  b.;,  Mol,vranH>ort,Gbauffee- unb  ctrafeenbau,  Druden, 

Maivoht  |:ri».,  Sdjnabel  fur.^  Cberfdinabel  Turdilaffe,  Schutt  unb  Stderboblcn ic,  Rnuppel- 

ftarl  abwärts  gebogen,  .«internen  ben  «oben  Wege,  «ubnen-  unb  ̂ a)chtnenwege ,  ffletugwege, 

berübjenb.  sJiagel  ber  2JiitteUche  feljr  eerlänge«,  Tamm«  unb  Teichwege,  edmucr-,  sJi
ctt%  ̂ chUtt-, 

innen  breite  Schneibc,  im  Stltcr  rammortig  ge«  ̂ ngbrnege,  Sdjuetfjen,  JVuBPTabe  ic.  erur  teben 

jäljuelt;  Flügel  febr  lang,  Schweif  meift  gabel«  5i?alb  ift  ein  üoÜftänoigeS  ̂ trar,ennej?  crforbcrltcb, 

förmig,  »ewoljner  ber'  wärmeren  Sauber,  in  s4?lan  unb  Aufführung  ftnb  ben  •i.echnir
ern  ju 

freienWegcnben,  am  Gaffer  unb  auf  bem  Irodnen,  übertragen,  habere*  »n  ben  forftltcben  SJep
r- 

truppmeife,  fchneü  flicgenb.  Hefter  in  ber  TOe  bü(bern.  Sgl.  ©tbeppler,  ,,3ier  «>•  «»b  ba
« 

ber  Öiewäffer.  Nahrung  3n|ecten  ic.  Sie  gem.  Woeutren",  Verliu  1873.  <r.  auch  ̂ egebau. 

Sü\,  <i.  turqiuita  hvit*.  Ki.  au>trisica  «mi'l.i,  ̂ OlÖPÖßltitl  (t'ophalantliera!.  )  ̂ hmbeirraut. 

afchgrau ,  Schwingen  ichwür*,  Meble  roftfatbtg,  ̂ alöttittbc,  9ingeme;neS,_).  ̂ etbe,  iAaTweibe, 

fchwarj  gcfauml,  Hnterbruft  roftgelb,  «aud)  unb  Sdiweinc^ucbt,  S.  H>3ii,  ̂ djwetuecmtrtcb,  lha)t, 

After  weife.  fj">t<l«  toftgeib,  bunfel  geflecft,  Un»  i  ©.  817,  ic.  \ 

terleib  unb  .Siebte  wei£  Süboft«  unb  ©üb>  Tie ^albweibcgercAtigrett  (ogl.  <vo«twr»ttu
tcn) 

europa  (Ungarn),  bis  Vatiern.  Gier  mattgrünlich  bat,  wie  alle  ̂ etbegerechtigfetten,  erit  im
  beuttchen 

unb  gclblid),  nfdjgrau  gefledt.  Siechte  mit  boh"  praftifeber  ̂ idjtigfcit  eine  ein» 

^alöfilne,  f.  .^aarftrang.  ̂ nlöfommcrwut},  gehenbe  tbeoretiidie  «ebanMung  gefuuber i  «ie  i)t 

f.  ̂-tcbtenjporgel.  üsJoiMpiömout\  i.  >^x  Mti-  bae<  Siecht,  in  fremben  Salbungen  baS  V
ieb  »«• 

uaris  L.,  Sptpmauic.  ^albftrcu ,  l  «etbftrcu  :  ben  *u  laffen.  ©enn  audi  über 
 bie  ̂ .  bte  allge- 

unb  Streu.  Stfalöftrob ,  i.  Sabfraut.  ^alb^  meinen  Siegeln  über  bie  Serottuten, 
 tpectell  über  Die 

teufcl,  1)  f.  <£uleu;  2)  f.  ̂ u^olj.  Salb*  iregercebtigfeiten  gelten,  j
o  bat  bod)  ba*  neuere 

twdcit,  {■  ̂ol,v  ̂ alböcrbrcrticit ,  i.  Jvorft-  Siedit  im  ̂ ntereffe  ber  »lontcultur  bie  Jlufuiutng 

freocl.  S^albücrDctbcr,  aUe  bem  ̂ albe  idia  berielbcn  beftimmten  «eKhraufungcn  unterworfen. 

Kuben  Thicre  unb  »njcn.  Vgl.  ftoritfebut  2  o  barf  namentli*  bie  ̂ .beu  «ö
lbeigcntjumet 

unb  äiMlbfcbaben.  Vcrbcrbiid?  Hub  bem  ̂ albc  nie  an  ber  forftmafeigen  «enupung  be#  ̂ a»ö» 

burch  Abafnt,  Venagen  je.  Auerbubn,  Gldiwtlb,  unb  ber  Anlage  oon  Gutturen  hm
bern;  bod)  t|t 

Siothwilb,  Tamwitb',  *:ilbid)wein  (auch  nuylidj),  \  ber  SSolbcigentbümer  ntcb  berechtigt, 
 Me  Gultur- 

^afen.  .Uauiuehen,  Gicbbörn'dien,  Sicbenfdilafcr,  art  sum  ̂ adnbeile  beS  ̂ etbeberedntgteu  uoU- 

^aielmauS,  Vtber,  i^albwubl-  ober  iHothelmauS,  üonbtg  ̂ u  anbern,  j.  ».  ouj  beut  Voalbe  <ucnr 

gemeine 5cIbmöu*,^albmauf.9nfecteu,.Uaf er  n-.,  ober  i»3iefe  *u  machen,    i  te  «iwubung  ^0lD* 
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SBalbeigenthümer*  unb  bcr  gorftbebörben.  3unge  j  au*  bem  ©eiammtmertb,  be*  Stamm«,  91  |"t-,  9tin- 
fcauc  unb  neu  eingerid)tete  Scillase  muffen  ge»  ben«,  ̂ urAelbolje*  zc,  reeller  jid)  nach  bec 
fdjont  werben;  bie  Art  unb  3Q^  oe*  einAutret«  ftätlung  unb  Aufarbeitung  abAÜgltd)  ber  Roften 
benben  SBieb*  ift  gewöhnlich  benimmt  unb  richtet  für  biefe  loco  SSalb  ober  incl.  Äbfuhrfoften,  alfo 

ftd)  nicht  lebiglid)  nad)  bem  Bebürfniffe  beß  b,err-  bann  loco  ©träfet,  fiagerplafc  tt.  ergiebt.  SRan 
{djenben  (SrunbftüdS;  ®ief),  welche*  ben ©äumen  bezeichnet  biefen  ©ertf)  all  ©eftanbe*üer» 

fdiablid)  ift,  namentlich  bie  jungen  Triebe  ab»  fauf « roertt).   Bei  jüngerem  -poliie,  noch  nicfjt 
frifet,  barf  überhaupt  nicht  eingetrieben  werben,  oermertbbaren  ©eftänben,  wirb  bte  SRecbnung  com« 
Die  fBalbweibcgerecbtigfett  enthält  nicht  ohne  plicirter,  ba  hier  manche*  au  unterfcheiben  ift 
SBeitere*  bie  9Kaftung*gcrecbtigfeit  (f.  b.  unb  unb  jwar  a.  ber  tte&twertb,  be*  $olAbcftanbef, 

gorftferoituten);  bedtjalb  barf  wäfjrenb  ber  3J2aft-  b.  ber  bi*  je&t  Aur  (Erlangung  biefe*  aufgewenbete 
Aeit  Bich  überhaupt  nicht  auf  bie  SB.  getrieben  Q)efammtfoftcnbetrag(Beftanb*f  oft  en  wert  h), 

werben,   fitteratur:  (Enb tng,  ,,9*ed)t*ocrhält« '  c.  bcr  fünflig  au  erwartenbe  SBertb,  be*  $olAe*, 
niffe  be*  SSalbc*",  1874.               —  ipbg.  —  Durcbf  orftun  g*.   «nb  Abtrieb*gelber- 

Söalbtocrth,  ber  3citroerth         ©albe*,  be«  trag,  d.  ber  noch  au  ertoartenbe  Roftenaufwanb 
ftehenb  au*  bem  fcolAbeftanb  unb  bem  CMrunb  bi*  Aur  (Erlangung  biefer  (enteren  Gerthe,  S3  c  • 
unb  »oben;  ber  Au*brucf  ©alomcrtbbcrecbnuncj  ftano*erwartung*wertb.   Die  sub  c.  unb 

wirb  aber  in  ber  8tegel  in  etwa*  erweitertem  d.  au  berechnenben  Beträge  fönnen  nur  auf  örunb 

Sinne  aufgefaßt  alt  bie  fiehre  Don  ber  (Entwirf-  oon  2Bahrfd)einlid)fcit*red)nung  feftgefteQt  werben, 
lung  be*  Gerthe*  eine*  SiJalbe*  mit  aQen  baju  unb  nur  al*  muthmafjlid)  au  erwartenbe.  Der 
aufgemenbeten,  tortjanbenen,  Bermöacn*theilen  betrag  sub  b.  ergiebt  fid)  au*  ber  Buchführung 

Aum  ftmerfc  be*  Berfaufe*.  Hl*  folche  Vermögen*«  ober  au*  ber  (Erfahrung  nad)  Durcbfd)nitt*jä|jen. 
theile  fommen  noch  in  Betracht:  »etrieb*gebäube,  2er  SSertf)  sub  a.  ift  am  fchmierigften  feft*u- 
(Berät hfdjaften,  SRafdiinen,  Aufbewahrung*«  unb  fteQen,  weil  für  ihn  al*  fefter  Anb,alt*punft  nur 
Zran*portanftalten,  Biege,  Ganale,  ilagerpläfce  ic.  ber  bi*her  gemachte  (Sefammtfoftenaufmanb  öor« 

fjlebenfall*  ift  ber  2I*albbefi&er,  wenn  e*  fid)  um  liegt.   Rennt  man  biefen  unb  nennt  ihn  x  unb 
»erfauf  eine*  SBalbe*  hanbelu  muß  ober  foll,  nimmt  man  ben  noch  erforberlidjen  Äoftenanf« 

ooHberechtigt,  Alle*,  wa*  er  im  3titereffe  ̂   roanb  *u  x1  an,  bie  ju  erwartenbe  (Einnahme 
SBalbe*  an  Kapital  aufgewenbet  hat,  bcjablt  au  aber  bi*  unb  burd)  ben  fd)lief}lid)en  Abtrieb  ober 

erhalten,  fo  ba|  alfo  bie  23.  nicht,  wie  oon  Bielen  bie  Abholung  au  y,  fo  ift  offenbar  ber  3efrt» 

aufgefaßt  wirb,  nur  geftfteOung  be*  ©oben«  unb  werth  be*  $olAbeftanbe*  =  y-(x-f  xl),  unb 
^oljwerthe*,  £olAbcftanb*wertbe*,  ift ;  wohl  ober  biefen  fann  ber  Berfäufer  oon  bem  Staufer  Der» 
giebt  e*  nur  für  biefe  lefctcre  eigentümliche  langen.    SJüfchel  will  ben  ipolAbeftanb  incl. 

©erechnung*methoben,  ba  bie  Ermittelung  be*  »obenmerth  berechnet  fyabtn  burch  8»"*'  unb 

Capitalwcrthe*  oon  GJebäuben,  SHerfAeugen,  Bor«  j  SRentenredjnung  au*  ben  au*  bem  SBalbe  au  et» 
räthen,  ©runbftüden   feinen  anberen  ®efcfcen  roartenben  (Einnahmen  unb  jwar:  1)  bei  nad)» 
unterliegen  fann,  al*  benen,  für  welche  unter  j  haltigem  Betrieb  unb  regelmäßig  ju  erwartenber 

Dajation  ba*  (Erforberlid)e  mitgetheilt  worben  ift.  gleicher  3<*hre*einnabme  0^er  ;i{i!lu.  tutd)  (Eapi« 
Audi  hier  finb  alfo  erft  olle  (EmAelwerthe  feftAU»  talifirung  biefer;  2)  bei  unajeidjmä&ig  ju  er* 
fteOen,  ehe  ber  @efammtmertb  ober  ber  au  for- 1  wartenben  (Einnahmen  oon  unregelmäßig  be- 
bernbe  $rei*  beftimmt  werben  lann.  Der  bon  ftanbenen,  frei  au  benu^enben  SBälbern  unb  oon 

einem  SSalb  eingenommene  ©oben  ift  entweber  einzelnen  SBalbbeftänben  burd)  Di*contirung  aller 
ein  fog.  abfoluter  äüalbboben  ober  auch  &u  lanbw.  i  fpäter  eingehenben  periobifchen  ober  einzelnen 
9<u$ung  nach  bem  Abholten  brauchbar.    3n  ;  (Erträge  au*  bem  3e$twertf)e,  beren  Summe  bann 
beiben ftällen fann  er  nidjtanber*  wieber  lanbw.  bie  Salbwerthe  bilbet-  Diacontirung  minbeften* 

»oben  aud)  tojirt  werben,  nur  mit  bem  fclbft«  für  100-  120  3af)re  bei  $od)malbumtrieb.  Un» 
oerftänblichen  Unterfd)ieb,  bafj  bie  Aur  Bcurtiiei«  berüdfid)tigt  bleiben  fännen  bie  nad)  120  fahren 
lung  au  wählenben  Momente  anber*  wie  für  !  eingehenben  (Erträge,  weil  beren  ̂ e^twerth  Hl 
lanbw.  benubten  Boben  au  Aeid)nen  finb,  wenn  unbebeutenb  ift.  Hur  Berechnung  ber  Art  giebt 

d  ftd)  um  Boben  hanbelt,  welcher  nur  al*  Söalb  c*  befonberc  3«n*tafeln  mit  SJormerth  unb  Wojin» 

nu^bar  fein  fann.   Weiften*  beftimmt  man  bann  fung  ober  Dt*contirung  bei  3infe*iin*-  ;^  '^er 
ben  „löobenerwartungawcrth"   mit  t>ülfc  oon  Üöerth  be*  Wittelwalbe*,  berechnet  unter  Änwen» 
8infe*Ain4red)nung  unter  ̂ ugrunbelegung  be*  bung  ber  3Retf)oben  1  unb  2).   Unterbot  au* 

Sirthid)aft*Ain*fuBe*  (Aur  Seit  meift  2— 3°  0)  bem  nachhaltigen  (Ertrag  burd)  (Eapitalifiiung, 
in  ber  Art,  bafe  ber  3e§tmerth  aQer  au*  bem  Oberholl  au*  bem  periobifd)  bei  jebem  Unter« 

SBalbe  v-i  erwartenben  (Einnahmen  abAüglid)  ber  holAumtriebe  vi  bejiehenben  (Ertrage  burd)  XtsJ« 

^eptwerthe  aQer  auf  biejen  ruhenben  Rotten  unb  contirung  für  bie  Seit  oon  100—120  fahren, 
&a)ten  geiueht  wirb.   Dieje  9ted)nung*wetfe  ent«  au*geführt  für  ieben  3ahre*fd)lag   ober  jebe 
fprid)t  etwa  bcr  für  (aubw.  Xagation  al*  unhalt«  Alter*claffe  befonber*.    Ober  Berechnung  be* 

bar  bezeichneten  (f.  u.  laration).  8a!.  Bonitiren.  ]  Ober«  unb  Unterböte*  nad)  ber  le&teren  Sie« 
AI*  ber  porftwirtt))d)aft  eigenthümltch  ift  bie  SB.  |  thobe,  bei  frei  au  benupenben  Kälbern  nad)  bcr 
be*  ̂ oiAbeftanbe*  vi  bcAeidjnen,  alfo  bie  ®e«  {  oortheilhafteften  vJ2u6ung*Aeit.  4)  Xrennung  bei 
fammtheit  ber  Wethoben  Aur  Auffinbung  be*  Ber«  Bobcnwerthe*  nur  bann  erforberlid)  unb  ,au» 
fauf*werthe*  be*  wachfenben  unb  gewachfenen  ,  läifig,  wenn  ber  Boben  anberweit  benu^t  werben 

jpoUe*,  ̂ olAbeftanbe*werth- Tiefer  berechnet  foQ  ober  fann  unb  barf,  ober  wenn  berfelbe  bei 

ftd)  letd)t  bei  klagbarem,  iofort  oerfäuf lid)cm  ̂ )olj  Au*tauid)  bereit*  ©egenftanb  befonberer  Au*« 
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gleicbung  mar.  $üfd)el  giebt  an,  ba&  bcr  ©oben«  i  renb  bcr  entroidelung,  im  Cberfiefer  bleibcnbe, 

roertb,  bei   geroöbnlicben  ©eftanbeSDerbältniffen 

geroöbnlid)  14—16,  ber  ©ertb,  be*  SWaterial» 

Dorratbe*  alfo  bemnacb  84— 86°/0  f«-  Slu*  b'n« 
fidjtlidj  bcr  forftlidjen  Xarationen  giebt  e*  alfo 

Derfäiebene  SRet^oben  äbnlicb  ben  in  ber  2anb« 

tttrtbjcbaft  angeroenbcten  unb  empfoblenen.  (tin- 
mal bat  man  ba*  angegebene  «erfahren  mit 

Summirung  aller  einzeln  gefunbenen  SBertbe: 

©oben,  §oiäbeftanb  IC,  ober  man  ermittelt  ben 

„SBalbrentirungawert^*'  au*   ber  8Rente 
(©eiammtgelbertrag),  capitaltfirt  mit  bem  SBirtb« 

fd}a?t*5in*|u&,  bem,  $u  meinem  fid)  burd>fd)nitt« 

Iidj  in  einer  ©egenb  jur  3«i*  &ie  forftro.  Gapt« 
talien    Derjinfen.   Mu*fübrlicbe  Einleitung  unb 

Sarfteflung   in   <S.  fceöer,   „«nleituna  jur 

Eklbwertbberecbnung",    2.  Auflage,  tfeipjig 
1876.    SSalboide,   f.  SBide.    2Bolbtotnbe,  f. 
fiedenfirfebe  unb  ©ei*blatt.   Stfalötoirtljicljaft,  f. 

ÖorfttPirtbf^ajt.   Sßolbffiolle,  bie  raoDäbnlicben 
Safern  ber  Riefern«  unb  gidbtennabeln,  burd) 
Rod)en  mit  $ampf  unb  Slnroenbung  Don  Sd)la 

mafdjinen  gewonnen,  bienen  wie  ba*  Seegra*  a 
^olftermaterial  unb  in  ©ermifäung  mit  SBolle 
ober  ©aummotle  al*  Spinnfloff  *ur  Bereitung 

einer  «rt  ©efunbbeitflanell*.   ©etm  Rocben  ber 

Kabeln  ert>ä(t  man  al*  ftebenprobuet  g  i  dt> t  en« 
nabelejtract,  SBa  Ibw  olle  jtrac  t  unö 
Jricbtennabelöl,  SBalbwollöl  (f.  b.).  Xie 

23.  befi&t  eine  grünlicbgelbe  bi*  bräunlicbe  ftarbe, 

fann  aber  burd)  Blexen  audj  ganj  roeife  berge« 
fteHt  »erben.   Sic  bot  einen  fdjwacbcn  töabel« 
Ijolagcrucb,  bcr  infofern  oon  Sortbeil  ift,  bafj 
baburdj  ̂ nfecten  abgebalten  roerben.  StfalblDurj, 

1)  Angelica  silvestris  L.,  f.  ©ruftwurj;  2)  Mo» 

notropa  Hvpopitys,  f.  &idjtenfpargel. 

JBalbjtifig,  f- 2'aubjönger.  Säle,  Seefäuge« tbicre,  #if  d)f  äugetbiere,  S^roitnm» 

tbierc,  SBalfifdje,  Cetaceae,  f.  (Eetaceen. 

Untcrorbnungen:  I.  <£<bteSB.,  Ceta  L.,  Cetacea 

Carnivora  Cut.,  fleifdjfreffenbe  SB.  ober  Scbwtmm« 
tbierc:  1)  3abnmale,  Denticete,  $elpbine, 

Narwale,  «Bottfifdje  (i.  b.);  2)  ©artwale  Mysti« 

cete,  SBalfiidie,  ginnfifdje.  Ii  Sirenen,  See« 
berbivora  Cuv 

K 

!üf}e,  Sirenia  JH.,  Cetacea 

pflanjenfreffenbe  ©.  (f.  b.).  3m  SBaffer  lebenbe  ben  füblicben  §emtfpbären, 

fifdjäbnha^e  Säugetiere  mit   meift  coloffalem  ]  mit  mei&em  ©aucbflccf,  Ropf 
Rörper  obne  ©Iteberung  unb  obne  äu&erlid) 

ftdjtbarcn  #al*,  Stumpf  waljig,  Sdnoanabid, 
in  bemontale  fnorpeltge  ftloffe  enbigenb.  »ugen 
Hein.  Dbrenfdjale  feblenb,  äußerer  ©cbörgang 

febr  enge.  SRafcnlöcbcr  nur  jum  Sltlmien.  Tampf 
au*  benfclben  wie  SBafferfäule  erfdjeinenb.  3"n9c 

wenig  bemeglid),  glatt,  meift  obne  Papille-  $aut 
mei|tgan$bQarIt>3  0Der  nur  nut  einjelnen©orften, 
im  Unterbautjetlgenjcbe  mit   bider  Spcdlagc. 

$al*wirbel  fur5,  oft  unter  cinanber  oerwadjfen, 

bei  einigen  nur  6  .'palSwirbcl.   itnod^en  fpon« 
giö*,  in  ben  Sftafdjennefcen  be*  Rnodb,enncöc* 

mit  flüffigcm  »rett  burebbrungen.  ftiefer  oft  oljnc 

^ejaljnung.   §ungc.  meift  nur  1,  uon  anjebn* 

lieber  (Srööe,  bis  6  ra,  lange  Saugjeit.  9Jceer« 

beroobner.  Swfl^icrc,  gcfcOtg  lebenb  in  Sdjaa« 
ren,  ober  paarroeiie  ober  einjcln  j^roifdjen  Sommer« 
unb  53interplä$en  roccbielnb.  jfealfifdjc,  Söart« 
roale,  Uulaenodea.  Mysticete,  8ätynt  nur  wäb« 

elaftifdbe  kornartige  ©lätter   ober  »arten,  3-, 

feiten  4feitige  platten.  Winbe  au*  bünnen  übet« 
cinanber  liegenben  Hornblättern ,  Warfmaffe  an* 

gleicblaufenben  Wöbren,  am  unteren  (Enbe  ber 
platte   in    borftenförmige  gafern  au*laufcnb 

(260—400  folebe),  bcr  Duere  naa^  in  2  Reiben. 
Unterriefcr  jabnlo*.   Scblunb  flein.  Ropf  febr 

grofe.  Sdjäbel  obne  feitlid>e  Cinbucbrung  in  ben 
Dberftefer  übergebenb.     Spri{ilö^er  getrennt, 

«linfabarm  furj.   1)  Wöbrenwalc  ober  &inn- 

Hiebe  (f.  b.);    2)  (Blatt male,  Balaeaidae 
Grev,  obne  9tüdenfIoffc,  mit  breiter  abgeftubter 

Cru^tfloffe,  ©arten  lang,  fcbmal,  ©aueb  glatt, 

obne  gureben.  Kabrung  gloffenfufeer,  hinten« 

fifebe,  Rrcbfe.    $aiu:  Der  ©rönlanb*n»al, 

g  rönlänbif  djer  2öalfif4,  Balaena  mysti- 
cetus  Cuv.,  Rörpcr  platt,  oben  fd)»arj,  unten 

weife,  feiten  einfarbig  ftbmarj  ober  roei§;  nur 
bie  Dorbercn  2  $al*nurbel  Derroadjfcn.   18  bi* 
24  im  lang,  bi*  150,000  kg  fcbioer.   ffopf  0.3 

bi*  0.4  ber  Sänge.   SRaul  5—6  m  lang,  3  bi* 
4  m  breit,  Rörper  bid,  runb,  gegen  Sd^wani« 

floffe  ftarf  oerjüngt,  300—360  ©arten  im  SRaul, bie  mtttelften  6  m  lang  (gifdjbein,  f.  b.).  3u"8e 

unterfeit*  feftgenmaifen ,  oft  bi*  400  kg  jtbwer, 
4—6  m  lang,   überbaut  Derbältni&mä&tg  Dünn, 

Ccberbaut  mit  20—40  cm  Spedlagen.  (»raublau, 
im  Hltcr  fcbnjärjlicb,  Ropf  grauroeife;  aud)  meife 

unb  roeifegefebedt.  ©eroobner  be*  nörblia>n  ©i*« 

meer*  unb  be*  gro&en  SBeltmeer*,  oon  64 — 75° 

nörbl.  ©r.,  große  2Banberungen,3— 4 feiten,  100 

unb   mebr  Stüd  Aufammen,     ©ute  SAroim«1 
mer,  alle  10—15  SRinutcn  an  ber  DberfläaV, 
aber  au*  bi*  1  Stunbe  unter  Saffer;  bi*  6  m 

boben  SBafferfrrabl.  Paarung  in  aufred)ter  Stel- 

lung, 10  SWonate  Sragjeu,  1—2  ?unge,  3—5  m 

lang.  Sifcen  in  Rubeutergröfec.   ̂ agbtbier,  be* 
Ibran*  unb  be*  gifajbein*  wegen.   3ßflb  mit 

Harpunen,  SBalftf^fanq  ober  SBalerei.  JJurcb 
ftarfe  ©erfolgung  im  Slbncbmen  begriffen.  Stma 

40°'o  be«  ©eroiebt*  Sped  «=  etwa  33 °  0  Xbran. 
©ei  18  m  Sänge  70,000  kg  =  30,000  kg  Sped 
=  24,000  kg  Xbran  unb  1600  kg  ftifebbein.   D  e  t 

Sluftralif  cbe  ?B.,  B.  australis  Desmoul.,  in 
ift  fleiner,  febroara 

fleiner,  2  kippen« 

paare  mebr,  ade  7  $al*n>irbcl  Dcrwacbfen.  ©e« 
roobnt  bie  Sübfeebanfen.  $)te  9?abrung  ber  SB. 

ftnb  in  gro&en  Wengen  eine  Scbnedenart,  SBal« 
fiicfiaa*,  Clio  borealis  L. ,  Rrebfe  k.,  fleine 

fifebe.  Huf  ibm  lebt  bie  SBalf  ifd)  lau*, 
CyamuH  Lam. ,  Drbnung  ber  ftlobfrebfc  (f.  b.). 

Sollen,  1)  Sieinigen  Don  ©eroeben  auf  ben 
SBalfmüblen;  2)  ba*  ©ebanbeln  Don  Xucb  mit 

Seifcnwaffcr  unter  anbaltcnbem  Stoßen,  Sila- 
gen unb  35urcbfneten ,  ober  ̂ roifeben  SBal.sen,  um 

bie  auf  ber  Dberfläcbe  liegenben  $ärcbm 

Derfilsen ;  fommt  meiftentbeil*  bei  ber  ̂ utmaa^erci, 

bei  ber  XuaV  unb  giUfabrication,  foroie  bet  ber 

©ereitung  be*  fämifebgaren  fieber*  Dor.  3m 

©roßen  wirb  biefe  Operation  burd)  befonber* 

baju  conftrutrte  s3airmafcbinen,  SBalfmüblen  ober 
.^ammermalfen  ocrriajtct.   Söallcr,  f.  ̂ulifäfrr. 

&tal!eröe  (SBa  Ifcr  erbe) ,  ein  febr  feiner, 

jartcr,  fiefclfäureretcbcr  2bon,  ber  jum  SBalfen 
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beS  DucbS  oerwenbet  wirb;  bie  $3.  fühlt  fid)  I  eiförmig -lingtit^.  fyruc^tfc^ale  fiebrig,  grau, 

milb  unb  fet^r  fettig  an,  verfällt  in  33affer  unter  i  Sonft  wie  oorige  9lrt.  —  $In.  — 

WuSftoßung  bon  i>uftbläS(ben  *u  einer  breiar» '  Die  23.  oerlangt  nahrhaften,  tiefgrünbigen, 
tigen,  aber  nidjt  plaftif<±>en  SJcaffe;  auf  bem  mehr  troefnen  ©oben.  J.  nigra  unb  cinerea 

Srudje  ift  bie  33.  uneben  ober  flachmufchelig,  I  gebeten  auch  in  Sanb,  lefctere  beffer  in  idjmercm 

bie  ftaxbe  berfelben  ift  gräulidjroeiß  ober  grün»  Soben.  Sie  finb  beibe  <ßarfbäume  in  Cinzel» 
lidjgrau  bis  olioengrün,  jutceilen  jjeftreift,  ge«  j  pflan jung  auf  SRafen  ober  zu  Rainen  oereinigt; 
fleeft  ober  toolfifj  gezeichnet.  Die  befte  Sorte  fott  J  rafd)  wadjfenb  unb  fdjön  belaubt.  Die  meifte  33.e 
Die  oon  £arapihire  unb  Sebforbfhire  in  (£nglanb  pflanjt  man  in  KQcen,  an  Strogen,  nicht  gern 

fein;  nädjft  berfelben  fommen  bie  oon  Silin,  oon  j  in  gelbem,  tucil  zu  bid)t  befdjattenb,  10— 16  m 
JRoßwein  in  Sachfen  (aus  einem  zerfcfctenöabbro« !  entfernt.  Sermehrung  burcp  Samen;  ÄuSfaat 

idjiefer  entftanben),  SRiegerSborf  in  Scblefien, !  im  $erbft  ober  beS  1'cäufefraßeS  wegen  im 
SaelS  bei  Stachen  unb  9Jic Urenberg  bei  33eilburg  |  iab,r ;  nach  guter  Ueberwinterung  mit  Sorfeimen 

($rot>.  Waffau).  —  $pe.  —  j  je  6 — 10  cm  entfernt  in  Steigen  in  troefenwarme 
Salferfaröe,  f.  tfarbe.  ütfattad),  ein  männliche*  ;  Saatbeete.  3m  SBtnter  mit  Xannenreifig  ju 

Üßfcrb,  welches  üerfdmitten  worben,  ift  ruhiger  beefen.  Seim  ̂ iquiren  im  Älter  toon  1  yapr 
unb  fügfamer  als  baS  ntctit  reridjmttene  unb  |  ift  auf  Schonung  ber  Pfahlwurzel  ju  achten 

beßbalb  im  allgemeinen  brauchbarer.  Sgl. '  (30  cm  entfernt).  Die  33.  »erträgt  baS  Se« 
(Saftriren  ber  ̂ ferbc.  Ü^oübanl,  f.  Sanquette.  fdmeiben  nicht.  Die  grüdjte  werben  abgefcplagen. 
Söafler,  Sdjaib,  33eöenriicb,  f.  SBelS.  Solle» ,  Scfonbere  Pflege  ift  nidjt  notbwenbig.  3n  nidjt 

rinö'fajr  Xheorie,  f-  Düngung.  UtfaUhubn,  f.  i  ju  ̂ o^em  Älter  fann  man  auf  StodauSfchlag 
frühnerraecn.  3£aÜt*,  1)  j.  Schweiz;  2)  f  jurüd  oerfe{jen.  DaS  £olz  wirb,  wenn  gefunb, 

©roßbritannien  (Säle*);  3)  gemufterte,  weiß«  j  gut  bejaht.  Die  Xragbarfeit  beginnt  mit  bem 
gebleichte,  fetjr  gangbare  SaumwoQcnzeuge,  welche  10.  3ab,re  nach,  ber  Serpflanzung  an  Ort  unb 

tb,eilS  mit  fleinen,  piqueartigen  Siraftern,  tljcilS  Stelle  unb  bauert  bis  jum  60.  — 70.  $ahre. 
mit  fchmalen,  erhabenen  Streifen  unb  mit  einem  33unben  an  ben  Säumen  lalr.x  fehr  fd)led)t, 

Äöper  gewebt  werben.  Ußaflnifttr  (Megapoiliidae  finb  baher  zu  üermeiben.  Die  Säume  erfrieren 
Sw9.),  Familie  ber  Sdjarroögel,  Dceanten,  in  harten  Lintern.  0n  Serghängen  in  Stall 
Sluftralien;  f.  Sufdjfmhn.  geröH,  Safalt,  ©ranitfdmtt  u.  f.  w.  ift  ber  (Ertrag 

2^QÜnu0,2^allnupbauDt(9iu6baum,  JuglausL.),  )ehr  reidjlid),  oft  pro  Saum  biö  10  metr.  Ctr. 

■$flanaengattung  auS  ber  gleichnamigen  Familie  lieber  bie  Slätter  f.  $au£apothefe.  Ueber  bie 
ber  3BaIInufegewäd)fe.  i'cännlidje  Slüthen  in  Frucht  f.  u.  &rud)t  S.  38.  Die  92üffe  werben 

einfadjen,  waljenförmigen  Jtä^djen  mit  zahlreichen  frifd)  gegeffen  unb  auch  grün  eingemacht.  Xti- 
Staubgefäßen,  leibliche  Slüthen  ju  1—3  mit  ̂ auptoerwenbung  ift  ju  Del.  Äuf  ber  ?B.  finbet 
boppelter  Slüthenhüüe.  Steinfrucht  mit  unregel«  fich  ber  SBaOnu^fpinner  (Orgyia  [Dasychria] 

mäfeig  fich  ablölenber,  fleifchig,  leberigen  Schale,  pudibumla  L.).  SRaupe  grünlich  gelb,  oft  Oer« 
1)  (Bemeine  33.   iwälfdjcr  Nußbaum,  J.  regia  heerenb. 

L.),  Saum  oou  12— 24  m  ̂ >öhe.  Slätter  un-  lÜJaUnu&ßttoädjfe  (3uglanbccn),  bifothlf  ̂ flan» 
paarig  gefiebert.  Slättchen  7— y  ooal,  fpifc,  faft  jenfamilie  auS  ber  Orbnung  ber  Ämentaceen, 
gan^ranbig  bis  fchwach  geiägt.  ̂ rucht  fuglig  welche  Sautue  mit  mechfelftänbigen,  gefieberten 

ober  länglich'fugüg.  ̂ ruebtv*.  a.r  glatt,  grün,  Slättern  ohne  Nebenblätter  umfaßt.  Slüthen 
weiß  punftirt,  )ule$t  Slüht  im  9Kai.  mit    getrennten   ©eichlechtern  ,  einhäufig;  bie 
Stammt  aus  Werften;  ber  Früchte  wegen  aQge-  männlichen  in  feitenftänbigen  Stäbchen,  mit 
mein  bei  uni  angepflanzt.    Die  gerbftoffreieben  4—6  theiltgem  $erigon    uno  meift  zahlreichen 
Sriinen  trrud)tfd)alcn  unb  Slätter,  welche  beim  Staubgefäßen;  weibliche  in  cnbftänbigcn  fifä&ehen 

teiben  aromatifd)  riechen,  finb  officinell;  fie  ju  1-5,  mit  4  lappigem  ̂ erigon,  Warben  2. 
beiden  ̂ polzwaaren  braun  unb  färben  ÜJoIlc  ■  ̂ruchtfnoten  unterftänbig  mit  einer  einzigen 

braun;  ber  l£rtract  bient  gegen  Scrofeln  unb  |  ortbotropeu  Samenfnodpe.  ^rud)t  eine  oon  einer 
Spulwürmer.  Die  unreifen  ftrüchte  werben  ein»  fleifdjigen  Schale  umgebene  2—4  flappige  9?uß. 

gemacht  gegeffen  unb  bieuen  zur  Darftcllung  beS  [  Same  eiweifjloS.  Deimling  mit  großen,  2  lappigen, 
9iußliqueur*.  Die  iterne  ber  reifen  ftrüchte  fmb  ftarf  runzeligen  ftotplebonen.  Die  gawilie  ift 

befanntlid)  ein  beliebtes  Cbft :  fie  liefern  baS  über  bie  nörblidje  gemäßigte  ;^one  oerbreitet, 
auch  als  Spcifcöl  geidjä^ite  ä3a0nußö(.  DaS  befonberS  in9?orbamerifa.  hierher  bie  (Gattungen: 

§olz  (Nußbaumholz),  z"  Drechsler«  unb  Xijchler»  Juglans  (SBaünuß),  Carya  (^»iforpnuß),  Ptero- 
arbeiten,  gehört  Z"  oen  werthooOften  europäifdjen  |  carya  (^lüaelnuß)  unb  tfngelhardtia.  —  .^ln.  — 
Holzarten.  3"  V-Üarf anlagen  ftnbcn  fiep  bei  uns  Saflnu^dl  (Nußöl,  oleum  Juglandum);  baS 
häufig  noch  angepflanzt  2  aus  Ncrbamcrifa  fette  Cel  ber  i^allnußferne;  eS  tft  im  frifchen 

ftammenbc  Wrten,  namlicp:  2)  Schwarze  s-iiJ.  3"flo"oe  "no  foW  gepreßt  faft  facbloS,  blaß' 
(J.  nigra  L.),  11—20  m  hoep.  Slättdjen  12  unb  ,  grünlichgelb  unb  ohne  ®erud),  wirb  aber  fpäter 

mehr,  zugefpift,  länglich-lanzettlich,  fletngcfägt.  (gelb;  es  hat  ein  fpec.  ©ewicht  oon  0,928  bei  12°; 
^rud)t  fuglig,  icltner  birnförmig.  ftruchtjchale :  wegen  feines  angenehmen  ©efdjmadeS  benu&t 

bid,  fdjwarz,  rauhhaarig.  8-aft  alle  Dhcilc  ;  man  eS  als  Speifeöl.  DaS  SB.  erftarrt  erft  bei 

werben  ähnlid)  wie  bie  ber  gemeinen  33.  be«  |  —  22°  C  zu  einer  weißen  Waffe;  eS  gehört  zu 
uu$t.  3)  ©rauc  ©.  (.1.  cinerea  L.>,  Slättdjen  |  ben  auStrodnenben  Oelen  unb  trodnet  beffer  als 
obcrfeitS  furzhoorig,  untcrfcitS  graunlzig.  3unge  fieinöl;  eS  wirb  baher  in  ber  Celmalerei  gern 
^weige  mit  fiebrigen  paaren  befc&t ;   ftnicht  oerwenbet.    Sei  faltem    ̂ reffen   erhält  man 
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40— 50  p St.  ber  reinen  Werne  an  Del;  beim 

Reißen  ̂ reffen  erhält  man  par  etwa«  mehr  Cel, 
baffelbe  rft  jebod)  bann  ftarf  gefärbt  unb  oon 
mibrigem  ©erud)  unb  ©efdjmad.  Sie  Küffc 

bürfen  für  bie  Delbereitung  nidjt  unreif  abge- 
nommen »erben,  fonbern  womöglich  erft,  wenn 

bie  Schale  auffpringt  unb  fte  Don  felbft  ausfallen ; 

man  muß  fic  ferner  bor  bem  Äu«preffen  ooH- 
fiänbtg  au«trocfnen  laffen  unb  preßt  fte  baljer 
Pom  wobember  bis  Januar.  Sin  fd)Wadje«  Sarren 
ift  ftattfaaf t ,  boctj  mu§  bie«  mit  groger  ©orftdjt 

gefctje^eri,  ba  au  ftarf  gebarrte  92äf|e  ein  fdjlechte« 
Cel  geben.  Ssor  bem  treffen  werben  bie  harten 

(Beaten  burd)  R> prfch  lagen  ober  baburd)  entfernt, 
baß  man  bie  3lüffc  jroijdjen  gerippten  SBalAen 

btnburd)  gehen  laßt ;  aud)  ift  au  empfehlen,  bie 
Sdjeibewänbe  au  entfernen.  Sie  Sßrefcfuchen  ftnb 

Sur  ©iehfütterung  fehr  braudjbar.     —  $pe.  — 
Söaflo,  f.  ©iro.  Saüonen,  bie  ©adäpfel 

uon  Quercus  Aegilops  unb  anberen  (Eigenarten, 

f.  Siehe.  «SaHofin,  f.  ftifchbein.  Sallratb,  f. 
SBalrath-  2BaUttJMjf  (Syrophytam  L.),  f.  »ein- 
well. 

2£alnt,  furje  Sadjfeite,  £ammenbe.  Sine  Sadj- 
feite  an  bem  fdjmalen  ober  ©tcbelenbe  eine*  ©e« 
bäube«,  tnelcrje  nicht  jcnfredjt  in  gortfe&ung  ber 
©iebelwanb  emporfteigt,  fonbern  unter  mehr  ober 
weniger  fteilcr  Ketgung  pon  ber  ©cfimSlinie  an 

fdtjräg  emporgeht,  wie  bie  Borbcr»  unb  fiinter- 
Dachflächen.  —  ©Im.  — 

SÖalmbach,  f.  Sad).  SBalm.jieael,  fcohljiegel, 
welche  bie  Wanten,  weldje  ber  Salm  mit  Den 

übrigen  Saatflächen  bilbet,  überbeden.  SBalpur« 
gtöraaic,  f.  §ecfentirfche. 

SBaUath  (SBallratt),  Cetaceum,  Sper- 

ma ceti),  eine  eigentümliche,  feine  Srcttfub- 
ftanA,  bie  Pon  einem  füdjä^nlidjen  Seefäugethiere, 

bem  fogenannten  Sßottfifdj  ober  Pottwal  (Phy- 
seter  macroeephalus)  abftammt.  Siefe  Srett- 
fubftanj  finbet  fiep  in  ben  fogen.  SBalrathbebäl- 
tem,  bie  in  einer  großen,  mulbenarttgen  wer» 
tiefung  ber  oberen  Sdjäbelfläche  unter  ber  Sped- 
lage  ber  £>aut  liegen  unb  Pon  ber  Schnauze  bis 

Aum  9?aden  retdien.  Siefc  "öetjäUer  werben  Pon 
einer  fehnigen  $aut  gebilbet,  welche  fowofjl  burd) 
Sinfrülpungen  ben  inneren  Kaum  in  Aaljlreicbe 

ftäd)er  fonbert,  als  aud)  eine  horizontal  Der- 
faufenbe  Sdjeibewanb  bilbet,  bie  ben  gangen 
Kaum  gewiffermaßen  in  AWei  übereinanber- 
liegenbe  Stögen  ttjeüt,  welche  burd)  Oeffnungen 
mit  einanber  in  SJerbinbung  flehen.  Äußer  biefem 
^auptbefyälter  finb  nod)  läng«  be«  qanjen  ÜRüden« 

bis  Aum  Schwanke  fidj  allmählich  Perjüngenbe 
mit  SB.  gefüllte  ©et/äiter  Dorfjanbcn,  unb  aud) 
im  Srleifd)  unb  Sped  bei?  Sljiered  (ommen  rjier 

unb  ba  Aerftreute  ̂ äddjen  Por,  welche  SB.  ent- 
halten, (ebenben  liiere  ift  bicfcS  frett 

flüfftg,  erftarrt  aber  nad)  bem  §erau«nehmen 

au«  bem  getesteten  %tyttt  trjeitroetfe  au  einer  \ 
roeißlictjgclben,  talgartigen  Waffe,  ©on  biefer  j 

Wirb  ber  flüffig  gebliebene  Xljeil  burd)  Hbpreffen  ' getrennt;  e«  ift  bieg  baS  SBalrathöl  ober 
Spermacetiöl;  ber  feftc  %b,eil  ift  baS  rohe 
SB. ;  e«  fommt  im  rohen  fluitanbe  nur  feiten  in 
wrferen  $anbel,  ba  ti  geroöljnlid)  in  9corbamerifa  I 

unb  Snglanb  einer  weiteren  Steinigung  unter- 
worfen wirb.  SRan  erhält  bann  ba*  rafft« 

nirte  ober  gereinigte  SB.;  eJ  ift  bie«  eine 
fdmeewti&e,  alänjenbe,  b,albburd)fid)tige  SKaffe 
Don  blättrig« fröftaninifc&em  ©efüge,  fü^lt  fid) 
fettig  an,  beftßt  einen  gang  fdjroadjen,  nid)t  un- 

angenehmen ©erud)  unb  ein  fpec.  ©ewidjt  bon 

0.943,  fcömilAt  gemö^nlieb;  fdjon  bei  46°,  inganj 
reinem  3"^onDe  iebod?  erft  bei  49—60°  C,  unb 
bilbet  bann  eine  flare,  ölige  ̂ lufftgfeit,  bie  fidj 

bei  abgehaltener  ßuft  bet  360°  C.  unjerfeW 
beftiüiren  läßt.  3n  SBaffer  ift  ba«  28.  unlöalid), 

in  Sllfo^ol  nur  wenig,  in  Hetzer  unb  ©enjin 
bagegen  leidjt  löölid);  auf  Rapier  bringt  eS  feine 
gettflerfen  b,erDor.  Senufcung  finbet  ba«  SB.  in 
Hpotrjefen  jur  Bereitung  Pon  Salben,  $omaben 
u.  bgl.:  in  Snglanb  unb  92orbamerifa  wirb  e« 
in  großer  Wenge  Aur  ̂ erfteüung  pon  fterAen 
(28alra  tb,  f  er  jen)  Derwenbet,  inbem  man  irjm 

einige  ̂ rocente  SBad}«  Aumifdjt,  um  tfjm  bie 
WrpftaHifirbarfeit  }u  benehmen.  Sa«  SB.  gehört 
nidjt  au  ben  eigentlichen  fetten,  ba  e«  fein 
©lucerib  ift ,  e«  ift  ber  Setpläth er  ber  $almi- 
tinfäure  ober  palmitinfaure«  ttetülofüb.  Sa« 
Sttalratfjöl  ift  eine  hellgelbe,  ölige,  burdjfidjtige 

Jlüffigfeit  Don  fcfjWachem  Shrangerudje ;  e«  tft 
ein  Dortreffliche«  Schmiermittel  für  Wafd)inen, 
Xhurmuljren  u.  bgl.  3uroeilen  enthält  tS  jeboct) 
nod)  jiemlid)  Diel  SB.  gelöft  unb  erftarrt  bann 

fchon  bei  6—7°  C. 2öalro6,  f.  föobben.  SBalttr,  roth,  ftelter- 
traube,  ämerifa;  Kebftod  Don  fräfrtgem  SBaa)«« 

thum,  mit  bunfelbraunem,  eng Tno tigern  |)o1a. 
»latt  groß,  bief,  glatt.  Sraube  mittelgroß,  aftia, 
etwa«  bidjtbeerig.  SBeerc  mittelgroß,  runb,  heu« 

ro*b,  faftig  unb  füg. 
SÖalAC,  KdergeTäth  aum  geftbrüefen  be«  lofen 

©oben«,  ßerfletnern  bon  @d)oQen,  Unterbringen 
Don  feinen  Sämereien,  Vertilgung  Don  thierifdjen 

gfeinben,  jur  rafd)eren  SJerrottung  be«  unterge- 
pflügten Sünger«,  jur  ©efeitigung  ber  9lad)theilc 

be«  «u«frieren«  IC  3Jlan  unterfdjeibet  SB.n  ber 
Derfdjtebenften  Eonftructioncn,  unb  Awar  je  nact) 
bem  SRaterial,  au«  welchem  fie  gefertigt  ftnb: 

hölzerne,  eifeme,  bisweilen  aud)  fteinerne;  nadt) 
ihrer  Oberfläche:  glatte,  cDlinbrtfd)e,  prt«mati- 

fd)e,  gebahnte,  geriefte,  Dingel-  unb  (5tacf)el- 
walgen;  nach  ih^er^rorm:  einfache,  boppelte  unb 
breitheilige  SB.n;  nach  it)rem  ©emicht:  leiste, 

mittelfchwere  unb  fchwere  SB.n.  Sie  Scbroere 
berfelben  bebinat  ihre  SBirfung,  welche  auch  Don 

ber  gorm  ber  Oberfläche  unb  bem  SRaterial  ab- 

hängig ift.  Sie  fchwerfte  Pon  allen  SB.n  ift  ber 
©  d)olle  nbrecher  pon  Sro«fiQ  (f.  b.),  Welcher 
au«  einer  ftnAaht  gebahnter  Scheiben  beftebj  unb 

jum  Rtd leinern  ber  Schollen  auf  fd)Werem  ©oben 
mSbeionbere  in  Snglanb  ©erwenbung  finbet. 

©ei  un«  werben  Dorgug«weife  wegen  ihrer  oor- 
Aüglidjen  Arbeit  bie  boppelten,  eifernen  JR  in  g  e  f- 
walAen  Derwenbet.  Sie  befteben  au«  ̂ roet 

SBaljenförpern,  welche  in  einem  Kähmen  lagern 

unb  fjtntereinanber  Tolgen.  9eber  SBaiAenförper 
befifct  eine  «chfe,  auf  welcher  linfenförmige  Schei- 

ben aneinanber  gereiht  ftnb;  leptere  laufen  nact> 
ihrer  Peripherie  fcharffantig  ju,  haben  eine  ©reite 
Don  ca  90  mm  unb  einen  Surdjmeffec  p0n 
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325  mm;  bie  Soebweite  beträgt  45  mm,  bie  Sin» 
iab,l  bcr  Scheiben  37—49,  be«  ©erntest  ohne  bie 
XranSportPorridjtung  unb  bei  2  m  ©reite  10  bis 
15  Str.   Tie  Slchfc  wirb  pon  fiolj,  feltener  pon 
ßifen  gefertigt;  bie  eifernen  fliingfepeiben  finb 

gewöhnlich  botjl,  oft  auch  maffiP.    Ter  Irans- 
port Don  unb  nach,  bem  ftelbe  geflieht  auf  j^roci 

SRäbern,  reelle  an  ber  fdjmalen  ober  breiten  ©eite 

be«  ©efrefl«  angebracht  finb  unb  ftetö  burch 
eine  ipebelporricbtung  berartig  eingefteOt  werben 
fönnen ,   bafj  bie   SB.  frei   über  bem  ©oben 

auf  ben  JRäbern  ruht.   $äufig  wirb  ein  Führer« 
ftft  über  bem  Stammen  angebracht.   Tie  Staden- 
förper  finb  in  ber  SRegel  fo  gefteflt,  bafc  bie 
fdjarfen  Kanten  ber  hinteren  S3.  in  bie  Süden 
ber  oorberen  eingreifen  unb  jo  Aur  leichteren 
Steinhaltung  be«  ©eratbc«  beitragen.   Ta  biefe 

©.  fid)  ben  Unebenheiten  be«  ©oben«  nicht  Poll» 
ftdnbig  anpafjt,  hat  9?ubolf  ©ad  in  piagmifc  eine 
Stdberwalje  conftruirt,  bei  ber  bie  ©djeibenräber 

paarweifc  an  ftebeln,  alfo  beweglich,  angebracht 
finb.  Tieglatten,  cplinbertjd)en9B.n  wer- 

ben au«  $oIa  ober  Sifen  gefertigt,  haben  einen 

Turcbmeffcr  Pon  30—50  cm,  eine  Sänge  oon 
1.50—1.80  m  unb  lagern  mit  eifemen  8aPfcn 
in  einem  hölzernen  Gahmen.   Seichte,  hölzerne 

SB.n  haben  ein  ©emiebt  Pon  2—4  Str.,  fehwere 
hölzerne,  leichte  eiferne  unb  fteinerne  SB.n  ein 
folche«  bi«  au  10  (Str.,  fehr  fehwere  eiferne  SB.n 
wiegen  20  unb  mefjr  Str.,  bei  bohlen  SB.n  fann 

ba«  ©ewict)t  beliebig  burch,  öertebtebene  SJcengen 

Pon  eingegoffenem  SBaffer  regulirt  werben.  ©e» 
liebt  finb  heut  bie  Amei»  unb  mehrtheiligen  SB.n, 
weil  mit  ihnen  beim  SBenben  ba«  Einwühlen  in 
ben  ©oben  oermieben  wirb.   ©ei  ber  breithciligen 
gufceiferncn  ̂ ohentjeimer  SB.,  bei  welcher  bie  etn» 
«Inen  Sölinber  pon  50  cm  Sänge  unb  50  cm 
Turchmeffer  in  einem  böljernen  Gahmen  unb 
brei  getrennten  «Ichjen  befeftigt  finb,  geht  ein 
ttultnber  Porau«,  bie  anberen  Amei  folgen  rüd» 

wärt«  unb  Aur  reite,   ©ewidjt  350  kg,  *|Srei« 
170  fJi.   Ter  ©eachtung  Werth  ift  auch  ein  ähn- 

liche«, Pon  SB.  SieberÄleben  in  ©ernburg  con» 
ftruirte«,  ©eräth,  bei  welchem  fid)  bie  einzelnen 
Xheile  in  ©elenfen  felbftänbig  auf  unb  nieber 
unb  auch  fett  lieh  bewegen  fönnen.   Tie  P  r  i  «  m  a  • 
Walsen  bienen  jum  Sbenen  unb  Krümeln  bcS 
©oben«,  jum  Serbrechen  einer  leichten  Krufte  unb 
Aum  Unterbringen  feiner  Sämereien,   ©ie  be» 
fteben  gewöhnlich  au«  brei  bi«  Pier  diäberfränAen, 
auf  bereit  Peripherie  parallel  Aur  ächfe  liegenbe, 
hölzerne  ober  fchmiebeeiferne  ©täbe  fo  befeftiat 
finb,  bafj  ftc  einen  3»ifchenraum  freilaffen.  ft. 

Sdert  in  ©erlin  fertigt  biefe«  ©eräth  i*n  Turcb- 
meffet  pon  1.1  m,  in  einer  ©reite  pon  2.66  m 

unb  au  einem  ©emiebt  oon  30  Sir. ;  $rei«  400  c-H. 

Xrofr  biefer  Schwere  ift  bie  erforberliche  gug« 
fraft  nur  gering,  ba  ber  Turchmeffer  ber  SB. 
ftetö  gro§  gewählt  wirb,    S«  gilt  überhaupt 
für  bie  au  perwenbenbe  ftugfraft,  bafj  mit  ber 
©erringerung  be«  Cuerburcbmcffer«  eine  ent» 

fprechenbe  ©ennebrung  be«  Slufmanbe«  an  3ug* 
Traft  erfolgt.  Tie  gebahnten  SB.n  (Stachel- 
wallen,  Sdolleggen)  btlben  ben  Ucbergang  oon  ben 
SB.n  au  ben  Sggen  unb  beftehen  au«  einem  ober 
AWei  hölzernen  Körpern,  welche  mit  10—20  cm 

«frier«  üanbtp.  Roiit»ert.»2eriron.  Bani  7.   $eft  "0. 

langen,  2  —  2.5  cm  breiten,  febmiebeeiferneu 

©tacheln  beiefct  finb;  bie  normegifdje  Wollegge 
befi0t  eiferne  ©terne,  welche  auf  eifernen  Wehlen 
aufgereiht  finb.  Tie  ©tadjelwaljen  jerfleinern 
Scholien  unb  ̂ erbrechen  hart  Perfrufteten  ©oben, 

©ic  ftnb  gewöhnlich  Toppelwaljen  unb  fo  ange- 
orbnet,  bafj  fte  fiep  wäljrenb  ber  Wrbeit  bureb 
ihre  Stacheln  felbftthätig  reinigen  fönnen.  Äuf 

bem  perbedten  9tajbmen  ift  bi«weilen  ein  grührer- 
fi&  unb  feitlich  9täber  angebracht,  um  bie  SB. 

mittelft  ̂ >ebel«  Pom  ©oben  emporzuheben  unb 
transportfähig  au  machen.  Tiefe«  ©eräth  Ut  öon 
Ä.  ©urg  u.  ©ohn  in  SEien  au  beziehen,  ©reite 
1.26  m,  ©ewicht  471  kg,  $rei«  mit  fteübaren 
Siäbern  für  ben  Transport,  mit©ifc  unb  Schu^» 
brettem  300  cM.  Tiefen  üü.n  ähnlich  gebaut, 

nur  in  größerer  ©reite,  finb  bie  9Jcarhr-9S.n 
rSapfen'SS.i.),  an  beren  CberflädEjc  in  gewiffen 

Entfernungen  3flpf^n  angebracht  finb;  bte  Ie^« 
teren  machen  ©ertiefungen  in  ben  ©oben,  tu 

welche  bann  Samen  ober  Pflanzen  gebracht 
werben.  Temfelbcn  3wed  bienen  bei  ber  Stamm» 
cultur  rjölsernc  ̂ »anbmarrirtrommeln,  welche  wie 

bie  $ri«ma'9B.n  mit  ihren  entfprechenb  Weit  ge» 
fteQten  Seiften  bie  Kämme  einbrüden  unb  ba» 
burch  marfiren.  Tie  Seift nng  ber  SB.n  if}  je 
nach  ber  ©efpannung  ber  ©reite  be«  ©eräibef 
unb  ber  ©angart  ber  3ugthiere  Perfdjieben.  SJcit 

leichten  einfpännigen  SB.n  Pon  1.50 — 1.90  m 
©reite  fönnen  in  jehn  Slrbeit«ftunben  2.75  bi« 

4.50  ba  bearbeitet  werben;  3Ritte(fd)were  SB.n 
pon  1.25—1.60  m  ©reite,  AWeifpännig  benu^t, 

unb  fehr  fdjwere  SB.n  Pon  1.6—1.9  m  ©reite, 
brei«  unb  Pierfpännig  benufct,  bearbeiten  in  biefer 
3eit  2.3—6.3  ha.  Ta«  SB.n  be«  «derftüde«  barf 
nicht  im  naffen  ober  ftarf  feuchten  3uftanbe  ge« 
fchehen,  weil  fonft  bie  Srbe  an  bem  3nftrument 
anhaften  unb  fo  bie  Slrbeit  fehr  erfchmeren  würbe, 

anbererfeit«  würbe  ber  ©oben  in  ber  oberen  Uder« 
frume  ftd>  au  fehr  fchlie&en.  TOit  ©ortheil  bebient 
man  ftch  auch  nod)  ber  SB-n,  wenn  nach  bem 
Auflaufen  ber  ©aat,  a.  ©.  bei  ©erftc  ohne  Älee, 

bie  Srbjdjollen  loder  unb  hinreichenb  troden  ge- 
worben finb.  ̂ "«befonbere  wiQ  man  burch  ba« 

SB.n  ben  ©oben  flar  machen  unb  feftbrürfen, 

welche  SIrbeit  am  heften  ̂ würben  AWet  Pflug- 
furchen  auszuführen  ift.  Wan  wiu  aber  auch 

burch  ba«  SB.n  bie  rafche  (Sntwidelung  ber  ©amen« 
unfräuter  begünftigen,  bie  ©errottung  flach  unter« 

gepflügten  Tünger«  befchleunigen  unb  bie  ©er» 
mehrung  thierifdjer  8fcinbe  perhinbern.  3U 
achten  ift  Por  SlDem,  bog  burch  biefe  Virbett  bem 

©oben  fehr  Piel  5«uchtigfeit  entjogen  wirb. 
Turcb  ba«  3ufammenbrüden  be«  ©oben«  wirb 
bie  CapiHarfraft  erhöht,  ba«  SBaffer  fteigt  rafcher 
au«  ben  tieferen  Schichten  nach  ber  oberen  Krume, 

we«halb  auch  ber  Keimung«procefj  nach  erfolgtem 
SB.n  fidj  rafdjer  PoÜAieht.  3n  fpäterer  3«it  «OH 

jeboch  aud)  burd)  biefen  rajeberen  (Entzug  Pon 
SBaffer  bie  Pflanze  baran  Langel  leiben.  Um 
biefem  Uebelftanbe  au  begegnen,  ba«  beitjt  bem 
©oben  bie  ̂ euchtigfeit  au  erhalten,  wirb  man 
bie  ©cftcüung  nicht  ohne  befonberen  ©runb  mit 
ber  SB.  beenben,  jumal  ein  AugewalAter  üder 
leicht  burch  Schlagregen  Augefchlemmt  wirb  unb 
leicht  Perf ruftet;  ber  abgewälzte  Slder  bietet  ferner 
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ber  2B.  nod)  ein  ober  jwei  gggenftridje  folgen 

unb  beawedt  baburd)  bie  Erhaltung  ber  Boben- 

feud)tig!eit  unb  bie  Befdjranrung  ber  entwidc 

lung  ber  Unfräuier.  Bei  einem  jum  3ufd,lämmen 

unb  Berfruften  geneigten  «oben  ift  eS  bisweilen 

bareS  ©anje  bilben.  3™  bmtigen  ©r
unb- 

budjredjt  nennt  man  tt>.  ©.  SSanbelader 
 autr> 

folcbe,  bie  auf  baS  fcupotbetenblatt  eine« 
 onbenx 

©runbftüdS  gefdjrieben  finb,  weil  [xt  bem
jelben 

gigentb.ümcr  gehören ,  ob,ne  jebod)  ̂ erti
nenaien inb  Berfruften  aeneigten  »ooen  \\t  ts  oisweuen  .  «,ihc»iimu»i^  m^"- '  rv~  '^IT;;  aw;„Xn,, 

aSatfenrSS  Vm  Auflaufen  ber  ©erfte  ben  
jene* i  tobMÖ  äu  fem    S> b te  * ertin en* 

W  Bor.;  in  benen  ber  ©runbbefib  fe*r  splittert _ijt.  _ 

tfaeit  bat  man  aud,  einen  ju  fräftigen  Saaten-  {  «»iiiXitflinä 

f?anb\urd,  «..  Wrt? JB..  «*  .6g*»; li^Äll  Ä  SSÄ' brcc&er  fönnen  bejogen  werben  burd):  £eb,m- 

fu^le  u.  Lebemann  Babbergen,  CSnabrüd  (ein- 

jage unb  boppelte  Kingelma^en);  £.  g.  ®dert, 

»erlin,  «etiengefeafdjaft  (gtingelwaljcn,  9ßriSma. 

Waljen) :  ©teberSleben  u.  Co.,  Semburg  (SBalaen 

orbtnareS   lafelglaS,    f.   »to*.  , 

(Sinodendron  F.),  ftamilie  ber  ©djröter.  ©llücn« 

Mtl.  f.  Dampffeflel.   ÖJaljcnlraut,  f.  ftornflec. 

fealjcntnüllerei,  bie  $erfteDung ,  oon
  «ettetbe. 

SJietjl  auf  SBaljenftitylen  mit  ßülfe  Don  ©t
ab> jteberSleben  u.  lio.,  xjemourg  ^aiSei  .         «»i  *»»»ö-- « -  *   ■  -  bi'r 

Sad,%Iagwib-fieip3ig  (föäbcrwaljen  eigener  <£on- 

ftruetion);  tfeipaig  •  Stcubni&er  Sßafdjmenfabnr, 

5Rcubni&<2eipjig  (9tingclwalaen,  ©djoUenbredjer, 

©rrafjenwaljen) ;  6.  lifübne,  SBiefelburg  mUn- 

garn  (Dingel,  unb  ©tadjelwalien);  Herker  9J£a- 

fc&inen.&abrii,  «b.  9J?eUer  in  »er$cn  bei  Jameln 

(8Ringclwaljen,  aud,  mit  beweglichen  tftingen, 

©djoUcnbredjer);  (5b.ab.lbom,  £>ilbeSf)eim  (Win- 

gelwaUen,  Gambribgemaljen,  breit^eilige  Stuben« 

wallen).  Siteratur:  „Die  utedjanifdje  Bear- 

beitung beS  BobenS"  üon  Dr.  «.  Blomeuer, 

Üeipjig  bei  fcugoBogt,  1879;  $  er  eis,  ,,$anb« 

Lud)  beS  Ianbm.  9RafainenwefenS",  3ena  1880. —  Bfle« 

2)©tra&enwalaen  jum geftfabjen  beS  neu 

aufgebraßten  ©djüttungS.  ober  ©djottermatertalS 

auf  Straßen,  finb  um  il)re  Sldjfen  fid,  brebenfce 

bob^le  (Eütinber  Don  $oli  ober  (Sifen,  meldje  burd) 

iSinfuflung  üon  leieS,  Sanb,  fßafjer  in  ben  b^Ien 

IRaum  be|d)Wert  werben.  Die  CtnfüIIung  mittels 

Sßaffers  ift  febj  imedmäfeig  unb  leidjt,  erfordert 

aber  bei  bemfelben  ju  erreidjenben  ©eroidjt  cm 

giöBereS  SJolumen  ber  SBalje,  als  bei  JHeS  ober 

©anbfüüung,   S)ie  ©efpannung  gefd)ieb,t  burd) 

«Werbe  ober  Odjfen.  —  »ei  größeren  G^aunee- 

bauten  ober  größeren  SÖaljarbeitcn  empfiehlt _eS 

fid),  fid)  ber  Dampfftra&cnwalaen  ju  bebienen.  Sie 

arbeiten  rafd)er  unb  f efter,  ba  ja  meiftenS  ipt 

®ewid)t  ein  Diel  bebeutcnbereS  ift,  als  baSjenige 

ber  ̂ ferbewaUen,  aufeerbem  geftatten  fie  ben 

gro&en  iBortb,etl,  eine  ju  waljenbe  gift^e  »ou« 

ftänbig  fertig  unb  Ijart  ber^ufteßen,  bcDor  «Pferbc 
bie  35ab]n  betreten.    89ei  ben  ̂ ferbewaljen  ift 

cianet  fid)  aber  nidjt  für  iebe  ©etreibeart.  
3Kan 

Dal.  6.  ©etlnid,  bie  SRüHerei  mit  SBaljen.  ßm
 

Skitrag  *ur  Beurteilung  beS  3Rab,IprojeffeS  unb
 

ber  neueften5ortfd)ritte  im  3Rüb,lwefen.  geipjig, 

1878  —  — 

Sffiahwerte,  »orridjtungen  ^ur  ̂cr;ftcjlung 

Don  gewalkten  ©d)lenen,  »anbeifen  ac,  f. 
 «i|en- 

bledj.  SSaUeiiWÜrmcr,  f.  ßolotjunen. 

Sotntnc,  Bm$t,  f.  »•  tD.  Jöruftlap
pen  ober  Xnel. 

»STl)  V  »•  ̂  ̂ufwanb,  f.  «uf;  2)  ber  Janb 

ober  bVäu&ete  fdjarfe  ©eite  an  ben  Sk
alen 

beS  SBilbcS;  3)  baS  ÄipDenftüd  eines 
 jerlcgteu 

SBilbeS;  4)  eine  ffieibe  aufgefteü
ter  9ie&e 

unb  Xüaier  bei  ber^agb;  5)  ber  nod
j  unge- 

bauene  X&eil  eines  SBalbcS,  an  ben  junae 
 ©djläge 

grenjen;  6)  ber  erhabene  X*eil{ -ber  jwif 
 Jen 

ben  ftügen  eines  gejogenen  «ofite«
  be^nD«» 

7)«C  Im  f-  Xmdjtenfpalten; 
 8)  f,  »ebaube, 

$ifebau.  ©aobbclleibunfl,  Ueberju
g  einer  SBanb 

mttXäfeluna,  ®t«f  «.   »^tttto
  f. 

^Realfolien,  ̂ anbclbanra,  f.  öoD««0«-  ®.Sü,eV 

fü&e  ber  Boßel,  f.  ftufc.  SD «>$el0rMaft 
,  f. 

iüörfe.  Sanbclgut,  ein  ©runbftüd,  w
eldjeS  un- 

geteilt  mebreren  Befibern  gebärt  bie  tn
  j bei 

Benuöung  beffelben  iab,rlid)  wed)feln.  SHJanb
cln, 

1)  in  Dcfterreid)  bie  auSgejodten  runbe
n  unö 

ooalcn  gormen  Don  Bledj  ober  Derjinntem  Tu
pfer, 

welche  man  jum  Baden  Don  Xörtdjen  u
nb  Butter, 

teigpaftetdjen  benutjt ;  2)  afle  in  einer  gön
n  gc 

badenen  SJubbingS. 

SanbclpÖn,  biejenige  Seiftung,  ge
gen  weldje 

ein  Dcrtragfdjliefeenber  XfrU  oon  be
r  igrfuaung 

CT«^^^1^  eineS  BertragS  .umdtretei^ ,  fann 

es  uuDe'rmeiblid,,  ba&  bie  9f erbe  beim  *«£VB  fL^*  ̂  
bie  tbcilweife  fdjon  fefte  Babn  mit  ibren  ̂ ufen  tbat  acjlid,  if t  ab  er,  wen »  D»|"«e»  lJ '  ö0Bm  Ver- 
wieber  aufreifc  n.   Die  Arbeit  ber  Damp  waiaen 

ftent  fid,  imjnünbejtens  25  bis  40o/0  biüiaer  als  ̂ ÄÄfÄ        ».  toS  S?«b> 
bieientae  anberer  SBaljen.             -  Bim.  -  AW« ..T1'™"?"  Waufgabe  (f.  b.)  erfd,eincn  tn 

einem    ©utc    al«  «ßertinena   gehörten ,    o^ne  wenn  er  ben  W5ci 



©cmbclfterne  —  SBartjen. 

forbem  Tann,  bcr  Gmpfängcr,  wenn  bic  9?id)t« 
erfüflung  oon  ib,m  auigebt,  bai  empfangene  2ln« 
oelb  unb  au&erbem  beffen  23ertb  nodjmali  er- 
jtatten  mufj.  $ai  Singelb  bat  bie  9iatur  bcr  SB. 
ober  bei  8teugelbi  nur,  wenn  biei  befonberi 

toereinbart  ift.  —  ̂ >bg.  — 

Saniiclftcrne,  f.  ̂lanetcnfpftem.  SJBattfltlung^ 

flogt,  f.  ©emäbrifebler.  i&anöcrbieHen^udjt, 
f.  @artcnbienen$ud)t.  Stfanöcrfalf,  28.  »freu» 
fdjrede,  ©.«Watte,  ffi..£aubc  f.  u.  b.  Wad). 
Worten.  Sh>ani>flccbtc,  f.  Sd)üffelfled)te.  Santo' 
flcife.  Wn  ben  Steden  bei?  oberften  Siodwerfi 

rühren  fie  meifteni  oon  Effecten  in  ber  S3e» 
badjung  ta,  bie  fofort  auigebeffert  werben 

Rollten.  9?abc  bem  gufjboben  rühren  fie  oon 
Der  5c"rf)tigfeit  tyr,  bic  üon  ben  nid)t  troefen 
gelegten  ©runbmaucru  auffteigt  (f.  Gntmäfferung 
Der  ©ebäubc  unb  Wauerfraß);  ^lecfc  in  ben 
äußeren  SBäubcn  rühren  baljer,  ba|  bie  Steine 
bei  Waucrwerfi  hinter  bem  gefärbten  SJcrpufe 
ungleid)  getrodnet  waren,  ali  biefer  aufgebraßt 
tourbe.  Tai  befte  ift,  an  ben  ©teilen,  too  Sö. 
fid)  an  ben  äufeeren  dauern  oon  ©cbäuben 
Acigcn,  bie  burd)  bie  28.  oerunftaltet  werben,  ben 
:(?uö  abAurci&en,  bic  Steine  berauiAuncbmen 

unb  burdj  geeignetere  au  erfeben.  @anj  be» 
fonberi  muß  bied  aber  gefdje^en,  wenn  in  ben 

betreffenben  Steinen  SalAe  ober  ©ifengaflen 

enthalten  fein  füllten,  mcldu*  aerfiörcnb  auf  bai 
ganje  SKauerwcrf  wirren.  —  93lm.  — 

y^anbriettt  (Circaea  lutetiana),  f.  §ejcnfraut. 
SttanMluft,  ̂ uffluft,  £ornfluft,  Trennung  bcr 
fcornmanb  bei  ftufei  in  ber  Oucrridjtung,  au 

unter  jdjeiben  oom  §ornfpalt,  ali  bcr  Irenn» 
ung  in  bcr  fiängirtebtung.  Setjanblung:  Stein- 

Haftung,  (Entfernung  oon  fofem  £>arn,  Befeitigung 
ber  ent^ünbung  burd)  entjünbungimibrige  Wittel 
(falte  Umfdjlägc),  fdjmcr^linbcrnbc  SBäljungcn; 
Scförberung  bei  28ad)itbumi  bei  fiufci  burd) 
(tinreibung  oon  Üorbceröl  auf  bie  Jtrone,  Gin« 
febmieren  Dci  .fcufei  mit  milben  fetten.  3ft  bie 
SBanbfluft  bü  auf  bie  ÜRagrlnieteu  oorgefd)oben, 

o  barf  an  ber  betr.  Stelle  fein  9iagel  einge- 
bogen werben.  Webnlid)  ift  bie  Scbanblung 

>er  £ornfpalten;  jebod)  oerlangen  biefe  einen 
©eidjlag,  weldjer  bai  weitere  Äuf  reißen  bei 

-pufei  oerljinbert.  atfanolungifcblcr ,  f.  ®e- 
Wäbrimangel.  ©anbpftiltr,  Pfeiler,  weldje  aui 
ben  SBänbcn  b? roortreten ,  mit  biefen  felbft 
aber  auf  ber  einen  Seite  feft  oerbuuben  finb. 

S^anbrobm,  bai  lange  Stüd  #o!a,  worin  bie 

^foften  einer  SBanb  in  einem  Oicbäube  oben  cinge- 

Aapft  finb.  '-KJanofauni,  f.  o.  w.  gleifd)faum,  f.  jpuf. 
2£anofpaltc  (vuffpalte),  f.  unter  Söanbfluft. 
ätfanbürüdiige  unb  wanofpaltiac  Xcl)i«?ccni,  f. 
5rud)t,  S.  37.  ÜHaubtabcflcn,  für  »iencn.Mtdjtcr, 
über  bie  Srutfiabicn  ber  Lienen,  l)at  G.  oon 
£ad)er  in  2Bien  brei  b"ou*9eflcbcn,  meld)e  fid) 

befonberi  sui  Vorträgen  in  Sdjulcn  unb  Vereinen 
eignen.  Tie  Wbbilbungen  finb  ade  in  be« 
beutenben  Vergrößerungen  ge^cidjuet.  $mn. 

Söanbttitfpc,  f.  SBefpen.  Spange,  f.  ftopf. 

CBangtlt  1)  bie  $ölAer,  in  weldpe  bie  Treppen« 
ftufen  eingelaffen  finb;  2)  biejenigen  3Kaucr- 
tbeile  etnei  gemauerten  Ganali,  weld)c  jwifdjen 

ber  gewölbten  Sobje  unb  bem  gewölbten  Sdjeitel* 

bogen  liegen.  —  501m.  — 
Sanntnbdnc,  f.  Sd)äbel.  SBangenbeete,  f. 

Slobanniibeerfträudjer  2.  iföonac.  1)  $cumaB  in 
Württemberg ;  2)  im  norbweftl.  Eeutfdjlanb  eine 
in  natürlidjen  ober  feften  fünftlidjen  ®rcnjen 

eingefd)loffcne  ̂ elbflädje  ober  ftlur  einer  Xorf« 
ober  Stabtgemeinbe  obne  auf  bie  3ab(  ber 
Sänbereien  unb  bie  Oröße  ibjer  5Iüd)e  9)üdfftc^t 
ju  nebmen.  $  er  Sluibrud  ̂ erwannung  ift  baljer 
aud)  gleid)bebeutenb  mit  Separation. 

Zantic,  pncumatifdjc,  f.  ̂neumatifdje  SBannc. 
Stfanft,  f.  ö.  w.  ̂ anfen,  f.  Wagen. 

Jlöanun  (Heteroptera),  ^nfecten, Drbnung 
bcr  ̂ albflügler  (Hemiptera)  (f.  bj,  Oon  tl)ieri« 
fdjen  Säften  ober  SBlut,  ober  $fIanjenftoffen 
lebenb,  meift  fenntlid)  bei  SBerübrung  burd)  Snt 
widclung  einei  unangenebmeu  @crud)i  aui  einem 
SJläidjen  am  Hinterleib  mit  ?lu$fübrungicanal 
an  bcr  Seite  bei  §interrüdeni  burd)  Spalt  nad) 

duften,  ̂ rlügelpaare  in  ber  ÜRu^e  bem  JRüden 
borijontal  aufliegenb,  Oorbcre  bie  Unteren  6c* 
bedenb,  biefe  beden  fid)  nur  mit  bem  inneren 
binteren  Xfjetl  unb  finb  am  ©runbc  mebr  ober 

weniger  leberartig  ober  faft  bornig,  an  ber  Spifce 
bäuttg,  feiten  obne  biefe  blutigen  ̂ ortfä^e. 
Sdjnabcl  an  ber  Spi^e  bei  Äopfei,  in  SRube 

nad)  ber  ©ruft  jurüdgcfdjlagen.  ftlügcKofe  Sor- 
ben plump  unb  breit,  anberi  gefärbt  ali  bai 

3nfect,  mebrfad)  fid)  bäutenb.  Gier  gruppenweife 

an  Blätter,  ̂ flanscntbcile  IC.  angeflebt,  fugei* 
fönnig,  breit,  mit  rippenartigen  Srbebungen, 
oben  mit  Eedeld)en  oerfeben.  Sintbcilung  in 
L  Üanb wanden,  f.  üeoeores  (Gymnocerata), 
mit  ben  Familien  :  Sd)ilbwanjen  (Scutati  Burm., 
Pentatomidac),  Sangwan^cn  (Lygaeodes  Burm., 

Lygaeidae),  Scbreitwon^cn  (Kcduvini  Burm., 
ReduTidae),  Slinb*  ober  SBiefenwonjen  (Capsini 

Burm.,  Phytocoridae],  ̂ »autwanAcn  (Membra- 
nacei  Letr.,  Acanthiidae  (f.  b.),  f.  üettwanje.  II. 

SöaffcrwanAen  (Hydrocores),  in  ftebenben  ®e» 
wäffern  beiber  vrrbbälften,  fliegen  7?ad)ti  unb  ftedjcn 
empfinblid).  Familien:  1)  JRürfcnf  d)W  immer, 

Notonectici  Burm.  (Notonecta  glauca,  Notonec- 
tidas,  Pedircmi  Am.  Serv.),  Sdjnabel  furj, 

JJübler  3— ̂ glieberig,  oor  ben  Äugen  befeftigt, 
unter  biefen  Aurürfgefdjlagcn,  SBorberflügelbaut 
obne  Hbern,  an  Stftirm  unb  ftüfecn  ber  v*"*^' 
beine  bid)tc  lange  Scbwimmbaare,  ?ui\ic  meift 

2«glieberig,  ̂ intcrleibienbe  borftenloi.  Noto- 
necta  L.,  ̂ üblcr  unb  Sd)nabel  4-glieberig, 
walzenförmiger  R örper,  grofjc  9lugen.  N.  glauca 
L.,  gem.  9tüdenfd)wimmer  ober  SSafferwanje, 

1.6  cm,  braun,  Stopf,  £>ali)d)ilb,  SJorberflüg^cI 
unb  Seine  graugelb,  Sd)ilbd)cn  fdjwarj,  Im 

ftebenben  SBaffer,  fdjmerAbaft«  Stid),  ber  Sifdj« 
brut  fd)äb(id).  2)  iSaffcrf corpionwan jen, 
Xepini  Burm.,  Ncpidae  (Pcdirapti  Am.  Serv.), 

ftütjler  fürjer  ali  ber  Ropf,  3- 4-glieberig; 
Sdmabel  furj,  bogenförmig,  mit  bider  Sd)eibe, 

Seme  tbeili  jum  Schwimmen,  tbeili  jum  Sr> 
greifen  ber  Seute,  5U6C  1-glieberig  mit  unb 
obne  einfacbe  ftrafleu,  ober  3«glieberig  mit  2—8 
Jlrallen,  Seine  fabl,  b^t<tc  au£b  mit  paaren, 

aber  fparfam  befeßt,  aud)  mit  2  Sorften  an  ber 

^interleibifpt^e.  •  Weift  auf  bem  (Brunbe  ber 

42* 
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©emäffer,  Wad)t«  au&erbalb  fliegenb.  £e
r  ae« 

meine  ©afierf  corpion,  Nepa  cinerea  L
., 

fcbmuBig  grau,  £intcrt&ciI  obcn  l0t\  cm' 

langlid),  faft  flacb,  lange  «orberbetne,  guße  «
»- 

alieberig ;  bie  3  d)  m  i  m  m  w  a  n  s  e ,  Naucons  
cimi- 

coides  L.,  beftig  ftedjenb,  häufig  in  Ictcbcn, 

15  cm,  oben  jdjmaragiün,  gelb  gefprcufelt.  »orper
 

langlid),  breit,  mäßig  gewölbt,  «eine  
fadlgelb 

ober  grünlid),  unterhalb  fem  bebaart,  ©dn
ene 

ber  SWittel«  unb  Hinterbeine  bebornt,  mit 

■Sdjwimmboorcn  be«gl.  anben  3«glieberigen  Pßcn. 

3)  ffiafierläufer  (Plnteres  Latr.,  ll
ydrome- 

tridae),  linien-  ober  fabenförmig,  bünne,  lange 

Beine  bebenbe«  Saufen  auf  ber  Oberfläche  
be« 

Baffacf«  Wabrung  «eine  ̂ niecten.  H.  lacustns 

L  ber  ©afferläufer,  20—28  cm,  oben  fchmarj
 

ober  braun,  unten  bureb  feibenarhge  Kardien 

weißlid).  ftüblbörner  oorgeftredt.  ©djaare
nweiic 

auf  füßem  ftebenben  unb  fließenben  SSaff
cr. 

©an^nbecre  (Ribes  nigrum  L.),  )•  3obanm«; 

beere.  2£anjcnblumc,  f.  Coreopsis.  äöanjcnötU
 

(Coriandrum  sativum  L.),  f.  ftorianber.  !ü?an-
 

«nläfer,  i.  ftltcgcnfäfer. 

©aiucnfraut  (Cimicifuga  foetida  L.),  eine
  im 

oftliehen  £eutfchlanb  oorfommenbc  $Hanje  <?ug 

ber  Familie  ber  $abnenfußgcmäd)fe  mit  grün
lich- 

weißen,  Wanten  «lütbenätjten.  fcie  boppelt
  ( 

breiAäbligen,  fahlen,  glänjenbcn  unb  fieb
erigen  I 

Blätter  befißen  einen  Wiberwärtigen,  betäub
enben 

©erudj.  »gl.  ferner  ©chilbfarn,  $orft,  Stetiffe. 

©anjenracliffc  (Melittis  Melissophyl
lum  L. , 

i.  5Bien«auge.  ©onjenrofe  iRosa  lutea  Mill.  , 

f.  8U)fe.  aöanjtnfamtn  (Conspermum  
Jusb.), 

«Pflanjengattung  au«  ber  ftamilic  ber  ©anfefuß
« 

qewädjie,  welche  meift  einjährige  Kräuter
  mit 

iifeenben,  linealifchcn,  ftadjelfpi&cn  »lattern  um«
 

faßt,  »lütben  einzeln,  ©lütbenbülle  fe^lcnb
 

ober  au«  2  burd)fid)tigen  Schüppchen  gebtlbet. 

6d)ließfrud)t  geflügelt,  fahl,  braun,  einer  
«Jan je 

ähnlich.  Keimling  ringförmig.  3n  Xeutfchlan
b 

bureb  4  feiten  »ortommenbe  Birten  oertreten; 
 am 

bäufigften  C  intermedium  Schweigg.,  im  ©a
nbc 

läng«  ber  Dftfeefüftc.  Tj%  ~~ 

©anjcntDCinbccr,  «Seiner,  Söeibraudj,  SBetbre
r, 

f.  SRuScateÜcr,  gelber. 

Sanjlebcncr  1>flug,  fehr  behebt,  
juw i  Xief. 

ädern  oon  milbem,  frümclunaSfahtgem  itfoben
; 

iu«befonbere  bei  ber  Suderrübencultur  ba«
  üor. 

aüalidjfte  ©erätb;  fteiler  auffteigenbe«
  Streich' 

butt  im  »erbältniß  au<Pflü9en  mit  gemuti
bcnen 

Streichbrettern,  Ucbergang^  oon  ©tcilm
cnbern 

m  Rrümlern.  Wach  «Pcrcl*  („£anbbucb  bc« 

lanbm.  SMcbincnwcicn«",  3ena  1880):  Jer 

ivflugtörper  wirb  au«  ber  bölicrnen,  mit  bem 

©rinbcl  oerjapften  ©rie«iäulc,  ber  Unten 
 jur 

6oble  berabgefübrten  ©terje  unb  bieier  lede
ren 

ctbilbet.  fluch  bie  rechte,  ftarr  gebogene  ftmt 

ifl  bi«  jur  Sob'.c  beruntergelcitct  unb  mit  bi
efer, 

fowie  bem  ©treid)brcttc  oerftrebt.  J)ttJ  Sdj
ar 

flebt  febr  bcträdjtlid)  gegen  bie  Soblc  oor, 
 welcbc 

erft  in  ber  fcöfw  ber  Unterfante  be3 
 Stretcb- 

brettc«  beginnt.  Tic  So^le  erbalt  nur  eine  \c
t)x 

geringe  üauge  unb  befielt  au*  einem 

mit  oorgeidjraubter  gifcnplatte.  Ter  ©n
nbel 

ift  jebr  lang,  etwa  2  m,  fteigt  fteil  aufw
ärts 

.-.üb  erfolgt  bie  Skrbinbung  ber  einfadjen  Jtarrc 

mit  bemfelben  burd)  bie  boppeltc  ©pannfette. 

$er  Rnebel  an  bet  lebteren  bient  baAU,  ben  9Jflug. 

auf  9lbt)ängen  öertical  ju  ftetlen.  ©eferttgt  wirb 

berfelbe  in  üorjüglidjcr  WuSfübrung  öon  (Ebr. 

Sebrenbt  unb  oon  ftr.  ©ebrenbt  in  SBana« 

leben,  oon  Jfnocbe  in  Ottcr^leben,  ©djmibtin 

grfurt,  ©djwarj  in  iöerlindjen,  D 1 1  o  in  3Rert« 

febüb  :c.  Tiefgang  36—40  cm,  ©emiebt  tncl. 

Sarre  85-100  kg,  ?3rei«  80-90  c-H.  —  «Pffe.— 

SSapC,  nennen  bie  (Jnglänber  biejenigen  fiunbc, 

mcld)e  bei  un«  in  Teutfcblanb  unter  bem  Warnen 

„Saubeaer"  ober  >,©au^iuber•'  jur  3agb  auf 
2öilbfd)meine  benu^t  werben,  ©ro&e,  ftarfe 

Xbiere,  weldje  in  ber  ftörpcrgeftalt,  »ebaarung 

unb  gdrbung  große  Slebnlid)feit  mit  bem  glei« 

idjcrbunbc  baben.  —  &t9-  — 

®apit  (Worbamerifa),  f.  Sbelbirfcb  unter 

ftirjdje  (Cerrafi  canadensis  Kriss.).  ©aragal, 

ober  SDingo,  f.  ö"noe  unt)  $in8°- 

©arong  (33 1 lia),  ein  oftinbifd)er  Caft  o
o» 

gelblicbcr  garbc,  glatt  unb  jebwadj  glänjenb, 

0.9-1.3  m  lang,  0.07-0.1  mm  bid;  ift  ber  »ad 

eine«  ju  ben  Süttneraceen  gebörigen  ©aume«, 

Kvdia  calvcina  Roxb.,  unb  eignet  fid)  oortreff* 

lid)  al«  Srfaß  für  ben  ßinbenbaft,  al«  ©pinn- 

ftoff  finb  jebod)  bie  einzelnen  Däfern,  weil  ju 

fur,\  unb  fdjwad),  nicht  rcd)t  geeignet.  —  ̂ )pe.— 

SttttXlj  fälieblid)  ©arneibeebfe,
  Moni- 

tores, größte  ̂ amilie  ber  Sdjuppenedji'en,  Jeben mit  frummen  ftraOcn,  fdjlanfe  I^itrc,  beberft  mit 

fleinen  Xafclfdjuppen.  Taju  bie  H«lnj>rdn^ 

1.5-1.9  ralang.  ̂ nnerafrifa  an  unb  in  »tlu?1en. 

Wahrung  fleine  ©äugetbiere,  Sögel,  dier,  groiebe, 

gtfcb«  k  ?rleifd)  ftbmacfbaft.  §cinb  ber  jun
gen 

ftrofobile  unb  ber  (iier  oon  Rrofobiten ;  buitcr 

gclbgrün,  fdjmarj  geflcdt.  Saraä,  f.  S
tamala. 

a^aröcin.  ein  oerpfud)teter  ©eamter,  weldje
r  ben 

©ehalt  ber  SJcetaOe  unb  Mineralien  ju  unte
r- 

fudjen  bot.  SBgl.  Münjwarbein.  SBarutbitr,
  em 

©ctränf,  ba«  bei  falter,  regnerifeber  Witterung,
 

bei  ber  3agb,  auf  Weifen  :c.  oortrefflicb
e«  unb 

beliebte«  ©rwarmung«mittel  ift.  Xaffelbe  berei
tet 

man  au«  1  1  gutem  ©ier,  125  g  Bucfer,  1  ©tue! 

ganzem  Simmt  unb  etwa«  bünn  abgefdja
bter  ftt- 

tronenfdjalc,  wcldje  ̂ ufammen  in  etnem  irbenen 

lopfe  aufgefoebt  werben,  ̂ nswifdjcn  quirlt  man 

eine  Obertaffe  Wabm,  ein  ©la«  feinen  9ium
, 

Sognat  ober  Wrac  unb  swei  bi«  brei  Gibot
ter 

gut  untereinanber,  miidjt  bie«  unter  fortgeicßt
em 

Umrübren  bem  fiebenben  93ier  nad)  unb  nad)  ju 

unb  fdjlägt  aQc«  ntöglicbft  flaumig.  Hm  be|te
n 

eignen  fidj  baju  bunfle,  ftarr  gemaljtc  »tere,
  wie 

,  ba*  Beibfter  unb  ßöftrißer,  fowie  tyüt  Söeiie
n« 

I  unb  ©eißbicre.  Da«  gewöb,nlid)c  ttager-  ojer 

I  banrijebe  «ier  ift  *u  bitter.  ffiarmblutt0lett  ber 

Ü*rncn,  f.  SSdrmebcbacf.  Sarmc  gäbrtc,  jagbl., 

I  eben  erft  oom  fln*tigen  ©tlbe  gemad)te  %itytt. 

2j!  Outflen.  f.  Iljcrmen. 

©  r  flau,  foldjer,  bei  weldjem  bte
Söaben  mit 

1  ibrer'^rutjeite  gegen  ba«  ̂ luglod)  ju  fteben,  im 

!  ©eqcnfoöe  jum  talten  «au,  bei  we
lcbcm  bie 

Iföaben  mit  febarfer  tfante  nad)  bemjvlugl
ocbc  ju 

fteben,  fo  baß  ber  einftrömenbe  SB
inb  leichter 

Ittlfäefl  bie  ̂ aben  fomntcn  unb  beffer
e  Sttft« 

!  rneucrung  bcrftellen  fann.   $n  ber  Cuneburge
r 
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f>«ibe  werben  bie  Strohftülper  immer  mit  faltem 
©au  eingewintert.  —  $mn.  — 

85B.r  €a$,  f.  Stugdburgifdjed  SBrauüerfahren. 
8Barmhau»M-  ©cwäcbSbauS.  ©armwafkrtjcijuita., 

f.  £eijung  unb  ©erofld)^b,auö.  ©armwaficrrottf, 

f.  glachs.  Sarp,  fleiner  «nfer;  bnb,er  SBarpen , 

ein  Sdnjf  ober  frlofj  mittelft  Seine  nach,  folcher 
SB.  bjnjtefjen.  ©arraut,  engl.,  f.  0.  w.  Säger- 
fdjein;  warranted,  auf  ftabrifaten,  f.  0.  w.  garan» 

tirt.  ©arte,  fwdjgelegener  Ort  mit  freier  'Hui' 
Rät,  SBarttburm.  gDartrrnoiftrl.  f-  SHarienbiftel. 

2SaritfdjulCB.  f.  b.  ro.  Kleinfinberldmlen.  &fttt$e- 
brudjbtcb,  «ich  aus  ben  Siieberungen  an  ber 

amiidjen  Sanbdbcrg  unb  Güftrin;  dtn- 
rafter  bed  Weberungdrinbcd  unb  bed  Hos  primi- 
genius  (i.  SJranbcnburg).  Wartung  unb  Pflege 

bt$  ©ielj0,  f.  5Bcterinärb,ngicine. 
Sani,  bie  S3aftfafer  bed  auf  |3aoa,  (Eelebed 

unb  ben  Woluffen  oorfommenben  Gnctuni  fumi- 
culare  Bl.J  wirb  nur  bort  oerroenbet.  Söaruie, 
bie  feljr  ftarfe  53aftfafcr  einer  ju  ben  SÄaloacccn 

gehörigen  ̂ Jflanje,  llibiseus  elatus  Swartz,  wirb 
in  Dftmbien  jur  Anfertigung  oon  lauroerf  Oer» 
toenbet.  —  $pe.  — 

©arje,  f.  SRilebbrüfe. 
©orjen.  Die  ̂ ornroarjen  finb  oon  grauer 

ober  gelblicher  ftarbe,  kornartig  unb  totumen  am 
bäufigften  am  Sftaul  ber  Kälber  unb  (Euter  ber 
«übe  oor.  Sie  fallen  oon  felbft  ab  ober  man 
reifet  Tic  nadj  unb  nach  aud;  bie  Blutung  b,ört 
Don  felbft  auf.  Die  ̂ leifdjnjarjen  fommen 

bagegen  oereinjelt  oor,  finb  flctfc^tg  unb  nur 

bon  einer  bünnen  ̂ ornjd)id)t  überwogen.  Ab« 
binben  ift  nur  bei  geftielten  SB.  möglich.  Dad 
flbfdmeiben  gefdjiebt  mit  fdjarfem  SReffer,  bie 

S3lutung  roirb  mit  S3rcnncifen  geftiflt.  S3ei  Än- 
toenbung  oon  Salpeterfäure  (im  (8anxen  3  -6 
SRal  bepinfeln,  täglich  einmal)  mufj  bie  Umge- 

bung burd)  %ttt  gefdjüfct  werben.  (Earbolfäure 
roirb  aud)  empfohlen.  Die  SB.  fönnen  wahr« 
fcbeintidi  burd)  SBarjenblut  übertragen  roerben. 
«id)tcr  (8eitfd>rift  für  tyirafiteniunbe,  1872) 
fanb  3Wifrofoffen  mit  lebhafter  Bewegung  in 
kB.  eined  SRanned  unb  warnt  auSbrüalid)  oor 

t»em  Kraben  ber  SBarpen  mit  Fingernägeln,  weil 
baburdj  fid)  bie  SBar*enbilbung  unter  biefelben 
einzuimpfen  febeint.  Vludi  bei  ben  Saien  ift  ganj 
allgemein  bie  Anficht  oerbreitet,  ba§  SBar*enblut 

fB.  erjeuat.  «nader  („I^ierarat",  IV.  gab/ra.) 
agt:  „DaS  S3lut  folcher  Heubtlbungen  (SB.) 
d)eint  wirflieb  infectidfe  (Eigcnfdmftcn  ju  befi&en; 
n  einem  Stalle  beobachtete  id)  juerft  Papillome 
an  ben  $i|jen  einer  Hui),  bie  nach,  unb  nach  oon 
bort  aud  allen  anbern  Kühen  bed  Stafled  mit« 
Jctbeilt  mürben.  Jöeim  helfen  paffirte  eS  ber 
Ragb,  bafj  bie  fleinen  fpi&en  SBärjchen  abriffen, 

bluteten;  fie  befubelte  baburd)  ihre  Ringer  mit 
Sölut  unb  toifd)te  ed  auf  bie  3'tK11  ber  anberen 

ftüb,e  beim  Weifen  ab."  Kühe  mit  SB.  an  ben 
Strichen  muffen  beSb,alb  mit  Vorfidjt  gemolten 
werben;  pafftrt  ed  aber,  bafj  bie  %B.  abreißen 
unb  bluten,  fo  foll  ber  SMelfenbe  feine  ̂ äube 

forgfältig  roafd)en,  ebe  er  baS  (Euter  anberer  Äü^e 
berührt.  X)ie  Vertilgung  ber  £B.  an  ben  Qi^cn 

ift  fttyoierig,  roeil  baJ  (Euter  ein  febj  empftnb* 
lityi  Organ  ift  unb  betraft  energifo>e  Wittel 

nicht  gut  oerträgt.    Sie   Operation  überlädt 
man   am  beften  einem  erfahrenen  Veterinär, 
luelcbcr  fic  am  jroecfmä&igften  roährenb  bcS  Groden 

ftehenS,  alfo  einige  SBochen  Oor  bem  Kalben,  oor 
nimmt.  —  SBmr.  — 

aöaraenbcifjer ,  f.  Decticue.  Sanettcoeruf, 
f.  Mammillaria.  SBarjengrad.  f.  Fetthenne. 

SBarjenfraut  (Heliotropium  europaeum  L.),  f. 
©onnenroenbe,  Fetthenne,  Slingclblume. 

SarjcnpilJ  (Thelephora  Ehrh.),  ̂ flanjengat» 
tung  aud  ber  Familie  ber  Stinbenpil^e  ober  Ibele* 
phoreen.  ̂ er  ̂ rud)tförper  ift  ausgebreitet  bit 
auffteigenb  ober  aufrecht,  r)utförmiQ,  geftielt  mit 

markigem,  runzeligem  ober  glattem  «Sporenlager. 
Die  arten  leben  meift  in  SBälbern  auf  bem  (Erb 

boben.  Die  ̂ äuficjfte  «rt,  ber  jerfchlifete  ffi. 

(T.  laciniata  Pers^,  wirb  zurocilen  in  ©aatfämpen 
baburd)  unangenehm,  bafe  ber  ftruchtförper  bie 

jungen  Keimpflänjd)en  oon  ftid)ten,  Dannen  ic. 
boQftänbig  überwuchert  unb  fo  bie  Suftcirculation 

beeinträchtigt.  —  $ltu  — 

Söarjcafdjwcin  (Pbacochoeras  Cuv.),  Säuge« 
thiergattung  aud  ber  Drbnung  ber  ̂ aarjeher  unb 

ber  jamilie  ber  Schweine,  Suina,  plump,  h46' 

lid),  waljig;  ̂ >ald  furj,  maftig,  Kopf  im  Süffel' 
theil  befonberS  oerbreitert  unb  an  ben  Seiten  mit 

3  warjigen  «uSwüchfen.  ̂ auerrie^,  nad)  oben 

gefehrt.  ©eine  niebrig;  4  $ufe.  i©d)Wani  mit 

langer  Ouafte,  $>aut  mit  fuaen,  einzeln  flehen-- 
ben  Vorften.  iHüdenmähue  unb  Vadcnbart.  Daju 
bad  (EmgaQo  P.  Aeliani  Ruepp  (f.  b.)  unb  ber 

jpartläufer,  P.  Pallasii  v.  d.  Iloev.,im  Süben 
in  Kübeln,   gfleifd)  ungenießbar. 

Safdjblau,  blaue  färben,  bie  jum  ©läuen  ber 

SBäfche  bienen;  man  benu^te  h»cr*u  früher  Sad> 
mud,  Smalte,  ©erlinerblau  u.  bgl.,  Je^t  faft  nur 

Ultramarin.  SSafdjbÖr,  Procyon  Storr.,  Säuge- 

thiergattung  aud  ber  Drbnung  ber  {Raubtiere, 
Äomtlie  ber  «ären,  Ursida  [f.  b.).  ©offten, 

f.  SBäfche.   Sofdjtrbc,  f.  SBalferbe. 

äBafdjflofdjen,  ®efä&e  mit  SBaffer  ober  einer 
anberen  ̂ lüffigfeit  gefüllt,  bie  baAU  bienen,  ©afc 

oon  beigemengten  fremben  Subftanjen  ju  be- 

freien; ed  werben  bemnad)  bie  28.  in  ©adleitun> 
aen  eingeichalten,  wenn  ed  ailt,  in  chemifchen 

Sabaratorien  unb  chemifchen  fjabrifen  ©afe  bor- 

aufteilen  unb  ju  reinigen.  —  $pe.  — 
Safchgolb,  f.  Oolb,  aud  «Qubialboben,  ̂ lufe 

fied  jc.  audgewafchen. 

ü^afchhuud,  (Bebäube  ober  9taum  in  einem 
(Bebäube,  welche  jum  Steinigen  ber  SBäfche  bienen 

fallen.  (Ed  foate  ftetd  mit  SBaffer*uleirung  ein- 
gerichtet werben,  gewölbte  Decfe  unb  in  biefer 

Dunftabjüge  erhalten,  ba  fonft  ber  auffteigeube 

Dunft  nur  ju  leicht  bem  ̂ oljmerf  bed  über  bem 
SB.  liegenben  (Skbäubed  fchaben  fann.  Vgl.  SBäfche. —  «Im.  — 

9Bafd)frant(Saponaria  officinalisL.),  f.  Seifen« 
haut.  SafdjlorftH,  f.  Soden,  ̂ aftbmafdjine,  f. 

SBäfche.  SafdjmlttcL  f.  Sdjafwäfche,  S3iggd  SB., 
blanfe  SBäfche  unb  Kunftwäfche.  föafdjpnloer, 

SÖafdjöerfahren,  f.  Kunftwäfche  unb  Sdjafwäfche. 

Söofcn,  f.  &afd)inen.  ©afenmctfitr,  f.  *b- beder. 

®afbingtOB.  •*,  €><»nbb.  9er.  76.  «ine 
aud  Hmenfa  ftammenbe,  neuere  fdjon  biet  Per« 



662 

breitete  Sorte,  grudjt  gro&,  runblich,  etwas 
höher  als  breit,  gelblich,  an  ber  Sonnenfeite 
röthlidj   angebraucht,   bänn  toeiglidb)  bcbuftet. 

tletfdf  golbgelb,  fetjr  fü&  unb  gewürjig.  Ter 
tein  löjt  ftd)  ooQfommen  unb  leimt  oom  grleifcbe. 

SRetfe^eit  Anfang  September,  tfür  bie  Tafel 
feb^r  rocrt^DoHe  Frücht;  fie  fjält  ftet)  gut  am 

©aume  unb  fpringt  im  SRegcn  niegt  auf.  Ter 
SBaum  mäcfjft  fräftig,  wirb  groß  unb  fruchtbar 

unb  i{t  burdj  grofjc  glätter  unb  bidjte  S3elau» 

bung  ausgezeichnet.  —  Sbm.  — 
©afbtngtonit,  eine  Varietät  beS  TitaniteS 

ober  SImenitei. 

SBaffcr,  ber  auf  ber  Oberfläche  ber  Srbe  am 
meiften  oerbreitete  ßörper  (nidjt  auf  bem  SRonbc, 
^öcfjft  mahrfebeinlid)  auf  bem  SftarS),  flüffig,  feft 

als  (5iS  unb  Schnee,  gasförmig  als  SBaffcrbampj, 
fiuft  unb  in  SRebelbläSdjen  (SBolfen).  TaS  SB. 

ift  «um  S3eftehen  fämiutl'djer  lebenber  SBefcn  un» 
entbehrlich,  baher  auch  23eftanbtb,eil  beS  menjeh- 
liehen  ftörperS  unb  fämmtltcher  Thiere  unb 

SBflanjen;  ©egenwart  unb  Spenge  in  foldjen  er» 
ftcht  man  beim  WuStrodnen;  ©ewichtsocrluft 

Äwtfd)en  75  unb  90%.  1)  Sigenfdjaften 
beS  reinen  SB.S.  SBoflftänbig  cbemifd)  reines 

SB.  ift  in  ber  Statur  nirgenbS  flu  Tinben,  ba  baS 
SB.  etn  gro&eS  WuflöfungSöermögen  für  feljr  Oiele 

Stoffe  befifct,  unb  felbft  oaS  rclatio  rcinfte  natür« 
liehe  SB.,  baS  SRegenwaffer,  enthält  immer  noch 

Suft  beigemengt  unb  f leine  SJicngen  jalpeterfaureS 
Wmmoniaf,  Staubteilchen  u.  bgl.  SBill  man 

gatu  rcineS  SB.  haben,  fo  mufj  man  gutes  S3runnen» 
waffer  ober  SRegcnwaffer  in  einem  metallenen 

Teftifltrapparate  einer  oorfidjtigcn",  womöglich 
nach  Oorbergegangener  {Reinigung  beS  SlpparateS, 
wiederholten  TeftiHation  unterwerfen  unb  hierbei 
baS  erftc  unb  lehte  drittel  für  fich,  auffangen. 
TaS  erfte  drittel  halt  nämlich  immer  noch  etwas 

üuft,  namentlich  ftofjlenfäure  abforbirt,  baS  lefcte 
drittel  fann  leicht  burch  medjanifd)  mit  fort« 

geriffene  Sal$tbeild)en  oerunreinigt  werben,  ftür 
Sie  meiften  ftroede  genügt  jeboch  eine  einmalige 
TeftiHation  beS  SB.S  ooürommen;  man  nennt 
folcbeS  SB.  beftillirteS  SB.  (Aqua  deatillata) 
unb  üermenbet  cS  in  djemifeben  fSabrifen  unb 

ßaboratorien,  in  Slpotbefen  unb  in  ber  Photo« 
graphie.  ÖtcineSSB.  ift  ooHfoinmen  gefcbmadloS 
unb  geruchlog  unb  in  bünnen  Schichten  auch  färb« 
loS,  flar  unb  burdjfidjtig,  in  biefen  Schichten 
bagegen  erfcheint  cS  blau,  güllt  man  $.  93. 
reines  SB.  in  eine  lange  ©laSröbre,  toclebe,  um 

baS  Seitenlicht  abzuhalten,  mit  fetnoarjem  Rapier 
bis  nabeju  an  baS  untere  Snbc  beflcot  ift,  unb 

ficht  oon  oben,  gegen  baS  ftefle  gehalten,  hinein, 
fo  erfcheint  baS  SB.  im  reinften  S3lau.  ®ine 
analoge  Srfdjeinung  bietet  bie  blaue  ©rotte  ber 
3nfcl  Saprt  bei  Neapel  bar  unb  auch  bie  prächtig 
blaue  ftarbe  oieler  9llpenfccn  hat  ihren  ©runb 
in  ber  ocrbältni&mäfjigen  {Reinheit  beS  3B.S. 
Tiefe  blaue  ̂ axbc  wirb  iofort  aufgehoben,  wenn 
ftaubförmige  Thcilcben  in  bem  SBaffcr  fdjwebcn. 
SRcineS  SB.  ift,  gegen  bie  üuft  gefehlt,  nicht 
fäulnifefähig,  fonbern  in  biefer  S3eziebung  ganj 
unberänbcriidj;  wenn  man  ficht,  bafe  SB.  in  Raul« 
ntfc  übergeht,  fo  ift  bie«  nicht  baS  SB.  felbft, 
fonbern  bte  in  folchem  SB.  enthaltenen  organifchen 

Subftanjcn,  au*  bem  2$»«'  ober  Pflanzenreiche 
abftammcnb,  gehen  in  gäulnife  über.  TaS  fpec 
©cw.  beS  SB.S  ift  =  1,  b.  h-  ntan  nimmt  eS  bei 
ber  fpeeififchen  ©emichtsbeftimmung  flöfHger  unb 
ftarrer  Körper  gewöhnlich  als  Einheit  an;  baS 
SB.  ift  770  mal  fchwerer  als  baS  gleiche  Columen 
troefener  atmofphärifcher  Suft.    5)aS  i©eroicht 

eines  SBaffertoürfelS,  beffen  Seiten  je  1  dem  Sänge 

haben,  bemnach  eines  Siter  SB.  beträgt  bei  +  4°  C. 
unb  einem  Üuftbrucfe  oon  760  mm  Cuecffilber» 

höhe  1000  g  ober  1  kg  SB.  oon  4»  C,  ober  ge- 
nauer 4,08°  C  befifct  baS  DichtigfeitSmafimum, 

b.  h-  c3  nimmt  bei  biefer  Temperatur  ben  fleinften 
9iaum  ein,  bic  Iheildjen  beS  SB.  liegen  b,in  am 
nächften  bei  einanber,  roirb  eS  ertoärmt  fo  behnt 
eS  fich  roieber  aus,  unb  cbenfo  behnt  eS  fid)  auS, 

wenn  cS  unter  4°  abgefohlt  wirb.   Sefet  man 
bie  Richte  beS  SB.  bei  4°  C  auf  1,000,000,  fo 
ift  bie  beS  SB.S  oon  0°  ==  0.999877,  bic  Oon 

-f  9°  C  ift  beinahe ebenfo  grofe,  nämlich = 0,999,829. 

Se^t  man  bie  SJidjte  beS  SB.  oon  0°  auf  1,000,000. 
fo  in  biejenige  beS  SB  S  Oon  +  4°  C  =  1,000,123. 
£iefe  Gigcnthümlidjfeit  beS  SB.S,  fein  Richte« 
mayimum  bei  einer  Temperatur  ju  b,abtn,  bie 

4°  über  bem  S3unfte  liegt,  bei  bem  eS  erftarrt, 
ift  oon  ber  größten  SBtehtigfeit  für  ben  $auS- 
halt  ber  9catur;  baS  SB.  oon  ftlüffen,  Xeichen 
unb  Seen  fühlt  fich  nämlich,  beoor  cS  fich  mit 

einer  (EiSbede  übersieht,  junächft  auf  bie  Tem- 
peratur feiner  größten  Richte,  alfo  -f  4°  C,  ab 

unb  fintt  baher,  weil  baS  barunter  befinbliche 
SB.  leichter  ift,  unter;  baS  gefammte  SB.  erhält 

alfo  nach  unb  nach  bie  Temperatur  oon  4°;  erft 
bann  giebt  bie  oberfte  Schicht  noch  mehr  SBärme 
an  bie  umgebenbe  falte  Suft  ab,  wirb  baburd), 

inbem  fie  fid)  auSbehnt,  leichter  unb  fann  nun 
nicht  mehr  unterfinfen;  fie  gefriert  bann,  fotoie 

bie  Temperatur  unter  0°  finft  unb  baS  entftanbene 
SiS  bleibt,  weil  eS  leichter  als  baS  barunter  be- 

finbliche SB.  ift,  oben.  SBürbe  baS  SB.,  wie  man 
leicht  glauben  fönnte,  feine  grö&te  Tichtc  bei 

0°  haben,  fo  würben  fämmtliche  glüffc  unb  Seen 
bis  auf  ben  ©runb  auSfriereu.   Su  bemerfen  ift 

jebod),  ba&  baS  SBaffer  bie  (Jigenidjaft,  bei  4° 
bie  grö&te  Tidjtc  ju  beftten,  oerliert,  fobalb  e§ 
fo  otel  Salje  aufgelöft  enthält,  bafi  feine  Tidjte 
naheju  bie  beS  iÖZecrwaffcrS  erreidjt.  Ter  ©e- 
frierpunrt  einer  Saljlöfung  oon  1,0273  liegt 

2.55°  C  unter  9?uCL   9Jlan  fann  jebod)  audj 

reines  SB.  unter  Umftänben  bis  auf  — 10°  ab- 
fühlen, ob^ne  ba&  eS  gefriert,  wenn  eS  nämlid) 

ganj  ruhig  ftcht;  bie  geringftc  Bewegung  ge- 
nügt jebod)  bann,  um  baS  ©efrieren  iofort 

bewirfen.  Ta  baS  SB.  beim  ©efrieren  fid)  auS- 

behnt (1  S3ol.  SB.  oon  0°  giebt  LI  S3ol.  (£is), 
fo  ift  baffelbe  im  Stanbe,  ©efä&e  ju  jerfprengen, 
wenn  biefelbcn  ooDgcfütlt  unb  feft  oerfd)lo|fen 
finb.  Tie  ßrpftallformen  beS  gefroreneu  SBaffer* 

finb  hejagonal  unb  AWar  rhomboebrifdj-heyagonal; 
bie  Schnecfrt)ftaae  finb  3toUHngS«  unb  TrillingS- 
oerwachiungen.    Vergleiche  ferner  bie  Mrtifef: 
eis  unb  Schnee.   Ter  Sc&melApunft  bei  Cife« 

liegt  bei  0°;  beim  Schmelzen  beS  SifcS  weiben 
79  SBärmecinheiten  gebunben,  bie  latente  SBärme 
beS  SB.  ift  bemnad)  79.  Ter  Siebepunft  beS  SB. 

liegt  unter  einem  Suftbrude  oon  760  mm  OuedV 
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filberböbe  bei  100°  C  cbcr  80°  R.  Ta«  SB.  Der»  SBafferftoff  unb  8  kg  Sauerftoff  geben  9  kg  38. 
bampft  jebod)  audj  fdjon  unter  bcm  Siebepunfte,  bei  tfjrer  d)emifd)en  S3ereinigung.  2>em  Saume 

überhaupt  bei  jeber  Temperatur,  roenn  nur  ba» '  nacb  ift  ba«  Skrbältnifi  ein  anbere«;  aroei  gleid) 
für  geiorgt  ift,  bajj  ber  entftanoene  Tampf  roeiter 1  gro&e  Saumtbetie  SBafferftoff  unb  ein  foldjer  Saum» 
gefäprt  roirb  unb  bie  fiuft  nidjt  fetjort  mit  5cud)«  I  ibeil  Sauerftoff  reteben  gcrabe  f)in,  um  SB.  ju 
tigfeit  gefättigt  ift.  Slud)  5i«  unb  Sdmee  Der«  I  btlben,  fo  Dafc  bann  ntebt«,  roeber  oon  bem  einen 

bampfen.  Tie  SSerbampfung  be«  SB.«  finbet  um  j  nod)  Don  bem  anberen  ©aie  übrig  bleibt,  Dorau«- 
fp  fdmeller  ftatt,  je  wärmer  baffeibe  ift.    33eim  i  gefegt,  ba§  bie  beiben  ©afe  unter  bemfelben  Trud 

grroärmcn  oon  0  auf  100°  befjnt  ficf>  ba£  SB 

nur  um  -JL_   au«,  b.  b-  22.76  Saumtbeile 

SB.  Don  0"  nebmen  nad)  bem  ßrroärmen  bt«  auf 
100°  C  einen  Saum  Don  23,76  Saumtbctlen  ein. 
©eint  Ucbergang  in  ben  bampförmigen  3uftanb 

ftanben  unb  bie  gleidje  Temperatur  garten.  S3ei 
ber  Bereinigung  biefer  beiben  ©afe,  roeld)e  burd) 

©ntjünbung  oeranlafjt  roerben  fann,  entfielt  ju- 
nädjft  SBaficrbampf,  ber  burdj  Slbfüblung  iu  flüf» 
figem  SB.  Dcrbidjtet  roirb.  §ält  man  über  bie 

flamme  be«  brennenben  SBafferftoffgafe«  eine  Nor- 

man SBafferbampf  oon  100°  0  in  SB.  oon 
0°,  fo  fönnen  mit  1  kg  foldjen  Tampfe«  537  kg 
SB.  um  1°  C,  alfo  oon  0°  auf  1°C  erwärmt 

roerben,  ober,  roa«  baffeibe  ift,  63,7  kg  auf  10°  C. 
SBirb  ber  Suftbrud  Derminbert,  fo  finft  ber  Siebe« 

punft  bc«  SB.«  um  fo  me^r,  je  meljr  bie  Skr- 
minberung  be«  Suftbrucf  §  beträgt;  umgefebrt 

fteigert  fid)  ber  Stebepunft,  je  mebr  ber  fiuftbrucf 
fteigt ;  fo  liegt  3.  33.  bei  2  Sltmofpfjären  Trud 

ber  3iebepunft  febon  bei  120,6°  C.  bei  3  fltmo« 

f ptjären  bei  133,9°  C.  IC.  Tie  SJerljältniffe 
gelten  für  reine«  SB.,  benn  SB.,  roelcbc«  SaUc 
ober  anbere  Slörper  aufgelöst  entbält,  fiebet  nidjt 

mebt  bei  100°  C,  fonbern  fein  Stcbcpunf  fteigt 

um  fo  mebr,  je  concentrirter  bie  üöfung  Ift:  ber  'OaIJ|fn  öuoj  für 
au?  einer  foldjen  fiebenben  fiöiung  entroetdjenbc  j  weroen  tonnen: 
Tampf  bat  aber  bei  geroöbnltcbem  9ltmofpbären» 

bruef  immer  nur  100°,  wogegen  ber  unter  2  fit» 
moipfjären  Trudentftanbcnc  Tampf  bicfelbe  Tcm- 

Dcratur  roie  ba«  SBaffer,  alfo  120,6°  C  bot,  ic. 

«Ccr  Tampf  ober  ba« SBaffer  ga«  ift  unfiebtbar, 
toic  bie  üuft;  roenn  er  al«  Diebel  (SBolfen) 
ftd)tbar  roirb,  fo  ift  er  fd)on  fein  reiner  Tampf 
mebr,  fonbern  e«  finb  bie«  Sebe  lblä«d)cn, 
b.  f).  luftförmige«  SBaffer,  roclcbe«  mit  einer  fetjr 

garten,  bünnen  $üfle  Don  flüjfigem  SBaffer  um- 
geben ift,  roeldje«  ba«  fiidjt  rcflectirt.  Tiefe 

Sebclblä«cben  finb  erftaunlid)  flein  (Dgl.  ferner 
Tampfbilbung,  SBolfen).  Ta«  SB.  ift  ein 
guter  Setter  ber  Cleftricität,  bagegen  befift  e« 

ein  Derbältni§mägig  nur  febroadje«  Sid)tbred)ung«» 
Dcrmögen.  2)  £  b  *  nt  i  i  d)  e  3  u  f  B  w  nt  c  n  i  e  p  u  n  g. 

Steine*  SBafjer  beftebt  nur  aui  jroei  ®afcn, 
SBaiferftoff  unb  Sauerftoff,  bie  mit  ein- 
anber  djemifd)  oereinigt  finb;  e*  ift  bemnad) 

SBafferftoff  ojp  b  ober  ßpbrogenojpb 
Xem  ©eroiebte  nacb  beftebt  ba«  SB. 
au«: 

11,111  SBaiferftoff 

unb  S8.8S9  Sauerftorf 

Temperatur  einnimmt,  ift  aber  nidjt,  rote  man 
erroarten  fodte,  gleid)  brei  Saumtbeilen,  fonbern 
beträgt  nur  ;rvet  Saumtbeile;  e«  finbet  bemnacb 
bei  ber  S3ilöuna  be«  SBafferbampfe«  au«  jroei 

Saumtbeilen  SBafferftoff  unb  einSaumtbeiKSaucr» 
ftoff  eine  S$erbid)tuncj  um  |/a  Saumtbeil  ftatt. 
Tag  bem  fo  fein  muß,  gebt  au«  ber  Skrglcidjung 
bc«  fpec.  ®eroicbte«  bc«  SBafferftoff«  unb  Sauer* 
ftoff«  cinericit«  unb  be«  SBafferbampfe«  unter  bem- 

felben Trucfc  unb  Tcmperaturoerbältniffcn  anberer« 
feit«  b«Dor.  Ta«  fpec.  (Seto.  be«  SBafferftoff« 

ift  (fiuft  —  1)  =  0,0692,  ba«  be«  Sauerftoff« 
1,1056,  ba«  be«  SBafferbampfe«  0,622.  Temnadj 

bat  man  folgenbe  Sedmung,  bei  roeldjer  bie 
&etoicbt«ctnbeiten  angefeben 

in  KJO  Tbetlen 

100,000 

Ta«  @eroid|t«Derbältni6  be«  SBafferftoff«  jum 
Sauerftoff  ift  bemnad)  im  SB.  1:8,  ober  1  kg 

SBafferftoff.  Sauerftoff. 
H  0 

@eroid)t«Derb,ältnig:  1  Ibd!  +  8  Tbeil.  geben 

9taumoerbältni& :     2  S3ol.   -f-  1  »oL  m 
«tomoerbältnife:      2  Ätome-j-  1  Sltom 

2  Saumtbeile  SBafferftoff  j  {jjjJJS; 

1  Saumtbeil  Sauerftoff  .  y06^ 

3  Saumtbeile  &a$  .   .   .  1,2440, 

SBafferbampf:  —  0.6220,  bemnad)  2  x  0,6220  in 
1,2440.  SBürbe  feine  Skrbidjtung  \n  2  Saum* 
tbcilen  ftattfinben,  fo  müßte  ba«  fpec.  ©ero.  be« 
SBafferbampfe«  Vj  oon  1,2440,  bemnad):  0,4146  fein; 
ba  e«  aber  ju  0,6220  gefunben  rourbe,  fo  finbet 

in  ber  Tbat  eine  S3erbtd)tung  ftatt  —  Sine  »ei- 
tere ^rrage  ift  nur  bie,  roie  man  fid)  ba«  Ätom- 

Derbältniß  ber  beiben  ©afe  im  SB.  DorfteOen 
fod,  ob  1  Sltom  SBafferftoff  unb  1  Sltom  Sauerftoff 
ober  2  bc«  erfteren  unb  1  be«  lederen  oorbanben 
finb.  Sad)  bem  ©efefyc  Don  floogabro,  nad) 
roeld)em  in  gleidjen  Säumen  jweier  gasförmigen 

Elemente  eine  glcicbe  Sln^abl  Don  Sltomen  Dor- 
banben  fein  ioQen,  bemnad)  bie  ©rö&e  biefer 

Sltomc  gleicb  fein  mug,  bleibt  feinSpeifel  übrig, 
ba&  je  2  Sltomc  SBafferftoff  mit  1  Ätom  Sauer- 

ftoff au  SB.  ftuiammcntreten.  ^)iernad)  befommt 
ba«  SB.  bie  cbemtfdje  5°rmel:  Iii  0,  wäbrenb  bie 
altere  auf  ba«  fflcquioalcntcnoerbältnig  bejüglicbe 

^ormcl:  H  U  gefebriebeu  rourbe.  S«  mag  nun 
nod)  eine  überfid)tlid)e  3ufammcnftc^unfl  oec 

brei  S3erbältniffe  iMay  fiuben,  in  roeleben  bie 
beiben  ©afe  fid)  $u  SB.  Dereinigen 

9  XtitxU  SB. 
2  SSol.  SBafferbampf. 

1  aRolefüt  SBaffer,  au«  3  SItomen  fceftebenb. 

oogle 
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Der  eleftrifche  Strom  ift  im  Stanbe,  baS  23.  bic  £>öf)e  geriffen  utib  gelangen  mit  bem  Siegen 
leicht  in  feine  beiben  23eftanbtheile  zu  jerlegen;  herab,  fo  namentlich  in  bet  SRaljc  beS  SReereS 
werben  biefe  ©afe  getrennt  aufgefangen,  fo  f aun  ©alz  mit  ben  SBaffertheilcben.  Hud)  2uft  enthält 

man  fid)  leicht  überzeugen,  bafc  bem  S3olumen  baS  SRegenmaffer  abforbtrt,  ungefähr  \,0  feine« 

entwidelt  wirb,  lieber  bie  Diftanz  ber  einzelnen  ausgetriebene  unb  aufgefangene  fiuft  ein  anberei 
SBaffermolefule  finb  in  neuerer  fteit  93eredmungen  ̂ ifcbungSoerhältnifj  threr  ©emcngthetlc  als  bie 

angefteüt  morben,  welche  nad)  oerfdiiebenen  9Ke* ,  atmofphärifche  fiuft,  waS  barin  begrünbet  ift,  bafj 
tboben  ein  annäbernb  gleite«  SHefultat  geben ;  baS  SB.  ein  größeres  2lbforptionSücrmögen  für 
fo  fanb  fiorenz  0.1 ,  jperroig  bagegen  0.186 1  Sauerftoff  unb  Koblcnfäure  bcftfct,  als  für  ©tief- 
ajiilliontftel  mm  als  oberen  ©renzwertb,  roäbrcnb  |  ftoff.  Daher  ift  in  ber  fiuft  beS  StegcntoafferS 

Dbomfon  0.05  2J(iHiontftcl  mm  als  unteren  ©reuz«  i  ftetS  mehr  ©auerftoff  unb  Äohlcnfäure  unb 
Werth  berechnete.  3)  (JbemiicbeS  erb, alten  \  meniger  ©tiefftoff  als  in  ber  atmo)pbärifd)en. 
beS  SB.S.  DaS  23.  ift  oollftänbig  neutral  unb  i  SBegen  feiner  SBeictjrjeit  eignet  iid)  baS  Segen, 
inbifferent;  bennoeb  oermag  eS  fid)  fowobl  mit  [  toaffer  bcfonberS  gut  zum  SBafdjen.  b.  ftlufe» 
S3afen  unb  mit  Säuren,  als  aud)  mit  Salzen  n>a  ff  er,  ©üfjfecwajfer  unb  Deidjroaf  f  er; 

unb  Doppelfalzen  in  ganz  beftimmten  SBerbält«  biefe  23affcrfortcn  werben  aud)  nod)  zum  weisen 
niffen  djemifd)  ju  oerbinben.  Die  23erbinbungcn  23.  gerechnet,  ba  fie  in  ben  meiften  ftällen  nicht 
beS  SB.S  mit  93afen  ober  mit  Säuren  werben  \  f0  oiel  anorganiidjc  23eftanbtheile  enthalten,  als 
#übrate  genannt,  baS  SB.  Reifet  bann  £» ;  baö  23runncnwaffer ;  bagegen  finb  fie  gewöhnlich 
bratwaffer;  ift  baS  23  bagegen  mit  Salzen  reicher  an  organifdjen,  aud  bem  pflanzen«  unb 
ober  Doppclfalzen  oerbunben,  fo  pflegt  man  eS  :  2b,teneid)e  abftammenben.  Die  SJienge  ber  barin 

Rrofta  II  waffer  zu  nennen.  9ftan  fprirfjt  zu*  enthaltenen  feften  SJeftanbtbcile  idjroanft  gewöhn- 
weilen  aud)  oon  Go  nftituti  onSwaffcr ,  im  üdj  zwifdjen  1  unb  3  2b..  tn  10,000  Xh-  33.  Die 

ftaüe  ba&  eine  d)emifd)e  S3erbinbung  an  bie  j  £>auptmenge  biefer  feften  23eftanbtbeile  bilbet  ge« 
©egenwart  beS  23.3  gebunben  ift  unb  ol)ne  baS«  j  roöhnlidj  ber  foblenfaure  Äalf ,  ber  burdi  freie 
felbe  nid)t  beftetjen  rann.  DaS  SB.  ift  baS  an- ;  im  23.  enthaltene  ftoblcnfäure  als  boppelfofjlen- 
gemeinfte  SöfungSmittel  unb  oermag  eine  fefjr  ,  faurcr  Slalf  gelöft  erhalten  wirb;  näd)ftbem  finben 

arofje  &nzal)I  feftcr  örper  aufzulöfen ;  aud)  ©afe ;  ftd)  fd)wefelfaurer  Salf,  fot)lcnfaure  3Jcagncfia, 
fann  baS  23.  ocrfd)luden  (oergl.  Slbforption),  |  £b,lornatrium,  fd)wefelfaureS  Patron  unb  in  ge« 
üiele  jebod)  in  fetjr  geringer  SJienge.  Die  Tic» .  ringerer  SWenge  audj  einige  anbere  Salze  in 

talle  ber  Sllfalicn  zerfe^cn  ba«  23.  fdjon  bei  gc«  biefen  23äffern.  ̂ n  ber  Sßälje  gro&er  ©tobte 
wöb,nlid)er  Temperatur  unter  Sntroidelung  oon  unb  gabrifen  ift  ba3  ̂ lu&waffer  oft  fc$r  unrein. 
SBafferftoffgafl,  ebenfo  oerhaltcn  fid)  bie  Metalle  Dagegen  ift  baS  23.  ber  gflüffe  in  ib^rem  oberften 
ber  alfaltfdjen  Srben  (Ha,  Sr,  Ca),  nur  finbet  Saufe,  fowie  ber  23äd)e  in  ber  Käbe  ber  Duellen 
bie  ßerie^ung  oiel  Iangfamer  ftatt.  2J?and)e  oft  fefjr  rein.  c.  23runnen waff er,  ba$  23., 

anbere  SKetaÜe,  wie j.  93.  ßtfen,  Äobalt,  3in'»  rocld)eS  fid)  in  gegrabenen  23runnen  anfammelt 

3inn,  zeriefcen  baö  23.  erft  in  ber  Ölübbjjje  unb  '  unb  gcmöbnlid)  aU  Xrinfwaffer  benu^t  wirb, 
nehmen  ben  ©auerftoff  beffelbcn  auf,  Djobe  bil-  enthält  gcwö^nlid)  mebr  anorganifdje  23eftanb« 
benb.  4)  Sie  ocrfd)iebenen  natürlid)en  t^cilc  al«  bie  bi^er  betradjteten  2Bäffcr.  Qti 

SB  äff  er.  Dbfdwn  ba§  23.  an  unb  für  fid)  auf '  enthält  gew5bnlid)  bie  fohlcnfauren  ©alze  bei 
ber  ganzen  grbe  biejelbe  ®runbzufammenfe&ung  ftalfS,  ber  9Wagnefia  unb  zuweilen  aud)  fleine 

bat,  fo  fann  man  bod)  infofern  oon  oerfdjiebenen  j  SWcngen  beS  ©ifenofobuB;  fold)e  SBäffer,  bie  ba« 
Ylrten  bei  2S.S  fpredjcn ,  als  bie  barin  aufgelösten  Untere  enthalten,  fe&en  an  ber  üuft  ober  beim 
©ubftanzen,  fowohl  ihrer  fHrt,  als  ihrer  SNenge  ftodjeu  braune  ftlodtn  ab;  bann  finbet  fid) 
nad),  bem  23.  oerfdjiebene  Gigenfd)aften  erthei«  ©cbwefeliäure  an  Äalf  unb  Patron  gebunben, 

len.  3m  ungemeinen  nennt  man  alles  23.,  Ghlornötri"«*  unb  fefjr  fleine  SWengen  oon  ftali» 
welches  reidj  an  aufgelöften  anorganifdjen  Sub- 1  falzen,  Shlormagnefium,  Äiefelfäurc,  falpeterfaurc 
ftanzen  ift,  hartes  23.,  im  ©egen)a{j  z"  bem 1  Sal*e  jc.  Die  Sarbonate  finb  burd)  bie  freie 

Weichen  23.,  weldjeS  arm  baran  ift  ober  gar  i  ßohlenfäure,  wie  bei  bem  Srlufewaffer,  als  S3icar. 
feine  enthält,  wie  z-  33-  manches  9tegenwajier.  |  bonate  gelöft  unb  imax  gewöhnlich  in  grofeer 

(23gl.  wettcr  unten  unter  „Prüfung  bcS  2B.S").  SWenge,  ba  in  ben  33runnen  nidjt  fo  große 
iUan  unterfcheibet:  a.  Slcgenwaffer  (unb  2Baffcrfläd)en  ber  Suft  auSgejc^t  finb,  wie  bei 
Schneewaf  r,er);  baffelbe  ift  ein  natürlidjeS ,  ̂lüffen;  bie  ftohlcnfäure  fann  baher  nicht  fo 
beftidirteS  23.,  ba  cS  burch  9ierbid)tung  bcS  auf  |  leidjt  entweichen.  DieS  gefdjicht  aber  beim  Äochen 
ber  (trbe  oerbampften  23. S  auS  ben  SBolfen  wieber  unb  bie  gelöft  gewefenen  Sarbonate  fcheiben  fid) 
Zur  6rbe  herabfällt;  trobbem  ift  baffelbe  nicht  bann  ab;  baS  l)ax\e  SSrunnenroaffer  wirb  baher 

abfolut  rein,  wie  fdjon  oben  bemerft,  benn  na« '  beim  Jtodjen  weicher.  Dicfe  ÄuSidjeibungen  be» 
mentlid)  Z"  Anfang  eines  Regenwetters  nimmt  wirfen  ben  fteff  elfte  in,  ber  aewöhnltd)  auS 

baS  SB.  ben  in  ber  Suft  fehwebenben  Staub  mit  fohlenfaurem  unb  fchroefelfaurem  Kall  ber&aupt« 
Jierab,  eS  enthält  ferner  fleine  SRengen  falpetrig« ,  fache  nach  beftcht.  d.  lieber  baS  SWeerm affer, 
auren  unb  falpetcrfaureu  2lmmoniafS,  nament»  f.  SRcer  unb  e.  über  SK  in  erat  waff  er,  f.  SRt« 
lid)  bei  ©ewitterreaen.  Dicfe  beiben  Salze  ent« ,  neralquellen;  ogl.  auch  Drainwaffe r.  5)$rü» 
ftchen  auS  ben  Sjeftanbtheilen  ber  fiuft  burch  Ifung.  Diefelbe  erfrredt  Hd)  gewöhnlich  barauf, 
eteftrtfehe  Sntlabungen.  2lber  aud)  auf  med)0'  Äu  ermitteln,  ob  ein  SB.  jum  Drinfcn  unb 

nifdjcm  SBcge  werben  oft  fefte  Dhc»ld)cn  mit  in 'Rochen   geeignet   ift,    ober    ob   eS   für  ge« 

\ 
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roerbltdje  ftroede ,  j.  S3.  jum  SMerbrauen, ,  0.214  g  gan$  reiner  Äalffpatb  (entipredjcnb  0.12 
iöleidjen,  fluni  Speifen  bon  Dantpffeffeln  u.  bgl.  j  ftolferbe)  in  d)emifd)  reinet  Salfljäurc  gelöft,  bie 

benufct  werben  fann.  3n  mannen  fällen  genügt  |  Söjung  abgebampft,  bis  atte  freie  Salfltäure  Der« 
fdjon  bie  (Ermittelung  be«  $ärtegrabe«  be«  SB.«,  j  flücfjtigt  ift,  unb  ber  SRüdftanb  in  genau  1  1  SB. 
Die  Salfle,  meldte  ba«  SB.  b^art  machen,  finb  gelöft.  \,01  biefer  glüffigfeit  enthält  alfo  genau 

jroeierlei  s-?lrt,  nämlidj  l'olrfje,  bie  burd)  ftodjen  0.012  g  Äalferbe.  (Stne  folcfce  Seifenlöfung be«  SB.«  au«gefäüt  roerben  fönnen,  bie  alfo  al«  fdbäumt  ftarf  beim  Schütteln  mit  SB. :  biefe  (Eigen» 

boppelfoblenfaure  Salje  (ftalf,  SJcagnefia)  bor'  fdjaft  roirb  itjr  aber  genommen,  n>enn  man  bem 

banben  i'inb  unb  beim  ftodjen  in  unlÖ«lid)e  ein»  SB.  feifeflerfefcenbe  3aljc  jufc&t.  Äl«  SRerfmal, 
fad)  foblcnfaure  SaUe  bcrroanbelt  roerben,  in«  nad)  welchem  bie  SRenge  ber  oorbanbenen  Salje 

bem  bie  Hälfte  fiob.lenjäurc  cntroeidjt,  unb  anberen»  j  beftimmt  roirb,  gilt  nun  bie  S3ilbung  eine«  roe* 
ti)eiO«  foldje,  bie  burd)  Jlocben  nidjt  oeränbert  i  nigften«  10  SRinuten  lang  ftebenben  gro&blafigen 
»erben,  fl.  S3.  bie  fdjwefelfauren  Salje  unb  Scbaunte«.  Um  nun  in  jenem  Vio  1  bie  (Srfcget- 
(jljloribe  ber  (Erben  unb  Sllfalien.  ffnbem  man  nung  be«  bleibenber.  Scbaume«  beroorjubringen, 
auf  bie  Iefetcren,  gelöft  bleibcnbcn,  8tüdnd)t  nimmt,  foDen  gerabc  45  kein  ber  Seifenlöfung  oerbraudjt 
fpriebt  man  bon  bleibenber  ftärte,  infofern  ,  roerben.  SBirb  weniger  erforbert,  fo  roirb  mit 
jebod)  bie  auäfadenben  Karbonate  berüdfiebtigt \  SBeingeift  berbünnt,  roirb  mehr  gebrandjt,  fo  roirb 
roerben,  bon  bcränberlidjer  ober  roedjfcln»  fie  burd)  etwa«  concentrirtere  fiöfung  oerftärft. 
ber  £ärtc;  beibe  flujammen  beflcidjnet  man  al«  DieSBicberbolung  be«  Sierfud)«  mit  einem  flroeiten 
©cfammtbärte  be«  SB.«.  Die  §ärte  be«  |  So  1  ber  Sfalflömng  ntuf?  fleigen,  ob  ber  Diter 

SB.«  roirb  auf  einfadjc  SBcifc  burd)  eine  i'öfung  ftimmt.  Diefe  Seifenlöfung  bient  nur  *ur  S3e» 
bon  Seife  in  SBeingeift  beftimmt.  Sine  fold)e  ftimmung  ber  $ärte  ber  OucH»  unb  ftlu&roäffcr. 
flare  Seifenlöfung  roirb  beim  Scb/üttcln  mit  bartem  SKan  meffe  genau  100  kern  (=  io  1)  be«  $u 
SB.  getrübt,  in  ftolgc  ber  SMlbung  unlö«lid)er  umerfud)enben  SB.«  ab  unb  bringe  biefe«  in  etn 

ftalffcifcn  unb  Sftagncfiafeifen,  foroie  burd)  bie  ©la«  mit  eingeriebenem  ®la*ftöpi"et,  ba«  unge» 
<lbjd)eibung  bon  Sfatronfeife  burd)  bie  ©egen»  fäbr  160—170  kern  fafjen  fann.  Die  9?ormal» 

toart  ber  übrigen  Salfle.  Die  fid)  au«fdjeibenben  feifenlöfung  gie&t  man  tn  eine  (in  *  ,0  kern  ge» 
ftalffeifcn  fönnen  nun  jroar  md)t  bem  ©eroid)te  tbeilte)  SJürette  unb  läßt  au«  berfelben  einige 

nad)  beftimmt  roerben,  igre  IRenge  lä&t  fid)  aber  Dropfen  ber  Seifenlöfung  in  ba«  in  ber  ®la«« 
auf  folgenbe  SBeife  ermitteln.  2Jcan  löfe  30  g  flafdje  befinblicbe  SB.  fallen,  berfdjliefjt  ba«  ®la«, 

aetrodnete  gute  92atronölfeife  (fog.  benetianifd)e  fdjüttelt  unb  beobad)tet,  ob  fid)  ein  letzter  fte^en- 

Seife)  in  3  1  Älfobol  bon  90°  o  Dralle«  auf  unb  bleibcr  Sd)aum  bilbet.  3l*  bie«  nid)t  ber  gall, 
filtrire  bieüöfung.  Die  fluni  ®ebraud)e  beftimmte  fo  roirb  mit  $uffl&  neuer  Seifenlöfung  fortge» 
Spenge  biefer  iiöjung  roirb  fo  berbünnt,  ba&  auf  fahren,  bi«  etn  bleibenber  Sdjaum  fid)  bilbet. 
^20  ®ero.«Dlj.  berfelben  lö  1^.  beftiüirte«  SJJan  lieft  nun  bie  3a^I  ber  berbraud)ten  kern 

.  unb  13  XI).  Spirituö  bon  66%  Dralle«  ju«  Seifenlöfung  ab  unb  finbet  ben  ̂ >ärtegrab  burd) 

gemiidjt  roerben.  gür  biefe  fiöfung  mu|  nun  ber  S3ergleid)ung  ber  Sailen  auf  nebenftebenber  Da« 
Xitcr  beftimmt  roerben ;  flu  bem  roerben  belle. 

kern  ber 

Seifenlöfung. 

©eljalt  an 
ftalferbe  im  SBaffer. 

•Vdrtegrabe. 

kern  ber 

Seifenlöfung. 

Webau  an 
ftalferbe  im  SBaffer. 

$ärtegrabe. 
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(=='.10 1)  be«  geprüften  SB.«  enthalten  T«nb.  10  mg 
»alterbe  in  100  g  SB.  brauchen  j.  S3.  38.4  kern 
oeifenlöfung  unb  entfpredjen  10  $ärtegraben. 

Sollte  ein  SB.  mebj  al«  12  ̂ ärtegrabe  baben, 
alfo  meb^r  al«  12  mg  Äalf  in  100  g  entbalten, 
»na«  übrigen«  nur  febr  feiten  borfommt,  fo  ber- 
w»fd)t  man  biefe«  SB.  mit  einem  gleidjen  »olumcn 

beftiOirten  SBJ,  ermittelt  bie  ̂ ärte  unb  multt« 
plicirt  bie  ftaljl  mit  2;  man  erhält  bann  ba« 
richtige  Kefultat.  Da,  roo  bie  (Ermittelung  be« 
^ärtegrabe«  mittelft  Seifenlöfung  nidjt  genügt, 
muß  eine  genaue  qualitative  wnalofe  ber  im 

SB.  gelöften  »eftanbt^eile  au«gefübrt  »erben. 
9Ran  nimmt  geroöbnltd)  an,  baß  ein  gute« 

Dr  int»  off  er  nidjt  mebr  al*  0.600  fffte  »e- 
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ftanbtheile  in  1000  Db.  enthalte,  alfo  im  1 

Vi  g;  giebt  jebod)  in  größeren  Stäbten  t>iele 

Brunnen,  oic  1,6—2  g  ©efammtrücfftanb  an  feften 
SJeftanbtbeilen  geben,  ein  SB.,  Weldje«  5U  wenig 

f efte  SJeftanbtheüe  entbält,  ift  auch  nid)t  fd)mad« 

tjafr,  fonbern  fabe,  ebenfo  trägt  and)  ber  Suft« 
unb  itoblenfäuregebalt  jum  erfrifdjenbenöefdjmacf 
eine0  SB.«  bei.  ferner  wirb  gewöhnlich  al«  ju* 

läffige  Orenje  angelegen,  baß  ein  gute«,  nod) 
rrinfbarc«  SB.  nid)t  mehr  al«  0.010—0.050  orga- 

nifebe  ©ubftanjen,  0.004—0.006  ©alpeterfäurc, 
0.180—0.200  ßatf,  0.020—0.080  £b>r  unb  0.002 
bi«  0.080  ©djroefelfäure  in  1000  Dh-  enthalte. 

S3etböd)tig  ift  ein  SB.,  wenn  e«  <Bf)°8phorfüure, 
«mmoniaf  unb  falpetrige  ©äurc  leicht  nadjroei«- 
bar  enthält,  benn  btefe  ©ubftanjen  ftnb  in  reinem 

SJrunnenwaffer  in  nur  fo  Keinen  SRengen  ent« 

galten,  baß  man  eine  große  Quantität  babon  ber' 
bampfen  muß,  um  fic  nur  nadjroeifen  ju  fönnen. 
3b"  ©egenroart  in  leidjt  nachweisbaren  SÄengen 

beutet  aber  barauf  hin,  baß  ein  foldje«  SJrunnen» 
waffer  £ufluß  bon  einer  ©djleufe,  HbtrtttSgrube 
ober  einem  Düngerhaufen  k.  erhält.  SBenn  nun 

aud)  bie  genannten  ©ubftanjen  an  unb  für  fid) 
in  fo  fteinen  Wengen  nidjt  fdjäblidj  Wirten,  fo 
muß  man  bodj  ein  SB.,  in  welchem  fte  in  leidjt 

nachweisbaren  Sßengen  borljanben  ftnb,  bean* 
ftanben,  weil  in  bemfelben  aud)  djemifdj  nid)t 
nacbmei«bare,  au«  benSdjleufen  je.  abftammenbe 

$ln|terfung«ftoffe  unb  Reime  mifroffopifeber  ̂ tlje 
unb  Xfjierdjen  enthalten  fein  fönnen.  ©ewöbnlidj 
enthält  ein  foldje«  SB.  aud)  eine  größere  SJtengc 
organifdjer  ©ubftanjen,  juroctlen  aud)  ©puren 

oon  ©djwcfelwafferftoff ;  bei  $ufluß  au«  Abtritt«* 
gruben  ift  aud)  ber  Chlorgehalt  ein  auffaüenb 
bober.  Hudj  für  ©rauereien  ift  c«  bon  ber 

größten  SBtajtigfeit,  ein  möglidjft  gute«  unb  reine« 

SB.  ju  benujjen.  —  $pe.  — 
»ebeutung  be«  SB.«  al«  Heilmittel:  A.  3  n 

biättfeber  ©ejieljung  wirb  ba«  SB.  in  brei« 
fad)er  SBeife  nüfclid)  unb  unentbebrlid):  al«  ©e- 
tränt,  al«  9leinigung«mittel  unb  al«  S3ab.  1)  fll« 
©etränt  roirb  ba«  SB-bem  Dljierförper  tbeil«  in 

ben  <Raf)rungSmittcln,  tfjeitö  rein  unb  tbeil«  in 
ber  Suft  jugefübrt.  Die  Aufnahme  bon  ©crränl 

ift  bei  berfdjiebenen  Xb^iergattungen  eine  ber« 

jdriebene.  Da«  SJferb  berlangt  bei  Xrocfen» 
füttcrung  etwa  17  kg,  bagegen  ba«  3iinb  40  kg. 
Da«  junge  Dfjicr  braud)t  mebr  ftlüffigfeit  al« 

ba«  ältere;  tn  höherem  älter  ift  bie  SBafferauf- 

natyme  feljr  gering.  Dljiere,  bie  jum  3ug-  un& 
Steitbienft  berwenbet  werben,  brauchen  bet  mehr 

ober  minber  größerer  Slnftrengung  aud)  eine 

Srößere  ftlüffigfcitSaufnafjme,  weil  bie  burdj 

[rbeit  gefteigerte  Söärmc  eine  größere  SBaffer« 
berbunftung  bebingt.  3ur  9Kild)probuction  (f.  b.) 

ift  eine  bebeutenbe  8ufufjr  oon  Qm  Wa§' 
wäbrenb  ber  [yett-  unb  STleifcbbilbung  (f.  b.)  bie 
Äufna^me  großer  Sftengen  &(üffigfeitcn  ntd)t 

günftig  ift.  9lad)  ber  3afjre«jeit  ift  bie  SBaffer« 
jufubr  unb  ba«  glüffigfeit«bebürfniß  ber  Dbtere 

feljr  oerfdjicben.  3m  ©ommer  bei  böserer  Dem» 
»eratur  ift  bie  SBafferaufnahme  meit  größer  al« 
im  Sinter.  SBäljrenb  unb  nad)  ber  Fütterung 

nimmt  ba«  Dljier  ba«  meifte  ©erränf  auf,  we«» 
balb  e«  angezeigt  ift,  fo  oft  $u  tränten  al«  man 

gruttet  berabreid)t.  ©an*  befonber«  rid)tct  fid> 
bie  SBafferaufna^me  nad)  ber  ̂ ütterung«meife, 

ob  troden,  naß  ober  grün  gefüttert  roirb.  £«  ift 
felbftoerftänblid),  baß  bei  Drocfenfutter  weit  meb,r 

©etränt  birect  aufgenommen  tbirb  al«  bei  ©rün* 

fürterung.  SBa«  bie  S3efd)affenb,eit  be«  Dtinf« 
roaffer«  anbelangt,  fo  ift  ba«  reine,  belle,  tlare, 
frifdje  Quell-  unb  glußroaffer,  roeldje«  nidjt  ju 

b,art  fein  barf  unb  einen  geroiffen  ©rab  Rollen» 
fäurege^alt  befifet,  ba«  bejle  unb  ber  ©cfunbbeit 
Auträglid)fte  SBaffer,  muß  aber  außerbem  ge» 
(dimacfhaft  unb  gerucfjlo«  fein.  Deftiüirte«,  bon 
SKineralbeftanbtbeilen  befreite«  ober  Äegenroaffer 
ift  al«  ©etränt  bei  Dbjere  nid)t  beliebt.  SBaffer 

au«  Xeidben,  Dümpeln,  Sad)en,  ©ruben,  ©räben 
enthält  faulige,  organifdjc  ©ubftan^en,  Äetme 

bon  gefährlidjen  ©djmaro^em  (Ogl.  ßeberegel» 
franfheit,  SKagenrourmfeudje,  SKtUbranb 
roeßfjalb  e«  auf  bie  Dhiere  fdjäblidjen  6in^uß 
au«übt.  Die  Demperatur  be«  SB.«  foH  fo  biet 

roic  möglid)  eine  gleidje  fein  unb  8—12 0  R  be» 
tragen;  fältere«  SB.  giebt  leid)t  Seranlaffung  ju 

©Haltungen  unb  roirb  aud)  nidjt  gern  aufge- 
nommen. SBarme«  ober  matte«,  abgeftanbene« 

SB.  berfdjmäljen  bie  Dljiere  gänslid),  c«  (öfcfit 
ben  Dürft  nidjt,  ermattet  ftatt  baß  e«  erfrifdjt 
unb  belebt.  Die  9Jcctb>be,  ba«  Drinfroaffcr  bon 

einer  gütterung«$eit  bi«  gur  anbern  im  ©tall 

fte^en  ju  laffen,  ift  be«ljalb  nid)t  befonber«  loben«- 
Werth;  im  ©tall  roirb  ba«  SB.  aud)  leidjt  buref) 
©taflmift  berborben.  3m  horten  SBinter,  wenn 
felbft  ba«  Sirunnenwaffer  bie  normale  Demperatur 
berliert,  muß  man  nid)t  ju  große  SRengen  SB. 
auf  einmal  berabreidjen,  ober  bie  liiere  an  ju 

rafdjer  Aufnahme  beffelben  burd)  ̂ anb  boH  $cu, 
weld)e«  man  auf  ba«  SB.  Wirft,  berljinberiu 

JBerwerflidj  ift  e«  aber  jebenfafl«,  wenn  in 

©taüungen  felbft  Srunncn,  namentlich  Schöpf- 
unb  ̂ Jumpbrunnen,  borhanben  Unb,  in  weldje 

fid)  unau«bleiblid)  nid)t  nur  bie  berborbene  ©tall- 
Inf t  abfeftt,  fonbem  welche  aud)  bie  flüffigen 

SlbfaUftoffe  ber  Dbiere  mit  (Jfcrcmenten,  paaren 
unb  inficierten  $3obenbeftanbtheiten  aufnehmen, 

©tcht  nur  fd)led)te«,  mit  organifdjen  (Stoffen 
inficirte«  Drinfmaffer  jur  Serfügung,  ift  bie 

Slnfd)affung  eine«  giltrirapparate«  für  bie  ©e- 
funberhaltung  ber  %$itxt  bon  größter  SBidjtifi« 
feit,  ßum  giltriren  benufet  man  gfäffer  mit 
abwed)felnben  ©djidjten  bon  stiefelfteinen  unb 
Äohlenpulber;  al«  oberfte  gittrirfd)idjt  benu^t 

man  gewöhnlid)  groben  j£>aartud)  :c.  Sine 
giltrirborrid)tung  ^um  {Reinigen  be«  SBaffer« 

befteht  barin,  baß  ein  entfpred)enb  große«  3tc- 
ferboir  bon  ftolfr  ober  mit  Oelfarbe  angcftria)enem 
ßifenblecb,  fo  eingerichtet  wirb,  baß  man  in  ber 
SJcitte  beffelben  querburdj  bon  unten  bi«  oben 
eine  3mifdjenraumwanb  einfefct,  bie  au«  jwei 

Kähmen  gebilbet  ift  welche  mit  Draht-ßaaraa« 
befpannt  unb  fo  mit  einanber  berbunben  fmb, 

baß  ein  2—3  cm  großer  gwifchenraum  jwifeben 
ber  ©a*e  entfteht;  biefen  ,8roiid)cnraum  füllt 
man  mit  ©djeerwoüe,  welche  borb>r  mit  ©oba 
falt  ober  lau  gereinigt  würbe,  au«,  inbem  man 
biefelbe  barin  einbrüeft.  gfüllt  man  nun  ba« 
unreine  SBaffer  in  bie  eine  $älftc  ein,  fo  füllt 
fid)  bie  anbere  Hälfte  faft  in  bemfelben  SDcaße 
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mit  gcriärtcm  SBaffer,  roelchcS  man  benufrt.  Tic 

ScbeerrooBe  t>ält  fleh  fc^r  lange  roirffam;  ein- 

faches 9Iu3roafcben  ber  herausgenommenen  SBotlc 

macht  biefelbe  roieber  benufcbar,  roenn  fie  nach 

längerer  fleit  ju  fehr  mit  Unrcinricbfeiten  ge- 

mifdjt  ift.  (San;,  befonbere  Xauer  unb  SBibtr« 

ftanb  gegen  ftäulniß  erfjält  bic  ScbeerrooIIe 
burch,  Unlieben  mit  einer  (Sifenlöfung  unb  nach- 

njärme  beS  2b,iere8  anjuneb^men,  als  falte«  SB. 

9lber  immerhin  bleibt  eS  fraglich,  ob  ber  Sortheil 
jo  bebeutenb  ift,  baß  bie  fteucrungsroften  fi$ 
lohnen,  gür  9Irbeitithtere  barf  man  ohnehin 
nie  roarmeS  SB.  berabreidjen,  benn  eS  öeranlaßt 

Kbliefjlicf)  fcf)(affe  SerbauuitgSorgane  unb  erfrijebt 

auch  nicht  genügenb.  2)  9113  Steinigung 3« 
mittel  roirb  eS  oorjugSroeifc  jum  SBafcben  Der 

fierigeS  WuSroafcbcn,  roelcfjeS  legiere  ftch  fehrj^ufe,  ber  Unterbeine,  ber  Äugen,  Nafenlödjer, 
leicht  in  groben,  leinen  lüdjern  ausführen  läßt 

3ebe  Judjfabrif  liefert  ioldjc  ©olle;  auf  ftarbc 

unb  Sericbicbcnbcit  ber  garbe  fommt  eS  ba« 
bei  nicht  an.  SBafferinfpector  o.  SBagner  in 

Saufcen  cmpfiefjlt  jur  Serbcfferung  beS  SBafferS 
in  fcblecbten  Brunnen  unb  flachen  ©egenben 

einen  ftiltrirapparat.  ßu  biejem  Rroecfe  roerben 
bie  Söänbc  bcS  SSumpbrunnenS  lehr  gut  mit 

ber  ©eichlechtsthcile  (namentlich  ber  männlichen), 

beS  9IfterS  benufct.  3)  91(3  Sab  fommt  baS 
füb^le  SB.  in  leiten  unb  ftlüffen  in  ben  Sommer- 
monaten  in  9Inroenbung.  £a$  Sab  ift  nament» 
lid)  für  ̂ Jferbe  jur  Unterhaltung  einer  guten 
Hautpflege  (f.  b.)  fer>r  roiebtig.  ferner  haben  bie 
Säbcr  ben  B^ecf,  bei  XöpbuS,  Notblauf  ber 
Schweine  bie  erhöhte  Körpertemperatur  (f.  b.) 

dement  gemauert,  foroie  bie  Sohle  beS  SrunnenS  |       Sinfen  ju  bringen.   Sei  Trommelfucht  (f.  b.) 

roafferbiebt  gemacht.  Xurch  bic  roafferbiebte Schichte 
ber  Sohle  roirb  ein  ttyöncrncS  Nohr  in  bcrSBeife 

gefteeft,  ba&  ei  unten  noch  ein  Stücf  in  ben 
«oben  hinein  unb  oben  über  ben  SBaffcrfpicgel 

pflegt  man  bie  Schafe  in  SBaffer  ju  treiben.  9113 
Sorfidjtflmaßregeln  finb  ju  beachten:  bie  %i)iett 
nicht  bei  vollem  Wagen  unb  erstem  Sförper 

ju  haben;  biclhicre  im  SBaffer  mögltchft  juSe- 
heroorragt.  Tiefet  an  beiben  Seiten  offene  9iob,r  j  roegungen  ju  veranlagen;  baS  Sab  nicht  übet 

roirb  mit  Sanb,  StieS,  Stöhlen  unb  anberen  ftil*  J  10—20  Minuten  auSjubcfmen;  nach  bem  Sabe 
trirftoffen  bis  oben  angefüllt.  $a$  anbrängenbe ;  ooQtommene  Wbtrocfnung  unb  mäßige  Seroegung 

©runbroaffer  finbet  nun  an  ber  unteren  Ceff«  i  vornehmen  ju  laffen.  B.  3n  therapeutifcher 

nung  bcS  öiofjrc«  ben  cinjigen  9lu3rocg,  roirb  |  §inf  id)t  roirb  baS  95.  in  vertriebenen 

in  baifelbe  bineingebrängt  unb  tritt,  naebbem  c$i  Temperaturen  mit  großem  Sortheil  benu&t 

bie  giltrirftoffe  paifirt  hat,  an  ber  oberen  Deff*  |  (3ürn,  „Xhierä^tlichc  veilmittcllehre  für  fiano- 

nung  roieber  au3  unb  fällt  in  ben  Srunnenfeffel.  •  roirthe",  Srümmcr,  „9tathgcber  im  Äranfen« 

9luf  bicfcSöeifc  gereinigt,  roirb  ei  in  einer  Saug-  ftaü").  1)  Äaltc3  98.  (+8°  K.),  burch  ßluftierc 

pumpe  aufgepumpt.  Tie  (Srneuerung  ber  ftiltrir-  j  (f.  b.)  einem  Sbiere  betgebracht,  nü$t  bei  Ber« 
ftoffc  in  ber  erften  Kbhrc  laßt  iich  einfach  baburch  j  ftopfungen,  Irommelfucht,  Darmentjünbungen. 

bemerfftenigen,  baß  le&tcrc  herausgenommen,  neu  |  6—10  1  bei  großen  $>au3thicren,  2— 31  bei  mittel* 
gefüllt  unb  beim  tfinfe&en  gut  mit  dement  üer« 
ftrieben  wirb.  Xie  Örößc  unb  Ceffnung  ber 
9iöhre  ift  Dom  SBafferreidnhum  abhängig.  Starf 

cifcnhaltigc3  «Baffer,  auf  biefe  SBeifc  ftltrirt,  I  ber  Nachgeburt.  Sei  (Jntjünbung  ber  Nachgeburt 

würbe  roohlfchmecfenb  unb  genießbar.  Ter  Natur«  I  finb  iold)e  Jllnftiere  auch  recht  ̂ rocefmäßig.  (£nt* 

forfcher  ̂ Jertnct  giebt  ein  febj  einfaches  9Jitttel 1  ̂ünbliche  "äJiaullciben  behanbelt  man  ebenfalls 
an,  um  SB.,  mclcheS  man,  roenn  cS  uon  erbigen  |  mit  faltem  SB.  allein  ober  in  Sierbinbung  mit 

Sieftanbthrilcn  gefchroängcrt  ift,  oorher  burch  etn  gjfig,  refp.  geringer  «Wenge  oon  chlorfaurent  Rali. 
leinenes  Such  nltrircn  fann,  3ahrc  lang  rein  911$  ßopfbouchc  roirb  falteS  SB.  gegen  ©ehirn 

unb  frifch  ju  erhalten.  3Jcan  jeßt  nämltch  bem  j  ent^ünbung,  Xummfofler,  als 

SB.  auf  ca.  600  v4$t"b-  3  ̂ fb.  gepuloerten  Sraun 
ftein  hi«6u-   UcbcraU,  roo  biefeS  Wittel  in  91n 

»cnbung  gebracht  roorben,  foll  eS  fich  als  probat !  gen,  Säbern,  naffen  SinhüDungcn  unb  als  ©e- 
erroiefen  haben.   SB.,  roelcheS  bereits  einen  roibri»  <  rränf  ift  baS  SB.  baS  oor^üglichftc  Heilmittel  bei 

großen  unb  Vs— 1  a  1  bei  Heineren  JpauStbieren. 
«alteS  SB.  in  bie  ©cburtSrocgc  regt  bie  SBeben 

bei  langfamer  ©eburt  (f.  b.)  unb  SürüdbUibcn 

jprt^bab  gegen 
rheumatifche  Sug»  ober  .^üftlähme  mit  iRed)t 

empfohlen.  Qn  ̂ orm  uon  Segicßungen,  SBafchun« 

gen  ©efehmaef  unb  ©cruch  angenommen,  fann 

burch  thierifche  Stöhle,  alfo  burch  ju  Stöhle  Oer» 
brannte  Ihierfnochen,  bie  jerftoßen,  puloerifirt 
finb,  fchon  nach  roentgen  Stunben  genießbar  ge 

fieberhaften  Stranftjeiten,  bei  benen  bie  Sförper* 
roärmc  bebeutenb  erhöht,  »gl-  lieber,  ̂ fjicrifdjc 

SBärme.  Einhüllen  bcS  MumpfeS  in  grobe  fietne» 
roanb  unb  häufiges  9(nfeu(hten  bcrfelben  mit 

macht  roerben.  9Kan  nimmt  auf  einen  (Eimer  faltem  SB.  (inbem  man  in  SB.  getauchte  Sabe- 

fBaffer  nur  brei  ßdffel  folcher  Stöhle,  läßt  baS  fchroämme  über  ben  iRücfen  bcS  Patienten  aus« 

©anje  mehrere  Stunben  ftefjcn  unb  filtrirt  ei  ]  brüeft),  foroic  Saufentaffen  öom  faltem  SB.  unb 

bann.  3n  roafferarmen  ©egenben,  auf  Schiffen  i  Staltroafferfltjftierc  roirfen  bei  oermehrtcr  Sförper- 

unb  in  (iinöben  ift  biefeS  einfache  Wittel  oon  roärmc  mehr  als  alle  9lycneien.  $a$  Scgicßen 

großem  SBerthe.  9luch  burch  Ghlorroaffer  unb  mit  faltem  SB.,  baS  Schrocmmen  unb  Saben 

pulocririrten  9llaun,  roelchc  man  in  flcmcn  Cuan-  franfer  Ibjerc  ift  befonberS  bei  Sfranfheitcn,  roo 

ritäten,  höcbftenS  Iheclöffcl  ooD,  auf  einen  ßimer  ;  eine  Slutjcrieöung  (Wtl.^branb,  ̂ aulfieber  u.  bgl.) 

fchüttet,  Dcricheucht  man  ben  unangenehmen  ©e* ,  oorhanben  ober  }n  fürchten  tft,  probat.  Set 

ruch  unb  beseitigt  bie  Unrcinigfeit.  XaS  SB.  JRinbern  muß  jeboch  oorfichtig  ju  SSerfe  gegangen 

roirb  heO  unb  Har  roie  Cuetlroaficr  (Ableitner),  roerben,  unb  bei  Schafen  fou  baS  Stühlen  ganj 

ti  roirb  aber  nur  mit  Schrot  ic.  aufgenommen,  j  unterbleiben.  Sei  oermehrtem  Stutjufluß  nach 

SB  arm  e«  SB.  fpart  an  ftutter,  roeil  es  geringere  ©ehirn  ober  ftaut  bürfen  Segießungen  unb  Säbcr 

Wengen  ftoblenhgbrate  gebraucht,  um  bie  Sigen« 1  auch  nicht  oorgenommen  roerben,  roeil  fonfi  leicht 
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Sdjlagfluß  bie  ftolge  fein  fann.  (Gegen  bartnäcfige 
©erftopfungen  ber  iRinber  foll  nichts  beffer  wirfen 
a(S  Auflegen  na&falter  Xücber  auf  ben  Saud). 
EiSfalteS  SB.,  Eis  unb  Schnee  bient  befanntlid) 

Aur  ©eieittgung  örtlicher  EntAÜnbungSAuftänbe, 
f.  EntAÜnbung.  SRan  applicirt  hier  baS  SB.  am 
beften  mitteilt  beS  frühlapparateS  (f.  b.),  ober  in 

Eorm  falter  Um«  unb  Wuffcbläge.  9Rit  Eis  unb 
djnee  füEylt  man  in  bec  SBeiie,  bag  man  biefe 

SubftanAen  eutmeber  unmittelbar  auf  ben  leiben» 
ben  Iljcil  legt,  ober  fie  in  X^ierblafen  füllt, 

welche  jugebunben  fo  lange  auf  bem  enüünbeten 
£heil  liegen  bleiben,  bis  ber  ̂ ntjalt  gefcpmolAen. 
2)ie  benachbarten  gefunben  Äörpertbeile  muffen 

gegen  Zurdjnäffung  gefdjüfct  werben.  53ei  trad). 
tiaen  unb  rbeumattfchen  unb  rotblauffranfcn 

liieren  foO  man  mit  eiSfaltem  SBaffcr  f etpr  oor- 
ftdjtig  fein.  Eis  unb  Schnee  ocrwenbet  man 
auch,  um  bie  OorgefaOene  unb  angefdjwollene 
(Gebärmutter  Aum  3ufammenAjchen  au  oeranlaffen 

unb  baburd)  A.um  3urüdbringcn  geeigneter  au 
machen.  SJurdj  Einbringen  eines  SdwecbaÜe» 
ober  EiSftücfeS  in  bie  (Gebärmutter  fann  man  (Ge« 
bärmutteroorfaH  Derbüten,  f.  (Geburt.  2ÜS  fdjmeiß» 
ireibenbeS  Littel  wirb  falteS  SB.  noch  Perwenber, 

fowohl  um  örtliche!,  als  allgemeines  Scbmi&en 

(f.  b.)  herbeizuführen,  ©ei  röeumatifcbeu  Schulter- 
ober  $üftläbmen  finb  ganA.  bcfonbeiS  bie  örtlich 

ertoärmeRben  ^ßriejjni&'f  djen  Umfchläge  am 
$la£,  bte  auch  bei  ipalSent^ünbungen  :c.  Sfnroen» 
bung  finbcn.  3n  falteS  SB.  getauchte  lücber 

(Säae  2C.)  werben  auSgerungen,  um  ben  tranfen 
ßörper  gelegt  unb  bann  mit  rrocfcnen  luchern 

(wollenen  55ecfen)  bebecft  unb  6—1 '  Stunben 
liegen  gelaffen.  SBiH  man  allgemeines  Schmiden 
erzielen,  fo  finb  eine  ÄnAahl  wollene  Beelen  ober 
Säde  in  SB.  au  tauchen,  bann  ausbringen,  wor» 
auf  mit  ihnen  baS  Zitier  eingehüllt  Wirb ;  über 

biefe  nagfalten  Umfchläge  fommen  ̂ roei  Sagen 
PoOfommen  troefener  wollener  Zecfen.  %e  nach 
bem  (Grabe  beS  Seibend  lägt  man  ben  Patienten 

1—2  Stunben  febwifeen.  Wach  Entfernung  ber 
Einhüllungen  muß  ber  Sdjrueiö  mirtelft  Schweiß« 
Aieher  abgejogen  unb  baS  Zbier  bann  Don  4—6 
lRann  mit  Strohwifcben  troefen  gerteben  unb  mit 

erwärmten  troefenen  Xecfen  belegt  »erben.  2)iejeS 
Verfahren  muß  unter  Umftänben  täglich  mehr« 
fach  rcieberholt  werben.  SJaltroaffercurcn  würben 

Auerft  üon  ©tncen$  *ßrießniö,  fianbmann  au 
(Gräfenbcrg,  aufgeführt.  2)  Saumarm  eS  SB. 

Wirb  au  ben  fog.  forcirten  SB  afterin jec- 
iionen  in  ben  3>arm  franfer  $au$tbiere  (f. 
Älpftiere)  unb  in  bie  (Gebärmutter  beuufot,  wenn 
man  SRachgeburtSrefte  fortfpülen  will;  auch  bei 

Äatarrben  berfelben.  3)  ©arme S  SB.  (-f-  28 

bis  30°  R.)  bient:  a.  um  auSgefdjwifcte  Entjün» 
bungSmaffen  au  erweichen,  au  öerpfftgen  unb 
fomit  Aur  SRcforption  au  bringen;  b.  um  be« 
ginnenbe  r)arte  Eiterfnoten  Aum  idmefleren  Sieifen 
au  oeranlaffen;  c.  um  in  (Geweböthcilen  fifcenben 
Perbidten  Eiter  flüffig  au  machen  unb  baburd) 
Aum  ausfließen  au  bringen.  SBo  Eiter,  ba  SBärme, 

unb  jwac  feuchte  SBärme,  f.  EntAÜnbung  unb 

Bähungen.  4)jfteißeS  SB.  bient  oor  a Hern  als 
beSinftcirenbeS  Wittel,  welche«  überall  unb  fcbnell 
au  haben  ift,  bei  SBunben,  bie  burch  ben  ©iß 

einef  tollen  £unbe3  h«oorgerufen,  ober  welche 
bei  Sectionen  ber  Eabaoer  folcher  Xhiere,  bie 

an  infectiöfen  ftranfheiten  (9ßilAbranb  a.  S).) 
erlegen  finb,  acquirirt  würben.  Ilm  möglichft 
fcbnell  unb  grünblich  ableitenb  au  wirfen,  Wie 

ft.  S3.  bei  ber  Sranbbräune  (f.  ̂a(dentAünbung) 
ber  Schweine,  begießt  man  bie  oberen  JöalSfeiten 
ber  franfen  Xb.iere  mit  fochenbem  SB.  Diefe. 

aRanipulation  wirft  f ehr  gut  unb  ift  nicht  fchmerA* ' hafter  alt  ba$  Einreiben  fcharfer  Salben.  5) 
Cualmbäber  unb  lauwarme  SBaffer- 

b  ä m  p  f  e.  Cualmbäber  macht  man  bei  Erfältungf« 
franfheiten,  Oebemen  am  $3auch,  unb  jwar  in 

ber  SBeife,  ba§  man  jwei  mit  SB.  unb  §eufamen 
gefüllte  Eimer  unter  ben  fieib  beS  Ztycxei  fteDt, 
welchem  Xedcn  aufgelegt  werben,  fo  bafe  biefe 
an  beiben  SeibeSfeiten  bii  auf  ben  Erbboben 

herabhängen,  ittun  werben  glühenb  gemachte 

Eifen  (^lättftähle,  fiöfcbfchaufeln  ber  ©chmiebe) 
in  ben  Eimer  gehalten,  um  Cualm  au  entwideln. 

Cauwarme  kämpfe  finb  oor^üglich  bei  fatarrha- 

lifdjen  3«f^nben  ber  Äopfhöhlen  unb  Äefpira« 

HonSorgane  (f.  (Gerfte,  @.  367).  SRineral- 
waffercuren  werben  bei  größeren  §auSthieren 
feiten  burchgefübrt.  Siteratur:  „Slcichert, 

„Unterfuchungen  über  SB.",  $ena;  Äblettner, 

„%ai  SB.  a!3  EfiftenA«,  Währ»  unb  Heilmittel". —  »mr.  — 

SB.  al§33crfd)önerung8mittelPonSanb» 

gütern.  SBir  müffen  unterfchetben  A.  SB.,  wel- 

ches fich  bon  felbft  bietet  unb  nur  einer  33er- 

fchönerang  Aur  Erhöhung  beS  WaturgenuffeS  be- 
barf;  B.  funftliche  SBafieranlagen.  3u  A.  ge- 

hören angrenjenbe  ̂ lüffe  unb  Seen,  im  ©eretdj 
be«  (Gute«  nahe  liegenbe  Zeiche  (SBeiber)  (f.  Zeich), 

SMcbe;  au  Ii  Springbrunnen  unb  tünftlidhc 
SBafferfftu«.  ?3ei  See-  unb  ̂ lufeufern  hanbelt  e* 

fich  weift  nur  um  ̂ freihalten  »on  «uSjichten, 
aQenfallS  um  Anlage  eineS  SBegeS  au  bem  Sßaffcr. 
«äche  ftnb  meiften«  in  ber  ßanbfchaft,  wenn  fie 

nichj  ju  langfam  fließen  unb  fich  um  ©aum- 
gruppen  frümmen.  3f*  ber  ©ad)  Eigenthum,  fo 

labet  er  befonbcrl  jur  ̂ romenabe  ein,  muß  ba» 
her  beichattet,  manchmal  auch  burch  einen  Steg 
überbrüdt  werben.  Springbrunnen  finb  nut 

bann  nicht  fehr  foftfpielig,  wenn  obnebieS  eine 

Söhren -SBafferleitung  mtt  nöthigem  3)rud  oor* 

hanben  ift.  ©egnügt  man  fich  mit  einem  f leinen 
Springbrunnen  im  ©lumengarten,  fo  genügt  Aura 
Zrucf  ein  hodj  liegenber  ©ehälter,  welcher  auch 

baS  (Gießwaffer  für  bie  «arten  liefert  Er  fani 

ausgemauert  werben  unb  auf  einer  nahen  Hn- 
böbe  liegen,  ober  er  wirb  in  einem  (Gebäube  an 
gebracht  unb  Pon  $oIa  ober  ©lech  hcr^efteUt. 

3n  biefen  ©ehälter  wirb  baS  SB.  burch  etn  ein 

facbeS  ̂ ßumpwerf  beförbert.  SBafferfälle  fommen 
in  ©etracbi,  wenn  fie  Pon  Watur  ba  finb,  inbem 

man  fie  Augänglid)  macht.  Es  läßt  fich  aber  an 
einem  ©ache  mit  ftarfem  ©efätl  im  ̂ 5arf  mit 

geringen  ftoften  ein  effectooüer  SBafferfall  b«> 
fteüen,  inbem  man  ben  ©ach  «in  SBehr  ftaut 

unb  einige  große  gelSftücfe  anbringt,  (f.  S8eb>.) 

Söffet  al8  Srieblraft,  f.  u.  SSafferfraft  unb 

Xampf.   &V  in  ̂ nfamratnfe {jungen :  mit  SB.  ju* 
fammengefe|te  Söorte,  foweit  uiept  erflärt,  f.  u.  b. 
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Nachworten.  Safferaol,  Trabifex  rimlarum 

Blaino.,  Drbnung  Der  (Erbmürmer,  f.  b.  —  ©laß« 

roth,  mit  ©orften  befept,  1—2  cm,  ju  Xaufenben 
im  Schlamm  ftepenber  ©emäffer,  rotbe  ftleden 

auf  bem  ©oben  —  bei  ©rfebütterung  Rieben  fic 

ftct>  in  ifjre  SRöpren  $urüd,  woburch  bie  Siefen 

üerfcpwinben.  9ieprobuction«fraft  fepr  ftarf,  felbft 

na*  Serfdmeiben  noch  fortlebenb  unb  jum  Xtyil 

ergänzt,  ©afferableitunfj,  i-  Sntwäfferung,  (Ja- 
näle,  Siel.  SPafferaloe  (Stratiotes  aloides  L.), 

f.  Jtreb«ichcerc.  atfaffcromfel,  l  Troffein.  SDaffer* 

angeHf,  f.  (fcngelrourj.  Safferatttcb,  f.  fluni- 
gunbenfraut. 
©afferbab  (2Karienbab,  Balneum  Mariae); 

in  ebemifeben  Laboratorien  eine  ©orridjtung,  um 

Subfianjen  bi«  $u  einer  Temperatur  ju  erwär» 

men,  bie  ben  Siebepunft  be«  SBaffer«  bei  ge» 

wohnlichem  Suftbrude  (alfo  100°  C.)  nicht  über« 

fchreitet.  Ta«  ©efäfe,  welche«  bie  au  erwärmen» 

ben  Subftan*en  enthält,  fommt  hierbei  nicht  birect 

mit  bem  Breuer  in  ©erübrung,  fonbern  nur  mit 

ben  Tämpfen  be«  fiebenben  SBaffer«  9Kan  fönnte 

alfo  eine  folcbe  ©orrichtung  auch  Tampfbab 

nennen,  ift  aber  gewöhnt,  biefen  8lu«brud  nur 

bann  ju  brauchen,  wenn  jur  (Erwärmung  ge- 

spannte, au«  einem  befonberen  Tampffeffef  her» 

geleitete  Dämpfe,  bie  bemnach  eine  pöbere  Tem» 

peratur  beft&en,  oerwenbet  werben.  Ski.  Sin» 

machen.   S.  ferner  ©äber.  —  Jppe.  — 

©afferbaliam,  \.  HTcinjc.  ©afferbatbengel,  f. 

©amanber.  ©afferban,  im  weiterten  Sinne  alle 

im  ffiaffer  ju  funbirenben  Sauten,  im  engeren 

Sinne  nur  folcpe  uir  SSafferbenupung  unb  jur 

©erhütung  »on  28ajjericb,aben :  f.  &lu§»,  Strom», 

Canal»,  Schleufen»,  Stau»,  SBefjr»,  Teicpbau.  (£nt» 

unb  ©ewäfferung,  danalifation  unb  S8affer* 
leitung  (Slquabucte),  foroie  bic  Kamen  ber  beim 

Sö.  gebräuchlichen  Anlagen,  j.  ©.  ©ubnen,  fta* 
febinen,  UrerfcbuObauten  u.  f.  w.  gür  bie  Scpiff» 

fahrt  ftnb  noch,  Stromcorrectur»  unb  Strom» 
regultrbauten  notfawenbig.  ftagen  „fcanbbuch 

ber  ©afferbaufunft",  »erlin  1853  70.  X.  ©b. 

©eefer,  „Ter  23.  in  feinem  ganzen  Umfang",  1873. 

$erel«,  „$anbbucb  be«  lanbw.  SB.e«",  ©erlin 
1877.  ©afierbauböljer,  biejeniaen,  welche  »um 

©au  ber  SBebre,  öchleufen,  ©rüden,  SSaffer» 

Ieitungen,  8iofte  unb  überhaupt  ju  folcpen  ©auten 

üerwenbet  werben,  welche  fieb  »um  Tbeil  ober 

gan$  unter  bem  SBaffer  beftnben.  ©affer 

beere,  f.  »irfchbaunt.  ©afferblafe,  f.  Geburt«» 

pfilfe.  ©aflerblei,  f.  o.  m.  natürlicher  @ra» 

pbit:  Auwetlen  belegt  man  auch  ben  SRolpbbän« 
glanj  mit  biefera  Kamen,  ©afferblütbe,  bie 

ÄCttmeilige  gleichmäßige  Färbung  ber  Oberfläche 
bf*  Söaffer«  ftetjenber  ©eroäffer  burd)  jablreicbe, 

mifroffopifd)  fleine,  etnjellige  »Igen  (f.  b.j,  meift 

fpangrün.  feltener  rottj.  ©afierblut,  f.  Änö» 

terid).  ©aflerbötfe,  f.  «ntilop:n.  SBaHerbrob- 
Onricl,  \.  Colocassia. 

föafierbrucb.  beftfbt  in  oermeb,rtcr  9lnb.äufung 

ton  ©lutflüjfigfcit  in  ber  Sdjeibentjaut  be«  ̂ »o» 
ben*  (f.  b.)  unb  be«  Samcnftrange«.  Ter  Katur 

be«  ßeiben*  nadj  getjört  baffelbe  ju  ben  ©affer» 
iudjten  (f.  b.).  »ennjeidjen:  ^obenf ad  ange» 
(djmollen,  ob,ne  ba§  3e<d)en  ber  <£nt)ünbung  oe» 
ftcb,en;  ber  ®ang  ift  burd)  ben  b,crabb,ängenben 

§pbenfad  beläftigt;  ÄÜgemeinbefinbcn  ntd)t  ge« 
ftßrt.  ©eb^anblung:  anfang*  warme  ©reium» 
febjäge  (f.  b.)  in  ©erbinbung  mit  (Eidjenrtnbe 
(f.  ̂au«apotb,cfe).  Ku^en  biefe  Littel  nidjt, 

bann  ffaftration  if.  b.)  oorneb^men.  —  ©mr. — 

©afiercppergra«,  f.  gudj«fegge.  Saffer» 
bampf,  f.  geueptigfeit,  Xampfbilbung  unb  SBaffer. 
ÄMerbtdit,  f.  «nftrtdj,  ««ptjalt,  S)achbedung. 

Ä^.e  ©ewebe,  meldje  ̂ u  Äleibung«ftüden, 
planen,  gelten  jc.  bienen,  zugleich  auch,  luftbtdjt 
finb,  fteHt  mau  burd)  Ueberftreid)en  oon  ©emeben 
mit  Delftrnife  ober  ffautfcpuflöiung  ober  burd) 

aufeinanber  folg^cnbe«  Iränfen  mit|d)wefelfaurer 

Ibonerbe  unb  ̂ »ar^feifenlöfun^,  aud)  burd)  ©e« 
I)anbeln  mit  $arafpn  ber.  üte  babei  befolgten 
^roceffe  T»nb  febr  perfepiebenartig.  SSafferbiftel, 

f.  frra^biftel.  SBafferboruCLycopnsL.),  f.  SBolfi« 

trapp.  SBafferboft,  ̂ £öaffert)anf,  1)  f.  ö.  m.  Eupato- 
rium  Tourn.  1.  ßunigunbenfraut;  2)  Bidens  L ,  f. 

3weiiab,n.  SaffcrbroRel  (SBafferamfel,  SBaffer» 
ftacr)  f.  Eroficln.  ̂ affereidje,  f.  Sia^e.  SBaffer» 
elfter,  f.  «ufternbieb.  l^afiereppttb,  f.  SRerr  unb 

Schierling,  ©afferfäben.  f.  (Sonferuen  ©äffet- 
faüfraut,  f.^löt)!raut.  aöafierfarben,  ftarbrörper, 
welcpe  bei  ©ebraud)  mit  SÖaffer  angerieben  wer- 

ben, f.  ̂ ärberei.  5H)afferforne,  f.  SBurjelfarne. 
5©afierfeber  (Hottonia  palustris  L.),  f.  ̂ottonie, 

ätfafierfendjel  (Oenanthe  aquatica  Lmk.)>  f. 

^ferbefümmel  u.  9lebenbolbe. 

©afferfcndjelöl  (Oleum  Phellandrii),  ba£  ätb^e« 

rifepe  Del  ber  grüdjte  Don  Phellandrium  aquati- 
cum  L.,  ift  gelb,  bcft$t  einen  burdjbringenben 

aromatifd)en,  aber  niept  angenehmen  ©erud),  je» 
würjb,aften  ©efdjmad  unb  ljat  ein  feciftfd)e«  @e- 
wiept  oon  0.852  bei  19°  C,  wirft  in  größeren 
Tofen  bei  Ipieren  giftig.  9Kan  erhält  0.8%  ber 

trorfenen  ̂ ^üepte  an  ausbeute.        —  §pe.  — 
Safferftlter,  f.  Silier.  aBafferfläcpe,  berjenige 

Ibetl  etne«  fianbe«,  welcper  oon  Seen,  Xetcpen, 

flte&cnben  ©ewäffern  eingenommen  wirb,  ffiaffer* 

fliege,  f  Scblammfliege.  ©afferflöbe,  f.  »lernen* 
funler.  ©afferflöbtraut,  fleine«,  f.  ftnöterid). 

aBafferfrete  Säuren,  f.  «nb,pbrite.  ©affer- 

furepen,  fleine  (Sntroäfferung«gräbcn,  über  ge- 
pflügte ober  fdjon  beftefltc  gelber  jur  Ableitung 

be«  gurepenwaffer*  (f.  b.),  beim  ©eetbau  bie 
©eete  meift  in  fdjräger  Kicptung  burdifcpneibenb, 

bamit  fie  au«  ben  ©eetfurepen  ba«  SBaffer  auf» 
nehmen  unb  pinwegfüb^ren  fönnen,  jebenfaü«  ftet* 
in  ber  fRidjtung  be«  ©efäll«  unb  gleicp  nad)  ber 
DoOenbeten  Saatarbeit  angelegt.  Sie  finb  bei 

Tratnage  überflüffig  unb  bepinbern  ben  ©ebraud) 
ber  SKa|d)ine.  Da,  wo  man  fie  niept  entbehren 

fann,  müffen  fie  gut  unterhalten  unb  namentlid) 

im  ftrübjabre  gut  naepgefepen  unb  au«gebeffert 
werben.  SRan  maept  fie  mit  gewöhnlichen,  tief  ge- 
fteQten  ober  mit  gurcpcnpflügen,  f.  ̂Jflug.  Söaffet» 

gaOe,  f.  ©aüe  unb  Regenbogen.  Söaffer^ 
namanber,  f.  ©amanber.  SaffergaS,  1)  gas- 

förmige« SBaffer,  alfo  Tampf;  2)  Üeucptga«. 

©affctflattchbetl,  f.  ebmtprei«. 

tajaffergeredjtiglettcn ,  eine  wichtige  Hrt  ber 

länbltcpen  ©runbgereeptigfeiten.  2Mefelben •  fom« 
men  in  Derfdjiebenen  formen  uor:  a.  al«  fBaffer» 

(eitung«gered)tigfeit,  b.  i.  ba«  flacht,  über  ein 
frembe«  ©runbftüd  nad)  bem  eigenen  SBaffer  ju 
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{eilen  ober  aud)  ba*  auf  bem  fremben  ©runb« 
ftücfe  beftnblic^e  SBaffer  auf  ba*  eigene  zu  leiten. 

Die  «u*übung  biefc«  SRed)tS  ficht  bem  Bered)« 
»igten  balb  ju  jeberSeit,a!n läge wie in berSRadjt, 

im  ©ommer  nie  im  hinter,  balb  nur  3U  be« 
ftimmten  Seiten,  $.  8.  nur  im6ommer,  au.  fflud) 
fann  ba*  5Rec^t  auf  ein  beftimmte*  Cuantum 

SBaffer  befdjränft  fein.  Seit  ber  SBafferleitung*« 
geredjtigfeit  üerbinbet  fid)  ba*  9ied)t,  auf  bem 

„btenenben"  ®runbftüde  SRinnen  jur  Leitung  be* 
SBaffer*  anzulegen,  b.  al*  S8afferfd)öpfgercd)tig« 

fett,  b.  1).  ba*  SRedjt,  auf  einem  fremben  ©runb* 
ftücfe  SBaffer  zu  (köpfen.  Damit  ift  ba*  SRec^t 
berbunben,  über  ba*  frembe  ©runbftüct  bi*  zur 

CueQe  ju  gelten,  c.  als  jßiel^tränfgerec&tiglcit, 
b.  i.  ba*  SRedjt,  ba*  eigene  Sich  über  ein  frcmbeS 
ffirunbftücf  unb  auf  baffelbe  jur  Jränfc  ju 
treiben  unb  bort  *u  trönfen.  Dtefe  ©ä&e  be* 
römifdjen  Stecht*,  in  meinem  bie  SB.  fe^r  ftarf 

au*gebilbct  waren,  finb  in  einem  %l)cil  ber  mo- 
bernen  8ted)te  mit  (Einfd)ränfungen  wieberholt 

worben  (83aiern,  Defterretd),  ftranfreid)),  wäl)« 
renb  anbere  ©efefec  befonbere  formen  über  bie 
SB.,  SBafferferoituten  uidjt  aufgenommen  haben, 

fo  ba*  preufjifdje  fianbredjt.  —  $og.  — 
SBaffergeuiebc,  f.  gptbermis. 
SoffcrglaS  (« 1 f  a  1  i  f  i  l  i  c  a  t ),  JBerbinbung  ber 

Sftefelfäure  mit  Älfalien;  Äalt-  unb  Patron» 

toafferglaS,  erftcreS  Je&t  wenig mehr f abricirt, 
tneift  nur  SRatronmafferglaS  ober  Doppel« 
W  af  f  er  gl  a*,  mit  Patron  unb  Sali  zugleich. 
Da*  ÄatronwafferglaS  (f  tef  elfaureS  Patron, 
Dßatrtumfilicat,  Matrum  silicicum) 

erhält  man  burd)  ©d)melzen  oon  Soba  mit  fein« 
gemablenem  Duarj  ober  einer  anberen  Wrt  Oon 
Äiefelfäure:  anftatt  ©oba  tann  man  ©lauberfalz 
(fchmefelfaure*  Patron)  unb  RobU  anwenben. 

ijat  man  Snfuforieneroe  (ßtcfelgubr)  jur  Ver- 
fügung, fo  fann  man  ba*  SB.  and)  ourdp  Podien 

mit  ftarfer  Natronlauge  unter  erhöhtem  Drucfc 
barfteHen  unb  gewinnt  auf  biefe  SBetfe  fogleid) 

eine  ßöfung.  Sjcjjuf*  Darfteflung  Pon  ßalimaffer« 
glas  oerfährt  man  ebenfo,  nur  mit  bem  Unter« 
fdjtebe,  bafj  man  an  ©teile  ber  ©oba  3Jottafd)e  Oer« 

toenbet.  Da*  SB.  fommt  ttjeilS  in  ganzen  burd)« 
ftd)tigen  ©tücfen,  farblos  ober  fd)wach  grünlid) 
in  ben  $»anbcl,  tbtiU  im  gemahlenen  .tfuftanbe 
ober  in  Söfung,  welche  man  erhält,  wenn  man 
öa*  gemahlene  SB.  mit  SB.  auSlodjt  unb  bie 
fiöfung  bii  aur  ©orupbicfe  burd)  Sierbampfen 
concentrirt.  SJcan  erhält  fo  eine  farblofe  ober 

[d>mad)gelblid)e,  birfe,  burd)fid)ttge  glüffigfeit, 
Deren  ©ehalt  im  ftanbel  nad)  ©raoen  S3aume 

beftimmt  wirb.  EJian  oerfenbet  ba*  SB.  in  Seffern 
ober  ©laäballon*  unb  mufe  e*  oor  bem  Zutritt 
ber  fiuft  möglicbft  fd^ü^en,  ba  bie  ̂ ob,lcnfäure 
berfelben  ba8  SB.  nadb,  unb  nad)  unter  Hbfdiei' 

bung  oon  ßiefelfäure  gerfefet.  Sine  mit  befon« 
berer  ©orgfalt  bargefteute  ©orte  oon  3>oppet»23. 
für  bie  gweefe  ber  ©tereodjromte  wirb 

rungd<%B.  genannt.  Slußerbcm  finbet  ba£  SB. 

©enujjung  pm  3"prögniren  oon  faoU,  »um  Wn« 
flrid)  (f.  b.)  oon  SBdnben,  jur  ftabrication 

fünftlid»er  ©teine,  jum  Seugbrucf,  als  3"fa6 

ju  ©eifen  jc.  —  $pe.  — 
Da*  SS.  wirb  aud)  otelfad)  jum  Änftrtdje  ber 

©iencnfiöde  unb  93iencnbäujer  empfohlen  unb 

als  SRittel  gegen  ben  $3tenenfrid)  angeaanbt. 

©affcrbolteubc  Äraft  btS  »oben«,  f.  wbfolute 
^urdjläjftgreit.  SBafferbanf,  f.  Shinigunbenfraut 
unb  SBafferboft. 

aBancrbcbentaf^lflC,  f.  $ampfmüfd)ine,  ^umpe, 
^atemoftenoerf.  3m  ©auf  ad)e  braud)t  man  bie  SB.n, 
um  {Baugruben,  toeldje  im  (0runbmaffer  ftel^en 
unb  fid)  mit  2Baffer  füllen,  auszupumpen  unb 
oon  SSaff^anfammlung  bauernb  freihalten. 

—  »Im.  — 

SMcrbttiuna,  f.  ̂ei^ung  unb  Dampfl)eiguna. 

SÖafftrljclm  (SSafferfdjlaudj,  ütricularia  L.), 
^ßflanjengattung  auS  ber  gleichnamigen  Familie 
ber  2Baffer^elmge)oäd)fe,  auSge^eid)net  burcr)  einen 
tief  2  tb, eiligen  Äela?,  ber  Sänge  nad)  auffpringenbe 
©taubgeföge  unb  eine  unregelmäßig  aufreigenbe 

^rud)tfapfel.  »lütten  gelb  mtt  bunfleren  Streifen. 
3Bafferpflan*en  mtt  untergetaudjten,  bieltfjeiligen 
blättern.  Von  ben  Slattjipfeln  finb  einige  ju 

eigentl)ümlid)en  Olafen  umgebilbet,  meld)e  mit 
SBaffer  erfüllt  ftnb.  3)er  (Eingang  ju  benfelben 
ift  burd)  eine  nur  nad)  innen  fid)  öffrtenbe  IMappe 
üeri d) [offen,  burd^  Weld)e  fleine  SBaffertl^iere  \tf)t 
leid)t  hinein  aber  nt$t  mieber  ̂ erauSfommen 
fönnen.  Die  Ijäufigften,  aber  immerhin  feltenen 

2lrten  in  Deutfdjlanb  finb  ber  gemeine  SB. 

(U.  vulgaris  L.)  unb  ber  fleine  xB.  (U.  minor 

L.).  SöaffcrbclmßCtoäcfifc  (fienribulartaeeen),  bt» 
totale  ̂ flan^enfamilie  au*  ber  Orbnuna  ber 

i'abiatifloren,  auSgcjeic^net  burd)  nur  2  ©taub« 
gefäge  unb  burd)  einen  einjährigen  ̂ rud)tfnoten 
mit  zahlreichen  ©amen  auf  einem  centralen 

Präger.  ftuSbauernbe  SBaffer«  ober  ©umpfge» 
roächfe,  mcld)c  ju  ben  fog.  fleifd)freffcnben  ?ßflannen 

gebären,  hierher  bie  ©attunaen  ültricularia 
(SBaffcrhelm)  unb  Pinguicula  (getttraut). 

—  ̂ ln.  — 
JBaffcrbolbtr  (Viburnum  OpuluB  L.),  f. 

©djlinge  unb  Sc&neebafl.  SBaffcrboft,  f.  SBinb« 

hofe.  Sßaffcrbübncr,  ©umpfhüfjner.  Gallinu- 
liaae  Gray.  Familie  auS  ber  Orbnung  ber  ©Ich« 
oögel,  Grallae,  Sögel  mit  fröftigem  fieib,  mittel* 
langem  ̂ >al*,  großem  Äopf,  furjem,  fröftigem 
©d)nabel,  auf  ber  Jtrft  gebogen,  furjen  klügeln, 
furkem  ©djmanj,  fräftigen,  mittelhohen  ̂ üfeen. 

3egen  lang  ober  mit  Sappen.  ©.  ̂ urpurhu^n 

ober  SultanSb,ulim  (Porphyrio  veterum  Gr.), 
leid)«,  Sftoorhuhn  ober  9tott)bläftd)eu  (Gallinula 
chloromis  Lath.)  unb  S3öllb,ub;n,  ©löffe,  »ötle, 

Qopp,  SBafferhuhn  (Fulica  atra  L.).  gBofftrbüfe, 

eine  2lbtl)cilung  ber  gf>fd)maffer  nach  $ufen,  wo« 
nad)  bie  ̂ ifafer  $ad)t  unb  ©teuer  entrichten 

muffen. 

Saffcrhübncrbönb  (Cania  aagax,  venaticus 

aquatilis),  fdjeint  au*  ber  Kreuzung  Oon  Cor» 
ftehhunben  unb  großen  Rubeln  heroorgegangen 

iu  fein,  gfaft  fo  groß"  uub  ftarf  tote  ber  Srflere, feine  Behaarung  tft  fürjer  unb  zottiger  al*  bei 
biefem.  ©ein  Ropf  ift  zifntlich  b,oä),  bie  ©tirn 

mäfeig  ftarf  gewölbt,  bie  ©djnauze  furz  unb 

ftumpf,  ber  ̂ >al*  oerfür^t  unb  bief,  ber  fietb  ooO 
unb  gebrungen;  bie  Qetne  finb  nicht  hod),  eher 

furz  8U  nennen,  aber  fräfttg.  Wn  ben  hinter« 
fügen  fehlt  bie  fünfte  Wftcrjebe.  einfarbig  weife, 
grau  ober  gelblid)  im  $aar,  feiten  geflecft.  SBirb 
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jur  3agb  auf  gebertoilb  (©affer-  unb  ©untpf- 

öögel  bcnu&t.  2B.,  ber  langhaarige  (Canis 

sagax,  venaticus  villosus),  wirb  al«  SfreuAung«- 

probuct  bcr  beutfchen  fcüfmerbunbe  unb  frau«- 

haarigen  Sieufounblänber  hingefteflt,  tft  in  bet 

©eftalt  bem  (fcrfteren  jiemltdj  ähnlid) ;  feine  Be- 

haarung tft  metften«  feibenartig  weich,  jottig  ge« 

Träufelt  ober  mollig.  Xbiere  oon  mittlerer  ©rö&c, 

leichtem  ©au,  fletnem  icopf  unb  mäfjig  hoben 

©einen.  —  $ie  ftärbung  bicfer  ©.e  ift  wie  beim 

langhaarigen  $übnerbunbe.  fluch,  biefe  Äace 

wirb  r)äuftg  jur  $agb  ««f  Sumpf«  unb  ©affer- 

Dögel  benufet.  —  ftrtg.  — 

SSaffcrbunb,  1)  ein  bem  $übnerbunb  Atem- 

lieb  ähnlicher,  nur  fürjer  unb  gebrungen  ge- 
bauter  $unb  mit  lurjcn  Ohren  unb  langen, 

rauben  paaren;  feb,r  brauchbar  Aur  ©afferjagb 

auf  fcühner,  (Enten  :c.;  2)  ein  jeber  gagbhunb, 

ber  im  ©affer  au  fueben  abgerichtet  ift.  SBaffer 

jongfcr.f.  ßibetfen(Libellulina  Burm).  2Öaffcr- 

Jäfct,  f.  ©ebroimmfäfer  (Dyticidac  Leach.,  Hy- drocantbari  L.). 

Saffertälber,  SJtonb-  ober  ©pedfälber, 

fommen  in  Amei  formen  oor.   ©ei  ber  l)dufiQften 

Form  beftebt  neben  ©auch-  unb  ©ruftroaffertud)t 

in  au* gebilbeter  2Beif e  §autwaff crfudjt  ( Anasarka), 

bei  ber  anberen  Form  nur  $öhlenmaffcrjud)t 

(Ascites),  ©eibe  formen  erfebroeren  bie  ©eburt 

oft  berarttg,  bafj  fie  orrne  J5unftr)ülfe  nicht  mög- 

lieb.   Für  bie  a  n  a  f  a  r  f  i  f  cb  e  $orm  f pecieü  finbet 

ber  Äu«brud  9Konb»  ober  ©pedfalb  Slnwcnbung. 

Diefe  ©pedfälber  werben  in  ber  SRegel  fd)on  im 

7.  SWonat  geboren,  finb  meift  unbehaart  unb  un- 

geftaltct.   4er  fleine  ßopf  ftedt  tief  im  ange- 
fcbwollenen  $al«,  bie  Obren  finb  Hein,  ber  SRumpf 

hat  ju  beiben  Seiten  ftarf  oorfpringenbe  ©ülfte, 

©eine  unb  Fü&e  erfajeinen  auffaflenb  flcin.  S)a«  \ 

innere  ift  mit  einer  gelblichen  Flüjftgfeit  ooU- 

ftänbig  aufgefüllt,  bie  »tu«feln  finb  blaß  unb 

ba«  ©feiet  nidjt  feiten  rbadjitifdj  entartet.  — 

Ur  fachen  finb  nicht  befannt.  tfuweilen  trifft 

biefe  SKifebilbung  (f.  b.)  mit  $>öblenwafferfud)t 

bei  8Ruttertbiere3  Aufammen.  Brei«lauf«ftörun' 1 

gen  unb  Kierenleiben  be«  ̂ ötu«,  maffige  Crnäb.- 

rung  ber  SRutter  geben  oiedeiebt  «nlafe.  —  ©  e- 
burtibülf  e.  Slufba«  Sehen  be53un8en  braucht 

um  fo  weniger  SRüdfidjt  genommen  au  werben, 

als  c«  faft  immer  tobt  geboren  wirb.  Wachbem 
man  btc  ©eine  mit  bünnen  ©triden  befefttgt 

bat,  fudjt  man  unter  ber  rechten  ober  linfen 

Schulter  bie  ©ruftfjöble  au  öffnen,  um  burdj 

(Entfernung  ber  ©ruft»  unb  ©aucheingeweibe  unb 

ber  &Iüjfigfeiten  bie  ©eburt  au  erleichtern,  «ufeer- 

bem  fuehe  man  burch  £autjcbnitte  bie  $autcüften 

Aum  «bflujj  au  bringen.  wa«  aber  eine  febr 

fawere  Arbeit  bei  folchen  fefteingefeilten  Früchten 

ift.    J)ie  grüdjte  mit  C>öl)l enwaf f erf ucht 

werben  gewöbnlid)  ausgetragen  unb  finb  bann 

auch  behaart.  $ie  Xiagnofe  tft  nicht  ganj  Icidjt, 
weil  fid)  unter  ber  tfaut  fein  Gaffer  ftnbct, 

fonbern  meiften*  nur  in  ber  ©auchböbje,  feltencr 

aud)  in  ber  ©rufthöhle.        wirb,  fagt  granf 

in  feinem  oor$üglid)en  SBerf  über  (Beburtöbülfe, 

in  ben  meiften  gdOen  bie  ©eburt  jur  fiälfte 
»oQcnbet,  b.  h.  bie  ©orberfüfee,  bcr  Äopf  unb 

$al*  bis  jum  ©iberrift  werben  —  freilich,  mit 

bebeutenbem  «ufwanb  oon  Jrräften  —  $ur  ©ajam 

berauigeAogen.  92un  ftodt  abet  bie  ®eburt  unb 

man  mujj  jum  Keffer  greifen  (f.  oben). 
—  ©mr.  — 

©afitrlalb  (Gordius  aquaticus  L.),  f.  9hinb» 

Würmer.  SBafferlnftanie  (Trapa  natans  L),  f. 

SSaffemufi.  SBafferfaften,  f.  ©runnen.  «Baffer' 
tcrbel.  f.  Denanttje. 

2öaffer!ieö(©trah,lfie8,9Rarfafit,©peer- 

lieS,  rbombifcher  Cifenfieö),  ein  Mineral; 

heftest  wie  ber  $ürit  ober  (Sifenfie«  au«  ©cbwefcl- 
eifen  mit  einem  QJe^alte  oon  46.7  Uifen  unb 

53^  ©cbmefel,  ift  bemnadj  eifenbifulpbib  (Fe  S,). 

©om  ̂ orit  ober  ©djwefelfieä  untertreibet  ftd) 

ber  3Bafterrie3  burch  bie  Ärpjtaflformen,  bie  bem 

rt)ombifcben  ©nfteme  angeboren,  währenb  ber 

©d)wefelfie3  tefferal  frqftanifirt;  femer  ift  ber 

SB.  ber  ©erwitterung  aufeerorbentlich  leicht  unter- 

worfen, wobei  (Sifenoirriol  entfteht;  bie  Raxbt  ip 

graulid)fpei5gelb,  biaweilen  faft  grünlichgrau, 

metanglänjenb.  «I«  befonbere  ©arietäten  beö 

©.  unterfdjeibet  man :  ÄammüeS,  fleh  er  fie«, 

©peerfie«  unb  ©trat) lf te«.  «nbrea«berg, 

Sfauithal  unb  3enerfelb  am  $arj,  frtibtxQ, 

Xeplt&  unb  Mltfattel  in  ©ö^men,  «nglanb.  2)er 

SB.  wirb  jur  ©ereitung  oon  ©cfawefeljäure  unb 

ßifenüitriol  oerwenbet.  —  $PC-  — 

SBafftrHette,  f.  ̂ eftilenjwurj.  Safftrjttpb- 

laudj,  f.  ©amanber.  Uöafferfobl,  f-  Jtra&btftel. 

Safferlopf  (Hydrocepbalus),  entfteht  bur
ch 

ftarfe  ttnfammlung  oon  feröfen  Slüffigfetten  tn 

ben  Hohlräumen  be«  ©etjirn«  währenb  be«  götal« 

leben«  unb  äufjert  fid)  burd)  bebeutenbe  «u«- 

bebnung  be«  ©d)äbel«.  S)a«  ©e^irn  tft  berarttg 

atropffifch,  baö  e«  feine  Functionen  gar  ntent 

ober  nur  in  feljr  unootlfommener  SBeife  au«führt 

3)er  umfangreidje  ©d)äbel  maebt  bie  (Beburt  ntctjt 

feiten  ganj  unmöglich,  fo  bafe  jur  Kotbfchlacbtung 

Sefcbritten  werben  mufe.  €fjne  gerftudelu
ng  ber 

rucht  (Srnbrootomie)  fann  bie  GJeburt  faft  nie 

eingeleitet  werben:  nur  in  wenigen  gäuen  ge- 

nügt fräftige«  Riehen.  ©ei  gertnggrabtger 

flu«bilbung  be«  SB.e«  fönnen  bie  Xfjtece  länger 

at«  einige  Xage  am  Sehen  erhalten  bleiben,  yn 

fdjwierigcn  SaQen  mufe  natürlid)  ein  Xb,itxax^t 

herbeigeholt  werben,   ©gl.  SBafferfälber. 
—  ©mr.  — 

Safferfroft,  f.  ©pbrobhnamif.  Safferlienj» 

traut,  f.  Rreujfraut.  aöafftrlropf,  f.  o.  »• 

Fäule,  Hnbruch,  f.  fieberegelfranfheit.  fflaflct» 

tunft,  «nlage  oon  mit  einanber  oerbunbenen  da
«« 

caben  unb  Springbrunnen  ober  «nftalt  jum 

emporheben  oon  ©affer,  f.  ©afjerteirunfl. 

Saficrcureu,  f.  SBaffer.  ©afferläufe,  f.  ftröme, 

giüffe,  ©ädje,  «innen.  Sofftrlanfer,  f.  S3anjen 

unb  ©djnepfen  (Totanus  Hahrt),  Ueberläufer  unb 

Ufe-rlcrcbe.  aöafftrlcbcrblurae,  f.  ©erablart 

©affctleitung,  fünftliche  ©orrichtungen,  A
n- 

lagen unb  ©auwerfe,  welche  bie  ©eftimmung 

haben,  SBaffer  in  grö&cren  ober  fleineren  9Rengen 

oon  einem  Crte  nach  einem  anberen  fortjjuleiten. 

©on  ben  ®räben  jur  «bleitung  be«  ©affer«  au« 

einem  ©ache  ober  bluffe  mittelft  ©chüften  unb 

I  ©ehren  Aum  ©etriebe  oon  ©afferräbern  unb  oon 

1  ben  ©räben  au  Smeden  ber  ©ewäfferung  ber 

©arten  werben  nur  btejenigen  mit  bem  Warnen 
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25.cn  belegt,  welche  in  Köhren  fortgeführt  ober 
burch  lunnelS  unb  mittelft  33rücfen  unb  SDämmen 

über  $haleinfcbnitte  hinroeogeleitet  Werben.  Slm 
^äuftgften  wirb  ber  Käme  SB.  oon  folgen  Anlogen 
gebraucht,  burch  welche  ©affer  jum  Srinfen  ober 
aum  ©ebraudje  in  oerfd)iebenen  gewerblichen  An- 

lagen mittelft  Kohrleitungen  fortgeführt  wirb. 

Natürlich  ift  eS  am  wichtigsten,  ̂ unäcbft  möglichst 
ergiebige,  paffenb  gelegene  unb  auShaftenbe 
Quellen  auSfinbig  $u  machen,  wenn  man  nicht 
baS  ©affer  auS  einem  ftluffe  ober  Sache  nimmt, 

ßur  Äuffinbung  ober  jur  SJeuritjeilung  fchon 
bortjanbencr  Quellen  gehört  natürlich  eine  genaue 
tfenntnifj  ber  geognoftifchen  3ufammenfe&ung  beS 
@cftein$  an  bem  betr.  Orte  unb  namentlich  auch 

ber  Lagerung  ber  bafelbft  an  ber  Oberfläche  ober 
in  ber  liefe  borfommenben  ©ebirggftfjicfjten.  f£s 
fönnen  bie  Quellen  burch  Anlegung  bon  nafjcju 
horizontal  ober  wenig  geneigten,  feichteren  ober 
tieferen  Oräben  erfchloffcn  werben,  bie  bann  mit 

£rainröhren  ober  mit  gebrannten  unb  glafirten 
Tb>nröhren  ober  mit  Sdjleufen  berfetjen  werben 

unb  nach  einem  Sammcl-  unb  SäuterungSbaffin 
führen,  ober  man  fann  jur  Raffung  ber  Ouellen 

fenfrecht  geneigte  ausgemauerte  Sjrunnen  anlegen 
unb  auS  biefen  baS  ©affer  fortleiten  ober,  wenn 
eS  nöthig  ift,  erft  mittelft  eine«  ©afferljebewerfs 

äu  Zage  förbern.  Heber  bie  Änlage  bon  artefi« 
leben  ober  SJobrbrunnen,  f.  ?lrtefiiche  SJrunnen. 
$uS  bem  Sammelbaffin  wirb  baS  SBaffer  in 

Sofyröhren,  Köhren  bon  glafirtem  It)on  ober 
tetn^eug,  in  ßijenröfjren  unb  auch,  in  Köhren 

bon  aSpbaltirtcr  5$aptermaffe  an  feinen  SJcftim« 
mungSort  geleitet.  Köhren  bon  83Iei,  meift  mit 
Sinn  legirt  ober  überwogen,  wenbet  man  $u  furaen 
Leitungen  in  ©ebäuben  je  an.  2)ie  Köhren 
müffen,  wenn  baS  SBaffer  einen  bebeutenben 
SraQ  hat,  einen  Witten  2>ruef  aushalten  fönnen 
unb  weit  genug  fein,  um  bie  {Bewegung  beS 

©afferS  nicht  burch  Keibung  ju  hinbern.  (Eni* 
hält  baS  ©affer  Gifenojbb,  flalf,  organifche 
Stoffe  ic,  fo  ift  auch  bei  ber  ©af>l  ber  Köhren 
auf  biefe  chemifchen  Beimengungen  Kücfftcht  $u 
nehmen.  3ft  baS  ©affer  $um  Xrinfen  beftimmt, 
fo  fucht  man  eS  fchon  in  ben  SammelbaffinS 

burch  geeignete  Littel,  $.  50.  ftiltriren  burch 
Schichten  bon  Sanb  unb  flarer  $oIjfoble  jc,  *u 
läutern,  ehe  man  eS  in  bie  ©.  gelangen  läfjt. 

-  gbch.  - 
©affcrlcrtöe,  f.  lieber.  2£aff  erlief*  (Buto- 

mus  umbellatus  L.),  f.  Schmanenblume. 
SJafferlUie  (Nymphaea  alba  L.),  f.  Seerofe. 

SBoff erlinie  £  ®rerue  jwifchen  bem  eingetauchten 

unb  bem  über  ©affer  befinblichen  )Zb,e'\l  beS 
Schiffes  unb  bie  fläche,  welche  bie  eigentliche 
©.  begrenzt,  nebft  allen  biefer  parallel  gebachten 
Schnitte.  SJelabcne  ©.,  bie  bei  grö&tmög« 

lieber,  leichte  ©.,  bie  bei  feiner  fiabung. 

SÖaffe  rlinftn  (fiemnaeeen),  monof  otüle  ̂ flan  jen» 
familie  aus  ber  Orbnung  ber  $elobien  ober 
Sumpflilicngewächfe.  Scbwimmcnbe  ober  unter* 

getauchte  <J3fIanjen  0^nc  Blätter  aber  mit  blatt« ; 
artig  ausgebreitetem  Stengel,  welcher  unterfeitS 

meift  ©urjeln  treibt,   ©lütljcn,  welche  nur  feiten  ' erfcheinen,  mit  getrennten  ©cfdjlechtern ,  ohne! 
SMütbenbütlc,  in  einer  feitlicben  SluSbucbtung  beS 

SaubeS,  2  männliche  unb  1  weibliche  jufammen* 
ftehenb;  männliche  mit  1  Staubgefäß,  weibliche 

mit  1  Srruchtfnoten,  welcher  1—6  anatrope  Samen- 
fnoSpen  enthält.  35ie  Vermehrung  geflieht  haupt* 
fädjlicb  auf  ungefchlechtlichem  ©ege  burd)  Sproff  ung 
beS  SaubeS.   Sie  übersehen  fteljenbe  Oewäffer 

oft  bollftänbig,  ftnfen  im  $erbft  unter  unb  fteigen 

im  grühling  wieber  empor.   Ätle  Krten  finb 

fowohl  für  (achweine,  als  auch  für  Snten,  ©änfe 
unb  anbere  ©afferbögel  ein  nahrhaftes  fjfutter. 
lieber  bie  warme  unb  gemäßigte  #one  beroreitet 

3n  5)eutfchlanb   ift  Die  Oattung  Lemna  L. 

(©afferlinfe,  Entenflott,  «ntengrün)   burch  5 
Hrten  bertreten:  bie  breifurchige  (L.  trisulca 

L.),  bie  bietwurjelige  ©•  (L^polyrrhiza),  Heine 

©.  (L.  minor),  buclelige  SB.  (L.  gibba]  unb 

wurjellofe  ©.  (L.  arrhiza).  SBaficriobcB  (SBaffer* 

reifer,  Käuber),  finb  fenfrecht  inbieftöfjewachfenbe, 

fehr  fräftige,  auS  alten  «eften  ober  Stämmen 

entfpringenbe,  mit  langen  3nternobien  berfehene 
Saubtriebe,  welche  fich  in  feuchten,  warmen  grüb/ 

fahren  ober  Sommern  aus  ÄbbentibfnoSpen  ent* 
wicfeln,  wenn  ber  Stoben  wegen  unburchläfftgen 

UntergrunbeS  einen  ju  großen  ©affergehalt  be» 

fi$t.   Da  fie  wegen  ihrer  fenfredjten  SteOung  tn 

ber  f>auptricbtung  beS  «uftriebS  oon  ©affer  auS 

ber  ©urjel  her  hegen,  fo  beeinträchtigen  fie  bie 

(grnährung  anbercr  rruchttragenber  ßweige,  welche 

bon  ben  Spifren  t)tt  abjufterben  beginnen.  SRan 

mu§  in  biefem  5aHe  eine  «nAahl  älterer  8»»8C 

befeitigen  unb  bie  ©afferretfer  berebeui  unb, 

wenn  eS  thunlich  ift,  ben  Untergrunb  öffnen. 

—  jjln.  — 
Safferluftpumpe,  eine  bon  »unfen  eingeführte 

Vorrichtung  für  chemifche  fiaboratorien,  um  auf 

bequeme  ©eife  mittelft  einer  ©afferleitung  einen 

luftberbünnten  Kaum  ju  eriiclen.    —  vp^-r* 

SaffermangcL  f.  »ienenfranfheiten  unb  S>urf
t* 

noth.  SafftrmäufC.  Arvicolina  Waterh., 

milie  ber  Kagethiere.  fleine  «Jcäufe  mit  plumpem 

Äörper,  biefem  Jtopf,  fleinen, wenig  herborragenben 

Ohren,  turpem  SchwanAj  Gattungen:  ©ifamratte, 

fiemmtng,  ftelbmauS,  ©albwühlmauS  (gelbwühl» 

raauS,  ̂ ühnermauS,  ftelbmauS,  «efermau«,  SButjl- 
ratte  mit  ©afferratte),  f.  b.  u.  Scäufe.  jSMj«' 

mtlone  (Cucurbita  citrullus),  f.  ®urfe.  SBafftt« 

mcnl,  ©afferwiefel,  f.b.  w.  Körj. 

SanermcffuHfl,  1)  f>ubrometrte  ober  
Xarho* 

metrie,  SJceffung  ber  ®efchwinbigfett  beS  ©aiferS 

eines  ©acheS,  gluffeS  ac:  fie  wirb  borgenommen, 

um  $u  ermitteln,  welche  Quantität  ©affer  tn 

einer  Secunbe  burch  baS  Ouerprofil  beS  ju 

meffenben  ©afferlaufS  hinburtbfliefei-  35«  Rei- 

fung fann  auf  berfebjebene  ©eife  gefchehen,  b.  h- 

mittels  Schwimmern,  welche  mehr  ober  weniger 

tief  einfinfen,  ober  mittels  gewiffen  ju  bicjem 

Swecfe  erfunbenen  gnftrumenten.  S)a  bte  ®e« 

jehwinbigfeit  ber  ©affer  an  ber  Oberfläche  unb 

an  ben  Ufern  eine  geringere  ift,  als  in  ben 

Schichten,  welche  um  etwa  »/,  ber  liefe  beS 

©afferlaufS  unter  ber  überwache  liegen,  ergeben 

bie  SB.  mittels  ber  Schwimmer  nur  ungenügenbe 

Kefultate.  Von  ben  ̂ nftrumenten  mit  benen 

man  bie  ©affergefchwinbigfeit  in  jeber  beliebigen 
Sicfe  ermitteln  fann,  finb  bic  borjüglichften  bie 

tßitot'fche  Köhre,  ber  ©altmann'fche  glügel  unb 
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ber  jparladjcr'fcbe  ftlügel.  $er  lefrtcre,  1878  oon 
SJrof.  £>artad)er  in  $rag  erfunben,  ift  ber- 
jenige,  ber  am  rafd)cften  unb  fidjerften  arbeitet 
unb  roeldjer  fid)  fd)on  be«balb  bor  allen  anberen 

^nftrumenten  au«aeid)net,  bafj  man  i$n  nid)t I  Seite  ber  j^amt^C^^M^alUti  «tf  bc5 
Bie  bie  anberen  au«  bem  ffiaffer  beben  muß,  SWittelfelbe  mit  2  bogenförmigen  Kippen.  $er 
um  in  jeber  beliebigen  Sief  läge  eine  9tteffung  gemeine  SB.  (H.  vulgaris  L.)  befifct  einen 

gattung  au«  ber  5am^»c  ber  $oIbengcmäd)fe, 
ÖJruppe  ber  $übrofotqleen.  $olbe  einfad),  föpf- 

djenartig,  3  —  ßblüt^ig  ßelajranb  unbeutlidj. 
Äronblättcr  ungeteilt,  fpifr.    ftrudjt  öon  ber 

uorjune^men ;  Dielmebr  fann  man  nad)  ®ut- 
bünfen  in  jeber  lieflagc  bie  ©eidnoinbigfeit 

fabenförmigen  friedjenben  10—26  cm  langen 
Stengel.   ©lätter  fc^ilbförmig,  freiSrunb,  getobt. 

meffen,  ober  aud)  ben  tflügel  burd)  bie  ganje ;  ©lumenfrone  febr  Hein,  roeiß  ober  rötblicfi.  ©[übt 
§öfje  ber  SBaffcrfäule  in  einem  getoiffen  xfjcil 
be«  ßuerprofil«  geben  laffen,  um  bann  genau 

bie  burdjfdmittliaie  ©eidnuinbigfeit  ju  erhalten. 
£te  ©efe^toinbiflteit  wirb  babei  mittels  eine« 

glügel«  gemeffen,  melier  au«  2  in  ©djrauben- 
form  geftetlten  flftabblättern  befielt,  inbem  ein 
eleftrifdje*  ©trom  bei  jebc«maliger  Umbrebung 

im  $uli  unb  Sluguft.  9luf  moorigen,  fumpfigen 

SBieien,  an  SBaffergräben.  3>a«  Kraut  i  t  für 
bie  ©djafe  feljr  giftig,  e«  bewirft  bei  bcnfelben 
©lutbarnen.  —  $  n.  — 

^affernadjtigaa,  f.  ©djilffänger. 

SJaffcrnaft,  eine  Vertiefung  hinter  ben  ftänge* 
platten,  SBetterfdjenfeln  u.  f.  tu.  oon  ©cfimfen, 

beJ  ftlügel«  ausgebt  unb  in  folüjer  SBeife  jebe  raeldje  ba*u  bient,  ba«  an  bem  ©efim«  berab- 
Ärmumbrebung  an  einer  electrifcben  Ubr  regift»  fliefeenbe  ftegenmaffer  öon  ben  unteren  ©efimJ- 
rirt  mirb.  —  gür  bie  groeefe  be«  ßanbiuirtb«  t£>ctlen,  ©äulenfdjaftcn,  23anbfläd)en  abzuleiten, wirb  bie  SHefiung  mittel«  ©d)toimmer  meiften«  _  ©im.  — 

genügenb  fein.   2Ran  mifit  am  Ufer  eine«  SBaffer-  JSaffcrnatttr,  f.  «Ringelnatter  unb  Gatter. 
lauf«  eine  getoiffc  2änge  ab  (20,  60,  100  m), 
beaeidjnet  bie  beiben  gnben  berfelben  mittel« 
6tangen  ober  3iüeigeu,  roirft  oberhalb  be«  oberen 
gnbe«  einen  ödjnnmmer  möglicb|t  in  bie  SWitte 

be«  SBafjcr«  unb  regiftrirt  bann  mit  einer  ©e 

2£aficrnu&  (Trapa  L.),  Sßflanaengattung  QU« 

ber  gfamilie  ber  Cnagraceen  ober  Scacbtferjen» 
geioäcbfc,  auSgejeid)net  burd)  einen  4fpaltigen 
«clci) ,  4 blättrige  ©lumenfrone  unb  eine  ̂ artc 

nufiartige  g-ruegt ,  meld)e  burd)  bie  bleibcnben, 
cunbenupr  ben  gintritt  be«  6cbtotmmer«  an  bem  oergröfterten  unb  oerbärtenben  Äeldjjipfel  bornig 
oberen  3eidjen,  ben  %u«tritt  beffclben  am  unteren ,  wirb.  SBafferpflanjen  mit  fdjtoimmenber  »latt- 
3eid»en.  Die  fiänge  ber  ©treefe  bioibirt  burd)  rofette.  3n  5)eutid)lanb  1  Slrt:  ©djroimmenbe 
bie  ©ecunbenjabl  ergtebt  bie  SBaffergejcbroinbig»  ;  SB.  (Gemeine  2B.,  SBaff erraftanie ,  ©tadjetnu§, 
feit  pro  ©ecunbe.  Siieie  $af)l  multiplicirt  man  ftcfuitennufj,  T.  nauns  L.).  ©dnoimmenbe 
mit  bem  Duabratinbalt  be«  SBaffcrlauf«,  b.  b- !  ©lättcr  rautenförmig,  ge$äf)nt,  mit  aufgeblafenem 
bem  SWittel  ber  Cuerfdjnittc  fenfredjt  jur  ftlufj-  ©tiele,  untergctaudjtc  baarförmig  gefiebert.  ©Ifl- 
ridjtung  unb  am  oberen  unb  unteren  gnbe  ber  tt)en  einzeln  blattroinfelftänbig.  Sölumenfronc 
gemeffenen  Strede  genommen;  in  foldjer  SBeife  \  meift.  Jrücbte  4bornig,  fdjroarjgrau.  ©lübt  im 
edjält  man  bie  ©affermenge,  rocldje  in  einer  3uni  unb  3uli.  Die  mehligen,  faftanienartig 
©ecunbe  burd)  ben  SBafferlauf  fliefet.  3ft  bie  jdjmedenben  Jrücbte  fönnen  rob  ober  gefodjt  ge- 
üdnge  j.  33.  20  m  unb  braud)t  ber  ©djmimmer .  geffen  fomie  aud)  au  ©rob  üerbaden  roerben; 
12  ©ecunben,  um  biefe  fiänge  ju  pajfiren,  fo  ift 1  aud)  liefern  fic  ein  gute«  «Waftfutter  für  Sd)toeine. 
w   m  "  -i      k  ?  » *  —       i  acc  v    r-     3n  «tandjen  ®egenbcn  cultioirt  man  fie.  —  Unter 
bie  ®cid,rotnbigfeit  g  =  1.666  m  in  ber  ©e-  &n  auäIdnbiid,ucn  «rtcn  finb  nod)  erwähnen«. 
cunbe,  ber  28affcrlauf  fei  an  bem  oberen  gnbejtoertb:  bie  jroeiljörnigc  2B.  (T.  bicornis  L. 

ber  Sänge  6  m  breit  unb  2  m  im  Wittel  tief,  GL),  in  ftebenben  ®eroäfjern  gfcina'«;  bilbet  in 
am  unteren  gnbe  5.5  m  breit,  2.25  m  tief,  fo  ift  |  ©eaenben,  roo  ber  9lei3  mangelt,  ein  fcaupt* 

ber  mittlere  SBafferquerfdjnitt (6x2) +5.5x2.25 '  na9run88mitteI-   ®&enfo  bie  oier bornige  SB (T.  quadrispinosa  RoxbJ  unb  bie  Aloeibornige 

SB.  (T.  bispinosa  Koxb.,  (&ingbornnug^)  in  ©übet 
unb  T.  cocbiocbiueuBis  Lour.  in  god)tnd)ina. 

—  f)ln.  — 

Safferoibfc,  f.  o.  tv.  JRobrbommel.  SfBaffec« 
pafttua!  (Sium  latifolium  L.),  f.  SÄerf. 

zBaficrpeft  (Elodca  cauadeusis  Casp. ,  Ana- 

=  12.1875  am  unb  ba«  SBafferquantum  be«  ge» 
badjten  SBafferlauf«  ift  bann  12.1875  1.666  = 

20.304  kbm  in  ber  ©ecunbe.  ©ei  ©ercdjnung  ber 
«Bafferquantität,  weldje  ©eriefelung«canäle  (f. 
ganäle)  ben  SBiefen  ju^ufü^ren  baben,  ift  eine 

möglidift  flcnauejB  be«  ßwptiuleitunggcanal«  '  chSu'ÄrsVuastrumV Bab7,"WanÄC TuTber  gT- Jon  arofjer  SBiJtigfeit  ÜKt  bem  SBafierlaufe ;  miUe  bet  grofd,bibqen)ä«bfe  ©tengel  unterge. 
be«  oBen  angegebenen  »eifpiel«  önnten  ©criefe;  taud)t>  langgeftredt,  0.3-1  m,  fcblafr,  oerjroelgt 
lung«canale  in  24  Stunben  20.304  =  360Ü i-  24  unb  „ur4e?Sb'  biebt  mit  Äu  3-4  quirlftä.?bigen 
^k'0!:60/6.^1?  hu*WllmLXbcenk  2)^^u"9  1.5  cm  lingen  länglid,  lan>ttlid)en,  feingefägten 
5?JJe«4t,ß t^töS ef  -^i1^  L W°m"™- .  ©lättern  bef e&t.  ©lütben  f lein,  rötblid, ;  bei  un« 3)  SKeffung  ber  Didjtigfcit  be«  SBafjcr«  unb  aller  nur  njeiblidbc.    ©lüht  Don  3uni  bi«  Jluguft. 
tropfbar  flüifigen  ftörper  f.  Äräometrie.  4)  liefen 
meffung.  Teilung]  öon  Sßafferläufen/  Ieid)en 
Seen,  uJceeren,  f.  Teilung.  —  ©Im.  — 

SBaffermörtcl.  i.  Gementmörtel.  i&afferraull, 
f.  SRaulrourf  (SBaffermaulrourf). 

©offernabd  (Hydrocotyle  Tuurn.),  ̂ flanjen- 

Zbiel'l  Semin.  ftoneeri.»£cfi!on.  «and  7.  ̂ eft  :i. 

blidje.  ©lüt)t  bon  3uni  bi«  Huguft. 

'fludbauemb.  ©tammt  au«  ganaba,  mürbe  burd) 
3ufa0  oor  ca.  40  3aljren  in  guropa  eingeführt 
unb  bat  fid)  feitbem  burd)  ©profjbilbung  unb 
©erpflegung  ungemein  oerbreitet,  fjn  maneben 

@egenben  Deut{d)(anb«  füllt  fie  Xeidje  unb  ®rä> 
ben  faft  ooUftänbig  au«;  in  ganälen  wirb  fie 
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tteilweife  fogar  ber  ©chifffahrt  ̂ inbcrli^.  SRan 

Wirft  fte  au«  unb  fann  fie  al*  düngemtttel
  ge- 

brauten. —  t^*ik  T 

SBafferpeterlein,  f.  fcaarfrrang  u
nb  TOer!. 

tffiafietfrfeffer  (Polygonum  nydropiper  ,  ). 

Jmötencr,.  SBafferpfeilcr,  im  SBafJer  beftnblt^er 

«feiler  einer  SBrücfe.  ffiaffcrpolacfen,  poln.  ©la« 

Jen  in  ekelten,  (f.  b.).  SSaffetlioUt,  f. 

chie  unb  3Rin$e.  Sßaffenabe,  f.  fformoran.
 

föoficrrämnunfiSmafchint,  f.  SBafferbebe
mafätne. 

SBaffcnä'bcr,  Kaber  mit  Men  ober  ©peilen,
 

in  ober  gegen  welche  ba«  SBaffer  eine«  S3achc
8 

ober  ftluffe«  ober  eine«  fünftlicb,  angelegten  ©ra» 

ben«  fliefjt,  um  Tie  in  Umtrieb  au  oerfeben  unb 

burcb,  fie  eine  einfachere  ober  aufammengcje&tere 

IRafcbinerie  in  Bewegung  ju  fefcen.  JNan  unter- 
fcbetbet  obcrfajläcb,tige  unb  mtttelfchlachtige  SB. 

in  beren  8ett*n  ba«  SBaffer  bejto.  oon  oben  ber 

ober  oon  einer  tieferen  ©teüe  au«  $inetnfue&t. 

dergleichen  SB.  finben  meift  bei  wenig  SBaffer 

unb  anfebnlicb,erem  ©efälle  Hnmenbung.  ferner 

giebt  e«  unterfchlädjtige  SB.,  beren  Nabfrana  mit 

offenen  Oucrbreiern  berfehen  ift,  gegen  welche 

ba«  au«  bem  8uleitung«graben  auf  einer  ge«i 

neigten  Cbene  herabgeleitete  SBafJer  fliefjt.  3e 

nach  ber  ©efcbnunbigteit  unb  ber  Sflenge  be« 

SBaffer«  wirft)  biefe«  burcb,  fein  ©ewicht  unb  burtp, 

feinen  ©tofj  bewegenb  auf  bie  Speiden.  
Stab., 

renb  bie  im  Sorftchcnben  genannten  SB.  fiaj  um 

eine  borijontale  «cfaje  bretjen,  giebt  c«  nun 

cnblicp  aueb,  foldje,  welche  fich  um  eine  bertic
ale 

9lcbje  bewegen  unb  fid?  bab,er  in  einer  horii°"* 
talcn  Cbene  berumbreb,en ;  biefe  hortaontalen  SB. 

nennt  man  auch,  Xurbinen  (f.  b.  Art.). 

—  ftbeg.  — 

SBafferralle ,  «fcf>h"$n>  \-  Rftllus  unb  HnO«- 

©afimatte.f.SBaffermäufe.  SBaflcrrtcbt,  Söffet« 

ttaal,  f.  ftlufjregal  unb  glöfeecrc^t.  ©äffet- «fe,  SJerfcblag.  . 

SBafferreiS  (Zizama  palustris  L.),  eine  bem
 

gemeinen  9iei8  nafje  oermanbte  ̂ flanje,  welche 

in  Canaba  cultibirt  wirb,  in  Sübcarolina  unb 

3amaica  auch  Wilb  wächft,  unb  bafelbft  Wie 

biefer  al«  Nahrungsmittel  bient.      —  $ln.  — 

Baffertettiß,  f-  ffunigunbenfraut.  Söaffei' 

tiemen.  Zostera  marina  L.,  f.  ©ecgra«.  SSaffcr« 

töhrtnlcffel,  f.  dampffeffel.  SÖafferröfie ,  f.  u. 

Stach«.  Saflerrohr,  f.  Nohr,  Schilf  unb  SJrunnen. 

leitung.  iSaff errofe ,  Nympbaea  alba,  f.  ©ee- 

rofe.   SÖaficnotte,  f.  u.  ftladj«. 

SBaffcrrübt,  Brassica  rapa  rapifera.  L  ©o> 

tanifche«:  f.  NapS  unb  Nübfen.   II.  Anbau 

Allgemeine«,   die  SB.  (meifje  Nübe,  S3raa> 

rübe,  ©toppelrube,  6aatrübe,  Xurnip«)  eine«  ber 

roichtigften  SBurjelf uttergewächfe ,  befonber«  m 

ISnglanb,  granfreieb  unb  Norbbeutf chlanb ,  im 

(fclfafj  unb  am  Nieberrhein  fehr  ftarf  gebaut. 

Cignet  fich  noch  beffer  al«  bie  ftotjlrübe  Öur 

©toppelfrucht  roegen  ihrer  fchnetten  Gntroiclelung ; 

bient  auch  al«  menfehliche«  Nahrungsmittel.  35a« 

(Jrträgnifj  ift  fehr  grofj;  bie  SB.  wirb  bei  ent* 

fprechenber  Kultur  6—12  kg  unb  mehr  föroer. 

SSarie  täten.  SRan  unter f Reibet  oon  ber  SB. 

eine  grofje  flabloon  «arietäten,  bie,  meift  burch 

Srreuaung  entftanben,  wenig  Conftanj  aeigen. 

Nach  ber  gorm  ber  SB.  laffen  Tie  fi«h  »n  fpinbel« 

förmige,  eiförmige,  runbe  unb  flachgebrüctte  o
ber 

teHcrförmige ,  nach  ber  ftarbe  ber  Schale  tn 

weifje,  gelbe,  rothe,  biotette  unb  grunföpfige  em«
 

tbeilen    die  Sorbe  be«  ftleifcbe«  ift  entweber 

weift  ober  gelb.  Nach  ber  ©eftalt  unterfcbeibet 

man  grofje  unb  Heine  SB.n.  $n  «nglanb  finb 

namentlich  folgenbe  brei  «borten  betannt:  ©lobe 

Xurnip  ober  Shigelrübe,  S3uflo!  durnip  ober 

«iebrube  unb  bie  Xanfarb  Xurnip  ober  Rrug- 

rube.    die  ©lobe  Xumip  ift  eine  ber  beften 

älteren  ©orten  mit  grofjer  ertrag«fähigteit  unb 

f>altbarfeit,  bie  ©uflo!  ift  grünföpfig  unb  gelb* 

fleifchig,  bie  danfarbrübe  ift  gelbfltifchig ,  groB, 

eine  ber  fpäten  ©orten,   ©efuebt  fmb  noch  in 

Gnglanb  bie  ©hiel  dumip,  eine  lange,  gelbe  SB., 

Xale'3  f)bbrib  mit  gelbgrüner  Schale  unb  gelbem 

Wcifcb,  bie  SBbite  ©lobe  mit  glatter,  wetfeer 

©Aale,  toeifjem  gleifch,  fehr  groft,  bie  SBbite
 

Norf olf  mit  oioletter  ©chale  unb  gelbem  gictfcb, 

bie  ©reo-Stone  (graue  ©teinrübe)  mit  groher 

«BrobuctionSfabigfeit,  früfjreifenb,  harter'«  3m< 

perial,  grofje  ©orte  unb  baltbar,  fting  of  ©webe«, 

febr  grofj  unb  ertrag«fähig,  Drange  geflb,  golb 

gelb,  aueh        Xafelgebrauch  borjüglich  u
.  1 1.  r- 

die  Cnglänber  aählcn  bie  Nutabaga  gleichfa 

»u  ben  Xurnipöarten.   3n  deutfcblanb  werben 

am  häufigften  gebaut:  bie beutfdje SBeifjrübe  
ober 

Sf&Uet  ©pinbelrübe  mit  bunfeloiolettem  Jfop
? 

(auch  in  Defterreich  mfa),  bie  Clfäffer  arü
n« 

WpfTge  SB.,  bie  au«  SJaben  ftammenbe  »ort
felber 

9lcfcrrübe  mit  cblinbrifAer  gönn,  bie  Weine,  gelbe, 

rothföpftge  Xeltower  (f.  b.),  bie  Heine  Se
rtürner* 

rübe  in  Württemberg,  bie  ©anbrube  in  Ob
er, 

baoern  u.  a.   Rlima.    die  SB.  roirb  bi«  aum 

71°  n.  S3r.  cultioirt,  unter  bem  45—47J  n.  5Br. 

erreicht  fie  eine  £>öt)e  bon  2000  m  (in  ber  ©cbweia)
. 

«eaetationSbauer  al«  fog.  »rachrübe  14—  lb
 

SBochen,  al«  ©toppelfrucht  10-12  SBochen.  
da« 

feuebtwarme  Älima  ßnglanb«  fagt  ber  SB.  be
* 

onber«  au,  boch  ift  bie  SB.  bejüqlur)  be«  fth
maS 

nicht  fehr  empfinblich,  wenngleich  em  
troclener 

«oben  unb  eine  feuchte  Wtmofphäre  bejonber* 

bei  ber  toeifjen  Nübe  aufjerorbentliche  erfolge 

fiebern,  die  ©toppelrüben  fönnen  mit  S$ort
b,eu 

nur  bort  gebaut  werben,  wo  ba«  SBintergerre
ibe 

noch  »or  (Inbe  Sult  abgeerntet  wirb  unb  too  
bet 

Nachfommer  unb  ̂ erbft  nicht  a"  regenann  finb. 

e«, 

lb 
m 

in 

>en 

Km1 

53  o  b  e  n.  Seichtere  »oben ,  boaug«roeif e  feucht
 

fanbige  ober  lehmfanbige  fagen  ber  33.  am  b
eften 

au;  fchwere,  thonige  unb  falte  Siöben  Jm
b  we- 

niger geeignet  ©ie  beanfprucht  merfltchen  ftal
l* 

acbalt  im  ©oben,  «uf  »ränben  in  «Ipenl
an- 

bem ,  fowie  bei  ftnochenbüngung  auf  tro
efenem. 

warmem  S3oben  gebeiht  fie  boraüglich,  aud)  auf 

mäfjig  troefen  gelegtem  STCoorboben  giebt  fie  noe
b 

oute  ertröge,  ttnaltofe.  der  mittlere  ©
ebaü 

m  1000  Sailen  ber  Xumip«  ift  nach  SB  olf f: H  SBuraetn  ftraut 

Gaffer  9200  898.0 

©tiefftoff    .   •   •   •     1.8  3.0 

Äali   3.3  2.8 

Natron  .   .   •   .   •  0.7  1.1 

Half   0.8  3.9 

SKagncfia  ....  03  0.5 
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©urjcln  Ärout 
fboSpborfäure    .  .  0.9  0.9 

djmefelfäure    .   .  0.8  1.1 
JHefelfäure  ....   0.1  05 

ttrocentifcbe  flufammenfefcung  bet  Stoppelrübe: 
»Baffer  91.5,  Wfcbe  0.7,  Protein  0.9,  Robfafer 

0.8,  ftidftofffreie  (Erttactfioffe  6.0,  ftett  0.1,  Räbr- 
Sofföerbältnifj  =  1:7.0.  DurnipS:  SBaffer92.0, 

[fcbe  0.7,  Protein  1.1,  Robfafer  0.8,  ftidftofffreie 
fcftractftoffc  5.3    Bett  0.1,  Räbrftoffoerbältnifj 
=  1:5.1.    Die  Sufammenfefeung  ber  ©lätter 

tommt  ber  ber  Suderrüben  jiemlidj  nabe.  — 
©tanbort  in  ber  grrudjtf  olge.  Die  SB. 

Wirb  in  ber  grudjtfolge  wie  onbere  SBurAelge» 
Wächfc  cingef  galtet  unb  bann  alS©raebrübc  be« 

«iebnet  ober  als  AWette  ober  Stoppelfrudjt  ge« 
baut:  Stoppelrübe.    AIS  ©racbjrucbt  trifft 
man  fie  b.  aufig  im  (Elfafj  unb  am  Rteberrbein; 

in  ©ebirgSgegenben  als  Stoppelfrucbt.  3«  fe«fl* 
lanb  wirb  fie  faft  aui\i) liefelicb  als  ©raebfruebt 
gebaut  unb  oerflebt  man  baber  unter  ber  Be» 

«itfjnung  lurnip  in  ber  Regel  bie  als  ©rad)« 
fruebt  gebaute  SB.    $inftebtlicb  ber  Cor»  unb 
Scacbfrudjt  ücrt)ält  es  fictj  ganj  fo  tote  bei  an' 
beren  Rübenarien.  Die  Stoppelrüben  folgen  ge« 
toübnltd)  nacb  SBtnterroggen  ober  SBeiAen;  nad) 
berunglüdter  ftuttermais-  ober  gutterrunfelfaat 

fteQt  man  bie  SB.  gern  als  (Erfafr  ein.   3n  ei- 
nigen ©egenben  Rieberöft  erreicht  unb  ©elgicnS 

Werben  bte  meinen  Rüben  mit  ©ucbmeiAen  an« 

gebaut,  ttjeiis  um  fie  gegen  Drodenbett  au  faü&cn, 
tbeils  Aur  gr^iclung  etneS  böseren  (Ertrages  ber 
einen  ober  anberen  gruebt,  im  lElfafe  nidjt  fetten 

in  (Betreibe  ober  mit  SRobn.  Düngung.  Die 
KB.  oerträgt  o$ne  irgenb  weldjen  Wacbthcil  reidj- 
licbe  Düngung;  je  reicher  ein  folb  mit  Düna« 
ftoffen  oerfeben,  namentlich  mit  ben  fttdftoff- 
reichen,  je  proteinreidjer  ftnb  bie  barauf  toacb« 

fenben  Rüben;  ftidftoff reifer  Dünger  bilbet  na« 
mentlicb  arofje  (Eyemplare,  welche  wafferiger  ftnb ; 

teuerem  92ad)tbeil  (ann  aber  bureb  engere  Stel- 
lung oorgebeugt  werben;  biefe  unb  ftarf  trei» 

benc-e  Düngemittel  geben  bie  an  Dualität  unb 
Quantität  beftc  (Ernte.    Mm  günftigften  mirft 
Stallinift  im  ©ereine  mit  leicht  löslichem  fttd 

ftoff  reifem  Düngerarien,  unter  benen  ber  (Huano 

obenan  fie$t.  3n  (Englanb  toirb  ber  ©etbünger 

mit  ober  oor  ber  Saat  mit  ber  baju  etngertcb« 
teten    Säemafdjine   ober    einer  Düngerftreu« 
mafebine  längs  ber  {Reiben  aufgeftreut  unb  jmar 
Jcnodjenmebl,  Guano  ober  beibeS,  SuperpboS« 

Pbat  unb  ähnliche  Dünger.   Auch  au  Stoppel« 
ruben  empfieblt  ftdj  oor  ber  Saat  baS  Auf- 

bringen einer  febwachen  SWiftbüngung  ober  Saudje. 
Sine  Racbbüngung  mit  3aucbe  ober  trunftbünger 
(ann  toäbjenb   ber  Vegetation  erfolgen.  Die 
•Rüben,  namentlicb  Stoppelrüben,  nebmen  bic©o- 
bentraft  febr  in  «nfprueb ;  (SJerfte  unb  Sein  ge« 
beiben  nicht  gut  barnach.  ©obenüorberei« 
tung.  Die  ©rad>-  unb  Stoppelrüben  oerlangen 
einen  rief  geloderten  unb  (räftigen  »oben.  8" 

ben  ©raebrüben  joü*  toenn  irgenb  möglteb  f(bon 
im  frerbfte  eine  tiefe  fturebe  gegeben  toerben; 

bie  Seit  im  ftrübjabre  bis  Aur  Saat  benü^t  man 
nacb  SßöglichTeit  um  ben  ©oben  noch  metter  au 
lodern  unb  au  reinigen.  (Eine  (räftige  Düngung 

ift  babei  angegeigt,  ©aut  man  SB.  als  Stoppel« 
fruebt  nacb  (betreibe,  fo  ftürgt  man  balb  nacb  ber 

(Ernte  baS  $elb  unb  fäet  bann  bie  SB.  gleicb 
breitwürftg  etn  (Rärntcn,  Steiermarf);  beffer  ift 

ei,  bie  (Setreibeftoppel  gu  f djälen ,  bann  gu  oer« 
eggen,  abjureeben,  jii  toaljen  u.  tiefer  au  pflügen. 
Dtefe  Arbeiten  müffen  in  möglicbft  furjer  3"* 

Sef (beben,   bamit  bie  Saat  fpäteftenS  Anfang 
luguft  erfolgen  (ann.   Saat.  Die  Saat  ber 

©raebrüben   erfolgt   Cnbe  SKai  bis  «nfang 
3uli,  bie  ber  Stoppelrüben  (Enbe  3uli  unb 

erfte  Hälfte  Auguft.    3"  Snglanb  baut  man 
bie  Xumtp  in  0.64  m  entfernte  JHeiben  auf  baS 

geebnete,  oorber  gut  gebängte  folb.  Der  Dünger 
mtrb  aber  aueb  entroeber  unter  Äämme  ober  unter 

fcbmale  ©eete  (1^—1^  m  breit)  gebrannt  unb 
auf  lefctere  2 reibig,  auf  erftere,  nadjbem  fie  leidjt 
angemalAt  finb,  einreihig  mit  ber  DrtQmafcbtne 

gejaet,  bie  frühen  Sorten  im  3uni,  bie  fpäten 
tm  3uli.   3"  Dcutfdjlanb  unb  Defterreid)  tfl 

bäufig  nod;  bie  ungmedmägigere  ©reitfaat  übltd) ; 
bei  biefer  mufj  ber  Samen  möglicbft  bünn  unb 
gleicbmägig   anSgeftreut  unb  flacb  untergeeggt 
werben,  ßur  breittoürftgen  Saat  finb  pro  na 

bei  ©raebrüben  3—5  kg  erf orberlicb ,  bei  ber 

Äeibcnfaat  1—2  kg.  Stoppelrüben  müffen  bia)ter 

gefäet  werben,  unb  jwar  breitwürfig4 — 6,  reibig 
2—4  kg.   1  hl  wiegt  60-68  kg.  —  pflege. 
DaS  Sitten  ber  ju  bidjt  ftebenben  Stuben  ift 
unbebingt  notbwenbig,  benn  bei  gu  biebtem 
Stanbe  tni&ratfjcn  fie  jeber jeit.  ©ei  breitwürftger 

Saat  gefdjiebt  btefeS  ©erbünnen  mit  ber  (Egge, 
bei  großem  ©etrieb  aueb  mit  ber  $ferbebade  mit 

SDccffern,  naebbem  bie  ̂ Bflanjen  gehörig  einge« 
wurzelt  ftnb:   biefeS  ©erbünnen  Wirb  nötigen- 

falls nacb  einigen  Zagen  mit  ber  (Egge  mteber- 
bolt;  Oortbeilbafter  ift  eS  aber,  an  Stelle  beS 

Aweiten  SggenS  nacb  2—3  SBocben  mit  ber  $anb 
btbadtn  unb  Oerbünnen  au  laffen,  fo  ba§  bie 
JRüben  0.3—0.5  m  oon  einanber  entfernt  fteben. 

©ei  ber  SReibenfaat  wirb  tbetlS  mit  ber  ̂ ferbe- 
bade,  tbeils  mit  ber  $anb  bebadt  unb  bte  ̂ flanAen 
in  ber  SBeife  auSgebünnt,  bafj  fie  in  ber  Reibe 
0.3  m  auSeinanber  fteben.   (Sepflanjt  (ann  bie 

SB.  niebt  werben,  ©eim  Stoppelrübenbau  be« 

febränft  ftcb  bie  Pflege  oft  nur  auf  ein  zwei- 
maliges ©erbünnen  mtt  ber  (Egge.  Um  Speife- 

rüben  au  erhalten,  läfjt  man  bie  Rüben  etwas 

biebter  fteben.  8ur  Samengewinnung  läfjt 
man  einige  {Rüben,  welche  man  auiu  ©ebu^e 

gegen  ben  ̂ toft  anhäufelt,  im  freien  überwin- 
tern ober  bewahrt  fie  forgfäfttg  über  SBtnter  im 

Steiler  auf  unb  fe$t  fte  im  ̂ rübjab.r  gum  Schöffen 
auS,  in  äljnlirber  9Beife  wie  bte  ftunfelrüben 

(f.  b.).  Sicher beit.   ©egen  (limatifebe  (Ein« 
flüffe,  gegen  ftroft  ift  bie  SB.  nicht  fo  entpfinblicb, 
wie  anbere  mübenarten,  hingegen  Aäblt  bie  SB. 

üiele  tbjerifebe  ̂ einbe,  namentlicb  unter  ben  3n« 
fecten.  ©efonberS  febäblicb  ben  jungen  Saaten 
tft  ber  (Erbflob  (Haltica  hraßsicae),  fpäter  bie 
Rübenraupen,  bie  RübenblattweSpe  unb  bie  unte: 
«rt.  Runfelrübe  angefübrten  Schäbltnge :  aud 
bie  Aderfcbneden ,  ̂elbmäufe,  ̂ afen.   Die  SB 

als  Stoppelf ruebt  ift  weniger  ficber  als  ber  ©racb 
rübenbau.  (Ernte.  Die  SB.n  werben  in  ber 

Regel  erft  (Enbe  October  ober  Anfangs  Rooembe: 

43* 
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geerntet  unb  »War  fuccefftüe  fammt  bem  Kraut 
immer  fo  oicl  auf  einmal  a\i  für  einige  Jage 

j)ur  Fütterung  notbmenbig  ftnb,  ba  ftd)  bie  SS.n 

wegen  ihre«  hohen  SBaffergebalta  nicht  lange  auf* 
betua^ren  laffen.  %n  mtlben  Sagen  fönnen  fie 

bid  in  ben  SBinter  am  ̂ elbc  belajfen  werben,  ba 

tönen  mäßiger  ftroft  nicht  fdjabet;  in  (Jnglanb 
bleiben  fie  fogar  über  ben  ganzen  fBinter  am 

treibe.  S3er)ufs  ber  Hufbemabrung  bringt  man 
bie  entfrauteten  {Rüben  am  beften  tn  obertrbifebe, 

gefebüfetc  {Räume  ober  in  fdjmale  (Gruben  ober 
SRieten  unb  jebiebtet  fte  jwijcben  Sanb.  Sänger 
als  über  Witte  SBinter  laffen  fte  ftcf)  aber  trofc 

läuft,  in  bebeutenb  größerer  SRenge  jufliefeen, 
ali  bie  gehobene  Soole  oben  abfliegt.  Die  39. 
fann  auch  über  Sage  flehen,  wenn  man  ba&  für 

fie  nötige  Dricbwaffer  nur  Don  einer  entfprechen» 

ben  $ölje  ju  it)r  herableitcn  fann.  — &bd).— 
©afferfappbir,  f.  fiuebsfappbtr.  SÖafferfrfjtw, 

f.  Kreb$jd)eere.  SBaficrfdjetbe,  Sinie,  roeldje  he 
böcbften  fünfte  ber  öügelferten  ober  $e« 
birge  oerbinbet,  trennt  oie  Qrtu^»  ober  Wieber» 
fchlaggebiete  jmeier  ̂ lüfje  unb  bewirft,  ba§ 
ba«  auf  ber  fcängefläd)e  auf  faüenbe  ÄBaffer 

je  nad)  ber  fRidjtung  berfelben  bem  einen  ober 

anberen  gluffe  jugeleitct  werbe.    Con  wefent- 
forgfältiger  Aufbewahrung  fdjmer  erhalten.  Da«  lidjcm  Gtnfluffe  auf  bie  SSaffermcnge,  welche 
Äbweiben  ber  {Rübenfelber  wie  in  (Snglanb  ift  einem  gluffe  ̂ geführt  wirb .  ift  oie  ®rö§e 
auf  bem  kontinent  nidjt  üblich.  Der  (Ertrag  an  beS  SiieberfcblaggebieteS  beffelben,  bie  ihre  >8e- 

Durnip«  beziffert  ftd)  auf  200— 600raetr.tttr.pro  ha,  I  grenjung  in  jwei  burd)  ben  glufj  getrennten 
an  firaut35—65metr.Etr.,  an  Stoppelrüben  auf  100  SS. n  finbet.   Die  (Entfernung  ber  SB.n  eines 
bii 260  metr.  Str.,  an  Kraut  12-32  metr.  Str.  %m  ftlufjlaufeS  tjängt  ab  Don  ber  2figur,  etwa  bei 
ftutterwertb,  fdjäfct  man  200 (Eentner SJradjrüben-*  fianbftridjeS,  weldjen  ber  ivlufe  burebfliefjt.  $n 
100  Str.  Kartoffeln  unb  260  Stoppelrüben  —  100  gebirgigen  ©egenben,  aljo  jumeift  am  Ursprünge 

Kartoffeln.  Bermcnbung.  Die  SB.n  finb  für  ba«  '  eine«  ftluffea,  rüden  biefelben  oft  nahe  an  etnan- 
SRinboieh,  namentlich  ©cilcbtbiere,  ein  fetjr  ge«  [  ber,  roäbrenb  in  weiten  (Ebenen,  namentlid)  an 

funbeS  unb  auträgliebeä  Sfutter,  roenn  fie  tm  ge* 1  ben  ftuämünbungen  ber  glufjläufe  bie  Bbftänbe borigen  $3er|ä(tnif}  mit  jftaubfutter  unb  ftidftoff«  berfelben  jumeift  ietjr  beträchtlich  werben  (SkrefS). 
reteben  ftutierftoffen,  wie  ßelfucben,  SJobncn,  SBaffcrfdjcn,  $unb«mutb,  f.  Dodwutf). 

Kleeheu  ic.  bargereiebt  werben,  SJure  Stuben-     Saijcrfdjterling  (Cicuta  L.),  $flatuengattung 
fütterung  ift  Skrjdjwenbung  unb  erteilt  berSRild)  aud  ber  Familie  ber  Dolbcngewäd)jc,  ©ruppe  ber 
einen  unangenehmen  {Rübengefdjmad,  ber  in  bem  Wmmineen.    Dolbe  $ufammengefefct.  ßeldjranb 

SDiatie  junimntt,  ali  mehr  {Rüben  oerfüttert  unb  ö-^äbnig.   Kronblätter  oerfebrt  berjförmig  mit 
nebenbei  Kraut  gereicht  werben.   83iS  flu  einem  I  einwärts  gebogenen  fiäppdjen.   grudjt  oon  ber 

gemiffen@rabe  machen  hierbon  bie  gan*  jugenblid)en  '  Seite  fugelig  jufammengebrücft,  2^f nötig.  $rud)t' 
auigebünnten  S3rad)>  unb  Stoppelrüben  eint  %u£« 
na^me,  inbem  felbe  bei  ibrem  relatio  größeren  ̂ ro« 
teünger)alt  fammt  ib,rem  flidftoffretd)en  fiaub  pure 
oerfüttert  ̂ u  werben  pflegen.  Die  SB.  ift  aud) 

febr  geeignet  jur  ßerwenbung  unter  eingefäuertei 
ftutter.  3n  einigen  ®egenben  finb  bte  Weifjen 
{Rüben  aU  menid)lid)e  9?abrung  febr  beliebt,  fie 
fiebert  ein  febr  angenehmes  unb  gefunbed  ®emüfe, 
otoobl  im  natürlidben  jßuftanbe  als  aud)  ge« 
fäuert,  xu  welchem  Snbe  fte  wie  Kraut  (Sauer- 

fobl)  gefebabt  unb  eingelegt  werben.   —  Ägr. — 
ßBaffcrffißt  (Stratiotcs  L.),  f.  Äreb«fd)eere. 

2t>a»ftrfaulenmafd)ine,  eine  Kraftmafdjtne,  bie 
vereinzelt  nod)  in  manchen  S3ergWerfdgegenben 
jum  ̂ eben  ber  ©rubenwäffer  gcbraudjt  Wirb 
unb  barauf  berubt,  bafj  eine  in  eifernen  5Röb,ren 

in  bie  ®rube  bis  jur  ̂ >öbe  beS  bie  SBäffer  ab- 
füfjrcnben  Stollen«  b,tnabgcleitete  SBafferfäule  in 
einen  nad)  Krt  ber  Dampfmafcbine  mit  einer 

Steuerung  oerfebenen  Sblinber  fo  b,ineinge(eitet 

wirb,  bafj  baS  SBaffer  abwecbfelnb  über  unb  unter 
einen  in  bem  dultnber  fid)  bewegenben  Kolben 

gelangt,  burd»  beffen  Bewegung  eine  Saug-  unb 
Drudpumpe  mit  eigentl)ümltd)er  Sentilcouftruc- 
tion  in  Bewegung  gefegt  wirb,  weldje  baS  SBaffer 
auS  ben  tieferen  Xbeilen  ber  ©rube  bis  jur 
Stoden^öbe  b,erauftreibt.   ffluf  bem  Stollen  fließt 
bann  baS  gehobene  ®rubenmaffer  jufammen  mit 

bem  Drieb-  ober  Äuffdjlagwaffer  ber  SJiafdjine 

ab.   Diefe  SRafdnnen  rönnen  aber  aud)  t'o  ein« 
gerichtet  werben,  bafj  fie,  wie  j.  ©.  in  Salinen, 
baS  a\xS  ber  Xiefe  emporgebradjtc  SBaffer  btfjur 

träger  getb,etlt.  grüdjtcben  mit  6  flauen  Haupt- 
rippen.  J r/älcben  einftrtemig.  (Eiweiß  im  Ouer- 

febnitt  faft  fretdrunb.   Die  wiebtigfte  Hrt  ift  ber 

giftige  SB.  (SBütberig,  C.  virosa  L.).  «uä» 
bauernbeS  Kraut  oon  0.6—1.3  m  $öb,e.  SSurjel- 

ftod  bid,  fletfd)ig,  fw&l,  burdi  Ouerwänbe  fächerig. 
S3(ätter  breifad)  gefiebert  mit  fdjarf  gejagten, 

ltnealifd)*lanjertlid)en,  jpi&en  S31ättd)en.  $üüe 
meift  fetjlenb,  ̂ üHcbenoielblättcrig,  borftenförmig. 
S3(umenfrone  weifj.   33lüht  im  %üli  unb  rluguft 

3n  ©räbeti  unb  Sümpfen,  an  Deicbränbem  unb 
§lufjufern.   Der  SB.  ift  bie  gif  ti  gfte  unter  ben. 
cinrjeimifdjen  Dolbcnpflan^en;  fd)on  ber  ®erud) 
Wirft  betäubenb,  ber  ®enufj  aber,  namentlid)  ber 

feflerieartig  fd)medenben  SBuael,  fann  bei  Sßen* 
fd)en  unb  Dimeren,  wenn  nirpt  fdjleunigc  $ülfe 

erfolgt,  jogar  töbtlid)  wirfen.    SBitrbe  früher 

aueb  ali  Slr^eneimittel  gebraucht.      —  ̂ )ln.  — 
SBaffcrfcblag,  SBafferf (öräge.  «bfebrägung 

auf  Dem  oberiten  ©lieb  oon  ©eftmfen,  (Eapitälen, 

Soblbänten  ic,  Weldje  ba.ju  bient,  baS  {Regen- 
Waff  r  unb  baS  Sdjmeljwaff er  bti  6cbnee#  fd)neü 

Oon  biefen  Sonftruction^tbeilen  abzuleiten. 
—  »Im.  — 

ßBaflerfcblanße,  f.  Seefd)lange.  ©dfferfcbjandj 
Utricularia  LT),  f.  SBafferbelm.  SÖaffcrfcbnabcl, 

.  fiaroentaudjer.  SBaffcrfdinede,  SBajjer- 
djraube,  f.  (Entwäjjerung  unb  Ärdjtmebifctje 

Schraube.  Sßaffcrfdjo^  f.  Söafjcrloben.  SBaffer- 
fdjlDalbe  (HydrocLelidoa  Bote),  Sogelgattung 
ani  ber  Familie  ber  ÜJföoen,  Unterfamtlte  ber 
Seefd)walben,  Sterninaejf.  b.).  SBaffcrfditDetn, 

Oberfläche  h^raufbrüden.  3"  biefem  JaOe  wirb  f.  SJ?eerfd)weind)en.  SÖajfcrfcorpion,  h  rt^en. 

narürltd)  bas  auffd)lagwaffer,  welche«  unten  ab« 1  ©afferfenf  (Kasturtium  amphibium  R.  Jtfr.),  f. 
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»runnenfreffe.  ©afff rfjlbtr,  f.  d.  ro.  Dueeffilber. 
©oflfrfpfdji,  f.  d.  ro.  (Ei«Dogel.  ®aflfrfpi&mau3, 

f.  Spifcmau«  unb  SKäufe.  SDafleritaar,  SB  a  f  f  e  r- 
?cf)tu  a  t>c  r,  SBafferamfel,  fea  f  i  erbroffel, 

©adj.,  See-,  Strombrcffcl  (Cinclu9  aquaticusL.), 
f.  Sroffeln. 

SBafierftanb.   Tai  in  ben  (Erbboben  einbrin- 
Senbe  SBaffer  Derminbert  fiep  burep  ©erbunftung, 
urcp  feitlicpe«  ?lbflie|en,  burcb  CueHen  ober 

burep  ben  (Sebraurfj  fünftltcpcr  Brunnen,  fo  bag 

in  ber  Siegel  bie  obersten  (Erb»  unb  ©anbfcbicpten 
trorfen  erfcpeinen.  iie  (Entfernung  Don  ber  Ober» 
fSäcbc  bi«  a,u  ber  oberften  roafferfüprenbcn  ©djidjt, 

mit  roeleper  bie  SBafferpöpe  in  bem  ©runnen  über» 
einnimmt,  roirb  ber  SB.  genannt;  berfelbe  ift  in 
Haffen  unb  troo?enen  3apren  ein  Derfcpiebener. 
Äudj  an  ftlüffcn  unb  am  ikcer  wirb  ber  Söecpfel 

bei  SB.e«  beobachtet  (f.  sJJcgel).  —  0.  $.  — 
©afferftcinbrctp,  I.  8?ebenbolbe. 
SÖaffcrftcrn  (Callitriche  LA  ̂ flanjengattung 

aua  ber  gleicpnamigen  ftamilie  ber  {Baffer* 
ftcrngerodcpfe  ober  Sauitricpaceen.  Tiefelben 
finb  28afferpflanA.en  mit  gegenftänbigen,  einfachen 
flattern  unb  einzeln  in  ben  ©lattroinfeln  fteben» 

ben  ©lütpen.  ©lütten  mit  getrennten  (Sefcplecp» 
tern  cinfjäufig  ober  A.roitterig,  meift  oon  2  Sed» 
blättepen  (jeftüft  mit  unbeutlicPer  ©lutpenpüOe. 
Staubgefäße  1,  Griffel  2.  ftrucptfnoten  4-fädjerig, 
bei  ber  Steife  in  4  Ipetlfrücptcpen  Aerfatlenb. 

Sie  päufigftc  ber  beutfepen  Wrten  ift  ber  ftrüb,* 
Iing «»SB.  (C.  vernalis  Kütz.),  melier,  in  fielen* 
ben  ober  langfam  fliefcenben  (Seroäffem  feproim» 
menb,  fiep  burd)  bie  fternförmige  91norbnung  ber 
oberen  Derfebrt-  eiförmigen  ©lätter  bemerfbar 

madjt.  ©lütten  Hein,  unfepeinbar.  —  $ln.  — 
©afjcrften, SBaffer  ftelAe,  f. D.w. ©acpftelAe. 
Sftantrftflff  (SBafferftoffga«,  fcpbroge- 

nium),  ber  leicptcue  unbbünnfte  aller  roägbaren 

Stoffe,  unter  geroöpnlicpen  ©erpältniffen  ein  färb« 
lofed  unb  gerucplofe«  <Sa«,  mürbe  bi«  oor  roenig 
Sapren  für  ein  permanentes  <8a«  gepalten,  bi« 
e«  1879  JR.  Rietet  gelang,  ben  SB.  bei  einem 
Srurfc  Don  660  Htmoippdren  unb  einer  Halte 

Don  —  140°  C.  mit  $ülfe  Don  flüffigem  Stid» 
erpbul  au  Derflüfftgcn,  unb  jroar  in  bemfelben 
Apparate,  in  meinem  er  einen  SRonat  früper 
(Secember  1878)  ben  ©auerftoff  Derbicptet  patte; 
ei  gelang  ipm  aud),  beibe  (Safe,  naepbem  fte 
Auing  geroorben,  burd)  ©erbunftung  in  fefter 

©orm,  al«  Steif,  au  erpalten.  Sa«  fpec.  (Sero, 
fce«  SB.e«  ift,  wenn  man  bie  fiuft  al«  (Einpeit 

annimmt,  0.0692.  Stimmt  man  ben  SB.  al«  (Ein« 
Pen  für  ba«  fpec.  (Bero.  anberer  (Safe,  fo  erpölt 
man  fepr  einfache  Saplen,  bann  ift  j.  ©.  bat 

fpec.  «cm.  bei  ©auerftoff«  =  16,  ba«  be«  Stid« 
«tltton  =  14,  be«  ttplor«  ==  35.6  ac.  Sa« 
■equiDalent  unb  bat  Ätomgeroicbt  bei  SB.e«  finb 
ebenfall«  =  1 ;  ba«  abfolute  (Scrotcpt  für  1000  kbem 

—  HbeiO«  unb  760  mm  Srud  ift  0.08939  g.  Sa« 
ebemifepe  fleiepen  ift  =  H.  2ro&  feiner  geringen 

licpte  befi&t  ber  fe.  ein  fepr  bebeutenbe«  fiiept- 

bre(pung«Dermögen ,  ba«  61,,  mal  ftärfer  ift, 
al«  ba«  ber  atmofppähfcpen  fiuft.  Ter  fB.  ift 
brennbar,  unterpält  aber  felbft  ba«  Verbrennen 
niept,  benn  ein  brennenber  Körper  Derldfcpt  beim 
Smtaucpen  in  fS.,  menn  niept  üuft  baju  fommt; 

fomie  aber  gleicpjeitig  fiuft  Einzutreten  tann  ober 

ber  SB.  bereit«  mit  £uft  gemengt  ift,  tritt  Cnt« 
jünbung  mit  ftarfem  ftnaü  ein.  Xte  flamme 
be«  5B.e«  leueptet  an  unb  für  fiep  niept,  entmidelt 

aber  eine  fepr  Pope  Temperatur ;  foroie  man  aber 

fefte  ftörper  in  bie  flamme  be«  SB.«  bringt,  fo 
leueptet  le^tere,  roeil  biefe  ftörper  roeifjglüpenb 

werben,  fepr  ftarf  (Dgl.  £nallga«gebläfe).  (fin 
Oeraenge  Don  SB.  unb  ©auerftoff  in  bem  S3er» 
bältniffe,  mie  beibe  (Safe  im  SBaffer  entpalten 

finb,  nennt  man  Änallga«.  S3ei  ber  ©er* 
brennung  biefe«  (enteren  ober  be«  SB.e«  entftept 
tet«  SBafferbampf,  ber  ftep  burep  Äbfüptung  au 

Iüifigem  SBaffer  Derbiepten  fann.  X>er  SB.  tft 
ür  fiep  allein  niept  atpembar,  e«  tritt  Crftiefung 
ein;  nur  menn  er  mit  atmofppärifepcr  fiuft  ge- 

mengt ift,  fann  er  eine  Seit  lang  opne  9<acptljetl 

eingeatljmet  werben.  S3om  SSaffer  roirb  ber  SB. 

faft  gar  niept  Derfcpludt,  bagegen  pat  er  bie  be* 
merfen«mertpe  (Eigenfepaft,  Don  manepen  SftetaQen 

in  geringer  SJienge  Derfcpludt  unb  Aurüdgepalten 

iu  roerben;  im  ftärfften  (Srabe  *eigt  biefe«  ©er» 
palten  ba«  ̂ atlabium;  Dgl.  pierüber  biefe«  SKe* 

,  tan.  3m  freien  3"ftanbe  finbet  fiep  ber  SB.  nur 

in  äugerft  geringen  Stengen  unb  niept  überall 
in  ber  fiuft;  er  ift  ein  ©eftanbt&eil  ber  3)arm» 

gafe  unb  ber  (£rjpiration«luft  ber  Ipiere,  finbet 
ftep  jurocilen  unter  ben  Sipalation«probucten  ber 
©ulcane  unb  tritt  bei  geroiffen  ©dprung«erfepei* 

nungen,  a.  ©.  9HÜcpfäure*  unb  ©utter)duregdp- 

rung,  auf.  3n  «bemifeper  ©erbinbung  mit  anbe» 
ren  ©runbftoffen  bilbet  ber  SB.  einen  canftituirea* 
ben  ©eftanbtpeil  fämmtlicper  fangen,  Spiere 
unb  be«  menfepliepen  Organi«mu«.  (fr  ift  ferner 
ein  ©eftanbtpeil  be«SBafer«,  melepe«  ll%feineJ 

(Seroieptefl  baoon  entpdlt.  Sie  Mbfcpcibung  ober 
(Seroinnung  be«  SB.e«  fann  auf  febr  Derfeptebene 

SBeife  erfolgen,  fo  j.  ©.  burep  j)«fe&ung  be« 
Söaffer«  mittelft  be«  eleftrifcpcn  Strome«,  burep 

^ufammenbringen  Don  Natrium  ober  äpnlicpen 
SWetaden  mit  SBaffer,  burep  Sinmirfung  Don 

roäfferigem  Cplorroafferftoff  (SalAfäure)  auf  (Eifen, 
8mf  jc  3m(Srofien  benu^t  man  Aur©ereitung 
bei  SB.e«  geroöpnlicp  SifenabfäQe  ober  3inf  unb 

Derbünute  Seproefeljdure,  ober  man  leitet  SBaffer- 
bampf über  alüpenbe«  (Sifen,  roobei  SB.  frei  roirb 

unb  £i)eno£pD  entftept.  früper  benu^te  man  ben 
SB.  Aum  füllen  be«  fiuftbanon«,  je&t  Derroenbet 

man  pierAu  meift  fieueptga«,  ba«  aDerbing« 

feproerer,  aber  bequemer  ju  befepajfen  ift;  reinei 

SBafferftoffgai  roirb  jumeilcn  in  epemifepen  fiabo» 
ratorien  Derroenbet;  auep  jur  (ErAeugung  Don 

ftnaOgai  unb  be«  Srummonb'fcpen  Halflicptei 
bient  ber  SB.  SÖaRerftoffbWcrorpb  (SBaffer* 

ftoff fuperorpb,  ßpbrogenb iorpb,  Crp* 

birte«  SBaffer),  eine  ©erbinbung  Don  SBaffer« 
ftoff  mit  ©auerftoff,  bie  noep  einmal  fo  Diel 

©auerftoff  entpält,  al«  ba«  SBaffer;  im  reinen 

unb  concentrirten  3uf*a"be  eine  farblofe,  burep» 
fieptige  unb  gerucplofe  glüjfigreit  Don  1.462  fpec. 
«ero.,  roirb  bei  —  30°  C.  noep  niept  feft,  Aerfejt 
fiep  beim  (Ermannen  in  SBaffer  unb  ©auerftoff, 

»eleper  ga#förmig  entroeiept,  rooju  fepon  16-20°C. 
genügen.  SRit  SBaffer  oerbünnt  palt  e«  fiep  jeboep 

opne  ̂ erfc^ung  bei  biefer  lemperatur;  aueb  bie 

(Segenroart  Derbünnter  Säuren  Dermeprt  bie  ̂ >alt- 

Google 
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barfett.  3m  luftleeren  {Räume  berbunftet  ti  fd)on 

bei  nieberer  Xemperatur  obne  3crie^ung ;  ebenfo 
lagt  Heb,  bie  fiöfung  beS  SB.ei  in  netter  ofjne 
Serfefcung  beftilliren.  Sdjütielt  man  eine  wäfferige 
fiöiung  oon  SB.  mit  Äetber,  fo  gc^t  btefeS  an 

(enteren  über.  Da3  SB.  pat  einen  gerben,  me» 
tallifc^en  ©efdjmac?  unb  berurfadjt  im  concentrir* 
ten  $uftanbe  einen  weifjen  ̂ lecf  auf  ber  3unge ; 
auf  ber  $aut  erregt  e£  beftigeS  Süden.  Da* 

SB.  iß  ein  febr  energifdje*  DjnoationSmittel  unb 

bleibt  bemnad)  aud)  fiacfmul  unb  anbere  v£flanjen» 
farbftoffe.  —  $pe.  — 

®aflerftoffiobtb,  f.  3ob»affcrftoff. 

Saffcrftofffänren,  bieCerbtnbungen  beSSBaffer« 
ftoffa  mit  ftluor,  Sblor,  Crom,  gob,  Sd)»efel, 
Selen,  Xeuur  unb  Caan;  finb  jebod)  nad)  ber 

bualifitfdjen  Slnfd)auung8roet{e  feine  Säuren,  weil 

fie  fid)  ntd)t  ofjne  Seri'efcung  mit  S3afen  berbinben 
laffen.  .  —  fipe.  — 

©afftrftubc,  1)  bei  einer  Slojanftalt  bte  Bor* 
ridjtung  jur  Schwelung  bed  2Baffer$;  2)  beim 
#ol$flößen  ber  SRaum  Don  einer  Sdjleufe  *ur 
anberen. 

Söaffcrfudlt  (Hydrops),  1}  ßranffjeitSform,  bei 
^oljgeroädjfen,  befonbera  Dbftbäumen,  »enn  ber 
58oben  lange  Rtit  fyinbuxd)  mit  ftagnirenbem 
©offer  burdjtränft  ift.  Die  Äranfbeit  äufjert 
fid)  babureb,  bafj  bte  Blatter  \d)on  im  Sommer, 

»enn  fie  nod)  grün  unb  fdjetnbar  gefunb  finb, 
abfallen,  etwaige  grüdjte  awar  wadjjen,  aber 

wäfferig  unb  gejdjmadloS  bleiben  unb  nodj  oor 
ber  Steife  oerfaulen,  fowie  bap  bie  jungen  triebe 

nidjt  gehörig  berboljen  unb  im  Sömter  leidet  ber 
gäulnife  oerfaQen.  Bei  meljrjäbriger  Dauer 
biefeS  3uf*anöeS  muB  ber  Baum  unbebingt  ju 
©runbe  geben.  Da3  einzige  Littel  ift  in  biefem 

3-aQe  ba3  Berfefcen  in  einen  anberen  Boben  bei 
gleidjjeittg  ftarfem  Berfdmeiben  bon  SBunel  unb 
Srrone.  Huweilen  ift  bte  SB.  aud)  ber  Anfang  au 

anberen  fpeetfifdien  iVranfbeiten,  ben  fog.  Saft* 

Püffen,  roeldje  im  WOij.  baburdj  djaraftertjirt 
»erben,  bafj  fdjleimtge  ober  fjarjige,  bidflüffige 

Äu«fd)etbung3«  unb  «erfe&ungSprobucte  aud)  an 
foldjen  Stellen  beö  $ftan*cn!örper3  auftreten,  mo 
tm  normalen  3uftanb  feine  ju  ftnben  finb.  Da- 

bin ftnb  ju  rennen  ber  ©ummiflufj,  ber  #arj* 

fTu§  unb  *.  XI).  ber  »reb«  ff.  b.).    —  $ln.  — 
2)  Bei  Xbiercn  (itnb  SRenfdjen)  jebe  franfljafte 

Slusfdjcibung  unb  »nfammlung  mäfferiger  fteudj* 
tigfeit  in  einer  Störperböble  ober  im  B^Hgemebe. 
(E$  tnufj  eine  acute  unb  eine  djronijdje  SB. 
unterfdjieben  »erben.  (Erftere  ift  bie  golge  einer 

(Entjünbung  (f.  b.  u.  Sungenentyünbung),  Iefotere 
eine  Sicdjfran  f^eit,  unb  biefefoH  ̂ tec allein 

betrachtet  »erben.  Die  Slnfammlung  bon  §lüfftg* 

fetten  im  Unterf)autjeÜ*ge»cbe,  in  Baud)*  unb Bruftböble  finb  gewöbnltd)  golgefranfbeiten  bon 
BIeid))ud)t  unb  fieberegelfranr|eit  (f.  b.)  unb 
»erben  bann  als  gäu  le  be£eidmet.  Scbafe  unb 
Winber  baben  am  metften  babon  ju  leiben, 

ftennjetdjen.  3"näd)ft  finb  bie  ©rf Meinungen 
»je  bet  fieberegelfranfbeit  unb  ftäule  ber  ©djafe. 
^ier^u  fommen  bie  djaraftcriftifdjen  (Er* 

fdjeinunaen  unb  j»ar  junädjft  bie  ber  Jpart* 

»afferjudjt:  unfdjmerjbafte,  teigige,  julc&t 
fogar  fdjtoappenbe  ®efd)»illfte  an  abhängigen 

ßörperfteHen  (bei  Sdjafen  am  frübefteu  bemerf* 
bar  unter  ben  ttugenltbern).  Dann  fommen  nod) 
bimu  bie  Crfcbetnungen  ber  S3au  djw  äff  er» 

fud)t:  (SinfaÜen  beS  fieibed  in  ber  planten« 
gegenb,  aber  erweiterter  Umfang  be*  «audjei 
nad)  unten  unb  @d)»appen  bed  SBaffer*  beim 
ftnflopfen  an  ben  S3aud).  (Snblid)  tritt  nod}  bie 

58 ruftwaf ferfudjt  ̂ inju:  erfd)»erteJ,  befdjlcu» 
nigte?,  »ogenbed  SJaudjatbmen,  Slufreifjen  ber 
92afenlöd)er,  eigentbümlicbe  ̂ It^mungdgeräufcbe, 

gebämpfter  Don  beim  59nflopfen  an  ben  unteres 
Ztyeil  ber  »ruft,  llrfadjen.  5Blutmäfferigf 
(ogl.  5Bleid)fudjt),  ©rfranfungen  innerer  Organe, 
»etdje  eine  5Blutftauung  in  ben  SBenen  bebingen 

(Seber»,  fiungen-  unb  ̂ erjleiben),  ptdftlid)  unter» 
brüdte  ̂ aut«  unb  92ierentbättgfeit  (nur  in  feite* 
nen  gräüen).   9lur  bei  5Blut»äfferigfeit  ift  ber 
Verlauf  günftig.    SBebanbtung.  (Entfernung 

bed  angefammelten  2Baffer8  burd)  bie  Bieren  ber« 
mittelft  barntreibenber  SRittel  (Xerpcntinöl,  SSadj* 

bolberbeeren,  ̂ ottafdjc,  gingerbutfraut,  \.JbavL&» 
apotbefe),  »eldjen  man  nod}  ftärfenbe  wiüd, 

befonberä  Sijen,  jujuie&en  pflegt  (ogl.  fcbma» 
gerung,  fieberegelfranfbeit).   [SÖet  acuten  SBaffer* 
judjten,  bon  benen  Söruft-  unb  Saudjreafferfudjt 

am  bäufigften  oorfommen,  pflegt  man  bie  $ara* 
treibenben  Wittel  mit  fü^lenben  Salden  k.  ju 

berbinben  (f.  fiungenenUünbung)].   Kleine  Oaben 
©lauberfah  unb  ßodjfalj,  forote  gfftg  »erben 

aud)  gereidjt.   Äbjapfen  ber  ftlüfitgleit;  f.  Xro* 
fariren.   fernere  tlbfonberung  bon  »äfferiger 

^lüffigfeit  burd)  $eilung  be«  OrunbübeÖ.  Dai 
ift  jidjer  nur  bet  58lut»äfferigfeit  *u  erreidjen 

(f.  ©lutarmutb,  5Bleid)fud}t  unb  fieberegelfranf* 
nett).   Söäbrenb  ber  ©enefung  ift  mit  gro§er 
58orfid)t  näbrenbeS  Oeföff,  faftifte«  ©rünfutttr 
unb  anbcreS  üppig  nöbrenbeS  gutter  ju  geben, 

(9Zad)  ̂ jaubner  bearbeitet.)  —  SSmr.  — 

jffiafjcrfuPpc,  ftellt  man  oerfdjieben  %tc  Wit 
etroad  Sorgfalt  laffen  ftd)  aud}  SB.n  febr  gut  unb 

fdjmadbaft  juberetten  unb  ftnb  ebenfo  al#  fitanfen* 
fuppen  für  fieberbafte  Äranfe,  benen  feine  gleiiaV 

brübfuppe  geftattet  ift,  ̂ u  empfehlen.  Sltbadene 
Semmel  ober  iörot  fdjnetbet  man  in  bünne  Sdjeib* 
dien  in  bie  Xerrine,  fügt  einige  Stüddjen  frijebe 
Söutter,  Sali  unb  (gibotter  (a  ̂Berfon  2  Stütf) 

binju  unb  fibergiegt  ba$  ©anje  mit  fiebenbem 

SBaffer;  ober  man  quirlt  4  ßibottcr,  4  C&lßffel 

fet>r  feined  SKebl,  125  g  »utter,  ','«  1 5Rabm  unb 
ba£  nötige  Sali  redjt  tüdjtig  untereinanber, 

gießt  nad}  unb  nad}  1'/«  1  ftebenbe«  SBaffer  ju, 
fe&t  ba$  Quirlen  nod)  einige  3"t  fort  unb  lafjt 
tm  SBafferbabc  bie  Suppe  aufquellen.  Safjet' 

tbeoric.  f.  eb.emir. 
5SJaffcrticfC.  Die  Ermittelung  berfelbengefcöiebt 

mit  grabuirten  Stangen,  »enn  fie  beträdjtlicber 

ift,  mit  bem  5öleilotb,  an  beffen  Seine  bie  (Ent- 
fernungen mit  ftnoten  angegeben  ftnb.  Sie  ift 

»idjtig  für  bie  Sdjifffabrt,  wie  für  ba*  $afftren 
ber  glüffe  in  fturtben.   Sgl.  aud)  3Keer. 

—  D.  D.  — 

©afferente,  f.  Sfeuerlöfcbgerätbe.  Söffet» 
träger,  bereitete  58exeid)nung  für  Drobnen. 

SBaffertreter,  Phalaropus  Briss.,  Bogclgattuna 
aüi  ber  ftamilie  ber  fmnepfenatttgen  Bogel  (f. 

b.),  Unterabtbeilung  ber  Stranbläufer  (Tringa)  — 
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im  bohen  Kotben,  an  Süßwafiern  brütenb  im 

Gräfe,  abwecbfelnb  SRänncben  unb  SBeibcben,  £ug- 

oogel  bi«  ju  ben  beutfcfjen  ßüften,  gute  Scbwim* 

mer.   Schnabel  gerabe,  Spiße  be«  Cberfcfmabel« 

abwärt«,  »eine  fajwacb,  gü&e  4jebig,  93orber« 

»eb,en  mit  bogigen  ftautlappen.    ©efieber  nach 

3ahre«5eit  wedjfelnb,  b/fl.     P,  angustirostris 

Naum.  (P.  hyperboreua  Rtz.) .  Schnabel  runb- 

lic&.   3m  Sommer  23orbcrtb,eil  grau,  ßeble  unb 

SJorbcrljal«  weiß,  um  ben  #al«  roftrotbe«  SJanb.  I 

{Rüden  färoarj,  roftrotb,  beranbet  an  ben  Gebern, 1 

untere  2b,eile  fdjmufcig  weife,  im  SBinter  oben  ] 

heller,  unten  ganj  weiß,  SRücfcn  grau  mit  bellen 

ftebcrränbcrn  —  ob,nc  £al«banb.   3unge  »ögel 

oben  fchwarj,  rojtgelbe  ffiänber,  unten  weiß"  —  I
 

18  cm.  (Sier  gelblich  olioengrün,  röt^Iicf)  I chwar$- 

braun    punfttrt.     P.  platyrhynchus    Temra., ! 

bunfler,  bi«  fcfjwarj  im  Sommer  an  9lücfen,  I 

Scheitel,  Stirn,  Scbnabelwurjel,  roftgelb  bcbän- 

bert,  ftlügel  grau  mit  weifjer  83inbe,  Unterfeite  | 

roftrotb.  3m  SBinter  b,eH,  bräunlicbgrau,  9<acfen 

febmarj,  Stirn,  $al«  unb  Unterfeite  weifj.  %m 

3ugenbfleib,  Wacfen  unb  föücfen  fcbwarjbraun 

mit  roftgelben  geuerränbern  —  etwa«  größer. 

©afiertritt,  f.  ffnöterieb.   Saffcrtrommclgt«  I 

bläfe,  Safferfänlenflcbläfe,  f.  ©ebläfe.  Saffer» ; 

tümpel,  ©efeitigung  berfelben,  f.  gntwäfferung. . 

©afjcrubt  (ßleufobra),  SJiaicbine  *um  Steffen  ber 

geit,  ähnlich  ber  Saububj,  erftnbung  ber  91c  | 

gnpter,  beffer  mit  {Räberwerf,  je&t  nur  noch 

Spielzeug,   SBafferbiole,  Butomus  umbellatus 

L.,  f.  Schwanenblume.  äßaffertmllan,  f.  Schlamm« 

tmlfan.  " 

2ÖQffcrberftfllu&,  Verrichtung  mittelft  welcher 

bie  ©afe  ber  Qjntwäfferung«canäle  au«  ben  ©e« 

bäuben  abgehalten  werben.  fciefe  ©ate  finb  für 

bie  ©efunb^eit  ber  SKenfcben  unb  Sb,iere  iebj 

fcfjäblicb,  ja  gefährlich,  unb  müffen  be«f>alb  au« 
ben  ©ebäuben  ferngehalten  werben  (f.  £lofct,Siel). 

$er  SB.  wirb  babureb,  bewirft,  baß  in  bie  SHotjr- 

leitung.  welche  oon  einem  ©ebäube,  j.  23.  bem 

Schüttftein  (f.  b.)  ober  bem  SBaterclofet  (f.  Glofet) 

nach  ben  ©analen  ber  Straßen  führt,  ein  in 

jolcher  SBeife  gefrfimmte«  9lohr  cingefchaltet  wirb, 

bafe  ba«  ftch  »n  biefem  fRohrfrümmlmg  fammelnbe 

fBaffer  bie  Suftfcbicbt  be«  Sanal«  t>on  berjenigen 
be«  ©ebäube«  trennt.  Xiefe  Stohrfrümmlinge 

heißen  Süpbon  (f.  b.). 

Sie  füllten  womöglich  oon  ©u&eifen  hergeftellt 

fein.  SB.e  ftnb  unbebingte«  Grforberntß  bei 

SBaterclofetanlagen  unb  auch  bei  iebem  Rüchen- 

wafferau«guß.  ©erben  bie  SB.e  an  Stra&enein« 

laufen  (f.  (iinfaflftcine  unb  Siele)  angebracht,  fo 

mujj  bie  fiinie  a  b  ftet«  etwa«  unterhalb  ber 

gftoftgren«  liegen.  3"  Sübbeutfcblanb  alfo  etwa 
60,  in  SRUtelbeutfchlanb  75,  in  «orbbeutfcfjlanb 

100  cm  unterhalb  be«  9?ioeau«  ber  Strafecnrinnc, 

bie  $öb,e  c  d  mu6  minbeftenä  7  cm  betragen. 
—  81m.  — 

SBaffcrtoärrac.  lai  SSaffer  erwärmt  fich  lang, 
famer  alä  ber  Srbboben,  unb  jwar  um  fo  lang« 

famer,  je  tiefer  e$  ift,  weil  unaufhörlich  ein  ttuf • 
fteigen  unb  9?ieberftnfen  öon  SBaffertheilchen  ftart» 
finbet.  SBirb  bie  Cberfläche  burch  Snfo^atioK 

unb  warme  fiuftftrömungen  erwärmt,  fo  wirfen 
bie  Iälteren  au«  ber  Xtcfe  auffteigenben  %$t\le 

abfühlenb;  wirft  im  SBinter  falte  Suft  oon  oben, 
fo  arbeiten  bie  wärmeren  SBaffcrtheilchen  öon 

unten  herauf  entgegen,  unb  ba«  GJefrieren  an  ber 
Cberfläche  pflegt  ntdjt  eher  ju  erfolgen,  aW  bi« 
bie  gefammte  SBaffermenge  einen  feljr  niebriaen 

lemperaturgrab  angenommen  hat-  —  3"  ̂lüffen 
unb  fflächen  tritt  bie  ftärffte  (Erwärmung  Äbenb« 
nach  Sonnenuntergang,  bie  ftärffte  9lbfühlung 
früh  nach  Sonnenaufgang  ein. 

SBaffcrwagc,  f.  Eanalmagc,  Sibetle  unb  9?i» 
beüiren.  ̂ afferwanjen,  f.  SBanjen.  5Bafjcr- 
mebcl  (Hippuris  L.),  f.  lanncnWebeL  Üßaficr» 
ttfllen,  f.  SBetlenbewegung.  iföafftttticfcl,  f. 

SBiejel.  SUafferjeicbcn ,  Seichnungen,  fBuch- 
ftaben,  ftabricatiouSmarfen  ic  in  Rapier,  wer« 
ben  baburch  hcrgefteUt,  ba§  an  ben  Stellen, 

bie  ba«  9B.  bilben,  bie  ̂ Japicrmaffc  eine  ge* 
ringere  S^icfe  erhält  al«  ber  übrige  SJogen;  e« 
wiro  erft  fichtbar  wenn  man  baS  Rapier  gegen 

ba$  Sicht  hält.  SKan  wenbet  bie  2B.  oorjug«- 
weife  auch  bei  ̂ Japiergelb,  Staat«papieren  k.  an. 

lii^aßhonf  (Eupatorium  cannabinum  L.),  f.  ftu* 
ntgunbenfraut.   JlBfltbcine,  f.  5n§. 

äL»qtcb=^08  /  nennen  bie  Sitglänbcr  bie  rurto« 
manifchen  SBacbthunbe.  —  8*8-  — 

Watercloset,  engl.,  f.  abtritt.  ®atcr«6paniel, 

irlänbtfthtr,  f.  3rlänbifch.  SB.  ©athe,  ba«  größte 
!  Wefc  bei  ber  Xeich«  unb  wilben  ft'fcberei,  befteht 

'.  aa*  2  Seitenwänbcn,  einem  Sacfe,  bem  ©efenfe 
i  unb  gloffe  unb  wirb  au«  hänfenen  gäben  ge» 

|  fertigt,  bie  mit  ber  ©röße  be«  Kefce*  an  Stärte 

pnehmen.    5)ie  fiänge  ber  Seitenmänbe  fann 

'  oerfchieben  fein,  bie  fiöfjc  berfelben  mu&  mit  ber 

,  Xicfe  be«  gluffe«  harmoniren,  fo  baß"  beim 
i  Riehen  ba*  ©efenfe  (ber  untere  mit  ©ewichten 

|  beichwerte  Saum)  auf  ben  ©runb  geht,  bie  gloff e 

[  aber  (mit  ̂ ohftücfchen  oerfehen)  oben  fchwimmen. 

3)ic  Xeich»athe  unterfcfjeibet  fich  oon  ber  gluß- 

wathe  in  ber  ©rö^e,  ber  SBeite  ber  «ücafchen  unb 
in  ben  ©efenfen,  ba  fic  nur  jum  fangen  grcV 

;6erer  ̂ ifche  bient    Statte,  bie  bünnen  unb 
locfern  Xafeln  ober  S3lätter,  bie  man  au«  S3aum> 

|  wolle,  au«  Seibenabfäacn  ober  SBerg  öerfertigt 

unb  meiften«  jum  füttern  bei  Rleibung«ftücfen 

\  braucht.     Stit    gebräuchlichfte    ( S3aummotlen« 

|  watte)  wirb  al«  SJlie«  oon  ben  SSorfrempeln  ab* 

.  genommen  unb,  um  ihr  etwa«  mehr  fteftigfeit  iU 

Seben,  auf  beiben  Seiten  mit  bünnem  Seimmaffcr 
eftrichen  unb  bann  getroefnet.  55a  fie  ben 

Kachthcil  hat,  leicht  flumpig  |H  werben,  jieht 

man  jum  füttern  bie  woOenc  SB.  oor,  welche 

baltbarer  unb  wärmer  ift  unb  längere  $eit  locfer 
bleibt.  Tie  baumwollene  SBatte  beftöt  etne  bebeu* 

tenbe  ̂ eilfraft.  Um  rheumatifche  5lugencntjün« 

bnngen  ju  heilen,  lege  man  oor  bem  Schlafengehen 
1  um  bem  Äopf  bi«  tiefen  bie  9lugen  eine  Xafel,  SB. 

oogle 
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unb  lege  fid)  mit  berfelben  nieber,  jebod)  batf  l 
ber  SJerbanb  bic  9Iugen  felbft  nidjt  brütfen.  ©et  I 

AoISfimerjen  wirft  SB.,  um  ben  blo&en  §al*  1 

gelegt,  in  einer  9tad)t.  —  fcuften  unb  Katarrb,  i 
roetcben  ober  werben  beträcfitlid}  gclinbert,  wenn  I 

man  in  ber  9?ad)t  foroor)!  ben  $al«  mit  SS.  : 

umgiebt,  al*  aua)  einen  großen  ftlcd  auf  bie  i 

23ruft   binbet;    t^tetbci  fowie  aud)  bei  $al8« ;  i 

fdjmerAen  ift  e«  t>ort£>eil£)aft ,  oor  bem  Sdjlafen»  I 

aeben  nod)  ein  paar  lüften  $olIunbertbce  au  i 

trinfen.  —  Turcbjafl,  burd)  grfältung  oeranlaßt, 

wirb  fogleid)  gehoben,  wenn  man  ben  Unterleib  , 

in   au*gebefmtem  SJlafje    mit  guter  SB   Oer*  I 

toabrt  unb  ftd)  rub,ig  au  fcaufe  Ijält.  —  Kopf- 

fAmersen  b,ören  auf,  wenn  ber  Kopf  mit  SB. 

oerbunben  wirb.  —  ?Rl)eumatifd)c  SabnfcbmerAen  : 

fönnen  burd)  Auflegen  oon  SB.  entfernt  wer* 

öcn<      83ei  Verbrennungen  ^ilft  ebenfalls  ba« 

ginpadeu  ber  oerbrannten  Stelle  mit  33aunv 

rootlc,  nadjbem  man  üor^er  biefelbe  mit  feinem 

Del  beftridjen.    SBatteu.  SBabben,  Sporen,  bie 

teilten  Stellen  in  ber  Siorbfce  läng*  ber  Stufte 

oon  SRorbboüanb  bi*  Aur  SNünbung  ber  (Jlbe. 

Sqb  (Reseda  L.).  I.  »otanif  dje*.  SJflanjen» 

gattung  au*  ber  Öamilie  ber  SRefebengemäcbfe, 

au*geAdd)net  burd)  einen  4— 6  ̂eiligen  Keldj, 

4—6  ungleidje,  Aerfdjltjjte  Kronblätter,  12—24 

Staubgefäße,  3—6  ©riffel  unb  eine  3—  6fantiae, 

oben  offene,  einfäcbrige  ftrucfitfapfcl  mit  Aab> 

reieben  Samen.  1)  ftärbcr.SB.  (gärberrefebe, 

Sfärberfraut,  ©elbfraut,  Strid)fraut,  SBiebc, 

S3aube,  fcarnfraut,  R.  luteola  L.),  AWeijäl)« 

rige*  Kraut  mit  0.6-1.2  m  b^em  aufreebtem 
Stengel.  SJlätter  fdjmal  lanjettlidj,  ungeteilt, 

IM,  am  ©runbe  ljäfjnig.  Keld)  4tb,eilia  mit 

eiförmig«iänglid)en  ßtpfeln.  SÖIüttjcnftielc  fürAer 

al«  ber  Keld).  Kronblätter  4,  rjeflflelb.  SBlürjt 

im  3uli  unb  Sluguft.  ?ln  SBegcränbern,  auf 

Gedern.  SBirb  wegen  feiue*  QJerjaltö  an  gelbem 

ftarbftoff  Auweiten  audb,  im  ©rofecn  cultioirt. 

2)  ©elber  SB.  (R.  lutea  L.),  Stengel  au«, 

gebreitet,  20—40  cm.  3Rittlcre  Blätter  boppelt 

fieberfpaltig,  obere  3fpaltig.  Keld)  6tb,eilig. 

Kronblätter  6,  b^dgelb,  gerudjlo*.  33lüljt  im 

3uli  unb  Sluguft.  3roeiiäb,rig.  Wn  SBcgränbern, 

auf  fteinigen  Mügeln.  3)  Söobjriedjenbe  Sfte' 

febc  (R.  odorata  L.),  ein«  bi*  Awetjä^rige« 

Kraut  oon  15—30  cm  $öl)e.  23lätter  ungeteilt, 

bie  oberen  oft  Sfpaltig.  Kcldj  6tb,cilig.  Krön» 

blätter  6,  weifegelb,  woljlriedjenb.  Sjlüljt  oon 

3uli  bis  Dctober.  S3efannte  Sierpflanje  unferer 

©arten,  welajc  waljrfcbcinlid)  au*  Aegypten 

ftammt.  —  $fn.  — 
II.  Anbau.  Ter  20.  enthält  in  allen  feinen 

Xbeilen,  befonber«  aber  in  ben  53lättern,  einen 

gelben  ftarbftoff,  um  beffen  willen  er  in  £eutia> 

fanb  unb  ftranfreid)  entweber  all  SBinler«  ober 

al*  Sommerfrudjt  gebaut  wirb;  ber  Sommerwau, 

befonber*  in  ftranfreief)  gebaut,  unterfebeibet  fid) 

burd)  Heinere,  bitter  ftcljenbe,  farbenreiebere 
Blätter  unb  einen  fürAcren,  wenig  ocräftelten 

Stengel.  Ter  SB.  liebt  ein  feuebte*,  warme« 
Klima  unb  einen  troefenen,  fräftigen  ©oben; 

Srtfcbe  Xüngung  foll  nidjt  angejeigt  fein,  ©ute 

Jobenoorbereitung ,  gewöb.nlicb   burd)  oorauS» 

gcgangcncnc  ̂ aclirucbt,   ift   uncrläfelidj;  bem 

Sommerwau   fann  tdradje  ober  grüljfartoffel, 

©rünfurter  oorauSgeb.en.   Sil«  SBinterfrucbt  wirb 
ber  SB.  im  3uli  ober  Sluguft,  ali  Sommerfrudjt 

möglicbft  Aeitig  im  grübiabre,  bei  ber  Kleinbeit 
be«  Samen«  mit  feinem  Sanbe  gemifd)t,  meiften* 

nur  breitwürfig  au«geftreut  uno  mit  ber  Xont» 
egge  untergebraebt,  2jdbriger  SB.  läfet  fid)  aud) 
unter  ©erfte  au«fden.   SReiljenweite  bei  XriDfaat 
30  —  45  cm.     Samenbebarf  bei  breitmürfiger 

Saat  6  — 10  kg,  bei  Xritlfaat  4  — 6  kg.   1  hl 
Samen  wiegt  burcb^dmittlid)  64  kg.     SRacb  2 
3al)ren  ücrliert  ber  Samen  Aum  größten  X^eil 

bie  Keimfäbigfeit.    SBä^renb   ber  Vegetation 

werben  bie  ̂ flanjen  burd)  3äten  unb  ̂ aden 
Oon  Unfraut  rein  gehalten  unb  au  bid)t  fte^enbe 

oerbünnt.     S3ei   ungünftiger  SBitterung  mi&- 

rätt)  ber  SB.  nidjt  feiten.    3Jie  (Ernte  tritt 

ein,  wenn  bie  unteren  SBlätter  gelb  au  werben 

beginnen   (beim  Sommerwau  im  3uli,  beim 
SBtnterwau  Sluguft),  lurA  nad)  ber  SBlütbe,  inbem 

man  bie  ̂ flanicn   abfdjneibet  ober  au««ebt, 

ctroa«    am  gelbe    abwelfen   läßt    unb  Dann 

ooflenb«  im  Statten  trodnet.    Sie  SBlätter 

bürfen  niebt  mit  Unfraut  Oermengt  fein  ober 

nafe  werben,  weil  fic  fonft  eine  bunfle  grarbe 

annehmen  unb  ferner  abgefegt  werben  fönnen. 

(Ertrag  oon  SBinterwau  (beutfdjem  SB.)  36 — 40 

mtr.dtr.'pro  ha,  oon  Sommerwau  (franAöfifcbemSfl.) 
15—32  mtr.  Str.  Ter  a.ctrodnete  unb  in  S3ü)d)el  ge- 

bunbenc  SB.  ift  fertige  KaufmannSwaare  unb 

foftet  ber  mtr.  (Str.  6—8  <M.  %vt  franAÖftfdje 
ift  bebeutenb  tbcurcr.  Sur  Samenerate^ung 

laßt  man  einige  33flanAcn  gänalid)  ausreifen. 

S)cr  Same  ift  ölhaltig  unb  fann  gepreßt  werben. 
—  9tgr.  — 

III.  Sßerwenbung.  ?lu«  bem  19. madjt  man 

aueb  ba«  Scbüttgelb.  Seit  Sluftommen  be* 

®elbb,olje«,  noeb  me^r  aber  feit  Ginfübrung  ber 

fd)önen  unb  billigen  gelben  X&eerfarben,  bat  ber 

93erbraud?  be«  SB.  immer  mebr  abgenommen, 

©uter  SB.  muß  bünnftengclig,  blatten-  unb 

blättcrrcict)  unb  oon  gelblidjerftarbe  fein  unb  beim 

ftoeben  mit  SBaffer  einen  unangenebmen,  füßlieben 

©erud)  cntwideln.  Ter  im  SB.  enthaltene  garb« 

ftoff  Reifet  ß u  t  e  o  l  i  n  (f.  b.).  —  ©pe.  — 

Saufamtuöi.,  ba$  fette  Del  ber  Samen  oo* 

Reseda  luteola  L.;  c«  ift  bünnflüfftg,  bunlel» 

grün,  oon  mibrigem  ©erud)  unb  ©efebmaef,  bat 

ein  fpec.  ©em.  oon  0,9358,  wirb  erft  bei  —30° 
feft  unb  trodnet  leidjt  an  ber  fiuft;  man  fann 

e«  jur  S3ereitung  oon  fäwaxitz  ftalifeife  »er« 

wenben.  —  yPe«  — 

SÖabcHit,  SJafionit,  ein  au*  waffertjalriger 

pb,o«pl)orfaurer  tfjonerbc  beftebenbe«,  meift  fe^r 

fein  froftaOinifdjc«  Mineral,  frgftanifirt  rbom« 

bifd),  gemölmlid)  in  nabeiförmigen  KroftaDcn, 

bie  au  flcincn,  b,albfugeligen  ober  nierenförmigen 

Aggregaten  oon  rabialfaferiger  Structur  Oer* 

einigt  finb;  b,äufig  al«  Ueberjug  auf  Kluftfläcben, 

rofettenförmig  augeorbnet.  ̂ ärte:  3.5  bi*  4: 

fpec.  ©cw.:  2.3  bis  2.5;  gcwö^nlid)  gelblid) 

;  ober  graulid),  feiten  wei&,  grün  ober  blau; 

burdjfdjeinenb,  glaÄglänjenb;  oor  bem  flötbrofjre 

unfdjmelAbar.  yn  Säuren  unb  Kalilauge  auf« 

I  löSlid).  Ter  SB.  beftebt  in  100  Xfjeilen  au* 

38.0  Xb,onerbe,   35.3  #bo*P^oriäure  unb  26.7 



©arota  —  SBcbcruögel. 681 

SSaffer.  fiangenftriegl«  bei  greiberg,  Schwarzen- 

berg, Arnberg,  Äufjig,  (Snglanb  ic.  —  $pe.  — 
Ktattla,  ber  93aft  eines  au  ben  Ulmaceen  ge- 

hörigen, im  weftlidjen  Qnbien  beimifd)en  Saume«, 
Holoptelea  integrifolia  Planch.;  ift  fetjr  bidjt, 
gelblid)  unb  glanAloS,  aufjen  glatt,  innen  ranl; ; 
toirb  bort  wie  iitnbenbaft  berwenbct. 

—  $pe.  — 
89>arbtd  r  Accipensor  Gacldenstaedtii 

Brandt,  gifd)  au$  ber  gamilie  ber  ©töte ,  im 
fcbwarjcn  unb  fafpifdjen  SReerc,  in  ber  Tonau 
unb  Webenflüffen,  eine  ber  gefdjäfcteften  Wrten 
ber  ©töre  (f.  b.). 

©ealbtn ■  (Kälber*)  Formation  ( SB e a  1  b  e n ), 
in  manchen  Länbern  auftretenbei,  AWifcben 

weifcem  §uxa  unb  ftreibeformation  etnAufdjalten- 
bei  ©d)id)tenfnftem  bonAiemlid)  localer  SBebeu- 

tuna,  aber  beträchtlicher  Sflächtigieit,  200— 500  m; 
©üßmafferbilbung  AWifcben  marinen  ©ebiment* 
fdjicbten.  83iS  je&t  nur  in  smi  Tiftricten  mit 
Sicherheit  befannt,  in  Snglanb  (Stent,  ©urrep, 
Gficf,  ©uffej),  bon  wo  au£  fie  über  bie  Snfel 
»igtjt  bi#  nad)  ftranfreid)  (93oulogcn)  überfefet, 
unb  im  norbroeftlicfjen  Tcut?d)lanb,  in  ber  @c« 

genb  jwifdjen  $elmftäbt  unb  93entt)eim,  im  Teuto- 
burger SBalb,  ©üdeburger  93erge,  Dftermalb,  bid 

an  bie  boüänbifcbe  ©renAe.  Tie  SB.  bcftet>t  au£ 
Awet  ©liebem,  einer  unteren  au$  ©anbftcin 
(in   Teutfd)lanb   SBealbenfanbftein  ober 

eifterf anbftein,  in  (Sngtaub  ftaftingS» 
fanb  genannt)  gebilbeten  ©tage  unb  etner 

oberen  t heiligen,  bem  SBealbcntljon  (SBeal« 
fccnclat)).  Tiefer  lefcterc  beftebt  au§  bunfcl- 
grauen,  mageren,  bünngefd)id)teten  ©chiefcrtljonen, 

mit  fdjwacben,  fetjr  regelmäßigen  flauen  oon 
fanbigem  Jtalfftein.  Ter  9Bealbenfanb|tein  ift 
gelbttd)  ober  grau,  feinförnig  unb  roirb  al$ 
Wauftein  benufct.  3n  ber  beutjdjcn  SB.  finben 
fid)  neben  Aiemlid)  mächtigen  Sifenfteinlagern 

audj  einzelne  ftlöfce  bon  guter  fdjmarAer  Srcin  - 
!ot)le  ( SBea Iben  fohle),  aÜerbingS  bon  nicht 
bebeutenber  i^ädjtigfeit.  Tieje  Stöhle  mirb 
fteOcnnjcije  abgebaut,  fie  ift  auö  ffpeabeen, 

Pfarren  unb  Koniferen  entftanben.     —  $pe.  — 
©eben,  1)  bie  §crftellung  bon  3*u8en  ober 

©toffen  bermittelft  planmä&iger,  burd)  me» 

djanifdje  83orrid)tungen  (fianb-  ober  Straft- 
mafdjinen)  bemerffteuigter  ßerfcblingungen  ge- 

wonnener ^äben.  TaS  ̂ robuet  ijt  entweber 
ein  ©eroebe,  al$bann  gefd)iebt  bie  33erfd)lingung 
fttil  unter  einer  redjtwinfligen  JrreuAung  ber 
gäben,  ober  e*  ift  ein  gewirf  ter  ©toff 

(Strumpfmirferei),  wo  fid)  bie  gäben  auf  ber- 
ld)icbene  anbere  SBcife  bcrfd)lingen,  bodj  ftetfl  fo, 

baß  fie  3Jcafd)en  bilben.  Tic  Söeberei  erzeugt 
berfebiebene  ©toffe,  j.  93.  glatte  ober  fd)lid)te, 

geföperte,  gemufterte  ober  faejonnirte  unb  fammet« 
artige;  iämmtlidje  ftnb  aui  jrcei  bcrfdjiebencn 
©pftemen  bon  unter  fid)  paraQelen  Jyäbcn  ju» 
fammengeie^t.  Tie  tti  einen  ©uftem«  (Kette, 

fettet  ober  SBerft  genannt)  laufen  nad)  ber 
£ängenrid)tung,  bie  be£  anberen  (Sinfd)(ag 

ober  <5d)u&),  in  ber  8tid)tung  ber  ©reite  be« 
Beug«,  nad)  gemiffen  Regeln  abmcd)fe(nb  über 

unb  unter  ben  Retten  liegenb,  rooburd)  bie  Sto« 
binbung  beiber  ©pfteme  erfolgt.   5)em  SB.  felbft 

geben  bie  Arbeiten  jur  Vorbereitung  ber  Jfette 
unb  bc3  Sinfd)(agd  boraud.  (Erfterc  befte^en  in 
bem  Spulen  ober  äBinben.  bem  ©djeren,  bem 

Aufbäumen,  bem  ©d)Iid)ten  für  leinene  unb  bäum' 
wollene,  bem  fieimen  für  wollene  ©toffe,  Ie&tcre 
in  bem  Wuffpulen  be«  Sd)u§fabeni  unb  ebent. 
Änfeudjten  beffelben.  I)ie  leinenen  unb  feibenen 
©toffe  werben  beinahe  audfd)lieg(id)  auf  §anb» 

webeftüblen,  wä^renb  anbere  (wollene  unb  fattune) 
auf  jogenannten  jtrajtftüt)len  ober  SBebmafdjinen 
gefertigt  werben.  Tie  medjanifdjen  SBebftütjIc 
werben  burd)  Tampf,  feltener  burd)  SBaffer«  ober 
SWenfcbenfraft,  in  ©ewegung  gefe&t.  3»"  Uebri* 
gen  bgl.  fieinwanb,  ©aumwoue,  Tud)  ic. 

2)  Heble  ©ewobnbeit  mandjer  Sßferbe,  mit  ober 

ohne  93arren»  ober  Ärippenwe^en.  Seieben:  im 
©taHc  bor  ber  ftrippe  SBiegen  unb  SBeifen  mit 

Hopf  unb  £>al8,  ber  fiängSridjtung  ber  Strippe 
entfpred)enb,  Bewegungen  nad)  red)tö  unb  linf«, 
äbnlid)  ber  ber  üeineweber,  oft  mit  ©djneibe« 
jähnen  auf  bem  borberen  SRanb  ber  Ärippe  b»n* 
unb  bettotfcen,  borbere  Äanten,  namentlich  bie 
Cberfiefer  megfd)leifen.  Än  unb  für  fid)  nicht 
fdjlimm,  aber  unter  ben  $ferbennad)Ärtmoraltfdjcr 

9ln[tedung  weiter  berbreitet,  inSbcfonbere  bei 
Thteren,  Die  nicht  biel  &u  arbeiten  haben.  %u£« 
e,  inanberftel len  ber  borberen  ©lieb« 
maßen,  fo  fetjr,  bag  bleibt,  namentlich  bei 
jungen  $f erben,  unb  bann  balb  watfd)clnber 
©ang,  oft  Urfache  ju  Lahmheiten,  namentlich 

be3  |§effel«  unb  ßronengelenfed.  SRittel:  $u* 
fammenfchnaOen  ber  ©djtenbeine  beiber  ©orbef 

fü&e  mit  einer  SBeibefeffcl,  bgl.  S3arrenwe$en. 

—  83  mr.  — 

Scberbotf,  f.  ©odfäfer.  Seberbiftd  (Dipsacus 
Fullonum  Mill.),  f.  Harbe.  2Öebcrgorn,  f.  öeinen- 
garn.  Srberlarbr  (Dipsacus  Fullouum),  f.  Äarbe. 

Stberlntdjt,  f.  Wfterfpinnen.  2Btber'fd)C0  Organ, 
f.  Seugungöorgane.  SBebtrbögtl,  IMoceidae  Sund, 
Familie  ber  ©perlingflbögel,  nörblid)  unb  füblid) 
beSÄequatorS.  3 Unterfamilien:  ̂ rad) t f  inf  cn, 
Spermestinae  Cab ,  SBittwenbögel  ober 
SBibafinfen,  Viduanae  Cab,  unb  edjte  SBV 

1'.  (  ab.  Tiefe  meift  in  ©chaaren,  oft  weit  wan» 
bernb,  grofee  93erbeerungen  an  ft*tt>ern.  Mehr- 

malige iöruten.  9?efter  beuteiförmig,  ̂ u  20—30 
Aufammcn,  oft  in  Mengen  an  einanber  gebaut, 
»iuhe-  unb  raftlo«,  lebhaft,  ftrcitfüd)tig.  Wahrung 
fterbthierc  unb  ©ämereien.  $od)Aeit£t(eib  fd)ön 

flflb,  Sioth  unb  ©chwarA,  9Beibd)en  ftctö  grau, 
©djlanf  gebaut.  Sierbögel,  biel  berbreitet  in 
Suropa.  ©attunaen:  S3  t  c  h  w  e  b  c  r ,  Textor 

Temm.,  mit  S3üffclweber,  T.  erythrorhrn- 
chus  Sm.,  unb  91 1  e f  t  o  b  o  g  c  1 ,  T.  alecto  T.  (f.  6.) ; 

S  bei  web  er,  Hyphantornis  Gray,  Äfrifa,  ©üb- 
aften,  mit  SR a 3 !en Weber,  II.  abyssinicus 

Gm.;  ©elbweb er,  11. galbula  Ruepp;  Bimmen» 
Weber,  in  93rutcolonien,  Ploceus  Cuv.,  mit 

83  an  a  web  er,  P.  Baya  Blytb.;  !ö  I  u  tf  djn  abel- 
web er  ober  Tiod),  P.  sanguinirostris  L. ; 

euerfinfen,  Euplectes  Sws.,  in  ©erreibe- 
elbem,  ©eftrüpp  unb  SRöhricht,  gefcüig,  mit 

euerfinf  ober  Drangebogel,  E.  francis- 
cana  Isert.,  lebhaft  rott),  fdjwan  an  ©cbnabel, 
SBangen,  S3ruft,  83aud),  braun  auf  ben  glügcln, 

i 
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bräunlicpgclbc  Ringel,  ̂ cbefpinnen,  flbtpeilung 
bet  ©Pinnen  (f.  b.).  SBcbftcrtt,  f.  o.  w.  aiuminit. 

SBcdjfel,  1)  iagbl.  ber  Ott,  wo  $ocpmilb  regel» 
mäfeifl  pc^aui«  unb  hineingezogen,  ober  wo  ei, 
berjufommen  ober  pinjugehen  pflegt;  2)  ber 

Ort,  wo  3agbtü<$er  °&cr  9?e6c  aufammen» 
gefnebelt  ober  mit  einanber  öerbunben  ftnb;  3) 

eine  jeparfe  Sde,  bie  bei  einem  ̂ agblauf,  gj. 
im  SSierccf,  gemadjt  wirb. 

4)  3ablungiöer)pred)en  ohne  Angabe  bei  bai- 
felbe  ini  fieben  mfenben  inneren  Redjtigrunbi 

(©efepenf,  Rauf,  Tarlepn  k.)>  fo  bafj  ein  Rüd- 

griff  auf  bai  $u  ©runbe  liegenbe  materielle 

Redjtigefchäft,  eine  Sinrebe  aui  bemfetben  aui» 
gefcploffen  ober  boep  befepränft  ift,  wäprenb 

Augleicp  bie  materiefle  (Erleichterung  ber  93er- 
tolgung  bei  Recpti  auch  burdj  befonbere  formen 

bei  SSerfapreni  (SBccpfelprocefj)  erheblich;  aeför- 
bert  wirb.  (SBecp f elftrenge).  Tai  SSecpfel. 

reept  ift  für  bai  beutfepe  Reich  unb  Defterreicp 

(mit  Auinapme  Ungarni)  einheitlich,  ölig.  b. 
SB.-Crbg.  0.  1849,  Nürnberger  NobeHen  0.  1869. 

SBer  fiep  burcp  Verträge  öcrpflicpten  fann,  ift 

auep  wecpfelfäpig;  bie  in  neuefter  3«»t  auf  ©in» 

epränfung  ber  SBecpfelfäpiflfeit  gerichteten  S3e» 

trebungeu  Patten  feinen  (Erfolg.  Ter  SBcdjfel* 

cpulbner  haftet  für  bie  (Erfüllung  ber  übernom« 
menen  SBecpfelüerbinblichfeit  mit  ietnem  SSermögcn 

unb  nach  ber  SB.-Drbg.  aud)  mit  feiner  ̂ erfon,  in 
gorm  bei  SBecpf  elarreftei;  JBerfonalpaft  bei 
SBecpfelfcpulbneri  aber  für  bai  b.  R.  burdj  ©efefc 
0.  29.  9Kai  1868  aufgehoben.  (93gl.  Scpulbhaft). 

Ter  SB.  fann  in  jmei  formen  erfepeinen:  ali 

gezogener,  t!raf  jirter  SÖ.,Iratte,  ober  ali 
eigener, troden  er  SB.  SBefentlicbeSrf  orberniff  e 
jeben  SM:  bie  aufaunepmenbc  Skjeicpnung  ali 
SB e d|  f  cl, bie Wngabe  ber  ju  aaplenbenSclbfumine, 
ber  Name  ber  ̂ Jerfon  ober  bie  ginna,  an  melcpe 
ober  an  beren  Drbre  (bei  Remittenten),  bie 

Seit,  ju  welcher  gezahlt  werben  foll,  bie  Unter« 
ieprift  bei  Sluiftetleri,  Ort,  SHonatitag  unb  3apr 

ber  ÄuiftcDung ,  bei  gezogenen  SB.n  nod)  Name 
ber  ̂ Berfon,  welche  bie  $ablung  leiften  foll  (bei 
Belogenen,  Traf f atc n)  unb  bie  Angabe  bei 
Sablungiorti.  25er  fluifteller  beifjt  bei  gezogenen 

SB.n  Traffant.  ®r  fann  ftd)  fclbft  ali  Rcmir« 
tenten  bezeichnen  (ftorm:  johlen  Sie  an  meine 
Drbre  :c.),  SB.  an  eigene  Drbre;  er  fann  aud) 
fiep  felbft  ali  S3e4ogencn  bejeiepnen,  fofern  bie 
fiaplung  an  einem  anberen  Orte  ali  bem  ber 
ftuiftellung  gefdjeben  foll  (traffirt  eigener  SB.). 

3ft  bie  zu  japlenbe  ©clbfummc  in  93ucpftaben 

unb  in  ßiffern  auigebrüeft,  fo  gilt  bei  2lb« 
Weisungen  bie  in93ucp)tabenauigebrüdtc  Summe; 
bai  in  einem  SB.  enthaltene  3iniüerfpredjcn  gilt 

ali  nid)t  gefd)rieben.  9lui  einer  Scprift,  wclcpcr 
einei  ber  wcfentlicpen  Srforbcrniffc  bei  SB.i 

fehlt,  entfteht  reine  $Becp)cloerbinblid)feit.  Sin 
gejo  gener  SB.  hat  folgenbei  Sluijcfjen: 

fieipjig,  31.  SWärj  1958. 

©egen  biefen  SBecpfel  japlen  Sie  am  30.  3""» 
1958  an  $errn  ßarl  Scpulj  in  Üiprifj  ober 

beffen  Crbre  bie  Summe  oon  fünfzig  SNarf. 

^ermann  ©iüfler. 

$errn  Otto  üfteumann 
in  S3erlin,  Unter  ben  Sinben 

Nr.  103. 

hierbei  ift  ßermann  SRüller  ?luifteller  unb 

Xraffant  bei  SB.i ,  Carl  Sdjulj  Remittent,  Otto 
Neumann  Xraffat  ober  Qegogener  unb  wenn  er 
ben  SB.  annimmt,  Äcceptant.  (Sin  eigener  SB. 

hat  folgenbei  Jluifehen: 

Seipjig,  31.  9Äärj  1958. 
Segen  biefen  meinen  SBechfel  jar)Ie  idj  am 

30. 3uni  1958  an  |»errn  Sari  Sdjulj  in  ̂ 3t)riö 
ober  beffen  Orbre  bie  Summe  oon  fünfzig  warf. 

^ermann  SJcüÜer. 
hierbei  ift  SJtüller  «luiftefler  bei  SB.i,  @d)ul| 

Slcmirtent.  Einzutreten  fann  nod)  bie  Hnaabe 
einei  eigenen  ̂ ahlungiorti,  $omictli,  Unfi 

unten  auf  ben  SB.  gefefct:  „8ah.lbar  bei  ber 

£eutfdjen  ̂ iiconto.Sommanbit'Ocfenfdjaft41.  Wirf 
ben  meiften  Formularen  ju  SB.n  ftnben  fidj  nod) 
anberc  SBorte:  j.  93.  „unb  ftellen  ei  in  9Red)nung 

laut  S3erid)t"  ober  „ohne  S3erid)t"  u.  bat.  SHefe 
finb  nid)t  mefentlid)  unb  beziehen  fiep  nur  auf 

bai  gefcpaftlicbe  9ierfehrioerhältnig  AWifchen  &ui- 
fteller  unb  33ejogenem.  2)er  Wuifteller  einei  ge* 
iogenen  SB.i  haftet  für  beffen  Slnnabmc  unb 
Zahlung,  ber  Vluiftetler  einei  eigenen  SB.i  für 

beffen  B^Iung  wecpfelmä&ig;  ber  93ejogene  erfl 
bann,  roenn  er  ben  SB.  angenommen,  aeeeptirt 

hat.  StabienbeiSB.«93erfehri:  Xer«luifteaer  eine« 
eigenen  SB.i  übergiebt  bcnfelben  bem  Remittenten, 

welcher  baburd)  bai  Jorberungirecfit  an  ben  9lui» 
fteller  erwirbt.  35er  gezogene  SB.  bebarf  erft  bet. 
Mnnabme,  um  ben  iöcjogenen  ju  Ocrpflichten, 
Ter  SB.  fann  com  Remittenten  weiter  begeben 

übeitragcn  werben,  ber  9luifleKer  bie  lieber* 
tragung  aber  baburcp  oerbieten,  bafe  er  bie 

SBorte:  „nicht  an  Crbre"  ober  ähnlichen  9Iui« 
brud  in  ben  SB.  fc$t;  bie  wechielrnüfeige  83ege» 
bung  f)at  bann  feine  wecpfelrechtlicpe  SSirfung. 

3ft  biei  niept  gefepehen,  fo  fann  ber  Remittent  ben 

SB.  begeben  burcp  ̂ nboffament,  ©iro,  in- 

boffiren,  giriren,  Skrmerf:  „5"*  ntidt)  an 
bie  Drbre  bei  #errn  ©ottlieb  S3auer  in  Stettin, 

^prifr,  20.  Wpnl  1958.   Garl  Scpulj."  S3auer 
fann  ihn  feinerfeiti  weiter  begeben  jc.  2)er99e- 

gebenbe  pei&t  3lnboffant,  ©irant,  ber  SBecpfel- 
empfänger  ̂ nboffatar.   Tai  ̂ nboffament  mufj 
auf  bem  SB.  ober  einem  mit  bemfelben  oerbun- 
benen  931atte,  Allonge,  fteben,  ei  fann  bie  Form 

bei  S3lanco-3nboffamenti,  S31anco»®iroi  anneh- 
men, baburcp  baß  S.  Scpulj  ober  ein  3nboffatat 

auf  bie  Rüdfeite  bei  SB.i  leinen  Namen  fepreibi 
unb  ben  S3.  einem  2lnbern  übergiebt,  j.  83.  bera 

Söerner.  3eber,  ber  auf  eine  biefer  SBeifen 
ben  SB.  erpält,  befinbet  fich  in  berfelben  fiage, 

unb  fo  fann  ber  SB.  an  ben  9luiftefler,  b«n  S3e- 
iogenen,  ben  Remittenten  ober  einen  früheren 

3nboffanten  jurüdfepren.   Durch  bai  Snboffa« 
ment  gehen  alle  Rechte  aui  bem  SB.  auf  ben 
3nboffatar  über,  namentlich  aud)  bie  S3efugnifj 
ben  SB.  weiter  $u  inbojfircn ;  ber  3nboffant  haftet 
aber  auch  jebem  fpäteren  ̂ "haber  bei  BJ  für 
beffen  Annahme  unb  3ahlung  wechielmä^ig.  Xer 
3nboffant  fann  feinem  ©iro  auch  bie  SBorte: 

„niept  an  Orbre"  ober  einen  gleicpbebeutenben 
Sluibrud  hinjufe&cn,  baburd)  unterfagt  er  bie 
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23eitergirirung  be*  28.*  unb  bieg  fjat  bie  &olgc, 
ba&  er  ben  ̂ mtcr  feinem  3nMfatar  ftebenben 
Fachmännern  rtict>t  Raffet.  93on  jeher  ßaftung 

fann  er  fid}  befreien,  inbem  er  fernem  ynboffa« 
mente  bie  23orte:  „oljnc  ©emäbrleiftung,  ohne 

Cbligo"  ober  bergt,  fjinjufefor.  Db  fein  3n' 
boffatar  berarttge  Zufüge  bulben  mug,  hängt 
Don  ihrer  23eraorebung  unb  bem  AWifdjen  ihnen 

beftebenben  9iccbt«üerbältniffc  ab.  3m  Verhält» 
nifj  ftum  ̂ nbofjatar  tjeifeen  fein  ̂ nboffant,  bie 

oor  biefem  ftebenben  ftnboffanten  unb  ber  Au«« 

fteller  Vormänner,  berjenige,  an  ben  er  al*  $n« 
boffant  girirt  bat,  unb  beffen  Snboffatare  Wad)« 
männer.  Veftimmungen  über  bie  Annahme  ge» 
jogener  23.:  2>er  »exogene  roirb  au*  bem  23. 

erjt  bann  oerpflidjtet ,  wenn  er  benfelben  ange- 

nommen, aeeeptirt  bat.  NJ2un  roirb  in  bem  ein« 
fachen  23ed)felöerrebr  ber  fianbwirtbe,  in  welchem 
bie  (Eriften*.  bc*  23.*  gewöhnlich  bamit  beginnt, 

bafj  ber  al*  ©exogener  VcAddmete  fein  Accept, 
b.  h-  ben  acceptirten  23.,  feinem  Sdjulbner  giebt, 
welcher  fid)  al*  Au*ftcllcr  nennt,  ber  23.  meift 

fdjon  aeeeptirt  fein,  wenn  er  in  bie  £anb  be* 
SRemirtenten  rommt;  ift  ba*  aber  nicht  ber 

fo  finb  folgcnbeSRegeln  ju  beobachten.  3eber  In- 
haber be*  23.*  bat  ba*  Rcdjt.  ben  23.  bem  23e- 

»ogenen  fofort  jur  Annahme  oorjulegen,  ju  prä« 
jentiren :  eine  entgegenftebenbe  Ucbereinfunft  bot 

feine  roccbfelred)tlid)C  2Birfung.  3ft  bie  Sab* 
lung*jeit  eine*  gezogenen  28.*  auf  eine  beftimmte 
Seit  nad)  Sicht,  b.  b-  ouf  eine  beftimmte  3eit, 

naebbem  ber  23.  jur  Annahme  oorgclegt  worben 
ift,  feftgefefet  unb  babdrd)  bie  gäQigfeit  be* 
28.*  oon  beffen  Annahme  abhängig  gemadjt,  fo 

ift  ber  3"haber  be*  23«  üerpf listet,  ben- 
felben  jur  Annahme  $u  präfentiren.  (Genügt 

er  biefer  23flid)t  nicht  innerhalb  ber  Bvftjen« 

tation*frift,  fo  oerlicrt  er  ben  rocd))"elmä  feigen 
Anfprud)  gegen  feine  Vortnänncr.  $ic  ̂ Bräicn- 
tation*frift  rann  im  23.  beftimmt  fein,  jeber  $n« 
boffant  fann  fie  für  fid)  befonber*  beftimmen, 
inbem  er  fie  feinem  @iro  binjufe{jt;  Langel* 

beffen  beträgt  bie  Srrift  jroei  Qabre  oon  ber  Au*« 

fteüung  an  gerechnet.  2>ic  Annahme  mu§  fd)rift« 
Iid)  ouf  bem  23.  gefdjeben  unb  fann,  wenn  fie 
erfolgt  ift,  nicht  wieber  jurüdgenommen  werben; 
fie  fann  auf  eine  beftimmte  Summe  eiugcjcbränft, 

e*  fdnnen  ihr  aud)  anbere  Sinfdjränfungen  bei- 
gefügt toerben.  AI*  unbefebränfte  Annahme  gilt 

eJ,  wenn  ber  VcAogenc  obne  »eiteren  Vetfafc 

feinen  tarnen  auf  bie  Vorbereite  be*  23.3 
fdjrcibt ;  aud)  gilt  icbe  auf  ben  23.  gefdjricbene 

unb  oon  bem  ©exogenen  unterfdjriebenc  ßrflä« 
rung  al*  unbefebränfte  Annahme,  toenn  nicht  in 

berfelben  au*brüdlid)  au*gefprod)en  ift,  ber  23c* 
jogene  wolle  überhaupt  md)t  ober  nur  unter  ge« 
roiTfen  (Einfdjränfungen  annehmen.  Xti  An» 
nabmeoermerf  wirb  gcroör)ulicr>  auf  ber  linfen 
Sette  be*  23.*  quer  gefebrieben  in  ber  ftorm: 

„tingenommen  Otto  Sieumann."  „Angenommen 
für  30  SRarf  Otto  9?eumann."  „Wngenommen 
unter  ber  ©ebinguna,  ba&  bie  23ea)felfumme  bei 

^äQigfeit  auf  brei  Monate  prolongirt  roirb.  Otto 

Weumann."  ©ei  23.n,  bie  auf  eine  beftimmte 
$eit  nad)  Sidjt  au*gefteüt  finb,  gehört  bie  Xa- 
tirung  be*  Äccept*  ju  bcmfelben.  iCcr  Acceptant 

roirb  burd)  bie  Annahme  toed)fclmäf}tg  ocrpflicbtet/. 
bie  Oon  i|m  aeeepttrte  Summe  jur  2?erfaII<eit 
,%u  Rahlen;  fchränft  er  fein  9lccept  ein,  fo  haftet 

er  »ed)fe(mäBig  aud)  nur  mit  Diefer  Sinfdjrän- 
fung,  er  hoftet  aud)  bem  ?tu*fteller,  aber  nid)t 
biefer  bem  SIcceptanten.  23enn  ber  SeAogene, 

bem  ber  23.  jur  ttnnahmc  präfentirt  roiro,  ben- 
felben nicht  annimmt,  ift  ber  Inhaber  be«  2BJ 

berechtigt,  $roteft  Langel*  Äunahme  ju 
erheben.  Ueber  beffen  gorm  Ogl.  ̂ Brotcft  unb 
^räfentation.  23ci  ben  auf  beftimmte  Reit  nad) 

Sicht  gepellten  SB.n  ift  er  hierju  üerpftid)tet, 
unb  ba  bei  biefen  23.n  aud)  bie  3cit  °« 

nähme  feftgefteüt  werben  mu§,  hat  er  biefe  Pflicht 
aud)  bann,  wenn  ber  23cjogene  aeeeptirt,  aber 

bie  $tnjufügung  be«  lag*  ber  Annahme,  bie 
Xatirung  be«  fleeept*  oerrocigert.  Tie  gleiche 

23erpflid)tung  hat  er,  wenn  ber  Slu«fteaer  eine* 
bomicilirten  23.«  (ogl.  unten)  in  bemfelben  bie 

^räfentation  oorgefd)rieben  pat.  öenügt  er  bie» 

fer  23erpflid)tung  nicht,  fo  oerlicrt  er  ben  toecbfel- 

mäßigen  Änfprud)  gegen  feine  Tormänner.  92un 
fönnen  aber  fotooljl  ber  3Iu*ftencr,  wie  aud)  ie* 
ber  3nboffant  fog.  9cot babreff en  auf  ben  28. 

fefeen,  unb  bie*  thut  23.  berjenige,  ber  fürdj» 
tet,  bafe  ber  23ejogenc  bie  Wnnahmc  oerroeigent 
unb  burd)  ben  9iüdlauf  be*  23.*  Unannehmlid)- 

feiten  unb  Roften  entfielen  roerben.  Ter  Äu*« 
fteller  fehreibt  alfo  ä.  23.  unter  ben  ftamen  be* 
«exogenen  bie  23orte:  „im  gatl  CJiotbfaü,  faa*) 

bei  tferrn  JRobert  23erenb  tn  53erlin'y.  (Sinen 
gleichartigen  S3ermerf  fann  jeber  Qnboffant  fei* 
nem  ©iro  jufügen.  Sautet  bie  Wotbabreffe  auf 

ben  Kahlung*ort,  fo  hat  ber  3"^aber  be*  9Jcan» 
gel*  Vinnahme  Seiten*  be*  23e*ogenen  proteftirten 

28.«  benfelben  junäcbft  ber  Seothabreffe  jur  An- 
nahme oorjulegen.  Unter  mehreren  92othabreffen 

gebührt  berjemgen  ber  23onug,  burd)  beren  3ah* 
lung  bie  meiften  Verpflichteten  befreit  werben 
würben,  alfo  ber  am  meiften  oornftehenben.  Xie 
Uiothabreffe  fann  interoeniren,  ju  fttftcn 
beffen,  ber  fie  auf  ben  23.  gefefrt  hat,  be» 

Hbrcffanten  ober  eine«  anbern  23ed)feloer« 
pflichteten  annehmen.  Roer  auch  eine  nid)t 
auf  bem  23.  al«  Siothabreffe  benannte  $erfon 
fann  interoeniren,  ̂ u  (£bren  annehmen,  bod)  braucht 
ber  28ed)felinhaber  bie«  nidit  juiulaffen.  Xer 
Snterüenient,  ber  II  VittO 

menbe,  Chtenacceptant,  bemerft  in  feinem 
?lccepte,  ju  meffen  8hren  bie  Annahme  gefebieht 
L/Hngenommen  ju  ShreK  be«  ̂ errn  ̂ ermann 

SWüQer,  Siobcrt  »erenb")  unb  ber  auf  biefe  2Beife 

„©eehrte"  bei&t  ̂ onorat.  23enn  ber  gbren» 
aeeeptant  biefen  23ermerf  unterlägt,  gilt  ber  Hu«* 
fteller  al«  Aonorat.  Tor  (Ehrenacceptant  wirb 

burd)  bie  Sprenannahme  fämmtlid)en  92ad)m&n* 
nem  be«  £>onoraten  wecbfelmä&ig  oerpflichtet; 

feine  Verpflichtung  erlifd)t  jebod),  wenn  ihm  ber 
23.  nicht  fpäteften«  am  ̂ weiten  28erftage  nad) 

bem  3ahlang«tage  jur  Zahlung  oorgclegt  wirb, 
vir  muß  fid)  ben  Langel«  Annahme  Seiten«  be« 

23e&ogenen  erhobenen  ̂ Broteft  gegen  Ghrftattung 
ber  Soften  au«hänbigcn  unb  in  einem  Anhange 
au  bemfelben  bie  (Ebrenannabme  bemerfen  laffen. 

innerhalb  jweier  Xage  nad)  bem  Xage  ber  $ro* 
tefterhebung  mufe  er  ben  vonoraten  unter  Ueber« 
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jenbung  be«  Trotefte«  oon  ber  gefcbcbenen  3n- 
terocntton  benadjrtdjtiflcn,  tDtbrigenfaÜd  er  für 

ben  bureb  bte  Unterlaffung  cntftanbenen  Stäben 

baftet.  333enn  nun  bte  Sinnahme  eine«  333.3  übet' 

paupt  nicht  ober  unter  (iinfchränrungen,  ober  nur 

auf  eine  geringere  Summe  erfolgt  tft,  fo  ift  ba- 
burd)  auaf  AWetfelbaft  geworben,  ob  bei  ivällig» 
Teit  bei  333.«  beffen  3a^lun9  erfolgen  roeebe. 

Ze«halb  ift  Qeber,  ber  in  %olQt  ber  oerweiger» 
ten  Sinnahme  gefä^rbet  wirb,  berechtigt,  Don  fei' 
nen  Tormännern  SidjerfteHung  forbern,  er 

hat  gegen  fte  Kegreß  auf  Stcberftellung 
wegen  nicht  erhaltener  Sinnahme.  Torauifegung 
beffen  ift  jebod),  bafe  auch  bte  ettoa  üorhanbenen 
Kothabreffen  bie  Sinnahme  üermeigert  traben.  3U* 

Kuäübung  be«  Kegreffei  ift  ber  SJefifr  bei  Lan- 
gel« Annahme  aufgenommenen  $rotefte«  erfor« 

berlid).  Siefer  Tcfifc  ermächtigt  ben  Kemittenten, 

rote  ieben  ̂ nboffatar,  Oon  bem  Slu«fteller,  be$. 
auch  ben  übetgen  Tormännern,  Sicb,crhett«leiftung 
au  forbern,  nötbigenfall«  auch  im  933ege  ber 
xBechfelllage ,  roobet  ber  Kegreßberecbtigtc  unter 
ben  Regreßpflichtigen  beliebig  wählen  fann.  3ft 
bie  Sinnahme  Seiteni  einer  Kothabreffe  erfolgt, 
fo  haben  ber  Inhaber  be«  933.«  unb  bie  Fachmänner 
be«  $onoraten  leinen  Kegreß  auf  Sicherftellung, 
toohl  aber  ber  ̂ onorat  unb  beffen  Tormänner.  (Se- 

gen Sluihänbigung  bei  SKangeli  Sinnahme  aufge- 
nommenen $rotefte£  ftnb  bie  Tormänner  oerpflictj- 

tet,  Sicherheit  bahin  au  leiften,  bog  bie3a,hhing 
be«  nicht  aeeeptirten  933ed)f  elbetrag«,  foroie  bte 
(fcrftattung  ber  Äoften  am  Terfautage  erfolgen 

roerbc;  jebod)  finb  fte  auch  befugt  auf  ihre  Sloften 
bie  Summe  bei  (Bericht  ober  einer  anberen  ßinter- 
legung«behörbe  nieberjulegen.  5>tefc  Sicherheit 
haftet  nicht  nur  bem  Regreßnehmer,  welcher 

Sicherheit  geforbert  hat,  fonbern  auch  aOen 
übrigen  Kachmännern  be«  TefteQer«;  biefelben 
tönnen  baher  nicht  ohne  333ettere«  anbere  Sicher- 

heit oerlangen.  Zie  Sicherheit  muß  jurüd- 
gegeben  werben,  fobalb  bie  ooUftänbtge  Slccep« 
tation  nachträglich  ober  bie  3°hlung  be«  333.« 

erfolgt  ober  beffen  fBedjfelfraft  erlofdjen  ift,  enb* 
lieb,  wenn  gegen  ben  regreßpflichtigen  Sicherheit!« 
befteüer  binnen  3flhr^frift/  öom  Verfalltage  be« 
SB. i  ab  gerechnet,  auf  3ahhntg  au!  bem  933.  nicht 
gellagt  roorben  ift.  933enn  ber  83.  bagegen 

aeeepttrt  roirb,  fo  lann  wegen  ber  aeeepttrten 
Summe  Sicberhettileiftung  üor  ber  3ahlung«jeit 
nur  bann  geforbert  werben,  roenn  ber  SIcceptant 

in  Goncur«  geräth  ober  feine  3ahlungen  ein» 
gefteHt  hat  ober  nach  Sluiftefluna  be«  353. i  frucht- 

los ejecutirt  roorben  ift.  3n  oiefen  3räu*en  ift 
»uerft  oon  bem  Slcceptanten  Sicb,erhett«Ieiftung 

au  forbern,  SRangel«  berfelben  ift  ̂rotc't  au  er- 
heben unb  bann  ber  SB.  ben  Kothabreffen  cor» 

gulegen.  SSenn  auch  biefc  bie  Mitnahme  »er» 
roeigern,  lann  Oon  ben  Tormännern  Sicherheit«» 

leiftung  toegen  Unf icherheit  bei  Slccep- 
tanten geforbert  werben,  nötb,igenfaH«  fowof)l 

gegen  fte  als  auch  gegen  ben  Slcceptanten  im 

feege  ber  Klage.  Ztefe  Kegeln  ftnben  entfpre- 
djenbe  Slnwcnbung  bei  troefenen  SB.n,  bei  Un- 
ficherheit  be«  StuSfteller«.  Zte  angenommene 
Zratte,  ber  au«geftellte  eigene  SB.  gehen  nun  ber 
Zahlung  entgegen.  Zie  d^tung^eit  muß  im 

233ed)fel  feftgefegt  fein,  fte  fann  für  bie  gefammie 
SBechfelfumme  nur  etne  unb  btefclbe  ]ein  unb 
nur  in  folgenber  SBeife  feftgefegt  roerben :  a.  auf 
einen  befttmmten  Zag.  Sin  btefem  Zage  tritt 
bie  TerfatUeü  ein.  3ft  bie  3ahlung£Aeit  auf 

Slnfang,  SKitte  ober  (Snbe  eine«  2»onat«  feft* 
gefegt  roorben,  fo  tritt  bie  TerfaUjeit  am  1.,  16. 

be^ro.  legten  Zage  bei  äßonatÄ  ein.  b.  auf 
Steht,  auf  TorAeigung,  a  ristu.  ßier 
fällt  bei  ber  Zratte  bte  Träfentation  Aur  Sin- 

nahnte unb  bie  ̂ ßräfentation  Aur  3a^un8  J" 
fammen;  ber  SB.  ift  bei  ber  Torjetgung  fällig. 
Solche  233.  müffen  bei  Terluft  bei  roechfelmägigen 

Slnfpruch«  gegen  bie  Tormänner  Aur  fyat)lima 
präfentirt  roerben.  lieber  bie  Träfentattonäfrift 

gelten  biefelben  Kegeln,  bie  oben  für  bie  $rä|en- 
tation  oon  353.n,  welche  auf  eine  beftimmte  3<it 

nach  ̂ ictjt  gefteDt  ftnb,  *ur  Sinnahme  ange- 
geben ftnb.  c.  auf  eine  beftimmte  3e»» 

nach  Sicht.  3ft  bie  Srift  nach  Zagen  be- 
ftimmt,  fo  tritt  bie  TerfallAett  am  legten 
Zage  ber  griff  ein,  tuobei  ber  Zag  bec 
^3räfentation  aur  Sinnahme  nicht  mitgerechnet 
roirb.  3ft  fte  nach  SSBodjen,  Monaten,  3ahren, 
Halbjahren,  Tierteljahren  beftimmt,  fo  tritt 
bie  TerfaÜAeit  ein  an  bemjenigen  Zage  ber 

3ahlung$rooche  ober  be3  3a^un91?ritonatö,  ber 
burch  feine  Tenennung  ober  3ahl  bem  Zage  ber 
$räfentation  entfpricht,  unb  roenn  tiefer  Zag  im 

3ahlung£monate  fehlt,  am  legten  Zage  bei  3ah* 
lung^monatd  (3  ÜKonate  nach  bem  30.  Kooembex 

—  28.  gebruar).  Sin  halber  SWonat  roirb  gleich 
15  Zagen  berechnet,  yft  bie  grift  auf  einen 

ober  mehrere  ganje  Neonate  unb  einen  hfllben 
SKonat  gefteOt,  fo  ftnb  bie  15  Zage  Autegt  au 
Aählen.  d.  auf  beftimmte  Seit  nach  bem  Zage 

Der  SludfteQung,  a  dato.  $ier  gelten  bie  ent- 
fpredjenben  Kegeln  rote  au  c.  e.  auf  eine  SReffe 

ober  einen  SKarft  (3Jte&-  ober  SÄarft-SB.).  Zer 
3ahlung!ort  ift,  roenn  ein  eigener  3<*hlungg- 
ort  nicht  angegeben  tft,  bei  gezogenen  SB.n  ber 
bei  bem  Kamen  bei  Tejogenen  angegebene  Ort, 
bei  eigenen  SB.n  ber  Ort  cer  Slufifteaung.  Ztefer 

Ort  gtlt  Augleid)  ali  953ohnort  bei  Tejogenen 
beAto.  be«  ftuiitetievi.  Ctn  933.,  auf  bem  ein 

eigener  3ahlung£ort  angegeben  ift,  heißt  2>o- 
mtcil-9B.,  bomilicirter  SB.,  bie  ?3erfon, 

burch  roelche  am  3ahlnng^ort  bie  ßat;lung  er» 
erfolgen  f oll,  Zomiciliat.  933enn  ein  anoerer 
Zomtciliat  nid)t  benannt  ift,  roirb  angenommen, 

baß  ber  Tejogene,  bei  eigenen  SB.n  ber  Slu4* 
fteQer,  felbft  am  Zomicilorte  bie  Zahlung  leiften 

wolle.  —  3"nt  Terlangen  ber  3°fllunfl  unD  oI* 
Sigenthümer  bei  333.«  tft  ber  Inhaber  eine«  in- 
bofftrten  333.«  burch  eine  ̂ ufammenhängenbe,  bii 

auf  ihn  hinuntergefjenbe  Keihe  oon  3nboffa* 
menten  legitimirt.  Za«  erfte  ®iro  muß  bem- 
nach  mit  bem  Kamen  bei  Remittenten,  jebei 

folgenbe  mit  bem  Kamen  be«jenigen  unterzeichnet 
fein,  welchen  ba«  unmittelbar  oorhergehenbe  ®iro 

ali  3nboffatar  nennt,  ftolgt  auf  ein  Tlanco- 
giro  ein  weiterei  QUixo,  fo  wirb  angenommen, 
baß  ber  Slu«fteDer  bei  legteren  ben  SB.  burdi 

Tlancogiro  erhatten  haDe-  Slu«aeftrichene  ̂ n* 
boffamente  gelten  bei  btefer  Trüfung  ali  nidjt 
gefchrieben.   Qut  Trüfung  ber  (Echtheit  ber  3^ 
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boffamenie  ift  ber  Safjlenbc  nidjt  öerpfliditet. 

Ter  SBec^felfc^uIbncr  brauet  nur  gegen  9lu«- 
Ijänbigung  be«  quittirten  28.«  flaglen;  leiftet 
er  ober  nur  eine  Ujeilflaljlung,  fo  fann  er  nur 

forbern,  ba§  bie  Sa^lung  ß"f  bem  SS.  abge- 
fdjrieben  unb  ihm  auf  einer  Äbfcfjnft  beffelben 

quittirt  werbe.  Tbeiljablungen  barf  ber  SBecfjfel« 
infjaber  nidjt  *urütfwcifen.  Ter  23.  mufe  am 

ßahlung«tage,  fpäteften«  aber  am  jmetten  SBerN 
tage  banadj,  jur  3ob,lung  präfentirt  werben,  ofjne 
tat  jebodj  ber  3ahlung«pflidjtige  biefen  Huffdjub 
ton  jWei  lagen  oerlangen  fann.  Tie  träfen» 
tolion  erfolgt  bei  bomictlirten  23.n  beim  Tomi- 
ciliaren,  bei  nidjt  bomicilirten  trotten  beim 
fceccptanten,  bei  nicfjt  bomicilirten  eigenen  2B.n 
beim  SuSftefler.  Srfolgt  bie  $räfentation  jur 

Safjlung  Weber  am  Verfalltage  fclbft,  noch  fpä* 
teften«  am  ̂ weiten  2Serftage  barauf,  fo  ift  bei 
Tratten  ber  Slcceptant,  bei  eigenen  SB.n  ber 
«u#fieller  befugt,  bie  28edjfelfumme  auf  ©cfafjr 
unb  Äoften  be«  3n^flber8  bei  ©eridjt  ober  einer 

anberen  §interlegung«behörbe  nieberjulegen ;  ba« 
Unterlaffen  ber  ̂ Präsentation  berührt  aber  fonft 
feine  mcdjfelmäfjige  Verpflichtung  nicht;  bagegen 
i&at  e«  ben  Serluft  be«  WccbfelmäBigen  Wnfprudj« 

gegen  alle  SSormänncr  jur  ftolge.  Ter  wedjfel- 
mäfjige  Wnfprudj  gegen  bie  Tormänner  erfdjeint 

•In  ber  grorm  be«  SRegreffe«  Langel*  flafjlung. 
SBtrb  Safjlung  be«  23.3  bei  ber  <BräTentation 
nicht  erlangt,  fo  übergiebt  ber  3ntjaber  be«  23.« 
benfelben  fofort,  fpäteften«  aber  am  ̂ weiten  SBerf- 
tage  nact)  bem  8rälligfeit«tage  einer  jur  Wufnafjmc 

»on  SSccfjfelproteften  befugten  23er]on  (gewöhnlich 
einem  9cotar,  @ertcfjt«oonflteber,  ©eridjt«beamten), 

welche  burefj  eine  öffentliche  Urlunbe,  ̂ Broteft 
(f.  b.),  bie  ̂ räfentatton  unb  bie  nicfjt  erfolgte 

ßabjung  barttjut.  ©innen  gleicher  griff  mufe  er 
ben  auf  bem  28.  bcfinblidjcn  92otfjubreffen  (f. 

oben)  unb  bem  etwaigen  ßhrenaeeeptanten,  fo- , 

fem  biefe  ©ermerfe  auf  ben  3ofjlung«ort  lauten, 1 
ben  23.  oorlegen  unb  über  ben  (Erfolg  ̂ ßroteft 

aufnehmen  laffen.  flludj  fann  e«  oorfommen, 
bofe  eine  nicfjt  auf  bem  ?B.  al«  Wottjabreffe  ic. 

benannte  Skrfon  bie  3a^"ng  beffetben  anbietet, 
tnteroenirt  au  Ctjrcn  be«  $errn  31  9?. 
Tiefe  gabjung  ift  anzunehmen,  unb  wenn  fiefj 
SRejjrcre  nurSfjren^ab.Iung  erbieten,  gebüt)rt 
demjenigen  ber  ©orjug,  buref)  beffen  Satylung 
bie  meiften  28edjielDcrpfIidjteten  befreit  werben, 
dem  <Zb rentabler  wirb  ber  23.  unb  SJroteft 

Segen  ftoftenerftattung  au«getjänbigt,  unb  ber 
SfjrenAahler  tritt  baburef)  gegen  ben  Honoraren 

(f.  oben),  beffen  Tormänner  unb  ben  Äcceptanten 
tn  bie  föedjte  be«  3nbabcr«.   3ft  ber  23.  SWan- 

?eW  ßatjlung  proteftirt,  fo  mufe  ferner  ber  3n- 
ober  feinen  unmittelbaren  SSormann  binnen 

jmei  Tagen  nact)  bem  Tage  ber  ̂ Jrotefterfjebung 

ton  ber  IRidjtAablung  be«  23.8  fdmftlicft  benach- 

richtigen; binnen  gleicher  grift  üom  Empfange 
biefer  8?adjrid)t  b,at  jeber  Cormann  biefelbe^flicpt 

gegen  feinen  Cormann.  4>at  ber  näcbfte  23or»| 
mann  feinem  92amen  feine  Ort6bejeid)nung  bin« 
xugefügt,  fo  ift  ber  ftädntoorbergetjenbe  oon  ber 

3at)lung  ju  benadjridjtigen.  Tie  9ied)te  unb 
$>flid)ten  be*  3nl>aber«  finb  nun  folgenbe:  ̂ >at 
er  einen  bomictlirten  28.  nicfjt  proteftiren 

'  laffen ,  fo  üerliert  er  jeben  medjfelmäfjigcn  Än- 
fprueb  gegen  alle  93ormänner,  aueb  gegen  ben 
9lu3fteIIer  unb  gegen  ben  2Icceptanten.  23ei  nicfjt 
bomicilirten  2B.n  oerliert  er,  wenn  er  bie  $ro* 

tefterljebung  unterlägt,  ben  Wectjfelmäfeigcn  vln- 
fprucfj  gegen  feine  Tormänner  unb  behält  ben« 

I  fclben  nur  gegen  ben  Wcceptanten  ber  Iratt.v 
i  ben  91u$fteller  be«  eigenen  23.8,  ti  fei  benn,  bog 

;  ein  28ecbfelöerpflicbteter  in  bem  28.  bie  Hufforbc« 
,rung  ergefjen  liefe,  feinen  ̂ roteft  ergeben  jn 

:  laffen  („ofjne  ̂ Broteft",  „ofjne  Soften"  tc).  %vlx 
Crfjaltung  be3  Stegreffe«  gegen  einen  fotdjen 
genügt  bie  reefjtjcitige  ̂ röfentation  be«  28.5; 
läugnet  er  biefelbe,  fo  liegt  ifjm  bie  23emei8laft 
ob,  läßt  ober  ber  3nfjaber  troö  biefer  Äufforbe- 
rung  ben  23.  proteftiren,  fo  fann  er  trofobem 
Srfah  ber  ̂ Jroteftfoften  oerlangen,  .^iemadj  finb 

ber  Siegel  naefj  Präsentation  unb  Proteft  !öorau3» 
fefung  be8  SlegreffeS  gegen  bie  S3ormänner.  3eber 
23edjfelfdjulbner  tjat  nun  ofjne  23eitere8  ba« 
SRcdjr,  gegen  ©rftattung  ber  2Bed)felfumme  nebft 
Sinfen  unb  Jtoften  bie  ̂ Auslieferung  be«  quittirten 
28.8  unb  beS  ̂ rotefteS  oom  ̂ nfjober  jit  forbem, 

ben  28.  ein ^ul Öfen.  3m  Uebrigen  Ijat  ber 
3nfjaber  ba8  9tedjt,  ganj  naefj  feiner  28afjl  gegen 

einen,  gegen  mebrere  ober  gegen  alle  SBedjfeloer» 
pflidjtete  feinen  Sfegrefe  im  28ege  ber  Klage  gel« 
tenb  &u  madjen.  Seine  flnfprüdjc  befdjränfen 
fidj  auf  bie  nidjt  bcAablte  SSedjfclfumme  nebft 

6%  ßinfen  oom  23erfaütage,  bie  ̂ roteftroften 
unb  anbere  Auslagen,  j.  2).  ̂ Borto  für  ba8  23e« 

nacfjricfjtigungafcbreiben  an  ben  23ormann  unb 
enblidj  etne  %xoit\t»%x ooifi o n  oon  Dct 
SBedjfelfumme.  Cr  fann  oudj  über  biefen  Sjetrag 
einen  9iüdmedjfel,  Stetourwedjfel,  auf  ben  9?egre6* 
Pflichtigen  jicb^en.  Ter  SRegrefepflidjtige  braudjt 

nur  £u  jafjlen  gegen  Kudfjänbigung  bei  28.,  be& 
$rotefted  unb  einer  quittirten  »fetourrceb» 
nung;  wer  feinen  Scadjmann  bef riebigt  b,at, 
fann  fein  nnb  feiner  9cacfjmänner  3nbo|fament 

auJftreicben  unb  b;at  gegen  feine  S3ormänner  bie* 
felben  SRedjtc  wie  ber  urfprünglicfje  3nf)flf>«  auf 

bie  23cd)iclfumme  nebft  3'nfen>  Äoften  unb  $ro* 
oifion.  23er  jebodj  bie  Senadjridjtigung  feine« 
SSormannS  ober  feine«  nddjften  23ormann«  oon 
ber  «idjtiablung  be*  28.«  unterlägt,  ftaftet  nidjt 

nur  bem  9ctcbtbenacfjricbtigten  ober  ben  lieber* 
fprungenen  für  ben  baburd)  entftanbenen  Sdjoben, 

fonbern  Oerliert  audj  gegen  biefe  23erfonen  ba« 
9iedjt  auf  3'"^"/  Äo)ten  unb  3Jrooi|ion.  %m 
$roceffe  muft  bafjer  bie  23enadjricbtiguna  bewiefen 
werben,  e«  genügt  aber  $u  biefem  Smtdt  bie 
Vorlegung  eine«  ̂ oftattefte« ,  ̂oftfdjein«,  ba§ 
ber  2?etb,ei(igte  an  bem  angegebenen  Tage  an 

ben  Wbreffateu  einen  ©rief  abgefenbet  b<*be.  Be- 
hauptet ber  Änbere,  bog  biefer  ©rief  einen 

anberen  3 »halt  hatte,  fo  muß  er  biefe«  beweifen. 
Tie  ©enadjridjttgung  erfolgt  olfo  jwerfmäfjig 

burdj  eingefdjriebenen  23rtef.  Sinb  alle  *ur  Er- 

haltung be«23t'djfelred)t8  gefeblidj  oorgefchnebenen 
^»anblungcn  (rechtzeitige  iferafentation,  ̂ roteft  k.) 

orbnung«mägig  erfolgt,  fo  bleibt  ber  wechfel* 
möfeige  ttnfprudj  gegen  bie  SBedjfelfdjuIbner  he- 

fteten, er  ber  jährt  aber  in  Dertjältni&mäfjig  für  jer 
Seit  unb  jwar  gegen  ben  Äcceptonten  einer 
Tratte  ober  ben  Hu«fteIIer  eine«  eigenen  IB.*  in. 
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8  Sohren  Dom  SSerfaHtaae  ab ;  ber  Äcgre&anfpru*  ' 
be«  ©c*felinf)aber«,  bcr  einen  28.  9Rangel« 

flablung  bat  proteftiren  laffen,  gegen  ben  Hu«, 

ftcller  ber  trotte  unb  gegen  bie  Snboffanten  per-  J 

Jäbrt  in  3  SJconaten  oom  Dage  ber  ̂ roteft-  j 

erljebung  ab;  ber  9iegrefjanfpru*  be«  ̂ nboffanten, 1 

ber  ben  SB.  eingclöft  bat,  gegen  feine  Bormänner  I 

beriäljrt  in  3  SRonaten  oom  Dage  ber  flablung 

ober,  wenn  er  erft  na*  (Erhebung  ber  23c*fel«  I 

flöge  gegen  ib>  gejault  bat,  oom  läge  ber 

JJlagerbebung  an.   Diefe  Verjährung  wirb  ber 

Siegel  na*  nur  bur*  bie  (Erbebung,  b.  b  8"' 

fteflung  berßlage  unterbro*en.  3ft  bie  we*f  el» 

mäfpge  Berbinbli*feit  bur*  Verjährung  ober 

bur*  Verabfäumung  ber  formen  crloj*en,  fo 

bat  ber  2Be*felinbaber  ein  Klagere*t  nur  gegen 

ben  tHuSfteller  unb  gegen  ben  ffleeeptonten  unb 

au*  gegen  biefe  nur,  fofern  fie  fi*  ju  feinem 

<S*aben  bereidiern  mürben.  3ft  ber  28.  ab« 

fcanben  gefommen,  fo  fann  ber  (Eigentümer 

bei  bem  «mt«geri*te  be«  3af)tung3ort«  bie 

«mortifation  be«  2B.«  beantragen;  na*(Etn« 

leitung  be«  Verfahren«  !ann  er  oom  Wcccptanten 

ber  iratte,  oom  SluSftetler  be«  eigenen  2B.«  Sab,- 

lung  forbem,  wenn  er  bi«  $ur  «mortifation 

Gi*erheit  befteüt;  anbcrnfatl«  fann  er  nur  bie 

Depofition  ber  2Be*felfumme  bei  ©cri*t  ober 

einer  anberen  §interlegung«bef)örbe  forbem.  Gin 

abf>anben  gefommener  2i3e*fel  lann  einem  dritten, 

ber  burdj  eine  fortlaufenbe  JReibe  oon  Snboffa« 

raenten  al«  ̂ nbaber  legitimirt  ift,  nur  bann  ab. 

feforbert  werben,  wenn  ber  Dritte  ben  2B.  m 

öjem  ©lauben  erworben  b,at  ober  ib,m  bei  ber 

«Erwerbung  eine  grobe  Sabrläifigfeit  $ur  Saft 

füllt.  SBenn  eine  ober  einige  bcr  auf  einem  SB. 

befinbli*en,  *ur  Vcrpfli*tung  be«  (benannten  ge- 

eignete Unterf*riftcn  falf*  ober  oerfülfdjt 

fmb,  fo  ocrlieren  bie  e*ten  Untcrfdjriften  babur* 

ni*t«  an  ihrer  üerpfli*tenben  Straft.  SBe^fcI- 

erflärungen,  mel*e  ftatt  be«  Warnen«  mit  Äreujen 

ober  anberen  8"d»en  Donogen  finb,  haben  nur 

bann,  wenn  biefe  ßcidjen  aertctjtlidj  ober  notariell 

beglaubigt  finb,2Be*felfraft.  Die2Bc*fclerflärung 

fann  au*  bur*  einen  Beoollmä*tigten  ober 

einen  gefefcli*en  Vertreter  unterteilet  werben; 

erfolgt  bie  Unterteilung  bur*  einen  9*i*t* 

beooÖmä*tigten,  bcr  fi*  ol«  Beootlmä*tigten 

auSgicbt,  ober  bur*  einen  gefefcli*en  Vertreter 

mit  Ueberf*reitung  feiner  Bcfugniffc,  fo  haftet 

bcr  (Srflärenbc  mc*felmäBig.   Die  «Bräfentation 

jur  Annahme  ober  Gablung,  bie  «Brotefterbebung 

unb  alle  fonftigen  bei  einer  beftimmten  «Berfon 

borjunebmenben  Slcte  müffen  in  beren  ©ef*äft«» 

locat  unb  in  beffen  Ermangelung  tu  beren  äBob» 

nung  oorgenommen  werben;   an  einem  anberen 

£rte  fann  bie«  nur  mit  beiberfeitigem  (Einoer» 

ftünbniffc  gcf*ehen.   ftättt  ber  Verfalltag,  ber 

leljte  Dag  ber  $räfentation«frift  u.  bgl.  auf  einen 

Sonntag  ober  allgemeinen  gfeiertag,  fo  tritt  an 

beffen  Stelle  ber  nä*fte  SBerftag.   ÄBa«  enbli* 

bie  ®eltenbma*ung  be«  38e*felre*t«  im  SBegc 

bcr  St  läge  angebt,  fo  trifft  bie  wc*felmäfjige 

Vcrpfli*tung  ben  SIcceptanten ,  ben  ÄuSfteQcr 

unb  bie  3nboffanten  be«  SB.«,  fomie  Seben, 

tocl*er  ben  SB.,  ba«  «eeept  ober  ba«  gnboffa- 
ment  mitunteraei*net  b>t,  felbft  bann,  wenn  er 

fi*  nur  al«  Bürge  benannt  t)at  (per  aval).  Der 

23e*fclinb,aber  fann  fi*  wegen  feiner  ganjen 

ftorberuncj  an  ieben  emjelnen,  an  alle  ober  an 
mehrere  2Be*feloerpfU*tete  galten,  gan$  na* 
feiner  fßabl,  olme  bur*  Belangung  ber  (Einen  ben 

Änfpru*  gegen  bie  Slnbcrn  *u  oerlieren.  Die 
23erpfli*tung  bcr  ©e*felf*ulbner  erftreat  fi* 
auf  SlCca,  wa3  bcr  2Be*felinbabcr  wegen  9iicb> 

crfüüung  bcr  22e*felocrbinbli*reit  forbern 
bat  unb  3eber  fann  nurfoI*e  (Einreben  ber  $t läge 
entgegenftellen,  wel*e  auS  bem  2Be*felre*t  felbft 

^eroorge^en  ober  ibm  gegen  ben  icbeSmaligen 
Kläger  jufteben.  Da«  SBerfabren  ift  ein  befon* 
ber«  ftrenge«  unb  f*Icunige«;  bie  2öe*felflag« 

fann  faft  ftet«  in  ber  ftorm  be«  Urfunbenpro« 
ceffe«  (f.  b.)  bur*gefübrt  werben;  juftänbig  ift 
fowob^l  ba«  ©eri*t  be«  8ab(ung«ort«  al«  au* 
ba«  be«  SBoljnort«  be«  ober  eine«  233c*felocr' 

pfli*tetcn;  wirb  bie  Jtlage  gegen  VJttfjttxt  ju» 

glei*  erhoben,  fo  ift  gegen  aöc  ba«  ®eri*t  ju» 
ftünbig,  in  beffen  Seltne  au*  nur  giner  feinen 
atigemeinen  ®eri*t«ftanb  (feinen  SSob.nfi^)  bat. 

Die  (£inlaffung«frift,  b.  b,.  bie  ftrift,  wel*e  min» 

beften«  jwif*en  8uftetlung  ber  ßlage  unb  bem  Der» 
minc  jur  münbli*en  SSerbanblung  liegen  mu§,  be- 

trägt 24  ©tunben  ober  3  Dagc  ober  eine  29o*e,  ie 
na*bem  bic  Jtlage  am  ©ifce  be«  fßroce&geridjte 

ober  in  bem  23ejirfe  beffelben  ober  in  einem  an- 
beren Orte  be«  beutf  *cn  9iei*«  jugeftettt  wirb.  Die 

ßlage  wirb,  wenn  bie  ein juflagenbe  2Be*feIfumme 

mebr  al«  300  d  beträgt,  bur*  ■  ben  Rc*t«an» 

walt  beim  Sanbgcri*t,  anbernfall«  beim  Ämt«« 

geri*t  eingereicht,  obne  ba§  ft*  Älüger  iw  le^» 
teren  Salle  eine«  Wnwalt«  bebienen  mufe.  Die 

Umftänbc  be«  einjelnen  gafle«  ergeben,  bei  wel» 
*cm  ©eri*te  am  jwcdmä6igften  ju  flogen  ift. 

Die  bäufigfte  «rt  bcr  2Be*felflage  ift  bie  Rlagc 

be«  3nl>aber«  einer  angenommenen,  aber  ni*t  be» 
»ablten    unb    3»angcl«    3ab,lung  proteftirten 

Irattc.  eingenommen,  bie  oben  formulirte  Irotte 

fei  na*  erfolgter  9lnnab,me  oon  Sari  6*ulj 

bur*  Snboffament  auf  ©ottlieb  S3auer  in  Stettin 
unb  oon  biefem  bur*  ©lancogiro  auf  $einri* 
23erner  in  SörcSlau  übertragen,  bem  Slcceptanten 

Otto  9?eumann  am  Verfalltage  im  Auftrage  be* 

SBcrner  jur  3fl.^lun9  oorgelegt  unb  SRangeU 

^ablung  proteftirt  worben,  fo  würbe  fteinrid* 

SBerner  gegen  jeben  einzelnen  ber  2Be*feloer« 

pfli*teten,  alfo  gegen  ben  ?lcceptanten  9?eumann, 
ben  HuSfteÜcr  Füller,  ben  9lemittenten  S*ulj, 

ben  ©iranten  ©auer  beim  Ämt«gericbt  in  ©crlin 

(3ablung«ort),  außerbem  aber  au*  beim  2lmt«' 
geri*te  be«  2Bobnort«  jebe«  ©tnjelnen  flogen 

fönnen.   Sclagt  er  gegen  9D?cb,rere,  fo  fann  et 

rcäljten  3Wif*cn  bem  SlmtSgcridjte  Berlin  WB 

bem  ?lmt«gcri*te  be«  23ob,nort«  jebe«  (Einjelnen 

ber  ©eflagten.    Die  2Be*|elfIage  würbe  etwa 

na*  folgenbem  gormular  einjurei*en  fein  (ogl. 

Urfunbenproce^),    wobei  bie  Ijeroorgebobenen 
SBorte  ni*t  weggelaffen  werben  bürfen: 

»re«lau,  15.  ̂ uli  1968. Klage  im  2Be*f clprocefe 

be«  Raufmann«  ̂ >einri*  SBerner 
in  ©reölau,  Kläger«,  gegen 

1.  ben  Dtto  Keumann  in  Berlin, 

'  2.  ben  ̂ ermann  9RüUer  in  Ceipjig, 

I 



SBedjfet,  gemalte  —  ©edtjfelf'd&lag. 
G87 

/ 

3.  ben  Sari  Sdjulj  in  Sßbrifc, 
4.  ben  ©ottlieb  Sauer  in  Stettin, 

©eflagte. 

Streitgegenftanb :  60—60  <M. 
3ur  münblichcn  JBerhanblung  folgenbcn 

9tcd)t«ftreite«  labe  id)  bie  S3cflagtcn  bor  ba« 
Stöniglidje  8mt«gericbt  in  Berlin  (ober  ̂ ürifc, 
ober  Stettin,  ober  fieipzig).  2>cr  SBeflagte 

y/ju  1  bat  ben  abjcfjrtftlid)  anliegenben,  bon 
/  bem  ©cflagten  au  2  am  31.  SRärz  1958  au«. 

gefteUten,  am  30.  $uni  1958  fälligen  SB. 
über  50  <M  angenommen,  ber  ©cflagte  ju  3 
benfclben  an  ben  23eflagten  zu  4  unb  btefer 

benjelben  an  mich  girirt.  — 
Sunt  S3emeife  werbe  ich  ben  SB.  bor» 

legen  unb  ben  Skflagten  über  bie  €d)tbeit 
ihrer  Unterschriften  auf  bem  SB.  ben  gib 
antragen. 

Ter  28.  ift  bem  SBeflagten  zu  1  am  ftällig- 

teitltage  zur  Ballung  borgelegt  unb  SRangcl« 
ftaljlung  proteftirt  toorben,  wobureb,  4.50©* 
Roften  entftanben  finb. 

3um  93eroeife  werbe  ich  bie  abfdjriftlid) 
anliegenbe  ̂ rotefturfunbe  borlegen. 
SBon  ber  nicht  erfolgten  Gablung  Ijabe  ich, 

am  3.  3uli  1958  ben  ©ottlieb  S3auer  fdjtift» 
lieb,  benachrichtigt  unb  für  ba«  23enad)rich« 
tigung«jchreiben  030  <M  $orto  bezahlt, 

ijum  ©emeife  werbe  ich  ben  abfcpriftlicb, 

/anliegenben  $oftfchein  borlegen. 
$a  feiner  ber  SJeflagten  ben  SB.  eingelöst 

hat,  ergebe  ich  4t läge  im  SBecbfelproccfe 
unb  werbe  beantragen: 

bie  ©eflagten  al«  ©efammtfcbulbner  zu 

berurtheilen,  an  mich  60  <M  SBechfel- 
fchulb  nebft  6%  ginfen  bom  30.  3uni 
1958  ab,  4.80  *H  ftofren  unb  0.17  <M 

^rooifion  ju  fahlen. 

Heinrich  SBemer. 
Bon  ber  Klage  ift  eine  Urfdjrift,  bie  an  ben 

Jtlager  jurueffommt,  eine  Hbfcbrift  für  ba«  ®e* 
riebt  unb  aufjerbem  fo  Diele  Äbfdjriften,  als  SBc« 
flagte  oorhanben  ftnb,  anzufertigen  unb  jebem 

Cxemplare  Äbjctjrift  fämmtlicber  llrfunben  bei* 
zufügen.  Smectmäfug  ift  eß,  auch  ber  Urfchrift, 
»u  welcher  bie  ̂ ufteQungßurfunben  fommen,  nicht 
cen  Crigtnalmcchfel,  $roteft  k.,  fonbern  nur 
ffbfchrtfteu  beizufügen,  ba  bie  Driainalurfunben 

im  Termine  oorgelegt  werben  muffen  unb  mäh* 
Tenb  ber  guftellung  oerloren  gehen  fönnen.  Tte 
Jrlage  ift  bann  auf  baß  (Bericht  ju  geben,  lieber 

ba«  weitere  ©erfahren  ogl.  Jtlage,  fßroceft.  — 
fBenn  im  «Borfteljenben  auch  nur  bie  mtd)tigftcn 
Regeln  be«  SBecbfcloerfehr«  in  beffen  einfacher 

©eftaltung  bargeftellt,  bie  mannigfachen  dompli- 
cattonen  beffelbcn  unb  manche  o aftttute  be« 

©echfelrechtfJ  U.  ».  SBechfeLTuplicate,  S3echfcl. 
ttopien)  ton  ber  (Erörterung  au«gcfcbloffen  ge« 
blieben  ftnb,  fo  wirb  boch  ber  Siegel  nach  bie 

Stcnntnig  biefer  3ähc  für  ben  bem  grojjen  £an- 
bel«berfetjr  fernfte$enbcn  fianbmirtb,  genügen. 
?luf$er  ben  ber  wiffenfdjaftlidieu  -Sehanblung  be« 
ftfccbjelrecbt«  gewibmeten  SBcrfen  finb  öiele  ba« 

BMtefaql  auch  n'u-  ba  Sota,  immemitch  fftx benftaufman»  behanbelnbeTarftetlungen  beffelben 
erjehienen.  (Eine  ber  umfangreichsten  unb  neueften 

ift  SBäcbter'«  (Encpflopäble  be«  ©edjfelrechW  ber 
europäiftfjen  unb  aufcereuropäifchen  iiänber.  Wl« 
Phabetifche«  $anbbucb  für  ben  3uriften  unb 
Stauf  mann.  2.  «ufl.  ($rei«  12  <M).  —  $bg.  — 

®.,  ßfmacbtt,  f.  RellerwechfeL 
8S.  ber  SÄuttcr,  Sefeitigung  bon  Lienen* 

föniginnen,  wenn  eä  mit  ihnen  ju  Gnbe  geht, 
ober  bie  ̂ rucht barfeit  balb  aufhört,  entweber 

burch  Tobten,  oft  auch,  trofo  Hbftänbigfeit,  noch 
eine  Zeitlang  neben  ber  neu  erbrüteten  SRutter 

gebuloet.  S3.  b.  3R.  fagt  man  auch,  toenn  mau 

eine  frembe  Stöntgin  betfeöt.  —  %mn.  — 
©echfelagcnt,  Kb.w.  Sßechfelmafier,  f.SRafler. 

ÜöcchfclaöonjO,  Sortheil  oberOeminn  bcimSBech« 
felgefcoäft.  KXMtmtk,  l  o.  w.  SBechfel.  ®tch. 

felbiirgfdjaft,  f.  HMt  2öccbfclcour$,  ber  (ber» 
änberUche)  $reiß,  nach  welchem  man  ben  SBerttj 
eine«  außlänbifchen  ©elbbetragd   berechnet,  f. 

$)i*cont.  SBtchfelfarbige  ynjernc,  f.  o.  w.  6anb» 

lujeme  (f.  b.).   SeajfclßCleuf,  f.itnochen.  ©tch' 

felpelb,  bieienige  Jöaluta.  in  welcher  bie  SBechfel 
auf  einem  *piafce  bezahlt  au  werben  pflegen  unb 
bie  entweber  allgemeine  ianbeSoaluta  ober  nur 
«echnungßmünze,  f.  »anfgclb.  ©echfelgcfponn, 

JIBechftltoagtn,  ba3  fahren  mit  einem  SBagen 
mehr,  als  ®efpanne  thätig  finb;  berjenige SBagen 
ift  ftet«  ohne  ©efeann,  welcher  ftehen  bleibt,  um 

auf»  (Tünger)  ober  abgelaben  zu  werben  ((Ernte). 
©.  WuSfuhr  bon  ©tallmift  unb  (Ernte,  6.  681. 

Stchfelbafen,  im  Wecflenburgifchen  ein  ©efpann 
oon  4  Ochfen,  bie,  zu  2  unb  2  wechfelnb,  ben 
Tag  über  ben  $afenpflug  Riehen,  baber  SBechfel« 
häfer,  ber  Stnccht,  welcher  biefe  Ärieit  beforgt. 
S^cdjftlfrumut,  ein  Stumm,  wenn  er  bon  allen 
Seiten  frumm  ift  unb  fieb,  nicht  einmal  auf  zwei 
gegen  einanberüberftehenben  Seiten  gerabefchnürt. 

SBenn  auch  öfter«  furze  y<u$bolzftüoe  barau«  ge- 
wonnen werben,  werben  fte  boch  für  gewöhnlich 

au  ©rennholz  berwenbet.  SBcchfcIlagerung.  L 
Schichtung.  Sücchfflmaflcr,  f.  SRaflcr,  Senfal. 

SBedjfelorbnunß,  bergl.  SBcchfelrecht.  ̂ cchfcl» 

I  pftrajf,  gegenteilige«  «iitbepferchen  ber  ®runb- ftücte  ber  Nachbarn.  Söcdjftlpfliiß  (SBenbepflug), 
folcher,  welcher  am  Snbe  ber  gurebe  in  ber 

I  Stellung  be«  Streichbrette«  gewechselt  werben 
fann,  um  ba«  weite  herumfahren  zu  bermeiben, 

f.  $jlug.  S0echftl4)la$,  &anbel«pla^,  auf  welchen 
Zahlbare  SBechfel  an  ben  löörfen  regelmäßig  notirt 
zu  werben  pflegen.  SDtcgfelrain,  ein  {Rain  zwifchen 
2  gelbem,  welchen  bie  ̂ flbnacbbarn  wechfelfeitig 

1  benu^en.  SBecbfclproce§,  ScaMtlrcdjt,  f.  SBechfel 
\  (Stefpecttage,  ̂ räjubicatton,  ̂ räfentatton).  Stt|* 
(clrtiterei,  ber  i'ü&braucb  be«  SBechfelgefchäftJ 
burch  beftdnbige  Tratten  u.9tücftrattcn  zwifchen  zwei 
mit  cinanber  einberftanbenen  ^>anblung«häufern, 
um  ©elb  zu  machen,  inbem  ba«  eine  feinÄccept 
bei  Serfau  mit  bem  9lcccpt  be«  anberen  beert. 

J5Bgl.  auch  fteDermechfel.  Sßechfelfchittg,  1)  ein 
[  ftelbftücf,  welche«  längere  Qeit  eine  perennirenbe 
pflanze,  s.  S3.  Luzerne,  trägt  unb  bod)  babet 
;  ©lieb   einer  geregelten  ̂ ruchtfolge  ift.  S)et 
Vnbau  ber  Suzeme  (f.b.)  tn  SB.en  ift  nur  mög» 
lieh,  menn  alle  gelber  ber  Dotation  luzernefähtg 

I  finb.  3ft  bie«  nicht  ber  tJfaK,  fo  muß  bie  peren» 
nirenbe  pflanze  auf  außerhalb  ber  i^ruchtfolge 
ftehenbengutterfchlägen  gebaut  werben.  2)&orftL 
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Diejenige  Hrt,  ju   jcbtagen,    bag  ein 
jüngerer  unb  ein  Älterer  Sdjlag  AWifdjen  unb 

neben  einanber  finb.  SetWclftttitpelfteucr,  ßiebt 
e§  im  beutfdjen  9ieidj  al«  (ginnahme  für  bie 

9kidj«caffe,  gehört  au  ben  Stempelfteuern  (f.b.). 
Ertrag  1879;80  Auf.  6,922,000,  boöon  an  bte 

SRet^öcaffe  6,577,300  Seajfelberiä&rung, 
bie  oon  ben  ©efefcen  befiimmte  JJeit.  tote  lange 
bte  SSedMelüerbinMidjreit  eines  SBecbJelfdjulbnerS 
nach  ber  SerfatUeit  be«  SBedjfel«  bauem  unb 
trenn  biefe  aufhören  foH.  ScdjfelfflOflcn,  f. 
SBecbfelgcfpan*.  Sedjfeltoicfcn,  1)  f.  o.  m.  SBiefen, 
welche  fn  (gemein  jdjaft  abgeerntet  »erben;  2)  in 
Stalien,  Oorjüglidj  in  ber  Sombarbei,  foldje 

Siefen,  bie  nidjt  jjum  beftänbigen  @ra«bau  be» 
ftimmt  finb,  fonbern  audj  abwedjfelnb  mehrere 
3aljre  jur  Äörnererjeugung  öerwenbet  werben, 
«öttöfetoitlb,  ogl.  Stanbwilb.  Söedjfclwirtbfdjaft, 
1)  f.  0.  w.  geregelte  ftelbgraäwirthfdjaft  (f.  ̂  

woju  bie  eggartenwirthfdjaft  [f.b.)  unb  bie  £op« 
pelwirthfdjaft  (f.  b.)  gehört;  2)  f.  Krudjtwedjfel« 
Wirthfdjaft.    S.  Sctrteb«fDjtem.    ffiin  ähnliche« 
^irincipwie  im  gftlbbau,  ̂ flanjen  mit  oerfchie. 

benen  Sobenanfprüdjen,  oerfdjiebener  Sewur$e« 
lung  unb  Sefdjattung  nad)  etnanber  auf  bem« 
fefben  Orunbftücf  ju  bauen,  »erfolgt  man  audj 
im  Gartenbau,  ®«  gebeizt  j.  S.  nie  ein  Saum 
auf  berfelben  Stelle,  rocldje  unmittelbar  Horner 
mit  einem  Saume  berfelben  Ärt  befefct  mar. 
SWan  lägt  bafjer  im  Obftgarten  ©tetnobft  mit 

Kernobft,  Wepfet  mit  Sirnen,  Pflaumen  mit 
JHrfdjen  abwedjfeln.  ̂ le^nlic^ed  ift  beim  ©e« 

müfebau  $u  beachten.  SÖeajfeliä'bne,  f.  flähne, Blter«beftimmung.  SBerfbröfcldjett,  f.  Dingel« 
blume.  ©edcr,  U^r,  burdj  welche,  paffenb  ein- 
gcftellt,  ju  beftimmter  Stunbe  ein  fiäutwetf  in 
Xhätigfeit  gefefct  wirb.  2Betfri&,  Saujeichnung 
(f.  b.).  Sebel,  1)  f.  o.  w.  Schwang  be«  Sien-, 
«bei-  unb  fcamwilbe«;  2)  forftt.,  ein  Sujet)» 
holj;  3)  bie  Slätter  ber  garne  (f.  b.),  Jahnen 
unb  dofabeen.  SÖtbßewoob,  eine  Hrt  englifdje«, 
nad)  feinem  ©rftnber  benannte«  Steingut,  weldje« 
f*ct>  burdj  Sreintjcit,  augerorbentlidje  $ärte  unb 
fteftigreit  auszeichnet.  SgL  Steingut  SBebro, 
rufftfeher  Sinter,  ©etränfmag  =  4  ifdjetwert 

ff.  b.)  -  12.3  L  Sefel,  1)  in  ber  Weberei 
f.  0.  w.  (Einfdjlag;  2)  ber  »au  ber  Sienen,  ba- 
ber  wefeln,  ].  o.  w.  bauen.  SBcß,  f.  SBege. 
SÖegamt,  Sehörbe,  weldje  bie  Mufftet  über  bie 
fianbftrafjen  unb  Srüden  führt.  SBegbiftel, 
Beige,  f.  »farienbiftel.  Seßborn,  gemeiner  SB., 
Rhamnus  cathartica  L.,f.  Rreujbom;  glatter 
SB.,  R.  frangula  L.,  f.  gaulbaum.  Seße,  öf« 
f entlidje,  werben  eingeteilt  in:  ©emeinbe« 
Wege  für  ben  Serfefjr  innerhalb  einer  ©emar« 

hing  ober  beb>f«  Serbtnbung  mit  SRadjbarge* 
meinben,  Anlage  6  m  auger»  unb  7  m  inner« 

halb  ber  Drtf haften;  ̂ ugwegel  m  breit;  ßanb« 
ftragen  ober  Stctnalwege,  58erfe^r§oer- 
binbungen  über  ben  örtlichen  unb  natöbar- 
Utyn  Werreb;r  $inau«,  aber  nid^t  al«  Scunft» 
ftra&en  angelegt,  8  m  Brett,  o$ne  bie  Seiten« 

Stäben,  oft  »otfärift  für  Spurweite  (1.6  m); 
^unftftra&en  ober  (Jljauffeen  (f.  b.)  unb 

überhaupt  über  «nlage  oon  Stragen  aller  «rt 
ba«   bort   ©efagte;   gelbwege  finb  ̂ ribat* 

wege.  93ci  Änlage  ber  32.  im  ®arten  u 

$arf  b)at  man  jroei  §auptpunfte  ju  beachten 

1)  bag  fte  bie  S^önb,ett  ber  ©artenanlagen  be« 
förbern  unb  ib^ren  ©enug  burdj  günftiae  5üb,rung 

erb^ö^en;  2)  bog  fte  gut  angelegt  werSen,  um  \\t 
bet  jebem  SBetter  angenehm  begeben  ober  befahren 
au  fönnen.  rcgelmägigen  Blumengarten 

^ängt  bie  Sage  ber  IB.  oon  ber  Sintljeilung  ab, 
ja  bie  SB.  madjen  bie  (Einteilung.  ÄnberS  in 
(anbfdjaftlid)en  Anlagen,  ̂ ier  ift,  wenn  nidjt 
ein  beftimmte«  8iel  auch,  einen  uod^ften  gcraben 

SBeg  oortr>ctIr)aft  erfcfjeinen  lägt,  bie  gebogene 
Cime  für  ben  2Beg  Oor^errfcb^enb  unb  geboten. 
3Ran  nimmt  häufig  an,  bie  Biegung  ber  28.  fei 

blo«  eine  Dom  Stole  ber  „englifdjen  ©artner" 
widfürliä)  angenommene  3ad)e.  Sem  ift  aber 

nidjt  fo.  2)ie  ©ogenlinie  ift  in  ber  freien  Katur 
bie  fä^önfte,  ift  bte  einzig  fä^öne  unb  mögltaje. 
2>ie  gerabe  SRiä^tung  Der  SB.  ift  ben  weiften 
3Jienfdjen  Oerbagt,  Wa«  f tcr>  befonber«  bei  langen 

Sfjauffeen  unb  Alleen  bemerflic^  mad)t.  £eute 

jebe«  23ilbung8grabe«  ge^en  Dom  geraben  SBeg 

ab,  wo  Jie  nur  Gelegenheit  ftnben.  (£in  anberer 
©runb  für  bie  9totb>enbigfeit  gebogener  23.  ift, 
bag  fte  auf  welligem  ©oben  bie  einzig  mo^liajen 
unb  bequemen  finb.  SBolIte  man  nur  einen 
großen  Sogen  über  eine  lange  ftläfy  raad^en,  fo 

würbe  ber  {Raum  nad)  ben  Seiten  nidjt  au«« 
reidjenb  fein  ober  ber  Sogen  ju  weit  abführen. 

$>ier  tann  nur  bie  fog.  Schlangenlinie  Slnwen« 
bung  finben,  jebod)  nidjt  in  wieberfe^renben 
gleidjen,  fonbern  oerfdjiebenen  Krümmungen, 
weldje  fid)  im  Mg.  nadj  bem  $itlt  ber  SB.  unb 

unb  befonber«  nadj  ben  »obenoerljöltnijfenridjten. 
'Ulan  entwerfe  bab^er  nie  auf  bem  $lane  einen 

SBeg,  ob,ne  bie  Bcfdjaffenhcit  be«Xerrain«  genau 
)u  rennen.  2>ie  Siegungen  follen  burdjjdjmttlidj 
djwadj  fein,  bürfen  nidjt  ofjne  92otf|wenbigteit 
>en  SBeg  oerlängern;  fie  fönnen  aber  aud)  in 
ftäöen,  wo  eine  na^e  diidjtung  nad>  bem  $itte 

erwünfdjt  ift,  fidj  in  furjen  Siegungen  Oerenben, 
Soldje  furje  Siegungen  werben  audj  angewenbet, 
wenn  man  Die  Kufmerffamfeit  be«  Spaziergänger« 

ober  $a^renben  auf  einen  nad)  jener  otidjrung 
bin  liegenben  fdjönen  9lnblid  lenfen  will.  Sine 

befonber«  fdjä^bare  (Sigenfdjaft  be«  gebogenen 
SB.«  ift,  bag  baburdj  bte  ©egenfiänbe  oon  oer« 
fd)iebenen  Seiten  gefeljen  werben,  Änfidjten  unb 

Scenen  fidj  immer  oerfebieben.  9hir  auf  biefe 
SBeife  wtrb  jene  Hbwedjfelung  unb  Sdjönb,eit 
oon  Qnfidjten  gefdjaffen,  weldje  ben  $arf  (al« 
Srunftlanbfdjaft  gebadjt)  oor  ber  gewöhnlidjen 

Sianbfd)aft  au«jeidjnet.  Die  tedjnifdje  Änlage  ber 
SB.  wetdjt  nidjt  Oon  ber  allgemein  gebräuchlichen 
ab.  Söir  wollen  nur  erwähnen,  bag  man  ntdjt 

uergeffe,  bie  bei  Sobenarbeiten  unb  Äu«grabun» 
gen  gefunbenen  Steine  ju  benu^en;  man  mug  alfo 
Die  Anlage  ber  SB.  äanb  in  ̂ anb  mit  anberen 

Sobenarbeiten  üornebmen.  —  3gr.  — 
Segebau«  lieber  ba«  barauf  Se^üglidje  mug 

auf  Shauffcebau  unb  auf  Schubert,  5.  OL, 
,,£anbm.  SBege«  unb  Srücfenbau,  ^anbbudj  für 

ianbwirthe  :c",  Serlin  bei  SBieganbt,  ißare^ 
unb  Tempel,  1878,  oerwiefen  werben.  (Jiner  in« 
tereffanten  DarfteQuna  über  ben  SB.  im  $er$ 
thum  Sraunfajweig  ijt  ju  entnehmen,  bag 
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1875  gab:  736.732  km  Staat#ftra&en ,  3677.404 

km  (Sommunicationäroege,  4414.136  km  juf.  ober 
pro  1  qkm  1.196  km  -sstrafjen,  an  ben  Staats* 
flra&en  208  SBärtcrftationen,  45,701  Cbftbäume 

(unb  8092  im  ̂ rtoateigentbum),  58,632  SSalb* 
bäume  (unb  1867  pripat),  21,854  $reHfteine, 
5622  Saju&gelänber,  11,178  guttermauern,  1184 

©rüden  unb  Sandle  (unb  68  prioat)  bii  1  m 
breit,  446  (unb  2  pnoai)  über  1  m  burd)  bie 
Straße,  782  (unb  4665  prtPat)  neben  ber  Stra&e, 

7395  Steuer-,  22,418  ©renjfteine.  ©efammtauS« 

gäbe:  Unterhalt  444,665  cM,  pro  km  603.56,  ̂ n- 
Itanbfebung  unb  Umbauten  122,102.50  oH,  juf. 
566,767.50  cU ;  HufMnfte  für  Cbft  36,501.50,  für 

©räferei  8719.52,  auf.  45,221.03  cM.  ©om  (Jon* 
greß  ber  Sanbrotrtfje  mürbe  l)infid)tltd)  ber  SB  e  g  c • 

bauorbnung  oerfangt :  a.  Anlage  unb  Unter« 
balt  ber  ©emetnbeftra§en  burd)  bte  ©emeinben 

innerhalb  ibrergluren,  Beiträge  oon  ben^rioaten, 
Korporationen  IC.,  meldjc  bie  Straften  jefjr  ftarf 
in  Slnfprud)  nehmen,  nad)  Vereinbarung  ober 

ouref)  Sd)ieb3fprud).  Sluffidjt  burd)  ben  Ortdoor« 
ftanb.  b.  $infid)tlidi  ber  JJanbftra&en  Unterhalt 

unb  SJnfianbfefeung  ̂ alb  burd)  bie  ju  SB  e  g  e  b  a  u • 
öerbänben  (SBegebeairfen)  oereinigten  ©einem« 
ben,  balb  burd)  ben  iVreiSoerbanb.  Stuf  jidjt  burd) 
bie  ftrei*bel)örbe.  c.  ©ei  Runftftra&en  Scdung 

ber  Stnlage  ju  %U  burd)  bie  StajitScafic,  *L  bie 
©emeinben,  •£  bie  ftreUoerbänbe.  d.  ©ei  biefen 
oor  (Erbauung  Änljörung  ber  ©emeinben  unb 
Greife,  befonber«  bcaügltd)  ©efreiung  Pon  ber 

©eitrag*pflid)t.  e.  Unterbaltung  burd)  bie  ©e« 
meinben  innerhalb  trjrc  ftlur  ,\u  V«,  ben  ftreii» 
oerbanb  au  je  &lc  StaatScaffe  jur  $älfte  unb 
ieben  SReljrbetrag  über  10  $f.  pro  (aufenben  m 

biniid)tlid)  ber  ©emeinbe«  unb  &rei6beiträge. 
f.  Hbfd)affung  pon  allem  SBegegelb  (Sbauffee*, 

«ftoftet-,  ©rüdengclb).  g.  3?eaung  be3  ©ctrage« 
für  bie  Staatlcafie  burd)  eine  mebrfiufige  Steuer 

auf  alle  in  $rioatbeft$  fid)  befinbenbe  Sagen  bi« 

$um  ©etrag  ber  fcoften.  b.  ©epflanjung  aller 
«tragen  mtt  Cbftbäumen,  jundchft  burd)  bie  an* 

Srenjenben  ©efijjer,  im  SBeigcrungSfall  burd)  bie 
Semeinben.  SBeitcreS  hierüber  tn  ©riepen- 

ferl,  „3ur  grrage  oon  ber  ©eftaltung  ber  SB.* 

Qkfe&gebung  im  $eutfd)en  Seid)",  $>enffd)rift, 
©raunfd)toetg  1872. 

i©fgebreii,  SBegerid),  SBcgtritt  (Plantago 
L.),  iiflanaengattung  aud  ber  ̂ amilie  ber  SBegc» 

rid)gemäd)je,  auigeaeiebnet  burd)  ̂ mitterige  ©lu« 
tbcn,  fura«röb,rige  ©lumenfrone  mtt  piertbeiltgem 
Saum  unb  eine  jroeifdeberige,  quer  auffpringenbe 

Äapfelfrudjt  mit  1  bis  mehreren  Samen  tn  je* 
bem  &ad).  SBidjtigfte  Strien:  1)  ©ro&er  513. 
(P.  major  LA  Sdjaft,  wie  bei  ben  folgenben 
4  SIrten,  blattlos ;  ©lätter  grunbftänbig.  Sdjaft 

ftielrunb,  15—30  cm.  ©lätter  eiförmig,  geftielt, 
fal)l  ober  fdjroad)  behaart,  legren  linealifd)* 
roaljlid).  Ärone  bräunlid).  ©lüfjt  oon  %uli  bii 
October.  ©emein  an  SBegränbern,  auf  SBtefen 
unb  Iriften.  Xie  frifmen  ©lätter  ftnb,  ebenfo 

mk  bie  ber  folgenben  Slrt,  ein  beliebte«  ©olfS» 
Heilmittel  bei  £>autentjünbungen  unb  leidjten 
jBunben.  Sie  fdjleimigen  Samen  liefern  ben 
Sögeln  ein  angenehme«  Hrutter.  2)  Mittlerer 

2B.  (P.  media  U).  Sdjaft  ftielrunb,  20-40  cm 

I|uM  SanMv.  Ron3ft«.«-.frro«.  P      T.  ̂ fft  71. 

bod)  ©lätter  eHiptifd) ,  beiberfeit«  fur&ljaarig, 
in  einen  furzen  breiten  Stiel  £ufammenge^ogen. 
Jlcbre  länglidj'ttjaljlid).  Ärone  burd)fd)etnenb. 
©lübt  im  Tlax  unb  3un«-  ffluäbauernb,  häufig 

I  auf  SBiefen,  Siedern,  an  SSegräubern.  3)  Spi^» 
SB.  (lanaettblättriger  2B.,  fleiner  $BV  P.  lanceo- 

,  lata  L.).  Sd)aft  gefurebt,  15-40  cm.  ©lätter 
lanAettlid) ,  mit  langem  rinnenfbrmigem  Stiel, 
fab/  ober  furj  unb  fetbenljaartg.  Hebre  eiförmig« 
länglid).  Xedblätter  trodentjäutig,  fa()l.  Ärone 

burdjjd)einenb.  ©lübt  oon  Vtai  bis  September. 
Slu^bauemb.  ©enteineä  Unfraut  an  23egen,  auf 

«edern  unb  fBicfen.  4)  SKeerftranba.SB.  (P. 

maritima  LA  Sdjaft  ftielrunb,  15—45  cm. 
©lätter  linealifd),  rinnenförntig,  fleifdjig,  grau 

grün.  Siebte  linealifdj'roaljlid).  fte(d)£ipfel  b.äu* 
tig,  gefielt.  Strone  roeigüdj.  Sludbauernb.  ©lüb: 
oon  yuni  bi*  Cctober.  Sluf  SBicfen,  au  SBegen, 

auf  faljb.altigem  ©oben.  5)  fträbenf u& 

(P.  Corouopus  L.).  ©lätter  fteben'paltig  ober 
fieberfpaltig  ge*ät)nt.  Stengel  10 — 45  cm.  Sei* 
tenftänbige  Äeld)5ipfet  auf  bem  Süden  ljäutig 

geflügelt,  ©lübt  im  $uli  unb  Sluguft.  Sin* 
bi£  mebrjäbrig. Jtn  Xeutfdjlanb  jerftreut,  fjäufig 
am  Ufer  be*  3Jcittelmeere«.  SBurbe  früber  für 

ein  Scittel  gegen  bie  £>unb£routb,  gehalten. 
6)  Sanb»©.  (P.  arenaria  W.  K.j.  Stengel 

beblättert,  äftig,  aufredet  15—30  cm.  ©lätter 
gegenftänbig,  linealijd).  Obere  Eleb^renftiele  faft 
bolbig.  Lepren  fugelig  bid  längltdj.  ©orbere 

ßeldjjipfel  id)ief*fpatclfÖrmt0,  feljr  ftumpf.  ©lübt 
im  ̂ uli  unb  Sluguft.  Sinja^rig.  Sluf  fanbigen 

Siedern  unb  Sanbplätyen  jer|treut.  ©on  au3* 
länbifdjen  SIrten  ift  nod)  ber  in  Sübeuropa  unb 

NJiorbafrifa  einl)eimifd)e  ̂ (ob,*3B.  (glofjfraut ,  P. 
Psyllium  L.)  «u  nennen,  beffen  unter  bem  ftamen 
globfamen  befannte  Samen  megen  iljrer  Sdjletm 
fiefernben  Sdjale  früher  offtcinell  roaren,  je^t 

nur  nodj  tedjnifd)  oerroenbet  werben.  —  ̂ In,— 
Scgebiftel,  gemeine,  f.  ftraßbiftei.  fflegeborn, 

f.  P.  n.  ©erberi^e,  f.  Sauerborn.  Segeborn* 

attipe,  f.  Äreuaborngen)äd)fe.  ©egegelb  (Canb- 
ftragengebübr),  f.  SJBegebau  unb  Cqauffeegelb. 

Wcgtßcredjtiglciten,  neben  ben  CBeibe-  unb 
^utung#gered)tigfeiten  mobl  bie  miebtigften  ber 
länblicpen  ©runbbienftbarfeiten.  Siefeloen  be 

fteben  burdjroeg  in  bem  JRed)te,  ein  frembc4 
©runbftüd  ali  ©eg  ju  benufcen  :  bie  Slutbebnung 

biefer  ©efugnig  ift  aber  oerfd)ieben.  Xie  roc 

fentlidjfte  grage  bei  ben  IB.  ift,  ob  ber  ©ered)- 
tigte  einen  ftänbig  eingerid)teten  SBeg  Perlangen 

fann  ober  nidjt.  *a«  gemeine  iHedjt  unterfdjetbet 
brei  SIrten  ber  SB.:  iter,  bie  Srufeftcigberecf)- 
tigung,  umfaßt  bai  Sedjt ,  über  ba*  ©runbftüd 

^u  gepen,  ber  Segel  nad),  audj  ju  reiten  unb 
mit  einem  Sd)ubfarren  ju  fahren;  actus,  bie 

©iebtriftgeredjtigfeit,  ift  ba*  Sed)t,  über  ein 
frembeS  ©runbftüd  bal  ©ieb  au  treiben,  umfafet 

aber  aud)  biegru§fteigdgered)tigfeit;  bie  viaenblid), 
bie  gotjrroeggeredjtigfcit,  ift  bat  Sedjt  auf  eine 

bergerid)tete,  DoÜftänbige  Strafje  über  bal  frembe 
©runbftüd,  auf  meldjer  ber  ©eredjtiate  mtt  Sa* 
gen  fahren,  Steine  unb  ©alfen  fd)letfen  barf  :c. ; 
bie  Strage  mu&  ber  Seael  nad)  2  m,  bei  einer 
fBenbung  4  m  breit  lein.  ̂ ür  ade  biefe 

SB.  gilt  aber  ber  Sa},  bafe  ib,r  Umfang  fid)  nad) 

4, Google 
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ber  ffiillen«meinung  bei  bie  ©erbi
tut  »eftellen. 

ben  ri*tet,  unb  Safe  flc  fiet«  civthter
  Jflett- 

Ii«  b.  b.  mit  f*onenber  ftfldfiu)t  auf  be
n  f i- 

aentbümer  be«  biencnbcn  ©runbftüd
«  au«geübt 

werben  f  ollen,  wie  fte  übertäubt  
unter  ben  all« 

gemeinen  Siegeln  bon  ben  «^gjPjSSS 

ft.  b.)  fteben.  3m  Rurigen  9?e*te 
 finb  beflimmte 

jeategorien  bon  SB.  niebt  abgegrenzt ;
  bie  «u«. 

bebnunq  be«  Ke*t«  beftimmt  fi*  na
*  bem  »er- 

trage ber  «Parteien,  ebent.  nad)  bem  Jjanmi  be« 

li&U,  ober,  wenn  baffelbe  bur*  «er
jobrunfl 

erworben  würbe,  na*  bem  Umfange,  in 
 welkem 

e«  ausgeübt  werben  ift.   ©o  tft  J-  »•  b«
 

gufefteiggeredptigleit  jeM  nt*t  me
b>  ba«  tfe*t 

?u  reiten  entbalten,  ebensowenig  tn  ber 
 gafjrge- 

re*tigfett,  ba«  Äedbt  Wieb  au  tm
benober  um* 

gefegt,    ©a«  no*  befonber«  bie
  ««bmftfle' 

rdJSgteit  angebt,  fo  ift    btefelbe 
 ba >  JRed, , 

Wieb  in  öeerben  über  frembe  «runbjtü
de  ju 

treiben.  Ta«  SRcc^t  flebj  einem  ©ut
e  ober :  einer 

©emeinbe  au,  unb  na*  ber  8o|I  bei 
 »ieb«, 

wel*e«  mit  felbftgetoonncnem  gutte
r  auf  ber 

berechtigten  ©irtb.fi oft  ßebttttttL  «^«g*  »2 

wintert  werben  fann,  nebtet  ft*  ber  Umfan
g  be« 

ttc*W.  »ei  ber  Trift  barf  ba«  Sieb, 
 ber  Stege 

na*  ni*t  auf  bem  Trtftgrunbftüde 
 wetben,  barf 

baffelbe  überhaupt  fo  wenig  wie  mögli
*  be[*a» 

bigen,  unb  be«batb  muß  au*  ber  fttÄtg
  tn 

einem  Buge,  „mit  fliegenber  ©eif
eel",  Begeben, 

«kl  A 9»3iebtriftgere*tigfeit.  Tie  »r
ette  be« 

Triftweg«,  au  beffen  3nnebaltung  
auf  »«ianaen 

bei  »eTofteten  ber  Trtftbere*tigte  gewann* 

ferpfli*tet  ift,  beftimmt  fi*  na*  
ber  Ueberem- 

fünft  ober  bem  fcerfommen,  eb.  na* 
 bem  »ut- 

a*ten  ©a*berftänbiger;  bielfa*  ift  fie  au
*  ge- 

feili*  beftimmt.  3"  Ruften  beträgt 
 fie,  wenn 

bie  2ioDin*ialgefebe  ni*t«  anbere«  bef
ttmmen, 

IV,  m,  in  ber  Biegung  6  m.     T
ie  §abrge. 

re*tigfcit  etttbAU  ni*t  ba«  tte*t,  Wieb  a
uf  bem 

ftabrweae  au  treiben,  wobt  aber  ba«  »ie*
i,  *meö 

auf  bem  5s$rwege  an  ©triefen  au
  Ateben  Tie 

»reite  be«  ©eg«  befttmmt  fi*  in  fllet*«  ©etf
e 

in  Greußen  2,  in  ber  »iegung  3  Rntt.  »jj 

gu&fteig«gere*ttgreit  entbot,  wenn  
btei i  m*t 

befonber«  eingeräumt  ift,  ni*t  ba«  wedjt,  au 

reiten  unb  mit  ßarren  au  fahren;  bie  »reite
  be« 

©eg«  beträgt  in  Greußen  »/„  bej.  l™-  _ 

»eße&obel,  f.  ©egf*lcifr  »egcIattiA
,  f. 

Sömcnjabn.  ©eßert*,  f.  ©egebreit  
unb  ftnö- 

tert* 

»egeriibßettäaMe    (^lantagineen
),  btfotbte 

fffcmSnfnmific  au«  ber  Drbn
ung  ber  2a» 

iatifforen,  wel*e  meift  Kräuter  umfaßt  mit
 

fünerem  ober  längerem  »lütfjenftengel  unb  ein.
 

fa*en  »lättern,  wel*e  oft  eine  grunbfta
nbige 

fflofette  bilben.  »lüttjen  in  langen  ober  topf* 

förmigen  Slcbrcn,  j*einbar  regelmäßig,  metft
 

zwittrig.  Äel*  4blättrig.  »lumenfrone  4tbetli
g, 

troefenjäutig.  8taubgefä5e  4,  glei*  lang,  bor 

ben  Äcl*blättern  fteb,cnb,  in  ber  Äno«penl
agc 

cinmärt«  gebogen,  ̂ ru*tfnoten  1«  ober  2fo*ertg, 

bur*  falf*e  e*cibei»änbe  juweilen  4fa*ertg
, 

1  bi«  mebriamig.  ©riffel  einfa*.  6ame  ein>ci
&= 

baltig  mit  gerabem  Äeimling.  Ueber  200  «rten 

tu  ber  gemäßigten  3onc.    »on  beutf*en  («at« 

mg, 

are. 

wo 

&tn, 
" 

:uen 

hingen  gebören  bierber:  Plantago  (©egen*) 

unb  Litorella  (©tranbling).  —  $ln;  — 

©egeferbitaten,  f.  ».  w^ffl<9'Fe*V8f£te"- 

©eaafaö,  f.  ®ra«nelfe.  Stfibolber,  f.  ©a*« 

bolber.    Sefilanf,  f.  Knöterich  ffifßlobnnnß, 

i)  f.  b.  w.  «b^ug«gelb,  2)  f.  b.  W.  fiebnro
aare 

Wegriefen,  f.  Riefen.  JBrBtteibe,  bei ̂ Drt
,  m. 

fi*  jwei  ober  mebrere  ©ege  f*etben.  SBeij* 

lagt  man  bon  gerben,  wel*e  ft*  ba  f*euen 

ober  flubig  werben,  wo  fi*  mebrere  ©ege  freujen. 

3öcrif*let?e,  ©erfltb  sur  «u«befferung 
 bon  ein- 

faien  &elb«  unb  fflalbwegen,  f*afft  bie  «rbe 

ua*  ber  SWitte  unb  runbet  fomit  bie  ©ege  ab. 

©tflftbnetfc,  f.  (trbf*necfe.    Scßfenf  
(SUrm- 

brium  officinale  Scop.),  f.  Kautenfenf.  ©eg* 

ftein,  f.  b.  w.  SReilenftein  ober  fflren
iftetn. 

fißeßfternbtftel,  f.  fttocfenblume.   ©tßflrflb, 
 f. 

üabfraut.     Scßtanbt,   f.   b;  w.  Turtelta
ube. 

Searritt,  1)  f.  ®ra#nelfe,  2)  f.  ©egebreit. 
 SS., 

genuiner,  f.  Rnöteri*.  Seawctrter,  bom 
 ftreife 

ober  einer  ®emeinbe  angefteÜter  »eamter,  wel»
 

*er  für  3nftanb^altung  einer  i$m  angewt
efenen 

©egftrecfe  hü  forgen  unb  bie  am  ©ege  
ange« 

pflanzten  »äume  ju  beauffi*ttgen  bat  <
s. 

»aumwärter.  Segwarte,  f.  CEt*orie  unb
  <£n- 

bibie.  ©ebebiftel,  f  UJcarienbtfteL   »eb.«,  f. 

®eburt«bülfe.    Sebme,   im  «aben«bcrgi
f*en 

eine  ̂ Jrebigerwobnung. 

SBebr,   1)  f.  b.  w.  8»  *; 

*n*t:   2)  f.  b.  w.  ©äffe,  ©ewebr;  3)  lag
blta) 

bie  flauen  unb  ̂ auAäbne  ber  P»f*freffenben 

Tbiere;  4)  ber  jum  Sanbbau  nötigen
  Bert- 

*euae,  befonber«  wenn  fie  3nbentarftücfe 
 finb; 

l)  In  ©eftfalen  ba«  ®ut  (©ebrgut)  u
nb  ber 

innere  fiofraum,  wa«  einem  freien  fianb
beftber 

'©ebrf efter)  gebärt;  6)  eine  Stauanlage
,  wekbe 

einen  beftänbigen  ©tau  bewirft  unb  boi  »ajer
 

frei  über  ibre  Jerone  binwegfliefeen  fä&t  »u 

baubtfä*li*fte  91nwenbung  finben  bie  S
»eb"> 

um  ba«  ©affer  in  einen  ©eitencanal  a
bAuletten, 

wel*er  al«  9Jlüblencanal  bient,  ober  jum  ßwe
tfe 

ber  »ewäfferung  ba«  anliegcnbe  
Xerram  be- 

berrf*en  mufe.  ©ie  fönnen  überall  ba  au«ge
fujri 

werben,  wo  nt*t  au«  8Rüdfi*t  [auf  bie  S*tff
  abrt 

ober  ium  Ableiten  ber  £o*wafferflutben 
 lt*te 

©ebre  ober  ©*leufen  angezeigt  rtnb.  pauw 

berbinbet  man  ein  ©.  mit  einer  ©Jleufe,  um 

erforberli*en  %aüi  bei  au  ftarfem  8ufluffe
  be« 

©äff er«  ben  ©tau  tbeilweife  aufbeben  
au  tonnen; 

foldhe  ©.e,   bie  an  einem  Ibeile  mit
  eineo 

Tur*laferoebre  berfefjen  finb,  nennt  man
  lx*te 

ober    Ueber  fall-    unb   ©*l  euf  cnwe  b.
re. 

Tiefelben  werben  angelegt,  wo  ein  be
ftänbige; 

©tau  bei  öo*waffer  ©*aben  berurfa*e
rt  würbe, 

»et  ©*ifffabrt«anlagen  fommen  aufe
erbem  no* 

Ueberfaflwebre  bor,  beren  MJe  «yj^«1"*« 

Tran«  ermäßigt  werben  fann,  fo  bafe  boi  ßo£ 

waffer  freien  «bflus  erbält;  man  n
ennt  btefe 

bewegli*e  unb  SUbelwebrc 

anlagen   finben  biefetben  feine  
ober  nur  be- 

f*ränfte  Hnwenbung.    Tie  feften 
 ©.e  unter. 

f*eiben  ft*  in  AWei  ©ruppen  je  na*
  ber  $öb« 

be«  berurfa*ten  ©taue«.    (Jnttoeber  
liegt _bu 

ffiebrtrone  ftet«  unterbalb  be«  ntebri
aften  SSo^ 

ier«  (©r  unb  webte  ober  unb
ollf  om  men 

tlferfäHe)  unb  bient  baju,  ben  ©a
fferfta 

[te 
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bei  befonber*  flachen  Stellen  $u  beben;  S3. 
um  ba*  SBaffer  in  einen  Seitencanal  mit  geringer 

Qrrfjdijung  gegen  ben  $aupt»afferlauf  abzuführen, 
ober  ei  liegt  bie  ftrone  be*  Staurocrfe*  über 
bem  9?ioeau  be*  Untenoaffer*,  in  »elcbcm  ̂ aQe 
fte  Ueberf Qlln?el>re  ober  oolltommene 
Ueberfälle  genannt  »erben.  Äl*  Material 
ber  SB.c  bienen  gafebinen,  volj  unb  Steine, 
fiöljerne  SBebrbauten  »erben  in  berfd)iebcner 
Gonftruction  bergefteOt,  wobei  bie  SBaffermenge 
unb  bie  #öbc  be*  SB.e*  über  bie  mehr  ober  minber 

»iberftanb*fäbige  WuSfubning  entleiben.  9Raf» 

ftoe  SB.e  finb  bie  folibeften,  unb  bei  guter  s?lud* 
fü^rung  unb  »iberftanb*fäbigem  Material  ift 

tf>re  Tauer  eine  faft  unbegrenzte.  3"  Jf°*8c 
ber  erhöhten  ©efchroinbigfeit,  meiere  baä  Gaffer 
burch,  ba*  Stau»erf  erhält,  »erben  bie  Ufer  unb 

bie  Sohle  ftarf  angegriffen,  roe*halb  bei  ber 

Äu*fübrung  eine*  SB.e*  aud)  auf  ben  am  ftärf- 
ften  aufgefegten  Ib,cil  be*  SBafferlauf*  3tüdfid)t 
iu  nehmen  ift.  3m  lanbro.  SBafferbau  finben 
bie  fB.e  im  Sergleidje  ju  ben  ©abteufen  nur 
beiebranfte  Änwenbung,  ba  burd}  ben  Don  ilmen 
öcrurfadjten  beftänbigen  Stau  ju  I^auüg  ältere 
beftehenbe  Siebte  berieft  »erben.  Literatur: 

$erel£,  „£anbbud>  be*  lanbro.  SBafferbaue*". 
Sa*  28.  als  fBafferfaU  ift  eine  $arfi  unb  fianb« 

{cbaft«jierbe.  Sin  roafferreiebe*  9Rüblroebr  ift 
^chon  an  fid)  ein  fdföner  2(nblid  unb  feine  93c- 

toegung,  fein  SRaufeben  feffclt  jeben  ©efebauer. 
8Ran  füllte  baljer  iebc*  fdjöne  SB.,  roelcbe*  mm 
©arten  ober  Jöaufe  au*  gefeb.cn  toerben  fann, 

nicht  nur  fiebtbar  nuebe.",  fonbern  auch  Der» 
fcfaönern.  2>a*  gefehlt  baburdj,  bafe  man  auf 

ba*  gan^e  SS.  gro&e  Steine  Don  malerifcber 
gorm  (feine  ̂ lattenform,  feinen  Säulen.S3afalt) 
fo  legt,  bog  ba*  SBaffer  fieb  baran  bricht  unb 

meiere  edige  (Kanäle  bilbet.  So  bat  man  einen 
fBaflerfaa  in  befter  gorm.  Sie  gcl*fiüde 
muffen  aber  grog  fein,  fdjon  au*  bem  ©runbe, 
»eil  fie  »iel  SBiberftanb  leiften  muffen. 

_  m  -  3gr.  - 
SScbrbrtef,  f.  d.  ro.  Kaufbrief.  Sebrbamm, 

1)  f.  d.  u>.  SBebr;  2)  ein  Xamm,  roclcber  oor 
einen  anberen  Tamm  angelegt  roirb.  i&cbrftfter, 
ogL  «nerbe  unb  SBcbr.  SBebrbaft,  1)  f.  d.  ro. 
fähig  ein  ©eroebr  ju  fuhren;  2)  SB.  machen, 
jagblicb,  f-  D.  ro.  bie  fiebrltnge  au*  ber  üeb,re 
entlaffen  unb  ihnen  ba*  Seitengewehr  ober  ben 
JBcBrbrief  auf  feierliche  SBetfe  übergeben. 

Schrlanb,  in  Cftfrie*lanb  ba*jenige,  roeldje* 
bie  Siacbbarn  abroecbfelnb  beroeiben.  2£cbrttfdjulr, 

r.acb  SJcufier  ber  Don  SBebrli  auf  bem  fianbgute 
ftofrool  errichteten  33ilbung*anftalt  burd)  mtlbc 

Stiftungen  begrünbetc  Schule,  roeldje  ber  S3e« 
ruf*bi(bung  Don  ©auernföbnen  unb  Don  foldjen 
ftnaben  bient,  roelcbe,  fpäter  auf  größeren  Gütern 

al*  fcofmetfter,  Sioigte  k.  fid)  befd;äftigcn  tooDcn. 

fiebere  Äderbaufcbule ,  f.  Se^ranftalten.  Sl^tbr- 
Jjflidjt,  bie  Serpflicbtung,  im  ̂ eerc  ober  in  ber 
JWarine  eine  geroiife  Qtit  ju  bienen.  3"  Seuticb« 
lanb  ift  bie  SB.  eine  aflgemeiue,  faft  au*na^m*' 
Iofe.  ©tbrftcuer,  S3efteuerung  berjenigen,  roelcbe 

nicht  Aum  X u'iu't  berangejogen  n>erben ;  ein  Snt* 
murf  Darüber  liegt  bem  9teicb*tag  oor  ,  Dorber« 
banb  nur  noch  ̂ roject.   ̂ tbrDicb,  1)  ba*  $um 

3nDentarium  eine*  (Bute*  gehörige  Sieh;  2)  bie 
guten  Schafe,  »eiche,  nad)bem  bie  unbrauchbaren 
Derfauft  toorben  finb,  übenointert  »erben  foDen. 
^tbrooffer,  ba*  SSaffer,  »eldje*  ftd)  über  ba* 
SiJeljr  ergießt  unb  nicht  in  ben  Slühlgraben  unb 

ba*  ©ennne  fommt.  SB3e)r|in^  f-  D.  ».  Äutfchec» 
jin*.  SÖchrsofl,  f.  o.  to.  ©ren^joll.  2Sc&taa,  f. 
KerDcnfranfheiten.  ©eiberabel,  berjenige  Hbel, 
melcher  Don  ber  roeiblichen  Seite  fortgepflanzt 

roirb.  ̂ eibtrbienft,  ̂ rohnbienft,  ben  audjSBei- 
ber  oernebten  Durften.  Stibtrflcflatftbc,  f.  ̂au« 
bechel.  Sfibergemcinfdjaft  (@emeinfchaft  ber 
SBeiber),  f.  Sociali*mu*  unb  Sommuni*mu*. 
SBrtberfrteg,  Uaonis  spinosa  L.,  f.  Hauhechel 

Seibtrlehen,  ßunfelfehen,  Sdjteierlehen ,  Spin, 
beliehen.  SÖeibcrfominer,  f.  fcltroeiberfommer. 
Sciberftamm,  ber  Inbegriff  aQer  ber  $erfonen. 
roelcbe  burch  grauen  mit  einanber  Dermanbt  ftnb. 
©etcbbait,  f.  ©efäfebünbel.  Seidjbilb.  1)  ber 

Umfang  be*  ®ebiet#  einer  Stabt  mit  ihrer  ©e- 
richt*barfeit;  2 1  bie  Stabtfiur  außerhalb  ber  Ring- 

mauer; 3)  f.  d.  m.  Stabtrecht.  ̂ tiebbottifi,  f. 
d.  to.  Cuellbottig.  Seitbbrannftcin,  f.  ̂Droluft: 
unb  »raunftein.  Ifficiibborn,  f.Ärcuaborn.  SÖCitbf. 
1)  Vorrichtung  bei  Sdjienenanlagen,  um  ben  Öer 
fchr  Don  einem  S3ahngleife  in  ein  anberel  ,y.. 
letten.  Cergl.  Sjahn,  Sifenbahn;  2)  f.  d.  to. 

Jlanfe  (f.  b.);  3)  f.  D.  to.  (Iharpie.  SSeidjc  Cif t, 
«icr,  »eiche  nur  fo  ftarf  im  SBaffer  gefotten  finb. 

bag  nur  ba*  giroeiß  hart  ift.  S3g(.  ttier.  ©rieb- 
eifenfte«,  f.  D.  ».  SBafferfte*.  Seicbtl,  halbe 
nennt  man  im  $ennebergifdjen  bie  SKahUeit, 
»eiche  ber  ©ut*herr  ben  ̂ rörjnern  aiebt.  SBritbcn, 

f.SÄalj.  ©Cttbc  Seibt,  Seibe,  »eiche  burch  Äochen 
Don  ben  gummiartigen  Ibeüen  befreit  ift.  fficict  ■ 
erj,  f.  o. ».  Silbergtanj.  28eitbMf  (Betreibe, f.  d  » 
öafer.  2Beicbe#  f.  Jpolj.  ©citbe«  Saffcr, 
»lebe*  SBaffer,  »eiche*  feine  falfigen  Ihcile  ent 
bait.  ©eiebfiftb,  f.  d.  ».  Stodfiich.  ©eidiflo^ 

f.  «ifen.  SBetdjfioffcr,  f.^ifche  u.  gloffen.  ©cid) 

f riebt,  tm&egenjaß  jum i'anbf rieben,  bie  ̂ ehbe 
bt-ftimmungen  ,  »eiche  innerhalb  bem  SBeichbilt 
einer  Stabt  galten.  Seicbbaarigcr  ̂ ofer,  Avena 
pubeaceus,  f.  ̂>afer. 

SSetcbborje,  biejenigen  ̂ arie,  »eiche  in  Jolgc 
eine*  größeren  (behalte*  Don  ätherifebem  Cel  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  »eich  unb  fchmierig 

finb.   S3gl.  ̂ arje.  —  ̂pe.  — 
©eidjbeit  ber  Woüt,  f.  Sanftheit  ber  SBoÜe. 

2Bcidjbol},  f.  £>oI^.  flEDeitbborn,  ©eftanbtheil  be* 
fiornftrahle*,  f.  $uf.  ©eitbbufiflf  etn  %t$Ut  ber 
$ferbe,  »eiche  iu  jarte  »eiche  £>ufe  haben;  \h 
entroeber  angeerbt,  ober  babureb  entftanben,  bag 

bie  ̂ ferbe  ju  lange  an  feuchten  Orten  ftehen. 

Setcblafe,  f.  ftäfe. 
©ticblraut  (Söeicbling,  Malachium  Tr.), 

^flanjengattung  au*  ber  jyamilie  ber  ̂ elfenge« 
»ächie,  Unterfamilie  berftlfinaceen,mit  bem^orn< 
fraut  fehr  nahe  DerWanbt,  Don  bem  fie  fidj  aber 

burd)  bie  bi*  auf  ben  ©runbj»eitheiligen  Äron- 
blatter  unb  bie  fünfflappige  Rapfel  unterfcheibet. 

Hri:  SBaf f erweidjf raut  Chi.  aquaticum  Fr., 

Cerastium  aquaticum  L  ),  Stengel  0-3—1.3  m, 
fchlaff,  liegenb  ober  fletternb,  am  ©runbe  oft 
»ur^elnb.  glätter  her  ̂eiförmig,  jugefpifct,  fi$enb; 

bie  unterften  unb  bie  ber  nicht  blubenben  Stengel 
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gefticlt.  ©lüthen  in  loderer,  gabelfpaltigcr, 
rüfig  behaarter  JRtSpe.  Tedblätter  trautig. 

ftronblätter  roei§,  länger  als  bie  frautigen  Kelch- 
blätter. Griffel  5.  ©lüb,t  Don  3uni  bi«  «uguft. 

HuSbauerub.  Än  ©räbern,  Ufern,  in  feuchten 

©ebüfcben  häufig.  —  ßln.  — 
Sfitblotb,  f.  Sott)  unb  Sötten.  Scidjman- 

ganerj,  f.  $nrolufit  (©raunftein).  ©ctajramn,  ber 
Saum,  toelcber  bei  ber  SRaljbereitung  jum  (Ein- 
weisen  ber  ©erfte  nötb,ig  tft,  f.  Wal*.  SBcfdjftl, 
Prunus  Mabaleb  L  ,  f.  Jttricbe.  Tie  SB.n  finb  nicht 

nur  fcbön  in  <Barfanlagen,  rooljin  fie  burd)  alljähr- 
liche ntaffcnl)tfte  grüßte  aud)  Diele  ©ögel  anziehen, 

fonbern  fönnen  aud)  einträgliches  92u&b,ofj  roerben, 

inbem  man  bie  Sträucher  fo  bebanbelt,  ba|  fie 
»tele  gerabe  Triebe  unb  Hefte  erzeugen.  Tieie 
werben  in  ber  Stärfe  gefcbnitten,  roie  fie  311 

^fetfenröbren,  St  öden  unb  Ctgarrenfpißcn  ge« 
braucht  roerben.  ftierju  eignen  fidj  Dorjügltcb 

fteinige,  rrodfene^nbö^en  unb  ftelbljügel,  Straßen- 
bämme  auf  Malf-  unb  ße|mboben,  obidjon  bie 
SB.  auf  jebem  ©oben  forttommt.  Tie  grjiebung 
auS  Samen  getjt  fdjnetl  unb  leicht.  Samen  ift 
in  jeher  größeren  Samenbanblung  *u  befommen, 
aber  beffer  ift  felbftgeernteter,  ber  mit  bem  bünnen 
ftleifcfje  fd)on  im  Jperbft  gefäet  rotrb,  roeil  er 
lange  Qtit  5um  Meinten  braucht  Tie  Sämlinge 
roerben  rote  Cbftbaumroilblinge  bebanbelt  unb 

nach.  3—4  3abjen  an  Ort  unb  Stelle  oerpfIan.it. 
iöefanntlicb  »erben  SB.n  aud)  als  SBilblinge 
(,©ereblungSunterlagen)  für  Äirfdjbäume  benufct, 
meldte  auf  biefer  Unterlage  nicht  fjodj  merben. 

3e  roärmer  bie  ©egenb  unb  fonniger  bie  i'age, 
befto  beffer  unb  gefudjter  wirb  baS  ffieid)felb,olj, 
roeil  eS  mehr  SBoblgerud)  erlangt.  92ät)ereS  über 
©ebanblunci  unb  33errocrtbung  beS  £>oljeS  ftnbet 

fid)  in  $.  Jägers  Heiner  Schrift,  „Tie  SRu&holZ' 

Pflanzungen",  ©erlag  oon  Philipp  Goben  in 
£annooer.  —  $fav.  — 

Sötidifclraarntor,  f.  ©riotte.  ©eicbfclntebc« 
rungMifb/f-WteberungSoiehunb  Greußen.  ifiJciaV 
felrobr ,  sehr  beliebte,  burd)  einen  angenehmen 
©eruebsid)  auSzeidjnenbe  labafSpfeifenrotjren  unb 
ttigarrenipifeen  auS  ben  Scböfjlingcn  Perfdbiebener 

91rten  ber  Kirschbäume  (Sauerfirfdjbaum ,  Wf)!« 
firfebe)  (f.  Äirfdje),  gefertigt.  Tie  echten  ober 
türfifdjen  SB.e,  »eiche  bloS  beim  {Rauchen  einen 

angenehmen  ©erueö  oon  fid)  geben,  ftammen  oon 
ber  Steimocicbfel  ab.   Sgl.  fiucienbolz. 

SBrtöjfcljopf,  2Bid)tel-3ubenaopf,  Trhhoma, 
(Eirragra  (Plica  eeu  Trica  polouica).  Sin  £ei> 
ben,  roelcbeS  auger  bei  SRenfdjen  bei  sterben, 
SRinbern,  $unben  unb  Sauben  oorgefunben  mürbe 

unb  heute  nodj  als  eine  rätselhafte  ffranfheit 
angefehen  toerben  muß.  5aft  nur  in  $olen,  9tuß- 
Ianb  unb  ber  Jartarei  au  fiaufe.  Siefelbe  be> 

fleht  toefentlidj  in  einem  ©erfilzen  gcroiffer  fcaar« 
Partien,  bei  ben  SKenfcben  bem  ber  Kopfhaare, 

bei  ben  SSferben  bem  ber  SRähnen-  unb  Sdjfoeif» 
haare;  bet  ben  SHinbern  finb  eS  bie  fiaare  ber 

Scbroeifrübe,  bei  bem  §unbe  bie  beS  ©ebangeS, 
auSnahmSmei)e  anbere  am  Mörper  befinblidjc 

§aare,  roelche  ̂ ufammenfleben  unb  ju  einem 
jopfortigen  ©ebtlbe  fid)  gufammentoirren.  Xer 

unechte  S3.  ftellt  ftcb  ein,  wenn  fchledjte  £aut« 
unb  Haarpflege  ein  ̂ aflebcn  ber  Sanghaare  ju 

Stanbe  lommen  laffen  unb  fortroahr;nb  neu 

Sdjmuß  bittAufommr.  Tiefe  jpaarfilpüli'te  mer- ben aümäfjttdj  burd)  neu  h^ranroad))enbeS  £aar 

abgeflogen.  —  Ter  ed)te  SB.,  roeldjer  aud)  bei 
ben  reinlichft  gehaltenen  ^auSthieren  bor 
fommt,  fd)eint  einer  conftirutioneOen  Äranfheit 
feinen  Urfprung  &u  oerbanfen.  Tie  roenigen  gut 
beobachteten  unb  gut  beschriebenen  gäue  oon 

echtem  bei  Thieren  machen  eS  roaryrf djeinlicfj, 
ba&  ber  dntfteljung  beffelben  immer  eine  „Trü^ 

bung  im  Sflgemeinbefinben"  ber  Thiere  oorauS 
gehe.  Tiefes  Slllgemeinleiben  fdjroinbet,  roenn 
oon  ber  ̂ aut  eine  fiebrige,  ftarf  nach  übelriechen, 
bem  Sdjroeiß  buftenbe  ̂ euchtigfeit  auSgefchroi^t 
roirb,  meldje  eine  Serbicfung  ber  ̂ aare  bebtngt 
unb  nad)  unb  nach  bie  3öpfe  entftehen  lägt.  Oreoe 
beobachtete,  roie  ein  bei  einem  $ferbe  rabical 

roeggefchnittener  SBeichfeljopf  innerhalb  3—12 
SBocben  unb  gmar  18mal  roieberfehrte,  obfeboa 
bie  betreffenbe  ̂ autfteOe  gang  reinlich  gehalten 

mürbe.  $itn>eilen  foOen  SB.c  nach  fchtoeren  inneren 
«ranfbetten  gum  Sorfdjein  fommen,  j.  ©.  nad) 
^nfluenga.  Heber  bie  Urfo  eben  »ei§  man nidjts. 
©ünSler  mtQ  bei  SB.  ber  Sfcenfcben  etnen  $115 

alS  Urjache  gefunben  hoben,  roelchen  er  als  Tri- 
chophyton  plicae  polonicae  bezeichnete.  83g!. 

SRähne.  (ÄuSjug  auS  3ürn'S  oorjflglichem  SBetfe 
über  pflanzliche  varafiten  tc  Soigt  in  SBeimar. 
1874.   SB.  f.  auch  ̂ eyenbefen  (botanifch). 

—  »mr.  — 

Sctchftocf,  f.  Sßal*.  SBcichlhtere  (Molluaca), 
f.  attodusren  unb  SRujcheln).  3öeicbtretf n,  Turch* 
treten,  f.  ©angarten  unb  fteffel.  ©cichtocrb« 

bet  Kartoffeln,  f.  ÄartoffelTranfhciten. 

Seibe,  1)  -öutung,  ©runbftüd,  beftanben 
mit  Futterpflanzen,  roeldje  bon  barauf  getriebenen 

$auStbieren  abgefreffen  merben  f ollen;  liefert  bie 
mit  ben  geringsten  Unfoften  Oerbunbene  ©oben» 
nu^ung.    Unbebingte  ober  abfolute  fB.n  finb 
foldjc,  roeldje  feine  anbere  ©enußung  ertauben; 

fie  finb  auch  beftänbige  unb  natürliche, 

©on  bief  en  unter)  djeibet  man  :92iebcrungS-SB.n 
meld)e  fid)  an  ̂ lüffen  unb  SReereSfüften  hin- 

ziehen, zuroeilen  überfchmemmt  unb  an  9?äffe, 
Zumeilen  an  Trodenheit  leibenb.  ©ebirgS»SB.n, 
mo  beS  ftlimaS  unb  ber  fteilen  ©erae  megen 

arferbau  nicht  mehr  getrieben  merben  rann,  lie- 

fern in  ber  Siegel  ein  reichliches,  gefunbeS,  nahr- 
haftes, aromattfcheS  ̂ futter.  $  a  i  b  e « S8.n ,  (eibe 

megen  ihres  granbigen  ©obenS  an  großer  Trodert- 
beit,  gemähren  nur  bem  baran  gewöhnten  ©ieb 

(Schafen)  fnappe  Nahrung.   SRoor-lB.n,  nag 
ungefunb,  liefern  fchlechteS  gutter.  —  Ten  ab* 
foluten  SB  n  flehen  bie  roirthf  chaftlid)  be 

bingten  SBeiben  gegenüber  unb  zroar  einerseits 

in  e;tenfiber  SBirthfdjaft  unter  SRangel  oon  Ka- 
pital unb  flrbeitsträften,  mo  bie  ©obenprobuete 

noch  fo  geringroertljig  ftnb,  baß  ber  Sief  erbau 
feinen    lohnenoen   Reinertrag   abroerfen  fann 

(Theile  oon  Sübamerifa,  Äuftralien.  Dfteuropo  — 
SBeibemirthfchaft),  anbererfeitS  in  fehr  intenrtoer 
SBirthfchaft,  mo  bie  ©tebprobuete  fehr  hochmerthig 

finb  (Streite  SnglanbS).   Sluch  biefe  SB.n  finb 
meift  beftänbig  unb  natürlich-   Unter  anberen 
©erhältniffen  hoben  nur  bie  toedjfelnben  ober 
fünft  liehen  SB.n  Berechtigung  (Treefch-SB.n). 
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Die  @runbflüde  ftnb  ©lieber  einer  geregelten 

Fruchtfolge  (ber  Koppel-,  gelbgroJ»,  Schlag*  unb 
(Eogartenroirthfcbaft,  f.  b.),  »erben  eine3ett  lang 
oft  SB.  benu&x,  bann  umgebrochen  unb  mit  einer 
anberen  Kulturpflanze  bebaut  ©ut  beftanbene 

SB.  ift  eine  oorrrefflicbe  Siorfrucpt  für  »tele 

Gulturpflanjen.  SBenn  anbererfettS  bie  SB.  ben 

höcbften  roirt^fc^aftlicf)rn  Wupen  bringen  foO,  fo 

muß  fie  felbft  eine  gut  gebüngte  unb  beftanbene 

t*orfrud)t  hoben.  Die  fünfllidje  AuSfaat  bat  ben 
nM  baß  baS  ©emtfcp.  »an  Futterpflanzen 

ben  ̂ werfen  ber  (Ernährung  ber  Dtjiere  gemäß 

geregelt  »erben  fann.  (Etnige  S3eifpielc  oon 
Samenmifcpungen,  welche  fid)  als  933.  eignen, 
f.  Art.  Äleegemenge.  Da*  SBeibcöieb,  ift  öon  ben 
au  SB.  angefäeten  Schlagen  fo  lange  fern  ju 

palten,  bis  bie  jungen  $flanjen  hinlänglich  ge* 
fräftigt  ftnb.  Ueber  bie  Dauer  bicfer  SB.n  f.  bie 
betr.  TöetriebSfpfteme.  —  Außerbem  giebt  eS  ju» 
fällige  ober  SKcbenroeiben,  nämlich  Stop« 
pelraeibcn,  nacb  ber  Aberntung  ber  $alm», 
hülfen-  unb  Dclfrüctjte;  ihr  SBertb,  hängt  ab  oon 
bcm  genügenben  FeucbtigfeitSgehalt  beS  S3obenS, 

bem  aufgefallenen  unb  aufqehenben  ©amen,  Un- 
fräutern,  welche  oon  ben  Db>ren  gefreffen  wer- 
ben  unb  ber  3eübaucr,  bis  bie  Stoppel  umge- 

brochen roirb.  S3racbweibe  finbct  ficb  bort,  roo 

noch  83rad)e  (f.  b.)  gepalten  roirb ;  auch  ihr  SBertb, 
bangt  ab  Pon  ber  ©üte  beS  S3obenS  unb  ber 

Seit  beS  Umbruches;  meift  bauert  fie  nur  6—7 
»Bochen.  fßiefenweibe,  beftehenb  in  S3orhut, 

im  zeitigen  Frühjahr,  welche  jeboch  nur  fetjr  be» 
fefränft  fein  barf,  roeil  anbernfaHS  ber  Jpeuertrag 

beeinträchtigt  werben  mürbe:  eS  bürfen  nur 
trodene  SBtefen  beweibet  roerben  unb  biefe  nur 

mit  Schafen.  S3ei  richtiger  Ausführung  wirft 

bie  S3ortjut  günfiig  auf  ben  3Biefenwucb,S ;  baS 
(3raS  rotrb  gleichmäßig  abgefreffen,  ber  ©oben 
erhält  etroaS  Dünger  unb  roirb  burd)  ben  Dritt 
ber  Schafe  in  ähnlicher  SBetfe  geöffnet,  roie  burch 
(Eggen.  Die  Nachhut  im  £erbft  nach  Äberntung 

beS  legten  Schnittes,  eignet  fiep  mehr  für  9tinb* 
meb,  iofem  bie  liefen  nicht  naß  ftnb.  fiodere, 
mofige  liefen  roerben  burch  Auftrieb  gebeffert. 

Stunftroiefen  bürfen  nur  im  .fterbft  beroeibet  roer- 
ben (pgL  SSeroäfferung).  Saatroeibe  auf  ju 

üppigem  SBintergetreibe  im  fterbft,  SBinter  unb 
Frühjahr  bei  trodfenem  ©oben,  troefner  fBitterung 
unb  fo  lange  bie  Kehren  in  ben  Schöffen  noep 

niept  oorhanben  finb.  3trt  SBinter  unb  Früh- 
jahr roeibet  man  mit  Schafen,  im  $erbft  auch 

mit  ffitnboieh.  Stiee,  fiuAerne,  (Efparfette  unb 

anbete  Futterpflanzen  fönnen  nach  bem  legten 
Schnitt  auch  in  ben  92upungSjabren  beroeibet 
»erben  (f.  bie  betr.  pflanzen).  SBalbweibe 
ift  nur  bort  möglich,  roo  bie  ftorftnu&ung  unb 

#olAAucbt  baburcp  nicht  gefebäbigt  rotrb.  Stehen» 
unb  iBuchenroalbroeibcn  ftnb  befonberSfür  Schweine 

geeignet  (f.  Schafroeiben,  Sdjweineeintrieb, 
Schweinezucht,  SKaft  je).  3e  naepbem  bie  SB.n 

für  gewiffe  Dhiergattungen  unb  3wede  ber  Er- 

nährung befonberS  geeignet  finb,  unterjcfjetbet 
man  flfmber*  ober  Äub,»,  Jettroeiben  (f.  b.)  für 
Skafroieh,  $ferberoeiben,  Schafroeiben,  Schweine» 
treiben  (f.  ̂5ferbeAucht  k.  unb  Aufzucht).  Die 
entfermteften  SB.n,  roelche  nur  mit  marfchfähtgen 

Schafen  betrieben  roerben  fönnen,  heißen  Außen» 
roeiben;  fie  (teilen  oerrafteS,  DernachläjfigteS, 

unbebautes  fianb  bar,  roelcpeS  roegen  feiner  gro- 
ßen (Entfernung  Pom  SBirthfchaftScentrum  meift 

nicht  gebüngt  unb  baher  auch  erft  nach  einer 

großen  Anzahl  oon  fahren  roieber  fähig  zum 
Anbau  oon  (betreibe  roirb.  —  3e  naepbem  bie 

SB.n  im  ©emeinbc*  ober  !|}riDatbeftp  finb,  heißen 
fie  commune  ober  ©emetnberoeiben  (Anger) 

ober  vBrioatweiben.  (Erftere  ftnb  natürliche  unb 
beftänbige,  aber  fetneSroegS  abfolute  SB.n.  häufig 

beliehen  fie  auS  fetjr  fruchtbarem  S3oben  unb 
finb  nahe  bem  Dorfe  gelegen.  Unter  folcpen 

S3erhältniffen  roürben  fie  einen  höheren  Steiner* 
trag  als  Ader  gewähren  unb  finb  baher  Ptelfad) 
burch  ©emeinpeitStheilung  befeitigt  roorben. 
S3ehanblung  unb  83enupung  ber  SB.  Die 
SB.n  finb  au  entwäffern.  Sumpfige  SB.n  finb 
allen  ipieren ,  befonberS  ben  Schafen,  fdjäblicb. 

Die  (JntroäfferungSöorrichtungcn,  roie  (Sräben, 

SBafferfänge,  SBafferf  ureben,  finb  ftetS  in  Stanb 
au  halten.  SKaulwurfSpügel  finb  au  ebnen, 

Unfräuter,  welche  baS  -Sieb  nicht  abfrißt,  ab* 
Aufdmeibcn  ober  mit  ber  SBurjel  auSAuftechen, 
namentlich  Kletten  unb  anbere  Unfräuter, 

roelche  fleh  in  bie  SBolIe  fepen.  Der  SBeibebünger 

muß  auSeinanber  geidjlagen  roerben.  StaHmift- 
auffuhr  roirb  bei  SB.n  nur  feiten  oorfommen, 
pödjftenS  auf  Alpenroeiben,  roo  bie  geringen 

Statlmiftquantitäten  feine  anbere  83erroenbung 
ftnbeu  fönnen.  SKit  fteigenber  3ntenfttät  ber 

SBirthfchaft  roirb  auch  bie  S3ehanblung  ber  SB. 

eine  forgfaraere.  ©ünftig  roirfen  Ropfbüngungen 

mit  (Sompoft,  «fche,  Ralf,  QJppS,  ÄalifalAen  unb 

phoSphorfäurehaltigen  Düngemitteln,  roooon 

namentlich  bie  inbtrect  roirfenben  wichtig  finb.  — 
Der  «iehauftrieb  muß  angemeffen  feinjf.  feefajj). 

ßroedmäßiger  SBeifc  theilt  man  bie  SB.  in  etn- 
zclne  Schläge,  roelche  nach  einanber  abgehütet 
roerben  ober  auf  benen  eine  Dhiergattung  ber 

anberen  folgt,  bamit  nicht  au  *>ie(  ®*aS  vertreten 

unb  baS  oorhanbene  gut  abgefreffen  roirb.  SBenn 

ein  Schlag  abgeroeibet  ift,  bleibt  er  eine  Zeitlang 

liegen,  bamit  baS  (SraS  roieber  nachroachfen  fann. 

Die  oon  einer  Dhiergattung  am  beften  zu  er- 
nährenben  ibiere  roerben  ̂ uerft  aufgetrieben. 
S3on  ben  Oer(d)iebenen  Dhiergattungen  beginnt 

mit  ber  SB.  baS  ftinboieb,  roeil  eS  nur  lange 

®räjer  mit  feiner  Schnauze  erfaffen  fann.  Dem 
Winboicb,  fönnen  $ferbe  unb  Schafe  folgen,  roeil 

biefe  bie  «räfer  furz  abbeißen.  3n  ben  ftoppel* 

roirthfdjaften  geflieht  bie  (Einteilung  ber  SB. 
burch  »nide  (f.  b.),  roela>e  auch  bem  Siieb  Sdjup 

gegen  SBinb  unb  Sonnenljipe  gewähren.  Üeppigc 
SB.n  bürfen  nicht  Don  hungrigem  -Biet)  betrieben 

roerben;  befonberS  gefährlich  ftnb  Äleeroeiben, 

auf  benen  ftch  bie  Xtjiere  leicht  übertreffen  unb 

aufblähen  (f.  Drommelfud)t).  S3orher  foUte  ba* 

her  im  Stall  etroaS  trodeneS  Futter  Perabreidjt 

ober  feproach  beftanbene  SB.n  betrieben  roerben. 

8on  Siegen,  Dhau,  «eif  naffe  SB.n  foflen, 

namentlich  wenn  eS  üppige  unb  bie  Dhierc 

ben  SBeibeaang  nicht  gewohnt  finb,  niept  betrieben 

roerben.  Der  Uebergang  oon  ber  SBinterftaü* 

ütterung  jum  SBeibegang  muß  allmählich  er» 

olgen  (j.  Futteroerabreichung).  Auf  ber  93.  ift 
! 
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für  gefunbei  ̂ ränfwaffer  ju  forgen.  ©omöglidj 

erriete  man  auf  entlegenen  2B.n  einen  Sßotbjtall.  j 
—  Irofc  ber  großen  Sorjüge  ber  (Ernährung 
bei  Sbtere  auf  ber  SS.,  bei  SSeibegangei, 
befte^cnb  in  Sd)madhaftig!ett,  Serbaulichfeit  bei 

gutterä,  in  frifdjer  Siuft,  mäßiger  Äörperbewe» 
gung  ;c.  unb  baraui  folgenb  größerem  Appetit, 
regerem  Stoffwedjfel,  befferem  »ffgemeinbefinben, 

!irößere  tjrudjtbarfeit ,  roerttjüofleren  Sßrobucten 

SWilch,  Butter,  ttrfparung  ber  guttcrwerbungi« 

often  jc.) ,  fo  hat  bocr)  ber  SBeibegang  Uebel* 
ftänbe,  welche  groß  genug  finb,  um  bielfad) 

gang  ober  größtenteils  oon  bemfelben  Bbftanb : 
ju  nehmen:  Ungleidjmäßigfeit  ber  (Ernährung  | 

(f.  ©rünfürterung) ,  aufnähme  Don  ©iftpflanjen  ( 
unb  Äranftjciten  oerurfadjenben  BcfaOungSpiljcn, : 

3Röglid)feit  ber  vlnfterfung  mit  Seuchen  beim ' ^affiren  öffentlicher  SBege,  Aufnahme  Don  (Ein- 
geweibeWurmbrut ,  oon  iUiiljbranbbafterien,  Be- 

fähigung ber  Xljiere  burd)  fliegen,  .Reden, 
3Jcüaen,  Deftriben  jc,  welche  ben  Gaffel» 
beulenauSfchlag,  bie  Schleuberfranfb,eit,  ©rem« 
fenfranfb/it  :c.  Derurfachen  (f.  Beterinärhö* 

gienie).  Berechtigt  ift  ber  SBeibegang:  1)  auf 

abfoluten  SB.n;  2)  wenn  auf  9iebenweiben  bc» 
beutenbe  unb  werthDofle  3ruttermaffen  auSju» 
nnfren  finb,  welche  anbemfafls  für  bie  ftürterung 

oerloren  gehen  mürben:  3)  wenn  e$  fiep  um  §al- , 
rung  oon  Schafen,  3ud)tftuten  unb  Huf judjt  oon  , 
ftälbem  unb  Johlen  banbelt  (f.  ©rünfütterunq, 

StaDfütterung,  Irodenfütterung,  Stufjucht  ic). 
S.  Xübern.  $er  (Ertrag  ber  SBeiben  n»irb 
Dcranfcplagt  entmeber  im  ©ewiebte  bei  e&ent. 

ju  erntenben  ©rafeS  ober  §cuc8  ober  in  ber  8n« 
jahl  ber  Stüde  Sieb,,  weldje  eine  beftimmte 
SSeibefläche  ernähren  fann.  3n  Deutfdjlanb  mar 

bie  Scbä$ung  nach  „ftuhroetben"  gebräuchlich, 
worunter  man  eine  gläcbr  oerftet;t,  welche  pr 

Srnähjung  einer  Shif)  oon  „burcbfdmittlicbem"  (?) 
©eroiebt  währenb  ber  S3etbe*ett  erforberltcf)  ift. 

lÄuhweibe  fei  gleich  ber  SSeibeflädje  für  ,J  s 
ferbe  öom  aJcittelfchlage,  l1/«  Sohlen  Don  1—3 

oberen,  3 «  3u8°d>'"en  Dom  SKttteffdjlage,  2  3tüd 
yungoieb  Don  1—2  fahren.  3—4  Stüd  3ung« 
oieb,  bü  $u  einem  ̂ aljre,  10—12  Schafen  Dom 

Ucirtelfd)(age,8— 9 Sdjweinen,  24©änjen.  3n  ben 
Slpen  wirb  nadj  „Shifjrecbten",  „ftuhfommerung" 

ober  „Stoß"  a  4  „ftlöben"  ober  „güßen"  gereebnet 
unbjwar  bebarf  ein  jweijährige«  SRtnb  s  tStoß= 
3  ftüfte,  ein  einjährige«  SRinb  1  s  Stoß  =  2  pße, 
ein  Kalb  1 4  StocJ  =  1  (Jruß  ober:  ein  Dier jäh- 

riges $ferb  mit  ftohlen  =  3-4  tübe,  1  brei- 
iäprigei  $ferb  —  1  Äut),  1  Atocijärjrigcö  SRinb 

ss  Stü^,  1  einjährige?  Sftinb  =  1  s  ffub, 
1  Stalb  =  V»  2  ÖIte"  Sdjweine  =  1  ftup, 

1  Schwein  =  »/,  Ruh,  4  gerfel  =  1  c  ftuh, 
1  $iege  ober  Sdjaf  =>  '/t  6  Sdjafe  ober 

"iegen  Derfchiebenen  Älterl  =  1  ftuh.  —  3)er erth  ber  SS.  ift  auch  bebingt  burch  bie  iauer 
ber  SBetbejeit;  man  rechnet  in  ©ebirgen  unb 

filteren  Sagen  100—120,  in  mittleren  160—180, 

in  ben  beften  Sagen  180—200  Jage,  für  Schafe 
20-30  Xagc  mehr.  SBeiterel  über  (Elaffifkation 
ber  2B.n  f.  ©taffification  S.  1033  unb  gettroeibe 

unb  ihre  ̂ euerträge.  Rechnet  man  auf  600  kg 
ßebenbgenncbt  täglich  einen  iöebarf  Don  15  kg 

$tu,  fo  läßt  fich  aui  bem  ̂ euertrag  einer  ge* 
roiffen  933.  unb  ber  5)auer  ber  SBeibejeit  bie 
SBeibefläche  berechnen,  welche  &ur  (Ernährung  einer 

^erbe  Don  befttmmtem  fiebenbgeroicht  nothwen- 
big  ift.  gür  bie  Anlage  Don  bauernben  23. n 
empfehlen  fich  folgenbe  Samenmifdiungen  in 

kg  pro  ha:  1)  für  SHnbDieh  auf  Xhon«  unb 
Sehmboben:  3  Alopecurus  pratensis,  5  Avena 

elatior,  5  Dactylis  glomerata,  4  Festuca  pra- 
tensis, 6  Lolium  italicum,  6  Phleum  pratense, 

2  Poa  tritialis,  2.5  Agrostis  alba  (stol.), 
0.5  Avena  flavescens,  1  Cynosurus  [cristatus, 

8  Lolium  perenne,  2  Poa  pratensis,  1  Poa 

serotina,  1  Anthoxanthum  odoratum,  2  Trifo- 
foliam  hybridum,  2  Trif.  medium,  1  Trif.  pra- 

tense, 2  Trif.  repens,  1  Vicia  cracca,  0.5  Ca- 
rum carvi ;  2)  für  ftinbDieh  auf  gutem  humofem 

■©oben :  7  Arena  elatior,  7  Dactylis  glomerata, 
7  Festuca  pratensis,  4  Festuca  rubra,  6  Lo- 

lium italicum,  7  Pbleum  pratense,  1.5  Poa 
trivialis,  2  Agrostis  alba  (stol.),  2  Cynosurus 
cristatus,  16  Lolium  perenne,  5  Poa  pratensis, 

1  Anthoxanthum  odoratum,  1  Lotus  cornicu- 
latus,  3  Trifolium  medium,  3  Trif.  pratense, 
6  Trif.  repens,  0  5  Carum  carvi,  1  Vicia  cracca; 

3)  für  Scpafe  auf  gutem  Sanbboben:  1  Agrostis 
vulgaris,  1  Anthoxanthum  odoratum,  2  Avena 

pubescens ,  2.5  Briza  media ,  10  Bromus  mol- 
li8,  7  Cynosurus  cristatus.  3  Dactylis  glome- 

rata, 5  Festuca  heterophylla,  10  Festuca  ovina, 

9  Festuca  rubra,  6  Phleum  pratense,  6  An- 

thyllis  vulneraria,  1  Medicago  lnpulina,  2  Me- 
dicago  media,  4  Trifolium  medium,  9  Trif. 

repens,  0.2  Achillea  millefolium,  0.5  Pimpi- nella  saxifraga,  2  Poterium  sanguisorba;  4)  für 

Sdjafe  auf  leichtem  Sanbboben:  3  Agrostis  vul- 

garis, 2  A'ira  üexuosa,  6  Avena  pratensis, 
6  Festuca  heterophylla,  18  Fest,  ovina,  9  Fest» 
rubra,  7  Anthyllia  vulneraria,  7  Medicago 

media,  7  Trifolium  repens,  2  Pimpinella  saxi- 
fraga. 2  Poterium  sanguisorba.  —  Ci  t erat ur: 

ff.  ©urgtorf,  „SBiefen-  unb  SBeibenbau^ 
Xh<*«bibliothef,  ©erlin;  ̂ .  SB  er  n er,  ̂ anbbudj 

beJ  ̂ rutterbauei  auf  bem  "Jlcf erlanbc",  Berlin  1875; 
$.  SBeiife,  „Beiträge  jur  Jrage  über  SBeibe- 

wirthfehaft  unb  Stallfütterung",  »reilau  1871. 

«gl.  «Upenwirtbfchaft.  —  fBnr.  — 
2)  SB.  ober  Nahrung  ber  Sienen.  ÄDgemctne 

Renntniß  ber  öienenpfora  ift  für  jeben  SBicnen- 
jüchter  nothwenbig,  bamit  man  weiß,  wann  bie 

Derfchiebenen  Bflanaen«  (Sattungen  blühen',  ober 
wann  in  ber  teienentraebt  Süden  ent{ieb>n  unb 

auf  welche  SBetfe  bi«  (wenn  möglich)  abgeholfen 
werben  fann.  H«  giebt  fehr  wentge  #flan$en, 

welche  ben  ©ienen  gar  nicht«  liefern,  bie  meiiten 
aber  liefern  entweber  ̂ onig,  $oHen  ober  $ro- 

polii  (Äirt).  Königreich  nennt  man  bie  ©cgenb 
mit  Frühling«»,  Sommer«  unb  $erbfttradjr, 

bonigarm  hingegen  bie,  wo  bloi  etwai  grüh* 
jahri»  unb  Sommertracht  ift;  ba  aber  nun  ber 

eingetragene  $onig  unb  Rollen  biefer  beiben 
Xradjten  Doüftänbig  jur  «uffütterung  ber  Brut  Der- 
wanbt  wirb,  fo  fyai  man  bann  im  $erbfte  Bienen 

»u  Diel  unb  §onig  für  ben  nädjften  £3inter  ju 

wenig.  3Die  ̂ erbnrracfct  muß  bie  SBinterDor* 
räthe  liefern.   $ai  Befäen  Meiner  glädjen  mit 



©etbe. 
695 

Bienen-Näbrpflanjen  nußt  nur  febr  wenig.  3ttan 
oerftebt  unter  guter  Xracbt,  roenn  im  grübjab" 
alle  ftrudjtbäume  unD  Strauber  ober  aroße 
SRapSfelber,  im  Sommer  bie  fiinbc  unb  blaue 

Äornblume  unb  im  jperbfte  große  Wengen  Buch» 
roeijen  ober  $eibe  blühen;  Heinere  flächen 
fönnen  toobl  bie  Bienen  ernähren,  aber  fte  fönnen 

babon  feine  Borrätbe  fammeln.  —  $mn.  — 
3)  SB.  (Salix  Tourn.),  SJflanvengattung  aus 

ber  gleichnamigen  gamtlic  ber  2Beibengetoäd)fe 
(f.  b.),  oon  ber  nafjc  oertoanbten  pappet  baburdj 
untetjebieben,  Daß  bie  $äfed)enfcbuppen  ganj  ftnb 

unb  baS  Skrigon  bis  auf  1  ober  2  ftonigbrüfen 

rebucirtift.  Staubgefäße  2— 12.  SHejablreicben 
2lrten  fmb  außerorbentlid)  geneigt  iowohl  jur 
Barietätenbilbung,  als  auch  jur  Baftarbtrung, 
io  baß  bie  Umgrenzung  ber  Birten  eine  ungemein 
fdjtoierige  ift.  (ES  fönnen  ijiev  felbftöerftänblid) 
nur  bie  toiebtigften  berfclben  SSlafc  finben,  meldte 
fieb  in  mehrere  natürliche  (Gruppen  anorbnen 

laffen:  a.  Brudjmetben  (ftnaeftoeiben) :  ftäfe» 
d)en  gleichseitig  mit  ben  Blättern  erfebeineno, 

auf  reiflichen,  furjen,  beblätterten  ßroeigen. 
ftätjdjenfchuppen  einfarbig,  gclblidj*grün,  cor  ber 
Srud)trcife  abfallenb.  l)günf  männige  SB. 

(fiorbeenoeibe,  S.  pentandra  L.).  S3aum  bon 

1—12  m  fyity.  Blatter  eiförmig-eHiptifd),  ju» 
gefpt&t,  btd)t  fletn-gefägt,  gan$  faljl.  Sieben» 
blätter  eiförmig,  gerabc.  Blattfttele  oberroärtS 

oielbrüfig.  Staubgefäße  5—10  in  jeber  Blütbe. 
grudjtfapfelftiel  boppelt  fo  lang  als  bie  Trüie. 
Blübt  im  SWai  unb  3unt.  3n  feudalen  SBälbern 

unb  lorfgcgenben,  an  Slüffen.  X>ic  bitter  ab» 

ftringirenoe  Ninbe  biefer  Hrt  foroie  oon  S.  fra- 
gilis,  alba  unb  purpurea  enthält  ©erbftoff  unb 
Salicin  unb  bilbet  ein  fd)led)teS  Surrogat  für 

S^inarinbe.  Tie  langen  unb  feinen  Samen» 
baare  finb  als  SBeibenioolIe  ober  fd)lefifd)e  Baum» 
raoQe  befannt.  2)  Bruch  »SB.  (f.  b.)  3)  Sit« 

ber» SB.  (weiße  SB.,  gemeine  SB.,  S.  alba  LA 
Saum  oon  6—18  m  $öbe.  Blätter  laniettlid). 
uigefpi&t,  fleingefägt,  unterfeitS  feibenb^aarig. 
Nebenblätter  lanjdtiidj.  Staubgefäße  2.  &ruch> 
fnotenftiel  fürjer  als  bie  einzige  Tntfc.  Blübt 
im  Äpril  unb  Diai.  Hn  Ufern,  in  fcudjten  SBäl- 

bern. —  Sine  Äbart  mit  bottergelben  ober  leb» 

baft  mennigroten  Steigen  ift  bie  $otter  ' 
(3.  Titellina  L.).  4)  Xrauer«2B.  (Napoleons« 

SB.,  S.  babylooica  L.).  3 — 6  m  boljer  S3aum. 

ßtoeige  bogenförmig  überbängenb.  Blätter  fchmal« 
lanaettlid),  lang  jugefpitjt,  idjarf  gefägt,  in  ber 
an  3ugenb  bebaart,  ipäter  faty,  unterfeitS 

blaugrün.  Nebenblätter  fdjicf»lanjiettlicb,  jurücf« 
gefrümmt.  ftruchtfnoten  fiöenb.  Blübt  im  Äprtl 
unb  SRat.  »uf  Rirchböfen,  in  Startanlagen  oft 

angepflanzt;  bei  uns  aber  nur  jociblidjc  ©jem» 
Slare.  Stammt  aus  bem  Orient,  b.  SRanbel» 

3.:  Äätjd)enfd)uppen  bis  Aur  grudjtreife  biet» 
benb;  übrigens  wie  a.  5)  Iftanbel-SB.  (man» 
beiblättrige  Bufch-SB.,  S.  amygdalina  L.).  Strand) 

oon  1.6— 3ra  ̂ >6rje  mit "  aufrechten  3roe»8<n- Blätter  lanjettlid)  ober  länglicb,  fpitj,  gefägt, 

fabl,  oberjeitS  glän^enb.  Nebenblätter  balbberj» 
förmig,  fiäpdjenfdjuppen  fa^f.  Staubgefäße  3. 

Aapieln  ta^l,  mit  2— ömal  fo  langem  Stiel  als 
bie  I  ni'f .   Blüb;t  im  9prt(  unb  SDtai.  häufig 

an  ®räbeu  unb  Ufern,  auf  feudjtcn  SBiefen. 

Äommt  in  mebreren  Äbänberungen  oor:  Ber- 
fdjiebenf aroige  SB.  (S.  discolor  Koch)  mit 

unterfeitS  bläulidjgrüncn  ober  roei&ltdjen,  ober» 

fcitS  glän*enb»grünen  Blättern;  breimännige 

SB.  (gleid)farbtg.e  SB.,  S.  triandra  L.,  S.  con- 
color  Koch)  mtt  unterfe'tS,  grasgrünen,  ctroaS 
glänjenben Blättern.  6)SBel  lenblättrtge  SB. 
(S.  undulata  Ehr.  -■  S.  alba  X  amygdalina) 

3— 6m  bodj.  Blätter  lanjettlid),  lang  jugefpiht, 

fleingefägt,  rocid)baarig  ober  fpäter  ta&l.  J?ä&» 
djenfd)uppen  an  ber  Spiße  bärtig.  UebrigenS 
tote  porige  2lrt.  Blübt  im  April  unb  $ai. 
Wn  Ufern,  befonberS  in  Norbbeutfdjlanb.  7)  See- 

bornblättrtge  SB.  (S.  hippophaefolia  Thnill. 
=  S.  viminalis  X  amygdalina)  1 — 3  m  bodj. 
Blätter  toie  bei  ooriger  Slrt.  ßä^djenfebuppen 

raubboong.  Staubgefäße  2.  Äapfelftiele  fo  lang 
als  bie  Xrüfe.  c.  Sd)tmmel»SB.  (Seif.SB.). 

3»oeige  meift  blau  bereift,  glatt,  innere  Äinbe 
gelb,  ftäfccben  feitlicb,  fi&enb.  Staubbeutel  nadj 
bem  Berftäuben  gelb.  8)  Spi^blättrige  SB. 

(9teif«SB.,  S.  acutifolia  Willd.,  S.pruinosa  Besä.). 
3-9m  bod).  «eftc  bünn,  rotbbraun.  Blätter 
linealifd)»lanjettlid),  lang  jugefpt&t,  gefägt,  nebft 

ben  jüngeren  Heften  oon  Stnfang  an  fahl.  Neben- 
blätter bolbberjförmig.  Äa^en  aro&  unb  birf. 

UebrigenS  wie  oorige  «rt.  Blü^t  febr  jeitig 
im  SDcäri  unb  «pril.  Sin  fanbigen  Jlußufern 
unb  am  SJleereSftranb ;  in  SBarfanIagen  iuroeilen 

angcpflanjt.  Sin  ber  Dftfec  fommt  eine  f^oxm 
mit  fdjmäleren  Blättern  unb  bünneren  fiä&dien 

oor  (S.  pomeranica  Willd.).  d.  Burpur»38. 
ßdneben  jeitlidi,  fi^enb.  ftä&djenfcbuppen  an  ber 

Spiße  fd)roärjlidj  ober  rotbbraun.  Staubgefäße 
2,  gänjlid)  ober  nur  bis  jur  Witte  oertoatbfen. 

Staubbeutel  rötblid),  nad)  bem  Berftäuben  fcbtoärj» 
lid).  9)  SJurpur«3B.  (S.  purpurea  L.). 
Straud)  oon  1— 3m  ßöbe.  Blätter  lanjettlidj, 

jugefpi^t,  nad)  Dorne  breiter,  fdjarf  gefägt,  ju» 

le&t  gan^  fatjl,  unterfeitS  bläu(id)*grün,  matt, 
flad),  mit  beiberfeitS  febroadj  beroortretenben 
Seitenneroen.  Nebenblätter  meift  nid)t  aul» 
gebilbet.  Staubfäben  bis  jur  Spi^e  oermad)fen, 
bie  Blütben  baber  fdjeinbar  einmännig.  ©rtffei 
febr  für,  ober  fe^lenb.  Narben  eiförmig,  gelb 

ober  purpurn.  Äapjeln  eiförmig,  ftumpf,  fiöenb, 
filzig.  Blübt  im  aJlärj  unb  «pril.  «n  Ufern 
unb  feudjten  Orten,  meift  f^äuftg.  Kommt  in 
mebreren  5°tmen  oor:  S.  Lambertiana  Sm., 

niebriger  mit  abftebenben  Heften,  tieferen  itä&» 

djen  unb  größeren  unb  breiteren  Blättern.  — 
S.  Uelix  L.  (Nofen»SB.)  mit  laufredjten  Steften 
unb  fd)ma(en,  längeren  Blättern.  10)  Not^e 

SB.  (Badj-SB.,  S.  rubra  Huds.,  S.  viminalis  X 

Sirpurea  Wimm.)  1.5 — 6  m  t)ocf) .  Hefte  faf)l, 
lätter  oerlängert'lanjettlid),  jugefpi$t,  auSge» 

fd)meift»gejäbne(t,  am  Nanbe  etmaS  umgerout, 
aufangS  feibenljaarig»Aottig,  jule&t  oberfeitS  fabl 

unb  glänjenb;  bie  Seitenneroen  beiberjeitS  l>er» 
oorragenb.  Nebenblätter  lan^ettlid)  bis  (meahfdj. 
Staubfäben  ungefäbr  bis  Aur  SRitte  oermadjfen. 

Griffel  etmaS  oerlängert.  Narben  länglid)»linea» 
lifd).  UebrigenS  mie  oorige  Hrt.  Blübt  im 

Äpril  unb  SRai.  ?ln  Ufern,  in  feuchten  ÖJe« 

büfdjen,  meift  oerein^elt.   e.  ftorb»SB.  Staub» 
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faben  fr«.   Staubbeutel  na*  bem  »erfiäuben 
£2L  ??nCrc  *mbc  8rtnK*-  Uebrigei«  SS 
oonge  ©nippe.    11)  rfori.ft.  (Bang.©.,  S. 

SSSS^^H,  StMU*        1.5-3  m  $öbe 

ÄJW  «uifleWiDei^  unterfei:«  glanjenb. 1  etben^aang,  oberfett«  mattgrün,  am  Wanbe 
etnaf  umgeroDt.  Nebenblätter  linealif*.lan«tt- 

H  3  «»•  ««&*en,*uppen  an  ber  ©pL  f*nV.' 

ETSK  fi^KS"*  mei '  ungeteilt.  &are 

feSfetSL  f,Iberroei6'  Wrjer  ali  ber  ©rtffei 

gelftt*  angepflanzt.  Sie  falanfen  3»etae  biefer 
!  ? '  cl°,roiLD"  »erben  am  bäuftg^en 

£ rJZ "V*??1**  ®-  (S-  mollissima  EhrB.. 
S,  iuppophaefolia  X  viminalis  Wimm..  S  tri' audraXviminalis  G.  Mev.)  l-3m  Pod>.  Blätter 

£&.  Äa&*enf*uppen  gelblicp-roftbraun  mt 
t*ntu6tg.met§en  fiaaren,  Vi*  fj  lang  finb 
&  ™a#%8W««  *«°en     Uebrigen«  »w 

eltner al«  Dortge.  13) »  e  b  e  n  b  I  a  1 1 . »!  (S.  'sttp" «fii*      '  S.  dasyclados  X  viminalis  Wimm.) 

SHE*S2  b°Ib^raformigem  ®runbe  fanäettli* 

bttÄV &"9rir* b£  »'«Wri-  Uebrigen« ßer  Rorb -SB.  äpnlt*.    «ine  fepr  fepöne  aber 

befn8ä^m-  cAi300,1*38'   Äbe  Sträucber 

Ä  9^  &&*enfdmppen  an  ber  ©W 
BS*   ««««Beutel  na*  bem  Berftäuben  qelb. 

WÄtS  ;?",i'rDCaDa  Schrnk).  3-6  m  $0*. 
S2S  *  '«neohte-lonaettli^  lana  auaefpitt,  fein 

ff;!"'*  faft Kbir9efru^wt-  ©"ubfäben  bi«  *ut  2» iüt 

S°Ä  •?ff?f*«Wnflertinit  aweifpalHgen 
S'n'  ̂ Ä^i"  fa^  mit  boppelt  lo  lanSen 
w«?*  er  ö  f  •  b,C  1>rüfe-  8Iübt  lm  unb 

r*  rÄn  »nn«9en  Slu&ufern  im  füböftli*™ 

ger -häufln  angepflanzt.  15)  Reiben  Paarige 

S?SS?  F«»ß; ■Nebenblätter  nieren-Peraförmig 

S?  SS5.  r  S™*'.^1  2-3 mal  länger  a& jw _»rüfe.   ©onft  m  e  öoriae  «rt    «[übt  im 

liliembftf  *  S  nircan8  SmJ.  ©trau*  IL 
S»iSfH mtl  a Wenben  «eften.  3mcige 

ettn*  ̂ CS  f"r^afl"ß'  »lötter  Iängli^-laS! 

jffi^irfÄ?01*"  BCfiOt,  unterfeit«  grau, 
««gmtt  gtfiier  C^M»,  tn  ber  3ugenb  fu« 

SSffiSft  ̂Ul,C&t  fabI'  oberfeü3  mit  nertie  ten; 
Sn»»  fc«ortretenben  Heroen,  »eben S 'att"  b^aIb'b'er^örmi8    m  t   geraber  ©oihe 
5ru*rfnoten  meilt  fab"  5tapfelftfel*en  2-3 mai 
»  SS9  .01*  M*-  Korbn  2fpaltig.  SBlüb 
Ä  »ni  Selten,  auf  feu^ten  SBiefen 

SKr'"  2SS5  0erf^rt  eiförmig,  roenenfflrmta 
deföflt,  unterfett«  faft  glet*farb?g,  älter  J  ' 

4nLfifief*e?  bf  rafi-Icn  ober  ̂ etbenbaariaen KS%W«  3-4mal  länger  al«   bic  jl 
tm  5flj.  Unb  ̂ "nt.  %n  naffen  ©tett  „ 

lS  iÖSe."A?*e^tt4Iär'  bcf- im  «ÄengTbirge 
18)  «angblättrtge  ©.  (S.  longifo Ua  Host 

Aob««l!natÄ  AUC!-'  S-  «WclaSos  Wimm )! 

SS?  ÄS  Iflnae«Ü*en,  in  eine  lang 
W|e  öerf*malerten,  am  SRanbe  MtDaAtDeffiS 
unb  unbeutlt*  gejäbnelten,  untSeit«  fS S2 «lattern.  3tuetjäbrige  3roetge  mit  einem  btfen bunfelgrauen  ffi  febeA.  »Ufit  im  SftriL 
eteDenmetfe  an  ̂ ufeufern,  am  ©tranbe  ber  0  t*. 
|fn;ÄlIc" L^H&fc  19)  ©aal.,  ©ab? 

■812  v3«9  m  ̂ er  ©traueb  ober  Baum 

ß  ,5ffi^%j  ffl^  »5«  böcbften« S 
paarig.   «Ia  ter  etförmtg  ober  eQiptif*,  fia(g 

822*  '  ,^UIe&tv  obcr^eit«  rein  grün  unb  fabl 

ffiu  ÄHfiÄl  unt«feit«  bläulidj.grün  unb 

m  t*?.,cb  j?",9en  2>ecff*uppen    ©ttelcben  b« 
I**,  4-6maI  f0  lang  ott  bff»rüf 

BfflSrff  »&  ̂ rbLn  mci^  Äu^mmenneigenb P*9  u"b  ÄPrU-   ®emein  an  Öfern unb  ®raben,  in  öebüf*en  unb  fiaubroälb  rn 

SL*"««  »•  (Werft-».,  S.  cinerea  LO 

SÄT  Sf2»*0^.  ̂ ei8e  unb  Äno**n  grau- e?lpt',cb-  ober  NeSSZ  nerFeVrt- 

' %J ̂b"fe»t«  roetdlbaartg,  unterfeit« artg.  »ebcnblutter  n  frfnfftrmi«  Bbl^ESEzSX aK^fcigyw"?"*  unrer  ett*  Rbbte 

Kebenb.  ftdft*en|(buppen  bidjtjottig.  »lübt  im 
War*  .unb  ftprU.  ßäufig  an  ®rä?tn  feu^ten 

S^SSte  ̂ b  flu^  feuchten  ©iefen.  21  Obr- 
P«  W^J?^  8-  ÄU"ta  L-)-   ©trau*  Son 

£fSf>  ̂ "^ßefägt,  runzlig,  ober|ett«  »lebt 

SSSPMäöÖS*^  Nebenblätter  nieren- 
förmig  ftä6*en  fletn,mtt  bepaarten  ̂ edfebunnen 

gnätofö  JUfy   mit  3-4mal   fo  langen «ttelcben  al«  bteJJrüfe.  ®riffcl  feftr  tun  müht 

5SÄ ,"nb  3la,,t.iluf  »UW»  liefen  unb 
Stf  JJ  ®räb'n  unb  ©albränDern  päufig. 

toLr    vlVtW  *•  (s-  pbvlicifolia  L.,  S. 

22  nlVt S2  ?aniranbl8  ober  entfemt-neing?« 

e?t«  bÄÄ  JP?tfr  flI?niCnb'  Worfln,  unter- 
lett«  blaulttp.grün,  juleöt  gan*  rapl.  ©riffel 
oerlängert    »Iüpt  im  Hai  unb  W.   «n  «. 
btrg«a|bangenr  feltener;  jumeilen  angepflanzt  1 

»kl^te  m,t Jberfeit«  bunfelgrun?n  Blättern tft  b  e  öorbeer-2B.  (S.  Iaurina  Sm.,  S.  Canrea  5 
p^byhcifolia  Wimm.  .  g.  »iebrige  ©r^u^ö mit  unter  ber  «rbe  fortfrie*enbem  Aauptftamm 
Uebnge  Werf  male  mie  bei  boriger  InS  »St 
tgfte  «rt:  23)  Äried,enbe  4  (S.  repens  L ) 
15-50  cm  Po*  Blätter  eaiptif*.IanÄettIt*  ober ooal    nttt  jururfgefrümmter  ©pifee,  unterfett«) 
felbcniafl"8  ober  grau,  am  NanV  umgeroSt Nebenblätter  lan^ettlT*.  &ru*t!epfe!ftiel  Kmaf 
fo  lang  a«  bie  »rufe.   Blüpt  im  Spril  unb 
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VJlai.  9luf  Xorf»  unb  3Roorwiefen,  Reiben.  — 
(Sine  SIbort  mit  linealneben  ober  lineoManAett« 

liefen  am  SRanbc  flauen  unb  an  ber  Spifce  ge« 
roben  Blättern  ift  bie  ro«morinblättrige  SB. 

<S.  roBmarinifolia  L.).  h.  SUpen»S8.  ©ehr 
üftige  ©träueber  mit  furAen  höderigen  Sleftcn. 
ftapfeln  feb,r  furj  geftielt.  24)£applänbtfd)e 

SB.  (S.  Lapponum  L.).  ©traud)  Pon  0.3—1  m 
$öbe  mit  euiptifcb«eiförmigen  ober  lanjettlicben, 
unterfeit«  mottfiljigen  ©lottern  unb  biden,  ftarf 

AOttigcn  Ääßdjcn.  «n  feuchten  ©teilen  ber  fllpen 

unb  im  9iiefengebirge.  25)  S8äumdjen»2B. 
(S.  Arbuscula  L.).  »übet  einen  büumförmigen 

bi«  1  m  hob*n  Strauß  mit  fteinen,  eirunben  ober 

lanjettlidjen  Blättern  unb  fi&enben,  fUjigen 

$5ruJ)tfap|eln.  i.  ®  1  e t f  d)  er  .20.  3roergbafte, 
btdjt  am  ©oben  waatfenbe,  rafenortige  ©träueber 
mit  enbftänbigen  ftäßcben.  Bemerfeniwerthefa 
Ärten:  26)  9letoabrige  SB.  (S.  reticulata  L.) 

mit  gonjranbigen,  oberfeit*  ftarf  nc&abrigen 
blättern,  Ääßdjen  an  lang«-"/  blartlofen  Stielen. 

27)  ©tumpfb lättrige  SB.  (S.  retusa  L.)  mit 

cerfehrt  eiförmigen,  paraflelneroigen,  abgeftumpf« 
ten,  au«geronbeten  ober  für*  bejpißten  Blättern. 

28)  Sroutartige  SB.  (S.  herbacea  L.)  mit 
oerfebrt  eirunben  ober  runblidjen,  fein  geerbten, 

fohlen,  netoabrtgen  Blättern.  Wuf  ben  »Ipen  in 

ber  Wäbe  ber  todbneegrenje.  —  $ln.  — 
Wan  tbeilt  bieSB.noud)  ein  in:  a.  bitterrinbige 

(iReif«,  ffüften«,  fafpifdjc,  echte  Xrauer«,  ©Uber», 
Mottet--,  Brucb«  ober  Unart-,  fünfmänntge  ober 

üorbeer*$B.);  \  fdmlenrinbige  (SRanbel«,  SJurpur- 

SD?  );  c.  Badjweiben;  d.  Äorbweiben:  e.  breit' 

blättrige  fB.  (®ab>,  $olm«  unb  $feifenbolA) 
«rau-SB.);  f-  8roeifQtbifle  2B-  (^rbeer.93.);  g. 

großblätterige  SB.n;  h.  $mergweiben;  i.  SBonig« 
blätterige  SB.;  k.  ÄurAgcftieltc  Hlpen-SB.  «gl. 
IBeibencultur.  2$.,  fpanifdje,  f.  Hartriegel. 
fl£ribeaufri&,  f.  SBiefenaufriß.  SBftbcbonüirnng, 
f.  u.  SBeibe.  SSflbebnid),  1)  f.  ».  w.  Xormbruct), 
2)  f.  P.  w.  Blutbarnen  (f.  b).  S&fibcbarm,  j. 

b.  w.  SKaftbürm.  SBeibeernäbruiig,  Ü^ctbcertrag, 
f.  u.  SBeibe.  SCftbegana,  1)  (Ernährung  be« 

Biehe«  auf  ber  SBeibe,  (»egenfaß  Aur  ©taflfütte« 

rung  (f.  b.)  unb  Aur  Xrodenfütterung  (f.  b.).  6. 
Glrünfütterung  unb  SBeibe.  2)  ©.  t>.  m.  Xriftweg. 

SSeibegenofff,  berjenige,  welcher  mit  einem  anbem 
auf  bemfelben  ®runbftüde  bie  Xriftgerechtigfeit 

bat 
®eibfflcrc<btiafcit.  »eben  ben  tBaffer«  unb 

SBegegeredjtigfeiten  bie  britte  yauptart  ber  länb« 
lieben  fcrunbbienftbarfeiten  (f.  b.).  J)ie  SB.,bo* 

einem  ©ute  Auftebenbe  ffledjt,  bü«  Aum  lonb« 

toirtbfcboftlicben  Betriebe  beffelben,  be«  h«rfd)en- 

ben  QJut«,  gehörige  Bieb  auf  ein  onberc«  (Brunb« 
ftüd  Aur  SBeibe  au  treiben,  ju8  pascui,  servitus 

pasceudi.  mar  bereit«  bem  römifeben  9icd)t  be« 

fannt.  bat  aber,  wie  bereit«  unter  wS8albweib<" 
erwähnt,  erft  im  beutfdjen  9led)t  eine  einge^enbc 

16eb,anblung  gefunben.  53.  nennt  man  ba«  9ied)t, 

auf  einem  fremben  ÖJrunbftüde  *u  meiben,  SBeibe« 

red)t  ba«  9ied)t,  ju  meiben  fiberbaupt,  j.  Jö.  auf 
bem  eigenen  (Brunbftüde:  ein  Söeiberedjt  fann 

aud)  au«  ber  gugebörigfeit  au  einer  Korporation 

entfpringen.  Vgl.  aud)  $utung«gered)tigfeit  unb 
über  ffoppelbut  unb  ©d}äfereigered)tigfeit  ogl- 

biefe  0rt.  Xtc  SB.  tft  eine  gemeffene  ober  eine 

ungemeffene,  je  naa>bem  bie  3a^  oer  au^  oie 
SBeibe  ju  brtngenben  Xb^iere  begrenzt  ift  ober 
nidit.  SrfterenfaQ«  barf  außer  ber  beftimmten 

3a^l  aud)  nod)  ba«  fäugenbe  3ungoieb  aufge* 
trieben  »erben.  Mudj  bei  ber  ungemeffenen  SB. 
fann  ein  9}Jajimum  angegeben  fein;  im  HOg. 

barf  ber  S3ered)tigte  nur  fo  Piel  auf  bie  SBeibe 

j  bringen,  al«  er  mit  fclbft gewonnenem  Butter 
I  auf  'einem  ®ute  burd)mintern  fann.  3utoeilen, 

1  namentlidj  bei  ber  gemeffenen  SB.,  tft  er  aber 

|  berechtigt,  innerhalb  ber  ©renien  feine«  9)ed)t« 
!  bie  9lu«Qbung  beffelben  an  SInbere  5u  übertragen. 
?lud)  bie  Birten  be«  auf  bie  SB.  au  treibenben 

93ie^«  fönnen  burd)  «ertrag  ober  ̂ erfommen 
beftimmt  fein;  anbemfaQ«  fönnen  3U9*  un& 
SRinbPieb,,  ©d)afe,  ©d)meine,  3lc9en  untl  ®onfc 

auf  bie  SBeibe  getrieben  werben,  in  anberen  grätlen 
gelten  wieber  bte  brei  Aulegt  genannten  Xt) icrarten 
balb  ganj  Mo  in  $reufjen),  balb  Don  gewiffen 

SBeibegrunbftüden  al«  au«gefd)loffen.  Unreine«,  un« 
geiunbe«  «ieb,  ober  «ietj,  weldje«  bem  anberen »ge» 
T^brlidj  ift,  barf  in  feinem  ftaÖe  auf  bie  SBeibe  ge« 
bracht  werben.  Tic  fteit  ber  SBeibe  beftimmt  fidj 

nad)  bem  «ertrage  ic,  eoent.  nad)  ber  »atur  be« 
SBeibegrunbftüd« ;  auf  fieiben,  SRoorgrünben  jc. 

fann  fie  jeber  3««t  flUl  j^rudjtädern  nad)  ttb« 
erntung  ber  5r"djt,  auf  SBiefen  in  ber  fog. 

offenen  3"t,  weldjer  bie  gefdjloffene  gegenüber« 
ftebt,  ausgeübt  werben.  Xiefelbe  beginnt,  wenn 

bie  Sjelbfrüdjte  ober  ba«  £eu  abgefahren  finb, 
beAW.  wenn  bie  %eder  in  Stoppeln  liegen,  ©te 

ift  meift  burd)  $erfmnmen,  ̂ Broöinjialgefe^e 

ober  (SemeinbePerfaffung  beftimmt.  Xa  ber  Sigen« 
tbümer  be*  belüfteten  ©runbftüd«  ben  SJeredjtigten 
in  berVu«übung  be«  SRedjtd  nidjt  b,inbern  barf,  barf 
er  aud}  nidjt  burd)  feine  $anblungen  bie  3eit 
ber  9ied)t«au«übung  einfd)ränfen,  a.  9.  burd) 

ungerechtfertigte  SJer^ögerung  ber  Srnte.  3)er 

$Beibebered)tigte  mu§  ftd)  bie  gemöhnlidje  Kultur 
be«  belüfteten  ©runbftüd«  gefallen  laffen,  ntdjt 

aber  ungewöhnliche  Culturoeränberungen,  bte 
bie  »ütur  be«  ®runbftüd«  überhaupt  oeränbern, 
».  SB.  Umwanblung  ber  SBeibewiefe  in  einen 

«der.  Xer  Cigenthümer  be«  belüfteten  Orunb« 
ftüd«  barf  auf  bemfelben  aud)  fein  eigene« 

«ieh  weiben  laffen,  wenn  unb  foweit  baburd) 

|  nicht  ber  ©erPitutbered)tigte  in  ber  Wu«übung 
1  feine«  9ted)t«  aebtnbert  wirb.  SBenn  alfo  ba« 

SBeibegrunbftüd  für  bie  beerben  be«  „herrfd)en- 
ben"  unb  be«  „bienenben"  (Brunbftüd«  Aufammen 
nicht  au«reid)t,  muffen  bie  be«  leftteren  jurüd« 
flehen.  Hnber«  tft  bie«  aber  bei  ber  ungemeffenen 

SB.,  bei  weiter  tm  8»cifel  ber  «igenthümer  ba« 

9ied)t  ber  SRitbut  b,at,  burdj  welche«  er  ben  ©er- 
Pitutberechtigten  einfdjränfen  fann.  Sie  9lu« 
Übung  ber  SB.  mu&  cioiliter,  pfleglich,  b.  k 

mit  fchonenber  SRttcffic^t  auf  ba«  belüftete  ©runb« 

ftüd  gefchehen;  ba«  Aufgetriebene  SBietj  muß 

unter  einem  ̂ »irten  flehen  unb  bie  QJemeinbemit« 
glieber,  welche  al«  fo(d)e  eine  SB.  ausüben, 

bürfen  ihr  S3ieh  nidjt  etnjeln,  fonbern  nur  unter 
bem  (Uemeinbehirten  austreiben  laffen.  Xie 
SB.en  finb  wie  bie  meiflen  Wnblichen  ©eroiruten 
in  ber  neueften  3«t  al«  btx  lanbwirthfchaftlichen 

Kultur  fchäblid)  aufgehoben  ober  boeb  für  ablM- 
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bar  erflärt  worben,  roabrenb  it)re  Sleubegrünbung 

erfcbwcrt  würbe.  SSgt.  für  Greußen  ©emeinbeitS* 
tljeilungSorbnung  vom  7.  3uni  1821,  für  2?atjern 

(JJefcfc  über  Ausübung  unb  Ablö)ung  beS  SBeibe« 
rechts  auf  frcmbcm  ©oben  Dom  28.  2Rai  1852, 

für  Saufen  SRanbat  Dom  4.  Cctober  1828,  be* 
treffenb  bie  in  $ütungSfachen  anjuwenbenben 
(Brunbfäöe  :c.  Literatur:  SRuntner,  „$>aS 

SBeibereebr"  1810.  —  $bg.  — 
SSeibegefcbrci,  f.  d.  w.  Sagbgefcbrei.  SBeibe» 

graS,  f.  SBeibe,  über  ben  SRäbrwertb  beffel* 
Ben,  f.  ftutterberecbnung  (Jabeflen).  Setbe- 
banfcit,  bie  iämmtlicfjen  einem  $erm  bienenben 
ober  bei  einer  (Gelegenheit  Derfammelten  Säger. 
2Bribe!lCc,  f-  SBeibe,  ftlee,  über  ben  SRäbrmertb 

beffelben,  f.  ftutterbcrechnung  (labeQe).  Sßctbe- 
lanb,  f.  SBeibe.  Söeibemaft,  f.  3Raft.  Seibtn, 
iagbl.,  f.  ü.  ro.  auöroetben;  2)  Dom  Sieb,,  (GraS 
unb  Kräuter  auf  bem  S3oben  abfreffen,  unb  baher 

3)  auf  biete  Art  baS  Sieb,  feine  SRabrung  finben 
(äffen,  e8  auf  bie  SBeibe  treiben  ober  auf  ber- 
felben  hüten  (f.  SBeibe,  SBcibegang). 

Söetbenbiticr,  f.  Salicin.  Seibenblattwefpe, 
grojje,  Cimbex  Amerinae  Fabr.  unb  (Gemeine 

SB.,  Nematus  Salicis  L.,  f.  33lattmefpe.  Reiben«  I 
bobrer,  f.  SBeibenholjbobrer. 

SDelbencultnr.  SHe  fünftlidje  Srjietjung  oon  \ 
Ju  ?rlech>  unb  SJinbewerf,  jum  Xfjeil  aucfi  »ur 
Gewinnung  oon  9tinbe  ober  SJrennbolfl  ober 

gutterlaub  geeigneten  SBeiben  (Dgl.  SBeibe)  bilbet 
loroofjl  ben  (Gegenftanb  ber  $ua)t  für  fianbroirtbe, 
als  aucf)  für  ̂ orftroirtljc  unb  gewährt  an  fid)  I 

hohe  Kenten,  befonberä  aber  ben  S3ortt)cil,  auch  j 
foldje  (Grunbftürfe  tragfäfjig  ju  machen,  roeldje 

mit  anberen  $flan^en  nur  geringe  Stents  ab* ' 
werfen.   33on  ben  aablreicben  Arten  ber  SBeiben  I 

finb  eS  iebocfj  nur  roeitige,  welche  fünftlid)  ge- 
bogen toerben,  biefe  geben  aber  iebr  mannigfache 

ijfu&ung,  unb  oerbienen  ben  Anbau  aucf)  in  Diel 

Oberem  (Grabe,  als  ttjatiacblid)  ber  f^aQ  ift.  33c- i 
fonbetS  bie  Äorbwaaren«3nbuftrie  bat  in  ben! 

legten  ̂ ahrjehnten  einen  großartigen  Aufjcbroung  • 
genommen ;  fic  mufj  jur  tfeit  ihr  SDtaterial  jum  i 

Xbcil  nocb  Don  auswärts  beziehen,  wäljrenb  fie 
felbft  icfjon  in  bebeutenbem  Sftafje  für  bog  AuS*  I 
lanb  probucirt.    Die  SB.  gebort  alfo  au  ben 

Suchten  Don  <Bflanjcn,  welche  noch  nicht  bem' 
Sjebarf  genügen  unb  be^balb  aucf)  fefjr  lofmenb  i 

finb,  fo  baß  oerfelben  nicht  genug  baS  SBort  ge« 1 
Tebet  werben  fann.    Die  SB.  bat  ju  liefern:! 
a.  S3rennftof  f ;  troöbem  ber  23rennmert&  ber  I 
SBeiben  au  bem  ber  Euchen  fidj  nur  tote  1:2! 

Derb^äU,  hat  bie  SBeibe  bod)  auch  für  bie  93renn- 
boljgeroinnung  33ebeutung,  wenigftenS  für  Diele! 
(Geaenben,  in  anberen  aber,  in  melden  anbere  I 

S3ebürfniffe  burch  bie  SB.  befriebigt  werben  follen, 1 
fommt  wenigftenS  ber  SIbfall  bafür  mit  in  S3e- : 
tradjt.  3U  biefem  3n>ecf  baut  man  bie  SBeiben  j 

in  5bpfb,olj-  unb  Schneibeibetrieb  unb  oon  Sor- 
ten  befonberS  Salix  alba,  fragilis,  peutaudra 
b.  ©anbftöde  f ür  S3ö  ttdjer,  einjährige  ftarfe  i 

unb  mittelgroße  SBaare  a(6  grüne,  2 — ijäbrige 

£obcen  für  ben  localen  ?lbfaö,  brauchbar  ba*u  [ 
aua>  nidjt  ganj  aftreine  SBaare,  wenn  biefe  nur| 

nidjt  btüdjtg  ift,  audj  als  9tuft$olft  zU  Sdjnite-' 
reien  xc.   3u  irüferbanb  befonber«  fdjlanfe  unb 

3ä^e  {Rutben.  2113  Sorten  S.  fragilis.  alba,  ca- 
Srea,    viminalis ,    (ebtere   ausgezeichnet  burd) 
?affenertrag  unb  fräftige,  fdjlanfe  Stöcfe.  c. 

« orbwaaren»3Jiaterial,  grün  unb  gefc^ätt 

Derwenbet ,  $auptanbau ,  eigentliche  ̂ anbetö« 
waare,  lohnenbfte  Sultur,  ̂ auptiaaje  Äftrein* 
iheit,  möglichfte  SBeige,  ©lanj,  Reinheit  unb 
I  6d)Ianfheit  ber  Kutten.  Co«üglidj  S.  purpurea, 
!  viminalis ,  acutifoha ,  feinfte  SBaare  jebodj  S. 
i  aareata.  d.  %a  f  deinen,  befonberi  behufs  Ufer* 

•  fdmfr  unb  ju  biefem  überhaupt  SB.,  aber  erft  in 
3—4  fahren  DoQ  nu^bar,  iiaupt'ache  ftarfe  Sie* 

:  wurjelung  unb  bidtfer  @tanb,  möglichfte  Aftrein» 

'he»t,  möglidjft  weifee  garbe,  grofee  Q^xqltiu 
I  S.  Titellina,  viminalis,  cannabina  (lange,  fdjlanfe 

•?(u#fchläge  ohne  Äefte),  S.  helix,  amvgdalina, 
purpurea,  rosmarinifolia .  arenaria  (giebt  al& 

grüne  SBaare  brauchbaren  StocfabfaQ).   e.  t* 

t erlaub,  befonber#  bie  Sahlweiben,  f.  Säub- 
erten,  f.  S^inbe  all  (Serbmaterial,  an  SBertb 

gleich  grober  (Etdjenrinbe ,  pro  Scntner  2.5 
unb  mehr,  oon  S.  viminalis  unb  purpurea  bU 
3  cH  unb  barüber,  f.  SBeibenrinbe.  S.  arenaria 

mit  12.89,  eigentliche  Äorbweibe  mit  11.86  °;0®erb- 
ftoff.  g. (Gewöhnliches  Sinbematerial  tu 
Dielfachen  lanbw.  ̂ werfen :  3)ecfen  Don  fächern, 

S3inben  Don  Sträuchern,  Sieben,  SJäumen,  (Gar- 
ben it.,  Fertigung  Don  Saunen,  gfutterförben  je., 

Dorbem  meift  burch  ftopfweiben  gebeert,  je&t,  ba 

beren  Sucht  im  Äbnehmen  begriffen  ift,  oorjug«* 
weife  3udjt  Don  SB.  in  .SBetbenplantagcn,  fog. 
SBeibenhegern.   h.  Stecf lingä jucht,  jum 

S3erfauf,  Diel  Nachfrage,   i.  garbematertal  für 

^anbfehuhe  tc  k.  Sttaterial  für  Salicin.  L  Sur- 
rogat für  ̂ opfenbitter,  wenig  empfehlenswert!), 

tu.  Seife«  unb  StalDertohle.  n.  S)ienenfutter  unb 
o.  3udjt  atS  3ierppian*en.   3m  SBalbe  werben 
S.  caprea  unb  arnita  als  ̂ orftunfraut  läftig; 

33efeitiaung  burch  9leinigung«hi«b-        SB.  ift 
bemnach  ein  ferjr  wichtiger  oweig  ber  lanbw.  unb 
ftorftcultur,  welcher  sum  Äuöfuhrartitcl  werben 
fÖnnte  unb  bie  heimifege  ̂ nbuftrie,  Diclfach  ̂ >auS« 
inbufirie,  noch  bebeutenb  oermehren  liege.  3n 
^ranfreich  Wirb  ber  Anbau  meift  forgfamer  als 
bei  unS  unb  nur  mit  bewährten  ©orten  betrieben, 

unter  forgfamfter  SfuSmahl  beS  SrnteprobuctS 
nach  S3rauchbarfeit  ju  ben  Derfchiebenen  Steden. 
Xer  Anbau  ift  bort  Sache  beS  fianbwirth*,  bie 

Verarbeitung  gefdjiebt  fettend  ber  gledjter  meift 

im  Accorb;  gan^e  ̂ amilien  fertigen  nur  eine 
Art  ̂ ledjtwerf,  hauptfächlich  Diel  elegante  SBaare. 

Die  ̂ änbler  befchäftiaen  oft  laujenbe  oon  Ar- 
beitern, ber  SJerfchleiß  finbet  burd)  gröfjere  Qbt» 

fchäfte  ftatt.    Ober«j5örfter  8.  Schmibl  rechnet 
als  Serbraud)  Don  SBeiben  30  $f.  pro  Jtopf  an, 

alfo  für  aanj  $eutfdjlanb  13.5  9Riü.  rU  3tot)' 
material,  für  1  (Jtr.  gefchälter  SBeiben  4—5.5  <M 
Arbeitslohn  unb  auf  ben  ha  40—50  Str.  (Ertrag, 
alfo  160—440  cH  »erbienft  für  bie  §anbarbetter 
in  iRohmaterial.    3)en  öauptoerbrauch  jeigen 
noch  bie  Meinen  SKeiftcr,  weniger  bie  Jvabrifen; 

biefe  bebingen  aber  ben  Anfjchwung  ber  Jcorb« 
waaren«3[nbufrrie:  ber  25urchfchnitt«bebarf  eines 

SDleiiterS  mit  2  dehülfen  wirb  ju  36  — 40  Str. 

beziffert.   Der  SJerfauf  gefdjteht  in  grüner  ein- 
jähriger SBaare,  gefcbält  unb  als  S3anbfrocf- 
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nufcung.  AIS  greife  rcdjnct  man  für  ben  Str. 

gefdjälter  SBeiben  12—18  cH.  3«  Den  SSeibe« 
Negern  bilbet  ferner  bie  lanbro.  Vor«  unb  3roifd)en' 
nufcung  nodj  einen  fe^r  roefentlidjcn  Xtjeil  beS 
rtraad.  Vebinaungen.  AIS  foldje  roerben 

bejeidjnet:  bie  erforberltd)en  Kittel  (250-480** 

Stoßen  pro  ha),  bie  geeigneten,  bem  locaten  Ab« 
fa$  entfpredjenben  Sorten,  geeigneter  Voben, 
paffenbe  Sulturmetljobe,  richtige  Vcfjanblung  ber 

Anlagen,,  mögliajft  bob^e  Verroertb,ungbeS  SJia* 
terialS.  &u<i)te,  roarme  2ufr,  große  SBärme  bei 
bebedtem  Gimmel,  roarme  Rädjte,  Sdjufo  oor 
raupen  SBinben  unb  Spätfrösten.  Arten.  Von 
allen  ©orten,  beionberS  aber  ben  p  ftorbroaarcn 

befximmten  oerlangt  man,  baß  fie  ben  Schnitt 

Sut  oertragen,  gejunbe  Stamme  behalten  unb 

pptgen,  a|"t reinen  SBudjS,  große  8ftfiig« feit  unb  weißes,  flareS,  glänjenbeS  $ol$  ijaben. 

S.  purpurea  fteljt  in  Sdjlanffjett,  3äbigfeit,  Aft« 
reinbeit  an  erfter  Stelle,  ift  ̂oef)  im  ̂ ßreiS,  giebt 
aber  nic^t  SWaffenertrag,  oerlangt  jäb,rlid)enSd)nitt, 

gebeizt  noeb,  auf  trodenen  Stellen,  erlaubt  ben 
^ctinitt  idjon  im  erften  3a1?"»  liefert  gefunbc 
Stämme,  baS  fcfjönfte  jpolj,  bleibt  aber  lange 
3eit  nur  mäßig  entroicfelt,  eignet  jid)  ntdjt  ju 
Banbftodmaterial,  Derlangt  forgfältige  Sultur, 
roirb  oom  SSilb  oerfdjmäb,!,  aber  leicht  oon  (Sailen 
betroffen,  bod)  nidjt  oon  Stodfäule.  S.  viminalis 

ift  fräftig,  fdjlanf,  lang  im  Sud)«,  in  Waffen« 
ertrag  obenanfiefjenb ,  befonber»  p  Vanbftöden 

empferjlenSroertt).  Schnitt  im  erften  3ab"-  2Jiin« 
ber  fdjöncS  -palj.  ficidjter  erfrierenb,  ftarf  oom 

SBalb  beeinträchtigt.  Ertrag  bi«  140  Str.  —  13  fm. 
S.  aurita,  nur  für  fiuijuSroaaren,  burdjfcbn.  96  Str. 
S.  acutifolia,  fafpifdje  SB.,  fräftig  im  2Bud)S, 

gut  nod)  auf  glugfanb  unb  troefenem  Voben 

überhaupt,  oortrefflidj  in  feudjtem  fjumofen  Sanb-- 
boben,  aud)  beiRäffe  nod)  gut.  Sinjäfjrige  Iriebe 

bis  2  m.  (Denügfamfeit,  Sdjnitt  meift  in  2—3 
3ab,ren.  Neigung  jur  Stammentroidclung,  error* 
bert  beSljalb  früge  Verjüngung  burd)  Reuanlage 
S.  pentandra  eignet  fid>  felbft  nod)  für  fauren 
naffen  ©oben.  Anbere  Birten  baut  man  nidjt. 

©oben.  VefonberS  f^Iufeufer,  aber  aud),  außer 
Xorf,  alle  Vobcnarten  oom  leidsten  Sanb  bis  an 

bie  ©renje  beS  fd)roeren  tf)onigen  VobenS,  in 
feuchter  Eage  ober  bod)  t)inreid)enb  unb  ju  rechter 

$eit  beroäffcrbar.  3*  fdjroerer  ber  Voben  ober 
je  torfiger,  um  jo  meb,r  muß  bie  Bearbeitung 
oor  bem  Einlegen  gefdjerjen,  je  leidjter,  um  fo 
eber  fann  fie  biefer  unmittelbar  oorangeljen.  Am 
beften  ift  milber  feid)ter  bumofer  4sanb,  tief 

loderbar  unb  rajolt,  roenn  ftarf  oerquedt.  Rie» 

berungSäder  in  mäßiger  Xungfraft,  lebmig«ian- 
biger  Voben.  lüngung  bebarf  bie  SB.  birect 

nidjt,  bod)  giebt  Äopfbüngung  üppigen  S8ud)S 

unb  empfiehlt  fid)  bie  ftarfe  Xüngung  ber  Vor- 
frucht. Bearbeitung,  liefe  fioderung  bis 

Rajolen,  möglicbft  forgfaltige  Vorbereitung,  Spat- 
pflügen  ober  nur  gutcS  Umgraben,  Reinhaltung 
oon  Unfraut,  btfonberS  tn  naffen  ̂ ab^ren, 
3roijd)encultur  burd)  £adjrüd)te:  Runfein,  ttob> 
rüben  :c,  gebüngt.  Anlage  oon  Seeten,  4  bis 
15  m  breit,  burd)  (Bräben  getrennt,  idjmäler  auf 

rob,em  unb  feuchten  Voben.  Sin  l<*n9  *^oc' 
bereitung  mit  unb  ob^ne  lüngung,  bann  rajolen 

ober  tiefeS  Graben.  SBenn  i^unlid;  Veroäfferung. 

33eim  SBalbfelbbau  auf  Rabatten.  2  ̂ abre  oor< 
b,er  gute  Xüngung  au  ̂ >afer,  SSinterroggen,  im 
3.  3ab,re  gute  Bearbeitung  mit  unb  obne  Xung, 
unb  Sn>ifd)enfrud)t,  im  4.  3a&,re  2tqtn  ber  SS. 
Später  nur  gute  Reinigung  unb  ÜSafferfianbS« 
regulirung.  Slnbauart.  9Jcan  unterfdjeibet: 

a.  3ie^cn  00n  Stumelgräben,  0  5— 0.75  m 
tief  unb  1  m  breit,  über  bie  ganje  ftlädje,  S3e» 
legen  ber  S3ö)d)ungen  mit  SBeibeftumeln,  bann 
3ufüflen  ber  ©räben;  fidjert  bid)ten  unb  engen 

Beftanb,  aber  Uferfcbu^  erft  im  3.-4.  3fll)r- 
aleiebmäßiger  ©eftanb,  billig,  b.  S3emö tbung. 
parallele  ®räben  0.5—1  m  tief,  fpatcnfticcjbreit, 
Sinjdjlagen  oon  $fäl)len  in  bie  Gräben,  0.75  m 
entfernt  unb  S3e^ed)ten  mit  1«  unb  2iäbrigen 

Ruthen,  bann  3ufü0en;  iolibefte  Anlage,  befon- 
berS  gut  }um  Uferfdju^,  aber  am  ttjeuerften. 

je.  StedlingScultur,  am  biQigften,  giebt 
aber  roenig  Uferid)Uß,  oerlangt  gute  SJobenoor« 

bereitung;  Stedlinge  30— 3o  cm,  in  Ccrbanb 
oon  0.5—0.7  m  mittelft  SSeibepflan^erS  einge* 
ftedt,  an  ̂ lußufcrn  aud)  pf.  in  Reftern,  fonft 
in  Reiben,  75  cm  entfernt,  40  cm  in  ber  Reilje, 

eingeftedt  in  SSinfel  oon  45°  fo,  baß  fte  2  cm 
auS  ber  Srbe  IjcrOorftctjen;  Stedlinge  nur  oon 

2  jährigem  guten  Stodfjoli.  3fit  oon  fiaubabfall 
bis  2aubauSbrud),  am  beften  im  £erbft  unb 

??rül)iabr  pr  froftfreien  Seit.  d.  bei  ftopf«  unb 

od)neibelf)oljnu&ung  für  Sörennb^oligeroinn  iebnei« 
i  bet  man  bie  ftrone  unb  Seitenäite  aQe  2 — 1 

^ctbje  mit  glatter  jpiebung  ju  #opff)olaftangen, 
oapftangen  2—5  cm  lang,  5— 6 jährige  Au^« 

'  idjläge  mittelft  $fab,lei?en.  ̂ ein^«-  Unfraut, 
!  oor  Allem  SSinbe,  S3renneffel,  Spiräaarten,  Ära&* 

|  beere,  Cueden,  ber  Söeiberoftpilj,  Melanospora. 
salicina  (bagegen  Äbid)neiben  unb  Verbrennen 

ber  Hefte  unb  beS  VlattabfaHS),  Spätfröfte,Jpagel- 

j  cbaben,  falte  RäffcSonnenbranb.Söüb^lratte^SBilb, 

Äanindjen,  Üaroen  oon  Conus  liugniperda  unb 

Cerambix,  Saperda  populuea,  Fidoma  progen- 

nuuaria,  Liparis  Salicis  (Blätter  im  oiin','>, Ncinatus  saheis  (fafpiicbe  S9. ),  Cecidomyia  sali- 
ciua  BoucLi  ((Sailen)  burd)  3d)lupfroeSpen  unb 

i  Tridymus  salicilis,  Liparis  salicis,  SBeiben» 
!  ipinner.  3n\tx  umente.  Am  oorpglid)ften  t>at 

j  man  in  ̂ ranfreid)  bie  5Raid)inen  unb  SBerf^euge, 

gute  Reifer,  jp°li'tamrnfr'  yanbfd)äler,  Söeiben- 
fdialer,  Se&eifen,  gute  pflüge  :c.   (Ernte.  3e 

'  nad)  geroät)lter  Art  giebt  eS  jäl)rlid)cn  Schnitt, 
ober  alle  2—4  3abje,  ober  oom  3.  3a&«  <*n« 
Xie  Ruthen  roerben  am  OeroinnungSort  mittelft 

Söeibcnidjäler  in  S3unbe  gebunben ,  oorb,er  ent« 
•  rinbet  ober  nid)t.  bie  öebunbe  oor  Regen  unb 

oor  ju  raid)em  irodnen  gefcbüRt.  Sdjnitt  oon 
Cctober  bis  April.   Vor  bem  Sdjnitt  um  bie 

1  Stöde  Ausrupfen  oon  OraS.  $Bintcrfd)nitt  ju 
©urtenroieben,  1  in  lang,  3  mm  unten  ftarf,  jum 

|  Reifigbinben  l.fi  m  lang,  unten  5  mm  bid,  jju 
Iad)roiebcn  für  Strob'  unb  Rotjrbäd)er2  m  lang, 
unten  7  mm  bid,  juerft  burd)forftungSroeife  auf 

Negern  geictjnitten.  3tcdling#id>nitt  im  SJlärj 

unb  SBinter.  3u  2d)älroeiben:  Saft«  unb  SBaffer- 

fd)älen,  erftercS  fofort  nad)  Sdjnitt,  beff«  be- 

pb,lt,  le&tereS  in  ber  Art,  baß  bie  Gebinbe  auf« 
1  beroat)rt  unb  bann  4  Söodjen  oor  bem  Sdjälcn 
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aufrecht  in  Skffcr  qefteHt  werben  (leicht  9ierun« 
reinigung  burcb  Schlamm),  bann  getrodnet  unb 
eingebunden  unb  14  Sage  (ang  Nadjtrodnen. 

SSerfauf  nach  ©ewiebt.  $unbertpreil  für  ©urten« 
wichen  20,  für  93inbwieben  50,  für  Sacbwieben 

75$f.,für  StcrflingSfchnitt  100,000  weife,  Schnitt 

pro  »unb  9—10  $f.,  Schälen  66  $f.,  S.  vim. 
3.45,  S.  purp.  3.6,  8.  caspica  60  dl,  für  @e« 
bunbe  pro  Str.  18,  21,  24,  18  oH.  ftoften  für 
Schnitt  unb  Schälen  im  Äccorb  4.5  r//,  fonftige 

Äoften  1.6,  auf.  6  <»//  pro  Str.,  Stinbc  3  <rti, 

25%  ber  Reiben.  Reinertrag  tum  120—160  oft 
pro  ha.  $ro  ha  24-30  Wann«»,  304  grauen- 
unb  Sinbertage.  Sin  Str.  qeienälte  SSeiben 

giebt  9—10  Söunbe.  3Jei  Söeibenhegern  auf 
20  ha,  nach  Ob.-Sftm.  93.  Sanfelmann  („3.  f. 

ftorft-  u.  3agbmefen"  VII.  93b  1.  1874): 
Zorbau  1 3abr  fcafer  =  1927  r#  (Ertrag,  1987 oH 
Soften;  ©etrtcb:  Staljrelertrag  für  ftorbweiben 

20,212.  ©erbungsfoiten  oon  65  Str.  6738,  Stein« 
baltung  1728,  Süngung  4665  cH,  Auf.  13,131  dl. 

Viüg.  Äoften,  Verwaltung,  Slufftcbt,  ©ebäube, 
Schuppen  ic.2000,  ©runbfteuer  192  c//.  Summe 

ber  (Einnahme  22,139  oH,  ftoften  17,310  «H,  Stein« 
«rtrag  4829  rtl  —  pro  ha  241  oH.  93reiten« 

I ebner,  „Sultur  ber  Äorbweiben",  93rag  1877; 
St  dt  blich  3,  „ftorbweibencultur",  Sßien  1876; 

St.  Schulde,  „Sie  Gultur  ber  ßorbweiben", 
Sranbenburg  1874,  bio.  3«iM*riften  jc. 

3ur  ftierbe  fönnen  olle  28.  bienen,  einige  finb 
auf  feuchtem  Sorfboben,  anbere  in  fanbigen  unb 
moorigen  99obenarten  im  $arf  unentbehrlich; 
atiein  man  wenbet  fie,  aufter  in  biefen  ftäflen, 
aligemein  hoch  feiten  an.  dagegen  werben  einige 

JBaumweiben  unb  fünftlicb,  ju  93äumcbcn  b,eran« 
gezogene  Birten  unb  Spielarten  gern  im  $arf 
unb  $artgartcn,  fomie  auf  ftriebhöfen  gepflanzt 

unb  barum  in  93aumfcbulen  gebogen.  Unter  ben 
93aumweiben,  meiere  oon  felbft  93äume  bilben, 
nennen  wir  bloft  bie  Xrauerweiben  unb  bie 
Silberweibe.  Sie  wahre  Xraucrweibe  (Salix 

babylonica)  ift  bie  fdjönfte,  erfriert  aber  in 
rauheren  ©egenben  oft  gan*  unb  jeigt  überhaupt 
fein  ©ebeiheii.  Saberhatman  eine  gwar  weniger 
feböne,  nicht  ganj  fo  malerifch  wacbjenbe  9lbart 
einer  nicht  genau  befannten  einbetmifeben  Ärt 

all  -amerifanifebe  Irauermeibe"  (S.  americaua 

fjendula)  eingeführt  unb  Diel  oerbrettet.  Sie* 
elbe  bilbet  grefte  93äume.  Sine  jweite  fdjäjbare 

IB.  ift  bieStlberweibe  (S.  ar^untea),  eine  Spiel» 
ort  ber  gemeinen  weiften  SBaummeibe  |(S.  alba), 
mit  filberweiften  »Blättern,  weldie  bis  20  m  Ijod), 
aber  unten  immer  f at>[  wirb,  fieb  aber  aud)  all 

93ufd)  jieben  lägt.  (Eine  anbere  ?lrt  oon  3»«* 
weiben  finb  bie  auf  Stämme  oon  93aum«  unb 

Sob,Imetben  berebelten  SIrten  mit  feinen  bangen« 
ben  ftweigen,  welche  fjQbfc^  für  fleinc  ©arten 
unb  ©räber  ftnb.  &m  fchönften  unb  bcliebteften 

ift  bie  S.  nigra  pendula  genannter  Sorte,  beren 

richtiger  Warne  S.  purpurea  ift.  Siefelbe  t)at 

febr  lange  bünne  Qtoe\Qt,  jierlid)  fleinc  blau« 
grüne  SJlätter  unb  ift  ein  echter  Srauerbaum. 

-  3flr.  — 
ößeibenborn,  l  Sanbborn.   SBetDrnbroffcl,  f. 

SAilfiänger.  S0eibenriffte,  !•  Siebe. 

♦ÄribengemfiaMc    (Salicineen),  bifotüle 

9SfIangenfamilie  aus  ber  Drbnung  ber  ßä^cben« 
blütbler  ober  ttmentaeeen,  weldje  Säume  unb 

Sträucber  mit  fpiralig  gefteOten,  einfachen  93Iät« 
tern  mit  Nebenblättern  umfaßt.  93lütben  in 

ßä^cben,  in  ben  ttcbfeln  febuppenförmiger  Srag« 
blätter  mit  getrennten  ©efdjlecfctern,  jweibäufig. 

^erigon  ftein,  becherförmig,  häutig,  ober  nur  au9 

1—2  §onigbrüfen  beftebenb  ober  gang  feljlenb. 
Wünnltdje  93lütben  mit  2  bis  dielen  Staubge« 
fäfien,  weldje  Auweilen  oerwaebfen  finb.  grud)t- 
fnoten  ber  weiblichen  93Iütf)en  aul  2  £jrrucbt< 
blättern  gebilbet,  mit  2  bi*  4  Karben,  einfädjng, 
mit  zahlreichen,  wanbftänbigen  Samenfnolpcn, 
bei  ber  Steife  eine  meift  2flappig  auffpringenbe 
fiupfel  bilbenb.  Samen  am  ©runbe  mit  einem 

langen  $aarfcbopf  umgeben.  180  über  bie  nörb« 
liehe  gemäßigte  unb  falte  gone  oerbreitete  Ärten. 

hierher  gehören  bie  ©attungen  Salix  (SBeibe) 

unb  Populus  (Rappel).  —  ̂ In.  — 

Sclbcnhcjer,  f.  fcegerbau,  Flechtarbeiten,  ?Bei- 
bencultur,  9<efterpflegung. 

2tfcibcnbol$bobrfr,  SScibcnbohrer,  (  assus 
liguiperda  Tain.,  Phalaena  Bombyx  Cassus  L., 
plumper  Schmetterling,  Familie  ber  ̂ olgbohrer. 
9Beifiarau  unb  braun  gewäff ert,  fpedartig  glän« 

jenb,fchwargbrauneCiierlinien.  •ßalifragen  breit 
gelb  geranbet.  Hinterleib  weißlich  geringelt, 
yiaupe  fdjön  rojenroth,  fpäter  bunfler  braunroth, 
ftopf  fchwarj,  Nadenfchilb  bunfel;  16  93eine. 

$uppe  braun,  äinterleiblringe  mit  Stacheln, 
^luggeit  $>uni.  vier  tief  in  SRtnbcn  gelegt,  bidjt 
über  ber  Srbe  an  anbrüchigen  SteOen.  Stäup« 

eben  anfangs"  unter  ber  Stinbe  9  cm  lang,  ©änge 
freffenb  im  Splint,  gulefct  im  ̂ )olj,  gelcbmärjte 

ÜängÄ-  unb  einzelne  Ouergänge,  gcä&t  mit  fcfjarf 
riechenberglüffigfeit.  (Entwtdlungejeitgwei  Sahre. 

93erpuppung  in  3  ̂ abren  im  3ffai  im  voIa,  Sel- 
tener in  ber  (Erbe.  Vertilgung  febmer,  Schaben 

oft  groft,  auch  an  Obftbäumen.  Ulmen,  (Erlen, 
Rappeln,  Sieben,  Sinben,  Suchen. 

Seibenhopfen,  f.  $op[en.  Söctbtnloubfäiigcr, 
Phyllopneuste  Boie,  ZBeibenmücfe,  SBetben« 
fänger,  SBeibengeifig.  f.  SJaubfänger. 

Seibenrinbe  (Cortex  Salicis),  getroefnet  wirb 
fie  tbcilä  all  ©erbmaterial,  theils  mebicinifdj  in 

^pothefen  unb  in  cbemifchen  gabrifen  jur  93e» 
reituna  bei  Salicinl  (f.  b.)  benu^t.  5ut  tefr* 
teren  3wecf  nur  bie  Sorten,  bie  genügenbe  5Kenge 

baoon  enthalten:  Salix  purpurea,  S.  helix  unb 
S.  rubra:  &ur  Seberberettung  bie  falicinarmcn, 

aber  gerbftoffreichen  ftinben  pon  Salix  pentandra, 
S.  fragiliä,  S.  alba,  S.  caprea  unb  S.  cinerea. 
Sie  Innenfläche  ber  falicinreichen  Stinben  ift  im 

getroefneten  ̂ ufiinbe  golbgelb  ober  bräunlichroth, 
Die  ber  falictnarmen  Stinben  gelblichweift.  Ser 

©erbftoffgehalt  ber  ©.  beträgt  bei  S.  purpurea 
8.03,  bei  S.  arenaria  12.89,  bei  anberen  vlrten 

bis  13 0  u,  an  Salicin  bil  ̂ u  3°  0.  9Kan  fammeU 
bie  2B.  im  grübjabf  Don  tungen  2  — 4jährigen 
Trieben  unb  troefnet  fie  rafch.  3n  Stuftlanb  wtrb 

bie  SRinbe  oon  S.  caprea,  pentandra  unb  are- 
naria  jum  3u<htenleber,  bem  man  bann  mittclft 
93irfentheer  ben  ©eruch  ertbeilt,  oerroenbet,  in 

Seutfchlanb  ©.  jum  feinen,  leichten  Saffianleber. 

-  SP«.  — 
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SWebirinifdj  tommt  bie  93.  in  itjrcr  SBirfung 
ber  Gicbenrinbe  gleich  (f.  §aulapotbefe).  l^an 
giebt  fie  nanif  ntlidi  bei  93lutfranf  beiten,  Abjehrung, 
aber  auch  bei  Steconoalelcenten,  bic  noch  fef)r 

jdjroacb  finb.  (Kroge  £>aulthiere  befontmen  baoon 

tn  gepulocrtem  3"ftanb  20—60  g  pro  lag.  $>ie 
8$  tnarinbe,  welche  wegen  tr)rc5  tjotjen  tfireifel 
nur  bei  Meinen  Spieren  tn  Anwenbung  fommt, 

Wirb  bei  größeren  ,v»aus?tl)icrcn  tnird)  93.  erfefct. 
—  93  mr.  — 

SfiJrtbenrinbrnbtttcrftoff,  f.  o.  m.  Salicin  (f.  b.). 

SÖribcnrbilcbCit  (Epilobium  L.),$flan  jengattung 
aus  ber  Familie  ber  Wachtfencngewächie  ober 

Onagraceen.  Kräuter  mit  meift  aufredeten  ein« 
jährigen  93(ütbenftenge(n  unb  aulbauernbem 

9Burjelfiod.  93lätter  lanjettlicb-eiförmig.  Fin- 
then in  enbftänbtgen  Trauben.  Reich  4tbeilig, 

mit  bem  freien  Irjeile  ber  ÜRöfjre  {päter  rtn^ö 
um  abipnngenb.  ftronblätter  4,  ungetbetlt. 

Staubgefäße  8.  ©riffel  1,  mit  ganzer  ooer  ge- 
lappter Warbe.  grucbtfnoten  unter jtänbig ,  bei 

ber  Steife  eine  lange,  4f antige,  4f äebrige  Rapid 

bilbenb.  Samen  jablreicb,  mit  einem  feiben« 

paarigen  Schöpfe.  Sie  ©attung  ift  weit  äber 
bie  ganjc  Srbe  oerbreitet.  9Btcbtigfte  Birten: 
1)  Scbmalblättrigel  93.  (Schotenmeibericb, 

(sbcrtd),  geuertraut,  St.  Antonlfraut,  E.  angusti- 
folium  L.,  E.  spicatum  Link..  Chama^neriou  an- 

gustifolium  Scop.).  Stengel  0.5  —  1.2  m  f)0<t). 
glätter  jerftreut,  lanjettltdj,  ganjranbig  ober 
febroach  brfifig  gejäbnelt,  abeng.  Rronblätter 
ausgebreitet,  Derfeljrt  eiförmig,  benagelt,  giemlid) 
gro§,  beHpurpurrotb,  feiten  weiß.  Staubfäben 

unb  ©rtffei  abwartet  geneigt.  93(äb,t  im  3uli 
unb  Auguft  An  Söalbränbcrn,  auf  .poljfcblägen, 

meift  bäufig.  —  Xie  jungen  iriebe  werben  wie 

Spargel  gegeffen,  bie  93lätter  in  Äamtfcbatfa  als 
Itjee  benußt  (furilifeber  II)«).  2)  Kaub« 

b  aar  ige«  ffi.  (©roßblütbigel  93.,  ̂ ottigcl  93., 
E.  birsutum  L.,  E.  gramlirlorum  Web.).  9Bur- 
Aelftod  im  jperbfte  Aulläufer  treibenb.  Stengel 

0.8  —  1.2  m  bod),  ftielrunb,  oon  längeren,  ab« 
ftebenben  unb  fürjeren  $rüfenl|aaren  Aottig. 

iölätter  fifcenb,  ftengelumfaffenb,  etmal  berao« 
laufenb,  bie  unteren,  roie  aud)  bei  aQen  folgen« 
ben  Arten  gegenftänbig,  obere  wechfelftänbig. 
Jhrone  trichterförmig,  grofj,  bunfelrotb,.  Warben 
in  ifjrer  öötligen  (fntmicfelung  getrennt,  abftebenb. 
Staubgefäße  unb  ©riffel  aufrecht,  ttläbt  im 

$uli  unb  Auguft.  An  ©räben,  Ufern,  in  feuch- 
ten ©ebüfeben.  3)  Äleinblütt)tge«  93.  (JB. 

parvitiorum  Retz.,  E.  birsutum  var.  b.  L.,  Cba- 
maenerion  parvitiorum  Schreb.).  Stengel  20 

bil  60  cm  b,od),  ftielrunb,  oon  einfachen  paaren 
Aottig  ober  wetebbaarig.  93lätter  ftyenb,  aber 
nicht  ftengelumfaffenb  unb  nicht  berablaufenb, 
fpiö»  geähnelt.  93lumenfrone  tiein,  ̂ eUDiolett. 
Warbe  wie  bei  boriger  Art.  93lül)t  oom  3""» 

bil  Auguft.  An  Ufern,  ©räben,  feuchten  ©e« 
büfehen;  häufig.  4)  93  er  g«  93.  (E.  moutaaum  L.). 
Stengel  20—80  cm  fyodi,  ftielrunb,  für*  ange« 
brüeft  bebaart,  feiten  fafaj.  93lätter  eiförmig« 

lanjettlich,  ungleich  gejäbnt-gejägt,  bie  unteren 
für*  geftielt.  ©lütben  oor  bem  Aufbiüben  niefenb. 
Rrone  rofa  bil  weiß.  83lübt  oon  3unt  btl  9luguft. 

3n  fBÄlbern  unb  ©ebüfehen  häufig.  —  «eränber« 

lid)  in  ftorm  unb  ©rö§c  ber  93lättcr.  5)  Jtofen« 
roibeS  93.  (E.  roseum  Retz..  Chamaenerion 
roseum  Schreb.).  Stengel  30— 80  cm  b>cö,  fe^c 

äftig,  reichblütbig ,  mit  2  —  4  erhabenen  Cinten. 
Blattes  »iemlidj  lang  geftielt,  länglich,  an  beiben 

(Snben  fpifc,  bid»t  ungleich  gejabnelt-gefügt,  bil 
gegen  bie  9Jltrte  bei  Stengell  gegenftänbig. 

93lütben  oor  bem  Aufblühen  niefeno.  93lumen« 
frone  flein,  blaftrofa  bil  tuet r.  Warben  meift 

feulenförmig  «ufammenneigenb.  93lübt  im  3uli 

unb  Auguft.  Vln  ©räben  unb  93äcben.  6)93ier« 
fanttgel  93.  (E.  tetragonum  L.,  E.  adnatum 
Grieseb. ,  Cbamaenerion  obscurum  Scbreb.). 

93urAelftocf  febon  rodbrenb  ober  furj  nach  ber 
93lüthejett  Aulläufer  treibenb.  Stengel  0  3  bil 

1.2  m  bod),  äftig,  faft  fahl,  mit  4  erhabenen 
Üinien.  je  2  oon  jebem  93(atte  getrennt  bil  kmn 

uächften  93(attpaar  berablaufenb.  93lätter  lan« 
jettlich,  mittlere  meift  mit  blattartigem  ©runbe 

beiberfeitl  berablaufenb.  23lüthen  oor  bem  Auf« 
blühen  aufrecht,  93iumen!rone  (lein,  rofenroth- 
93lübt  im  ̂ uli  unb  Auguft.  Berftreut  an  93ächen, 

in  Sümpfen.  7)  Sumpf »93  (E.  palustre  L). 
Stengel  ftielrunb,  ohne  erhabene  fiinten,  furj 

behaart,  15—45  cm  boch-  93lätter  laniettlid)  bil 
linealifch,  ganjjranbig  ober  entfernt  geähnelt, 

mit  feilförmigem  ©runbe  ftoenb.  "ölütben  oor 
bem  Aufbiüben  niefenb.  93lumenfrone  fleifch* 
farbig  bil  roeifj.  93lüht  im  ̂ ult  unb  Auguft. 

Auf  fumpfigen,  torfigen  9Biefen,  an  ©raben,  jer« 
ftreut.  —  $ln.  — 

Setbrnfänger,  f.  Staubfänger.  ̂ eibcnfdUDär- 
ntcr,  f.  Abendpfauenauge. 

SBcibenfcbmaminftooblriecbenberSöcherfchroamm, 

Polyporus  suaveoleus  Kr.),  ein  an  alten  98etben« 
ftämmen  oorfommenber  ^ilj  aul  ber  Familie  ber 

üöd)cr«  ober  Wöbrenpilje ,  roelcber  früher  mebi« 
cinifcb  bei  ̂ ungenfdjtoinof udjt,  Sngbrüftigfeit  unb 

^ppodjonbrie  oerroenbet  würbe.        —  4>t»-  — 

SBfibcnfpiniter,  Liparis  Salicis  L.?  Sdjmetter« 
ling,  Spinner  (f.  b.).  ©länjenb  weife,  fchwarj« 
geringelte  ftübt  unb  Schienen.  3m  3unt  unb 

Juli.  Staupe  febwarj,  feitlia)  braungrau,  botter« 
gelbe  ober  wei&e  Rieden  jwifchen  rothgelben  be« 
baarten  93är^chen  auf  bem  Müden.  3  bil  4  cm 

lang;  auf  Rappeln  unb  93eiben,  oiel  Schaben. 
150—200  gier  in  fdjnurig  filberwei&er  SKaffe  an 
9ttnbe  ober  blättern,  im  .\>erbft  ober  ftrühjabr 

Stäupehen,  im  9Rai  ̂ rc&pertobe,  meift  Wachte1. 
8ur  3eit  ber  Häutung  in  großen  Raufen  in  ben 

Äftachfeln.  3m  3unt  oerpuppt,  nach  3  bil  4 
93ochen  ber  Schmetterling.  Sammeln  ber  (Eier. 

SeibcntDOflc,  bie  Samenhaare  oon  Salix  pent- 
andra,  f.  93eibe.  aöcibfnjciftg,  f  üaubfänger. 

JBcibtrtcbt,  f.  V"r*  ""b  SBeiberecht,  SBeibegercdj* ttgfeit  unb  $utunglgerecbtigfeit. 

9Bctbcridj  (93eibenrölchen,  Lvtbrum  LX  ̂ flan- 

jengattung  aul  ber  gleichnamigen  ̂ amtlie  ber 
©etberidigewächfe  (f.  b.).  Reichröhre  waljltcb, 

mit  8—12,  abwechfelnb  aufrechten  unb  abftehen- 
ben  3älmen.  «apfel  länglich,  2fädjrig.  ̂ äuftafle 

Art :  ©  e  m  e  i  n e r  93.  (93lut«93.,  rotber  9B.,  pro|el 
93lutfraut,  blauer  ̂ uchlfchwan»,  L.  Salican*  L.). 

Stengel  aufregt,  0.6—1  2  m  hod).  93lätter  meift 

gegenftänbig  ober  ju  3,  aul  beriförmiget«  ©runbe 
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lanjettlicb.  ©lütten  in  langer,  enbftänbiger,  quir- 
liger «ehre,  innere  jcelcb*äbne  doppelt  fo  long 

als  bie  äußeren.  Blumenfroue,  groß,  purpur- 

rot^. Staubgefäße  12.  HuSbauernb.  Blübt  oon 
3uli  bis  September.  Än  Ufern,  in  feuchten  ©e« 
büfdjen  bäufig.  Tie  IBurjel  unb  bie  Blütben 

waren  früher  offijinell.  —  Seltener  ift  ber  ein- 
jährige, nur  7—20  cm  große,  öfopblättrige 

SB.  (L.  byßsopifolia  L.),  mit  IinealifQ)'lanjett» 
lieben  Blattern  unb  einzeln  in  ben  Blattwinfeln 
ebenben,  f leinen  rotljbioletten  Blütben.  Huf 

eudjten  Gedern,  an  ©cäben.  —  £ln.  — 

Dbfdjon  mehrere  2B.e  als  Sdjmudpflanjen  ge- 
bogen »erben,  fo  empfiehlt  fith  bodj  nur  bie  Spiel' 

art  ber  Wilb  an  SBaffcrgräben  unb  in  naffen 
fBiefen  waebienben  L.  salicaria,  welcbe  unter 
bem  Warnen  L.  roseum  superbum  oerbreitet  ift. 
Sie  cntmidelt  ftcb  nur  an  naffen  $lä$en  üppig, 
ift  aber  bann  eine  $rad)tpflante  beS  Sommers. 

Tiefe  auSbauetnbe  Sjjflanje  [läßt  fich  nur  fcfawer 

tbeilen  unb  bleibt  fo  lange  als  möglich  unoer» 

pflanzt.  —  3gr.  — 

ffieiberttbgetoäcbfc  (Cotbraceen),  bifotple  $flan- 
jenfamilie  auS  ber  Crbnung  ber  Sttprtifloren, 

mit  ben  eigentlichen  SRorten  unb  ben  Wacbtferun» 
gewäcbfen  natje  oerwanbt.  Tie  ftamilie  umfaßt 

einjährige  ober  perennirenbe  Äräuter  mit  quirl- 
ober gegenftänbigen  blättern  unb  blattmtnfel« 

ftänbigen,  einzelnen  ober  ju  Meeren  angeorbneten 
ftwitterblütben.  Blütljenboben  rötjrenförmig. 

Jcelcb-  unb  Blumenblätter  6.  Staubgefäße  6 
ober  12.  5rud)tfnoten  oberftänbig,  bei  ber  Steife 

eine  2— 6fä<hrige,  oielfamige  ftapfel  bilbenb.  Tie 
jablreidjen  Ärten  ftnb  über  bie  »arme  unb  ge- 

mäßigte $one  .oerbreitet.  Unter  ben  ©attungen 
ftnb  ju  nennen:  Lythrum,  Peplis  unb  Lawsonia. 

—  $ln.  — 
SSBtibefcblag,,  berjenige  Sdjlag  in  SBeieewirtb- 

fetjaften,  welcher  in  bem  betr.  ̂ atjre  oom  Bicb 
beweibet  wirb.  SkibtDteb,  Bteb,  weldjeS  auf 

bie  SBeibe  gebt.  ffieibewirtbfcbaft,  f.  ©raSweibe- 
Wirtschaft,  ftclbgraSwirtbJcbaft,  «ipenwirtbtcbaft, 
BetrtebSfoftem.  SDeibejanm,  8aum  n<*$  *rt  be* 
Sprungriemens  bei  ̂ ferben,  welcher,  aus  Striden 

gefertigt,  bem  toeibenben  Stinbotet)  angelegt  wirb 
unb  oer^inbert,  ben  ftopf  jum  Äbfreffen  niebrig 

bängenber  Steige  in  bie  $öbe  ju  riebten.  SSeib' 

fall,  f.  Baulebung.  23eibfprofien,f  o.  w.  ?lugen- 
fproffen.  Seibtoerf,  f.  3agb.  ©eife,  f.  ©arn- 
baSpel  unb  $aSpel. 

Weigelia  Thunb..  SBeigelte,  ̂ flanjengat- 
tung  auS  ber  Familie  ber  ©eiSblattgemäcbfe, 

welche  ftcb  burd)  eine  triebterförmige ,  faft  regel- 
mäßig öfpaltige  Blumenfrone,  5  Staubgefäße, 

eine  2fädjerigc,  etwas  leberartige  t\rud)tfapfel 
unb  einfache ,  ungeteilte  Blätter  auszeichnet, 

i^lebrere  Ärten  werben  bei  unS  als  flierfträueber 

cultioirt,  fo  bef.  bie  ̂ apanifebe  23.  (W.japonica 
Thunb.)  unb  bie  W.  coraensis  Thuub.  auS 

3apan,  fowic  bie  rojenrotbe  933.  (W.  rosea  Lindl. 

auS  Ct)ina.  —  $ln  — 

Söeibc,  f.  &alren.  ©eibenftepban,  lanbro.  «en- 
tralfcbulc,  f.  Bauern,  ©eiberpetcrlcin,  f.  Vieri. 
©etberriet,  f.  SRo^r.    ©cibuaa)ten,  d^riftfeft. 

baS  öebäcbtnißfefi  ber  Geburt  3efu,  erft  feit  bem 
4.  3abrbunbert  auf  ben  25.  Tecember  feftgefe|t, 
ein  allgemeines  ftreubenfei*,  welcbeS  oon  3ung 
unb  9llt,  $ech  unb  9hebrig  gefeiert  wirb,  wie 
lein  anbereS.  ffieihnathtsblnme,  Helleborus 

niger  L.,  f.  Wießwurj. 

S93et^ran(b  (Olibanum),  ©ummibarj  oon 
fchroacbem,  aber  angenebm  balfamifcbem  ©eruch, 
unb  bitterem,  fd)arfem©efchmad.  Tie  befte  Sorte 

(0.  electum)  befielt  auS  runben  ober  länglicben, 
meift  tbränenförmtgen  Stüden,  gelblicb  ober 

rötblicbgelb,  burcbfd)einenb,  außen  weißlieb  bc- 
ftäubt,  leiebt  ̂ erbreebüd) ,  auf  bem  Brudje  eben, 
wacbSartig.  Tie  streite  Sorte  (natureller  f&., 
0.  in  sortis)  befielt  auS  ̂ ufammengefloffenen 

größeren  Stüdeben  oon  bunflerer  Jvarbe,  röttjlicb, 
ober  braun,  mit  Unreinigfeiten  untermengt.  Ter 

SB.  ftammt  größtent^eilS  oon  Boswellia  flori- 
bunda  Royle  (B.  papvrifera  Höchst),  einem 

Baume  an 'ber  Somalifüfte,  boeb  fdjeinen  aud) 
anbere  BoSroeflia-Slrten  jener  @egenb  33.  ju 

liefern;  fo  ftammt  v  SB-  eine  ettronenartig* 
riedjenbe  Sorte,  £uban-5Ratti  genannt,  oon 
ber  B.  sacra.  Ter  afiattfdjc  93.  foll  oon 

B.  serrata  abftammen.  Ter  93.  enthält  etwa 

4— 5°/o  eines  bei  162°  C.  ftebenben  ätberifd)cn 
OelcS  oon  0.86  fpec.  ®ew.,  ferner  ̂ >arj,  ©ummi 
unb  etwas  Bafforin;  mit  93affer  bilbet  er  eine 

milebige  plüfftgfeit;  er  wirb  bei  ber  Bereitung 
Oon  ̂ fflaftern  unb  £um  JHäudjern  oerwenbet. 

—  $pc  — 

©cibroMdjbomn,  tnbtfdjcr  (Boswellia  serrata 
Roxb.),  ein  in  Cftinbien  eintjeimifeber  Baum 

:  mit  gefieberten  Blättern ,  auS  ber  Samilie  ber 
'  Burferaceen  ober  Baifambäume ,  welche  mit  ben 

>  Sumacbgcwäcbfen  nabc  berwanbt  ftnb.  IbcilS 
!  oon  felbft,  tbeilS  burd)  Sinfcbnitte  fließt  auS  bem 
Baum  etn  mit  ätberifchem  Cel  unb  Öummi  ge- 

mengtes ^>arj  auS,  welcbeS  an  ber  £uft  erbärtet 
unb  in  erbfen»  bis  nußgroßen  Maßgeblichen 
Jcörnern  als  echter  ober  inbifeber  SBcitjraueb  in 

ben  ̂ anbel  fommt.   Taffelbe  ift  oon  febarf  bit- 
terlichem ©efebmad,  entmidelt  beim  Berbrennen 

einen  angenehmen,  gewärtigen  (Derucb-  Tai 

^>arj  ber  fjiä)te  unb  mehrerer  SBachbcüberarten 
bient  zuweilen  inr  Berfälfcbung  beS  echten  SBeib- 

raucbS  ober  wirb  auch  als  „gemeiner  SBeibraucb" 
in  ben  $anbel  gebracht.  —  $ln.  — 

©tibrautbütfer ,  Pinus  Taeda  L..  f.  »iefer. 
©fibraudjfraut,  f.  fcafelmur}.  Seibraucbwurj, 
Libanotis  montana ,  f.  $eilwura,  f.  Rosmarin. 

ISJeibttafftt/  baS  gemeibte  ©affer,  baS  meift  i« 
ben  am  (iringange  in  baS  Sdnff  fatbolifther  Jrircben 

befeftigten  feeibfeffeln  ober  SBeibbeden  entbalten 
ift  unb  mit  bem  bie  Sin-  unb  VluStretenben  fteb 
ui  beiprengen  pflegen,  ©eil,  tgl.  württembergifebe* 

£>ofgeftüt  bei  Stuttgart  für  arabifcbeS  unb  anglo- 
arabifcheS  Bollblut.  Seilet,  in  Cberbeutfeblanb 
eine  Wnjabl  bei  einanber  liegenber  länblicber 
23obnungen,  bie  nod)  fein  Torf  bilben,  feinen 
eigenen  Warnen  unb  feine  eigenen  ©eriebte  baben. 

SBetl'^  Sltetbobe,  ein  Berfabrcn  ber  Beror- beitung  ber  9iüben  in  ber  Branntweinbrennerei, 
nach  welchem  bie  Stäben  jcrfcbnitteu  unb  bann 

V 
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in  fchwefelfäureljaltigem  SBaffcr  gefocfat  »erben; 
Die  ftlüffigfeit  wirb  neutralifirt,  filtrirt  ober 
aulgcfcbleubert  unb  bann  mit  $cfe  *ur  ©äbrung 
angefteUt.  Ta#  Berfaljren  bejwedt,  ben  3"der 

(Saccharofe)  ber  SRüben  in  leicht  gäbrungS- 

fähigen  3nöertAuder  unuumanbeln.  Xic  Neu« 
traltfation  gefchieht  mit  Ralf  ober  treibe,  liefe 

Idjeinbar  praftifdje  SRetbobe  ift  jeboci)  aul  oer* 
fdjiebenen  ©rünbcii  nid)t  au  empfehlen,  febon 
belhalb  nicht,  weil  bal  ganje  ftuttermaterial 

Derloren  geht.  —  $pe.  — 
©cirautbsfiefer,  f.  u.  ftiefer. 
S»ein.  I.  (Siebe,  SBeinrebe,  2Beinftod,Vitis  L.), 

$fl<nuengattung  au»  ber  Familie  ber  Bmpelibccn 
ober  jRebengemädjfe ,  aulgeAeicbnet  burd)  einen 
feiert  fünfAabnigen  fiel*,  5  Dom  GJruiibe  aul 

ficb  mü&enarttg  ablöfenbe,  an  ber  Seife  Oer* 
bunbene  Jtronblätter,  welche  bem  Wanbe  einer! 

Sdjeibe  eingefügt  finb,  unb  eine  A,weifäd)erige 

Bcerenfrucht  mit  2 — 4  tjartfdjaligen  birnförmigen  ' Garnen.   Tic  (Gattung  umfafet  jafjlreidje  über , 

bie  wärmeren  i'änber  ber  nörblichen  $albfugcl  i 
beroreitete  Slrten,  welche  meift  ranfenbe  $oljge»  i 
wächfe  mit  grofeen  oerfdjieben  geftalteten  flattern  . 
of/ne  Nebenblätter  finb.   Ite  wichtigfte  tHrt  ift  j 
1)  ber  eble  fB.  (V.  vinifera  L.).   9ianfenbcr  i 
Gtraucb,  welcher  bil  au  10  m  Jpö^e  unb  barüber 

erreicht,   Blätter  fjerjförmig-runblich,  tief  3—5«  i 

lappig,  ung(eid)-grob<gc£ä{|nt,  fabl,  feltener  bc< 
faaart  ober  filzig.  2en  flattern  gegenüber  flehen ; 
XBicfelranfen  (utngewanbelte  3wetge).  Blütljen: 
in  großen  Wilpcn,  meift  jWitterig,  wohlriechend 
Blumenfronc  gelblichgrün.   Beeren  fugclig  ober 

länglich,  bereift,  blau,  grünlichgelb  ober  bräun« 
lid>.   Bluljt  im  %uni  unb  3ult.   (Stammt  aul i 

bem  Orient ,  wabn'cbetnlicfi  aul  ber  Umgebung ; 
bei  ftaufaful,  wo  er  noeb  je|jt  wilb  wnchft ;  wirb  • 
in  (Juropa  gegenwärtig  in  ca.  1500  Spielarten  ] 
cultioirt,  welche  fid)  in  GJröfjc,  ©eftalt,  frarbe  i 

unb   (Sefdjmad  ber   Beerend   Behaarung  ber  j 

Blätter  jc.  unterfebetben.  Xic  geograptfifche  Ber«  | 
breitung  bei  SB.el  ift,  ba  er  au  feinem  GJebeiben 
eine  be)timmte  (sommerwärme  braucht,  eine  be« 

ft.  raufte,  bie  füblichfie  ©renjc  beträgt  27°,  bie 
nörblichfte  52°  nörbl.  Br.;  bie  ledere  Raty  gilt 
inbeffen  nur  für  folche  ©cgenben,  wo  Die  Sage 
unb  Befcbaffenheit  bei  Bobend  eine  feljr  günftige 

ift,  unb  finft  belljalb  bie  Norbgrenje  be*  SBein» 
baue*  im  öfil.  Suropa  unb  Äfien  Diel  tiefer 

berat-.   Bon  ben  ja^lreichen  Spielarten  finb  be« 
fonber*  bemerfenlmerib  ber  Sßeterftlienwein 

tnit  3— ßfpaltiqen,  tief  eingejebntttenen  Blättern 
(V.  luciniosa  L.),  fowie  eine  ternlofe,  juerft  bei 

Gorintb,  jefot  bef.  auf  ben  ionifeben  Quirin  culti* 
Dirte  Barietät  (V.  apyrena  L.),  beren  getrodnete 
Beeren  bie  fleinen  Öfofinen  ober  Sorint^en  lie» 
fern.  2)  Unter  ifa  nifdjer  S8.(V.  LabruscaL.). 

Blätter  nur  unbcutlich  3(appig  ober  edig,  ge* 
Aabnt,  unterfeitl  nebft  ben  Blatt*  unb  Blüttjen« 
fttelen,  fowie  ben  SHanfen  filzig,  an  ben  Äbcrn 
roftfarbia,  feiten  fabl.    Blütben  unooDftänbig 
;wctbäuitg,  in  fleinen  9itdpen.  Blumenfrone 
cclblidjgrün.  Beeren  bunfelpurpurn  ober  grünlid). 
Stammt  aui  Norbamerifa.  3j^>erj blättriger 
SB.  (V.  cordifolia  Micbx.).  Blätter  b«jfönntg, 

etn(jefcb.nitten  getagt,  feltner  3— ölappig,  b 

artig,  unterfeitd,  namentlich,  an  ben  i'iercen,  meift 
etwad  bebaart.  Blütben  wo^lriecbenb,  in  loderer, 

reid}b(ütb,iger  ÜRiipe.  Beeren  Flein.  Stammt 

aui  "Jeorbamerila,  oft  alt  $iexftzau<b  cultioirt. 
—  bin.  — 

Xie  wid)tigften  Sraubenforten  ftnb  befonberS 

betrieben.  Bai.  SBeinbau,  ffieinberg,  SBcin« 
traube.  wilber  SBein.  2er  92uben  bei  Sö.eS  be> 

ftebt  in  ben  Zrauben  jur  Stfeinbereitung  unb 
Berfanbt  all  lafeltrauben,  XarfteOung  Don 
iraubenjuder ,  f^ranAbranntwein,  SBeineffig,  in 

ben  9iüdftänben  au  *4>ottafdjc,  Oel,  £>efe,  Xüng 
mittel,  in  etwa!  ̂ utterlaub  unb  SlbfaObolj. 

II.  Ter  gegol)rene  Saft  ber  Beeren  bei  SBein« 
ftodel ;  im  weiteren  Sinne  aud)  anbere 

auigeprefjte  unb  gegob,rene  $flanjenfäfte  (Obft- 
wein,  ̂ Jalmenwein).  L  ̂ ie  Bereitung 
bei  ©ein 5.  —  3>tefelbe  beruht  im  ÄUg. 
barauf,  bafe  man  ben  bureb  ̂ reffen  ober  auf 
anbere  SBeife  gewonnenen  Saft  ber  @äbrung 
unterwirft,  welche  Don  felbft  eintritt,  bann  ben 
©ein  Don  ber  entftanbenen  fiefe  trennt  unb 

burd)  jeitgemä&el  Äbjicben  auf  &äffer  unb  Awcd» 
mäßige  SBeiterbeb,anblung  eine  forgfame  pflege 

angebeit)en  lägt.  Xnrcb  bie  ©äbrung  wirb  ber 
in  bem  Xraubenfafte  iSioft)  cntljaltene  3"der 

(QJlucofe)  jerje^t,  el  entfielt  baraul  fllfobol  unb 
Siobleniäure,  wclcbe  entweicht  (nur  bei  ber  Sdjaum • 
wemfabrifation  lägt  man  bie  Äoblenfäure  nid?: 

entweichen),  nebenbei  werben  ca.  ö°,0  bei  3uderl 
in  anberer  SBeife  jerfe{^t,  inbem  baraul  etwal 
ÖlDcerin,  Bernfteinfäure  unb  (Seduloje  (in  ̂ orm 

Don  ̂ efejeOen)  entfteht ;  fenter  bilben  ftcb,  fet>r 

fleine  Sftengen  Don  zBeinfufelöl  ober  Ccnantb« 
ätb,er;  bal  Bouqet  entwidelt  fid)  meift  erft  beim 
2agern.  1er  (»elbfteintritt  ber  ©äljrung  wirb 
baburch  erflärlid),  bag  auf  ben  Skalen  ber 

Beeren  wät)renb  ibrer  Weife  fiaj  Sd)imme(*$ilj* 
fooren  aul  ber  £uft  ablagern,  bie  fomit  in  ben 

SHoft  gelangen  unb  bureb  ibr  2£ad?*thum  bie 

Öäljrung  h^Dorrufen.  —  Bon  SBichtigfeit  für 
bie  Bereitung  bei  SB.el  ift  ber  richtige  Weife* 
guftanb  ber  Xrauben;  biefelben  enthalten  um  fo 
mehr  3"der  unb  um  fo  weniger  Säure,  je  reifer 

fie  finb;  reifere  Irauben  geben  ba^er  einen  alfo- 
holreicheren  92.  all  weniger  reife.  Xie  Xrauben* 
lefe  (bal  jperbften)  mug  baher  bei  möglichft 
reifem  Suftflnbe  ber  Beeren  ftattfinben.  Bei  ben 
weißen  Irauben  erfennt  man  bie!  baran,  bafj 
bic  Beeren  an  ber  Sonnenfeite  nicht  mehr  grün, 

fonbern  bräunlichgelb  unb  burebicheinenb  unb; 
bie  rothen  unb  blauen  Irauben  müffen  fchmarj 

erfcheinen  unb  fchon  anfangen  weif  ju  werben; 

ferner  müffen  ftdj  bie  Äerne  leicht  eom  &let)"che löien  laffen  unb  bie  Xraubenftiele  am  delenf 

;  leicht  abbrechen.  Jtur  bie  feineren  ©einforten 
werben  bie  Xrauben  ̂ unächft  forgfältig  aulge> 

\  fuchj  unb  einzelne  faulige  ober  unreife  Beeren 
httaulgrfchnitten.  2)ie  Irauben  werben  entWeber 

|  abgebeert  ober  fie  werben  nicht  abgebeert.  Tav 
Kbbeercn  (9Ibfämmen,  9lb(äjen,  Wappen)  Don 

;  ben  Iraubenftielen  geflieht  entweber  mit  ben 

,  $>änbcn,  ober  mit  einer  bjnreicbenb  weiten  nnb:  • 
Ainfigen  @abel,  ober  auch  mitteilt  ber  Iran- 
Mbenrafpel,  einem  höljfrncn  ober  mefftngenen 
(üitter,  befjen  Stäbe  oben  fa^arfe  Äanten  qabtn 
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unb  in  Swüdienräumen  angebradjt
  finb,  mcldje 

ben  ©eeren  aber  nidjt  ben  ftämmen  »ttt^flOtt
fl 

qeftatten.    3n  anbeten  ©egenbe
n  bebient  man 

ES  bierju  eine«  einfadjen  SBeibengef
leAte«,  burd) 

beffen  Rafften  bie  abgeriffenen  
Beeren  in  eine 

In  rgeTentc  ftufe  fallen.  fco«  «beere
n  J  au* 

bei  ben  blauen  Trauben  für  «oibm
ein  empfeb- 

Icnimertb,  ba  bie  Ramme ju  mel  ©
erbfaure  ent- 

balten,  bie  burd)  ben  SM  au«ge
5ogenwirb; 

finb  bie  »eeren  Ml  WIeimtg  unb 
 faben  bie 

Sd,alen  JU  roenig  ©erbfäure,  fo 
 !ann  man  bann 

immer  nod)  na*  93ebar   ftämnte 
  bem  SKofte 

SV  bie  BÜ  Hären  'ff*  bann  fd
mefler  unb 

werben  boltbotet.  SDfl  »eeren  »erben  *
unadjjtf 

mögen  fie  nod)  an  ben  Kämmen 
 bennbltcb  fein 

obernid)t,  jerbrüdt;  bieJ  «^eb^t^  bwtb 

fterftampfen  mit  einer  böljernen  fteule
  (Softer) 

fn  einer  We  »Otte,  SR  oft  elf«  of
f)  ober 

burd)  3erquetfd)en  auf  ber  fogen
annten  Trauben- 

mübleT  btefe  beftebj  aui  jmet  f
fialAen  weldje 

fieb  beliebig  enger  unb  weiter  fteflen 
 laffen  unb 

geaen  cinanber  laufen.  3n  ©übeuro
pa,  noment- 

l  in  gtalien,  Spanien,  ©nedjenlanb,  
tft  ba« 

Hu«treten  mit  ben  blo&en  Süßen  nod)  m
etfad) 

oebräucblid);  ein  Berfabttn,  meld)e«  weg
en  feiner 

UnreinUcbfett  entfdjieben  8u  Oerwerfen  ig.  od
jon 

beim  «bbeeren  unb  bem  «ufetnonberbo
ufen  ber 

beeren  in  bem  93ottid>  läuft  ein  Tbeil  b
e«  SKoite« 

freiwinia  ab;  e«  üt  bie«  ber  befte  un
b  er  wirb 

iiäutermoft  ober  Vorlauf  aen
annt.  Ter 

burd)  ba«  bierauf  folgenbe  ̂ reffen  ober ■  »ei- 

tern gewonnene  Soft  beißt  «ßreßmoit  b
er 

werft  ablaufenbe  ift  ber  befte,  weil  e
r  au«  ben 

reifften  Beeren  ftammt;  burd)  fortgeie&t
e«  (tat- 

teret ^reffen  erhält  man  ben  an  Sau« 
;  unb 

«erbftoff    reiferen    «Rad)  lauf,  Wadjmcj
t, 

Trudmoft  ober  Xrefterm  oft,  ber  
tn  ber 

Neael  nid)t  mit  bem  übrigen  Dcrmtfdjt, 
 fonbern 

für  RA  oerg obren  wirb,  ba  er  eine
  geringere 

Qualität  2B.  liefert.   Sttan  übergießt  au
d)  bie 

üSrefirüdftänbe  nod)  mit  etwa«  SBaffer  unb 
 preßt 

nocbmal«,  woburd)  eine  Hrt  ftad)wem, 
 iiauer 

aenannt,  erhalten  wirb.    Tie  jum  K
eltern 

ober  ftaltern  benu&ten  ̂ reffen  finb  m  ben 

einzelnen  SBeingegenben  öerfdjieben,  
man  unter- 

fdjeibet  »aumpreffen,  Sdjlittenpr
effen, 

f>e  b  elpreffen  unb  Sdjraubenp  ref
fen,  «n- 

ftatt  ber  treffen  wirb  aud)  in  mandien  
©egenben 

bie  (Eentrifugalmafdjine  }um?lu«)
d)leubern 

bc«  Safte«  benufrt.  Sobalb  ba«  Ktlter
n  beenbigt 

ift,  müffen  bie^reffen,  fomie  äffe 
 gerbet  tn®e- 

braud)  gefommenen  ©erätbfdbaften  auf  
ba«  Sorg, 

fdltiafte  gereinigt  werben.  Taffelbe  mu
ß  aud) 

mit  ben  ftäffern  unb  ©äbrbottigen  aefdjeb
en,  bie 

»ur  «ufnabme  be«  SWofte«  unb  ©.e«  b
ienen  (Dal. 

fSeingrünmadjen  ber  Saffer").
  —  »ei 

ber  Bereitung  oon  flotbmein  erfolgt  ba« 
 Steffen 

aewöbnlid)  erft  nad)bem  bie  ©äbrung 
 mebr  ober 

weniger  weit   borgefdjritten  ift    T
ie  blauen 

Trauben  liefern  nämlid)  aud)  nur 
 einen  färb« 

lofen  ober  wenig  gef&rbtcn  «oft ,
  in  meldjem 

ber  ftarbftoff  ber  Sdjalcn  nidjt  lö#lid
)  ift;  \ti)t 

burd)  ben  wäbrenb  ber  ©äbrung  en
ttfebenben 

Uttoaolaefiatt  be«  SRofte«  wirb  in  ©
cmemjcbaU 

mit  ber  Säure,  fomobl  ber  2Beinfäurc,  al«
  aud) 

ber  «ot,lenfäure,  Bernfteinfäure  jc.  ber  ̂ arbftof
t 

mit  rotber  garbe  gelöft.  9?ur  eine 
 Xraubernorte 

linto  ober  $ontaf  genannt,  bat  ei
nen  intenfiD 

rotb  aefärbten  Saft  unb  wirb  baber  m
  gtohen 

unb  $ranfreid)  al«  3"ia6  ju  anbere
n  Trauben 

benubt,  um  einen  ftärter  gefärbten  SB.  3
U  .er- 

balten.   Turd)  ba«  «öcitgäbrenlaffen  ber 
 *WW 

beim  SRotbmein  wirb  aud)  nod)  ber  Bortb«}
  er- 

»ielt,  baö  ber  SB.  früher  trinfbar  wir
b,  weil  bie 

au«  ben  Kernen  unb  Ireftern  ftamme
nbe  ©erb- 

fäure  eine  fdjneüere  «bidjeibung  ber
  trübenben 

«Broteintörper  bewirft.   Sötan  erreid)t  jebod)
  ba«- 

ielbe  «efultat,  wenn  man   bte  au«ge
preßten 

Irefter  entweber  ganj  ober  jum  Ibetl 
 unter  ben 

aäbrenben  SDtoft  mifdjt.1   Tie  Äufammenf
ebunft 

be«  Sölofte«  ift  natürlid)  je  nad)  Ib
er  Irouben- 

forte,  bem  «Hma  ber  ©egenb  unb  b
en  «n*elncn 

Jahrgängen  febr  fd)mantenb;  fo  fann 
 }.  ».  ba* 

^erbältnife  jwifdjen  Säure  unb  ft
nder  bei  ein 

unb  berfelben  Xraubenforte  an  bemfel
ben  Stanb« 

orte  in  einem  guten  3abrc  1:24,  »  WJ 

fd)led)ten  1:12  in  fein.  Ter JKoft  en
tölt  olle 

im  SBaffer  lö«lidjen,  in  ben  SBembe
eren  entbal« 

tenen  Stoffe,  ift  aber  ftetf  burd) 
 bann  unlö«- 

licbe  fu«penbirte  Stoffe  getrübt,  »ei  ber  ftt£
 

weinbereitung  läfet  man  ben  SKoft  in
  bebedten 

Sotticben  gäbren,  bei  SBeifewein  m  Raffe
rn;  ber 

Spunb  barf  nid)t  eingefdjlagen  werben,
  ba  )on|t 

bie  gäffer  jerfpringen  würben.   Hu*
  tonn  mau 

einen  ©äbrfpunb  mit®äbrröbre  auffe&en
;  burd} 

biefe  !ann  bie  Jtoblenfäure  entweid)en 
 unb  bie 

duftere  fiuft  ift  abgebalten,  fo  ba&  bie  «
ilbunft 

öon  ®ffigfäure  berbinbert  wirb.    3
n  einigen 

©eqenben  ̂ ranfreid,«  ift  ««  gebraudjlid)  be
ri 

Roß  oor  ber  ©äbrung  möglidift  mit 
 önft  m 

<8erübrungäu  bringen,  DflI.  bicrübcr :   S
^auf cl- 

weine".  Tie  SBeingäbrunn  ra  eine  Untergd
brung, 

ba  bie  öefe  fid)  auf  bem  ©oben  ab)efct;
  bie  ©ab- 

runa  fami  »war  idjon  bei  6°  C  begin
nen,  Der- 

lauft  aber  bei  fo  niebrigen  Temperatu
ren  ju 

lanafam ;  bie  geeignete  Temperatur  liegt  AWifcben 

12  unb  2ö°  C.  Ter  eintritt  ber  ©äbrung  madi
t 

fid)  burd)  b,örbare«  «ufbraufen  be
merfbar  unb 

Äoblenfäure  entweiht   unter   ©ilbun
a  einer 

Sdjuumbede.   ̂ ad)  7  bi«  12  Tagen  ift  febon  ein großer  Tbeil  be«  B"*«*  I^^L??  cfl?«fi 

Siel  KOofcol  gebilbet,  ba&  ber  SRoft  fjon^be. 

raufdienb  wirft;  fol<per  SRoft  wirb  
in  SBetnlan. 

bem  Diel  getrunfen   unb  »raufemoft  
ober 

6  auf  er,  in  ber  Sdjmeij   Sufer  genannt. 

2Benn  bie  ̂ rlüffigTctt  fid)  ju  flären  beatnnt,  i^ 

bie  ßauptgdbrung  oorüber,  gewöbnlid)  
nad)  1^ 

bi«  14  Sagen,  unb  bie  hierauf  folgenbe  
lang, 

fame  9lad)gäb,rung  finbet  in  Säffern  
ftatt,  in 

welcbe  man  ben  jungen  9B.  abläßt.    Tiefe«  
ffl  b  - 

laffen,  «bjieben  ober  «bftedjen  
wirb  tn 

einigen  ©egenben  fofort  nad)  ber  fcauptgabrung 

oergenommen,  in  anberen  erft  
Gnbe  Tecember 

obe?  im  getCBO!  unb  Anfang  TOärj   Tie  
Jäger- 

f äffer  werben  bor  bem  Sinlaffen  be«  SB.e«  
m* 

aefdjmefelt,  fie  werben  bi«  an  ba«  
epunblod) 

gefüüt,  ber  Spunb  lofe  aufgefeft  unb  buribjctt^ 

weilige«  NadjfüHen  immer  ooO  erbalten.  
IBaV 

renb  biefer  «Racbgäbrung  feftt  fid)  nod)  ein  Xb.eil ~  e.      ' t..d..\  »,,f  Ium  «nh#>n  unh  Bein» 

öefe  (Saftgeläge)  auf  bem  »o
ben  unb  Bern, 

fein  a  b.)  an  ben  ©anbungen  ab.
  8"  bwr 

©äbruug  oerwenbet  man  m5glid)ft  große  araffe
r^ 
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»eil  bei  großen  Wengen  bie  ©äljrung  gleich» 
mäßiger  unb  fixerer  oerläuft.  Die  .fiagerfäffer, 
in  benen  ber  fertige  SB.  aufbewahrt  wirb,  »er« 
ben  feft  oerfpunbet  unb  muffen  ebenfo,  wie  bei 
ber  9Jadjgäb,rung,  immer  öoH  erhalten  werben, 

benn  ber  28.  öerbunfiet  auch  bureb,  bie  $oren 
ber  ftaßwanbungen.  Wan  nennt  btefed  Ser* 

bunften  bai  Behren  bei  2B.i;  junger  38.  jehrt 
mehr  ali  alter.  Dai  Nachfüllen  erfolgt  anfangi 
Wöchentlich,  fpäter  alle  öier  tBodjen  unb  muß 
mit  berfelben  2Beinforte  gefajefjen;  wenn  biefe 

nicht  mehr  jur  Verfügung  fteb,t,  fo  füllt  man 
nicht  mit  einer  geringeren,  fonbern  mit  einer 

befferen  nach  ober  man  bringt  gut  geroafdjene 
unb  wteber  getrodnete  ffiefelfteine  in  bai  gaß. 
Der  fiagerfeuer  muß  möglichst  fühl  fein;  b,ter 
erlangt  ber  28.  erft  feine  üoüe  (Entmidelung. 

Der  fertige  28.  —  Da  ber  23.  feine  fjöribjte 
©ollfommenheit  erft  in  ben  ftlafdjen  erreicht,  fo 
jiebj  man  ihn,  fobalb  er  flafcbenreif  ift,  wenn 
möglich  auf  grlafchen,  Wcnigfieni  bie  feineren 
©orten,  glafdjenreif  ift  er  bann,  wenn  er  feinen 
Bobenfafr  mehr  bilbet  unb  fid)  nicht  meb,r  trübt. 
9iur  bei  ben  SRotljmeinen  entfiebt  auch  in  ben 
ftlafcben  nach  3^"n  noch  b,äung  ein  ?lbfa&, 
ber  fid)  nidjt  oermeiben  läßt,  btc  28eißweine 
müffen  flar  bleiben.  3ft  ber  28.  tranSportirt 

worben,  fo  läßt  man  ib,n  erft  jur  9?uhe  fommen 

unb  aieljt  ibn  erft  nach  2-3  23ocb,en  ab,  ohne 
üorber  bai  ftaß  lieber  ju  bewegen.  Die  ftlafchen 
müffen  feb,r  gut  gereinigt  unb  ganj  troden  fein. 
$um  Verforfen  benu&t  man  nur  neue  unb  mög« 
Tidjft  gute  Äorfe,  bie  man  öorljer  mit  bem  ab« 
juaic^enben  28.  befeuchtet.  Tie  glafdjen  müffen 

genügenb  gefüllt,  bürfen  aber  auch  nicht  ganj 
öoü  gefüllt  werben;  jmifeben  fforf  unb  2Bein 
muß  noch  ein  weinleerer  {Raum  oon  ca.  2cm 
§öt)e  bleiben.  ®8  ift  fetjr  $u  empfehlen,  ben 
über  ben  glafcbenranb  heroorragenben  Dheil  bei 
ftorfei  glatt  abjufdjneiben  unb  mit  ftlafdjcnlad 
*u  überziehen.  3m  tfeller  lagert  man  biefe 

9ja{djen  horizontal,  fo  baß  ber  ßorf  mit  bem 
©.  tn23erübrung  fommt,  nur  für  bie  griedjifdjen 
18.  empfiehlt  man,  bie  Slawen  aufrecht  ju 
Sellen  unb  jmar  in  einem  nicht  ju  füllen  fiocalc.— 
?an  unterfdjeibet  weiße  unb  rothe  28etne, 

mehr  ober  weniger  bunfelrotb:  Ijedrotbe  heißen 
©djtller  ober  ©djieler,  röttjlidje  ©letchert. 
XBurbe  bureb,  bie  @äb,rung  ber  ßuder  öoUftänbig 
jerjefrt,  fo  erhält  man  Tue  rein  geiftigen,  fo- 1 
genannten  trodenen  28  e  ober  bie  faueren,! 
welche  einen  fdjwacb,  fäucrlicben  ©efdjmad  be» ! 
fiöen;  ift  bagegen  ein  %l)til  bei  8"<*«i  unaer- 
fefrt  geblieben,  fo  erhält  man  bie  iüßen  28.e, 
bie,  wenn  fie  babei  etmai  bidflüffig,  fett  finb, 
fiiförweine  genannt  werben.  Wremer  unter» 
fdjeibet  man  milbe  unb  t)erbe  28.e,  fowie 
mouffirenbe  28.e  ober  Schaummeine, 

junger  28.  Reifet  grüner  2B.,  abgelagerter 
^trnewein.  —  $tc  ̂ auptbcftanbt^eile,  ber 
Wenge  nadj,  Ttnb  bei  aOen  28einen  94  bis  81«  0 
«Bafj«  unb  14.5  bis  5.5%  flettjülalfbijol;  bte 
•Betfrfnebentjeit  ber  28.e  im  ©efdjmad  unb  ©e* 
rudj  beruht  auf  ber  ftnwefenljctt  ober  Äbwefen* 
^eit  unb  bem  gegenseitigen  2Jcengenoerb,äItni6 
et  übrigen,  nur  in  »einen  Wengen  in  ben  28.en 1 

Itter»  fionbw.  *on»«ti.*i'<jifon.  *ani  7.  ̂ eft  71. 

oorrommenben  23eftanbtl)eile ;  ei  finb  bie«  tfcetl* 
folcb,e,  bie  fcb,on  im  SNofte  öorbanben  waren,  tb]eili 
fola^e,  bie  fidj  erft  wätjrenb  ber  ©äljrung  unb 
wäljrenb  ber  Lagerung  gebilbet  fjaben.  3n  allen 
28. en  finben  fidj  fleme  Wengen  anorganifd)cr 
saljc,  bie  beim  Serbampfen  be«  ffi.e*  jur 
2rodne  unb  Verbrennen  bei  erhaltenen  SRüd« 
ftanbei  ali  «fdje  jurüdbleiben.  S)er  «fdjen- 
getjalt  ber  28.e  fdjwanft  gewö^nlid;  jwifdjen  0.11 
unb  0.25°  o,  ftetgt  ̂ dtfjft  feiten  bii  auf  0.5  unb 
[All  ebenio  feiten  auf  0.05°/0.  $ie  «fdje  befielt 

j  Ijauptjäcblid)  aui  fotjlenfaurem  Äali  unb  ptjo«. 
ptjorfaurem  Salf:  in  fleiner  Wenge  finb  bor- 
Ijanben  Patron,  Wagnefia,  Sd)wefel)äure,  Äiefel- 

'  jaure,  eb.lor,  Sifen,  suweilen  auetj  Xb,onerbe. 23eifpicliweife  mag  ermälmt  werben,  baß  ber 
^idjenge^alt  beträgt  in  folgenben  ©orten: 
SKalöfla  0.38  tfroe. 
28.  oon  ber  oberen  ©aronne  0.11  bii  0.30  „ 
Seaujolaii  0  21  H 

;  Öioujfiaon  o!24  „ 
;  JHot^er  23orbcaur.  0.16  bii  0.30  „ 
:  WSmanni^äufer  0.22  „ 
Dberingett;eimer  0.27 
GUäffer  0.19 

^o^annüberger  0.12  "n Wabeira  0.25  „ 

^ortwem  o.23  „ 
Xie  Summen  atter  nidjt  flüchtigen  23eftanbtb,eile 
bei  28.e3,  welche  man  erhält,  wenn  man  ben  28. 
jur  2rodne  öerbampft,  bejeiebnet  man  mit  bem 
ytamen  28einejtract;  bie  Wenge  biefei  28ein- 
eftract«  beträgt  burcbjc&nittlid)  1.5  bii  3%. 

,  ftanbtb,etle  beffelben  finb  au&er  ben  oben  be- 
iprochenen  anorganifdjen   Stoffen  öerfdnebene 
nicb,t  flüchtige  organifche  Säuren,  ßuder,  ©lu- 
certn,  ̂ Jectinförper,    garbftoff,  2}roteinförper, 
©ummt  IC  —  Die  organifchen  Säuren  bei  28.«* 
finb  zweierlei  «rt,  flüchtige  unb  nicht  flüchtiae; 
nur  le&tere  finbet  man  im  28eineftract.  iit 
Süchtigen,  aui   ffiffigfäure  unb  fc^r  geringen 
Spuren  ber  biefer  junäcbjt  liegenben  homologen 
ber  gettfäuren  beftehenb,  machen  bei  guten  2B.en 
nur  einen  geringen  2)ruchtbeil  ber  ©efammt- 
mengen  ber  Säuren  au*.  S)te  niebt  übrigen 
Säuren  bei  28.e«  beftehen  aui  28einfäure  (ju- 
wetlen  auch  tttoai  Iraubenfäure),  JBernfteinfäure, 
?lepfelfäure,  ©erbfäure  unb  möglicherweife  auch 
Spuren  Don  Wilchfäurc  unb  «jjectinfäurc.  35ie 
Cffiafftttic  unb  bie  23ernfteinfäurc  finb  nicht  im 
Wo)te  enthalten,  fonbern  entftehen  erft  burch  bie 
©ahrung.    2>ie  Wenge  ber  (Jiftgfäure  beträgt 
nur  0.025  bii  0.176%,  alfo  im  fiiter  0.25  g 
bii  1.75  g;  Xauetla  enthält  am  menigften,  Wa- 

beira am  meiften  bjeröon;  freie  28einfäure  finb 
0.2  !bü  0.3%  oorhanben,  Xaoefla  enthält  am 
meiften,  23orbeauf  unb  Sauternei  am  wenigften. 
Die  Wenge  ber  ber  (Effigfäure  homologen  Säuren 
(Suttcrjaure  unb  Valenanfäurej  beträgt  nur  Vi» 
bii  Vm  öon  ber  Wenge  ber  Gifigfäure.  Cent- 
fteinfäure  finbet  ftcb  m  ben  franjöfifchen  28.en 
nur  au  0.087  bii  0.15°;,,  alfo  im  ßiter  28.  0.87 
bii  1.5  g.  Der  größere  Zt)eü  ber  Säuren  be«  28.ei 
ift  an  23afen  gebunben  öorljanben,  $um  %t)eil 
als  faure  Saljc,  ber  fleinere  Xf)ei(  im  freien 
3uftanbe;  bie  Wenge  ber  le&tcren  öenninbert 
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ftd)  burdt  «etbertficatton.  9tadj  ©erthelot  unb 

gleurieu  ftnbet  fidj  audj  ein  Heiner  Xfjeil  ber 

SBeinfäure  unb  Wepfeli'äure  im  33.  in  ftorm  oon 
©lucofiben,  b.  h-  in  ©erbinbung  mit  Trauben« 

juder  als  ©lucofoäpfelfäure  unb  ©lucojomein- 
fäure;  biefe  aerfefren  fidj  aber  mit  ,ber  ßeit  in 
golge  fe^r  langsamer  Stachgäbrung  ber  barin 

enthaltenen  ©lucoj'e  unb  bie  genannten  Säuren werben  frei.  Sie  SKenge  ber  ©efammtfäure  in 

ben  93. en  ift  ebenfalls  i'djmanfenb;  {Rbeinwetne 
enthalten  baoon  0.4  bis  0.7°J(V  franaöftfcbe  Roth* 
meine  0.67  franjöftfdje  SSeifjweine  0.4  bis  06, 
bflb>i|dje  SBei&wetne  im  SJcittel  0.6,  rotlje  0.56, 

©Ifäfeer  SEß.e  0.69  bis  0.7»/,.  —  %it  SWenge  bei 
©lUcerinS  fdjwanft  bei  ben  Rheinweinen  jwifdjen 

0.978  unb  1.669  •  0,  bei  ben  franjöfifcben  AWifdjen 
0.874  unb  1.537%.  ©ebeutenb  grö&cren  ©dunan« 
Hingen  ift  ber  ©rtractgehalt  ber  äB.e  unterworfen, 
fo  j.  ©.  in  franjöfijcben  Rothweinen:  1.9  bis 

2.9%,  in  franjöfifdjen  SBeifjmeinen :  3.7— 5°/0; 
in  weißen  Öi^einweinen  Don  1.5  bis  4.5%; 
in  böbmifdjen  SBeinen  Don  1.9  bis  2.3%; 

;in  ©Ifäffer  SB.en  1.2  bis  1.5%,  bei  ben 
,  fügen  fiiförweinen  fteigt  ber  (Ertractge^alt  bil 
ju  20  unb  24°/«.  Der  ftlfoholgehalt  fteigt  Don 
ca.  5  bis  20%  unb  betrögt  bei  ben  gewöhnlichen 

beutfdjen  unb  franjöfifcben  SB.en  8  bis  11%; 
Portwein  unb  SRabeira  finb  am  alfo^olrcidjftcn. 

Tie  ©eftanbtbeile,  weldje  bie  ©lume  ober  baS 
Oouquet  beS  23. eS  btlben,  finb  noch  unDofl* 
fommen  befannt,  ba  fte  nur  in  äufjerft  geringen 

SJcengen  barin  Dorfommcn;  eS  ftnb  flüchtige  Set« 

binbungen  unb  gehören  mciftentbeilS  ju  ben  ju« 
fammengefe&ten  nethern;  auch  fch einen  Derfchie« 
bene  flllbebpbe  in  fleinen  Veengen  oorfjanben  |o 

fein.  3n  alten  20. en  hjt  man  bis  jefct  gefun» 

ben:  (Effigätber,  SBeinfäureätber,  ©ernfteinfäure* 
äther,  tjkopionfäurcätber ,  ©utteräther  unb 
Oenanthäther;  wahrfdjeinlid)  finb  auch  fehr 

Heine  Mengen  ber  ̂ ropful-  unb  Hmplätber 
biefer  Säuren  in  roedjfelnben  9*erhältniffen  r>or* 
hanben.  fcie^arbftoffe  beS  JB.eS  finb  ftief ftofffrei. 
Wnbei  noch  «ne  fiberfidjtlicbe  3ufammenfieUung 
ber  Slnaloje  einiger  fBeinforten: 

SBeinforten. 

£>odjf)etmer  ©erg  .  . 
Rauentbaler  .... 

©räfenberger .... 
RubeSljetmer  ©erg  .  . 

©djlofj  ̂ phönniSberger 
Jenaer  SBetfjmein.  .  . 
ttantenac  

6t.  «ftephe  .... 
©auieraeS  

©arfac  
Xofaöer  

grünffirdmer  .... 
SJcarfala  
Portwein  

gang ©pec. ©ew. 

SUfobol 

Sjkoc.  |  ©ew. 
«JSroc. 

1870    0,993  0,713 
1874    0,996  0,683 
1868    1,000  0,517 

1868  ,1,0305  0,63 
1861    1,0605  1,06 

1874    0,998  0,615 
1874    0,995  0,600 

1874  ;  0,997  0,600 
1865    0,996  0,592 

1869  1,020  0,430 

0,21 
0,8 I  0,8 

1868    1,057  |  0,19 

III.  fBeinforten  beS$anbelS.  3m$an- 
bei  »erben  bie  «B.e  tbeilS  nach  ben  $robuctionS» 
länbern,  tbeilS  nach  ben  Orten  benannt,  oon 
welchen  fte  flammen,  ©ei  ein  unb  berfelben 
©orte  unterfoetbet  man  wieber  bie  einjelnen 
Jahrgänge  je  nach  i^rcr  (Bäte ;  ferner  f  heilt  man 
bie  fB.e  ein  in  Heinere,  mittlere  unb  grofje 
53. e  unb  Ptrfteht  unter  fleinen  SB.en  bie  ftfjwäcbe« 
ren,  weniger  feinen,  unter  großen  bie  bouquei« 
reicheren  unb  ftärferen.  Sa  bie  einzelnen  ÄBein« 
forten  in  biefem  IBerfe  unter  ihren  fpeaieflen 
tarnen  befebrieben  finb.  fo  genügt  eS,  hi« 
für«  überftchtliche  3ufantmenfteUung  ju  geben. 
1)  Seutfcbe  53e.  a.  Rheinweine,  bie  S3.e 

ouS  ber  »heingegenb ;  hierher  gehören:  Johannis- 
berger,  ©teinberger,  ÖlübeSheimer,  SRarfobrunner, 

9tauenthaler,  Ob  et(cnheimer,  SJolIrathSberger,  ̂ >och» 
heimer;  nächft  btefen  hochfeinen  ©orten:  Oppen* 
beimer,  Erbacher,  ©cqarlachberger,  9lierfietner, 

fiaubenheimer,  €>attenheimer,  ©reifenberger,  ©o» 
benheimer.  ©on  rothen  Rheinweinen  pnb  bie 
berühmteften  «SmannShäufer,  3ngelbetmer.  b. 
Jranfenweine,   aus  ber  ©egenb  jwifchen 

8oL 

?iroe. 9,90 

8,63 
9,90 

9,72 7,55 
5,25 

7,88 
9,00 10,88 

10,50 
13.6 

8,0 

13^1 
12,7 

tract. 

^roc. 

^Ifche 

$roc. 
Phos- 

phor« 

fäure 

$roc. 

10,0 

16,3 

2  630 

3,020 
4,390 
11,38  I 

15,54 

1,95  : 

2,608; 

2,97(5 

3,700  i 

5,020 1 18,0 
Ii 

4,49 

0,214 
0,210 
0,190 

0,297 0,190 
0,262 0,236 

0,280 
0,295 

0,410 

0,27 
0,16 0,32 

0,38 

0,028 
0,019 
0,029 

cerin 

$roc 
0,978 1,196 

1,664 

0,322 

1,408 

1,038 1,150 

1,537 

0,59 SBürjburg  unb  Wainj;  tyttbtt  gehören  ber 

©teinwein,  ßeiftenwein,  bie  SB.e  Dom  ©challS- 
berg,  ber  ©arfe,  ber  SJfülber  unb  Heuberg; 

ferner  bie  9ß.e  oon  Wöbelfen,  Crfchemborf,  ©om- 

merach,  ©oHact),  fBertheim  K.  c  ̂ fäljer- 
weine  unb  ̂ aarbtweine:  befonberS  b,txr>OT» 
Auhebe»  Ttnb:  ßiebfroucnmil4  5)ürf heimer,  &or- 
fter,  tRuppertSberger,  ^ambadjer,  Sbenfober, 
DeibeSheimer,  Ungfteiner.  d.  URof  e  Im  eine, 

leichtere,  fäuerliche,  bouquerreid)e  SB.e;  bie  bc« 
fannteften  ftnb:  ©rauneberger,  3eltinger,  $ift» 

porter,  ©erncafleler,  ©cbarjhof berger,  SKannS- 
badjer,  ©racher;  oon  ben  rothen  ber  23alporj- 
heimer.  S)ie  Slahe«  unb  «hrweine,  fowie  ©aar« 
weine  rechnet  man  gewöhnlich  auch  mit  ju  ben 

Kofelmeinen,  fo  ben  ftt)xbad)tt,  Äreujnacher  unb 
bie  lauberweine.  e.We  da  rweine  ober  f  djw 

bif  che  SS.e;  bie  befannteren  finb  ber SRarfgräfler, 

JRemSthaler,  lürfheimer,  SBeinSberger,  Don  ben 
rotben  ber  «ffenthaler  unb  gener.  f.  ©Ifäffer 

(unb  flothringer)  ©.e;  bie  befannteften  ©orten 
finb:  ber  8teiajen»eiher,  RappolbSweiler,  ©eb» 
weiter,  Xhanner,  ©arrer,  ©eblenheimer,  (Iben- 

Google  : 
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leimer,  Duringbeimer,  forote  bte  SB.e  Pon  SRefc, 

Liebenhofen,  Bouillon,  Somit,  IRagng  IC  g.  ®  1  b» 
weine;  Don  SJieifcen,  ber  ftof  fiöBnifc  bei  Dre*» 
ben.  h.  Saal  weine,  bie  SB.c  Don  Naumburg, 

Jreiburg,  Stlau  je.  i.  ©rüne berger.  2.  Jyran' 
jdfifcbc  SB.e.  a.  ©orbcaujwcinc;  bie  be« 
lannteften  rotten  ftnb:  Latour,  Lafitte,  Laroae, 

Cbateau  Margaux,  Leonville,  Beycheville,  Pal- 
mer Margaux ,  Pontet  Canet ,  St  Estephe,  St 

Julien,  St.  Emliion  k.;  unter  ben  »eigen:  Haut 

Sauterne,  Barsac,  Preignac,  Serona.  b.  Sur« 

gunberwetne;  ̂ ier^er  gehören:  Auxerre,  Ro- 
manee,  Clos  de  Vougeot,  Chambertin,  Corton, 
Cbablia,  Nuits.  c.  Gfjampagnerrocinc;  bie 

SB.e  pon  Epernay,  Cumieres,  Pierry,  Ay,  Heaut 
Villiers,  Fleury,  Sillery,  Bouzy,  Aubigny, 
Langres.  d.  fianguebocmeine;  hierher  ge» 
hören  bie  9Wu$fatweine  Don  Lunel,  Frontiguan, 
Kives  altes,  Clermout  u.  q.  e.  DauPbtnee» 
unb  SJroPenceweine:  Ilermitage,  St.  Paul, 

Glairet«  unb  $>aiüaitroeine,  Aubagne,  Kiez,  La 
Marque,  Gemanes,  St.  Laurent.  3.  Cefter« 
tcicbtjcbc  SB.e.  ».  ftieberöfterrcicge  r: 

Älofter  «Reuburger,  ftufjborfer,  SRöbltnger,  SM« 
faraberger,  S3ö«  lauer  :c.  b.  93ö^mif c^e:  ̂ ob«« 
fal*!p,  STCelntrer,  (Jjfcbernoferer.  c.  SRä^rif cbe 
SB.e:  Äufpiger,  WicfolSburger,  ©ifenjer  u.  f.  w. 

d.  Steiermärfcr:  Äabfertburger,  Suttenber» 
Sex,  3»etuf olemer,  Äcrf djbadjer.  e.  X  ü  r  o  l  e  r  SB.e : 

irifner,  Swjjncr,  Drienter,  SRarjimino  k.  f.  Dal» 
motiner,  ̂ tumaner,  3ftrtaner  unbSie» 
ben  bürgen  er  SB. e  fommen  feiten  in  unferen 

fjonbel.  4.  Ungarweine;  bie  berühmteren  finb: 
Dofaper,  Oebenburger,  SRuftcr,  Ofener,  SRenefcber, 
ftünffircbner,  ©iDanöer,  Steinbruche^  SBaifcener, 
^Sreßburger,  St.  ©eorger.  ö.  Schweiber  SB.e; 
bie  bcfannteften  finb:  SJoorne,  DreptorrenS,  ge- 

höre, la  Säte  bei  $artagnin£,  Sflont  unb  ftedjü, 

SJcartinacper,  Züricher,  SReiftbaler  je.  6.  3 1  a  1  i  e  - 
nifcbe  SB.e;  heroorjubcben  finb:  Lacriraae 

Christi,  Maraala,  Siracusa,  Vino  d'Asti,  Ver- 
naccio,  Monte  Pulciano,  Fiorano  unb  bie  Sßelt» 
Iiner  33. e.  7.  Spa  nifcbe  SB.e;  am  befannteften 

ftnb:  SRalaga,  3ctmene«,  S3enicarlo,  tßeralta,  Hli» 
cante,  Daragona,  Skiorato  lt.  8.  ̂ ortugie- 
fifdje  SB.c:  Oporto  (SSort^ein),  Jerej  (Sperrt)), 
Sftalüafier,  Duque  unb  SJiabeira,  Don  ber  gleid)* 
namigen  5fnfel.  9.  (Brtediifcbe  SB.e:  (Euper, 
6antorinwein,  Samoö,  dorintber,  Vino  di  Bacco, 
SRafrobapbne,  Staüifte  jc  10.  Sapweine,  Pom 

Gap  ber  guten  Hoffnung:  (Jonftantia.  3«  er» 
wähnen  ftnb  noch  bie  ruffifdjen  SS.e  auS  ber 
Scrim  unb  bem  icaufafuS,  bie  Kalifornischen 

unb  Äuftraltf eben  Sö.e,  welche  aber  für  ge» 
wöhnlich  nicht  in  unferen  $anbel  fommen.  3m 
Porigen  3abre  (1880)  ift  jum  erften  SRale  eine 

janje  SegelfcbiffSlabung  oon  caltfomifcben  SB.en 
100,000  (Ballonen)  oon  San  Francisco  nach 

Bremen  in  See  gegangen.  —  lieber  bie  ©röfje 
ber  SBeinprobuctton  fiege  bie  einjelnen  ßanber 

IV.  SBeinoerbeff erung.  —  SSon  einer  foldjen 
fann  nur  bei  fdjlechten  SB.en  bie  JRebe  fein,  benn 

flute  bebürfen  ber  SJerbeff erung  nicht;  aber  auch 
cblecfjtc  werben  baburch  noch  nicht  ben  guten 

Jlleich  gemacht;  bie  fogenannte  SBeinoerbefferung 
ann  immer  nur  ein  fehr  mittelmatjige*  ftabricat 

tiefern,  welche*  bem  SRaturwein  nie  gteichfommt 
(Eft  fann  jebodj  Dorfommen,  bafj  ein  fon^  febr 
guter  S9.  rro|  forgfflltigfter  »ebanblung  nicht 
bie  gewünfehte  »efegaffenbeit  erhält  unb  unuu- 
fchlagen  brobt,  namentlich  »enn  er  trübe  ift,  obne 
i&f)t  mi  fein;  in  biefem  fraue  ift  eine  SJerbeffe- 
rung  burch  Schönen  (ßlären)  geboten.  S)affelbe 
gefchieht  theil*  burch  Gelatine  ober  $aufenblafe, 
theil*  Durch  GJerbfaure;  bie  erfteren  wenbet  man 

an,  wenn  bie  Xrübung  burch  febwebenbe  ©chletm« 

unb  ©ähmng«ftoffe  entftanben  ift,  bie  leitete, 
wenn  ber  SB.  *u  reich  an  Siweifeftoffen  unb  ju 
arm  an  ©erbfäure  ift.  S)a3  ©djönen  ifl  jeben» 
faÜ3  ba$  unfdjulbigfte  Cerbefferungjmitteu  3n 
grantreich  wenbet  man  bielfach  baS&ppjenber 
SB.e  an,  um  biefelben  flarer  ;unb  haltbarer  ju 
machen.  Durch  ben  3ufa$  Pon  ©öp3  bilbet  fich 
weinfaurer  ftalf,  ber  ficfj  abfeheibet,  unb  febwefel» 

faure*  ßali,  welche«  gelöft  bleibt,  ̂ fn  granfreich 
barf  ein  S3.  nicht  mehr  al«  2  g  f<htt)efelfaure* 
ftali  im  üiter  enthalten,  ©ebr  fauere  SB.e  wer« 
ben  zuweilen  burch  Sßeurraltfation  mit  ßreibe 
ober  SRarmorpuloer  milber  gemacht;  e*  fcheibrt 
fich  bann  Weinfaurer  kalt  ab.  Der  3ufaft  Pon 
«Ipcerin,  «eruchftoffen,  SBaffer  unb  Sllfohol, 
«epfelwein  jc.  gehört  fchon  in  bie  Äategorie  ber 
SBeinfchmiererei.  Daffelbe  gilt  auch  »>on  ben  fog. 
S9einoerbefferung5methoben,  bie  unter  ben  tarnen 
»allifiren,  Gbaptalifircn  unb  ̂ etio» 
firen  befannt  ftnb;  biefelben  ftnb  unter  ihren 
tarnen  befchrieben.  ©on  ber  aufjerorbentlich 
zahlreichen  Literatur  über  ben  SB.  rönnen 
hier  nur  einige  IBerfe  namhaft  gemacht  werben: 
D.  S3abo,  „Die  (Erzeugung  unb  S3ehanblung  be3 

Iraubenweine*  nach  ben  neueften  6r fahrungen*, 
grranff urt,  1862.  SRulber,  «.  I., wt)ie  Chemie 

be*  SB.e«".  Äu$  bem  ̂ oKänbifchen  Don  St.  0ren&. 
fieipjig,  185f5.  — S3alling,  «.3.,  „Die  SBein- 

bereitung-,  wiffenfehaftlich  begrünbet  unb  praftifcb 
bargefteOt;  2.  Hufl.  $rag,  1856.  —  WinFler, 

^.,wDieSBeinpfIegeu.  ©turtgart,  1862.  —  ̂ amnt/ 
SB.,  wDa«  SBeinbuch".  fietpjig,  1874.  —  Woth, 
(i.,-Die«hemic  berKotbroeine".  $eibelberg,  1878. 
—  Keßler,  3.,  „Die ©ehanblung  be«  SBeineJ", 
3.  «ufl.  Stuttgart,  1878.  —  Dab  len,  ̂ .  SB., 

„Die  SBeinhereitung".  S3raunfdjmeig,  1879.  — 
flnnalen  ber  Oenologie  pon  Dlanfen« 

horn  u.  8iö6Ier.  ßeibelberg.        —  $pe.  — 
Sgl.  Berber  SB.,  SKoft,  Sotbwein  »c.  Söcli' 

äunlciiiitrautb,  f.  ©auerbom.  2Qrinal!obol,  f.  d. 
w.  SBetngetfi  (Hethplalfohol). 

Stinbau,  1)  ©tatiftif  che«.  SRacb,  3.  Vtoxty 

(Qeifrnbeim)  erzeugen  SBein  unb  wtbmen  bem 
SBeinbau 

granfreid) Spanien  . 

3talien  . 
Ungarn  . 
Deutfchlanb 

Portugal 
Cefterreid) 

Schweij  . 

t'urtftfdjnittJfrtraa 
.  .  960  Ria. 

ber  <Uc!ammtoberflic$e 
•* 

.    .  592 

11 

.    .  543 11 11 

•  «• 

.   .  204 
11 11 

■fn 

1  .   .  104 

11 

11 

lim 

.   .  80 

11 

Ii 

V« 
Vm .   .  47 11 

11 

•   .  26 

11 

>i 

1 
1*0 

2556  üRtÜ. 

^amm,  „SBeinfarte  Suropa*",  3ena  1869,  giebt 
an  für: 

45* 
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Branfreicb  ....  50  Kitt,  hl  =  750  Witt,  gr. 

SübbeufcManb    .  .  2.5 
9?orbbeutfcblanb  .   .  0.55 

Ceßerreic&'Ungant  .  42.00 

Italien  16.00 

Spanien  ....  25.00  „  „ 

Scbwety     ....  1.00  „  „ 

Sortugal    ....   9.00  „  „ 
rtecbenl.  u.  Unfein  4.00  „  „ 

SDonaulänber,  Xürfei  6  00 

(Europ.  SRufjlanb .   .  0.66 

«tlanrifcbe  3nfeln_^  0  30  ,,  ,, 
157.00 Will,  hl. 

Bon  Sübafrifa,  «aliformen,  ben  fonftigen  Staaten 

pon  Worbamerifa  fmb  ftatiftifebe  Saften  nt*t 

genau  genug  befannt.  Bei  ben  einjelnen  S
an. 

Sern  ift  angegeben  worben,  wie  Oiel  «real  fie 

bem  ©einbau  wibmen  unb  weldje  (Erträge  baoon 

erjielt  werben.    Xie  ßabtenangaben  au*  ber 

lebten  Qtit  fmb  wecbfelnbe,  wegen  ber  Berbee« 

rungen  ber  9teblau8,  früber  bureb  ben  ©empil*. 

X  er  SB.  bat  fieb  öom  ffafpifeben  SReere  au«  mett* 

wärt!  Perbreitet,  febon  f  ebr  früfaeitig  nacb  «egopten 

(^tjramibenjeit)  unb  ©riecbenlanb,  oon  bier  nacb 

Stallen,  fpäter,  ber  flüfte  entlang ,  bi*  SJcaroffo 

unb  nad>  Spanten,  über  9Jcarfeifle  nacb  gfranf- 

retdj,  bon  ba  an  ben  9tyein,  öon  $ier  au*  wieber 

oftwärt*  bi*  Sdjweben  unb  Siolanb,  Pon  an* 

berer  Seite  au*  nacb  Defterreicb,  Ungarn,  ber 

Xonau  entlang  bi*  nacb  ber  Krim;  tm  ©eften 

nacb  Snglanb,  in  unteren  Sagen  nacb  Worb- 
amerifa.    Xcr  JRbeingau  erhielt  ben  befferen 

Bein  unter  ben  SRerowingern  (Carl  ber  ©roße, 

3ngelb.eim  iC,  9tübe*b,eim  erft  864»;  Sobanni*«
 

berg  wirb  tfmfcben  11  unb  1200,  Düringen  unb 

Saufen  (Weißen)  um  biefelbe  8ett,  bie  ffllttnarf 

etwa*  fpäter  al*  weinbauenb  erwäbnt.  3«  Dielen 

Gegenben  ift  ber  SB.  wteber  aulgegeben  worben; 

fowie  Porbem,  ift  er  auch  b,eute  in  btefen  noeb 

möglicb,  ba*  ©emäcb*  würbe  aber  feinen  lohnen- 

ben  Wbfa&  mcljr  ftnben  ober  boeb  niebt  fo,  wie 

anbere  «Pflanzen.  Ten  wefentlicbften  (Einflufj  auf 

ba*  Mufbörcn  be*  ©.e«  im  Horben  $abtn  bie 

{Reformation  unb  ber  fteberere  unb  erleichterte 

Berfebr  geübt,  erftere   infofern,  al*  e*  ben 

©eiftltcben  ber  neuen  ßirebe  niebt  mebr  geboten 

war,  felbftgeaogenen  ©ein  (welcben  bie  Bifcböfe 

Perrauften)  ju  begeben,  legerer  infofern  al*  er 

beffere  Sorten  preifiwürbig  oerbrettete.  Socal 

wirfte  mit  ber  9lufb,ebung  ber  fflöfter  aueb  ba* 

(Eingeben  Pielcr  ftifebteiebe  bureb  flimatiiebe  Ber« 

änberung,  am  mafjgebenften  aber  war  ftet*  ber 

lobnenbere  Anbau  anberer  ̂ flanjen;  Samberg 

*.  «3.  ijat  fieb  erft  in  unferen  Xagen  mit  fcopfen 

an  Stelle  ber  früberen  Weben  umgeben.  Tie 

pon  SWancben  behauptete  Srfcböpfung  be*  »oben* 

bureb  föcbbau  gehört  jmar  niebt  gan$  m  ba* 

Bereicb  ber  ftabel ,  fommt  aber  weniger  in  Be- 

tratst; man  fann  noeb  aflerwärt*  ba,  wo  emft 

©ein  gebaut  würbe,  foleben  bauen,  man  will
 

ba*  aber  niebt  mef)r,  weil  bie  9tente  ju  gering 

ift  unb  ba«  ©ewäcb«  feine  ßiebbaber  mebr  nnben 

würbe.    2)  93ebeutung.    Xer  ©.  erforbert 

grofje*  (Kapital  unb  febr  oiele  «rbeit*frafte,  $u« 

mal  ©efpann  unb  gufjrmerf  in  eigentlicben  ©ein- 

bergen  niebt  Perwenbet  werben  fönnen.  Guter 
©ein  oerlangt  ferner  febr  loftfpiclige  Anlagen, 

Xerraffenbau,  Kauern,  Xreppen  :c.  Xer  Brei«, 

welken  man  beute  in  beften  Sagen  be*  SRbrin» 

gau*  3ab.lt,  wirb  in  feiner  oft  enormen  ijölje 

angelegt  al*  Vergütung  für  93oben,  für  Sage 
unb  für  bie  «nlage;  bte  ledere  bilbet  oft  ben 

weitau*  größten  Xljeil  biefer  Soften.  Xie  Un- 
ftc^er^eit  be*  (Ertrag*,  bie  ®röfje  ber  «u*gaben, 

ba*  ftarfe  Xüngerbebürfni§,  ob,ne  Xünaerma* 

terial  ju  liefern,  ba*  Hlle*  maebt  ben  ©.  für 
ben  Sanbwirtb,  aber  audj  oielfacb.  febon  für  ben: 
Heineren  ©injer  bebenflicb.   Xie  gortiebritte  in 

ber  ©einbebanblung  feit  Wnfang  be*  3ab,rbun* 

bert*  bebingen  ferner  ein  fo  umfaffenbe*  Stu» 
bium  unb  )o  biet  Äufinerffamfeit  für  Jcellerbe* 

banblung,  bafi  febr  fJiele  febon  um  be*mitten  auf 
ben  ©.  oerjicbten.   5ür  fleine  ©einbauet  ift 

ber  ©.  Pielfacb  nur  nod)  bureb  ben  33erfauf  ber 

Xrauben  an  gfabrifen  unb  §änbler  möglicb,  weil 

fie  babureb  bie  ©efammtau*gabe  für  JceHeret» 

wirtb.fcbaft  erfparen.   ©cit  mebr  noeb,  wie  bei 

Obft  fommen  beim  ©.  ganje  ̂ erioben  Pon  im 
(»elbrefultat  ungenügenben  3ab.ren  öor,  unb  bie 

Sabl  ber  wirflicb  guten  Srnten  ift  eine  ju  fleine, 

um  wenig  Bemittelten  ben  ©.  tn  einiger  «u*- 

beb^nung  möglicb  su  macben.  92ur  ba,  wo  ber 

ftleinbauer  wegen  ber  !Rüb,feligfeit  be*  Wnbau* 

auf  [teilen  Rängen  feinen  unb  feiner  gamilie 

5leife  mit  in  bie  ©agfajale  legen  fann,  bleibt 

ber  Sau  nodj  bei  foleben  ©injern,  in  berWegel 

in  ber  Hrt,  bafe  nacb  guten  (Ernten  SReuanlagen 

gemalt,  na*  längerer  Seit  fcblecbte  befteb^enbe 

«nlagen  au*gerobet  werben,  foweit  niebt  bie  ganj 

oorjüglicben,  in  feften  ̂ änben  befinblicben  An- 

lagen betrifft.    Sion  1850-1867  waren  j.  ». 

11  5eb,ljab^re,  2  gute,  5  fcauptiab«,  baoon 

famen  1850  54  auf.  fünf  fcblecbte  3abre,  67,68 

jwei  gute,  61  62  wieber  jwei  gute  tjinter  einan« 

ber.  9?acb  alter  Wufjeicbnung  gab  e*  im  8lljem» 

gau  in  209  3abren  (1626/1837)  31Vi°'o  =  66 

gute,  13°/0  =  27  $auptjabre,  alfo  44.5  °'0  — 
93  Xreffer  unb  55.5 °,0  —  116  &ef)liabjc.  1745  51 

gab  e*,  7  3ab.re  lang,  eine  gute  unb  §auptemte. 

Xünfelberg,  „Xer  töaffauifcbe  ©.",  ©ie*baben 
1867,  reebnet  für  bie  günftigften  Sagen  pro  ha 

6857.1  oH,  für  geringere  Sagen  5285.6  oH,  bureb- 

fcbnittlicb  (2138  ha  ©einberge  im  3?bemgau) 

pro  ha  3100  dH  al*  ©elbwertb;  au&erbalb  be* 

»tbrirgau*  (1224  ha)  1360  oH\  ferner  pro  ha 

an  ̂ fäblc"/  Stöcfen  jc.  (Eapital  3900  oft,  Jtelle- 

reigerätbe  ic.  pro  ha  170  cH ,  Sulturfoften 

761.6  dH ,  ober  für  fämmtlicbe  ©einberge  in 

9caffau  (3362  ha)  in  ©ulben  (1.71  cH)  al*  33o- 

benwertb  18,548,850,  al*  fteb^nbe«  Capital  baju 

5,786,112,  al«  Umlauf enbc«  Sapttal  6,503,6tX), 

juf.  30,838,622  ober  pro  ha  burcbfcb^n.  lö,456o#. 

ßlubef,  .ßanbwirtbfcbaft*lcbre-,  reebnet  für 
Defterreicb.  al«  Xurebfdmitt  1800  oH  Hnlagcfoften 

unb  über  220  «rbeit*tage  al*  notljwenbig  Aur 

Bebauung  pro  3Mr  unb  ha.   Xie  9cafiauifcbe 

1  Xomanialoerwaltung  tjotte  1850,67  al*  Xurcb- 

febnitt  pro  1  Stücf  (12001)  ben $rei* oon351  dH, 

\  al*  böcbfte  greife  1360  <M  erjielt.   «I*  3Rari- 
1  malprei*  wirb  für  1846r  (Steinberger)  9894  <A 

!  angegeben.  Xie  &ürftl.  SRettcrnicbicbe  Berwat* 
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tung  ju  3obanni?berg  löfte  1857/65  al?  ge- 
ringftcn  3ah"*pffi*  pro  Stüd  SBeifjwein  burd)» 
fcbnittlid)  987   «ulben  (1858),   al?  böcbften 
2772.36  Ob.  (1859).  3n  bieiem  »erhältniffe  jeigt 
ftd)  bie  aufjerorbentlidje  Scfjwanfung  binficbtlid) 

ber  greife  unb  bie  $4b,e  ber  im  SB.  repräfen» 
tirten  Äoften.   »erneuert  ift  ber  »e.rieb  neuer» 
bing?  infofern  geworben,  als  bie  Umtrieb?jeiten 
immer  Für^cr  unb  bie  Qeit  ber  Smifdjennu&ung 
(lanbw.)  nad)  Umrobung  unb  Reuanlagen  immer 
länger  genommen  werben  mußten.  tSn  ftd?  fönnte 
bie  Siebe  mehrere  Muntert  3a^re  fielen  unb 
tragfähig  bleiben,  in  ben  SBeinbergen  am  JRb,ein 

rennet  man  aber  bödjften?  nod)  20  3a^rc  Trag- 

zeit unb  5—10  Sabje  S^ifcbennufrung  >  8e8en 
früher  50  unb  $öd)ftenS  3  3ab,re.  Ter  »oben 
tft  alfo  nad)  unb  nad)  in  Dielen  Sagen  ju  fe^c 
erfdjöpft  worben  unb  jwar  ̂ auptjäcqlicb  an  Kali 
unb  ̂ boSpbat,  beibe  fann  man  nur  ferner  in 
ber  erforberlicben  liefe  fünftlidj  geben  unb  nod) 

fdjwieriger  auf  bem  trodenbeifjen  »oben  afftmi» 

iation?fähig  machen;  barin  liegt  bie  Schwierig- 
feit  bcr  Düngung.  Rur  gut  oerrotteter  Staflmift, 
burcfjmengt  mit  Ätalifal^  unb  $b/o#pb^at  unb  in 
bie  Stufen  gegeben,  fiebert  nod)  ben  (Erfolg; 
für  Cbenauf»  ober  Ärumcnbüngung  fehlt  tS  an 
Der  erforberlicben  fteuebtigfeit.   3)  Wnbauart. 
(Bebaut  wirb  SBein  in  ber  Sbcnc,  im  Thalboben, 

in   fogenannten  SBeingärten,  an  Rängen, 
foroie  tn  SBeinbergen,  im  fileinen  am 

£au?fpalier  ober  (norbroärt? )  im  Treibhau?, 
unb  in  lopfiudjt  (feltener).  Tie  Vermehrung 
ber  {Rebe  gefdjieljt  a.  burd)  Samen  (Äern$ud)t, 
fternfaat),  feiten  angemenbet,  weil  erft  nad)  8 
bis  10  ̂ abjen  tragbar,  meift  nur  oon  Partnern 
jur  (Erjielung  üon  ftrühforten.   Saat  Spril  in 

gut  vorbereitete  »eete  ober  Töpfe,  fpäter  Der« 
pflanjt.  3*n  fcerbft  lägt  man  nur  bie  befte 
Siebe,  fürjt  fie  auf  2  klugen  ein  unb  bedt 
bann  gegen  Äälte.   3«"  2-  3af>r  Reinhaltung, 
Düngung  unb  wieber  gute  Tcdung  im  SBinter. 

3m  3.  yaljr  Verpflanzung  an  ben  »eftimmung?» 
ort,  wieber  auf  2  9lugcn  eingcrürjt.   b.  bureb 
Äugen,  befonber?  bei  eblen  Sorten  unb  beStjalb 

bon  $anbel?gärtnern,  mäßig  bebedt,  feucht  ge« 
galten,  gefdjü^t  mit  Sfloo?,  fiaub,  ßädfel  ob.  tgl., 
tm  Sommer  behäufelt,  im  näd)|ten  f^rübjaljr 
»erpflanjt.    Hud)  in  SRiftbceten  unb  Töpfen, 

c.  burd)  Sdjnitt-eberStecflinge,  ©linb», 

»log-,    Änotböljcr  (f.  b.J,    im  fcerbft, 
4  cm  über  bem    Äuge,    fdjräg  gegenüber 

fdjarf  gefdjnitten,  in  »ünbeln  öon  10—25  Stüd 

bi?  jum  grrübjabr  eingejd)Iagen,  im  grübjahr 
gefdjnitten  fogleid)  in  bie  (Erbe  gebradjt,  Än» 

Pflanzung  auf  loder  fruchtbarem  »oben  in  fon« 
niger  gefcbü&ter  Sage,  in  ©räben  fd)räg  gelegt, 

begoffen  mit  SSaffer  unb  oerbfinnter  3a'J(h«/  oe» 
bedt  mit  Koo?  ob.  bgl.  Reinhaltung,  ©egiegen, 
Äerpflanjung  im   §erbft   ober  grübjaljr  als 
SBurjlinge  ober  SBurjelrebe.   a.  burd} 
Senfer   ober   fteebfer   am   ftdjcrfien  unb 

fdjneOften;  einlegen  oon  gefunben,  gut  au?ge» 
pufcten  Reben  in  »ogen  niebergelegt  in  bie  (Erbe, 

1—1  yt  m  Oom  Stod  entfernt,  mit  hölzernen  fcafen 
befeftigt,  mit  unb  ohne  RinbenoermunDung.  yfaljl 
jum  Hnbinben.  Reinhaltung,  Begießen.  Äud) 

grüne"  3rcc,fl«  fann  ntan  bon  $acobi  an  ein- 
biegen mit  6 — 6?Iugen;  fie  bercurjeln  ftd)  reidj« 

lid).   Hbfcbneiben  unb  Verpflanzen  im  {vrüb* 
jabr.   (Einlegen  in  mit  (Erbe  gefüllte  ftörbd)en 
bon  groben  feeiben,  meldje  oberhalb  ber  (Erbe 

am  Spalier  feftgebunben  toerben;  Sortheil  be3 
ungeftörten  gortroachfen«  bei  fpäterem  Transport, 
e.  burd)  Ä  bieg  er,  bei  ®elänbcrreben.  Sei« 
tung  einer  Rebe  burd)  ben  »oben  eined  »fumen* 
topf?,  welcher  bann  mit  (Erbe  gefüllt  unb  an 
$fat)l  ober  Spalier  befeftigt  wirb,  bei  altem 

polfr  im  ?lpril,  bei  jungem,  ohne  (Einfd)nitt  Wn» 
fang?  %um.    Trennung  Oom  SRutterftod  im 
Vcrbft.   f.  »erebelung  burd)  pfropfen  unter 
ober  über  ber  (Erbe,  feiten  angemenbet.   4)  Sr- 
»iehunglart.  3n  warmen  Sänbern  mufj  man 

hohe  3ucht,  guierlanbenartig ,  oon  »aum  ju 
»aum  unb  3ud)t  unter  »efdjattung  wählen; 

bgl.  3tö»«n-    S«  nörblichen  ®egenbcn  erjieht 
man  bie  Rebe  niebrig  unb  je  Weiter  norbwärts, 
in  Teutfdjlanb   über  ber  SKainlinie,  um  fo 
niebriger  wirb  bie  Rebe  gehalten,  je  feidjter  ober 
magerer  ber  »oben,  um  fo  fürjer,  ebenfo  bei 
nicht  ftarfer  »egetationdtraft  ber  Rebe.  3unge 

Rebftöefe  werben  in  Äopf»  unb  Sd)enfelerjiehung 

(f.  b.)  behanbelt  unb  a.  entWeber  fo  nieberge- 
balten,  bag  ber  Rebftod  ohne  ftoljunterftüfoung 

fid)  felbft  trägt,  ©odfehnttt  (»odweingarten) 
unb  »ulfe no au  (f.  b.);   b.  ebenfalls  ohne  4»olj« 

unterftü^ung  in  friedjenber  ^edenwein- 
gartenjiehung  in  ber  Ärt  gebogen,  ba&  man 
Die  Reben  auf  bem  »oben  liegen  lägt,  nur 

feiten,  im  Süben  ober  auf  fehr  fteintgem  »oben 

(obere«  RahethaO  —  ÄttWl  auf  Steinmauern; 

c.  mit  $o(AunterftüJ)ung,  in  ̂ pfahl-, Rahmen», 
ftammer»  unb  ©elänber»  ober  Spalier* 
(Erziehung,  neuerbing?  mit  eifernen  pfählen 
wegen  De?  tbeuren  ̂ ol^e?,  ober  mit  Trabt  (f.D. 

betr.  Hrtifel).  d.  ftür  bie  erwadjfenen  tragbaren 
Reben   fommen   tn  »ctrad)t  al?  jäbrlid)  fidj 
wieberholenbe  Arbeiten:  ba?  Schneiben  ber 
Rebe,  ba?  Rutbenb iegen,  ba?  »erbrechen 
(3miden)  rnb  (einfür^en.  ba?  Ueberbauen 
ober  Äu?flügeln  k.,  f.  Die  betr.  Wrtifel  unb 
weiter  unten.  Tie  »efcfjreibung  be?  33.S  mu|  be« 
fchränft  werben  auf  5}  Älima  unb  Sage.  3m 
flOg.  bebarf  bie  Rebe  einer  mittleren  Sommer» 

wärme  oon  18—20°  unb  Oerträgt  SBinterfätte 
nicht  über  15°.   »iel  Sonnenfd)etn  unb  mehr 
trodne?  flare?  SBetter,  oor  Allem  aber  bie  ben 

einzelnen  (Entwidelung?ftabien  jufagenbe  2Bitte» 
rung  fiebern  ben  (Erfolg;   troefene?  SBetter  jur 

»lüthejeit,  beige  SSärme  im  rtuguft,  flare  Son» 
nentage  in  SBechfel  mit  Rebel  in  ber  Rad)t,  im 
September  unb  October.    Iflima    unb  Sage 
werben  burd)  bie  ftötje  be?  anjulegenbcn  Stüde! 

über  bem  SReeretfpiegel,  burd)  ben  Reigungl« 
winfel  bei  »oben?,  ben  (Einflug  ber  $immel#« 

ridjtung,  bie  Umgebung,  ben  Schub  bor  un» 
günftigen  (Einflüffen  ber  SBitterung,  fowie  burch 

Da?  »orhanbenfein  unb  bie  Rähe  oon  größeren 
©albungen  unböeroäffern  bebingt.  3e  geringer  bie 

Höhenlage,  je  mehr  bie  Wbbachung  gegen  bie  Thal* 

fohle  einem  ffiinfel  bon  16 — 40°  entfprid)t,  je  näber 
bie  Sage  einer  füblicben  fommt  unb  je  mehr  bie 

Umgebung  gegen  bie  rauhen  Rorbwinbe  Scftu^ 

Google 
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bietet,  befto  günftiger  werben  bie  ©erbältniffe 

für  bie  «niage  einer  Rcbpflatuung  fein.  53c- 
fonber*  oort^eil^aft  wirft  bie Wäge  einer  größeren 
©afferflädje,  eine*  Strome*  (Stbeingau) ;  bie 

«u*bünftung  be*  ©affer*  erhöht  ben  bureb- 
fdmittlichen  fteudjttgfeitSgeljalt  ber  Suft  unb  übt 
baburdj  auf  bie  Steife  ber  Xrauben  unb  it)re 
Qualität  einen  bemerflidjen  SinRug  au*.  600  m 

über  bem  atteereSipiegel  liegt  bie  ©renje  be* 
©.e*  unb  bie  $u  überfdjreiten  ift  nietet  mehr 
ratbjam.  SWrblichc  üageu  foden  nidjt  mit  Sieben 

angepflanzt  werben;  be*gleidjen  oerjtdjte  man 
auf  bie  ©epflanjung  eine*  Derrain*,  ma*  rauben 
©tnben  befonber*  auSgefe&t  ift.  Au*  biefem 
©runbe  ftnb  Sagen,  welche  an  bem  Au*gang 
eines  engen  X^aleS  Hegen,  nidjt  geeignet,  weil 

fie  bon  ben  au*  foldjcn  Ztjalem  gewöhnlich  b,er* 
borfommenben  falten  ©inben  beftridjen  werben. 

©an,$  ebenliegenbe*  Derrain  ift  nur  in  wenigen 
gällen  jur  Stebcuttur  geeignet,  Äbgefehen  baoon, 
bafj  bie  Sbene  bon  ben  Sonnenftrahlen  in  einem 

mehr  fpi&en  ©infel  getroffen  unb  weniger  er« 
wärmt  wirb,  all  ber  Abhang  unb  ba&  btfyalb 

ben  Aiemlid)  Jjoljen  Änforbcrungen  ber  {Rebe 
an  ©ärme  nidjt  genügt  wirb,  t)at  auch  bie  Sbene 
mehr  bon  Hebeln  unb  SRcifen  unb  oftmals  aud) 
bom  Untergrunb*maffer  $u  (eiben,  beibe*  Singe, 

weldje  ber  Slebcultur  h»nberlid)  im  ©ege  ftetjen. 
ßubem  wirb  bei  groftfdjaben  immer  bie  Siiebe- 
rung  am  fjärteften  betroffen.  Sie  Gbene  giebt 
meijt  nur  ein  mittelmäfjtge*  ober  gar  geringe* 
Erobuet,  ma*  befferen  ©einen  einer  ©egenb 

djaben  t^ut  unb  ba*  9ienommee  beeinträchtigt. 
§agel,  !]31a&regen,  Sturmwtnb  finb  ben  Sieben 

ab jolut  fd)äblid).  6)  »oben.  Obgleich  ber  Sieb* 
flod  anerfannt  genügfam  ift  unb  felbft  noch  in 

magerem  Steingeröll  jrauben  b^erborbringt,  ber- 
langt  er  boeb,  einen  tiefgrünbigen,  burdjlaffenben 
©oben  unb  wirb  ju  ©runbe  gehen,  wenn  fid)  im 
llntergrunb  ©affer  in  größerer  SJtenge  borfinben 
follte.   Aufjerbem  gebeizt  er  nur  in  Warmen 
©obenarten;   in  f üblen  ©öben  ift  er  allerlei 

£ranfb,eiten  unterworfen.    Sin  weitered  noth» 
Wenbige*  (Erforbernifj  ift  bie  gehörige  Soderbeit, 
welche,  wenn  fie  nicht  borbanben  ift,  burd)  tiefe* 
Slajolen  unb  Einlegen  bon  .poljroerf  unb  Steinen 
in  bie  Slottgräben  erhielt  werben  mu§.  8u 
grofje  geudjtigfeit  entfernt  man  burdj  Drainiren, 
wenn  man  md)t  borjieljt,  in  biefem  Sali  bie 
©epflanjung  mit  Sieben  ganj  $u  unterlaffen.  Um 
febweren  unb  füllen  ©obenarten  bie  nöthige 
©ärme  ju  geben,  überträgt  man  fie  mit  falf- 
faltigem  Material,  wie  j.  ©.  in  ©ürttemberg 

mit  SJiergel.   Am  SHjein  berwenbet  man  b^ier^u 
Sdjiefer,  am  ffaiferftubl  Dolerit  unb  in  ber 

Sß[ali  ©afalt;  bie  ©eftein*arten  berwittem  fehr 
leid)t  an  ber  Suft,  machen  bie  Oberfläche  be* 
©oben*  warm  unb  loder,  erleichtern  ber  Suft 
unb  ber  fteudjtigfeit  ben  3urr^tt  unb  bienen  ju 
gleicher         our^  bie  tn  ihnen  enthaltenen 
mineralifd)cn  ©eftanbtbeile  a(*  feljr  mertbboHe 
Düngemittel.     Auch.   Sticht orf   wirb  in  ber 

neueften  Seit  bielfad)  jur  Soaerung  ber  ©ein- 
berg*böben  berwenbet.   3fe  ungehinberter  Suft 
unb  geud)ttgfeit  in  ben  ©oben  einbringen  fönnen, 
befto  fchneüer  werben  fie  bie  in  ihm  befinblid)en 

Quantitäten  bon  Sali  unb  $h<>*Ph°rfäure  $ura 

Scufeen  ber  Siebe  aufjulöien  oermögen.  Siege 

ftd)  bon  einem  Slormal-Seinberg  reben,  fo  follte 
berfelbe  in  ber  Kitte  einer  flbbachung  bon  20  bi* 

30°  unb  ftWar  nach  6üben,  Süboft  ober  Sübroeft 
liegen,  (öftliche  Sagen  finb  ebenfatt*  gut  unb 
immer  ber  weftlidjen  borju^iehen,  weil  fie  bie 

SWorgenfonne  genießen;  bagegen  erfrieren  bie 
Sieben  leidster  in   öftlichen  al*  in  weftlichen 

Sagen);   ber  ©oben  follte  bunfel,  (oder,  fräftig 

uno  burchlaffenb  fein  unb  im  Untergrunb  jer» 
flüftete*  ©eftein  befi&en.  ©gl.  bie  einzelnen  Sieb» 
forten  t>inficr)tlic^  ber  Hniprücbe  an  ben  ©oben. 

3m  011g.   haben  nad)  Sreffo  ber  Zraubenjaft 
berfiiebener    Sieben    15.38  bi*  17.04  !ßho** 
Phorfäure,  66.04  bi*  71.86  ffali,  1  Ctr.  Slanfen 
unb  ©lätter  6%  Hfdje  mit  1.157  pho*phorfaurem 

Jcalf  unb  1.253  ftali,  bie  ©einträber  68.6  Iroden- 

f  ubft.  (0.8  $ho*Pf)°*fäure).  100  Xr)eile  ©eeren  geben 
2°/0  Iteme  mit  2°/0  Kfdje,  babon  6%  Icaliialje, 
50%  pho*ph°?faurer  Itair.  ̂ n  Summa  bebarf 
bie  Siebe:  rafd)e  ©obenerwärmung  (bunfle*  ober 

belle*  ©eftein),  langfame*  Srfalten,  gute  Slüd> 
ftrahlung  (niebrige  Bu^t)/  Xiefgrünbigfeit  ober 
leicht  für  ©urjeln  burchbringbare*  ̂ eUaeröQ, 
frifchen,  reichen  llntergrunb,  troefenwarrae  Krume 
mit  reichem  3ftineratbeftanb,  Soderheit.  ©erwit> 
terte*  ©eftein,  mit  £mmu*  burdjmengt,  ftarf 

Aerfe^ten  bunflen  ©afalt,  tyütn  Stall-,  ©ranitv 
Sbenit«,  ©neig«,  Xhonfthiefer«,  ihonmergel»  unb 
bulcanifchen  Sababoben,  felbft  ffreibeboben  fagen 

ber  Siebe  am  beften  ju.  Sie  borjüglicbfren  ©eine 
am  iRtpein,  befonber*  bie  burd)  ©ouquet  ausge- 

zeichneten, wachfen  auf  Iaunu*thonfchiefer  (f.  b.), 
bie  anberen  meift  auf  rheinischem  ©rauwade« 

fchiefer  (auch  Siebfrauenmilch  bei  ©orm*),  wiebet 

anbere  auf  etwa*  fchwerem,  fairreichem  Xfyal» 
boben,  bie  befannten  ©ürjburger  ©eine  auf 

Satfgeftein.  ebenfo  bie  ju  (Jhompagner  tauglichen 
©eine  u.  f.  f.   <ö.  u.  ben  einjelncn  ©einarten. 

©eidje  Slebforten  follen  in  hingen,  mageren 
©oben  bei  schwacher  Düngung  beffere,  gefünbere, 

gehaltboOere  ©eine  a(*  im  fühlen,  fetten  ©oben 
ober  bei  ftarf  er  Düngung  geben;  härtere  Sorten 
in  fräftigem,  fettem,  humu*reichem  ©oben  ober 
bei  ftärferer  Düngung  rafdjet  jeitigen ;  fetter  unb 
fühler  ©oben  eignet  fieb,  nur  für  Sorten,  beren 

fiolj  frühzeitig  reift  unb  hart  gegen  Spät-  unb 
©interfröfte  ijt.  «m  beften  gebeiht  felbftoerftänb- 
lich  ber  ©ein  ba,  wo  noch  niemal*  welcher  ge- 

baut würbe,  oorau*gefe&t,  bajj  er  an  fid)  paffenb 

ift;  aber  felbft  bann  aud)  auf  magerem  ©oben. 

7)  Anlage  ber  ©einberge.    Diefe  erforbert 
bie  3nftanbfe$ung  be«  ©oben*  —  ̂ lanirung, 
«uffübrung  bon  äRauern,  Xerraffen,  treppen, 
ba*  Stajolcn,  bie  Sintheilung,  ba*  ©epflanjen 
unb  bie  ©ehanblung  ber  jungen  Stöde  in  ben 

erften  fahren.  %m  Abgang  begriffene  Slebftürfe 

müffen,  ehe  man  fie  wieber  auf*  Sleuc  mit  Sieben 

bepflanzt,  2  ober  3  3ab,re  mit  ̂ acffrüdjten  ober 
am  beften  mit  Klee  bebaut  werben,  bamit  ber 

©oben  3eit  gewinnt,  bie  fpeeietl  jur  Crnähruna 
ber  Sieben  nötigen  Stoffe  wieber  anjufammeln. 

9lachbem  man  ftch  für  ein  gewiffe*  Xerrain  ent- 
fdjieben  §atf  hanbelt  e*  fid)  junächft  um  gehörige 

Vorbereitung  be*  ©oben*  unb  bie  (Ein* 
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t^etlung  beS  SBeinbergeS.  $at  man  eS 
mit  ein«  mehr  ebenen  Sage  ju  tfjun,  fo  wirb 
man  bie  Cberflädje  planiren,  b.  b.  fämmtlicbc 

Unebenheiten  ausgleichen.  3ft  ber  SBeinberg 
mehr  abhängig,  )o  mu&  er  mittel^  AbjugS- 
graben  gegen  baS  Abfdiwemmen  ber  (Erbe 

burdt)  ftarfe  9tegengüffe  gefcbü&t  werben,  ©e« 
roölmlicb  legt  man  ben  ftaupt  »Abzugsgraben, 

ben  fogen.  „SBafferlauf",  in  bie  SRittc  beS  Wein- 
berges unb  pflaftert  tljn  aus  ober  errietet  Um 

aus  Steinplatten,  bamit  er  um  fo  eher  bem  ifex- 
abftrömenben  SBaffer  miberfieben  fann;  jugteidj 
oerfiebt  man  itjn  mit  fteinernen  Stufen  unb 
fteflt  baburdj  ben  £>auptweg  in  ;ben  Weinberg 

bar,  Welcher  ju  jeber  $eit  unb  auch  bei  Stegen« 
roetter  begangen  werben  fann.  Auf  ben  SSaffer- 
lauf  ftofeen  bann  feiiwärtS  in  gewiffen  3roM£fteri- 
räumen  flache  ©räben,  meiere  fcaS  Gaffer  oon 

ben  einzelnen  !parceflen  fammeln  unb  nach  ber 
Uhtte  führen,  häufig  lägt  man  auch  ben 

©afferlauf  in  eine  größere  ©rubc,  ben,fScblamni' 

fang",  auSmünben,  um  bie  mit  bem  SRegenmaffer 
fortgeriffene  (Erbe,  welche  in  ber  ©rube  $u  ©oben 
fallen  fann,  bem  Weinberg  ju  crbalten.  9ft  baS 

Terrain  jiemlicf)  [teil,  fo  muß  eS  jur  Srleicb« 
terung  ber  Bearbeitung,  $ur  ©eminuung  einer 

größeren  ftläcbe  unb  $ur  ©erbütung  beS  Ab- 
icbmemmenS  ber  gebauten  (Erbe  mit  I erraten 

oerjeben  werben.  Tie  fyierju  nötigen  SJJauern 
errichtet  man  aus  bem  ©eftein,  welches  fich  in 

iolcben  abhängigen  Sagen  meiitentbeilS  oor- 
finbet;  wo  Steine  nidjt  oort)anben,  fann  man 

M.ii  auch  mit  ©öiebungen  tjelfe ::,  welche  auS  bori« 
3ontaI  über  einanber  gelegten  Safenftücfen  be» 
gefteQt  werben,  freilich  gebt  baS  nur  bei 
wenigen  fteilen  Sagen  unb  beSfjalb  niebrigeren 
Xerraffen.  Tie  Anzahl  ber  ju  crridjtenben  Xcr» 
raffen  hängt  ton  bem  größeren  ober  geringeren 
©rab  ber  Steigung  ab;  je  fteiler  ber  Weinberg, 
befto  mebr  Xerraffen,  je  flacher,  befto  weniger 

roirb  er  nötbig  haben.  (Ebenfo  werben  bie  Ter« 
raffen  eines  fteilen  Weinberges  fcbmäler  fein  als 

bie  eines  weniger  abhängigen.  Tie  fdjon  ge« 
nannten  Abzugsgräben  bringt  man  bei  ben  Xer« 
raffen  bergeftalt  an,  baß  ber  Seitengraben  am 

^uß  ber  ifiauer  ober  ber  ööfdmng  baS  Wajfer 
einer  Xerraffe  aufnimmt  unt>  bem  Wafferlauf  *u- 
führt.  Um  ben  AbjugSgräben  ben  nötigen  OfaQ 
äu  geben,  läßt  man  bie  Xerraffenmauern  ein 
wenig  im  ftumpfen  Winfel  auf  ben  SBaffertauf 
fto&en.  Tie  Stauern,  welche  troefen  aufgeführt 
werben,  foQen  unten  biefer  fein  als  oben  unb 

ftd)  ein  wenig  gegen  ben  ©erg  neigen,  bamit  fie 

um  t'o  beffer  ben  Xrucf  ber  (Erbmaflen  aushalten 
fönnen.  Tie  dauern  werben  gan^  nach  bem 
©runbfaEi  alles  anberen  SRaucrmerfeS  errichtet, 

ba§  nie  guge  über  ̂ uge  ju  flehen  fommt;  auch 

foOen  einzelne  längere  Steine  in  bie  (Erbe  bin- 
einftehen,  um  eine  innigere  ©erbinbung  ber 
SWauet  mit  bem  (Erbreicb  au  beroerfftcutgen. 

freilich  finb  ade  folche  XcrraffenAHnlagen  jiem- 
lieh  foftfpieltg,  wenngleich  bie  Arbeit  oon  ben 
Weingärtnern  währenb  b*S  WinterS  gethan  wirb  ; 
aber  ohne  Xerraffen  wären  unierc  beften  unb 

oor&üglicbften  Weinlagen  uncultioirte  ©crgeS- 
hänge,  nnb  bie  (Erfahrung  t)at  bewiefen,  ba&  DaS 

eblcrc  Jßrobuct  bie  beeren  Anlagefoften  nicht 
nur  ooüftänbig  erfefct,  fonbern  auch  noch  erheb- 

lichen öewinn  bringt.  Ten  beften  ©eleg  für 

baS  ©efagte  bietet  baS  JRljeingau  mit  feinen  oft* 
ma(S  fühnen  Xerrafrirungcn;  um  .SRaum  für 

einige  wenige  jRebftöcfe  ju  gewinnen,  lägt  (ich 
ber  SSinjer  lange  unb  muhfame  Arbeit  nicht 
oerbrie&en.  Tiefen  Arbeiten  fchliefet  fich  bie  für 

bie  9tebe  mehr  als  für  jebe  anbere  jjflanje  nö* 
thige  tiefe  Socferung  beS  ©obenS  an,  welche 
burch  baS  JRajolcn  erreicht  wirb.  9Wan  ar« 
bettet  baburd)  ben  Soben  je  nach  feiner  Be« 
febaffenheit  grabenweife  auf  eine  Tiefe  oon 
0.80  bis  1.20  m  um  unb  jwar  giebt  man 
ben  ©räben  eine  ©reite  oon  1  m,  währenb 

fich  bie  fiänge  nach  ©röfje  ber  5ßatceOe  richtet. 

3n  fclfigem,  fteinigem  Bobcn  wirb  man  fich  mit 

einer  geringeren  Tiefe  begnügen  muffen,  wäh- 
renb man  in  febmererem,  thonigem  iüoben  eher 

noch  tiefer  als  1.20  m  hinunter  gehen  foute. 
üian  beginnt  mit  bem  9iajolen  am  unteren  (Enbe 

einer  $arceQe,  weil  fich  bie  (Erbe  leichter  ab- 
wärts arbeitet  unb  füllt  ben  oben  entftehenben 

legten  ©raben  mit  ber  unten  ausgeworfenen 
Srbe  au.  ftleincre  3teine,  welche  fich  oorfinben 
foüten,  entfernt  man  nicht;  fie  tragen  wefentlich 
Aur  Socferung  beS  53obenS  bei.  ©röfjere  Steine 
unb  äöurjelwerf  wirft  man  auf  bie  Sohle  ber 
©räben,  bamit  fie  $ur  (Entwäfferung  be*  ©oben« 

bienen;  in  fdjweren  unb  feuchten  ©öben  legt 
man,  wie  fc&on  geiagt,  jum  gleichen  3n>ecf  Seifig 
auf  bie  Sohle  ber  ©raben  unb  beförbert  baburcp 

gleichzeitig  bie  Socferung  unb  (Erwärmung  ber 
(Erbe,  ̂ n  manchen  ©egenben  pflegt  man  auS 
ßrfparniß  9iucfüd)ten  nur  baS  für  bie  Aufnahme 
ber  Weben  unbcbmgt  nöthige  fianb  in  ichmalen 

Streifen  (fträfjen)  *u  rajolen,  währenb  bie  ba- 
jiwifchen  befinbliche  Srbe  unberührt  liegen  bleibt. 
Uian  fieht  jeboch  immer  imehr  ein,  ba&  eine 
folche  theilweife  Socferung  bem  ©ebürfni|  bec 
9lcbe  nicht  entfpridjt  unb  burcbauS  ungenügenb 
ift,  unb  beShalb  finbet  baS  iRajolen  auch  in 
jolchen  ©egenben  immer  mehr  Anwenbung.  XaS 
Siajolcn  geflieht  am  beften  im  ̂ »erbft,  bamit 
bie  (Erbe  über  hinter  gehörig  burchfrieren  fann 

unb  T5rroft  unb  Schnee  auf  bie  Söfung  ber  mine- 
ralifchen  Söeftanbtheile  genügenb  einjumirfen  oer- 

mögen, ^m  Frühjahre  planirt  man  baS  ©an^e 
furj  oor  bem  s$flan^en  unb  jwar  ju  einer  ßeit, 
wo  baS  (Erbreich  genügenb  abgetroefnet  ift. 

TaS  Anpf  la  njen  ooerSBepf  lanjenbeSSBein- 

bergeS  geschieht  in  troef ner  Sage  im  §erbft,  f  onft  be- 
fonberS  in  fchwerem  93oben,  tn  ber  legten  Hälfte 

beS  April  ober  Anfang  SWat.  am  beften  mit 
ffiurjelreben  ober  92?ür^lingen,  bann  mit  Schnitt- 
lingen,  welches  aber  Jtaqipflanjen  erforbert,  ba 
nicht  aQe  gut  anfommen,  was  bis  (Enbe  §unt 

gefchehen  fann  unb  woju  ein  entfprechenber  «or- 
rath  über  juhalten  üt.  SJcan  fchneibet  bie  SBürA« 
linge  wieber  bis  auf  baS  Köpfchen  ̂ urücf.  Ab- 

leger ober  Senfer  sunt  AuJbeffern.  AHeS  $flan- 
,;en  geflieht  in  Weihen.  TaS  3UTi^ten  ber 

i}flän,\linge  im  SKärj.  —  ©egiebneiben  oder 
oberen  Söurjdn  bis  jur  ̂ älfte,  ̂ erfürjen  ber 

5uöwurjeln  bis  auf  10—16  cm,  (Entfernen  oon 
ädern  bürren  #olje,  Schnitt  bis  auf  baS  lebenbe 
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$ol*,  aufwärts  fo,  ba§  alle  Äugen  weggefdjnitten 
au  fein  fd)cinen ,  bei  fdjabhaftem  $ol$e  bis  auf 
boJ  jiDtitc  ©elcnfe.  Äufbewahren  in  ©ünbeln 
in  ber  Srbe  horizontal  gelegt,  bi3  12  cm  mit 
(Erbe  bebedt.  Sur  ̂ flänjung  ©eribeilung  ber 
Sieben  in  bie  Steiljen,  gtefjen  bon  ©räbcn,  bis 

m  breit,  40  cm  tief,  mit  12  cm  (Erbe  gefüllt, 

alle  3/«  bis  1  m  ein  Sefcling  fo,  bajj  ber  obere 
Thetl  mit  ben  S8ur$eln  unb  jungen  Sieben  fenf« 
rcd^t  an  ber  borberen  Seite  bei  ©rabcnS  fleht, 
ber  Wintere  mit  ben  forgfamft  auSjubrettcnben 

SBur^eln  auf  ber  guten  Gebe  liegt,  bann  (Erbbe« 
beefung  (Jünger)  —  oben  ganA  teilte  (Erbe, 
felbft  Sanb,  bann  (Einfdjlagen  ber  Sßfähldjen, 
Äum  Jtennjcid)en  ber  Steden,  too  bie  $flanun 

[teben.  SBahl  ber  Sorten  nadj  (5Ieid)äeitigtett '. ber  {Reife,  in  r)öc^fter  Sage  bie  frütjeften,  in  ber 
Sftitte  unb  nad)  unten  ju  bie  fpäteren  Sorten. 
ÄuSbeffern  mit  !ßflanalöd)ern.  ©ehanblung: 

Sm  erften  Qatjrc  ©egiefjen,  forgfameS  Säten, 
ehenlaffen  ber  Sieben  am  ©oben,  im  |>erbft 

ßurüdfdjneiben  auf  3  Äugen,  ©ebeden  ber 
»leben  mit  ©rbe  ober  Sftift.  %m  jmeiten  3ab^re 

bie  jwei  ftärfften  ̂ nitöttriebe  belaffen,  angeheftet, 
fleißige«  %&ten,  im  $erbft  Äurüdjdjnfiben  auf 

3  Äugen,  ©ebedung.  3m  Dritten  Sajjre 
Iaffung  beS  unterften  ÄugeS  an  ieber  Siebe  ut 
fünftiger  grudjtrebe,  Äbbredjen  ber  Spifcc  im 
6.  ©latt  bei  ben  anberen,  ©Übung  ber  Slüthen, 
Änheflen,  bie  (Entwidelung  ber  grüd)te  aller 
ausgeflogenen  Äugen,  SBegnebmen  AWeier 
©lätter  über  ber  oberften  Traube,  unterfteS 
Äuge  unb  ®eij  bis  jum  £erbft  belaffen,  bei 
nid)t  Trauben  enttoirfelnben  Äugen  $Öegneb,men 
flWcier  ©lätter  über  ber  erften  Oabel.  3m 

bierten  grühjaljr  2Begfd)netben  aller  Triebe  bis 
auf  bie  4  le&ten,  bidjt  am  Jlopfe,  ©crlurjen  ber 

Sehen  gebliebenen  Sieben  bis  auf  4  Äugen,  unter 
mftänben  nochmals  3urüdfd)nciben  btS  auf  ein 

Äuge, unter  mangelhafter  flopf  bilbung  nur  3 Sieben, 
auf  ein  Äuge  ober  aud)  2  eingefügt,  um  barauS 
furje  Scbenfel  ju  erziehen ,  an  welchen  immer  ein 
gapfen  oon  2  Äugen  unb  oberhalb  biefeS  eine 
ftrudjtrebe  bon  4  unb  mehr  Äugen  angefebnitten 
wirb;  ba  wo  man  febr  gute  Sieben  bat,  aud) 

(Entwidelung  ber  Trauben  bis  ju  6  Sauren  au« 
rüdgehalten,  fonft  im  4.  3a*)r*  (Erziehung,  je 

nad)  gewählter  ©djmitart:  Kopf«,  ©od«,  Kopf« 
fdjentel«,  ©tod-  (fiaubenbadjer)  fcreiidjenlel« 

Schnitt  IC  Sliebere,  böhere,  boppelte  Stabmen« 
erjiehung  (f.  b.).  8)  ©ehanblung  ber  alten 
tragen  ben  9EB  ein  berge.  2>aju  gehören 
bie  folgenben,  unter  ben  Stichwörtern  betrie- 

benen Ärbeiten:  Äufoieben,  Äufräumen  (©er» 
räumen)  ber  SBinterbebedungV  erftcr  (Schnitt, 
ÄuSlcfen  ber  ftnothöljer,  Äblegergewinnung, 

Sßfropfen  (wenn  beliebt),  (Einfeöen  ber  JBfä^Ie 
unb  Spaliere,  ®raben,  $aden,  düngen  (9Jlär*), 
Änbinben  (com  Äpril  bis  Aur  ©lütge  unb  tote« 

ber  nad)  ber  ©lütbe),  Jpeften  (3uni),  ÄuSblatten 

uub  ÄuSbredjen  ber  @eije,  AWeiteS  'ißebaden  unb 
Sehäufeln  (3uni).  Äbgipfelu  ober  (i inftujjcn,  j 
Kerbredjen,  gwiden  unb  (EinfürAen.  Ueberbauen,  i 
Äusflügeln,  (gipfeln,  fiaubfdmetbcn,  ÄuSblatten,! 

heften,  ©inben,  3äten  (3uli,  Äuauft).  ©efon* 

bere  Ärbeiten  finb:  ©raben-ÄuSfchlagen,  Stam* 1 

pritfdjen  (fteftfdjlagen  bon  «JraSrainen),  Steine- 
Iefen,drbe  nad)  Äbicbroemmen  auftragen,  Stauern 
auSbeffcrn  ic.    %it  ©earbeitung  »irb  untet- 
fdjieben  in  erfteS  geigen  (Slauhfelgen,  ©rächen, 

Stühren),  j»eiteS  feigen  (Sautergraben),  britteS 
feigen  gegen  bie  SleifeAett.     Soweit  möglich 
mährenb  Diefer  gan«n  3«t  ©erfolgen  ber  pflanj- 
Itchen  unb  thierifdjen  geinbe,  unauSgefe^ter 
Sompf  gegen  baS  Unfraut.    2)ann  gegen  bie 
SletfcAeit  Scblufe  beS  SBeinbergeS,  mirffamer  Schufr, 
Xag»  unb  9Jüd)ttt>ad)e  bis  Aur  £efe.  Slach  biefer 
ßerbft»  unb  fBinterarbeiten:  Sanb  auffchneiben, 

pfähle  auSjiehen  unb  einfammeln,  Sliebcrlegen 
unb  ©ebeden  (Xradien,  ©eriehen)  ber  Sieben; 
Düngung,  am  beften  in  ber  Itefe  unb  ober- 

halb, Krume»  unbllntergrunbbüngung,  SHaterial: 
guter  öerrotteter  SDlift,  burd)fd>idjtet  mit  »alifalg 
unb  ̂ Sho^P^at,  bei  f alfarmen  ©oben  auch  «all; 
(Erb«  be*.  OeröDauffuhr,  a.  ©.  im  3ohannt8- 
berger  Sleoiere  oft  nach  abgelaufener  Xragaeit 
bis  au  6  cm  Boher  Äuffuhr  öon  rothem  unb 

njeißem  Xbonfcbiefergeröll ,    anberwärtS  (Erbe, 

SKergel,  felbft  Sanb.   ©gl.  Düngung  unb  (Erb- 
mijchung.    &üt  Spalierreben  ift  gut  Saudje, 
berbünnt,  Spülmaffer,  ©lut,  berbünnt,  u.  bgu  Äuf 
SBeinberaen  mu§  man  möglichft  concentrirten 

3Jc*ift  unb  SKineralftoff  jur  9Jlifdjung  bringen, 
unb  am  befchmerlichen  Iransport  au  fparen. 
ÄQeS  9JfIanjenmaterial,  baS  bon  Sieben  felbft  ic, 

mufj  gut  berweft  ober  compoftirt  werben,  lieber 

Specialbünger  f.  b.  $aufigfeit  ber  SDüngung 
in  fchwerem  unb  fräfttgftem  ©oben  alle  6,  ti 
mittelgutem  alle  3—4,  in  leichtem,  tafdj  unb 
ftarf  jehrenbem  alle  2  3ah"/  felbft  alljährlich. 

|  Stärle  ber  Düngung  nach  Änlage,  3e'f  iut  ̂>erbft 
oor  Schneefall,  auf  leichtem,  milbem  ©oben  auch 
im  Frühjahr.    Ärt  ber  lüngung:  am  beften 
fiochbüngung  mit  genügenb  »alt,  um  gefunbeS 
um  genug  Xragbolj     belommen ;  mit  Phosphat 

:c,  um  reiche  vrnte  au  erzielen.  UmtriebSjeit 
bura)  Kali  berlängert,   ̂ wifdjenruhe  berfürjt 
burd)  ©eibüngung.    9)  Stdjerheit  bcS  (Er« 
trageS.   Äbgefehcn  bon  Untraut,  CBitterungS« 
einflüffen,  weldje  allein  über  (Düte  unb  größten« 
theilS  mit  über  SJlenge  beS  (Ertrages  entleiben, 

unb  abgefehen  bon  Sdjäbigung  burd)  ©tnterfälte 

(^oljcrfrieren,  grud)tholjerfneren,  ©urjelerfrie« 
rung),  ftarlen  SBinb,  ̂ >agel,  (Erbabfchwemmung 
burch^la&rcgen  u.  bgl.  leibet  bie  Siebe  bornehmlid) 
burd)  berfebiebene  Kranfheiten,  beren  befonberi 

gebadjt  worben  ift,  burd)  $ilje  unb  Itjtere  ber« 
anlagt  unb  burd)  Siebhaber  bon  Trauben  ober 

fonftigen  Xb>ilen  ber  Sieben :  ®elb>  (Seeq»),  SSaffer- 
fudjt,  ®ipfelbürre,  J)ürrfud)t,  ffrühretfe,  ©ein« 
trodne,  SBinbbürre ,  rothen  ©renner  (Öaub« 
rauid))  unb  fdjwarAen  ©renner  (©ranb,  Staufd), 

,,Vonig«  ober  9D?ebIt$au")  ©ermaebfen  ber  Trauben, 
Saftfülle,    Trauben«    ober  Sdjimmelfranfheit 
fOidium  Tuckern    Sonncnbranb,  Sonnenfttd) 

(©raten  ber  Trauben) ;  SdjWammbilbung,  ©rinb, 

Raulen,  ÄuSgeben,  Sd)Wtnbfud)t  (ÄuS^ehrung), 
VlooS  k.  ©on Thteren  fd)aben  befonberS :  ̂)eu«  ober 

Sauerwurm  (©ol[),  Spring murmwidler,  (Eulen« 
rauchrilge,  Jle^twtnben,  SBetnoogel,  Slebenftedjer, 
Snaisräfer,  Slüffel«  unb  ©lattläfer,  ©irlenrüffel« 
fäfer,  ̂ orniffen,  ©eSpen,  felbft  ©ienen,  SWüden, 

Digi 



Söein&eetl  —  ©einliefe. 713 

Sdjnedcn,  ?lmeifen;  tcrjdjiebcnc  Sögel:  Staare, 
ftelbbübner,  Sperlinge,  Jrrammet«bögel,  (Elftem, 

»objen,  SBanberbroffeln  :c,  fjrficbfe,  S achfe,  SRar« 
ber,  Käufe,  Kotten,  ffanincben  (Unterwübjung), 

feiten  §afen,  $irfd)e,  fReljwilb,  SBtlbfchweine, 

Stegen  ic.  10)  (Ertrag.  Ueber  bie  fiefe  j. 
u*lefewein,  Äelterei,  SRoft,  «belfäule,  Koch« 

reife.  J)ie  S"*  5ur  2e?c  nrirb  weift  gefcfelicb 
burd)  ben  Crt«üorftanb  beftimmt,  ober  bie  Drb« 
nung  bei  Siefen«  burd)  Soo«  fefigeftellt,  fie  finbet 

burdj  Äu«lefe,  Örüb«  unb  Spatlcje  ftott,  am 
liebftcn  fo  fpät  alt  möglich.  9110  Ertrag  wirb 

im  Xurdjfdjnitt  pro  ©tod  •/>  Xrauben  ange« 
nommen;  auf  1  ha  10,000—12,000  ©tödc,  olfo 
6— 6  metr.  Gtr.  Irouben,  oon  biefcn  76°/0  ©oft 

unb  26°/o  Wütfftanb  in  ben  ©ceren,  ober  1.6  bi3 
8—8  Dbm  =  2.4  bi«  4.8  bt«  12.8  hl  SBein. 

Sie  Stötten  werben  mit  432—480  öH  in  ben 
JRhetngcgenben  angegeben  (ogl.  u.  ©ebeutung  unb 
bei  ben  einzelnen  Sänbern).  Jgmifcbennu&ung 

giebt  eS  bis  ju  2  Qa^ren,  bann  nach  bem  SluS« 
toben  in  ber  ßeit  bt«  aur  SBieberanpflanjung, 
am  heften  mit  foldjen  fruchten,  welche  wentg 
ton  ftali  unb  $t)o«pljat  gebrauten,  ober  bei 
reidjer  Düngung  ben  Slufroanb  lohnen  unb  gut 
bearbeitet  toerben  muffen.  Literatur.  Organ 

für  SB.  unbReflerbebanblung,  „$ie  SBeinjeitung", 

ftlofterneuburg;  JSnalen  ber  Oenologic"  ()•&■); 
fc.  ©ab o,  „£>cr  SBeinftod  unb  feine  Varietäten", 
äranffurt  a/3Jc.  1844;  ©romer,  „SBeinbau  in 

5Deutfd)lanb" ;  ©adjem,  „9ieue  SBetnbaulebre", 

«ug«burg  1850;  Gbaptal,  „fcanbbucb, be«  SB.", 
beutfdj,  SBeimar  1858;  $ornfelb,  „Der  rat 

IB.  unb  2Beinbereitung«lebre",  fceilbronn  1864; 
äumef,  „fianbb.  be«  S3.eS  unb  ber  SBeinbc« 

banblung",  SBicn  1877;  $eintl,„3)er  SB.eS", 
fieipjig  1831;  Röbler,  „$er  SBeinftod  unb  ber 

IB.",  Harau  1869;  fcelletbal,  ,,£)ülf«bucb  für 
ben  SBeinbefifeer",  SBien  1873;  SKobr,  „Der 
ÄBeinftod  unb  ber SBein",  Goblenj  1864;  ftne d)  t, 

„©erb.  SBeinbau",  ©erlin  1858. 
SBetitbeerl,  f.  SoljanniSbeerfträucbcr.  SBein* 

bteröl,  Leinöl,  f.  SBeinbefe  unb  Drüjenöl.  Söf  in- 
bercitung  f.  Abfälle,  «bbeeren,  SluSlefe,  Söein. 

©cinberg,  f.  SBeinbau.  SBeinbcrgGbauc,  fdjroere 
£acle,  bet  welcher  ba«  ©latt  oft  fo  ftart,  mit 

beim  Spaten  ift.  2$cinbcrg*fcbnedc, jtro&e.  f.  u. 
Hilicidae  unb  ©ebneden  (eßbare).  Sveinbtrne, 

SWoftbirne ,  geringe  ©irnenforte,  erft  teigig  ge- 
nießbar, am  heften  jur  Cbftweinbereitung  oraud)« 

bar.  ©einblutnc,  f.  SJcäbejüfe.  SBttnbouqurt, 
f.  ©ouquetretdjc  SBeine  unb  SBein.  SBcinbrannt- 
tttin,  ber  au«  SBein  burd)  Xeftillation  erhaltene 
»ranntwein,  f.  ßognac.  Seinbrofiel,  f.Xroffeln. 
Steinen,  1)  Ibränen,  bluten,  beim  SBeinftod  ba« 
tüi*fHefien  be«  wäfferigen  ©afte«  au«  ben  im 

ftrübjabre  oerfebnittenen  Weben:  2)  f.  ».  to.  Slb- 
tröpfeln  be«  ©ranntwein«  au«  ber  ©lafe. 

»ttnefltnj,  f.  «ffenj.  SBetneffig,  f-  «fftg. 
fDeinertract.  ber  beim  ©erbampfen  oon  SBein. 

jurüdbletbenbe  fefte  OTüdftanb.  ©ergl.  SBein. 

SBtinfnftlo'l,  f.  SBeinbeeröl.  Seingäbrung,  f. 
Äeinbereitung  unb  (Sprung.  SBeingäbrungopi^, 
f.  fcefe.  WeingaertDerlaBernh.,  f.  ©ilbergral. 

©eingeift,  im  engcrem  ©inne  ber  au*  SBein 
bereitete,  oon  allen  yicbcnbeftanbtbeilen  befreite 

(entfufelte)  McthölalTobol;  im  »eiteren  ©inne 
gebraust  man  bad  SBort  SB.  bäufig  für  Sletbt)!» 
airobol  (©piritu«.  Sllfobol)  überhaupt,  gleid)- 
gälttg,  ob  berfelbe  aus  SBein  ober  Kartoffeln, 
diäben  IC  bereitet  tourbe.  ©ergt.  ßauSapo* 

tbefe,  ©.  826.  2ßeingciftefftß,  f.  ü.  m.  ©pirirul- 

effiß,  f.  (Effig.  Söfingeiftürniffe,  falfche  ©ejeid). 
nung  für  SBeingeiftlade.  SÖeingtiftflammen, 
bunte.  Sie  flamme  Oon  ganj  reinem  ©pirituS 

leuchtet  faft  gar  nicht  unb  Ijat  nur  eine  hlag« 
blüulidjc  Srarbe;  bringt  man  jebod)  getoiffe  ©ub« 
Hangen  in  ben  SBeingeift,  fo  tönnen  btefe  bet 

^flamme  beffelben  eine  intenfioe  Färbung  et» 
feilen,  fo  j.  ©.  5fod)faIj  gelb,  St)lorcalcium 
orange,  ©alpeter  ober  Sblorfaltum,  ebenfo 
ßäftumchlorib  oiolett,  falpeterfaurer ©trontian 
ober  beffer  Shlorftronrium  rotb,,  falpeterfaureS 

£itbion  ober  (Eblorlitb.ium  carminrotb.,  ©or> 

fäure  ober  3obfupfer  grün,  (Eb^Iorfupfer  bläu« 
lieh  grün.  Seingciftlade,  ©pirituSlade,  f.  u. 

Sade.  —  ßpe.  — 
Scingrifttbertnometer,  mit  SBeingeift  ftart 

mit  Cuedfilber  gefüllte  Ib,ermometer,  namentlich, 

jur  ©eftimmung  nieberer  Temperaturen,  hei  be« 
nen  ba£  Cuedfilber  gefrieren  beginnt.  6. 

Ibermometer.  SOcinfleifttoagc,  f.  «Ifo^olometric 

unb  Slräometer.  —  %b<b.  — 

SBeingrünmarben  ber  Säifer,  bie  im  $erbfie 
oor  jiincbmenbe  ©orlereitung  ber  gebrauchten  ober 
neuen,  aut  gereiniaten  &äffer  jur  Rufnab,me  bei 
neuen  $Rofte£.  3Jcan  gie&t  ju  bem  $roede  in 
tat  etmaS  ©piritu«  ober  guten  fufelf reiert 

©ranntmein  (auf  ein  ftafe  oon  ca.  35  hl  unge« 

fdtjr  Vi  1),  entjünbet  biefen  mittelft  einel  Rapier« 
fibibui  unb  ummidelt  ben  ©punb  mit  einem 
reinem  Sappen,  fo  baß  er  ba£  ©punbloch,  fd)lie§t 

unb  bodj  bequem  mit  ber  $anb  gehalten  roerben 
!ann,  toenn  er  in  boJ  ©punbloch  eingelegt  ift. 

Tai  0ag  fradjt  unb  bamit  c*  nicht  ̂ erbringe, 
toirb  ba«  ©punbloch.  Don  3«it  au  &tit  auf  einer 
Seite  geöffnet,  aber  gleid)  toieber  gefdjloffen.  3ft 

bie  flamme  erlofchen,  fo  toirb  ba«  gafe  gut  »u« 
gefpunbet  bis  jum  (EinfüÜen  beS  Softes.  Sollte 
bieS  noch,  längere  $eit  bauern ,  fo  brennt  man 

baS  t^afe  noch  mit  ©djtoefel  auS.  %ai  SB.  ge« 
fefaiebt  jeboch  am  heften  24  ©tunben  bor  bem 
(Einfüüen  be«  Wofte«.  SÖtinbcfc  (©eläget, 

Brufen,  Xrub),  ba«  bei  ber  QJäbjung  be« 
Iraubenfafte«  fich,  bilbenbe  germent,  feöt  fid) 
au«  bem  SBeine  al«  brauner  Schlamm  ab  unb 

befielt,  roie  bie  ©ierb^efe,  au«  einem  mifroffopifd) 
Tieinen  SJilagebilbe.  S>ie  oom  SBeine  getrennte 

#efe  wirb,  oa  fie  oon  bemfelben  immer  enoa« 

jurüdfjält,  ber  Xeftiüation  unterworfen,  wobei 
man  einen  eigentümlich  riecb.enben  ©ranntwein, 
ben  D  ruf enb  ranntwein,  erhalt.  Xurd) 
XcftiDation  mit  gefpannten  SBafferbämpfen,  bie 

man  jur  ̂ >efe  leitet,  erhält  man  eine  ölige 

ftlüffigfeit,  ba«  fog.  SBeinbeetöl  (SBein- 

befenöl,  Sognacöl,  Xrufenöl,  SBein« 
fufelöl,  Cenantbätber),  welche«  b^od)  im 

greife  ftc^t  (pro  Rilo,  je  nach  Dualität,  90  hi« 
200  dH).  $er  Oeruch  beffelben  ift  ben  oerfdjie« 
benen  SBeinforten  entfprechenb  etwa«  oerjdjie« 
ben,  aber  nicht  mit  bem  ber  SBeinblume  ober 
bei  ©ouquet«  ju   oerwech.feln.    100  Str.  SB. 

Google 



714 
SBeinige  ©äfjrung  —  SSeütpalme. 

(6000  kg)  geben  nur  ca  2kg  fold)eS  SBcinbeeröl, 
Daffelbe  hat  ein  fpec.  ©em.  öon  0.8726,  Rebet 

bei  224°  C,  bat  eine  gelbe,  zuweilen  auch  burd) 
einen  Kupfergehalt  grüne  grarbe,  ift  in  WlFobol 

leitet  löSlid),  in  ©affer  nur  fetjr  wenig.  DtejeS 
SBetnbeeröl  befielt  ber  fiauptfadje  nadj  aud 
Cenanthf äureathblä tber  (^elargonfäure* 
ätber)  unb  wirb  biet  jur  Bereitung  von  fünft* 
licgem  Gognac  berwenbet.  3n  bent  SBcinefoH 

biefer  Wetter  nur  ju  '/«.oooo  enthalten  fein.  m& 
bem  DeftiQationSrüdftanbc  ber  SB.  lögt  fid)  nod) 

SBcinftein  gewinnen;  man  erhält  oon  100  Strn. 

$efe  ungefähr  6-8  Str.;  bie  ̂ efenfubftanj  He« 
fert  nadj  ber  »erFohlung  eine  feine  fdjwarje 
ftob,le,  bie  all  garbe  oerwenbet  unb  unter  bem 
Kamen  granffurter  Schwan,  berfauft  Wirb.  3Ran 
bringt  aud)  Fünft  Ii  djcS  SBein  beeröl  in  ben 
jpanbel,  welche!  bem  ed)ten  etwal  ähnlich  riecht, 
aber  nicht  mit  ihm  ibenttfd)  ift;  man  bereitet 
ti  aui  SocoSnufjffl.  »gl.  ©ährungbel  Sftoftel. 
SRit  anberem  gutter  berattfd)t,  foll  28.  bei  »üben 

bie  SKildjabfonberung  beförbern.  ©einige  ©ah» 
tnag  (getftige  ©ähruna),  btejenige  2lrt  ber  @äh« 
rung,  bei  ber  hauptfädjltd)  Slethglalfobol  gebilbet 

wirb,  im  ©egenfa&  $ur  faueren  ©ährung,  fau» 
Ii  gen  ©ährung  IC  —  $pe.  — 

föeinfollfdjole ,  f.  Kaltfdjale.  ©einlttitf,  f. 
£eit)Fauf  unb  Laudemium. 

Sßeinlefler,  ein  Keller,  in  welchem  SBein  in 

göffern  ober  ftlafdjen  aufgehoben  wirb.  Der 
fe.  für  Raffer  mufj  öoIIFommen  troden  unb  3ahr 
aul  3ab,r  ein  gleichmäßig  Fühl  fein.   Die  2em« 

?>etatur  fottte  im  Sommer  nidjt  über  7°  R.  fteigen, 
.  Keller.  —  »Im.  — 
mMtUtxnna,  f.  STCoft  unb  SBein.  Sein- 

lerne,  f.  b.  w.  IraubenFerne. 
SBeinllima.  f.  Sübeuropa. 
SBetnlranfheiten ,  biefelben  entfielen  burdi 

f at]d)e  »ehanblung  bei  ber  ©ährung  ober  burd) 

»ernacbläifigung  ber  nötigen  »orftcbtlma&regeln 
bei  ber  Pflege  im  Keller.  Die  am  bäufigften  auf- 
rretenben  SB.  finb:  1)  bal  $ät)\oexben, 

(»leidjwerben,  Sangwerben,  Siefen), 
bcftcfjt  barin,  baß  ber  SBetn  feine  DünnflüffigFeit 
berliert,  trübe  bleibt  ober  wirb.  SBeidje  unb 
füfje  SBeine  finb  biefer  Shranffjett  oorjugimetfc 
unterworfen,  namentlich  wenn  fie  in  zu  warmen 

Kellern  aufbewahrt  würben  unb  baß  erfte  9b' 
gieben  *u  fpät  erfolgte  ober  wenn  bie  ©ährung 
nicht  boÜftäubtg  boüenbet  war.  3uweilen  h tlft  fid) 
ber  SBein  felbft  wieber,  anzuraten  ift  etn  bau» 
figel  Umziehen  unb  ein  Bufafc  bon  Irauben» 
beeren  ober  ©erbfäure.  Slnbere  empfehlen  einen 

8ufafc  bon  Suder,  um  eine  neue  ©ährung  her« 
borzurufen.  2)  Dal  Sauerwerben  (Stidjig« 

Werben),  befielt  barin,  baß  ber  ?llFohol  an« 
fängt,  allmählich  in  (Effigfäure  überzugeben,  wai 
meift  bei  Fleinen,  leisten  SSeinen  eintritt,  wenn 

fte  &u  warm  lagern  unb  nidjt  genügenb  gegen 
bie  Suft  gefd)ü&t  ftnb.  Dal  »efte  ift,  einen 

foldien  SBein  fo  fdjneQ  Wie  möglich  p  Oer* 
brausen  ober  ibn  auf  Sfft^  ju  berarbeiten.  3) 
S)aä  ßaljnen  besJ  SBetnd  gtebt  fid)  burd) 

bae  Sntfteben  bon  kab,n  ($i^gebi(be)  ju  er' 
Fennen  unb  bat  baß  boQftänbige  IBerberben  oti 
SScineö  jur  golge.   Sßan  mufe  ben  itab,n  forg. 

faltig  entfernen  unb  etwa*  &weifadi  idjweflig» 
fa  uren  £a(t  jufe^en  ober  aud)  Saliculf eure.  4) 
X)a8  SBittterwerben,  fommt  feltener  unb  ge- 
wöbnttd)  nur  bei  gewiffen  Sorten,  5.  58.  bem 
Surgunber,  bor.  Uian  foO  ben  föein  auf  ge- 

fdjwefelte  Raffer  ab*ieb,en.  5)  Da«  «bfleb^en 
be8  SB eind  beftept  in  einer  ttrt  fdjleimiger 
ober  ̂ i(d)fauregäb,rung,  SBeinfäure  unb  2llFob,oI 
oerfdjwinben ,  ber  SBein  berbirbt.  6)  Da« 
53  raunwerbe  n  bei  ÄBe i§wein«,  beftebt barin, 
bajj  bie  beüge(be  garbe  beffelben  nad)  bem  Ceffntn 

ber  glafcbe  in  Furier  3^it  in  »raun  übergebt 
unb  ber  SBein  babet  aud)  trübe  wirb;  mau  b,at 

biefe  Gridjeinung  ̂ auptfadjltcb  bei  gatlifirten 
Xrefterweinen  beobachtet,  aber  aud)  bei  äd)ten 

SBetnen,  wenn  fte  aui  Iraubcn  gefeltert  würben, 
welche  mit  faulen  »eeren  gemengt  waren,  unb 
bei  SBetnen,  bie  ju  wenig  ©äure  haben. 

—  $Pc.  — Seialraöt.  f.  Rüdjenfchelle,  ffieinfönfte,  f. 

SBeinoerfalfchung.  {©einlonb,  f.  0.  w.  Sleblanb. 
Seinlanb,  Fann,  wenn  tS  nach  ber  Xraubenernte 
noch  grün  ift,  all  »iehfulter  eingefäuert  werbet 

f.  Sauerfutter. 
S&einlanbe,  all  ©arten^ierbe.  ZBer  ie  in  füt 

liehen  üänbern  SB.n  gefehen  hat,  wirb  gewif 

wünfdjen,  fold)e  im  eigenen  ©arten  ju  haben, 
83on  bem  92u^en  ber  SB.n  burd)  Xraubengewintt 

ganj  abfehenb,  f äffen  wir  nur  bie  Schönheit  in 
bal  5luge.  92othwenbig  ift,  boft  äu  SB.n  ftarF« 
wüchnge  {Rebenforten  oerwenbet  werben,  SBo 
an  Rauben  egbare  Sorten  nicht  retchen,  ba  ber« 
wenbet  man  bie  norbameriFantfchen  SBeinforten, 

befonberl  Vitis  Isabella,  riparia  (odoratissima), 
Labrusca  u.  a.,  Fann  aber  aud)  bie  burd)  Sultuc 

genießbar  geworbenen  amerifantfdjen  Xrauben- 
forten,  3.  ©.  ÄatamFa,  anpflanzen.  SBie  bei  allen 
fiaubengängen  (f.  S3eranba)  Wirb  hauptfädjlidf 

bal  3)  ad)  mit  Weben  bezogen,  ©ei  ber  italieni- 
fd)en  SB.  ober  $ergola  ftnb  bie  Seiten  ftet* 
frei.  S)al  Dad)  ber  SB.  wirb  h*«  bon  ftarFcn 
Steinpfeilern  getragen,  weldje  in  ben  ©ärten  unb 

SJtllen  ber  Vornehmen  au  ftarbatiben  unb  SDcar- 
morfäulen  werben.  $n  Italien  ftnb  bie  Sauben» 

träger  meift  3J2onolbthen  (aul  einem  Stüde  be* 
ftehenbe  Säulen).  —  Sflr.  — 

SÖeinleite,  ein  »ergabhang,  welcher  mit  SBein« 
ftöden  bepflanzt  ift.  SBeinlefe,  f.  Sefe  unb 

SBein.  ©einmonat,  f.  b.  »•  Dctober.  Stia» 

moft,  Seinmoftraeficr,  f.  SRoft.  ©etnöl,  Deft«. 
(attonlprobuct  aus  SBeinhefe  unb  ©eleger;  in 

geringer  Wenge  bem  SBeingetft  zugefe&t,  oerleiht 

el  biefem  Sognacgefchmad,  j.  $ru)enöl.  Seift* 
orbnupg,  obrigFettlid)e  »orf ebriften ,  welche  ben 
SBeinhanbel  unb  bie  bon  bem  SBeine  ju  ent« 
riebtenben  Abgaben  betreffen. 

ßöempaüne,  1)  Mauntia  tinifera  Ms 
(Sftori&palmc),  ̂ alme  mit  über  30  m  b>h< 

Stamm  unb  gegen  5m langen,  gefteberten  »lottern, 
»efonberl  am  DrinoFo.  5flul  bem  burd)  Hnbohrea 

ber  Stämme  gewonnenen  Saft  wirb  ̂ Balmwetn 
bereitet.  Die  »lätter  werben  z«  Schnüren  unb 

ftefcen  berarbeitet.  Die  ffrüchte,  bon  ber  ©tötje 
einel  ̂ ühnereiel,  enthalten  einen  trinFbarel 

Saft,  unb  cfebarel  &leifd)  unb  Kerne.  2)  liorassui  j 
tlabelliformis  L.  (gemeine  ̂ äd)elpalme,  Sontat 
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in  Sübaficn  einbeimticbe  %alme  mit  einem  8  bi«  | 

16  m  iu^icn  Stamm  unb  2.5  m  großen,  frei««  j 
runben,  IjanbfÖrmig  etngefdjnittenen  unb  ftrabUg  , 
«falteten  SMättern.  Sine  ber  nüfclid)ften  SBalmcn. 
x)a«  $ol$  roirb  ju  Iiid)lcr«  unb  Xred»«lerarbeiten, ; 
bie  23lättcr  }u  ©eflecbten  Derarbettet.  ®a«  Warf , 
liefert  Sago,  flu«  ben  roeiblidjen  23lütbenfolben  i 
roirb  S?almrocin  geroonnen,  roeldjer  joroobl  f rif cf> 

BU  oergofyren  getritnfen  roirb  unb  jur  Bereitung 
bei  3agarajuder«  bient.   $ ie  ben  (Jocu«nüffen  ; 
ähnlichen  &rüd)te  bilben  eine  Hauptnahrung  ber 

3nber.  —  $In.  —  ! 

SSJcinpfä'blc,    Cefonomieböljer;  man  bat  auch folche  oon  ßiien.   23gl.  Xratjtjudjt.  Seinprobe, 
Ünteriuchung,  ob  ein  SBein  gut  ober  fdjledjt  ober 

Oerfälfcbt  ift  unb  bie  Littel,  roelche  babei  ange« 
toenbet  roerben.   tJOeinprüfer,  ein  SBerfjeug,  mit  | 
beffen  £>ülfc  man  leid)ter  erfennt,  ob  ber  ©ein  i 
bie  nötpige  ©ätjrung  ooOenbet  t)at  unb  nun  im , 
ftaffe    sugefpunbet    roerben    muß.  Stfcinrebc 
bie  3tDe'8f  be^  SBeinitode«,  aud)  ber  SBemitod , 
felbft,  f.  ©ein. 

©einrebenfdmiorj  (JRebenfcbroar,}),  eine  j 
iebroarje  Wa  lerfarbc  für  ©äff er*  unb  Celmalerei, ; 
roirb  burd)  U?crfot}Icn  ber  im  grübjabre  beim ; 
©efdjnciben  ber  SBeinftöde  abfaOcnbcn  3roeigc 
unb  au«  ben  ootber  getroefneten  ttnoten  alter 
2Beinftöde  gewonnen  unb  nad)l)er  auf*  fteinfte ; 

gerieben.  Xurd)  SJermifcben  mit  feinftem  23lei»  i 
weift  liefert  e«  bie  ali  Si Ibergrau  befannte  : 

Walerfarbe.  —  §pc.  —  i 
l&Cinrofe,  Rosa  rubipiuosa  L.,  f.  9toie.  ̂ tin- , 

rüffclläfcr,  Curculio  Bacchus,  ftu  ben  JHuiiel«  I 
fäfern  (f,  b.)  gebörige  Art;  bobrt  im  Jrübjafjr 

bie  jungen  Irtebc  be«  SBeinftod«  an,  fo  bafj 1 
biefe  eingeben.   Vertilgung  burd)  flblefen. 

föctnfaurc  (SB  einftc  i  nf  äure,  larter* 
fäure,  Acidum  tartaricum);  bie  im  SBeinftein 

enthaltene  organiiehe  3äure,  gebort  ju  ben  Oer« 
brettetften  im  i*flan$tnrcid)e,  ift  aber  in  feinem 
^Jflanjcntbeil  in  fo  grofeer  Spenge  entbaltcn,  al« 
in  ben  Seintrauben  unb  roirb  baber  b\i  je$t 
auch  nur  aui  bem  SBeinftein,  ber  ja  au«  bem 
Xraubeniafte  ftammt,  fabrifmäßig  bereitet.  Die 
SB.  finbet  fid)  tbeil«  frei,  tbeil«  an  stall  ober 
Äalf  gebunben,  neben  antvren  organiiehen  3aurcn 

in  einer  großen  Än.sabl  iaurer  unb  iüßer  beeren» 
früepte,  in  fleiner  Wenge  auch  in  blättern, 

Winben,  $Öljcm  unb  SBurjeln.  $u  ibrer  ©e« 
»innung  neutralifirt  man  ben  SBeinftein  mit 
Srreibe,  trennt  ben  entftanbenen  roeinfauren  ftalf 

öon  ber  nun  gebilbeten  üöfung  oon  neutralem 
roeinfauren  ftali  unb  fallt  leßtere  mit  Sblorcalcium, 
rooburd)  ebenfall«  roetniaurer  äalf  entftebt. 
Sämmtlicber  roeiniaurer  Ralf  roirb  bann  mit 

einer  genügenben  Wenge  Sdjroefeliäure  jerfeßt, 
rooburd)  jdjroefeliaurcr  ftalf  gebilbet  unb  SB. 
in  Freiheit  geießt  roirb;  bie  fibjung  berfelben 
roiro  bann  «ur  ttrpftaOtiation  oerbampft  unb 

burd)  UmfrpftaQifiren  gereinigt.  Üe  robe  23. 
tti  ̂ anbel«  enthält  febr  baufig  fleinc  Wengen 
oon  Sdjtoef  elf  äure,  »uroeilen  aud)  Spuren  oon 
Cleio;pb  (aui  ben  &leipfannen  ftammenb,  in 

roeldjen  man  bie  3äure  jur  ÄrpftaDifation  oer- 
bampft); für  tedjnifdje  Qtoedt  finb  biefe  Cerun« 

reinigungen  nirbt  binberltd) ;  jum  inneren  ©ebrauefi 

jeboeb  unb  für  mebicinifcbeRroede  muß  Die  SB.  ganj 
frei  oon  S3lei  unb  Sdjroefelfäure  fein  unb  be«» 
balb  nod)  roeiter  gereinigt  roerben.  Xie  SB.  lagt 
fid)  aud)  auf  oer)d)iebene  SBeife  fünftlid)  bilben, 

bi£  jeßt  b^ben  jebod)  ade  biefe  S3ilbung«roeifen 
nod)  feine  prafti|d)e  93ebeutung  erlangt.  Seine 
SB.  bilbet  grofee,  t)arte,  farblofe,  buraffebeinenbe 
JlrpftaDe  beS  monoflinijcben  Spfteme«,  bie  an 
ber  fiuft  troden  bleiben  (fdjroefelfäurebaltige 

23.  roirb  an  ber  £uft  feuebt);  bie  23.  ifl  gerud)« 
lor  unb  jebmedt  ftarf,  aber  angenebm  fauer;  in 

SBaffer  ift  fie  leid)t  lÖ«lid),  fie  löft  fid)  aua)  in 
Sllfobol,  aber  nid)t  in  Äetber.  SJeim  Srbißen 

auf  135°  C.  idjmilflt  bie  23.,  ̂ ev')ti}t  fid)  aber bei  roeiterem  (it litten,  inbem  ie  nad)  ber  lern« 
peratur  oeridjiebene  anbere  Sauren  gebilbet  roer- 

ben. Wu&er  biefer  geroöbnlidjen,  im  ̂ anbel  oor- 
fommenben  SB.,  roeldje  bie  8bene  tti  polariftrten 

Siebte«  nad)  red)t«  brebt,  giebt  e«  nod)  eine 
anbere  linfäbrebenbe  SB.,  bie  man  burd)  Spaltung 

ber  Iraubenfäure  ertjalten  fann.  $ie;e  iiinf«« 
roeinidure  (Seooracemiaure)  unterfd)eibet 

fid)  oon  ber  g e ro ö b n l i d) e n  ober  9Red)t«roein« 
idurc  (S  eftroracemf  dure),  mit  roeldjer  [ie 
fonft  ooflftänbig  übercinftimmt,  nur  burd)  folgenbe 
Werfmale:  XicÄroftalle  Ünb  einjettig  (an  il)ren 

binteren  Sden)  bureb  bemiöbrifd)e  &ldd)en  etneJ 

flinobiagonalen  Tornas  abgeftumpft,  rodbrenb 
bie  ber  iRed)taroeinidure  jroar  ebeufaQ«  einfeitig, 

aber  an  ibjen  oorberen  Sden  burd)  folebe  Domen» 

fldcben  abgeftumpft  finb;  ferner  finb  bie  beim 

Grroärmen  auftretenben  ttleftricitdten  entgegen- 

gefeßt  oertbcilt  (bie  T  E  finbet  fid)  bei  beiben 
SB.n  ftet«  an  ber  Seite,  an  roelajer  bie  r^emi- 

ebrijriien  5löd)en  liegen)  unb  enblid)  breben  bie 

iJöfungen  joroobl  ber  freien  Saure  al«  aud)  ibrer 

Salje  ebenjo  roeit  nad)  linf«,  roic  bie  ber  öieebt«« 
roeinfäure  nad)  red)t«  gebrebt  roerben.  Wi)d)t 

man  gleite  Wengen  oon  £inf«»  unb  JHed)t«roein» 
jdure  in  concentnrter  fiöfung  jufammen,  fo  er» 

roärmt  fid)  bie  ftlüifigfcit  unb  liefert  nun  beim 

«erbampfen  firpftaQe  oon  Iraubenfäure,  bie 

optiid)  unb  eleftrifd)  inbifferent  jinb  unb  bem 

triflini)'a)en  Spfteme  anaebören.  Xurd)  Sättigen mit  sroei  üerjebiebenen  23aien,  j.  23.  Katron  unb 

«mmoniaf,  läßt  fid)  bie  Iraubenfäure  roieber 
in  9ied»t«'  unb  2inf*roeinfäure  ipalten,  rodbrenb 

beim  Sättigen  mit  nur  einer  23at'c  traubeniaure« Salj  entftebt.  Xie  beiben  SB.n  geben  $roei  8ietben 

oon  Salden,  nämlid)  lauere  unb  neutrale  roein» 

faucre  Salje,  oon  benen  mebrere  redjtäroeinfauere 

mebicinijd)  üerroenbet  roerben.  Xie  ftormel  fo» 

roobl  ber  «ed)t««  al«  aua)  ber  fiinf«roeinfäure 

ift  C»  Uft  06  ober  nad)  älterer  Sdjreibroeife 

Di  H6  0„  ober  aud)  C,  H«  U,0  »h  1  HO« 
Wan  fennt  aud)  nod)  eine  britte  Ärt  oon  SB. 

oon  berjelbcn  3ulammcn,e6un8'  a^er.  °btild) 
inactio  roic  bie  Iraubenfäure.  2}on  biefer  Un- 

teren unterfdjeibet  fid)  bie  Weioroeinfäure 
ober  inactioc  SB.  babureb,  baß  fie  fid)  nicht  in 
Üiecbt«'  unb  iMniSroeinidure  trennen  läßt,  foroie 

aud)  burd)  bte  ßrpftaQiorm;  tn  ber  Slatur  finbet 

fid)  bieje  3äure  nid)t,  fonbern  fie  entftebt  nur  au* 
SB.  ober  Iraubenfäure  auf  fünftlidjem  fBege. 

UOcinfaurtö  ammonia!  (28.  Stmmonium, 
Slmmoniumtartrat):    man  bat   ein  neu* 
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trale«  unb  ein  faure«  to.  Ä.,  erftere«  ift 

in  ©affer  leicht  löSlid),  ledere«  Iöft  ff 4  nur 
toenig  tn  SBaffer;  man  erhält  bette  bureb  3U' 
fammenbringen  von  SBetnfäurc  mit  Hmmontaf, 
6ei  überfchüffiger  Säure  fällt  bai  fauere  Sal$  als 
fetneö,  meines  SttpftallpulDer  ju  ©oben.  IS. 

5ntimonoHjb»ftflll,  f.  v.  ro.  SSredjtveinftein,  f. 
unter  Antimon.  ® f inf anre vüorf nurr t?  yi otr on- 
Iali,f.83ora{roeinftein.  2Öctnfaure£&dli ;  man 
fennt  jtvei  Serbinbungen  ber  SBcinjäure  mit 
Sali,  baS  fauere  tvcinfaure  Mali  unb  baS 
neutrale;  erftereS  ift  ber  gereinigte  SBeinftein 

ff.  b.);  lefctereS,  aud;  eint  ad)  tveinfaureS 
5ra  1 1 ,  lcaliumtartrat,Kali  tartaricum, 
Tartarus  tartarisatus  genannt,  wirb  auS 
bem  gereinigten  SBeinftein  baburch  bereitet,  bafj 
man  oemfeloen  fo  lanae  reines  foljlenfaureS  Sali 

aufefct,  als  nod)  ein  Vlufbraufcn  ftattfinbet  unb 
bis  bie  fiöfung  neutral  ift;  nad)  bem  23erbampfen 

erhält  man  oaS  3.:l;  als  w ■::);■. .  an  ber  fiuft 
leicht  feucht  tverbenbe  Saljmaffe,  tveldje  in 

SBaffer  leid)t  löSlid)  ift  unb  nur  mcbicinifcb  Der« 

toenbet  tvirb;  ftormel:  C,  H»  U6  Kaa  +  yH,  0 

ober  nad>  älterer  ©c&rcibtveife :  2Ka  0,  C,  II«  0l0. 

80.  Äoli  e  flmtnoniaf  (Wmmoniaftveinftetn, 

Tartarus  ammoniatus,  Cremor  Tartari  solu- 
bilis  ammoniacalis);  ein  Toppelfalj  auS  mein» 
faurem  Halt  unb  rocinfaurem  Wmmoniaf,  roirb 

burd)  Sättigen  von  gereinigtem  SBeinftein  mit 
Salmiafgeijt  erhalten  unb  bilbet  farblofe,  in 

SBaffer  leiebt  lösliche  tfrnftallc  Von  füblenb.fal- 
$igem  ©efebmad,  bie  nur  mebicinifd)  vertvenbet 

roerben.  S.  *J?atron*Stali  (tveinfaureS  Jtali« 
9?atron,  Seigcnttcfa  l  j,  Tartarus  na- 
trouatus,  Kali  natrouatotartaricum); 
auS  tveinfaurem  Mali  unb  tveinfaurem  Patron 

beftetjenbeS  Xoppelfalj;  große  farblofe,  roaffer« 
fielle  Jtrpftalle  von  milbem,  fälligem  QJefdunad, 
etebt  löslich  in  SBaffer,  roirb  burd)  Sättigen  von 

gereinigtem  SBeinftein  mit  fobjenfaurem  Katron 

erhalten  unb  mebicinifd)  oertoenbet.  —  $pe.  — 
SÖeinfdjäbliiig ,  f.  Sauerborn.  2$rinfd)laudj, 

ein  leberner  Sdjlaud),  burd)  welchen  man  SBein 

in  ben  Heller  in  bie  Raffer  leitet,  ©einfdjbnc, 

f.  Schönen.  SÖeinfcb  miererei ,  f.  äBeinperfdl« 

fdjuna.  SSetnfdjtpärracr,  mittlerer,  Sphinx  Elpe- 
nor  L.,  Schmetterling,  gamilie  ber  Sdnvärmer, 

Tagfalter,  gelbgrün,  83orberflügel  otolettrotb  ge» 
frretft,  £>interflügel  rofenrott),  an  ber  SBurjel 
fcfnvarj,  66  mm.  Staupe  grün,  ffitvarjgeftreift, 
ober  blau,  fjetlgeftreift ,  9lugenfiedcn  am  4.  unb 
6.  fieibeSring  mit  roei&cm  SWonbfled.  3uli  unb 

Äuguft  bef.  auf  fiabfraut.  2£einfcbrÖtcr,  üer- 
pflicbtete  Wblabcr,  welche  ben  SBein  in  bie  Meiler 

unb  aus  benfelben  fdjroten.  ©cinftein  (Tar- 
tarus), ein  83eftanbtljeil  beS  TraubeniafteS, 

föcibet  fid)  tbeilS  mäljrenb  ber  ©abrung  beS 
SRofteS  mit  ber  $cfe,  tb,cil§  beim  £agern  bc3 

©eins,  «oegen  feiner  SdjtoerlöSlidjfeit  in  alfob,o« 
lifdjen  ̂ lüjfigfeiten,  ab  unb  iefct  fid»  in  letjtcrem 
gafle  al«  b,arte  frpftaüinifdje  ftrufte  an  ben 
ÄBanbungen  ber  fiagerfäffer  an.  Xen  meiften 

fB.  fc^en  bie  fäuerltdjcn,  aber  fräftigen,  alfo^ol« 
reiben  SBeine  ani  gut  gezeitigten  Trauben  ab. 
Sin  hl  föem  \t\}t  tväb.rcnb  längerer  Lagerung 

burcbfc&nittlid)  3 »  kg  fB.  ab.  Um  ben  SB.  au* 
ben  ̂ räffern  bcrau3jubefommen,  lägt  man  bie 

t^äffer  auStrodnen  ober  trodnet  fic  fünftlidj  ba« 
burd)  au*,  ba§  man  im  Queren  ber  fyaffer  ein 
leid)teS,  niebt  febr  raudjenbeS  $euer  von  Streb, 

ober  $obetfpäljnen  auf  einer  befonberen  Unter« 
läge  anmaßt,  ̂ ierburd)  roirb,  ebenfo  nie  burd) 
ba§  natürliche  ÄuStrorfiten,  nur  fdinetler,  all 

biefeS,  ber  3ufammen^an9  5tvifd)en  ber  $afj« 
roanb  unb  ber  23cinftcinf rufte  gelodert,  fo  baß 

eS  gemöbnlid)  genügt,  burd)  fflopfen  an  bie 
Tauben  beS  paffes  ober  im  Kotbfalle  aud)  an 

bie  H rufte  im  inneren  mittelft  eineS  lang« 
ftieligen  Jammers  ben  SB.  loSplöfen.  SKan 
nennt  bieS  baS  SluSflopfcn  ber  Raffer.  §t 
nad)bem  ber  SB.  fid)  enttveber  aud  SBeigraetn 

ober  iRotbtvein  abgefegt  t:.:t,  befi|t  er  eine  Per« 
fdjiebene  tjrarbe;  im  erfteren  ftaut  ift  er  grau 
ober  gelbltdjtveifj  (Tartarus  albus),  im  legieren 
bräunlichrotb,  ober  rött)lid)meig  (Tartarus  ruber), 

ftetS  aber  befielt  er  aus  ferneren,  bieten,  frp* 
ftallinifdjen ,  tafelförmigen  Stüdd)cn,  bie  ftdj 

lcid)t  jerbreeben  Iaffcn.  Xer  tB.  ift  ein  wichtiger 

unb  febr  gefudjter  ̂ anbelSartifel.  f)ie  ̂ >aupt« 
lieferanten  von  SB.  finb:  Italien,  pranfreidj, 
Defterreid)-Ungarn  unb  baS  fübroeftlidje  Xeutfd)- 
lanb.  Tiefer  robe  SBeinftein  (Tartarus  crudus) 

befteht  ber  ̂ auptfadje  nad)  auS  boppelmein« 
faurem  Mali,  enthalt  aber  faft  immer  fd)roan« 
tenbe  Mengen  von  meinfaurem  Ball,  nur 

ber  tosranhdje  SB.  foD  gan^  frei  fein  von  »ein« 
faurem  ftalf.  3m  tveifeen  ungarifd»cn  SB.  finb 

burchid)nittlid)  9°  0/  im  rotten  «urgunber  46%/ 

im  rotten  fpanifdjen  45  °0,  im  tveifjcn  Clfaffer 
5_10  °/0  weinfaurer  Äalf  enthalten.  Slufjerbem 
enthält  ber  rolje  SB.  nod)  geringe  Ulengen  von 
ajeagneffa,  Rtefelfäure,  «ifenornb,  ̂ arbftoff, 

3ucfer,  Ceflulofe  ic.  ̂ m  rohen  3uftanbe  roirb 
er  nur  juweilen  nod)  in  ber  Färberei  oermenbet, 

fonft  immer  erft  im  arreinigten.  Tiefer  ge- 
reinigte, von  garbftoff  unb  jum  2b,eil  aud) 

roeinfaurem  Ralf  befreite  SB.  (Tartarus,  depu- 
ratus)  fommt  tb^eiW  in  i)arUn,  toeifeen  RrpftaÜ« 

f ruften  unter  bem  9lamen  Crystalli  Tar- 
tari) in  ben  $anbel,  th,eilS  in  gepulvertem  3n' 

ftanbe  al«  fog.  SBeinfteinrahm  ober  Cremor 
Tartari.  frür  mebicinifd)e  3»»ede  roirb  üefer 
Cremor  Tartari  nod)  roeiter  gereinigt,  inbem 

man  il)tn  auch  bie  legten  «nth,eile  Äalf  entfliegt. 

<»an^  reiner  SB.,  alfo  baS  boppelroeinfaure 

ftali(fauerefln»einfaureSftali,  ftalium« 
bitartarat,  Kali  bitartaricum),  ift  blen« 

benb  tvei&,  feinfrpftaOinifd),  gerudjloS,  von  fdjroacb 
fäuerlicfaem  ®cfchmad,  Iöft  nd)  in  faltem  SBaffer 

fdjtver  unb  roenig,  in  Ijei&em  leichter,  in  Älfohol 
ift  ci  unlöSlid).  S3eim  trodnen  Crt>iben  in 
einem  bebeeften  Xiegcl  aerfefrt  fid)  ber  SB.  unb 

giebt  ein  ©emenge  von  ftohle  unb  fohleniaurem 

^ali,  fchroarjer  &lu§  genannt.  Ter  gerei' 

nigte  9B.  bient  jur  33creitung  anberer  wein« 
Kaum  Salje  unb  Toppclfalje,  auS  bem  ro^en 
fertigt  man  bie  SBeinfäurc.  Tie  gformel  beÄ 

reinen  SB.  ift :  C«  H,  0,  Ka,  nad)  älterer  Sd)reib- 
tveife:  KaO,  HO,  C.  H«  0,«,.  —  ̂ pe.  — 
®.  ol«  fcrilmiitcl,  f.  Äaii.  ̂ ciniteinfltdjtt, 

f.  i»acmusfled)tc.  ©cinfteinflofj,  f.  Meffelflofe. 

Goo< 
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©einfletnltbftafle,  f.  SBeinftein.  ©etnfteinöl, 
oeralteter  9?amc  für  eine  concenirirte  Söfung 
oon  fof)Ienfaurem  Sali,  erhalten  burd)  $tx- 
fliefjenlaffen  oon  gcglütljem  SBeinftein  an  ber 

fiuft.  ©einfteinpräparat  (SBeinfteinfurro« 
gar  :  ber  au«  lauerem  fdjroefelfaurem  Patron 
befter)enbe  SRüdftanb  oon  bcr  Bereitung  ber 
Salpeterfäure  au«  (Eljilifalpeter  unb  Sdjrocfel- 
fäure.  Xa«  55.  nnbet  al«  ßrfafcmittel  für  $3. 

in  ber  Färberei  SJerroenbung.         —  §pe.  — , 
©etnitcinrabin,  f.  Söeinftein.  l&>etnftcinfäurc, 

f.  o.  ro.  tö  ein  jäure  (f.  b.i.  ©ciniteinfal}, 
ba«  au«  ©einftcin  bereitete  fobjeniaure  Kali,  j. 

$otafcfie.  ©cinitcinfaureä  »alt,  f.  ftali.  ©ein« ' 
fttinfurroßat,  f.  23cinfiempräparat.  ©ein« 

ftiajcr.  f.  GJourmcr.  ©rinftorf,  f.  23ein.  ©ein- 
ftof,  früheres  i?lüffig!eit«ma&  m  Xanjig.  Sem« 
träber,  i.  Xreber. 

©eintrauben ,    biefelben  beftcljen  au«  ben 
Stielen  ober  Kämmen  unb  ben  beeren, 

lefctere  au«  bem  Safte,  3cu8e&>ebe ,  ben  hülfen 
unb  ben  Kernen.    100  ©eroimtStbcile  weißer 
(Butebeltrauben  befteben  nad)  Äntljon  au«  97 

Saft  unb  3  füllen,  Kernen  unb  QcÜQemtbe,  ab- 
gebeerte fdjroarje  SJurgunbertrauben  au«  94  8  i 

Saft  unb  5.2  .püljen,  fleOgeroebe  unb  Kernen.  ; 

9iid)t  abgebeerte  fdnoarje  93urgunbertrauben  be»  . 

flehen  im  Xurdjfdmitte  au«  91  Saft  unb  c9  1 
flammen,  hülfen,  Kernen  unb  StVitfXotbt.  9?ad) 

Srefeniu«  entbatten  5B.  74.3  bi«  79.9  °  0  ©affer, 
10.6  bi«  19.2°  o  3ucfer,  0.5  bi«  1     freie  Säure  I 
unb  0.37  bi«  0.47  Äfd)enbeftanbtf>eile.  Tie  $ül  I 
fen  ober  Sdjalcn  ber  Trauben  betragen  nur  i 

acfäbj  1  °;0  bom  Üieroicbte  ber  ©eeren ;  fie  ent« 
galten  ©erbfäure  (.ber  SRoft  nid)t)  unb  bie  bcr' 
blauen  Trauben  aud)  nod)  einen  blauen,  burd) 

Säuren  rotb  roerbenben  ftarbftoff,  ba«  Oenocpa» : 

nin.   Tie  Kerne  ber  2S.;entr)alten  6' ,',  bi«  7*/»%  1 
»erbfäure  unb  10  bi«  11  %  fette«  Ccl  (Trauben, 

fernöl),  fic  madjen  ungefähr  2  0  0  oom  ©eroidjte 
ber  .©eeren  au«.    Tic  Stiele  ober  Kämme  ent- 
galten  etroa«  Söeinfäure  unb  ebenfooiel  ©erb«  I 

jäure,  roie  bic  kerne.  —  $pc.  —  I 

©cintraubtupilj,  f.  Xraubenfdjimmel.  ©ein« , 
träubdjen,  f.  Muacari.   ©etntrefter,  f.  Xrebcr. 

©einDtrfä'lidjiiiig.  Xiefelbc  mürbe  unb  roirb aud)  \um  Irjeii  nod)  in  au«gebeb,ntem  SJiafjc  bt» 
trieben;  nur  erft  in  neuefter  3fit  fdjeinen  bie 
Jälfdjer  etwa«  oorfidjtiger  geroorben  ju  fein,  feit«  I 
bem  auf  ©runb  be«  beutfeben  9tal)rung«mittel'  | 
geiefcc«  fet)r  namhafte  Strafen  unb  S3ernid)tung 
großer  Waffen  foldjer  gefälfdjtcr  ©eine  ben  Mu 

Mm  fdjon  me^rmal«  auferlegt  roorben  finb. ; 
©lüdlidjcrroeiie  ift  bie  Sljemie  feljr  roob,l  im 
Stanbe,  burd)  eine  genaue  qualitatioe  unb  quan«  i 
titatioc  ÄnalDje  nacbjuroetfen,    ob   ein  SBein 

frembe  3"fäbe  erbalten  qat,  ober  niebt.  Tic' 

ftälldjungen  befterjen  im  3u)'a&  ö£>n  Söaffcr,  Äl« 
fobol,  ©locertn,  Cbftroeinen,  Stärfejuder  \nm 
3Äofte,  oerfdjiebcncn  ®erud)  gebenben  Stojrcn, 
garbfioffen  (ftudjfin,  Sölaubolj,  9lotb,b,olj.  ftirfd). 
faft,  $eibelbeeriaft,   Waloenblüt^en,  fiigufter- 
beeren,   ̂ oüunberbceren,  rotten   Müben,  ben 
beeren  bon  Pbvtolscca  decandra  ic.),  ferner 
im  8ufab,  oon  «laun,  «up«  unb  äljnlidjen  SRit« 
teln.   Tie  «a^toeifung  aucr  biefer  gälfdjungen 

mu6  bem  ftadjdjcmifer  überlaffen  bleiben,  ber 
au«  ben  SRefultaten  feiner  Unterfud)ung  bic  rid)* 
tigen  Sdjlüffc  »u  Ätcr)en  b,at.  Sgl.  ®aaifiren, 
(5nt?äuren,  färben  :c.  —  ßpe.  — 

©etntoidlcr,  Cochylis  reliquana  Fr.,  §amilie 
bcr  2Bidlcr,  Sd)mctfcrling.  SJorberflügel  roft- 
farbig,  bräunlidjgrau  marmorirt,  mit  2  mci§lid) 
unoonfommenen  Ducrbinben,  roftfarbig  punftirt. 

fiintcrflügel  roeifj,  braun  geabert.  13  mm.  ̂ tgl. 
©idler.  Wcinioicfcn,  f.  ̂eiligenmicfen.  ©ein» 
jebc,  SBein^ettel,  äöctnjierl  in  Cefterretd)  f.  o.  ro. 
iSinwr.  ©einjerjnt,  f.  3^nt.  ©einjoüraba», 
ber  SRabatt,  roela^er  bem  wein^änbler  für  impor* 

tirte  ©eine,  wenn  unter  Sontrole  ̂ eb.alten,  beim 
23erlaffen  be«  fiager«  für  Sdjroinbungfloerlufl 
oerroiaigt  roirb.  ©cinjapfer,  f.  o.  ro.  Sdjroanj- 
meife,  f.  3fteiicn.  iWeiiMutferracffcr,  f.  ®laufo- 
Cenometcr.  ©eMien,  f.  ̂aub^edjel.  ©ctfel,  f. 
©icnenfönigin. 

©cifel'^ä'uödien,  Seifel'Ää'fifl,  tum  Gin- 
fperren  ber  Königin.  $n  ber  lüneburger  ̂ »eibe 
oerroenbet  man  ein  au«ger)öf)lte3  Stüdd)en  SBei« 

benqolj  (Kloben)  baju;  bet  bcr  Tjier*on*ud)t 
entroeber  einen  bon  Trar)t  geflod)tenen  pfeifen« 
bedcl  ober  ein  oon  Tjierjon  erfunbene«  flcine* 

Söeiiclbäu«djen,  fpäter  erfanb  man  größere  SBet- 
felijäu«d)en,  in  roeld)en  bie  %rbeit«bienen  aul» 

unb  eingeben  fonnten,  aber  bie  Königin  cinge- 

fperrt  blieb,  unb  nod)  fpäter  bie  SBeifelburg,  in 
roeldje  man  eine  ganje  33rutroabe,  nebft  ©tenen 

unb  Königin  bringen  rann,  rooburd)  alfo  bie 
Königin  in  tljrcr  öierlage  niebt  ganj  gehört 

wirb.  —  ̂ mn.  — 

©cifeUofigfeü,  f.  Sicnenfran^eiten.  ©eifel- 
näpfdjen,  i.  9?ad)fd)affung«jeIIc  unb  SRäpfdjen. 

©eifelridjtig,  ein  ©ienenoolf,  roeld)e«  eine  nor- 
male Königin  bat. 

©eifelunirucbtbarreit  unb  ©eifelbrobnenbrit* 
tiBlcit;  eine  Königin,  roeldje  nur  Xnotmeneier 
unb  feine  9lrbeit«bieneneier  legt  ift  roeifer* 

unfruebtbar  ober  brobnenbrütig.  —  ̂ Jmn.  — 
©eifcljellen,  f.  König«icQen.  ©eifermetöobf, 

f.  fforfteinriebtung. 
©ei&,  ber  (£inbrud  be«  farblofen  fiidjte«  auf 

ba«  Äuge,  roelcb,er  entroeber  baburd)  l/erourgerufen 

roirb,  ba|  Strafen  aQer  t}arbengattungen  \u- 
gleid)  in«  Äuge  faQen  ober  baburd),  bafj  geroiffe 
oerfd)iebene  Sarben,  roeldje  man  rocgen  biefer 

^ejieb,ung  ;u  einanber  Komplementärfarben 
nennt,  roie  3.  83.  ftotb  unb  ©rün,  Orange  unb 
93lau,  ©elb  unb  Violett  «u  gleidjer  ßeit  auf  bie 

Me&baut  be«  Äuge«  wirren.  ©.  entftetjt  bab^er 

überall  ba,  roo  eine  foläje  ̂ arbenmifa^ung  etn« 
tritt;  ro.  erfdjeinen  bie  tBolfen,  roenn  bie 

Sid)tftrat)(en  beim  Xurdjgange  burd)  fie  ober  bei 

ber  3u?üdroerfung  oon  ibnen  möglid)ft  jerftreut 
roerben  unb  fo  jene  ̂ arbenmtfdjung  eintritt; 
ro.  erfd)einen  b.ellg(ü^enbe  Stoffe,  roenn  fie 

Tämpfe  fefter  Stoffe  in  fid)  enthalten,  ro.  er« 
fd)einen  ölige  Stoffe,  bie  in  einer  anberen 

^lüifigfeit,  in  ber  fie  fid)  ni.tt  löfen,  burd)  f > c f - 
tige«  Scbütteln  al«  ganj  feine  Xröpfcben  oer- 
tpeilt  fmb  ((Jmulfionen)  ic.  3n  ber  3Biffenfd)aft 

roie  in  ber  ledjnif  unb  aud)  im  gemeinen  t'eben 
unterfd)eibet  man,  roie  bei  jeber  grarbe  eine 
Wenge  bon  9iüanccn:  Sd)necroei&,  treiberoeil, 
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716 
SBeifjalbe  —  SBetfefmdje. 

filberweifj  :c,  aufjerbem  eine  SRenge  Uebergangs« 
färben,  für  welche  baS  23.  bie  ©runbrarbe  tft, 
3.  ©.  bie  üerfdjtebenen  Strien  bon  (Brauroetß, 

OJelbmeifj,  (Brünlicbwetjj  jc.  —  gbdj.  — 
SBei&albe,  f.  (Slbing.  ©ci&arbft,  f.  ©urgunber, 

weifeer.  2$eiBbärtigcs  Schwein  (Sus  leucomyBtus), 

f.  3nbifcpe3  Schwein.  Sei&banA,  f.  b.  w.  J^rufe- 
abler,  f.  «bler.  Jffiet&baum,  f.  Rappel.  j&ti&» 
bein.  ein  $ferb  mit  tnetfeen  ?rü&en,  wo  bas 

SSeiße  ftd)  bis  auf  biefRÖbre  hinjietjt;  überfteigt 
«3  bie  SJcitte  berfelben,  fo  tft  bas  $ferb  hocbweijj 

ober  aefttefelt  (f.  «b  jeicben).  ®cißbt inholj,  f.  fcart« 
riegel.  SBeifcbiere,  bie  ohne  tfufafcoon  ftarb* 
malj  bereiteten  obergäljrigen  ©iere.  Ü *> c i H 5 1 h ö c r , 
f.  »öttcher.  Sei§biol)igt0  Schwein,  S.  vittatus, 
f.  3nbtfcb,eS  Schwein,  ©ei&birnen,  f.  b.  to. 

JBIanquetten  (f.  b.)  äBetjjbiatt  (Spiraea  tomen- 
tosa  L.),  f.  Spierftaube.  JQjetBblecb,  berjinnies 
Scbmiebeeifenblecb. 

2£et§bletcrj  ober  Seruffit,  natürliches  fob- 
lenfaureS  93leiorob  (©leicarbonat),  rfjombtjcb' 
frtjftaOifirenb,  farblos  unb  burchfidjtig,  aber  auch 
meifj  unb  nur  burdjfcheinenb,  juweilen  burcb, 
Beimengungen  gelb,  grau,  braun  ober  fdjtoar* 
(Sdjwarjbleierä)  gefärbt;  JJiamantglanj,  auch, 

gettglanj.  fcärte:  3—3.5,  fpec.  (Bew.  =6.4  bis 
6.6:  befielt  aus  83.63  ©leiojtib  unb  16.47  Pol), 
lenfäure;  finbet  ficr>  auch  in  feinförnigen  unb 
erbigen  Varietäten,  legtere  feigen  3?  I  ei  erbe. 
3n  gorm  eine«  fleinförnigen  SanbeS  t)at  man 
1878  in  dolorabo  große  Stengen  {Überfälligen 

SB.eS  gefunben.  Xas  SB.  gehört  $u  ben  häufiger 
toorfommenben  ©leierten  unb  roirb  $ur  Gewinnung 
bon  üBlet  berwenbet.  ffrjgebirge,  DberfcbJefien, 
$orj,  ̂ ibram  in  ©öb,men,  Gnglanb,  Sibirien, 

—  £>pe.  — 
Sti§bliitig!cit  (fieufämie),  eine  Jtranfbeit, 

welche  tn  ber  ̂ auptfadje  in  einer  ©lutoeränbe- 

rung,  in  einer  bebeutenben  unb  anhaltenbenAn- 
Häufung  weißer  ©lutfflrperdjen  im  S3lute  gegen- 

über einer  relatiben  Ärmuth  an  rottjen  ©lut- 
förperdjen  beftet)t  unb  jenadjbem  bie  Sttilj,  bie 

fibmpfgefäßbrüfen  ober  baS  Jtnochenmarf  am 
ftärrtten  afficirt,  eine  lineale,  Ibmphatifthe 
unb  myelogene  gorm  erfennen  läßt,  ©ei  ben 
$au3fäugett)teren  ift  biefeS  Seiben,  beffen  Ur- 
facfje  noch  ziemlich  bunfel  ift,  nicht  häufig  jur 
Beobachtung  gelangt.  Schafe  unb  3^gen  fcbet* 
nen  faft  feine  ütSpofttton  $ur  SB.  ju  bcfi&en, 
ftunbe  bagegen  neigen  mehr  ju  biefcr  Äranfbeit. 
$u  ben  franfhaften  S3eränberungcn  gebort  in 
erfter  9teib,e  bie  tfunahme  ber  weißen  unb 
bieAbnahmeberrothenSMutförperchen, 
weSb,al&  baS  33Iut  aucb  nicbt  normal  t)ocbrott|, 
fonbern  geller  bi«  felbft  wei&lid&rotb,  auafiet)t, 
^anbe  unb  28affer  weniger  mtenftö  rotlj  färbt 

wie  normales"  SBlut.  2)ie  S)iagnofe  ber  83. ift  fet)r  fcb;wer.  5)cr  «erlauf  berfelben  ein 

langfamer,  mit  aDmäliaer  Sßerfcblimmerung  bi« 
gum  Jobe.  fiefeterer  erfolgt  mcift  in  golge  bon 
Gricbftpfung.  Xie  S3orb,erfagc  ift  ungünftig; 
nur  im  Anfang  ift  Teilung  möglich,  lieber  iB  e* 
Ijanblung  liegen  aucb,  nur  wenige  (Erfahrungen 
bor  SRätjereS  über  biefes  bei  ̂ au5tb,iercn  feiten 
beobachtete  fieiben  f.  im  10.  fcefte  ber  I.  ©crie 
ber  Vorträge  für  Ib,icrärjte:  „Ueber  bic  2euf. 

ämie  bei  ̂ auStljieren "  bon  ©iebamgrohfb. 
1878.  —  ̂3mr.  - 

SBet§brot,  ©rot  bon  bem  feinften  JRogger.meljl 
ober  bon  ̂ eijenmeb,!;  ber  2eig  ift  locferer  ge> 
maebt  unb  brauet  weniger  Säure.  Seipbrndjtg, 
weiche  Sifenforten,  welche  auf  bem  ©ruebe  ganj 

r)ellgrau  erscheinen. 
SBei&bntbe,  Hainbuche  (^ornbaum,  3Rauh- 

buche,  vagebuebe,  Carpinus  Tourn.).   I.  Co« 
tan  if  che 3.    ̂ flanjengattung  aui  ber  ̂ amiüe 
ber  hßtnbucbenarttgen  33äume   ober  Sträucber 

mit  fchlanfem,  glattrinbigem  Stamme,  fer)r  Oer« 

gmeigter,  ziemlich  bicht  belaubter  ftrone,  mit 
fegelförmigen,  oon  oielcn  fpiraltg  geftellten  Xed» 
fchuppen    umhüllten   ftnoäpen   unb  ft^enben, 

hängenben,  bidwal^igen,  mit  brett-eiförmigen, 
jpt^en,  ftarf  gewölbten  Schuppen  unter  beren 

jeber  6—12  Staubgefäße  fifcen,  oerfehenen  männ» 
liehen  unb  mit  bem  fiaubaudbruch  erfcheinenben, 

an  ber  Spifee  junger  beblätterter  Iriebe  flehen« 

ben,  hängenben,  geftielten,  fchlaffen,  fehr  fchmäch« 
tigen  weiblichen  Ääfechen  mit  flachen,  fcbmalen, 
fptraligen  2>ed blättern,  in  beren  Ächfel  fich  ein 
fehr  berfürjter  Stiel  mit  2  feiteflänbigen  ©lüthen 
unb  einem  breitheiligen  ober  ungeteilten  £ed« 
blatt  befinbet,  welches  fidö  fpäler  jur  gfruchthüBe 
oergrögert  %cbe$  S3lüthd)en  befiehl  au«  einem 
AWeifädjerigen ,  in  jebem  ftache  eine  umgefehrte 
Samenfnospc  enthaltenben  ̂ ruchtfnoten.  Frucht 

eine  ftarf  gerippte,  »ufnmmengebrücfte,  oom  $eri» 
gonfaum  gefrönte,  tjartfchaligc  9Zu§,  welche  biel 
Türmer  aU  bas  Hüllblatt  tft  unb  bei  ber  ßetmung 

eine  Keimpflanze  mit  biefen,  oerfehrt'eiförmig- 
runblichen,  am  QJrunbe  faft  h^förmigen,  b,o<S) 
über  ben  ©oben  emporgehobenen  ßeimblättem 

liefert.  Sichtigfte  Arten:  1)  Gemeine  £ain« 
buche  (gemeiner  £»ornbaum,  glegelbndje,  Hage- 

buche, |>ambuche,  ̂ edenbuche,  Jpornbuchc,  3odj* 
bäum,  fRauchbuche,   i^lollholj,  Sptnbelbaum, 

Steinbuche,  903.,  Qä^bnd)c,  3«unbuche,  Rmtxa» 
buche,  C.  BetuluB  L.).    3n  ber  SRegel;  nicht 
über  20  m  hoch,  nur  feiten  über  150  3at>re 
alt  werbenber,  febr  ausfdjlagfähiger,  harter  S9aum 

mit  je  nach  ber  Sdobenbefchaffenheit  oerfchiebener 
S3ewur^elung  unb  meift  fpannrädigen,  feiten 

waljenrunbcn,  filbergrauen,  fia)  balb  oeräfielnben 
Stämmen,  ©lätter  eiförmig  bis  eilanjettlich,  am 
(Brunbc  oft  feicht  herdförmig  unb  etwas  ungleich, 

fcharf  boppelt  gefägt,  beiberfeits  fahl  unb  grün, 
4—10  cm  lang,  mit  10—15  mm  langem  Stiele, 

ßnospen  heflbrauitj,  gegen  bie  Spifce  etwas  be- 
haart.  Xie  nach  bem  Saubauibruche  im  April 

unb  Vtat  erfcheinenben  meift  fehr  zahlreichen, 

3—4  cm  langen  männlichen  Aä^cben  beftehen 

aus  breit»eiförmigen,   neroig  längsgestreiften, 
gclblichgrünen,  gewimperten  Schuppen  mit  roth- 

brauner Spi&e  unb  bis  12  Staubgefäßen,  wäh- 
renb  bie  weiblichen,  heOgrünen  ßä^chen  weniger 

zahlreich  ftnb,  2  cm  lang  werben  unb  eiförmig- 
langsugefpi^te,  langgewimperte  Schuppen  befif  en. 
2>ie  hängenben,  im  October  reifenben,  nach  Bern 
SaubabfaQ,  bisweilen  aber  erft  im  folgenb 

ftrübiabj  abfaQenben,  ungeftieltcn,  bis  8 

langen,  lodern  ̂ ruchtfä^chen  beftehen  blos  c 
ben  5—9  mm  langen,  hellgrünen,  jule&t  brä 

liehen,  fahlen  9cü6chen  mit  ihrem  3—4  j 
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langen,  beflgrünen,  fallen  gfrucptbecfblatte,  welcpeS 
boppelt  bis  4  mal  fo  lang  als  bie  eiförmigen 
(Seitenlappen  ift.   Xer  Baum  ift  febr  fruchtbar 

unb  giebt  alle  2—3  Sapre  Polle  (samenernte. 

%ie  pödjftenS  1  3ab,r  feimfäbig  bleibenben  6a« 
men  feinten,  im  $>erbfte  auSgelät,  einzeln  fdjon 
im  näcpften  grübjal)re,  wäprenb  bie  Sttepnapl, 

bei  ber  SrüplingSfaat  fogaralle,  bis  jum  nächsten 

grübiapre  liegen  bleiben  unb  erft  bann  auf- 

laufen.   Bejüglicp  ber  ftorm  ber  £aub>  unb 

grudjtbedblätter  werben  mebrere  ©arietäten  unter- 
Rieben,  fo  eine  mit  eingefdmittenen,  gelappten 
ober  fieberfpaltigen,   im  Umriffe  lanjettlicpen 
Slättern,  welcpe  päufig  als  fliergepölj  in  unfern 

(harten  angetroffen  wirb,  als  var.  incisa  Ait., 

ferner  eine  in  Ungarn,  bem  Banat,  Slaoonien 

unb  Siebenbürgen  in  Bergwälbern  oorlommcnbe 
mit  Piel  längeren   als   breiten,  lanjettlicben, 

fcftroadjer  gefägten,  oft  am  (Brunbe  febr  ungleichen 
Blattern  unb  ganjranbigen  SJlittellappen  beS 
grudjtbedblatteS  als  ?ar.  intermedia  unb  au&er 

anbem  nod)  eine  mit  weifjlid)  ober  gelblid)  ge« 
fcpedten  Blättern  in  unfern  ®ärten.  X)ie  gemeine 

£ainbucpe   gebeipt  am   beften   auf  fanbigem, 
frijd)em   fiepmboben  unb  ift  porjugSweifc  in 

tDcftöftlid)er  «icptung  burd)  baS  mittlere  unb 

ßftlicpe  Suropa  unb  baS  weftlicbe  SRittelaften 
Verbreitet,  Pom  fübweftl.  granfreicp  bis  Werften, 

norbwärtS  burd)  grranfreiä  bis  Snglanb,  burd) 
tfceutidjlanb  unb  Xänemarf  bis  in!  fübl.  Scpwe- 
btn,  burd)  $olen  unb  Citpauen  bis  Dftpreufjen 

unb  baS  weftl.  Sufelanb,  fübwäriS  bis  Unter- 

üalien,  bis  3Rorea  unb  Werften.  3bre  ̂ olar- 

grenje  ftreift  (nad)  Säillfomm)  Pom  fübl.  dng- 
lanb  norböftl.  burd)  Sütlanb  nad)  Sübfcpweben, 

beffen  ©eitffifte  fie  bei  fiapolm  (56  •  30')  erreicht 
unD  beffen  Oftfüfte  fie  unter  67°  13'  fdjncibet. 
H$om  6üben  CSotlanbS  aus,  wo  fie  ipren  nörb« 
Itdiften  $unft  erreicht,  biegt  fie  *ad)  SD.  unb 

bringt  unter  50°  10'  nad)  ijttpaucn  ein  unb  Pon 
hier  nad)  ber  Krim  unb  Pon  bort  nad)  ttiSfau- 
fafien,  wo  ber  glufe  Xeref  bie  QJrenje  bis  an 
ben  Sfafpifee  bilbet.   Sie  fteigt  in  Gebirgen 

n:d)t  bod)  empor  unb  ift  überhaupt  in  pöpcren 
Gebirgen   feiten,   bewopnt   mit  Vorliebe  baS 
$ägelgelänbe  unb  bie  (Ebene  unb  brängt  fid)  fetjr 
gern  tn  Sieben-  unb  fllotpbucpenwälber  ein.  X)aS 
fnodjcnbarie,  gleidjmä&ig   bid)te,  feinfaferige, 
wetße  bis  lidjtbräunlicpe  ftolj  ift  ferner  fpaltbar, 
auf  ben  Spaltflächen  eiwaS  glänjenb,  tjält  fid) 
trodengebalten  lange,  gebt  aber  in  ber  Raffe 
balb  ju  (Brunbe  unb  wirb  Pon  Sagnern  unb 
IredjSlern  für  Schrauben,  Rabtämme,  ̂ reffen, 

Äcbfen,  föaljen,  (Betriebe,  Ärt-  unb  $ammer- 
ftiele,  für  Xijchlerarbeiten  unb  als  SRafcbinen- 

Ijolj  bod)  gefcpä&t,  wäbrenb  eS  als  Baupol/t  ge- 
ringeren IBertp  bat,  als  Stobl-  unb  Brennpofo 

aber  bem  Bucbenpol,-,  oorauSftebt.   Sepr  roertp« 
poQ  ift  ber  Baum  befonberS  feines  StodauS- 
fdjlageS  wegen  unb  als  Ropfbolj  unter  303abren, 
wie  er  aud)  ju  Spalieren  fepr  beliebt  ift.  Seine 

fRinbe  bient  pm  (Belbfärben,  wäptenb  bie  Blätter 

SuteS  Biepfutter  liefern.  2  X>ie  orientalifd)e 

ain  buche  (C.  duinemus  Scop.).  Baum  3. 
kö&e  ober  Strauch  mit  braunroten  ̂ roeigen, 

Ttseift  fleinen,  aierlicben  cilanäcttlicpen  Blättern, 
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ber  in  $eden  unb  ©albern  in  Ungarn,  Banat, 

3ftrten,  Italien,  Serbien,  Stumelien,  ©rieeben- 
lanb,  Xürfei  unb  ftleinafien,  bem  ÄaufafuS,  ̂ er- 
fien  unb  lurfeftan  wädjft  unb  nod)  in  Süb- 
beutfa^lanb  als  3i*rftraud)  angepflanzt  wirb,  wo 

man  aud)  oft  bte  3)  ameritanifdje  $ain- 

b  ud)  e  ((.'.  caroliniana  Walt.)  finbet,  einen  mittel* 
großen,  aus  92orbamerifa  ftammenben  Baum, 

beffen  $ol&  wie  baS  ber  Porigen  Wrt  gleid) 

bem  ber  gemeinen  "nainbuebe  perwenbet  wirb. —  Ublw.  — 

II.  Srorftli  djeS.  3)ie  £3.  eignet  fid) 

mebr  wie  bte  JRotbbudje  (f.  Bud)e)  jur  Unter" 
mifd)ung  mit  anbern  {»oltarten,  weniger  ̂ u 
reinen  Beftänben,  bodj  finbet  fie  fid)  aud)  tn 

folgen,  befonberS  in  ben  OTiebernngen,  mit  Ber- 
jüngung  burd)  natürlidje  Befamung.  Sie  mäd)ft 
rafd)  bis  \um  40.  3ab,re ,  bann  langfamer  bii 

jum  80.  ̂ abre,  oon  ba  ab  nur  wenia.  Stamm 
oft|ipannrüdig,  fegeiförmig,  im  freien  furjfcbaftig, 
ftarfe  ?lftperjwcigung,  im  bid)ten  Sd)lug  fd)lant, 

bis  15  unb  18  m  b,od),  33ur^eln  1-2  m  tief, 

otjru'  ̂ f'ablrcur^el.  Brennwert^  ju  Budjc  = 
1.07:1.  Üage:  Wble,  feudite  Orte  mit  biet 
Safferbunft,  gegen  Sonne  gefdjü&t,  gefd)loffene 
Xbäler,  Jtorb«  unb  Oftfeite.  Unempfinblid)  gegen 

^röfte,  Sdm&baum  für  anbere  ̂ oljarten.  Bo- 
ben:  frifd),  Ioder,  reid)  an  SRtneralbeftanb, 
mitteltief,  jealf,  ©ranit,  Bafalt  als  befter,  Pom 

jrifdjen  bumuSrcidjen  Sanb  bis  jum  Xtjonmergel, 
Xrodenbeit,  fioderb^eit  unb  Bünbigfeit  auSge- 
f djloff en.  Betriebsart:  Ponüglid)  9{ieberwalb, 

Ueberl-altung  in  fdjwad)en  flagreibeln,  Äopf-  unb 
Scbncibelboljbetrieb,  untermifd)t  mit  anberen 
C>oljartcn  im  §od)Walb.  ̂ aubarfeit:  jwijdjen 

70  unb  80  3ab«n,  feiten  über  90  3af)re  fiebeni- 
bauer  bis  160  Sab".  Befamung:  reid)lid), 

faft  jebe«  3af)r.  Same  weit  perbreitet,  gut  auf- 
feimenb,  audj  iwifdjen  ®raSroud)S,  wenn  nid)t 

ftü  üppig,  aber  burd)  Käufe  oft  Sdjaben.  Sdjweine- 
trieb  febr  nü^liu).  Bcfcbattung  oertragenb,  aber 

nidjt  oerlangeitb.  Berwüdife  benußt  burd)  Äb- 
fdineiben,  um  ftarfen  StodauSfdjlag  ju  erzielen. 

Selten  ̂ flanjung.  «IS  HuSfdjlagbolA  Porjüglid), 

lobenreia),  febr  bauerbaft;  oiel  natürliche  Äb- 
fenfer.  i»id)tbteb  fd)on  nad)  2  ga^ren  bis  *ur 
fiälfte  ber  Samenbäume  bei  juretdjenber  Be- 

famung.  2—3  3abre  fpäter  WbtriebSfcblag.  Er- 

trag geringer  als  9iotbbud)e  wegen  Xragwüd)- 
figfett,  burd)  Tonqualität  günftiger,  aber  niept 
auSaeglicben.   SettereS  f.  unter  Bucpe. 

SSfi&bucbenfpinncr,  f.  Wingelfpinner. 

©eißborn  (^ageborn,  SReblbeere,  CraUeaiis 

L.),  ̂ tlanjcngattung  auS  ber  ftamilie  ber  ̂ o- 
maeeen  ober  wpfelgemäd)fe.  J)ie  meift  ftrauef)*/ 
feltener  baumförmigen  Ärten  ftnb  weit  Perbreitet 

über  bie  gemäßigten  fiänber  ber  nörblicpen  ̂ alb- 

fugel,  befonberS  Rorbamerifa.  —  ßweige  meifl 
mit  Xornen  oerfepen.  Blütben  in  2«  bis  mebr- 
blütigen  Xrauben,  XJolben  ober  lolbenrrauben. 

Jeronblätter  gewölbt.  Tie  pon  einer  Sdjeibe  ge» 
frönte  Steinfrucht  enthält  1—5  fnod)enartig 
parte,  tn  baS  ̂ leifd)  ber  Sd)einfrud)t  eingefenfte 

grutbtfäcper  (Steine),  weld)e  2-  ober  burd)  5C91' 
fcplagen  einfamig  ftnb.  ÜMdjtigfte  Wrten:  1)  (Se- 

meiner SB.  (jweigriffliger  fßt.,  gemeiner  ̂ age- 
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born,  fcagen,  fcedborn,  9Heblbeerfrraud),  C.  Oxya- 
canthea  L.,  Mespilus  Oxyac.  (iärtn.).  Straudj 

ober  Meiner  S3aum  Don  1,5—5  m  $öbe.  SJlätter 

Perfebrt«eiförmig,  3-5«lappig  eingeschnitten  unb 

gefägt,  am  ©runbe  feilförmig,  unterfeit«  blafjer, 

nebft  ben   Hefteten  unb  ©lüt^enfticlen  fahl- 

Äeltbjipfel  für*,  eiförmig,  jugefpi£t,  fa^I,  bei 

ber  tfruebt  abftebenb.   ©riffel  mei|t  2,  feltener 

1  ober  3.     Scheinfrucht   oDaUeiförmig,  rotb. 

S3lumenfrone  weife.   Clüb,t  im  9Kai  unb  3uni. 

Qn  $arfanlagen  unb  ©arten  juweilen  mit  fog. 

gefüllten  »lütten,   fcäufig  intfeden,  ©ebüfehen, 

an  SBalbränbern,  oft  aud)  *u  (Einzäunungen  an« 

gepflanjt,  wa«  aber  »bei  Obftgärten  nicht  gefchehen 

füllte,  ba  Diele  ber  auf  SB.  lebenben  ftnfecten 

auch  ben  Cbftbäumen  fchäblich.  fmb.  $ie33lätter, 

jölfitljen  unb  grüßte  würben  früher  al«  fdjwach, 

abftringirenbe  Kittel  gebraust.    $ie  feör  meh- 
ligen, aber  unfehmadhaften  grüßte  (2Reblbeeren, 

SJfeblfäfecben,  §ageäpfel)  werben  namentlich  Don 

ffinbern  häufig  gegeffen.   3>a«  $ol*  ift  jef>r  feft 

unb  eignet  fieb  befonber«  ju  Xrefchflegeln,  §am« 

merftielen,  Spajierftöden  u.  bgl.  fowie  ju  Der« 

febiebenen  2}red)«terarbeiten.     2)  (gingriff« 
liger  SS.  (einfamiger  SB.,  C.  monogyna  Jacq., 

Mespilus  mouogyna  Willd.).   $>öhe  1.6—5  m. 
SMätter  tief  3-ö«lappig,  meift  glänjenb,  unter- 

feit« mehr  ober  minber  weißlich^grün.  Äeftcben 

fahl.   SMüthenftiele  behaart,   ftelcbjipfcl  länger, 

lanjettlid),  bei  ber  ftrucht  oft  jurüdgefd)lagcn. 

©riffel  meift  1.   Scheinfrucht  faft  fugelig,  rotb,. 
©lumenfrone  weife.    S3lüht  ungefähr  14  läge 

fpäter  al«  Dorige  Slrt.    Än  SBalbränbern  unb 

ßeefen,  bod)  weniger  häufig  als  porige.  3n 
(Karten  in  jablreidjen  formen  mit  einfachen  ober 

gefüllten,  fleifdjrottjen,  rofarotben  ober  bunfel« 
rotten  S3lütb,en   cultiöirt.    (gigenfdjaften  unb 
Skrmenbung  wie  bei  poriger  Ärt.    93on  ben 

jahlreicben  au«länbifdjen,   bei  un«  al«  &\tx» 

gewächfe  cultiüirtcn  arten  mögen  hier  nod)  ge- 
nannt  werben:    fteuerborn  (fteuerftraueb, 

immergrüner  88.  C.  Pyracantha  Pers.).  93lütter 
meift  immergrün,  oberfeit«  glänjenb,  leberartig, 

faf)l,  eiförmtg-lanjettlid),  geferbt.    33lütr)en  in 
bolbentraubiger  gcftielter  JRi«pe,  fafil.   ©riffel  5. 
Jerone  weife.    ftrüchte  jablreich,  fugelig,  roth. 

9lu«  Sübeuropa.  —  9ljarol*2B.  (Stjarolbaum, 

welfche  9Ri«pel,  C.  Azarolus  L.).   5— 8  m  hoch. 

S3lätter  feilförmig,  3— 5lappig,  mit  gleidjbreiten, 
an  ber  Spifee  gejäbnten  Sappen,  unterfeit« 

wenigften«  anfangs  behaart.  Eolbentraube  btdjt 

wollig  behaart,   ©riffel  2—3.   grüdjtc  fugelig, 
mit  breiedigen,  prüdgefcblagenen  Äeldjjipfeln, 
pon  ber  ©röfee  einer  9Ri«pel,  rotb,  gelb  ober 

orange,   firone  weife.   Slu«  Sübfranfrcid)  unb 

Stallen.    Xie  angenehm  fäuerlicq  fchmedenben 

tfrüchte  fönnen  rob  ober  cingemadjt  gegeffen 
Werben.   SJlutrotherSB.  (C.  sanguinea  Pall.). 

3—4  m  l)od).    ©lütter  fd)Wacb  7lappig,  fdjarf 

gefägt,  am  SRanbe  gewimpert,  fonft  meift  fabl. 
iolbentraube  fabl.   ©riffel  3.   Jrelcbjipfcl  fd)on 

jeiiig  juriidgefd)lagen.    ?rud)t  meift  blutrotü. 

weid),  mit  3  Steinen.   Hui  Sibirien  unb  iNorb: 

djina.   Scb warjer  SB.,  C.  nigra  W.  et  K.  au« 
Ungarn  unb  C.  melanocarpa  M.  B.  au«  bem 
füböftlidjen  (Suropa  befi^en  unterfeit«  graufiläige 

S3lätter  unb  fdjwarje  grüdjte.  4>ahnenfufe«SB. 

(C.  Crus  galli  L.).  3-4.5  m  $od).  »lättet 
oerfchrt-eiförmig ,  Dorn  boppelt  gefägt,  grofe, 

leberartig,  oberfeit«  glänjenb,  fabl.  Xornen 
3—6  cm  lang,  bogig  abwärt«  gefrümmt,  oft  rotb, 

gefärbt.  Hefte  unb  flweige  fparrig  abftehenb. 

Staubgefäfee  10.  ©riffel  2  ober  1.  §rud)t  jiegeU 

rotb,  b,art.  Wu«  Slorbamerifa.  ©cbarlad)« 

rotber  SS.  (C.  coccinea  L.).  3 — 6  m  ht>dt). 
33lätter  eiförmig  ober  her jf örmig,  febr  grofe,  ein* 

gefdjnirten  gefägt,  bünn,  nebft  ben  Stielen  be- haart, ©riffel  5.  Staubgefäfee  meift  10  (biö  20). 

jjrrudjt  meblig,  fd)arlad>rotb,  behaart,  mit  grofeen 

gefügten  ftelcbjipfeln.  3lu«  Slorbamerira.  —  S3on norbamerifanifdjen  Hrten  (weld)e  fid)  meift  burdj 

ganje  ober  faft  ganje,  gefügte  ober  emgefebnittene, 
nur  feiten  fd)wad)  gelappte  »lütter  aitfjeicbnen) 
werben  ferner  nodj  cultiöirt:  C.  punctata  Jacq., 

C.  leucophloeos  Mnch.,  C.  cordata  Mill.,  C. 

glandulosa  Mnch.,  C.  rotundifolia  Mnch.  u.  a. —  £>ln.  — 

Sil«  ßiergcbölj  im  ©arten  unb  !ßarf  bient 

nidjt  nur  ber  gemeine  SB.,  welcher  gute*  Unter« 

bolj  bilbet,  fonbern  man  begreift  unter  biefem 

tarnen  aud)  bie  rothblühenben  Slbarten  be«  SB. 

(SRotbborn)  mit  einjagen  unb  gefüllten  S3lütben. 

5Der  Kothborn  ift  eine  aübeliebte,  aber  aua> 

Diel  begehrte  $oljart.  ©ewöhnlich  werben  ba« 
Don  Säume  gejogen,  melaje  eine  Jpöbc  Don  10 
bi«  15  m  erreichen,  aber  ichon  2  m  hoch  blühen. 

3Ran  erhält  Tie  bureb  pfropfen  auf  gemeinen 

SB.,  befonber«  gern  auf  biegotm  mit  einfamigen 

S3eeren  (Crataegus  monogyna),  welche  fcblanfert 

Stämme  bilbet.  Much  ber  norbamerifanifche 

Crataegus  coccinea  wirb  jum  SJerebeln  „in  bet 

Jerone"  (hodjftämmig)  benu^t,  weil  er  fdmeü 

hohe,  glatte  Stämme  bilbet.  Äudj  ̂ pramiben 

werben  baDon  gejogen,  befonber«  in  ben  hoHän« 

bifchen  93aumfd)ulen,  aber  fie  blühen  weniger 

Doli,  al«  bie  natürlich  waebfenben  S3äume.  9Hait 

pflanje  biefe  83äume  frei  auf  fltafen  ober  in 

niebrigem  ©ebüfehe,  biefe  überragenb,  fowie  aueö 

an  Söalbränber.  S)ie  feurigfte  Doüfte  Sorte, 
beren  S3lumen  man  1  km  weit  leuchten  [\tt)t,  ift 

C.  oxyacantha  (ober  monogyna)  flore  puniceo, 

mit  bunfelrothen  einfachen  S3lumen,  febr  Doli 

blühenb.  £ie  febönfte  rothe  gefüllte  Sorte  beifet 

C.  oxyacantha  d.  pl.  splendens  unb  punicea 

fl.  pleno.  Slud)  C.  Sesteriana  unb  Paulo\rn» 

gefüllter,  finb  fchöner  al«  ber  gewöhnliche  gefüllte 

SB.  —  5flr.  — 

SBei&bornfbinner,  f.  ©olbaftcr. 

%otW  (fcröc  (S  t  r  i  6  e  1  e  r  b  c)  f.D.W.  gefcblämmter 

weifeer  Zt)on.  Söci&c  garben,  jumSlnftrid)  unb 

al«  9Ralcrfarben  bienen:  S3lei weife,  Qinl» 

weife,  Äreibe,  Xhon,  ®öp«,  S3arptwei& 

(«Bermanentweife),  al«  Scbminfe:  SBii* 

muthweife;  le&tere«  unb  bie  beiben  erft  ge- 
nannten finb  giftig,  S3arutweife  Derbäd)tig,  bie 

übrigen  unfcbäblid).  —  ̂ Pc- "T 

Streifen,  i.  Sifen.  5lBei§c  Äranfbett,  l  Cal- 
cino.  ©et»  Sinit,  f.  öuf.  2öeiöc  üKelbe,  f. 

©änfefufe  (weifeer).  Jöcipcr  glu|,  f.  &lu&, 

weifeer.  JBciper  ̂ fürtcrer,  Iraubenforte,  f. Jjür- 
terer.  SlBciper  ̂ nro,  f.  d.  w.  oberer  3ura,  f.  3ura. 

SBeißtrlc  (Alnus  incana  D.C.),  f.  (frle.  ®eiBCr 
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gebmutfcr,  f.  b.  ro.  Steglife.  Set&cr  «rä'ciöitat, eine  Ouedfilberperbinbung,  f.  unter  Ouetffilber. 

Söci&cr  ©onntag,  1)  in  Worbbeutfdjlanb  bet 
Sonntag  nad)  Lftern,  Guafimobogeniti ;  2)  in 
Scbroaben  ber  erfte  ftaftenjonntag  OnpocaPit). 

Söct&t  JHübc,  f.  6toppe(>  unb  SJradjrübe. 

Stöger  SHtriol,  f.  b.w.  3infnttriol  (f.  b.). 

ffitöBerj,  l)933etfetellur/ einbemSnlbanitnabe» 
ftetjenbeS,  au«  ben  XeÜurberbinbungcn  beSöolbe«, 

Silber*,  S3lei8  unb  Hntimont  bcfterjenbeS  Mi- 
neral auS  Kalifornien  unb  Siebenbürgen;  2) 

eine  Carietät  befl  Wrfeniffiefe« ,  burdj  einen  ge» 

ringen  Silbergeb,alt  auSgeAeidjnet.    —  £pe.  — 
2öei&e$,  ba«  ftett  ober  geift,  baS  beim 

SdjroarATOilb  unter  ber  Sdjroarte  fifct.  2itöBe$ 

Uiidjtä  (Nihilum  album),  f.  o.  ro.^infofpb.  SBcißC 

Spißeil,  f.  Soden.  SBetge  SBä'fdje,  i  SManfe 
SBa)d)C.  fficifjfäulc,  »ronf^cit  be$  S>olArörper3, 
f.  gäule,  fcolAtranibeit,  ©rünfäulc.  Jhtöüfcldjcn, 

f.  «ante.  Sct|fif(J)  (©runbel),  j.  ©rünb« 
ling,  Ufelei  unb  Telpbine.  SciBflctfrü&ler.  f. 
Ceutorhynchus.  SStöBfudjtf,  f.  ftuebs.  SttöjjfuB, 

f.  b.  ro.  glufeabler,  f.  «bler.  SBrifjflorcö  X'ebcr, 
ei gg erberei,  f.  fieber.  SLtö&gelletbet,  ün 

fjagbroefen,  ein  Sdjießgeroeljr,  bei  roeldjem  bie 
©arnitur  bon  (Eifen  ober  weißem  ftupfer,  Urgen- 

ten ic  gefertigt  ift.  JHtöBgiUigen,  Silber- 
fahler»,  f.  unter  ftatjlcrA  i&ciBflibfler, 

grüner,  f.  SMteliner,  grüner.  JHtöBßiiB,  SÖetß. 
metall,  f.  fiegirungen  (Sinn  ober  SMei  mit  An- 

timon unb  fiupfer),  bient  au  ?ld)?en  lagern 

ißtöB&an,  f.  b.  ro.  lannenfjarj.  Jhtö&bul/n,  f. 
b.  ro.  Sd)necl)uljn. 

ÖtöBtfltt,  nad)  ©.  3enfcfd)  eine  ftelbfpatbart 
bon  fletjcprotber  ftarbe,  roeldjc  fidj  neben  anberen 
Mineralien  in  ben  SJlafenräumen  eines  apljani» 

tilgen  Manbelftein*  pon  SBeißig  bei  S3i|"d)of$' 
roerba  frei  auGirpftallifirt  fmbet.  Ü^cijjit ,  eine 
Carietät  be«  gab luntt«.  —  ßpe.  — 

Stößla!!,  l  Sali  JßtöBleble&cn,  fletne«,  f. 
©ra£mütfen.  ItitöBiltc,  f.  Jtlee,  über  ben  ̂ iatjr- 
roertb  beffelben,  f.  gutterberedjnung  (labellc). 

Stöpiobl,  Ötö&Irant  (Brassica  olenicea 

capitata),  f.  AotjL  Xic  Blätter  bon  SB.  be> 
förbern,  an  Mild)füb,c  per  füttert,  bie  Mildjab- 
fonberung,  Perurfadjen  aber  leid)t  Itolif,  über 
tljren  Wäbrroertb,  f.  gutterberedmung ,  S.  104 
unb  105. 

ÄBeiBlupfcrcrj,  amorphes,  feinförnigeS  Mine« 
rat,  berb  unb  eingefprengt,  jpröbe,  blaß  mefftng» 

gelb,  «ifen,  Sdjroefel  unb  12.9  %  «upfer  ent» 
baltenb.    Sibirien,  C^ili,  ̂ reiberg. 

—  £pe.  — 
©citjlabtfdjtn,  f.  fcuflatticb.  fitö&län&e,  f. 

SArdje.  StöBlttub  (Sorbus  Aria  (  rt/.),  f.  Sber« 

ejd)e.  SltöBliegenbeii,  f.  Xnaflformation  unb 

©rauliegenbe«.  SSei&Unge  (Pieris  Schk.  Pon- 
lia  J.),  ftamilte  ber  ̂ alter,  f.  Äoblroeißlina, 
S3aum«  ober  §edenroeifeltng,  Siüben-iKubfaatroeiß' 
ling.   SttöBtnetall,  f.  SBeißmcifing. 

2ttöfenufel!ie$,  bei  Sdjneeberg  unb  Wiedels* 

borf  portommenbed,  rtjoinbiidi  •  frqitaUtiircnbcS 
Mineral,  aus  Hrfen  unb  Wiefel  befteb,enb,  in 

feinüängeligen  unb  faferigen  Aggregaten,  jinn* 
roeife,  metauijcb  glän^enb,  im  fnjebem  Crudje  mit 
einem  Stirb  in«  Motge.    värte  —  ö.ö;  jpec. 

Hkri  S«nfe».  ftoneer^fienron.  Sand  7.  v'" 

©ero.  7.09  bi«  7.19,  toirb  auf  Wiefel  »erar- 
beitet. —  ßpe.  — 

SBtiBboApel  (Populus  alba  L.),  f.  Rappel. 

©ciBpienuig,  1)  f.  p.  ro.  «Ibu«  (f.  b.);  2)  in 
Sübbcutfcblanb  bie  rg.  2--Äreujerftücfe;  3)  f.  P.  ro. 
W^per  (f.  b.);  4)  Kedjnungämünae  in  ©öfjmen, 
3  IB.  =  1  «reuier,  7  ©.  =  1  fBeifegrofcben, 

9  ?B.  =  1  »öbm,   180  2B.  —    1  ©ulben. 

[©ti&rübe,  f.  Söafferrübe.  SÖci^riiftct,  f-  ̂elb- 

'  ulme. 

Srt§rtrbeo  De«?  GilbttQ,  bt\t^t  barin,  bafc 
man  bie  ©egenftänbe  pon  Silber,  roelc^en  man 

|  eine  fd)öne  roeifje  garbe  geben  roiQ,  mit  einer 

Auflösung  bon  SBeinftein  unb  Jt'ocbjals  inSBaffer 
ober  aud)  mit  berbünnter  Sd)roefelfäure  (1:40) 

eine  Rtit  lang  foebt.  —  $pc.  — 

^ciBfbtfBgla^crj,  S  a  1  e  n  t  i  n  i  t  ift  narflr« 
liebet  Vlntimono^ub  (Antimonblütqe). 

WciiMüiiutcr ,  bie  Staupen  Pon  Bombyz 
muri,  roeldje  roeige  Seibe,  freilid)  in  Dielen 
Scbattirungen,  fpinnen.  Sie  finben  ftd)  roie  aua> 
©elbjpinner  bei  allen  Unterabteilungen  beö 
Maulbeerbaumjpinnerd,  roobingegen  ©rünfpinner 

nur  bei  ber  japancfijdjen  8xace  porfommen. 
—  SBrolr.  — 

SBrifjflcin,  f-  ©wnulit.    ©ciBtannc  (Abies 

pectiuata  D.C.,  f.  lanne.  ÜtkiBtanncnrt&cn- 
feborf,  f.  9ti6enfd)orf.   ©fiBtcUur,  f.  2Bei&er*. 

^cif>tDaarcn,  aOe  ungefärbten  unb  unbebruclten 
baumrooüenen  ©eroebe,  SBei&fticIcreien  unb  9iäf)e* 

reien  :c.  Set^beildjen,  f  Knotenblume.  SBei^» 

tpetjen,  f.  SBeijen.  ©eißrourft,  SSurft  Don  roürf- 
lid)  gefdjnittenem  Stbroeinefleijcp,  lUtid),  Semmel, 

3roiebel,  ©eroürj  unb  Salj. 

|    ©fifjtDurj  (Polygonatum  Tourn.),  ̂ flanAen- 

gattung  au*  ber'gamilie  ber  Silienaeroäcpfe, i  ©ruppc  ber  Smilaceen,  mit  ber  SWaibfume  am 

1  nädjftcn  oerroanbt,  Pon  roeldjer  fie  bura)  eine 

röbrtge,  6Aäpnige  »lütbenbüüe,  in  beren  SRitte 

j  bie  (Staubgefäße  eingefügt  Ttnb,  unb  bureb,  einen 

fäblicben  ©riffel  unten'd)iebcn  ift.  Stwcdnf' 
I  wertb,e  «rten:  1)  Ouirlblättrige  SB.  (P.  ver- 
ticillatum  AU.,   Convallaria  verticillata  L.). 
Au«bauernbe«   Kraut  bon  30—80  cm  $ötje. 

Stengel  fantig.  »lätter  fe&maManAettlidj,  quirl- 

ftänbig,S}lütbenftänbe  l-3blütb,ig.  Blütbenbülle 
I  weife,  an  ber  Spi&e  grün  roie  aud)  bei  ben  fol- 

'  genben  Arten,   löeere  rotq.   i^uin  im  Wlai  unb 
5uni.   3n  fdjattigen  Qjebirgöroälbern,  feiten  in 

i  ber  (Ebene.  2)  ©  e  b  r  ä  u  d)  l  i  d)  c  SB .  (roenigblütbige 

i$B.,    große  Maiblume,   Sa lomon#f iegel , 
I  Salemonsrourj,  Sdjminfrouri,  P.  officinale  All., 
P.  aneeps  Mncb.,  Convallaria  Polygouatum  L.). 

Stengel  1&— 46  cm,  fantig.  S3lätter  b,a(b  ftengel« 

umfanenb,  roedjfelftänbig,  etlänglid)  ober  eDiptifd). 
SMfitbenftänbe  1  — 2blütb«g-    *3lütbenpüae  am 
©runbe  ücrfd)mälert,  nebft  Den  Staubfäben  fab,!. 

Seeren  fcfaroarAblau.   S3(üb,t  im  Mai  unb  Juni. 
fluSbaucrnb.   3n  Caubroälbern.   $er  gerudjlofe, 

füßid)leimige  SBurAelftoef  (roegen  ber  ficgelartigen 

Ctnbrücfc  auf  ber  Dberflädje  radix  Sigilli  Salo- 
mouis)  roar  früher  offtctneQ  unb  biente  äufjerlid) 

au  Umfd)lägen  bei  Cuetfcbungen  unb  anberen 
SBunben,  innerlid)  a(«  S5red)mtttel:  in  9tußlanb 

nodj  ießt  ald  S3olf0mittel  gegen  9tbeumati*mu* 

unb  $unb«routb,;  3)  S3ielblütb,igc  «9.  (biel« 
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blumige  SJiaiblume,  P.  multifioruni  AU.,  Con- 
vallana  multitlora  L.).  Stengel  ftielrunb,  30 
bis  80  cm  b,od).  23lätter  mie  bei  toriger  Hrt. 

S3lütf)enftänbe  o— 5blütt)ig.  SMütfjenbüfle  am 
©runbe  bauchig,  innen  nebft  ben  Staubfäben 

behaart.  23lüht  im  2)cai  unb  Jfuni.  3n  {chat« 
tigen  üaubroälbern  unb  ©ebüidjen  meift  häufig. 

Ter  28ur*elftod  mürbe  mie  bei  ooriger  2lrt  ge» 
brauebt.  Tie  jungen  Triebe  fönnen  röic  Spargel 

gegeffen  merben.  —  £>ln.  — 

ÜDetHicuß,  1)  Seinwanb  unb  toeifjeS  bäum« 
wollenes  3eu9  unD  barauS  gefertigte  ©egenftänbe; 

2)  flare  Äieiau^bränbe,  tueldje  $ur  Scbeiberoaffcr* 
fabrication  gebraucht  merben.  2£ct»?ibum,  1)  im 

Mittelalter,  Die  oon  ben  Schöffen  gegebene  Stecht»- 
nachroeifung ;  2)  im  weiteren  Sinne  jebe  urfitnb* 
lieb  ton  ©emeinben  unb  ScböffencoElcgtcn  abgc» 

gebene  ©rflärung  über  beftef)enbc3  Stecht,  befon» 
berS  ©croofjnheitSrecht.  SBcitau»?/  ber  weitefte 
Umfang  ber  9ieitbahn  ober  bie  ©renjen  aller 

23olten.'  2ÜKttfflD,  im  ©egenjafc  ju  ̂ >eimfelb baSjenige  Qfelb,  welche?  außerhalb  ber  SJtarfung 

be3  DrtS,  511  ber  ba$  ©ut  gehört,  liegt.  Sß>cit* 
febtnttfifler  Stamm,  forftlid),  ein  Saum,  beffen 

Hefte  weit  abfielen,  ©citftcbtiflfcü,  2?rc$bi)o» 
P  i  e ,  f .  Hccommobatton^oertnögen, 

Sluge,  ©rillen. 

2£ci$CIt  (Triticum  L.).  I.  23  o  t  a  n  t  f  cb  e  £. 

*Bflau$cngattuug  au3  ber  Familie  ber  ©räier, 
©ruppc  ber  £orbeaceen.  9Zur  1  enbftänbige 

Hehre.  Helschen  fifcenb,  einzeln  ben  Hu«* 
febnitten  ber  Spinbet  eingefügt,  meift  3  bi£ 
incbrblütbig,  mit  ber  breiten  Seite  gegen  bie 
Spinbcl  gefebrt,  alle  mit  2  eiförmigen  ober 
lanjettlidjen  ̂ ünfpcl^cn.  2?lütben  an  ber  Spifce 
begrannt  ober  grannenlog.  Starben  feberig, 
betberfeitS  am  ©runbe  ber  23lütbe  bfrtortretenb. 
Tie  hier  *u  ermäbuenben  Slrten  raffen  fieb  in  4 
©nippen  einteilen:  a.  2lcbrd)cn  mehr  ober 

minber  bauchig  aufgetrieben.  £mllu>el$en  et« 
förmig  ober  länglich.  Spinbel  jähe,  ftrudjt  bei 
ber  Steife  frei  abfallenb.  1)  ©entern  er  28. 

(T.  vulgare  VilL)  £alm  0.6—1.2  m  bod).  Hcbre 

4)'eitig,  bacb^iegelig.  Hebrcben  meift  4blütf)ig. 
Vülliücljen  bauchig,  eiförmig,  abgeftuyt,  ftacbel* 
fuifeig,  auf  bem  bilden  abgerunbet'gewölbt,  unter 
ber  Spifcc  jufammengcbrüdt.  SBlübt  im  Suni 
unb  ̂ ult.  2Btc  auch  bie  folgenben  brei  Birten 

biefer  ©ruppe  1«  ober  2  jährig  (Sommer«  unb 
28intcr>23.).  Tie  sablretcbcn  tu  Gultur  befinb« 
lidjcn  Varietäten  biefer  Hrt  (f.to.  u.)  fönnen  in 
2  Untergruppen  eingeteilt  merben:  51  o Iben» 23. 
(T.  hibernum  L.)  unb  ©rannen»28.  (2*art»28. 

T.  aestivum  L.).  2j  Gngltfcber  28.  (T.  tur- 
pdtitu  L.).  §alm  Ü.6-1.2  m  b,o<S).  ̂ üllipcl^en 
mit  einem  ber  gattjen  Sänge  nad)  toiftebcnbcn, 
faft  fliigclförmigen,  fdmialeu  Stiel.  Souft  wie 
torige  vlrt.  Unter  ben  Varietäten  ift  eine  mit 
Auiammengcfefoter  Vleljre  bef.  bemerfenswertl),  ber 

28  unb  er*  20.  (2Kuinten>33.,  vi;t)ramiben«3B.,  T. 
composituni  L.),  mojti  groBent^ctl'?  bie  in  ägi)p« 
hieben  ̂ nramiben  aufgefuubcnen  SSei^enförncr 

geboren.  3)  ©art-©.,  ©erften«3i\,  ©lad-4ü.,  T. 
durum  Desf.).  ̂ ütliyel,jen  baudiig,  länglid),  3  mal 
langer  aU  breit,  breitftadielipifig  mit  faft  flügel« 
förmigem  «iel.     Uebrtgen«  roic   ber  gemeine 

23.   4)  $o  In  Heber  2B.  f©ommer,  Hftradjoni. 

fd)e8,  SibirifdjeS,  2Baflacm1d)e3  Äorn,  T.  polo- 

nicum  L.).   fyalm  0.6—1.2  m  bodj.   Webre  un« 
regelmäßig  4  feitig  ober  Aujammengebrüdt.  3lelu> 
eben  meift  3blütf)tg.   ̂ üOfpeljen  länglid)«lan» 
jettlidj,  papierartig-frautig,  Deutlid)  ttelneroig, 
etroa£  bauebig,  auf  bem  9tüdcn  gefielt,  furj 

2jä^nig.  93lütben  meift  lang  begrannt.  b.  Slebr« 
eben  unb  .'püllfpel^en  mie  bei  ooriger  ©ruppe. 
Spinbel  ̂ erbrecblid).   5rud)t  ton  ben  Speijett 

feft  umfebloffen.   o)  ®pel$  (Tinfei,  Scbroaben« 
binfel,  T.  Snelta  L.),  f.  Tinfei.   6)  (5 mm  er 

(9lmelforn,  ©erftenbinrel,  T.  dicoccuin  Schrank, 
T.  amyleum  Ser.),  f.  gntmer.   7)  Sinforn 
C^eteröforu,  ̂ Sferbebinfel,  T.  monococcum  L.), 
).  (Jinforn.    c.  Hebre  2jeilig.   9lebrd)en  flad) 

jufammengebrüdt.   ^>üllfpel^en  lanjettlid)  ober 
Iänglidj'lincalifd),  an  ber  Spifcc  nicht  auSoär« 

gebogen,  ©lattneroen  oberfeitS  mit  tielen  9teiben 
lehr  furjer  ̂ aarc  bicht  be]efct.  8)  93infen» 
förmiger  28.  (T.  junceum  L.,  Agropyrum 

junceum  1*.  H.).   28urjcl|tod  au^bauernb,  roeit 
friedjenb.  ̂ alm  0.3—0.6  m  bo4»  ftart.  Äebrd)en 
ö— 8blütt)ig,  entfernt.  ̂ üQfpcljcn  lincaManjett« 
lid),  9— llueroig,  ftumpf,  ein  drittel  für*er  ali 
ba«   Wcbrchen.    23lütben   granncnlo«,  ftumpf, 

23lübt  ton  Sui«  bi#  2luguft.   2lm  Stranbe  ber 
9?orb«  unb  Oftfee.  d.  25lattnertcn  oberfeitS  burch 

einfache  ü"Rcit]c  23orften  ober  fet)r  fleine  Stacheln 
raub.  Uebrtgen«  roie  bei  c.  9)  Cuede  (Oucefen« 
28.,  2lder»28.,  friechenber  28.,  T.  repens  L., 

Agropyrum  repens  P.  B.).   2Burjelftod  au$- 
bauernb,  friechenb.   S^alm  O.d— 1.2  m  b^och. 
23lätter  oberfeit«  rauh-  9lebrd)en  meift  öbluthig. 

^üllipeljcn  lan^cttlicb,  5  neroig, sugejpift.  23lütt)cn 
ftumpflid)  ober  ̂ ugefpi^t,  furj  begrannt  ober 
granncnloS.   23Iüht  im  Sunt  unb  Huf 
vlcdern  ein  gemeine«,    läftige*  Unfraut,  auf 

feuchtem  23oben  bagegen  gute«  ̂ "ttcrgraS.  2Begen 
bc$  meit  umher  frieehenben  2Burjelftode«  auch 

flur  23efeftigung  beei  Xüncnfanbcfl  (*,u  terroenben. 
%ie  28urjeln  liefern  ein  gute«  ̂ ferbefutter  unb 
finb  megen  ib,ve«  3U£fer9^alte«  (Cuedenhontg) 
al«  Heilmittel  gegen  93ruftoerfchlcimungen  unb 

Stodungen  imllnterleib  gebräuchlich.  10)^»unb«« 
28.  (Jöunböi'Duede,  T.  cauiuum  L.,  Agropyrum 
cauinum  K.  et  Schult.).    2BurjcI  fafertg,  auS- 

bauernb.  Spalm  0.5—1.5  m  hodj.  23lätter  beiber- 
feit*  rauh,    ̂ ünipeljcn  5— Tncrtig.  231üthen 
laug  begrannt.  UebrigenS  mie  torige  9lrt.  251üht 
im  Smii  unb  ̂ t«li.   2ln  28albränbern,  in  ©e- 

büichcn,  an  Ufern.  —  £>ln.  — 
11.  0  n  bau.  KU  dem  eine  t.  Ter  28.,  bie 

altcftc,  ̂ igleid)  mid)tigfte  unb  cbelfte  ©etreibe* 
art,  ftammt  mahrfd)einlich,  mie  ticlleicht  alle  in 
Teutjdilanb  unb  bem  gröfjtcn  Theil  ton  ©uropa 
ciiltioirten  ©etreibearten,  au5?lfien,  unb  »urbe 

burch  Völfertoanberungen  unb  Stiege  ton  bort 
ani  meiter  oerbreitet.   9iach  Hmerifa  würbe  ber 

28.  burd)  GolumbuS  1493  gebracht  unb  fehort  im 
SLUärj  1494  brachte  man  ihm  reife  2Bci$enähren, 

meldjc  erft  im  3anuar  9Häet  morben  roaten. 
Cb  ber  28.  unb  aud)  bie  übrigen  ©etreibearten 
üüS  ben  eigentlichen  ©rafern  entftanben  finb 
ober  cb  e$  t)uit  ju  Tage  noch  milbmadjfenbei 
©ctreibc  giebt,  ift  noch  unentichieben.  UrfprünQlid) 
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finb  roof)l  ade  SBei^enartcn  einjährig  geroefen,  I 
man  fann  aber  bei  unl  alle  Sorten  23.  entroeber  ] 
all  Sommer«  ober  all  SBinterfrucht  anbauen, 
nur  bafj  natürlich  fid)  einige  mehr  für  biefcn,  i 

anbere  für  jenen  Söau  eignen.    3ft  ober  eine 
SBeiA,enart  einmal  an  eine  geroiffe  SJegetationl* , 
periobe  gcroöbnt,  fo  erforbert  el  eine  geroiffe  Arft  , 
ober  fehr  günftige  83erbältniffe,  um  fie  an  eine 

cnbereju  geroöhnen.   Sßarietäten.  Xie  culti* 
öirten  SBeiA.enarten  laffen  fid)  in  nadt*  unb  be* 
bedtfamige  einteilen.   $u  erfteren,  ben  eigent- 

lichen SBcijcnartcn,  gehören  nad)  b.  33ibra  ber 
gemeine  SB.  (Triticum  vulgare),  ber  engliche  SB. 

(T.  turgidum),  ber  ©anweisen  (T,  durum),  ber 

polnifd)e  SB.  (T.  polonicum);  au  ben  bebedt« 
famigen  ober  Spelten,  bei  welchen  bie  ilörner 
ton  ben  Spellen  feft  umfd)Ioffen  finb,  finb  au 
Aäb,len  ber  Spelt  (T.  spelta),  ber  Smmer  (T. 

amjleum)  unb  bal  (Sinforn  (T.  moueoccum). 
Auifübrildjcrel  über  Spelt,  Smmer  unb  Sinforn 

f.  unter  ben  betreffenben  Stichwörtern.   Xer  ge- 
meine SB.  A.etd)net  |td)  burdj  länglich,  obale  kör- 

net aul  unb  befifct  oierfeitige,  ju)ammengebrüdte 

Sichren,  tljcill  begrannt,  theill  unbegrannt,  roäh' 
renb  ber  englifdje  SB.  runbe,  fjod)  geroölbte  Älör- 
ncr  unb  ftctl  begrannte  Webren  hat.  S3eibe  liefern  j 
fehr  fcböncl  unb  feine«  SJirb,!.   Xie  (Sultur  bei . 
englischen  SB.I  ift  bonuglroeifc  auf  (Englanb,  i 
ben  füblidjen  Xtjeil  tron  frranfreid),  Spanien  unb  | 
«inen  Ifyeil  oon  Italien  befd)ränft,  roäbrenb  ber 
gemeine  SB.  in  ganj  (Europa  oerbreitet  ift.  3U 
Xeutfcbjanb  ,%ie^t  man  ben  gemeinen  SB.  bem 
cnglifdjen  oor.   Ter  polnifdjc  SB.,  reeller  fieb  I 
burd)  feine  lodere  Aehre  unb  fehr  langen  £pel$en  . 

oon  ben  übrigen  nadtfamigen  SBeijenartcn  unter*  i 
fdjeiben  lägt,  roirb  in  Üßolen  unb  borAuglroeije  I 
bort  gebaut,   roo  bie  Örunbftüde  ben  SBinter 
btnburd)  regelmäßig  mit  Schnee  bebedt  finb.  3n 
Xeutjdjlanb  rointert  ber  polnifcbe  SB.  all  SBinter« 
frudjt    gerne    aul    unb    all  Sommerfrucbt 

gelangt  er  nid)t  immer  Aur  Steife.   Xer  93art« 
rochen,  »umeift  in  ftranfreid),  Spanien,  SUa«i<" 
gebaut,  bat  eine  runbe  etroal  Aufammengcbrüdte 
aufred)tftcb,enbe,   ftarf  begrannte  Aehre.  Tie 

©rannen  finb  2— 3mat  fo  lang  all  bie  Aehre, 
fehr  fteif  unb  raub;  bie  ftörner  wie  beim  pol* 
niidjcn  SB.  lang,  bbderia,,  breiedig,  b,eO,  glafig 
unb  hart,  auljcblie&lid)  sommerfrucbt.   Ter  gc* 
wohnliche  polnijcbe  SB.  fommt  in  ben  £anbel 
unter  oerfdjiebenen  anberen  Bezeichnungen,  fo: 

roalad)if<hcl  Storn,  aftracbanifcbel  ober  agnpti- 
fdjei  Äorn,  3«ufalem,  Jfairo,  cahforntidjer, 

griedjijdjer,  polnifdjer  93art,  afrifanifdjer  brei« 

fantiger,  edjter  polnifdjer,  Surinam«,  fiero'idjer 
SRoggcn,  aftradjaner  SKoggen,  SRiejenroggen  (rocgen 
ber  Äebnlid)feit  feiner  Samen,  mit  benen  bei 
SRoggeni,  n>e(d)c  in  betrügeriidjer  SBeife  benufct 
roirb,   um   polnijdjen  SB.  all  ,,  Schilf  roggen, 

SSunberroggen"  an  ben  iVann  §u  bringen.  Ter 
polnifdje  SB-  liebt  einen  fruchtbaren  S3oben  unb 

bünnen  Stanb  unb  ̂ eidjnet  fid)  burd)  feine  roggen« 
gleid)  emporfdjoffenbcn  flehren,  burd)id)einenbe 
glafige  ftörner  unb  fein  ftarfel  marfigel  Strob 
aul.   Xal  aul  polnijcbem  SB.  bargeftellte  SJiebl 
ift  geringtoertb,iger  all  bal  aul  geroolmltcbem  SB. 
Xer  83artmeijen,  roeldjer  nacb,  ber  S3ejd)affenb,eit 

feiner  Hörner  richtiger  ̂ artroeijen  genannt 
werben  f od,  ba  gemeiniglid)  jeber  begrannte  SB. 
all  S3artroeijcn  bezeichnet  roirb,  hat  noch  folgenbe 

33ejeid)nungen :  (Hlairoeijen,  Slfrifaroei^en,  hart» 
famiger  SB.    Sc  zeichnet  fid)  burd)  eine  fur.<c 
S3egetationl^eit,  ftarfel  Stroh  unb  beträchtlichen 
itornertrag  aul.    S3on  ben  genannten  Arten 

giebt  el  eine  große  Änjahl  Abarten.  Xer  be» 
gvanntc    SB.     hot    im    Allg.    ein  ftärferel 

Stroh,  ift  meniger  bem  S3ranbe  unb  Wofte  unter» 
worfen,  roährenb  ber  unbegrannte  (Äolben-)  SB. 
feincrel  9Jceb,I  unb  menig  ftlcie  liefern  foH.  Xie 
befannteften  JBarietäten  bon  gemeinem  SB.  finb: 

ber  roeifee  gemeine  SB-,  in  Xentfcblanb,  granf« 
reich,  Spanien,  Italien  unb  (£nglanb  gebaut,  bod) 
feiten  für  fid)  allein,  fonbern  meift  gemengt  unter 

anberen  SBeijenarten.     6r  ift  (sommer«  unb 
Winterfrucht,  gebeibt  aber  all  le^tere  beffer; 

ber  roeifje,  fammtarttge  gemeine  SSartmei^en,  bon 
bem  uorigen  nur  roenig  unterfchiebene  Abart; 

ber  rothe  gemeine  33artroei^en,  Aumeift  all  SBintet» 
frucht ;  ber  rothe  fammtartige  gemeine  S3artmeijen, 
icheint  aul  einem  milben  .ultma  au  ftammen  unb 

roirb  nur  feiten  unb  gemengt  mit  anberen  SBei« 
jenarten  getroffen ,  Sommerfrucht;  ber  braune 
gemeine  S3artroeijen,  eine  feljr  ju  empfeh-fnbe 
Varietät,  unterliegt  nicht  leicht  bem  S3ranbc,  bat 

ein  fchroerel  ftorn,   giebt  gutel  feinel  äJee^l, 
SBinter-  unb  Sommerfrud)t,  roirb  all  lefetere  im 
gebruar  gefaet;  ber  blaue  gemeine  23artroei$en, 
nur  Sommerfrudjt,   nicht  au  empfehlen;  ber 

fchroarje  gemeine  S3artroei$en,  reift  all  Sommer* 
frucht  fehr  fpät;  im  Februar  gefäet,  liefert  er 

günftige  dtefultate;  fämmtlich  gegrannt;ber  roeige 
ftolbenroeiycn,  mit  roeifelicbem  Äcrn,  in  Xeutfd)« 
lanb  all  Sommerfrucht,  jeboch  nicht  fehr  häufig 

gebaut,  bagegen  in  Italien  unb  ftranfreid)  (unter 

bem  tarnen  Xoujelle)  angebaut;  ber  roeifee  Jfol- 
benroeiAcn,  mit  roeißlichem  ftorn  unb  bräunlichem 

$a(m,  oon  boriger  S3arietat  nur  roenig  unter* 
fdjieben ;  ber  roeifee  ßolbenroeiAcn  (Talavera)  mit 
golbgelbem  fiorn,  roeifeer  Wehre,  in  granfreid), 
Ünglanb,  neuerbingl  aud)  in  Xeutfd)(anb  gebaut 

all  SBinterfrucht;  ber  roeifec  fammtartige  Kolben* 
roeiAen  mit  gelber,  glatter  ftebre,  borAuglroeife 

all  SBinterfrucht, in  Lohmen,  Wormanbie,  Sta- 
lten;  ber   gelbe  ftolbcnroeijcn,   bon  borigem 

roenig  unterfchieben,   ber  rothe  ßolbenroei^en, 
bräunliche   Aehre ,  oor^uglroeife  SBinterfrucht, 

häufig  in  Xeutfdjlanb,  ber  Schroei^  unb  in 
\  J^ranfreich  gebaut,  in  SBürttemberg  unter  bem 
Warnen  SBinterroeiAen  befannt ;  ber  rothe  fammt* 

t  artige  ftolbenroeijen,  Sommerfrucht,  roenig  ju 

!  empfehlen;   fämmtlich  ungegrannt;   ber  SSgel« 
j  roet^en  mit  gelbem  ftorn,  Aehre  gegrannt,  roeife, 
glatt,  jiemltch  häufig  in  Steiermarf,  geringer 
Ürtrag,   boch   roiberftanblfähig  gegen  S3ranb, 

l  lagert  aud)  uid)t  fo  leicht;  ber  ̂ elti-ciAen  mit 
I  roetglichem  $torn,   bem   borigen  ähnlich;  ber 
i  fammtartige  ̂ getroeiAen ,  beibe  Abarten  roenig 
|  empfehlenlroerth;  ber  SJinrelroeijen,  mit  unge* 
grannter  bräunlicher  Aehre,   am  heften  all 

'  ÄOmmcrfrucht  im  ̂ ebruar  ober  SWärjj  gejäct, 
■  empfehlenlroerth-    «oom  engliidjen  SB.  finb  fol- 

genbe Varietäten  nennenlrocrth:  ber  roeifee  eng* 
lifche  SB.,  Sommerfrucht  im  {üblichen  Europa, 

46* 
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ber  toeifje  SSunberroeiaen,  Sichre  meifi  äftig;  baS 
5leftigfetn  ̂ ängt  obne  8rocifeI  öon  günftigen 
S8itterungd>  unb  ©obenoerljältnifien  ab  (nadj 
2fle&ger  ift  feine  Gultur  nidjt  $u  empfehlen;  er 
wirb  aud)  SHumientoeiAen  ober  ägpptifcber  SS. 

genannt,  roetl  er  aus  in  einem  ägtjpttfdjen  (Grab- 
male gefunbenen  hörnern  gejüdjtet  toorben  fein 

fofl,  eine  Angabe,  bie  fid)  nidu  beroaljrtjeitet  bat); 
ber  fdjroarjgrannigc  SBunberroeijen,    tote  ber 
Porige  eine  Spielart  bed  roei&en  englifdjen  SB. 3 
unb  tn  trotfenen  Sommern  faum  äftig  erfdjeinenb ; 
ber  neige  fammtartige  englifdje  SS.,  nie  äftig, 
ooraugStoeife  in  Äoignon,  ©rcnolbe,  jlrragonien 
unb  Katalonien  cultioirt,  aud)  in  (Englanb.  93er- 

fudje  in  Xeutfdjlanb  fielen  roegen  ungleidjer 
tKetfe  nidjt  günftig  aud,  bod)  erträgt  er  febr 
ftrengen  SBinter;  rotier  englifdjer  SB.,  in  ftranf- 
reidj  bei  Slcontpeflier ,  in  Spanien,  Snglanb ; 
ftrenge  SBinter  tjält  er  bei  und  nidjt  aud,  wirb 

am  beften  int  ̂ ebruar  unb  2Jiärj  gefäet;  ber 
rotbe  SBunberroeijen;  bei  biefem  treten  bie  äftigen 
Siebren  beftänbiger  auf,  ald  bei  bem  Porter  er- 1 
roät)nten  unb  oerfebroinben  blo$  auf  ganj  ma- 

gerem ©oben;  ba3  beutfdje  Rlima  fdjeint  für  itjn  ! 

*u  raub,,  in  Spanien  gebeizt  er  Portreff (id);  ber' 
rotb>,  fammtartige  englifdje  SB.,  in  frranfreidj, 
Spanien,  (Englanb  cultioirt;  in  3)eutfdjlanb  roirb 

er  im  §erbfte  gefäet  unb  bauert  über  SBinter ' 
gut  aud.   ©ei  febr  ftarfer  ©eftodung  tjotjer  Er- 

trag unb  ferjr  $u  empfehlen;  ber  rotfje,  fammt- 
artige SBunbertoeiAen,  granfreidj,  (Englanb,  Ita- 

lien; ber  bfauc  englifdje  SB.,  Äefjre  Piolett, 1 
fammtartig,  in  s2lnjou  gemengt  mtt  anbeten 
Birten  gebaut,  (Ertrag  mittelmäfjig,  erträgt  unfer 
ftlima  nidjt  gut;  ber  blaue  SBunbertoeüen ,  Hb» 
ort  bed  Porigen  mit  äftiger  Äcbre;  fämmtlidj 

gebrannt.    SJom  ©artroeijen :  ber  roeifje  ©art- 
roetjen,  in  Italien  unb  Spanien  gebaut,  in 
3>eutfdjlanb  unter  anbere  SBeijenarten  gemengt ; 
Weißer,  fammtartiger  ©artmeijen,  Ratten,  ©ba- 

nien;  in  leutfdjlanb  Perträgt  er  ben  SBinter  j 

nidjt  gut*  ber  rotlje  ©artweuen,  bem  Porigen  i 
feljr  äljnlidj,  ebenfo  ber  rotbe  fammtartige  S3art- ! 
roeijen;  ber  blaue  ©artmeiAen,  oartirt  gerne  in 

ber  t$axbt,  roirb  in  trodenen  Sommern  blau,  in ' 

naffen  bingegen  rötblidj;  ber  roei&e  Äolbcnbart- j 
roeijen,  Sicilien,  Neapel,  Spanien,  $eutfd)lanb, 

empfiehlt  fia)  ald  Sommerf  rudjt  baburdj ,  bafe  | 
er  fdjon  im  $uli  reift  unb  oiel  unb  fdjöned 
Rom  unb  Strob  liefert;  ber  weifte  Jtolbenbart- 

meinen  mit  fdjwarAen  ©rannen,    Spielart  bei 
oorigen,   bie  fid)  leidet  entfärbt;   ber  weijje 
fammtartige  Jcoloenbartweijen    mit  fdjwarAen 
©rannen,   oon   Porigem   burdj  bie  djroar^en 
©rannen  unterfdjicbcn;  ber  rolfje  Roibenbart« 

meinen;   ber  bünnäbrige  ©anweisen,  geringe1 
Sorte  ;fämmtlidj  gegrannt.  3nbcn$anbeI!ommen 
biefe  Varietäten  unter  folgenben  Warnen:  ia« 
gaurof,  Xrimenia,  STCanfrebonia ,  Äbbmera  (in 

vlegopten),  9RaAAocdjio  (in  Italien),  Xered  (in  j 
Spanien),  Sllejanbriner,  fiangueboc  (in  Süb-i 

ßranfreieb),  Xoule  (Sllgerien) ,  jdjwarjer  fflf rifa*  I 
nifdjer,  3$mael,  Sarbinifeber,  ©erber,  »airo, 
febroarjer  ruffifdjer  SB.  u.  a.  m.   83om  polnifdjen 
SB.:  ber  polnifdje  SB.  mit  gro&er  ooüer  «ejre, 

fe^r  ergiebig,  al«  SBinter-  unb  Sommerj liua)t 

gebaut,  r)ä(t  aber  ftrenge  SBinter  nidjt  gut  aui; 

ber  äftige  polnifcbe  SB.,  blo*  in  feud-ten  ̂ abren 
äftig;  ber  fammtartige  polnifcbe  SB.,  bem  ge- 
roöbnlicben  polnifcben  SB.  febr  ä^nlicb,  aber  notf) 
empfinblttber;  ber  b^albgegrannte  polnifcbe  SB., 

i  beAüglidj  ber  Sulturoerbfältniffe  rote  bie  Porber- 
ae^enben;   ber  folbenartige  polnifcbe  SB.,  in 

©ranaba  gebaut;  fämmtlicb  gegrannt.  S3eliebte 
SBeijenarten,  oon  roeldjen  aber  nidjt  immer  ju 
eruiren  ift,  ju  roeldjen  fcauptarten  fit  gebören, 

ftnb  folgenbe:  SBitnigton,  Sommer*  unb  Sßinter» 
frttdjt,  guter  Srtrag,  bod)  leidet  audartenb;  3Jcerp> 
golb,  lange,  ftarte  «ebren,  bem  Sägern  toemg 
unterroorfen ;  arnautifeber  SB.,  ftarfe  SSeftaubung, 

^ober  Ertrag;  neuer  SRidjmonb,  iebr  guter  (Er- 
trag, ftarfe  Polle  Herren,  ungegrannt;  SSictoria, 

Sommerfrucbt,  für  raur)e«  Sflima,  ftarfe  S3e- 
ftodung,  febr  guter  (Ertrag;  $efena,  Polle,  febr 
groge  ttebren,  ̂ ober  (Ertrag,  reift  fpät,  lagert 
leidjt,  ift  bem  S3ranbe  unterroorfen;  ©ebirgft- 
roeijen,  Sommerfrudjt,  mittlerer  Ertrag,  aud)  in 
fdjlecbten  Sommern  balb  reifenb;  2Rand)eftcr, 
Sommerfrucbt,  balb  reifenb;   algierifdier  SB., 

febr  barte^fiorn  unb  feine«  SRebl ;  Dcont-Carfer 
fauftralifeber  53.)  Sanbomir;  iEffey;  S3anater; 
böb,mi)rf)er  SB.  lt.   H18  SBei^enforten,  bie  einer- 
feitd  an  ben  ©oben  b^öbere  Änfprücbe  {teilen, 
anberfeit«  bem  Sägern  roeniger  unterroorfen  ftnb, 
feien  u.  21.  genannt  SleüeS  ̂ ocblanb,  b,ot)tx  (Er- 

trag, ilorn  Don  febr  guter  Qualität,  träniert  nidjt 
leidjt  aud,  am  9ib.etn  unb  in  Worbbeutfdjlanb 

gebaut;  ßaifermei^en,  bob^er  (Ertrag,  Äorn  gut, 
gegen  Waffe  unb  Kälte  empftnblicb,  am  fflbein 

gebaut;  ̂ effinglanb,  bob^r  (Ertrag  an  ßorn  unb 
Strob,  fiorn  mittlerer  Dualität,  leidjt  aus« 
tointernb,  Dorjugdtoeife  in  Sadjfcn,  Bommern, 

am  Wbcin;  .paQot'3  S^ebegree,  Äorn  minberer 
Dualität,  bober  (Ertrag;   B16  de  l'Ue  de  Noe 
(Bie  bleu),  bober  (Ertrag,  fiorn  gut,  empftnblicb 

Regen  Wäffe  unb  Kälte,  gebaut  tn  $aute«£oire. 
SBeAÜgltdj   ber  92omenclatur  ift  ju  bemerfen, 
bag  eine  unb  biefelbe  Sorte  oft  unter  Su&enben 
pon  Perfdjiebenen  Warnen  in  ben  $anbel  gebraebt 

roirb,  unb  ftnb  bie  oon  fpecularioen  Samen« 
bänblcm  unter  pompöfen  ©ueidjnungen  marft- 
fdjrcierifdj  al£  neu  angepriesenen  Sorten,  bie 

fid)  nidjt  feiten  als  ganj  getoötjntidje,  längft  be- 
fannte  SBeijen  bcrauäftellen,  mit  83orfidjt  auf- 

jjunebmen.    S3on  ben  angegebenen  SBeijenarten 
tft  ber  gemeine  SB.  in  $eutfdjlanb  otjne  ßtoetfel 
am  metften  cultioirt,  Perträgt  audj  ba8  ßlima 
am  beften  unb  roirb  ali  SBinter-  unb  Sommer- 

frucbt cultioirt;  ber  englifdje  SB.  bdlt  bie  garten 

SBinter  nidjt  gut  aud  unb  roirb  mit  metjr  S3or-> 
tljeil  in  toärmeren  Säubern  gebaut,  ift  Sommer« 
unb  SBintcrfrucbt.    ̂ cr  ©arttoetjen  wirb  in 
toärmeren  Üänbern  ald  SBinterfrudjt,  in  SJeutfcfi- 
Ianb  nur  roenig  unb  bann  al8  Sommerfrucbt 

gebaut,  ba  er  balb  reift;  er  ift  bad  oorjüglid-fte 
SKaterial  jur  SJcacaroni-gfabrication  unb  wirb 
ebenfo  gu  ©rü^e  Pertoenbet;  ber  polnifdje  SB. 
würbe  toeber  aud  SJolen  au  und  gebracht  nodj 
roirb  er  in  $ofen  in  größerer  Wenge  gebaut; 

er  roirb  bei  und  nur  ald  Sommerfrucbt,  im  »är- 
meren (Europa  unb  Worbafrifa  aber  ald  SBinter- 

fruetjt  cultioirt.  Zrodenc  Sommer  ftnb  ib^m  ju- 
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träglirf).  SBinterweijen.  «IS  SBinterfrucbt 
werben  in  ber  Kegel  ber  gemeine  SB.  neben  bem 

englifdjen  SB.  gebaut,  Klima.  Unter  bem  47° 
n.  93c.  unb  in  einer  $b!je  bon  1000  m  tommt 
ber  SBinterweizen  nicht  mehr  fort,  in  ber  ßbene 
fann  er  nur  bort  mit  gutem  Erfolge  gebaut 
werben,  Wo  ber  Schnee  nicht  Diel  über  5  Monate 
liegen  bleibt.  Sin  meljr  feuchtes  Klima  ift  ihm 

xufaaenb.  Tie  ©egetationSzcit  beträgt  burch* 

fdmittlicb  300  läge  ober  42  —  50  «Bochen,  bie 
mittlere  Jahrestemperatur  3.7°  C,  mittlere 
Sommcrtemperetur  14.0°  C.  Ter  wiebtigfte 
Monat  für  ben  SB.  ift  ber  Mai ;  ein  trodener 
Mai  ift  nicht  erwfinfcbt.  Ter  SB.  liebt  oor  bem 

Schöffen,  welches  in  mittleren  ©erbältniffen  Mn» 
fang  Juni  beginnt,  feuchte  SBitteruna.  Jm 
Ucbrigen  oerträat  bie  SBinterfaat  ohne  Stacbtbeil 

bie  ftrengften  ftröfte.  ©oben.  Ter  SBinter* 
Weizen  gebeizt  ausgenommen  fehr  raubte  ©ebirgS* 
lagen  unb  tief  gelegenes  üioor*  ober  Sumpf' 

terrain,  beinahe  überall  in  Mitteleuropa;  eroer* 
langt  aber  einen  guten  tiefgrunbigen  ©oben, 
lehmig  unb  tljonig,  ftcucbtigfeit  unb  ein  gemiffer 
Ralrgcbalt  finb  ihm  feljr  zuträglich.  Unter  allen 

Gercalien  »erträgt  ber  SB.  ben  bünbigften  unb 
forbert  ben  fräftigften  ©oben.  (Jin  gebunbener, 

tljonfjaltiger  S3oben  wirb  als  SBeigenboben  be» 
zeichnet,  ©ei  einem  gleichmäßig  bertbcilten 

Stieberjcblage  oon  130—160  cm  fann  ber  SB. 
felbft  noch  auf  fanbigen  ©runbftüden  mit  Srfolg 
gebaut  werben;  nicht  zuträglich  finb  ihm  trodener 
Sanb,  fowte  faure  ober  an  ftagnirenber  Stäffe 

leibenbe  gelber.  6r  ift  überhaupt  anfprud)S* 
boller  als  Stoagen  unb  anbere  (Setreibearten. 

Änalofe,  f.  »f djenana Inf e  unb  ftutter* 
b c  red)  n  u ng  (Tabellen ).  ©tan bort  in  ber 

'^ruebt  folge.  91  IS  ©orfruebt  finb  iolctjc  sl>f[an- 
sen  borzügltch,  welche  ben  93 oben  rein  erhalten 
ober  machen  unb  welche  baS  2luffchltc|en  oon  Stäbr 
ftoffen  im  S3oben  begünftigen,  alfo  foldbe  mit 

bebeutenber  SBurzelfraft  unb  günftiger  jjtjtjüfa* 
lifcber  SBirfung,  fo  j.  ©.  bie  Kleeartcn  (Stotbflee 
gebeiht  faft  unter  benfelben  ©erljältniffen,  roie 

SB.,  bann  Sujerne,  (Esparfette).  fluch  UJferbe» 
bohnen,  gebüngter  SiapS  finb  paffenbe  ©orfrüebte. 
Unter  ben  SBunelgewäcbfen  finb  Shinfelrüben 

ober  Kartoffeln  häufige  Vorläufer,  nur  hinter* 
Iaffen  fi«  ben  ©oben  oft  &u  locfer.  Huf  febjr 

berunfrautetem  S3oben  läfet  man  paffenb  ge* 
büngte  ©räche  borauSgeben;  ftatt  ber  S3 räche 
fchiebt  man  in  bie  ftrudjtfolge  auch  ©rünfutter, 
gebüngt,  ein.  ©eliebte  ftrudbtfolgen  finb :  1.  Stäbe, 
gebüngt,  2.  SB.,  3.  Klee,  4.  StapS,  gebüngt, 

5.  SB.,  ober  1.  Sprache,  gebüngt,  2.  ffiapS, 
8.  SB.  ober  ©racbe  gebüngt,  4.  SB.  ©ei 

forgfältiger  Sultur  unb  auf  fräftigem  ©oben 
fann  SB.  auch  nach  Mais,  SBintergertfc,  Stoggen 
folgen.  Wacb  ftch  felbft  gebeiht  ber  SB.  nicht  gut 
unb  foU  bis  ju  feiner  SBicberfcbr  in  ber  Kegel 

minbeftenJ  ein  ßeitraum  bon  2—3  Jahren  öer* 
ftreichen.  Düngung.  Cine  unmittelbare 
Tüngung  mit  ftidftoffbaltigen  Subftanjen  auf 

nicht  ju  entfräftetem  ©oben  ift  für  SB.  nicht  an* 
gezeigt,  man  fteOt  ihn  am  heften  in  ̂ weiter 
Tracht  nach  ber  Tüngung:  bei  einer  zu  ftarten 
frifeben  Tüngung  wtrb  ber  SB.  bon  S3ranb  unb 

Stoft,  BefonberS  in  naffen  Jahrgängen  befallen, 
lagert  gerne,  läfjt  bei  ftarf  treibenbem  Tünger 
überhaupt  in  Ouantitäi  unb  Dualität  bei  Römer. 

crtrageS  nach.  Phosphate,  SuperpboSpbat,  Kno- 
chenmehl finb  häufig  angewanbte  unb  paffenbe 

Tünaemittel,  ba  ber  SB.  ben  S3oben  hauptfächlich 
an  Kali  unb  S)t}oSpborfäure  burch,  bie  Körner 

erfchöpft;  bie  ttrfchöpfung  burch,  baS  Stroh,  fann, 
wenn  baffelbe  ber  SBirthfchaft  berbleibt,  unbe* 
rüdfichtigt  bleiben,  «uf  untätigem  ©oben  zeigt 
baS  Kalten  guten  (Erfolg.  Stach  ber  Saat  ift 
bei  fchwäcblidjem  Stanbe  eine  Kopfbüngung  ober 

pferch  häufig  recht  lohnenb.  ©obenborbe* 
reitung.  Ter  SB.  foU  immer  in  möglichst  rei- 

nen ©oben  gebracht  werben,  wirb  er  nach  $ad* 
f nicht  gebaut,  fo  ift  ber  ©oben  ohnebieS  meift 

Ziemlich  rein,  fonft  mufe  burd)  forgfältige  Sie* 
arbeitung  baS  ftclb  in  gehörig  reinen  gufiant) 

gebracht  werben,  inbem  ber  SB.  bei  feinem  lang* 
amen  SBachSthum  in  ber  erften  S^egetationSjcit 

eicht  bon  Unfraut  überwuchert  wirb.  S^ortbeil* 
haft  ift  eS,  bie  ©aatfurebe,  befonberS  wenn  Klee 
borangegangen  ift,  einige  SBochen  norher  zu  geben, 
bamit  baS  Grbreich  genügenb  gefegt  erfdjeint. 
Sin  ju  gepulberter  unb  fein  gefrümelter  ©oben 
ift  bem  SB.  nicht  zuträglich,  eher  ein  fcbolliger, 
rauher  ©oben.  Sggt  ober  walzt  man  bann  ben 
©oben  nach  aufgegangener  6aat,  fo  ift  bieS  eine 
«rt  ©ehäufelung,  unb  ber  SB.  beftodt  M  bann 
beffer.  Huf  fehr  leichtem  ©oben  wirb  ju  SB.  oft 

gar  nicht  gepflügt.  52ach  mehrjährigem  ©raS* 
ober  Kleebau  ift  aber  minbeftenS  eine  halbe 
©räche  notl)wenbig:  bei  einjährigem  Kleebau 

genügt  in  ber  Siegel  eine  furche  einige  Reit  bor 
oer  Saat.  IRacb  fftapi  giebt  man  metft  zwei 

furchen.  Jmmer  ift  aber  ber  3uftanb  beS  gelbes 
im  ipecicOen  %aU  zu  berüdfichtigen  unb  unter 
©eobaebtung  ber  obigen  allgemeinen  Siegeln  bie 

©Obenbearbeitung  burebzufübren.  Saat.  J3n 
ber  Siegel  geht  bie  Stoggcniaat  ber  beS  SB.S 
boraui.  Tie  Saatzeit  be«  SB.S  fällt  in  Mittel* 
europa  um  Michaeli,  gegen  (f  nbc  September  unb 

Slnfang  Cctober.  l'age  unb  Klima,  SBitterung 
unb  ©orfrucht  beftimmen  bie  Saatzeit  unb  fann 
banach  bie  Saat  jwifeben  SInfang  September  bis 
in  ben  92obember  erfolgen;  je  rauher  baS  Klima, 

befto  früher  ift  zu  fäen,  unb  foQ  bie  Saat  wenig* 
ften*  4  SBochen  oor  (Eintritt  beS  ftrengen  SBinterS 
borgenommen    werben.  ?lQg.   ift  eine 

frühe  Saat  angezeigt,  weil  bann  ber  SB.  ge« 
nügenb  3"*  &at»  5U  beftoden  unb  burch  ben 
SBinter  weniger  ju  leiben  %a\;  hingegen  barf 
fich  bie  SBeizenfaat  bor  SBinterSeintritt  auch  nicht 

Zu  üppig  entwideln,  ba  fte  fonft  leicht  aus- 
wintert, ©on  groger  SBichtigfeit  iß  eS,  gefunbeS 

unb  böQig  reif  geworbenes  unb  forgfäliig  ge* 
reinigte«  Saatgut  ju  oerwenben;  fchlechteS  Saat* 
gut  bebinat  auch  unboQfommene  Steife  unb  fe$t 

ben  SB.  Kranfbeiten  auS.  (Siegen  ben  Stein* 
branb  beS  SB.S  b,at  fich  als  fehr  wirffam  bai 
©eizen  beS  SamenS  erwiefen.  Stach  Äütjn 

werben  *u  biefem  ̂ wed  für  je  1  bl  SB.  180  g 
Kupfer'(blaucr)©itrto(  genommen  unb  fein  ge* 
flogen  in  feigem  SBaffer  aufgelöft,  bann  tn  einen 
©otttch  zu  36  1  faltem  SBaffer  gegoffen,  fo  bog 

ber  Inneingefdbüttete  Samen  noch  etwa  10  cm 

Google 
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hoch  mit  ber  Srupfcroitriollöfung  bebecft  ift 

(für  10  bl  SB.  brauet  man  fomit  1.8  kg 
Rupferbitriol  unb  360  1  «Baffer).  $er  ein. 
gefc^üttete  SB.  wirb  wieberljolt  umgerührt  unb 
alle«    an   ber  Oberfläche  ©cbwimmenbe  ab« 

Schöpft,  unb  bleibt  ber  jo  eingequellte 
B.  12—16  ©tunben  im  ©orticb.  «l«bann  wirb 

er  fj  er  ausgeworfen,  flach  ausgebreitet  unb  fleißig 
gemenbet;  nach,  wenigen  ©tunben  ift  er  fo  weit 
troden,  bafj  er  mit  ber  $anb,  nad)  24  ©tunben 
mit  ber  SRafchine  gefäet  werben  fann.  $um 
Seiten  bürfen  nur  ganz  gefunbe  unb  beim  «u«« 
breiten  unbefcbäbtgte  Römer  üerwenbet  werben, 
ba  bie  jBeije  bie  Reimfraft  aller  befdjäbigten, 
uicbt  ganzen  Körner  üerniebtet.  9?ach  ben  Don  Sie« 
benberg  ausgeführten  ©erfueben  ift  bie  als  SWittel 
gegen  ben  ©teinbranb  beS  SB.«  mieberbolt 
empfohlene  fchwefelige  ©äure  unwirffam.  «IS 
tbeilweifer  Schub,  gegen  ben  ©ranb  ift  bie  83er* 
wenbung  Don  zweijährigem,  gut  erhaltenem  SB. 
ju  empfehlen,  ba  bei  folgern  bie  $il*fporen 
gröfctentbeit«  abgeftorben  finb.  8eitweifer  Samen- 
wecbfel  ift  beim  SB.  unter  ©erüdfiebtigung  ber 
gegebenen  ©crhälrniffe  angezeigt.  Xer  ©amen 
wirb  entweber  breitmürfig  unb  mit  ber  (Egge 
untergebracht  ober  mittelft  ber  SReihenfäemafcbine 
im  Wbftanbe  bon  8—  16  cm  gefäet;  auf  frodenem 
unb  locferem  (Srbreich  wirb  er  auch  mit  bem 
Pfluge  ober  bem  (Erfttrpator  flach  untergearbeitet, 
feuchte  ©eftcllung  febabet  bem  SB.  mehr  als  bem 
Koggen.  $aS  ©aatquantum  richtet  fich  nach 
©obenbeftfjaffenbeit,  Saatmetbobe  unb  Saatzeit 
unb  wecbfelt  bei  ber  ©reitfaat  zwifdjen  2.2-3.2  bl 
ober  158—262  kg  (burchfehnittlich  2.7  hl  unb 
208  kg),  bei  ber  »teibenfaat  je  nach  ber  Steden* 
entfemuna.  zwifeben  1.4-2.0  hl  ober  101—164  kg 
(burchfehnittlich  17  hl  unb  131  kg),  bei  ber 
©tufenfaat  AWifcfien  0.5—1.0  hl  ober  29—82  kg 
(burchfehnittlich  0.7  hl  unb  54  kg),  $e  früher 
bie  ©aat  erfolgt  unb  je  beffer  ba«  gelb  bor- 
bereitet  ift,  um  fo  geringer  ba«  ©aatquantum. 
1  bl  ©amen  wiegt  72—82  kg  (burchfehnittlich 
77  kg),  1  Weufcheffel  38.68  kg.  1  kg  ©amen 
enthält  burchfehnittlich  26.6  Eaufcnb  Römer;  öon 
100  Römern  finb  ca.  95  °,0  feimfäbig;  Reimfätjig- 
feit  3  3ahre.  $te  Saattiefe  oaritrt  nach  ©oben- 
art  unb  Rltma  zwifeben  2.5—6.2  cm  (im  SHittel 
3.85  cm);  je  rroefener  ber  ©oben  befto  tiefer 
fann  bie  ©aat  erfolgen.  Pflege,  ©ei  einer 
günfiigen  $erbftwintcrung  unb  üppigem  SBuchfe 
jofl  ber  SB.  bor  Eintritt  De«  SBinter«  abgemäht 
ober  abgemeibet  Werben.  S)ie«  ift  befonber«  in 
folchen  öänbern  unb  ©egenben  nothwenbig,  in 
welchen  ber  ©oben  entWeber  gar  nicht  ober  nur 
fchroach  zufriert  unb  gröfte  mit  ihauwetter 
häufig  wechfeln.  3m  Sfrühjahr  empfiehlt  fich 
gemeiniglich  bei  rroefener,  milDer  SBitterung  unb 
Wenn  ber  SB.  noch  nicht  zu  feljr  herangewachsen 
ift,  ein  Uebereggen;  bei  hart  geworbenem  ©oben 

ift  ba«  Rreuj»  unb  Cuercggen  um  fo  gebotener, 
©äet  man  Rlee  in  ben  SB.  ein,  fo  fann  bie«  *u« 

gleich  mit  bem  gggenftrtch  gefche&en.  fcaben  bie 
jungen  «Pflanzen  in  ftolge  be«  grofte«  burch 
SluSwtntern  gelitten,  fo  muß  man  im  grübjahr 
rechtzeitig  b"  aufgezogene  ©aat  burch  eine 
febmere  SBalje  an  ben  ©oben  anbrüden.  ©e- 

brtllter  SB.  wirb  bortheilb>ft  im  grübjahr  bc- 
haeft;  ba«  ©ehaefen  renrtrt  auch  manchmal  bei 
fchlechtem,  fränfelnbem  ©tanbe  breitwürfiger 
SBetjenfaat.  ©eim  (Erfdjeinen  öon  Unfraut  wirb 
gejätet;  fcifreln  Werben  ausgeflogen,  ©ei  »u 
befürchtenbem  fiaaern,  wenn  ber  SB.  bei  btebtem 
©tanbe  ein  bunfelgrüneS  SluSfehen  zeigt  unb 
bie  ©lätter  fleh  nicht  aufrecht  halten,  ift  oft  ba« 
lieberfahren  mit  ber  SBatze  bon  ©ortheil; 
beffer  noch  bewährt  fich  ba«  Schröpfen  ober 
©erben,  welche«  in  bem  tljeilweifen  Äbfcbneiben 
be«  z"  üppig  entwicfelten  SB.«  befiehl.  SBitt 
man  ba«  babei  abfallenbe  gutter,  welche«  ein 
ausgezeichnete«  SRilcfifutter  ift,  gewinnen,  fo 
fchneibet  man  mit  ber  ©ichcl;  bei  größerem  ©c- 
trieb  wirb  meiftenS  mit  ber  ©enfe  gefebröpfr, 
wobei  bie  abgefchnittenen  Zueile,  ohne  Derwenbet 
ZU  werben,  zu  ©oben  fallen.  3)a*  Schröpfen 
wirb  in  ber  «egel  €nbe  SRai,  Änfang  ̂ uni 
borgenommen,  nach  Srforberniß  auch  noch  ein- 

mal mieberbolt.  fleigt  Rd)  fchon  frühzeitig  ein 
|u  üppige«  SBacbStbum,  fo  fann  ein  öfteres  ©e- 
hüten  mit  Schafen  bem  fpäteren  Sägern,  welche« 
wegen  ber  zu  ftarfen  ©efchattung  eintreten  muß, 
bor  beugen.  Sicherheit.  Qn  golge  fchäblicber 
SBitterungS.gtnflüffe  tritt  beim  SB.  nicht  feiten 
baS  fog.  «uömintern  auf;  bie  Urfachen  fönnen 
berfchiebene  fein:  wenn  im  SBinter  ber  bon  feiner 
©cfjneefcbicbt  bebedte  ©oben  bi«  au  20  ober  25  cm 
feft  burchfroren  war,  bann  oberflächlich  aufthaut 
unb  nun,  bei  reichlichem  8r*uchtigfettSgehart  an 
feiner  Oberfläche,  fc&ncll  wieber  zufriert,  fo  fönnen 
fich  oie  $auptwurzeln  in  ben  tieferen  gefrorenen 
Schichten  nicht  heben,  wätjrenb  fich  Die  obere  ge- 

frorene Schicht  au«behnt  unb  fo  bie  Manzen  in 
bie  $öhe  zieht,  fo  bajj  bie  SBurzeln  burchge. 
rtffcn  werben;  eine  anbere  feltenere  ftorm  be« 
«u^wintern«  tritt  ein,  wenn  bie  (Erbe  friert 
unb  fich  nach  oberflächlichem  Hufttjauen  in  &olge 
troefener  SBärme  in  Staub  berwanbelt.  5)abur<h, 
bafj  bann  bie  pflanzen  bom  SBinbe  bin  unb  ber- 
gefcbleubert  Werben,  wirb  ihr  5u§  bloßgelegt; 
Die  jarteren  ©tengeltheile  werben  berieft  unb 
enblidj  fterben  bie  pflanzen  ab.  «ine  britte 
5orm  be«  ?lu«wintem«  tntt  ein,  wenn  auf  ben 
noch  warmen  ungefrorenen  drbboben  plöblich 
große  ©chneemaffen  faOen,  bann  liegen  bletten 
unb  möglicherweife  an  ihrer  Oberfläche  noch 
einer  fejten  Rrafte  gefrieren;  in  biefem  §aOe 
mht  bie  ©egetation  im  ©üben  noch  nicht,  ba  e« 
aber  ben  pflanzen  an  Sicht  unb  fiuft  fehlt,  er- 
fticfen  fie.  55er  erftgenannten  häufigften  gorm 
be«  «uflwintem«,  bem  fog.  Stuffrferen,  begegnet 
man  am  erfolgreichsten,  inbem  man  ben  SB. 
möglichft  flach  auf  2  bi«  böcbften«  4  cm  au«« 
fäet,  weil  bei  ben  flaebfifeenben  pflanzen  nur  ein 
geringer  Xheil  ber  SBurzelenben  abgeriffen  wirb; 
fo  bleibt  wenigften«  eine  gefd>roacbte  pflanze 
übrig,  bie  n<h  oei  einigermaßen  günftigem  Früh- 

jahr, unb  namentlich  wenn  man  burch  leichtlös- 
liche, fchneümirfenbe  ftunftbünger,  wie  i^ili* 

falpeter,  nachbilft,  fchnea  wieber  erholt.  (Sine 
wettere  8or|icht«ma§regel  ift  bie,  bafj  man  bie 
©obenfläche  möglichft  rauh  über  SBinter  liegen 
lägt  bamit  fich  ber  ©oben  nach  berfd)ie- 
benen  ©eiten  hin  au«behnen  mu§.   SBenn  man, 
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was  meiftenS  Don  Wadjtheil  ift,  bie  Saat  fcft« 

waljt,  fo  roirb  c»  bab.ec  faft  immer  angezeigt 
fein,  baS  fianb  bamad)  aufoueggen,  um  bie  raupe 
Oberfläche  wieber  tjerjuftcflen.  ferner  Dermeibet 
man  baS  HuSmintern  burd)  fpäte  Saat,  weil 
bann  bie  SSur^elbilbung  im  SBinter  nod)  ;,u  weit 
»urücf  ift,  als  bafc  eine  wefentlidjc  93cfd)äbigung 
berielben  eintreten  fönntc  unb  aueb  weil  bie  3n» 
ternobien  unb  $>almfnoten  Dom  febüßenben  Xcd« 
blatt  noch  umhüQt  finb  unb  in  biefem  ßuftanbe 

weniger  Schaben  nehmen.   Sd)Iiefelid)  gebe  man 
ten  leicht  auSwintembcn  SBeijenartcn  im  $crbft 

möglichst  wenig  fcbneHwtrfenbc  Xüngftoffc,  fon« 
bern  nur  foldjc,  bie  fic  erft  allmählich  unb  auS 

tieferen  Schichten  auffudjen  müffen;  man  Der« 
jögert  baburd)  bie  obcrirbiidjc  Vegetation  unb 
jroingt  bie  $?ian$en  in  ber  erften  VegctationS- 

pertobe  ihr  SBurjclfpftcm  möglichst  oonfommen 
auSjubilben.  £eid)tlöSliche,  fdjncflmirfcnbeXünge« 
mittel  gebe  man  erft  im  jeitigen  Frühjahr.  Huf 
bie  RörncrauSbilbung  wirft  Rälte   unb  9? äffe 

wäfjrenb  ber  S8lütf)e   ungünftig,   bie  Herren 
blühen  in  biefem  ftalle  oft  blinb  unb  jeigeu  fid) 

bei  ber  ßrnte  ohne  Samen,   ̂ einbe  beS  SB.S 
auS  bem  ̂ flanjenreidje  finb  bte  Unfräuter,  fo 
bie  XrcSpcnartcn,  ber  ßeberid),  bie  SSidenartcn, 
ber  Jpahnenfamm,  ber  ftelbmohn,  ber  Senf,  ber 
2Rob,n,  bie  Hdermtnben,  bie  Xiftclarten,  ber 

©ad)telweucn,  ftclbchamiQe,  Sauerflee,  Sauer- 
ampfer,  2Bud)erblumc,   gclbfreffe,  ̂ iiflatticr), 

$3rad)flee,  Sdjafgarbe  k.  (Segen  baS  Ueberfjanb» 
nehmen  beS  UnfiautcS  finb  forgfältige  Steinigung 

beS  Saatgutes  in  ̂ upmüblcn  unb  Sortirculin« 
bern,  fleifjige  Söobcnbcarbeitung,  mehrjähriger 
#adfrud)tbau,  unter  Umftänbcn  reine  Vrad)c  ju 
empfehlen.    Unter  ben  ̂ flanjenfranfheiten  tft 
ber  Söeiicnfteinbranb  am  fdjäblichften.   Huf  bem 
bei  uns  culttDirten  SB.  treten  oorjugSmeiic  jwei 
S3ranbgattungen  auf:  ber  Staubbranb,  auch  &li<fl» 
ober  JKu&branb  genannt,  unb  ber  Steinbranb 

(Schmier-  ober  ftaulbranb).    Xer  Staubbranb 
tft  bem  fÖ.  minbec  gefährlich;  diel  gefährlicher 
ift  ber  Steinbranb,  weldjer  mifroifopifd)  flcine 
parafttifche  $Mlje:   Tilletia   laevis  Kuhn  unb 
Tilletia  Caries  TuL  herDorrufcu.   Xer  Stein- 

branb Dermanbelt  ben  ̂ nhalt  ber  SBcijenförncr 
in  eine  fdjroarjc,  fdmiicriae,  übelriechenbe  9ttaffe ; 
bie  befallenen  ffflrner  bleiben  jebodj  bis  $ur 
(Erntezeit  gefchloffen  in  ben  Wehreu  flehen  unb 
baS  Sporenpuloer  fann  erft  bei  bem  3erbrücfcn 
ber  Römer  wahrgenommen  werben,  mährenb 
beim  Staubbranb  bie  Sporen  als  ein  feines, 
fchwarjfS  ̂ Julber  jerftäuben.   Xie  erften  Seichen 
ber  ftranfheit  finb  bor  bemCrfdjeinen  ber  »ehren ! 

fdjwer  ju  erFennen,  erft  fpätcr,  namentlich  Dor 
ber  {Retfe,  macht  fid)  ber  93ranb  burd)  bie  bunf- 
(ere  blaugrüne  Färbung  ber  Hebren.  weldjc 

fehlest  eutwirfelt  auSfehen,  bemerflid).  Xie  gegen 
ben  ttranb  angemenbeteu  SRtttel  beziehen  fid) 
auf  bie  Verhütung  beffelben;  am  wirfiamften 

unb  jwedmä&igften  ift  baS  (Einweichen  beS  Saat- 
gutes in  ftarf  Derbünnter  Söfung  Don  blauem 

»upfercitricl  nad)  ber  angegebenen  SWethobe  Don 

Äühn    (SS  ift  gerathen,  bafj  fämmtliche  Sanb« 
»irthe  einer  Umgebung   ben   Steinbranb  be« 
fämpfen,  ba  bie  ̂ iljfeime  Don  benachbarten 

|  Sedern  burd)   ben  SBinb   übertragen  werben 
!  fönnen.  Hud)  ffloft  unb  SRehltfjau  beeinträchtigen 
ben  SB.,  menn  auch  int  minberen  ®rabe  als  oer 

©ranb.   Unter  ben  jahlreiehen  thierifdjen  5etn« 

j  ben  finb  bcfonberS  fdjäblich :  bie  {Raupen  ber 
SSinterfaateule  (Agrotis  segetum),  ber  SBeijen- 

!  eule  (Agrotis  tritici),  ber  Xrahtrourm  (Elater 
segetis),  bie  Sarüe  beS  ©etreibelauffäferS  (Zabrus 
gibbus),  bie  fiarDe  ber  $njeracicabe  (Jassns 

l  saxnotatus),  bie  @ammaeu(c  (Plusia  gamma), 

j  bie  Waben  ber  SSeijenmüde   ober  4>almfliege 
!  (Chlorops  strigula),  bie  Blumenfliege  (Antho- 

|  myia),  bie  Saroe  ber  SReijengaQmücfe  (I>ipIosis 
tritici)  (biefelbe  nährt  fid)  Dom  Safte  beS  ftruebt- 
fnotcnS  unb  beroirft   baS   Skrfdjrumpfen  ber 

'  Römer)  ber  9lderlauffäfcr  (Anisoplia),  bie  Raupen 
ber  Ouecleneule  (Apamea  basilinea),  roeldie  bie 
Hehren  unb  ̂ »alme  jerftflren,  bte  {Raupen  ber 
©ctreibemottc  (Tinea  granella),  ber  (betreibe* 

'  rüfjlcr  (Sitopbilus  granerius),  bie  Ärferfdjnede 
I  u.  a.  m.    Xie  fog.  QJicht-  ober  ÜRabenfranfheit 
i  roirb  burd)  bie  fiarDe  eines  {RunbtourmeS,  beS 

[  2Beijenäld)enS  (Anguiilula  tritici)  heroorgerufen. 
Tic  Saroe  bohrt  fich  in  ber  ftrudjt  ber  Hehre 

1  ein  unb  erfüllt  anftatt  beS3Reh#leS  bie  Römer.  WIS 
Schußmittel  gegen  bie  Verbreitung  biefeS  Sd)äb« 
lingS  finb  forgtältigeS  HuSfcheiben  ber  befaQenen 
Römer  Dom  Saatgut,  JBafchen  unb  Beijen  beS» 

felben,  ÄuSfd)Iie§ung  beS  Strohs  Don  ber  Xunger» 
benußung   unb  HuSfetyen  beS  SBeijenbaueS  auf 
bemfelben  falbe  burd)  eine  9tcihc  Don  minbeftenS 

!  10  fahren  an^uroenben.   Sperlinge  unb  anbere 

Sögel  [teilen  inSbeionbere  ben  Römern  in  ber 
Milchreife  nad)  unb  richten   oft   grofje  8er« 
roüftungcn  an.    iöegrannte  Sorten  unterliegen 

!  weniger   ber  Skicbäbigung,   als  unbegrannte. 

Hud)  Sanfter,  SRäuie,  !Kehe  unb  fonftigeS  ©ilb 
werben  bem  20.  ,\ur  {Reifezeit  fcbäblid).  —  Xer 

I  23.  ift  ju  ben  ficheren  fruchten  ju  jählen;  feine 
Sicherheit  alS  SSintcrfruebt  nimmt  aber  in  bem 

'  SJcafce  ab,  je  höher  eine  ©egenb  gelegen  ift  unb 
'  je  länger  bafelbft    ber  Schnee  liegen  bleibt. 
Srntc.    9?ad)  ber  Verfchieber.hcit  beS  RlimaS, 

I  beS  93obenS  unb  ber  Sorte  tritt  auch  bie  Smte 

ju  Derfdjiebencn  Seiten  ein;  bei  trodenem  ftlima 
unb  warmem  33oben  früher  als  in  rauhen  unb 
falten  Eagen.   Xie  Söeijenernte  folgt  nad)  ber 

Koggenernte.   3n  Ungarn  wirb  bie  ©mte  fd)on 
im  ̂ uni  Dorgcttommen,  währenb  im  9?orben  erft 
Hnfang  unb  halben  Huguft  geerntet  wirb;  in 
mittleren  Serhältniffen  fällt  bie  (Ernte  in  bie 

Ameite  $älfte  %ül\.   Xer  richtige  Seitpunft  ber 
Smte  tft  bei  (Eintritt  ber  ©elbretfe,  wenn  bte 
noch  reifen  Römer  fid)  über  ben  Fingernagel 
biegen  laffen  unb  baS  innere  nid)t  mehr  milcqig 
erfd)eint;  bie  botanifdjc  ober  Vollreife,  wo  bie 
Sennen  Don  felbft  ausfallen,  barf  nicht  abgewartet 

werben,  ba  in  biefem  SaQe  ber  Verluft  an  ftör* 

nern  burch  HuSfaDen  bei  ber  ̂ echfung  \u  grog 
wirb ;  anberfeitS  barf  ntd)t  ju  frühe,  in  ber  fog. 
3Ri(d)retfe  geerntet  werben,  ba  bie  gewonnenen 
grüureifen  Römer  jufammenfd)rumpfen  unb  an 

feerth  ocrlieren.  3roM"chen  ber  ©elb«  unb  8oO« 
reife  liegen  bei  fuhler  Witterung  6—12  Xaae, 

fonft  nur  3 — 4  läge;  wer  baljer  Diel  (Betreibe 
$u  ernten  f)at,  muß  früher  beginnen.   Xer  ÄB. 

Google 
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wirb  entWeber  mit  bcr  Sichel,  ber  Senfe  ober 

ber  SJcafdjine  gefefinitten;  im  festeren  ftalle 
rechnet  man  für  bie  2pferbige  SJiafchtne  eine 

lüciftungSfähigfeit  bon  4— ö  ha  pro  jag,  wäf)» 
renb  ein  Arbeiter  mit  ber  Senfe  0.3—0.6  hu 
abmähen  fann.  Ter  bei  trodener  SBittcrung  ob« 
auerntenbe  SB.  foH  wie  anbereS  ©etreibe  511m 

Nachreifen  unmittelbar  ober  balb  nad)  bem  Ab- 
bringen in  ©arben  gebunben  werben  unb  nad) 

erforbernif?  ber  Sterbältniffe  je  5  ober  6  ent« 
tpeber  ju  puppen  ober  £>ocfen  aufammengcfteOt 

unb  biirct)  eine  übergeftürjte  ©arbe  gebeeft  »er» 
ben  ober  in  QtiUn  bon  etwa  20  ©arben  ober 

in  fog.  Kreuje  ober  2J?anbeln  gefe&t  werben. 
TaS  einbringen  ber  nadjgctrocfnetcn  ©arben 

tnufe  mit  tbunlirfiftcr  Stermeibnng  bon  ftörner» 
berluften  gefebchen.  Ter  Ertrag  an  hörnern 

bon  einem'  ha  febmanft  jwifeben  10—32  hl  unb fönneu  als  TurcfafchmttSerträge  auf  geringem 

SBeijenboben  10—15  hl,  auf  mittleren  IG— 24  hl 
unb  auf  febr  gutem  SSeijenboben  25-32  hl  an« 
genommen  werben.  Nach  9i  o  b  b  e  erntet  man  Dom 

preufctfdien  SKorgen  etwa  10—15  Steffel  unb 
ton  bem  ha  43—64  Ncuichcffel.  Ter  hl  SB. 

wiegt  65—74  kg  (in  5™"'"'$  )OQat  biSSOkg). 
3m  S3rciic  ftcrjt  bcr  SB.  um  25— 30%  höher  als  ber 
Woggen.  Ter  ertrag  an  Stroh  fammt  Spreu  belauft 

fiefa  auf  13—47  metr.  Str. ;  burdjfcbnittltd)  27  metr. 
Str. pro  ha;  SRobbe  giebt  einen  Strohertrag  bon 

32—47  metr.  Str.  an.  TaS  Berbäftttif  ber 
ßörncr  ̂ um  Strob  ift  nach  üage  unb  SBitterung 
fcljr  bartabcl;  auf  100  ktr  ilörner  entfallen  un» 
gefäbr  150kg  Strob,.  Sommerweizen.  AIS 
©ommerfrudjt  werben  faft  auSnaljmSweife  bcr 

$art<  ober  ©laSwei$en  unb  ber  polnifche  SB. 
gebaut,  bod)  auch  Abarten  bon  gemeinem  unb 

cnglifdjem  SB.  u.  a.,  auch  ber  begrannte  SBechfel- 
weuen,  fog.  weil  er  fowohl  als  Sommer-  als 
aud)  SBinterfrucbt  cultibirt  werben  fann;  ebenfo 

eignet  fid)  ber  SBinterigelrocijen  bei  früher  Saat 
jur  Sommercultur.  Ter  Sommerwcijenbau  bot 
nidjt  bie  S3ebeutung,  wie  ber  beS  SBinterweijcnS, 

ba  bie  Srträge  bei  erfterem  quantitatib  unb  qua- 
litatib  fchlechter,  bie  Sultur  mit  Ausnahme 
beftimmter  fioealitäten  im  Atlgcm.  unfid)erer 
finb.  3n  üagen,  wo  ber  39.,  als  SBinterfrud)t 
gebaut,  bem  Auswintern  unterliegt,  fann  aber 
ber  Sommcrfruditbau  botlftc  33crecbtigung  haben. 
Cft  ift  man  auch  gezwungen  Sommerung  $u 
bauen,  wenn  bie  ernte  ber  S3orfrucht,  wie  ÜRuben, 

Kartoffeln,  ju  fpät  ausfiel  unb  eS  an  hinreichen- 
bcr  3c*t  *ur  SBtntcrbefteflung  mangelte,  ober  bie 

SBinterfaat  burdj  Auswintern  3u  ©runbc  ging. 
AIS  Sommerfrucbt  reicht  bcr  gemeine  SB.  bis 

?um  60°  n.  S3r.  unb  wirb  unter  bem  45°  n.  33r. 
elbft  in  einer  #öfje  bon  2000  m  angetroffen. 

SiegetationSbauer  18—20  SBocben;  feuchtes  gritf)* 
aljrSwettcr  ift  ibm  jufagenb.   Ter  S3oben  foK 

ür  bie  Sommerung  womöglich  fräftiger  fein  unb 
djon    im    #erbfte   in     autcr  Vorbereitung 

ieben,  unb  fann  bann  b^äupg  bie  Saat  im  ftrüh- 
ahr  unmittelbar  auf  bie  rauhe  fterbftfurdje 

olgen.   AIS  SJorfrüchte  finb  Älce  unb  gebüngte 
Vodfrüdjte  gewöhnlich.    Analbfe.    1000  ©c- 
wichtStheile  enthalten: 

SBaffer 
Stidftoff 

Afche 

Jfali 
Patron 

Salt 2Ragncfia 

^ho^Pboriöurc 
Sdjwcfelfäure 
fticieliäure 

Äörner  Strob  Spreu 
143  143  143 
20.5  5.6  7^ 
18.3  38.1  121.4 
55  11.0  4£ 
0.4  1.0  1.0 
0.5  2.6  4.0 
2.2  0.9  1.5 
8.9  2.0  3.1 
0.3  1.2  0.7 
0.3  18.2  105.3 

Tie  Saat  ift  möglidjft  zeitig  unb  bidjter  (uro 
10— 15 °  o)  als  beim  SBinterweijen  bor^uneb,men. 
Sie  fällt  gewöbnlid)  in  bie  erften  SBod>en  bc« 
April.  Turdjfdjnittlicheä  Saatquantum  für  ©reit» 
faat  2.7  hl  ober  203  kg,  für  «eibenfaat  1.7  hl 

ober  128  kg,  für  Stufenfaat  0.7  hl  ober  53  kg. 
Tvür  fräftigen,  gut  cultibirten  S3oben  unb  bei 
früher  ßinfaat  gilt  eine  berbältniBmäfjig  fcbwädjere 
AuSiaat,  bagegen  für  leichteren  unb  ärmeren 

33obcn  unb  für  eine  fpäle  (£in|'aat  aud)  ftärfere AuSfaat.  1  Iii  wiegt  72.78,  burdtfcbnittlid)  75  kg; 
1  Scbcffcl  39.13  kg.  Sorgfältige  Steinigung  bei 
Saatgutes  wie  beim  SBinterweijen  geboteu;  auch 
baS  einbeijen  ift,  obgleich  ber  Steinbranb 
jeltener  Dorfommt,  gegen  Staubbranb  unb  9toft 

angezeigt.  Tie  Sommerung  reift  fpäter  aU  bie 
SBtntcrfrucbt  unb  wirb  baher  baS  Abernten  meifl 

um  einige  SBodjcn  jpäter  borgenommeiu  Ter 

ertrag  an  ftörnern  ift  um  etwa  250/0,  ber  er« 
trag  an  Stroh  um  ca.  20%  geringer  ali 
beim  SiMntcrtoeijen;  bod)  fann  ber  ertrag, 
ber  beim  Sommerroeijen  noch  mehr  bariirr, 

in  günftigeu  S^flängcn  ben  bcr  SBinter- 
frucht  übertreffen,  iym  grofeen  Turd)fd)nitt  be« 
läuft  fid)  bcr  ertrag  au  hörnern  auf  14— 22  hl  ober 
10—17  metr.  Str.  unb  ber  be8  Strohe*  auf  12—27 
metr.  Gtr.  pro  ha  unb  entfallen  auf  100  kg 
Äörner  im  Littel  140  kg  Stroh-  Ter  ertrag 

be8  Sommerweizens  hängt  grö&tentbcilS  oon  ben 
SBitterungSberbältitiffen  im  ̂ fühjagr  ab.  23et- 
wenbung:  Seine  wid)tigfte  58ern)enbung  finbet 
ber  SB.  als  mcnfchüchcS  9iabrungSmitteL  Unter 
aQcn  ©ctreibearten  ift  feine  yufammenfetjung  am 

günftigften  für  bie  ernährung  unb  er  fteht  ba» 
her  unter  allen  33rotfrüd)ten  obenan.  3n  eng» 

lanb,  ̂ ranfreid),  Sübeuropa  bient  ber  SB.  faft 

auSfd)lte&lid)  jum  Sirotbaden*  in  9iorbbeutfd)» 
lanb  ju  feinerem  S3acfroerde.  3ur  SJrotbereitung 
würbe  er  fdjon  bon  ben  ©riedjen  benuftt  unb 
auch  bie  Börner  genoffen  bereit«  ju  ÄuguftuS 

Seiten  SBeijcnbrot.  Tie  SBichtigfeit  beS  SB.S 
als  mcnfchlicheS  Nahrungsmittel  liegt  in  bem 
günftigen  S.terhältniß  ber  in  ihm  enthaltenen 
ftitfftojthaltigen  9iäbrftcffe  ̂ u  ben  ftidftofffreien 
(1:5,4),  weldieS  ben  SB.  befähigt,  ültiih  bet 
SJhutcrmild),  für  fid>  allein  *ur  ernährung 

bcS  3?tenfdjen  hi"}W"irf)cn,  er  fann  alfo  ali 
normales  Lebensmittel  betrachtet  werben.  3ut 
S3rotbercitung  wirb  baS  SBcijenforn  gemahlen, 

refp.  gefd)ält  unb  burd)  Sieboorridjtungen  in 
feines  unb  gröberes  Ticty  gefchieben.  Ter  innerftc 
Iheil  bcS  SBei|enforneS  ift  am  weiebften  unb 
weif3cften,  er  giebt  baS  feinfte  unb  weifeefte  SRehl, 

ift  aber  am  wenigften  nahrhaft,  weil  er  t>err)ölt» 
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nigmägig  weniger  ftidftoffbaltigen  Stiebet  ent- 
hält, al«  bie  äußeren  Sc^ic&ten  be«  Korne«.  Tie 

jnrifdjen  bent  innerften  uno  äugerften  Tbeil  be« 

Kerne«  liegenbe  Schiebt  giebt  beim  erften  deu- 
teln bie  fogenannte  weige  ©rüße,  roeldje  noch» 

mal«  oermablen  wirb  unb  mit  bem  feinften 
Wehl  öermifebt  ba«  SBcigmebl   für  SBeigbrot 
giebt.    Segen  äugen  I)in  wirb  ber  Sftefylfern 

ziemlich  bart;  ber  äugerfte  "Xtjeil  wirb  im  Scr« 
tiermert  al«  graue  ©rüße  abgefonbert  unb  giebt, 
ba  er  noch  mehr  ober  weniger  mit  ber  Keim» 
ober  Samenbaut  gemengt  ift,  beim  gewöhnlichen 
SJaden  ein  jebwarae«  ©rot.  Tie  äußere  JpöQc, 
foroie  bie  beiben  füllen  bei  Kerne?  geben  al« 
Kleie  in  Abgang.    Tie  Kleie  befreit  baljer 

jura  Ibeil  au«  ftotyfafer,  Welche  pm  größten 
Tbeil  al«  unoerbaultcb,  gilt,  boer)  finbet  fid)  in 
ben  Kleien  and)  ein  groger  Tbeil  ftirfftoffbaltigei 
unb  febr  näbrenber  Subftanjen.   Slacb  bem  alten 
ÜfJab,lDerfal}ren  erbalt  man  oon  100  kg  SB.  etwa 

65  kg  Feinmcbl,  18  kg  9RittelmebJ,  9  kg  SdjroarA.» 
mebl  unb  18  kg  Kleie.   3n  neuerer  §Qt 

man  e«  tatjin  gebraebt,  bie  9Keblau«beute  a,u  er* 

höben  unb  bie  Kleien  auf  8— 10°,0  ju  Dermin» 
bem.   Die  (Sitte  be«  SReble«  unb  ber  SHäbrwertb 
ber  Kleien  hängt  alfo  Aum  größten  Tbeil  Don 
ber  ftrt  unb  SBeife  be«  SJcabloerfabren«  ab.  3ur 
SRehlbereitung  eignet  fid)  reine«,  gut  gereifte«  unb 
troden  geerntete«  (Detreibe  am  beften.  unb  wirb  ber 

S8intermeiA,en  höher  gefcbä&t  al«  SommermeiAen. 
Söranbigc«  Korn  giebt  bem  3Reb(e  ein  bunfle«, 

unanfebnlicbe«  ?Iu«|"eben.  SDcutterforn,  Knoblauch, Stäben,  Tre«pen  im  (betreibe  benadjtbeiligen  mebr 
ober  minber  ben  ©efebmad  unb  ba«  vlu«fcbcn 

be«  au«  fdjlecbt  gereinigtem  ©etreibe  gewonnenen 
27ccble«.   3ur  Sßiebfütterung  finbet  ber  SB.  al« 

l'olcber  feine  Serwenbung;  man  erachtet  ibn  au biefem  3wede  al«  ju  toftbar,  bagegen  werben  bie 
bei  ber  Sßeblbercitung  iidj  ergebenben  Abfälle, 
bie  Kleien,  al«  wertbootle«  9Jabrung«mittel  Aur 

JBiebfütteruug  benußt  unb  haben  bie  Kleien  faft 
ben  beeren  ©elbwertb  al«  #eu.   Tie  procen« 
iiiebe  3ufawmenfeßung   ber  SBeijenNeien  tu: 
»affer  13,1,  Protein  14,6,  ftobfafer  8,7,  ftief. 
ftofffreie  (tytractftoffe  55,0,  {Robfett  3,8,  «febe  5,4 
(bie  Hälfte  ber  «jebe  ift  $bo«Pborfäure);  9iähr» 
fioffoerbältnig  —  1 : 4,9.   S«  gebt  barau«  ber» 
cor,  baß  bie  Süeijenflcicn  ein  jebr  nahrhafte« 

concentrirte«  Futtermittel  bieten,  beffen  vJ2äE)rfra|t 
in  bem  SRage  Aunimmt,  je  weniger  forgfältig  bie 
uugerfte  £>üQe  be«  Korne«  Don  ben  anbaftenben 

SRebJtbeilen  geiebieben  wirb.    Tie  fogenannte 
2UeiAengrie«fleie  ift  noch  wertb>olIer  al«  bie  ge« 

wöbnltcbe  SBeijenfleie,  bagegen  ift  ba«  a(«  JSetjcn» 
futtermebl  in  ben  $anbel  gebrachte  $robuct  ferne« 

geringeren  ̂ rotelngebalte«  wegen  weniger  toertb» 
ooü\   Tie  SBeijcnfleien  ftnb  für  jebe  Thier» 
aattung  ein  ausgezeichnete«  Kraft»  ober  Sei» 
futter  unb  ftnb  am  beften  ber  Tränfe  beiju» 

ntifeben,  bie  befonber«  für  bie  l'itlcbfübe  oon 
grogem  SBcrtbe,  inbem  fie  ben  SWilcbertrag  er» 
höbt.  3n  ber  tedmifeben  3nbuftrie  finbet  ber 
SB.  feine  bauptfadjltcbüe  Serwenbung  Aur  Starte» 
fabrteation;  bie  au«  SB.  erzeugte  Starre  ift  feiner 
unb  wei&er  aU  Kartoffelftärre.   Äu«  SBeiAen- 
ftärfe  wirb  ber  Stdrfejucler  bergefteüt,  weldjer 

al«  3utJercoulcur  unb  in   ber  Siqueurfabri« 
fation  au«gebebnte  ̂ tnwenbung  finbet.  Tie  Tar» 
ftettung  ber  SBeiAenftärfe  beruht  auf  ber  Tren- 

nung be«  in  benSBetyenförnern  cntbaltenen  Stdrfe« 
meble«  Oon  ben  mit  ibr  innig  üerbunbenen  ftid- 

ftofjbaltigen  Stoffen.   Tiefe  Trennung  wirb  auf 
oeridjiebene  Slrt  bewerfftelligt  unb  wirb  bie  Störte 

I  entweber  au«  bem  SKeble  [elbft  erzeugt  (nadjbem 

j  bie  Kleten  abgefonbert  ftnb) ,  ober  au«  bem  ge» 
I  fdjrotencn  Korn,  ober  au«  bem  ganzen  aber  ge« 

'  weideten  Korn  mit  STnwenbung  oon  ®äbrung. Tic  bei  ber  Stärfefabrication  ftd)  ergebenben  Äb» 

,  fade  ftnb  nacti  ber  Sabrtcation«wet|c  febr  oer« 
.  fdiicbcn  Aujammengeie^t  unb  bamad?  aud)  ibr 

[  SBertb  jur  SJiebfütterung  febr  oariabel.  Sie 
fommen  al«  KlcberabfäDe,  trodener  Kleber  unb 
SBei^entreber  in  ben  ̂ anbel.   $f)xt  burd)fd;nitt» 

liebe  Bufammcnfe&ung  f.  2trt.  guttcrberedjnung, 
S.  106—109.   Ter  trodene  Kleber,  melier  bei» 
nabc  ben  fünffachen  (Belbwertb  be«  $>eue«  beft^t, 

repräjentirt  fid)  al«  ba«  ftidftoffretdjpe  gutter» 
mtttel  unb  fann  nur  in  (geringen  SKcngen  unb 
bann  nur  im  herein  mit  üoluminöfen  unb  an 

ftidftoff freien  Subftanjen  reidjen  gruttermitteln 
oerabreiebt  werben.   Tie  KlcberabfäDe,  bie  fidj 
nidjt  lange  unoeränbert  erbalten  Iaffen,  baben 
etwa«  mebr  al«  balben  ©clbroertb  be«  $)cue«  unb 
fteQen  nur  ein  febr  mittelmäßige«  Futtermittel 
bar.   Tie  Treber  finb  im  ©elbwertb  ungefäbr 

um  ■/•  böber  vi  )t eilen  al«  s43iertreber ,  ba  fie 
Ißeringeren  SBajfergebalt  unb  böberen  9?äbrftoff« 

f  g'ebalt  al«  biefe  bcftßen.   53o  bie  Treber  nidjt 
'  tmmer  frifdj  oerfüttert  werben,  wirb  man  bie  Sin» 
fäuerung  berfelben  al«  notbmenbige«  Uebel  an» 
leben  müffen,  auger  man  ift  in  ber  Sage,  foldjc 
Abfälle  tunftlid)  ju  trodnen,  wa«  öfonomifdj  eben 

nur  bann  gerechtfertigt  ift,  wenn  bie  Au«trod» 
nung  bbtjcr  ju  [tetjen  fommt,  al«  ber  pecuniäre 
^cacbtbeil  bureb  bie  ̂ »erabminberung  be«  92äbr» 

ftoffgebalte«  in  Jxolqt  ber  (Sinfäuerung.  Tie 
3tärfefabrtf«abfäue  eignen  ftet)  mebr  für  SNafi» 

al«  äRilcboieb,  welcb'  leäterem  fte  nur  mit  Sor» 
fiebt  gegeben  werben  fouen,  ba  fte  (ben  trodnen 
Kleber  aufgenommen)  leidet  in  ©dbrung  über» 

geben  unb  bann  niebt  feiten  Wagen»  unb  ßungen» 
leiben  beroorrufen.   Sie  ftnb  in  Skrbinbung  mit 
anberen  Futtermitteln,  namentlicb  unter  reietj» 
lieber  Bugabe  oon  $tu,  au  ocrabfolgen.   Ter  SB. 

wirb  ferner  noeb^  jur  ©ier»,  Branntwein»  unb 
Sjfiger^eugung  tn  befdjr&nftem  972age  benüßt, 
audj  jmr  fterflcHung  oon  Kitten  IC   Ta«  Strob 
be«  SB.«  wirb,  auger  Aur  Fütterung,  al«  ge» 
fcbäöte«  Material  ju  Flecbtroaaren  Oerwenbet. 

SJian  benäht  au  biefem  3wede  ba«  Strob  bei 
Sommerweizen«,  unb  in  manchen  (Begenben  Franf» 
reich«  unb  3ta^en'  roirl)  ber  SB.  nur  feine« 
Strohe«  halber  cultioirt,  welche«  Aur  ̂ erftedung 

Don  Strohhüten  bient.   SJfan  fäet  ben  Sommer» 
weisen  ju  biefem  3wede  möglichft  bidjt  auf  einen 
mageren,  falfbaltigen  S)oben  unb  rauft  bie  $a(me, 

fobalb  fie  gleichmäßig  blaggelb  geworben  finb, 
fammt  ben  SBur^eln  au«,   ßine  Sorte,  ber  to«» 
canifche  guttuet jen,  liefert  ba«  Flecbtmaterial  für 
bie  Florentiner  Strohhüte.  Sommerweuenftroh 

ift  burebfehnittlich  um  1 «  wertbooKer  al«  SBinter» 
weijenftroh,  ledere«  aber  wertgooQer  al«  Koggen« 

Google 
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ftrob.  Ter  SBertfj  be«  Strohe«  al«  Futtermittel 
ift  um  fo  fjöljer,  je  bungfräftiger  ba«  F^b,  worauf 
e«  geroaebfen,  je  frühzeitiger  ba«  Stroh  gemäht 
würbe,  unb  je  mehr  nahrhafte  ©räfer  jwifdjcn 

ber  grud)t  geroaebfen  ftnb.  Sin  mit  jungem  ßlee 
reichlich  burchroaebfene«  Stroh  fann  leicht  boppelt 
fo  nahrhaft  fein,  al«  fonft.  Da«  Stroh,  ift  ein 

jehr  proteinarme«  Futtermittel,  roelcbe«  pure  ge- 
uoffen,  nicht  im  Stanbe  ift,  bie  S)ebürfniffe  eine« 

probuetiben  X^iere«  an  ftidftofffjaltigen  Sub» 
ftanjen  ;u  beliebigen;  c«  mufj  baber,  um  sr.v 
Doflften  &u«nufcung  ju  gelangen,  mit  irgenb 
einem  proteinreicbenFuttcrmitteuCelfucbcn,S3ter* 
treber,  #ülfenfrüchte,  Kleie,  Älceljeu  k.)  gemengt, 

xur  Fütterung  gelangen,  am  beften  im  jer» 
frfjntttenen  ßuftanbe  aIS  $ädfel,  entroeber  roh 
ober  alö  Siebe.  Die  SBeijenfprcu  enthält  roeniger 
$oljfafer,  bagegen  beutlid)  mehr  ̂ roteinftoffc 
unb  Sfineralfaljc,  rooburd)  ihr  F"ti«toerib  be* 
beutenb  erhöbt  roirb;  fie  fann  ein  leibliche« 

t£rt)aüvinh-\ä\uttex  für  9?inbbierj  abgeben  unb  ftn« 
bet  im  Siebefutter,  foroie  bei  Futterung  oon 
Schlempe  u.  bgl.  ihre  9lnmenbung  unb  gehörige 
WuSnufcung.  $n  öfonomifd)er  Jpinfidjt  gelten 
2  Xbeilc  Spreu  —  3  feilen  FuNcrftrot).  Die 
mittleren  Durd)icbnitt«crnten  an  SB.  ber  einzelnen 
Sänber  beziffern  fid)  für 

hl  pro  ha 

^effen-^armftabt  35.2 
©rofjbritannien  26.7 
©aiern  26.5 

Sad)fen»2lltcnburg  25.8 
Belgien  25.1 

Sacbjen,  Äönigr  24  4 
fcoQanb  22.2 
üttorroegen  20.8 
3rlanb  208 
Dänemarf  17.4 

Finnlanb  15.8 
$reu§en  158 

Sad)ten«2Bcimar  15.4 
Franfreid)  15.4 

Oefterreicf)  (CiiL)  15.0 

Spanien  •   .  142 
»oben  14.0 
©riecbenlanb  12.2 
Rumänien  12.4 
SSercin.  Staaten  t>.  9forbamertfa  .   .   .  12.2 

Portugal  12.0 
Ungarn  11.5 
Italien  ? 
Hufjlanb  ? 

3Jcan  erhält  bemnad)  bie  folgenbe  mit  beut 

bödjften  ertrage  beginnenbe  unb  mit  bem  niebrig» 

ften  Ertrage  abfcbltcßenbe  ̂ Reihenfolge:  1)  ©ng« 
lanb,  2)  Belgien,  8)  $olIanb,  4)  9?orroegen, 
5)  Dänemarf,  6)  Deuticfalanb,  7)  Franfreid), 
8)  Ceftcrreidj ,  9)  Spanien ,  10)  Rumänien, 
11)  ©riecbenlanb  unb  bereinigte  Staaten  oon 

SRorbamerifa,  12)  Portugal,  13)  Ungarn,  ßfpor» 
tirt  roirb  SS.  au«:  Sübru&lanb,  ben  Donau« 
fürftentbümern,  $olen,  Ungarn,  bem  ©anat,  öft» 
lieben  Xeutfcf^lanb  unb  bejonber«  9?orbamerifa 

unb  Äuftralien.  3m  3abre  1879  ejportirten  bie 

SScrein.  Staaten  an  54  2)<ia.  hl  SB.    —  SRgr.  — 
18).,  romantfdjcr,  unb  SS?.,  fäwärsUdjcr,  f. 

Smmer.  S„  Iricdjcnber,  f.  Cuecfe.  SB.,  tür- 
lifcber,  f.  2Rai«.  «gl.  Dinfel,  (Emmer,  0 inforn, 

Spelj,  Duecfe.  ©Mjenältben,  f.  Welchen.  S£ cijcn* 
hoben,  f.  (Elaffification.  SEBeijenbranb,  f.  ©ranb» 
franfbeiten.  SBcijenbrot,  f.  ©rot.  Sötijcöculc, 
f.  Sldereule.  2ßetjcnfutteraubl,  aus  ber  Äleie 
abgefiebte  unb  jroifdjen  ben  SKübffteinen  ju« 
fammengefegte  SlbfäQe  bei  ber  Bereitung  be3 
SBeijenmebl«,  öerroenbbar  al«  Fu^crniittcl,  oiel« 
fad)  oermifebt  mit  Unfrautfamen,  roenn  mit  tforn« 
rabe,  fo  gefährlich  für  Schweine.  Ueber  ben 
9?äbrroertb  f.  F"ti«P«ecbnung  S.  108.  SBttjen* 
aeraenge,  SRengfaat  (f.  b.)  »on  SBeijen  meift  mit 
iRoggen,  bort  angebaut,  roo  SBeijen  allein  un» 
fieber  ift.  5)a3  9Jcengen«SJerbältni6  ber  einen 
Frucöt  ̂ ur  anberen  rietet  ficb  nadj  ber  ©oben- 

befebaffenbeit.  3utüfiIen  roerben  aud)  ocrfdjiebene 
SBeiienforteu  im  ©emenge  gebaut,  ©• 

e«  fidj  um  ben  Wnbau  einer  neuen  Sorte  ban» 
bclt,  oon  ber  e«  nod)  ungeroi&  ift,  ob  fie  gebeizt. 
(Bebt  bie  eine  au«,  fo  gelangt  roenigften«  nod)  bie 

anbere,  einbcimifdje,  ̂ ur  (Sntroidelung.  SScijtn« 

aerftf,  f.  ©erftc.  2Btijcn!lcbcr,  f-  lieber  unb 
Söeijen. 

SSctjcnfleic,  bicfelbe   enthält  burd)fdjnittlidj 

5.5— 6.5°  o  ?lfd)e,  14%  Fcudjtigfeit,  26-29.6"(> 
Stärfe,  2.5—3.8  %  Fett,  25—30°  0  Settulofe  unb 
12.7—15.4%  Jcleber.  ̂ en  Stidftoffgebalt  fanb 

Cubeman«  ^u  1.96  bi«  2.35  °'0.  S.  SBei^en«  unb 
Futterbered)nuna.  Scijenracbl,  baffclbc  enthält 

burd)fd)nittlid)  0.8%  «febe,  14— 15  „  SBaffcr, 
62—65%  Stärfe,  2.3«>,o  3ucfer,  1—1.2%  Fett, 
5.8—0.2%  ©ummi,  ber  «eft  eiroeifeftoffe  unb 
Älcber.   SJgl.  ferner  2ftel)I  (f.  SBei^en). 

—  £>pc.  — 

Scijcnmobc,  St'eiacnmütfe,  f.  Cecidomyia. 
SOcijcnfpclj,  f.  ©erftc.  20ctjcnfpreu,  f.  Spreu- 
unb  F"ttcrberfd)nung.  ®cijenftär!c,  f.  Stärfe. 

2Öci3Citftrob/  f.  SBctjen,  Strob«  unb  finita» 
bcredjnung.  a^cijenbcrtoiiftcr,  f.  .freffenfliege. 

SBclflcrn,  f.  o.  ro.  rocQern.  föcllbobcn ,  f. 

ö.  ro.  Sdjroelfboben,  f.  3Jialj.  *fi}cü,  ber,  in 
ber  Sdjroeij  ber  ftäfefeffel.  mtfütJÄ,  ber 
üagerblod,  auf  roclcöem  fid)  bie  3aPf cn  "nc* 

2ftül)lrabeS  umbrebeu.  2BcübODtc,fürben'fiäring#- fang  beftimmte  Fa^rjeuge.  Scße,  1)  SBebele, 
bie,  ba«  SRcifigbünbel,  f.  F^itbinen;  2)  in 

Defterreid)  ein  ©etreibefcbroab;  3)  im  9Jtafd)inen« 
roefen  bie  materielle  9ldjie  eine«  9labe«,  wenn 

ibr  Turdjmeffer  eine  geioiffe  Stärfe  überftetgt. 
4)  Wioeauoeränberung  ber  Oberfläche  eine« 

©croäffer«,  bei  roelcber  infolge  be«  fiuftbrucfJ 
SBaffcrtbcilc  niebergebrüdt  roerben,  roäbrenb  neben 
ibnen  anbere  SBaffertbeile  über  ba«  frübere 

9?ioeau  auffteigen,  f.  SBeOenberoegung.  Die  S.n 
fd)cinen  in  ber  Dichtung  be«2Binbe«  fid)  oorroärt«^u 

beroegen.  Docb  ift  bie«  nur  fdjeinbar:  bie  SBaffer» 
tbeild;en  beroegen  ficb  an  Ort  unb  Stelle  auf  unb 
nieber,  roäbrenb  bie  S3ilbung  ber  SB.  an  ber 
näd)ftcn  Stelle  neu  erfolgt;  am  beften  erfennt 
mau  bie«,  roenn  man  fleine  fcfiroimmenbc  Äörper 

betrachtet,  roeldjc  oft  —  wie  in  langfam  frrömen« 
ben  F^üffen  —  bem  fiaufe  ber  Strömung  folgenb, 
ben  SB.n  entgegen  gejjen.  6ine  anbere  Form 
ber  SB.n  beobachten  roir,  roenn  ein  Äörper  in« 

SBaffer  geworfen  roirb:  berfelbc  oerbrängt  SBaffer 
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bon  feiner  Stelle,  erjeugt  biebt  um  biefen  Sttittel» 
punft  einen  ringförmigen  SBafferberg,  ber  nun, 
allmählich  niebriger  roerbenb,  fich  langfam  nach, 
allen  Seiten  hinaus  erweitert  unb  welchem  nie« 
brigere  9?ingwcflen  folgen,  bis  bic  Oberfläche 
allmählich  mieber   ausgeglichen   ift  (Dgl.  auch 
Eluthwefle).  ̂ e  tiefer  baS  SBaffcr,  je  größer  bie 

berflädje,  befto  länger  unb  befto  höher  werben 
bie  SB.n.  ©ei  wilbem  9JJeere  finb  fie  bis  über 
200  m  Sänge  unb  bis  7.5  m  ©öfje  beobachtet 
toorben,  fo  baß  bie  Tifferenj  aroifeben  SBeflentbat 
unb  SBeflenberg  15  ra  betrug  (fo  nach  ScoreSbn; 
anbere  nehmen  geringere  Tifferenjcn  an).  3n 
ber  Siegel  beträgt  bie  (Entfernung  ber  SB.n  Don 

einanber  baS  ßwanygfache  >  &ei  fehr  erregtem 
Sftecre  baS  S^olf«,  ja  baS  $etn\fa<bc  ihrer  $>öbe. 
©ei  mäßigem  SBinbe  finb  bie  SB.n  im  Sltlantifchen 

Ccean  l1:«— 2  m  hoch.  ftnberS  an  ben  fiüften, 
wo  bie  SBn.,  entweber  auf  feistem  QJrunbe  auf« 
gehalten,  fich  überftürjen  unb  nun,  parallel  mit 
ber  fiüfre,  eine  fortlaufenbe  trehe  SBafferwanb 

Jbarre  d'eau,  bie  Galema  ber  roeftafrifanifdjen 
ruften)  bilben,  ober  an  felfigen  Ufern  unb 
Ufaucrn  hoch  auffcblagen;  bieS  ift  bie  ©ran» 
bung  ober  ber  Surf  (le  ressac).  So  finb  bei 
Sturmfluten  jehon  ©ranbungSwellen  über  ben 

89  m  ho^en  ©efl-Siocf  gcfchlagen;  gelsblöcfe  oon 
800  (Str.  QJewidjt  mürben  Don  ihrer  Stelle  ge- 

niert, ©ei  ruhigerem  SBaffer  arbeitet  ber 
SBetlenfcbfag  regelmäßig  an  ben  ftüften  unb 

Frluijufern,  unterwäfebt,  fpült  ab  unb  gleicht  auS. 
Tie  ©efebwinbigfeit  ber  SB.n  hängt  Dom  SBinbe 
ab.  ftinblap.  beobachtete  30—40  km,  ?lirn  25  bi# 
110  km  in  ber  Stunbe.  XaS  Scbmanfcn  in  bie 

liefe  erftreeft  fich  bei  ftarf  bewegter  See  (nach 
(Elte  bc  ©eaumont)  bis  200  m,  Diellcicbt  nicht 
einmal  fo  tief;  Sanb  unb  Schlamm  roerben  bis 

*u  15  m  liefe  aufgerührt.  —  Xte  fiebre  oon 
Der  SScflenbeweguny  bat  fic^  ju  einer  förmlichen 
IBellentbeorie  gehaltet  unb  ift  für  ben 
Schiffer  Don  großer  SBichtigfeit.  —  0.  X).  — 
©.n  bt$  SchaHe^,  f.  SBeflenbewegung,  $ör» 

organ,  Schall  unb  Xöne.  5$.n  Örtf  HiAtc*,  f. 
fBeflenbewegung  unb  Sicht.  ©eflenberfl,  i. 
IBellen  beroegung. 

SÖeflrnbfWeaiinß,  jebc  periobifeb  wieberfebrenbe, 
fchwingenbe  (oSctllirenbe,  unbulirenbe,  Dibrtrenbe) 
unb  ftcb  rafch  Don  Xheilchen  $u  Xheilchen  fort' 
pflanjenbc  ©ewegung  ber  SJcolefüle  einer  flüf- 
fwen  TOaffe,  in  ftolgc  beren  bie  ledere  an  ihrer 
Oberfläche  ober  in  ihrem ^nnern  oerfchiebene,  in 
beftimmten  Meinen  Zeiträumen  regelmäßig  wie« 
berfehrenbe  cigenthümliche  formen  annimmt. 
Ärn  befannteften  finb  bie  SBaffcrweflen ,  f. 
SBeHe.  Xa  eS  nun  immer  eine,  roenn  auch 
furje,  oft  fehr  furje  3ett  erforbert,  ehe  ein 
Xheilchen  Dermöge  ber  gegenfeirigen  ?ln^iehung 
fammtlicber  Xheilchen  fetne  ©ewegung  auf  bie 
Äacbbartbeilchen  überträgt,  fo  ftnb  nicht  ade 
SRolefülc  beS  SBaffcrS  in  gleichen  SrbwingungS» 
juftänben  begriffen,  jpat  aber  bie  Schwingung 
fleh,  roaS  fehr  fchnell  geht,  über  eine  arößere 
ölädje  Derbreitet,  fo  ftnb,  oon  bem  Schwin« 
gungSmittelpunfte  auS  gerechnet,  bie  Xheilchen 
tn  geroiffen  gleichen  töbftänben  in  gleichen 
6chmingungS3uftflnben    begriffen.     «uf  btefe 

iSBeife    nimmt    bie    Oberfläche    beS  SBaffer* 

eine  wellenförmige,   b.  h-  abwechfelnb  auS  (Er« 
habenheiten  unb  ©ertiefungen  äufammengefe&te, 

:  Oberfläche  an  unb  bie  ©rrjabcnheUeu  fcheinen 
fich  in  ber  SRidjtung  Don  bem  Schrein  gungSpuntte 

;  nach  ber  Peripherie  ber  5lüfiigfeit  fortjuberoegen, 
]n>ährenb  in  ber  Xhat  bie  ̂ thjeiteben  berfelben 
nur  an  Ort  unb  Stelle  auf»  unb  nieberfchroingen. 
Sic  gebachten  (Erhabenheiten  nennt  man  SBel« 

ten  berge,    bie    benachbarten  ©ertiefungen 
iSBellenthäler  unb  bie  Entfernung  Don  oer 
,  höchften  Stelle  eines  SBellenbergS  bis  jur  höchften 

SteQe  beS  nächften  ober  überhaupt  Don  einem 
Xhtifcben  bis  jum  nächften  in  bem  gleichen 

SchroingungS^uftanbe  begriffenen  eine  SBellen- 
längc.  Xer  jeroeilige  SchroinguugSjuftanb  eines 

[XhcilchenS  roirb   leine  SchmingungSphafe 
!  genannt  unb  bie  3eit,  roelche  ein  folcheS  Xheilchen 

!$u  einem  Suf«  unb  9?iebergange  braucht,  heißt 
. leine  SchroingungSbauer.   SBerben  bie 
I  SBaffcrroellen  Don  einer  feften  SBanb  jurücfge« 

I  reorfen,  fo  begegnen  fich  bie  Dorroärtsfchreitenben 
1  unb  bie  jurücfgemorfenenSBellcnberoegungen  (inter- 
fertrem  unb  eS  fytben  fich  ba,  reo  auf  biefe  SBeifc 

[bic  SBellenberge  oon  jener  unb  bie  Söeflenthäler 
Don  biefer  Schrcingung  jufammenfaQen,  ruhige 
Stellen  (Knotenpunfte  ober  ftnotcnlinien),  roäh« 

renb  ba,  reo  gleichartige  SchmingungSroeifen  ,^u» 
iammenfaUcn  (©erge  unb  ©erge,  Xhäler  unb 

:  Xhäler),  cbenioroohl  größere  SBeQenberge,  als  tiefere 

'Söeflenthäler  fich  bilben.  4Sentftehenfo  bie  ftehen« 
ben  SB.n,  beren  ©erge  unb  Xhäler  nicht  fort« 

rüden.    $Ieh_nlidje  SB.n  machen  natürlich  unter 
gleichen  Umftänben  auch  hie  anberen  tropfbaren 

glfllftgfeüen  (f.  OSciflation). 
^ofllcitDiürl,  i-  ̂ clbmänncrtreu. 

2t'clIenÖolornit,  eine  Xolomitfchicht,  welche  in 
manchen  ®cgenben  als  oberfteS  ©lieb  ber  ©unt« 
ianbftetnformation    auftritt    unb  eine  roellen« 

förmig  gerunjelte  Oberfläche  jeigt;  baS  Oeftein 
tft  fe|t,  gelb  ober  gelblichgrau,  reich  an  orga« 
niiehen  Uebcrreftcn,  roechielt  nach  oben  hin  mit 
Xhonjchichten  unb  entbält  juroeilen  Rupfererje; 
finbet  fich  an  beiben  Ufern  beS  OberrhetnS,  tn 

©aben  unb  SBürtemberg  einerseits  unb  Slfaß« 
fiothringen  anbererieitS.  %m  mittleten  unb  roeftl. 

Xhüringcn  finbet  fich  ein  eifenichüjfiger  SB.  als 
unterftc  Schicht  ber  SJcufchelfalfformatton,  ebenfo 
in  23ürtcmberg.  Söcllcnlall,  bichter  ober  erbiger, 
feiten  förniger  ftalfitein,  im  ©ruche  mufchelig 

bis  feinfplittrig,  meift  ermaS  bituminös,  charaf« 
terifirt  burch  eine  roeflenförmig  runzlige  Ober« 
fläche  feiner  meift  fehr  bünnen  Schichten  unb 

burJ)  bie  faft  beftänbige  ©erflechtung  mit  SRcr« 
geln ;  Harber  bläulich'  bis  fchreäalichgrau,  bei 
ber  ©erroitterung  fchmur^ig  gelb,   tfinbet  fich  in 

einem  großen  Xhetle  XeutfchlanbS,  fo  in  Ober« 
ichlefier,  Xhüringen,  ©raunfehroeig,  ̂ annoDer, 
SBürtemberg  unb  ©aben  unb  bilbet  hier  faft 

überall  bie  unterftc  (Etage  ber  SKufchclfalfforma« 
tion,  alfo  auch  ber  ganjen  XriaS,  nur  in  einigen 
(Segenben  (j.  ©.  in  SBürtemberg,  bei  SReiningex 
unb  SBürjburg)  Dom  SBeflenbolomit  unterlagert. 
Ter  SB.  tft  gewöhnlich  arm  an  ©erfteinerungen. 
nur  in  einigen  ®egenben  treten  fie  häufiger  auf; 

fehr  häufig  finbet  man  bagegen  murmförmtg 
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flewunbene  ßalffteinconcretionen,  jog.  Sdjlan* 

aenwfilfte.  —  $P*-  — 

fißellcnlä'ntif,  l  ©etlenbewcgung.  gBeUenlintt. 
f.  Sulen.  ©cücnmofdjiBC,  eine  einfach ere  ob.  com« 
plicirtere  Vorrichtung  jur  Verfinnlicbung  ber 

Schallwellen  ober  ber  £id)tweüen.  S.  &effelS  ©el« 

lenmafdnne.  SMcnpapaßti,  f.  Papageien.  SBcl« 

Icnfdjetbe,  Vorrichtung  jur  Verftnnlicfcung  ber 

ftortpilanjung  ber  Schallwellen.  2£ellentbal,  f. 

©eüenbewegung.  Setltnirtlt,  ttcllenuntreu,  f. 
Xreue  ber  ©olle.  2£cnerbccfe,  f.  ̂ ifebau  unb 

Stofbede.  SScllerholj,  baSjcnige  fiol^,  welches 

mit  Strohlebm  umwidelt  bie  SSeUerbecfe  unb 

©eflerwanb  bilbet.  SMcrn,  f.  ö.  »o.  fiehmmänbe 

aufführen,  f.  ̂ ifebau.  Scflcrwanb,  eine  2Irt 
Vleicbroanb  ober  maffioe  fiebmroanb,  f.  ̂ifebau. 

2£flllodj,  baS  üod),  bureb,  roelc^eö  bie  ©eile  beS 

©afferrabeS  in  baS  SWühlba"*  geht.  Welliug- 
tonia  gigantea  Lindl.,  f.  ajeammuthbaum. 

Sttlrab,  Dab  an  ber  Seile  eines  ber  fedjS 

einfachen  SJcajchincnelemente  ober  mechanischen 

^Jotcnien.  $a$  ©.  wirft  wie  ein  ungleich- 

armiger  zweiarmiger  ftebel,  beffen  längerer  9Irm 

ber  ftalbmeffer  beS  9tabeS  unb  beffen  rüderer 

Hebelarm  ber  ©albmeffer  ber  ©eile  ift.  SluS 

bcm  SB.  laffen  fich  alle  Däbermerre  ableiten.  S. 

SRafchinenelemente.  —  Öbd).  — 

StUfdjiff/  bei  Schiff  müblen  baS,  auf  welchem 

bie  ©eile  ruht,  in  ber  bie  9Jlühlräber  gehen. 

Stellung,  f.  Uhorafter  ber  ©oUe.  2Beliuna> 
meffer,  f.  ©ollmeffer. 

SBtlfC  (Siluroldei  Cuv.),  gtfchfamilie  au«  ber 

Unterorbnung  ber  %i)t)\o\iomtn.  ©roß/  foft 

überall  in  ftlüffen  unb  Seen,  einige  im  Sftcer 
an  ben  ftüften,  fämmtlich  Daubfifdje.  #aut 
nadt  ober  bebedt  mit  ftnod)enplatte,  Kopf  groß, 

niebergebrüdt,  9ftaul  weit,  Vartfäben,  ftettfloffc. 

Sdjwimmblafe  meiftenS  in  Verbinbung  mit  ©e- 

hörorgan,  Wagen  als  weiter  3aet,  oft  am  ©runbe 

ber  Sruftfloffen  eine  eigenthümliche  Deffnung 

aum  weiten  Hohlraum  führenb.  2>er  gemeine 

©eis,  EonaumelS,  ©eller,  Silurus  gla- 

nis  L.,  3  in  lang,  2—2",  mir.  Gtr.  fdjwer.  £aut 
meid),  fchleimig,  Kopf  breit,  SJcaul  feht  weit, 
quer  unb  weit  gefpaltcn,  hecheiförmige  #äb,ne 

auf  bem  Rroifcrjcnfiefer ,  Unterliefet  unb  $flug* 

fchar.  Düdenfloffe  !ur$  ohne  Stachelftrahl,  Vlfter- 

floffe  lang,  faft  in  Sdjwanjfloffe  übergehenb. 
SHüden  unb  Üiänbcr  ber  ftloffen  blaufchroarj, 

Seiten  grunlichfdjwarä,  heller  am  röthlichgelblich« 
weißen  söaudje  mit  oliüengrünen  Sieden,  eine 
Vartfeber  am  Cberfiefer  jeberfcitS,  4  furje  am 

Unterfiefer.  Nahrung  ftifche,  Ärebfc,  ftröfepe, 

©afferoögel ,  größere  Xbjere  unb  felbft  babenbe 
itinber.  3itterwclS,  Daufcb,  Malapterurus 

electricus  Lac,  30—45  cm  lang,  ohne  ÜRüden« 
aber  mit  gettfloffe,  $aut  fehr  glatt,  fdjleimig, 

grau,  fdjwar*  gefledt,  unregelmäßig.  %m  Dil 

unb  Senegal.  (Jleftrifche  Sdpläge  mit  bcm 
Schwanke. 

Der  ©.  ift  im  öftlidpen  Deutfchlanb  unb  im 

Donaugebiet  oerbreitet,  fehlt  aber  faft  ganj 
im  Dhein,  ber  (£mS  unb  ©eier.  £r  lebt  in 

Seen  unb  ßrlüffen  beS  ebenen  SanbcS  auf  fchlam» 
migem®runb,  in  ber53lei»Degion  unb  in  ruhigem, 
tiefem  ©affer.   (Er  laicht  im  ̂ uni  unb  ̂ uh  an 

©afferpflanjen.  3unge  im  erften  3ahr  hii 
700  g  fdimer.  Wit  ber  ̂ anbangel  wirb  er 

feltener  gefangen,  wie  mit  fiegcangeln;  ald  ftö» 
ber  finb  Srifche,  ̂ röfche,  Vögel,  Wdufe  brauchbar. 
3n  ber  ©olga  wirb  er  häufig  mit  ber  ̂ >anb» 
angel  gefangen.  Xic  ̂ ifdjer  fennen  bie  Dümpel, 
in  benen  ©.  flehen  unb  fahren  borthin  in 

mehreren  ©ooten,  oon  benen  mit  ftarfen  ©d)nu« 
ren  unb  fyröfdjen  geangelt  wirb.  Um  bie  ©. 
anjulodcn,  fdjlägt  man  mit  einem  becherförmig 
ausgehöhlten  Vrettchen  auf  bai  ©affer,  um  ein 

bem  ̂ rrofd^quaten  ähnliches  ©eräufd)  heroorju« 

bringen.  —  o.  b.  ©. — 
S)aS  Srleifd)  ber  jungem  nicht  ju  großen  &ifd)e 

ift  weiß,  fett  unb  toohlfchmedenb,  aber  Dabei 
jiemlid)  fehtoer  Perbaulich.  %n  ber  Saich^eit  ift 
er  nicht  gut  ju  genießen,  fonbern  ift  am  beften 
Pom  ftuguft  bis  Slpril.  SS  Wirb  blaugefotten, 
gebraten,  mit  ©enffauce  :c.  gegeffen. 
mmt  92u{|#  f.  ©aanu|.  Selfth«  ̂ a^n, 

f.  p.  to.  Truthahn,  ©clfdjeö  (fidjenlanb!raut, 

f.  ©änfefuß.  md\(ton§,  f.  ©lanjrobr.  ©elfdj* 
fohl,  Brassica  oleracea  sabauda,  f.  Kohl.  Ueber 
Vcrwenbung  unb  3"bereitung  in  ber  ffüche  f. 

©irfing.  Stlfcblont,  f.  9)?ais.  Sclfcrfchcrfci, 
fiiehtfeheden,  f.  Sichten.  Sßcltetöbittet,  {•  o.  w. 

^ifrinfäure. 
SSJeltßCßtnbcn,  bie  ̂ ur  Drientirung  auf  ber 

Grbe  unb  am  £>tmmel  angenommenen,  auf  ge» 
roiffe  fefte  2inicn  —  ̂ Richtung  ber  (5rbad)fe, 
9iid)tung  beS  8Iuf<  uub  Untergangs  ber  ©eftirne 
—  belogenen  Dichtungen  nad)  ÜKorb,  Oft,  Süb, 
©eft  nebft  ben  ̂ mifchenliegenben  Dichtungen. 
<B.  ©inbrofe.  3n  ber  Vienenaud)t  f.  Dichtung 

beS  ̂ lugeS.  —  ftbeb,.  — 

2Bcltflciftlid)C,  ©eltpriefier,  ßaienpriefter,  bie» 
jenigen  ©eiiilichcn  in  ber  fatl).  Stirpe,  welche 
feinem  geiftlichen  Drben  angehören,  fon* 

bem  an  Kirchen  als  Pfarrer,  ©aplane,  Dom- 

herren, Vicare  je.  angeftellt  finb.  ÜBcltfb'rpcr, f.  Daturförpcr.  fßtmvM  u.  Seltmorlt,  f. 

©anbei.  SBJcltlchrc,  j.  ÄoSmologic.  ©cltpoft* 

üeretn,  f.  ̂oftmefen. 

SBeUraum,  Bezeichnung  für  ben  unenblidjen 
9iaum,  in  bem  ficb  aQeS  Vorhanbene  befinbet, 
inSbefonbere  auch  für  bie  Däume  jwifdjen  ben 

rößeren  ̂ immelSförpern.  SWan  benft  fich  ben 
3.  nidjt  leer,  fonbern  mit  einem  äußerft  feinen 

gluibum,  bem  Äetljer  erfüllt.  —  gbdj.  — 
2BtItwtiöhtit/  i-  o.  w.  ̂ hiwfophie. 

5h)enbacftr,  f.  ü.  w.  SIngewenbe.  ©cnb'bidj 
banadj ,  3aflbruf  für  ben  Seit»  unb  Schweiß* 
hunb,  wenn  er  bie  ̂ ä^rte  jur  Seite  auffud>en 
ober  Porgreifen  foH.  ÜÖenÖC,  im  norbweftlic^en 
^eutfchlanb  f.  P.  w.  Vi  SKorgen.  ©enbcbccre, 
f.  3ohanniSbeerfträud)er2.  Scnbcfahrcn,  f.  O.W. 

SRühren.  ©cnbefurche ,  f.  5urtfje  uno  ©enben. 
©tnbegroben,  bei  Anlegung  eines  ©einbergeS 
bie  tiefen  ©räben,  welche  gemacht  werben,  um 
bie  ftechfer  h»neinjufteden.  ©cnbehfllcn,  f.^afen. 

©mbthal«,  Jjnx  8.  (Yunx  L.),  einzige  ®at* 
tung  ber  Jyugidae,  Orbnung  ber  Spechte,  ©als 
lang,  ftopf  flein,  ftlügel  fur^,  ftumpf,  Schwanj 
mittellang,  breit,  meichf eberig.  Schnabel  furj, 

gerabe,  fpifc,  3"ige  weit  auSftredbar,  feber» 
rörmig,  ohne  ©iberhafen,  güße  oier.  unb  jwei» 
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jefjig,  ftarf.  2>er  SB.  ober  ber  gemeine  SS., 
Sre^alj,  Äattenmcnbel,  J.  torquilla  L. 
Oben  graulidjroftrotb,  unregelmäßig  braun  unb 
fdjroarj  gefledt  unb  punftirt,  braunfdjmarAer 
Streif  oom  Kaden  bis  Dberrüdcn,  Keljlc  unb 
93orberb,al§  roftrötblid)  mit  fcfjmatcn  id)war.v 

braunen  Ouerbänbern,  ©ruft  unb  ©audj  roctR» 

lid),  braungefledt.  Scbwanj  grau,  fdjwarA  ge» 
fprenfelt,  Stbwingen  rotb-  unb  fdjwarAbraun  ge- 
bänbert,  Augen  gelbbraun,  Sdjnabel  unb  ©eine 

grüngelb.  Mitteleuropa,  SKittelaiien  unb  bar- 
über  nad)  Korb  unb  Süb;  in  gelbböljcrn, 

Sanbgärtcn,  ©orböljern  jc.  ßugoogel,  bei  und 
Don  Anfang  SKai  bi«  September.  (X^arafterifirt 
burd)  bie  SBenbungen  mit  Stopf  unb  $al«, 
«ugenoerbrcben ,  Sträuben  ber  Kopffebern  k. 
SRagrung  3nf«ten,  bef.  Slmeifen  unb  puppen 
ber  Kmeifen  (lange  3"nge  in  bie  kaufen  ftecfenb), 

7—12  rein  meige  glän$cnbe  (fcier  in  ©aum» 
tjöblen. 

SDtnbelrcife,   Atoci   gebaute  Kreifc  an  ber 
Simmel«fugel  unb  bem  entfprecbenb  auf  ber 
rbfugcl,  um  bie  Sd)icfe  ber  Sfliptif,  b.  i.  faft 

23\»°,  Dom  ftequator  entfernt  unb  mit  bemfelben 
parallel  laufenb.  Tic  Stliptif  berührt  am  Gimmel 

biefelben  an  jwei  biametral  einanber  gegenüber* 
liegenben  fünften:  c«  finb  bie«  bie  $unfie  ber 
Sonnenwenben.    ©ei  bem  einen  beginnt  ba« 

teilen  be«  Krebfe«,  bei  bem  anberen  ba«  be« 
teinbode«,  unb  bieroon  führen  bie  beiben  SB. 

ibre  Kamen:  SBenbefrei«  be«  Krebfe«,  nörblid) 
Dom  Äequator,  unb  SBenbefrei«  be«  Stetnbod«, 

fübltd)  Dom  Wequator.  SBon  ben  SB.n  (lateinifd) 
tropus)  auf  ber  Srbe  ift  bie  beige  ober  tropifAe 

3one  eingefdjloffen.  —  0.  2>.  — 
^riiDflordjc  (Xreljähre,  Spiranthcs  Rieh.), 

93ilan&engattung  au«  ber  Familie  ber  Knaben- 
trauter,  au«geAeid)net  burd)  eine  radjenförmige 

5ölütbenbü£le,  jpornlofe,  uid)t  geglieberte  ßippe, 
freie,  fifrenbe  Staubbeutel,  gebrebte  ftrudjtfnoten 

unb  fnoOige  SBurjeln.  Xte  §erbft-SB.  (Sp. 
autumnalis  Rieb.)  ift  ein  au«bauernbc«,  10  bi« 

20  cm  bobeS  Kraut  mit  blattlofem  Stengel  unb 
fcqraubenförmig  gebrebter  Sdlüt^cnäbre.  ölatter 

eiförmig-Iänglid),  feitlid)  am  ©runbe  bei  Stengel«, 
rofertig.  iölütbcn  flcin,  mit  äugen  grünlidjer, 

innen  weiger  ̂ >üHe.  ©lübt  oon  fluguft  bis  Oc< 
tober.  Äuf  Kamen,  Iriften,  ©ergabbängen;  jer« 
ftreut.  —  $ln.  — 

SSfnbcltrtppc,  f.  Xrcppenbau  unb  ©audjfüger. 
ÖHchÖch,  1)  beim  Bderbau  f.  d.  w.  Aum  Ameiten 
2ttal  ben  «der  pflügen.  HJtan  nennt  be«balb  aud) 

bie  »weite  *ßflugart  bie  SBenbefabre  oberSBenbe* 
furd)e.  f.  pflügen  unter  $flug;  2)  f.  D.  w.  einen 
SBeinbera  anlegen;  3)  f.  D.  w.  Umwenben,  b.  b- 
ba«  Umlegen  bei  jum  Wbtrodnen  baliegenben 
©etreibe«,  meldje«  bei  (Delegen  mit  ber  $>anb, 
bei  Sdjwaben  mit  bem  fiarfenftiel  gefd)iebt; 
4)  ba«  Umfajütten  be«  ©etretbe«  auf  bem  ©oben; 
6)  jagblid),  bte  Spur,  meldte  ber  ßtrfd),  wenn  er 
AU  fcolje  nicht .  mit  feinem  ©ebörn  im  §olAe 
tn  bem  Umwenben  be«  fiaube«  unb  bem  ttb- 

brechen  Heiner  Keifer  Don  fid)  jurüd  lägt. 

Ätfnbf pflüge,  nötiger  ©edjfelpflug,  S3e4iel- 
«utbablo  unb  Bedbfel" Spatenpflug,  f.  33flug. 
®cnbunfltn,    in  ber  Keitfunft  (f.  b.)  jebe 

?lbmeid)ung  Don  ber  angenommenen  Kidjtung. 

be«  $ferbe«  beim  Stiüftanbe  ober  in  ber  ©e< 

megung.  fBirb  eine  9lbroeid)ung  mit  bem  8or* 
bertbeile  nad)  ber  redeten  Seite  unternommen, 

fo  nennt  man  bie«  „bie  IBenbung  rerfjt«", 

entgegengefei»t  „bie  SBenbung  linf«".  3ft 
ba«  ̂ Jferb  red)t«  gefteüt,  ftebt  e«  Domebmlic^ 
nad)  red)t«,  fo  fagt  man,  e«  gebt  „auf  ber 

redeten  $anb"  unb  wirb  nad)  red)t«  gemenbet, 

ebenfo  ift  e«  umgefebrt  „auf  ber  linfcn  Jpanb". 
3ebe  SSÖenbung,  um  Don  ber  einen  auf  bie  an- 

j  berc  $anb  ju  f ommen ,  wirb  eine  ,,£>anb« 
med) feiung"  (uu  changement  de  main)  ge« 

I  nannt.  ber  Keitfunbc  tbeilt  man  bie  SB.  in 
I  fold)e  auf  ber  Stelle  unb  foldje  im  ©ange  bc* 

f  ̂ferbe«  ein.  Xie  erfteren  finben  auf  breierlei 
«rten  ftatt,  H  auf  bem  93orbertbeit,  wo  ber 

Xrebpunft  jwifdjen  beiben  ©orberfügen  liegt, 
2)  im  9Kitteltb,eile,  wo  berfelbe  in  ber  Witte 

!  feiner  fiänge  ftattfinbet  unb  3)  auf  bem  ßinter» 
'tbeil,  mo  ber  %d)«punft  jroifcfjen  beiben  hinter» 

fugen  liegt.  3cbe  biefer  3  SBenbungdarten  jer- 

•  fällt  roieber  in  ganüe,  balbc,  ©lerteW«,  «d)tel«» 
I  unb  Sed)«jebntel«-93.,  je  nadjbem  eine  berfelben 
einen  folgen  2b,eil  be«  Äretfe«  beanfprud)t.  «uf 

I  biefe  brei  «öenbearten  erflären  fid)  bie  SB.  im 

©ange  bc«  «Pferbe«,  fotoobl  bie  auf  einen  $uf« 

fd)lag,  al«  bie  auf  jmei  ̂ »uffd)lägen;  fte  werben 

,  tn  trei«förmige  ober  runbe  unb  minfelförmige 

ober  fpifce  eingetbeilt,  meldje  wieber  weit  unb 

eng  fein  tonnen.  3)ie  frei«förmigen  weiten  SB. 

gebören  ju  ben  leid)teften,  bie  engen  unb  winfel« 
förmigen  au  ben  fd)Wicrigeren.  8"  erfteren  ge- 

hören bie  S3olte,  Rrei«  ober  3irtel.  Mbwenbung 

au  lederen  ba«  «u«reiten  ber  (Eden  in  ber 

Keitbabn,  RreujDoIten,  Bterede  tc.  ©ei  aOen 

SB.  bleiben  folgenbe  Kegeln  in  Kraft,  1)  ba« 

l*ferb  ift  Dor  jeber  SBenbung  burd)  bie  ̂ ülfe  ber 

Sdjenfel  auf  bteielbe  aufmerfjam  au  mad)en,  we«» 

balb  Auerft  bie  Sdjenfel,  bann  bie  ̂ >anb  au  Wir- 

ten baben.  2)  «er  innere  3ügel  Derridjtet  bie 

SB.,  ber  äu&cre  beftimmt  biefelbe.  3)  $er  äugere 

Sdjenfel  ift  babei  ber  DorAug«weife  Dortreibenbe 
unb  ba«  «u«faOen  be«  ̂ intertbetl«  Dcrbütenbe, 

ber  innere  Scbenfe!  ber  ba«  au  weite  ̂ »ereinfeßen 

be«  inneren  ßinterfuge«  Derbinbernbe.  lieber 

SBeiterc«  Dgl.  i>einAc,  |jferb  unb  Keiter,  ßeipAtg 

bei  Spamer,  unb  Hrtifel  ©angarten  ic.  ©tnOC- 

wurjel  (Nardus  stricta  L.),  f . ©orftengro«.  Söcnb* 

ujurj,  f.  ©erntet. 

^engtr  cdjidjtcn,  ber  oberen  alpinen  Ina«, 

formation  angebörige,  bünnplattige,  faft  fdjiefe- 

rige  luffc,  bunfelbraun  unb  febwarj,  tbeil«  jebr 

bart  unb  fiefelig,  tbeil«  weid),  bi«weilen  aud) 

falfreid);  200-300  &ug  mäd)tig,  febr  retd)  an 

Uolobia  Lommelii,  Posidonomya  Wengensis, 

Avicula  globulus  unb  Ammonites  Aon.  Xic 

SB.  S.  gebören  jur  St.  ttaffianbilbung  unb 

lagern  Awidjen  bem  ©udjenfteiner  Kalt  unb  bem 

Kalfftein  dom  dipit.  SBenlod-töruppc,  nad)  3K  u  r  • 

d)ifon  unb  Suell  bie  mittlere  ßtage  be«  Ober- 

ftlur«  In  gnfllanb;  fie  jerfäCt  wieber  in  jwet 

©lieber,  ben  SBenlodfdiief er  unb  ben  SBen- 

lodTairftein.  Hit  &offtUen  Ttnb  meift  «eine 

©raebiopoben.  —  ̂ be.  — 

©erdj,  f.  SBerg.  ©erbet,  1)  SBortb,  SBörtb,  ein 
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>cren,  äöerer  —  2BermutI). 

Aderftüd,  welche!  ©artenreebt  (f.  b.)  bat  unb  baljcr  | 
mit  vut  unb  Xcift  oerfebont  werben  muf  .  ge- 

wöhnlich ift  ein  iold^ed^elb  befriebigt,  liegt  nahe 
am  $ofe  unb  wirb  bcSholb  oorjug$wei)e  $um 
(Bemüfe«  unb  ftutterbau  benujjt;  2)  eine  Qnfel 
in  einem  ölufle;  3)  tlxl  Sanbftridj  jmijcben 
glüffen  unb  ftebenben  ©ewäffern;  fie  finb  meift 
aanj  eben  unb  f cljr  fruchtbar  an  (betreibe  unb 
©raSmucbö,  wie  j.  23.  ber  Danaiger  ÜB.  jroifcben 
23eid)iel  unb  2)cottlau,  ber  Bcarienburger  SS  an 
ber  92ogat  unb  ber  (Elbinger  23.  awifdfen  9iogat 
unb  SBeicbfel  ic;  4)  eine  ehemals  aus  «Sumpf 

beftehenbe,  nun  trotten  gelegte  unb  urbar  ge» 
machte  ©egenb.  Seren,  Scrtr,  beim  giften, 

bie  neben  ben  gelegten  SReufen  in  23ud)tcn  auS» 
gefpanaten  ÜJcefce,  welche  bie  ftifebe  abgalten,  bafe 
fte  nidjt  bei  ben  ÜKeufen  t»orbeigeb,cn  fönnen. 
Serien,  1)  f.  9heberwerfen;  2)  f.  o.  w.  ftrifeben, 
Sefccn,  28ölfen;  3)  ba8  AuSlaffen  eines  Ralfen 
an  ein  ju  fangenbeä  Huer:  4)  tat  9?icberrci&en 
unb  fangen  e'ncS  Stüd  Silbe«  burd)  einen 

funb  (f.  SÖerfer),  wenn  er  baffelbc  gefangen  bat; 
)  beim  fiolj  f.  ö.  w.  fid)  frumm  jieben,  \. 

6)  beim  Drefcbcn  f.  d.  w.  würfen,  f.  Drefcbcn; 
7)  non  $ferben ,  welche  einen  febweren  Dritt 
hoben,  ben  Leiter  fc^r  in  bie  $dbe  flößen. 

©erfener  Schiebten/  im  DriaSgebiete  ber  Alpen 

üorlommcnbe  Sebimcntablagerungen  oon  Sanb« 
fteinen  unb  fanbigen  Schiefern,  im  X^eil  bem 

23untfanbftein,  jum  X^t'xl  bem  Wölb,  angebörenb. 
—  $pe.  - Serfer,  ein  großer  Sdjwei&bunb,  melier  tat 

öcrfolgtc  angefdwffene  2Bilb  anpadt  unb  nieber« 
jiebt.  2Bcrft,  1)  f.  ffettengarn;  2)  f.  Schiffe 
werft.  Scrftßarn,  f.  Seinengarn.  2öcrfl,  Serrig, 

1)  f.  ftladtf;  2)  f.  P.  w.  23ergige  23oQc  (f.  b.). 
SÖergclb,  im  älteften  beutfdjen  9ied)t  biejentge 

Summe,  welche  als  Srfafc  für  bie  Xöbtung  eine« 
Spanne«  oon  bem  Döbtenben  gezahlt  werben 
mufjte.  Sine  gleite  ̂ oblung  finbet  fid),  wenn 
aud)  unter  anberem  tarnen,  fpäter  auch  bei  an» 

beren  Straftaten.  Da3  23.  t>at  tfjeil*  ben  Gba- 
rafter  einer  Strafe,  tbeil$  erfebeint  et  alt  reiner 

Gr|afe.  Die  Jpöt^c  bcffelbcn  mar  für  jeben  ein« 
jelncn  ftaü  genau  beftimmt.  —  $bg.  — 
Srrgßarn.  f.  Seinengarn.  2t?crßiöc  Solle 

(bebige  23oue),  flacbbogige  untreue  unb  wirr 
burdjeinanber  gcwadjfcne  2Boflbaarc  (f.  Gljarafter 

ber  Bote).  Scrlbanf,  .öobelbanf,  j.  u.  ftobcl. 
Stferlblct ,  f.  «lex  unb  Silber.  Sfrleltop,  f.  o. 
n>.  23erftag.  Serien,  in  $tu\ü)  f.  o.  ro.  lanbro. 

Arbeit  öerriebten.  Strlbol},  außer  bem  gc« 
ttiöbnlicben  93aubol^e  aOe  bie  parieren  ̂ oljfortcn, 
weld)e  oon  Arbeitern  in  vol,^  oerarbeitet  merben, 

f.  9?u^bolj.  Serfmciftcr,  bei  oerfa^iebeucn  $>anb« 
roerfern  ber  erfte  QJejeQe,  roclcbcr  bie  Wrbeit  leitet. 

Serlftürfc,  foldje  33rud)fteine,  roeldje  in  ben 

Steinbrüchen  |u  Xl)ür»  unb  5enfter8cröftfn, 
Simien,  Ireppenftufen  ic.  bebauen  werben. 

2i?frlDcröinpungr  f.  Slietbc.  ©trlitugc .  onge- 
meiner  9iamc  ]ut  ®egenftänbe,  melcbe  )0  ein« 

Iiericbtet  finb,  ba&  etmafl  bamit  oerriebtet,  Der« 
ertigt  ober  eine  Arbeit  erleidjtcrt  werben  fann. 

3ergl.  bie  einiclnen  Stid)worte,  iowie  ÜBienen« 

gerätbfa^aften,  Üiaumidjulgerätbfibaftfn  IC  Srrf - 
leugmafebineu,  511m  Untcrfcbiebe  t>on  ben  Alraft» 

ober  33etrieb«mafcbinen,  biejenigen  2Rajd)inen, 
welche  bebufd  Verrichtung  bestimmter  Vrbeitd* 
proceffe  bie  ̂ übrung  eined  Serfjeuged  tu  be* 
foraen  babon,  um  babureb  bie  9lrbf itSauSfübrung 

frärtiger,  febnefler,  genauer  unb  woblfeiler  ju 
bewirren,  alt  r bei  ber  ̂ anbfüprung  bei 

SerfyeugeS  möglicb  ift.  Qi  finb  entmeber  ̂ olj« 
ober  9)2eta(Ibearbeitunglmafcbinen  unb  geboren 

ba^u  Jammer«,  SBalj.,  ©ob^r-,  fcrelK  ©tofe«, 
9Ztet«,  je.  9Kafcb,inen. 

Söermutb  (5Burmtob,  bitterer  33eifu&,  Arte- 
misia  Absinthium  L.),  eine  jur  Gattung  n9ei> 

fufe"  (f.  b.)  gebörige  ̂ flönjenait,  welche  neb  »on 
ben  übrigen  9lrten  bureb  ̂ olgenbel  unterfd)eibet: 

Stengel  aufredjt,  oberwärtö  äftig,  0.6— 1.2  m 
bod).   SSlätter  2— 3fad)  gefiebert,  mit  lanjett» 
lieben,  ftumpfen  ̂ ipfelien,  bie  oberen  einfad) 

fiebertbeilig,  alle  feibenbaarig* filzig,  oberfeitl 
weißlicb,  burebfebeinenb  punftirt.  Ü3lattftiele  otjnc 

Debrdjen.   Äöpfcben  faft  fugelig.  5leu§ere  $aQ» 
blätter  äugen  weifegrau « filzig,  ̂ lutbcnboben 
^ottig  bebaart.  S3lumentrone  gelb.  9tanbblütben 
weiblid).  33lübt  oon  3uni  bis  September.  Hui» 

'  bauernb.    3n  Sübbeutid)lanb  einbetmifdj,  im 
;  Horben  oerwilbert  in  SBeinbergen,  an  ̂eefen, 
auf  Sdjuttbaufen.  Tie  ganje  ̂ flanje  riedjt  ftart 

1  wiberlicb/aromatifdj.  2)ad  feb^r  bitter  fdjmedenbe 

I  Jtraut  wirb  alt  Arzneimittel  gegen  $3erbauungl* 

'  fehler,  SBürmer,  ̂ autau^fdjläge,  Scrofeln  u.  bgl. 
gebraucht;  f rüber  aud)  äußerlich  bei  Säbmungen 
unb  ̂ obagra.   Son  Sdjafen  wirb  ber  2B.  nad) 

j  ber  SBeibe  u-hr  gern  gefreffen,  btent  aber  niebt i  als  9?abrung£mittel,  fonbern  nur  jur  ©eförberung 

ber  ÜJerbauung.  —  ̂ >ln.  — 

$er  23.  wirb  oielfad)  in  Slpotfjefen  unb  S)e« 

'  ftiDationen  Derwenbet  unb  fann,  wenn  in  bei 

j  ©egenb  Sbfa^  ift,  ̂ u  biefem  ̂ nucfc  angebaut 
I  werben.    Wufeerbem  wirb  er  nü^lid)  jur  iBer» 
I  treibung  ber  Kotten  unb  jum  beruhigen  bei 
Lienen  beim  Sdjmärmen  k.  3um  Einbau  eignet 

'  fid)  auch  fteinigel  trodned  Sanb,  unb  e9  wirb  ba3 
;  9)robuct  bort  fogar  befonber*  fräftig.  5)ie  ttultur 
befc^ränft  fid)  auf  bat  Anpflanzen  burd)  getbeilte 

|  obei  aud  Samen  gezogenen  ̂ flanjen  unb  SReU 
!  nigen  ber  ?3eete  Don  unfraut.   2Ran  giebt  bem 

23.  einen  Wbftanb  oon  '?-Vi  m.  ©ei  bem  Äb* 
ernten  jum  ©erfauf  fdjneibet  man  nur  bie  obere 

ftalfte  ber  Stengel  ab,  tbut  aber  bie  ©lättct 
be«  unteren  ftarfen  I  bei  IS  baxu.  lai  Abfcbneiben 

gejebiebt,  wenn  fid;  bie  Slütbenftengel  bilben. 
3)er  28.  bot  inbeffen  immer  nur  einige  fruchtbare 

(blübenbe)  Stengel.  Der  feine  Schwei jer-MbJtnt^ 
wirb  au«  Alpenartcn  oon  28.  bereitet,  wenigtten« 

berommt  er  einen  3")flJ  booon.  Slufjer  Artemisia 
1  mutellina  ift  feine  Art  baoon  culturjähig.  — 

I  Außer  biefen  ̂ flanjen  fommt  al#  w2jonttfdjer  SB.- 
!  eine  ebenfalls  bei  ber  XeftiQation  Don  23rannt> 

weinen  oerwenbete  frembe  ̂ flanje,  Achillea  mo- 
schata,  001.  — 38'«—" 

Der  öeruch  be5  2B.iftben  23ienen  febr  iuwiber. 

2Benn  ein  Sdjtoarm  fich  wicberholt  an  feine  An« 
flugftctle  anhangt,  fo  reibe  man  biefe  mit  2B. 
ein  unb  er  wirb  baoon  ablaffen.  cBenn  bie 

iHäuberci  bei  einem  23ienenoolfe  eben  erft  be- 

gonnen bQt'  f°  ̂ffle  man  getrotteten  29.  t>ot 
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ba«  gluglocb,  fo  wirb  biefe  aufhören.  9118  Bc*> 
Täud)crung«material  ift  SB.  febr  roirffam. 

—  fBmn.  —  I 

SBermutb.  («bfintb,  Hbfpntb,  Extrait j 
d' Absinthe),  ein  fiiqueur  oon  bitterem  unb  aro» 

matifchem  ©o'cbmacf .  £cr  ©cnuß  biefe«  fiiqueur« 
in  namentlich,  in  granlreid)  unb  Snglanb  ju  einer  ' 
Unfitte  au«geartet,  bie  um  fo  beflagcn«roerther  ift, ; 
al«  ärjtlidjer  3eit«  nacbgeroiefen  ift ,  baß  bcr 
»i  häufige  ©enuß  biefe«  ©etränf«  auf  ba« 
ITCerPenfpftem  ̂ öd)ft  nad)tb.eilig  einwirft.  2Mc 

Borfcbriftcn  jur  Bereitung  bc«  Slbfintb  finb  Oer« 
fliehen,  entroeber  roirb  SBermutbfraut  mit  ©piri« 
tu«  au«gcjogen  unb  ber  91u«jug  mit  etroa« 
Slni«öl  unb  einigen  anbercn  aromatifchen  Oelen 

parfümtrt,  ober  man  beftitlirt  ba«  SBermutbfraut 
nebft  ?lni«famen  mit  reinem,  ftarfcm  Spiritus, 

häufig  roirb  bcr  Slbfintb  aud)  nur  burdj  Sluflöfen 
ton  ätberifcfjem  SBermutböl  (Oleum  Absintbii)  I 

unb  2lni«öl  in  Spiritus  unb  Sufat}  öon  etroa« 
SBcrmuthtinctur  bereitet.  Wlan  genteßt  ben  91b« 

ftntb  tbeil«  mit,  t^cild  ohne  SBaffer;  beim  ®c» 

nuffe  mit  SBaffer  füllt  man  ein  (leine«  fiiqueur» 
ala«  mit  Slbfintb,  (teilt  biefe«  in  ein  größere« 

SBaffergla«  unb  füQt  nun,  inbem  man  SBaffer  in 
»iemlid)  Kobern  ©trabte  in  ba«  fiiqueurgla« 
fallen  läßt,  auf  biefe  SBeife  ba«  äußere  größere 
©la«  an.  hierbei  oermiiebt  fich,  bcr  Äbfintb  mit 

bem  SBaffer  &u  einer  trüben,  milbigen,  grünlichen 
glüffigfett,  roelcbe  bann  getrunfen  rotrb.  Xer 
meifte  9lbfinth  roirb  in  bcr  ©ebroeij  bereitet,  unb 

behauptet  man,  bafj  er  nur  öon  bort  echt  bejogen 

»erben  fönne.  —  $pe.  — 

SÖcrmutbfraitt,  wirft  oortheilf/aft  auf  bie  Ber« 
bauung«organe  unb  regt  im  gertngen  ©rabe  ©e» 
SB»  unb  weroenfpftem  an.  S«  roirb  gegeben  bei 

erbauung«fcbroäcben,  djronifcben  Stolifen  :c.  9ln» 
battenbe  unb  große  ©üben  beriefen  bcr  Diild) 

einen  bittern  ©efebmad.  $ie  ©abe  barf  um  1 ,, 
größer  fein  al«  bei  Galmu«  (f.  $au£apotbe!e). 
©tarfe  9lbrod)ungen  beutet  man  jum  Vertreiben 

unb  Abhalten  oon  Säuien,  flöhen,  fliegen  :c. 
—  Bmr.  — 

aBcnnutbbittcr,  f.o.ro.  91  b  f  i  n  t  b  i  i  n  (f.b.).  ©er- 
tnutböl  ( VI  b  i  ui  t  b  ö  l ,  <  Heum  Absintbii),  ba«  auS 
bem  blühenben  Kraute  oon  Artemisia  absinthium 
burtfi  Xcftilliren  mit  SBafferbampf  gewonnene 

ätberifdje  Gel;  ift  frifdb tief  bunfelgrün,  bidflüffig. 
Wirb  aber  mit  ber  #eit  braun;  befifot  einen  febr 

ftarfen  aromatifchen  SBermutbgerucb  unb  brennen» 
ben,  bitteren  ©efebmad;  bat  0.92  bi«  0.97  fpec. 

©croidjt,  fiebet  jroifdjen  180  unb  206°  C,  brebt 
bie  $olarlfation«ebene  nacb  recht«,  reagirt  neu* 

tral  unb  löft  fid>  leicht  in  Sllfobol.  Wan  erhält 

O.Ä0'o  be«  frifdj  getrodneten  Kraute«  an  9lu«> 
beute.  (E«  giebt  Perfcbiebene  $anbel«forten  oon 
SB.,  ba8  fetnfte  unb  tbeuerfte  roirb  au«  ben 
blubcnfccn  Spifien  be«  angebauten  SBermut^  im 

jüblicben  fj/tuttttUb  gcroonnen,  geringere  Ouali» 
täten  au«  ben  Blättern,  bem  n;d)t  blübenben 

Straute  unb  ben  roilbroaebfenben  $flanjen.  Ver< 
roenbung  finbet  ba*  23.  in  9lpotijefen  unb  *ur 

Vereitung  bitterer  Siqueure,  namentlicb  be6  Äb- 
fmtb-  «uf  fleinere  Ibicrc  roirft  ba«  ?B.  töbtlicb,. 

Stfernerit,  f.  Sfapolitb-  —  JC>pe.  — 
»cm,  f.  SHaulrourfSgrille.  Serrig,  f.  glacb*. 

SBerfdjo!,  ein  ruffiftbc«  Sängenmaß,  oon  roeldjcm 
16  =  1  «rfebine  unb  24,000  =  1  föerft  au«» 
maajen.  Scrfefobl,  Scrfcnftrauib,  f.  Rreiybom. 

SBcrfilibetrc,  f.  ©auerborn.  ©crfl,  SBerfta,  bie 
ruffifcbe  9Jceile,  burdj  Ufa«  oom  23.  October  1836 
genau  beftimmt,  ift  =  500  ©afeben  (graben)  ä  7 

ruff-  ober  engl,  guß  ober  =  1 067  km  =  «  T 
geogr.  SKeile.  ©erftenbttre,  f.  ßreuAborn. 

SÖfrtb,  in  ber  5öolf«roirtbfd)aft«lebre  ber  am 
Pielfeitigftcn  erflärte  Begriff,  noeb  beute  niebt 
einheitlich  aufgefaßt,  nidjt  ju  Perroccbfeln  mit 
$rei«   (f.  b.),  wobl   aber   maßgebenb  für 
bie  Ukcic-böbc ,  aHein  biefe  aueb  nitbt  allein 
bebingenb,  roeil  bureb  Angebot  unb  92a(bfrage 
reguliit.    SMc  Srflärung  über  ben  Begriff  ©. 

gab  früher  oielfacb  ©elcgcn^eit  ju  polemifd)en 
Äcbriften,  ̂ eutjutagc  roirb  unter  ben  S8olf«roirtben 

nietjt  mebj  fo  Piel  ©eroiebt,  roie  porbem,  ber 
©acbe  beigelegt  unb  öor  HDem  nid)t  mebr  auf 

bie  Zrennuug  be«  Begriff«  in  jjabjreicbe  Unter» 
arten,  al«  roelcbe  man  unterfdjieben  hatte :  ab« 

ftracten  unb  concreten  SB.,  £iebr)aber-  ober  äffec« 
tionö'SÖ.  ober  SB.  ber  Borliebe,  allgemeinen  unb 
befonberen,  inbioibuellcn,  abfoluten  unb  relatiPen, 
(Breccaria),  roirtbfcbaftlidjcn,  effectipen,  natflr» 
litben,  roirflicben  SB.,  ftoftenroert^,  ©rjeugung«- 
ober  ̂ Brobuction««  (©djaffroertlj  bei  Baumftarf) 
Berfe^r««,  Xaufcb»  unb  ©ebraud)«roertb,  Jarir» 
roertb  IC.   $ie  einen  legten  bei  ber  (Irflärung 

!  ba«  |)auptgrroicbt  auf  ba«  Urtbeil  unb  bie  9ln» 
!  erfennung  (Stord)),  9lnbcre  auf  bie  Seltenheit 
fSenior),  roieber  Änbere  auf  bie  Braucbbarfeit 

(©ap),  ober  auf  ba«  SRoment  ber  Ärbeit  (eng» 

'  lifd)c  Bolföroirtbe,  „erfparte  Arbeit"  (Earcp,  Ber- 
1  vice  Baftiat)  ober  auf  bie  ftüfelicbfeit  (franiöf.» 
beutfdie  Bolf«roirtbe).    Bon  (Irflärungen  über 
ben  Begriff  SB.  giebt  e«  einige  §unberte;  leiebter 
fällt  ba«  Berftanbniß  für  bie  Bebeutung  be« 
SBortc«   in   Berbinbung   mit    ©cbä&ung;  bie 

SBcrtbfcbä^ung  ift  ̂ ebermann  ein  geläufiger 
Begriff.     2>ie   djararteriftifebften  (Jrflärungen 
finb:  nach  9lb.  cm  ab  @ebraud)«roertl)  bie 
Braucbbarfeit  eine«  ©aebgute«,  Xaufcbiu ertb] 
bie  ©d)äBung  be«  9<uBen«,  uad)  Änberen  iener, 
aueb  SB.  im  engeren  Sinne  genannt,  ber  SB., 

,  melden  ein  ©ut  für  Den  bat,  roelcber  e«  un» 
mittelbcr  gebraueben  will;  btefer,  bie  Bebeutung, 
roelcbe  ba«  ©ut  im  Umtaufd)  gegen  anbere  ©üter 
hat,  beruhenb  auf  bem  ©ebraucb«roertb/  aber 

nicht  ibentifcb  bamit,  roeil  hierzu  bie  Vlner« 

f  c  n  n  u  n  g  bcr  Xauglichfeit  auch  feiten«  Slnberer  gc» 
hört.   9iad)  CXarep  bie  ©cbäbung  ber  ©chroierig» 
feit,  bie  man  anroenben  muß,  um  in  ben  Befin 

einer  ©ache  jju  fommen,  ba«  SWaß  be«  ju  über» 
roinbenben  SBiberftanbe«,   bie  Ucbermacbt  ber 

Watüv  über  ben  ättenfeben.   vJ<ad)  Baftiat  ba« 
«üiaß  ber  Xienftlciftungen.  —  9cad)  Sau  ber  im 
mcnfcblicben  Urtt>eil  anerfannte  ©rab  oon  9?ü&» 
liebfeit  eine«  ©achgute«,  nach  ftofeber  ber  ©rab 
ber  Braucbbarfeit,  roelcbe  einen  ©egenftanb  *um 

©ut  erhebt,  nach  SJcicbaeli«  ber  rombjcbaftlicbe 
Waßftab  ber  Braud)barfeiten,  nach  3K-  SBirtb 
bie  ©d)äbung  be«  Berbältniffc«  be«  Bebürfniffe« 

\u  ben  ̂ inberniffen,  roelcbe  beffen  Befriebigung 
entgegentteben,  ba«  $robuct  fubjectioer  ©<bäfiung 
unb  be«halb  febroanfenb,  nacb  Sinbrourm  ba« 
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^robuct  bcr  üon  einem  ̂ nbiüibuum  oorgenom»  i  ftorfireoicr  Befieljenben  ftorfitaje,  in  anberen 
menen  Sd)äfeung  be«  SJerbältniffe« ,  worin  ein  Rillen  nadj  bcn  örtlichen  greifen  abgefchäfct. 
2>ing  au  ifjm  ftebt,  in  Sergleid)  mit  anberen  $er  erfap.  be«  aufeer  bem  SBertlje  be«  £ntwen- 

Singen,  bei  SRenfefd)  bie  Sdjäpung  ober  Sebeu*  beten  eerurfadjtcn  Sdjaben«  fonn  nur  im  Söege 
tung,  wcldje  ein  ®ut  für  ba«  ftwedbewufetfein  .  be«  Cioilproccffe«  geltenb  gemadjt  »erben  (Skeu- 
be«  mirthfdjaftenben  SRenfcoen  bat,  nadj  fiofc 
©rjeugnife  be«  menfdjlidjen  UrtfjeilS,  nach  Staffle 
fubjecttö  betrachtet:  bie  einem  ©utc  beigelegte 

Sebeutung  ober  ©eltung  —  objectiö:  „ein 

fB."  ba«  ®ut,  fofern  e«  öon  ©efütjl  unb  83er- 

fetfe^c«  ©efeb  betr.  ben  ftorftbiebftabT  oom 

15.  «pril  1878.  Hnber«  im  gelb-  unb  gorft- 

poliaeigefefc  oom  1.  Hpril  1880).  —  $bg.  — 

SÖcrtbraale,  f.  $oint«.  SertWdjä'&ung,  f.  o.  ro. Sajation.   SBertifUmpel,  f.  @rabation«ftempeI. 
ftonb  um  eines  fittlidjrn  flwede«  willen  gewürbigt  Sföcrtböerfidjeruna.  f.  o.  w.  XranSportöerftdjerung. 
ift,  ba«  ©ut  in  feiner  ©ebeutung  für  ba«  fitt-  SBefcntltcbe  83eitartbi&eiie  bcr  ©eßeinc,  bie. 
lierje  ©ewufjtfein  be«  banbelnben  Subjecte«.  —  jenigen  ©emengthetle  ber  ©ebirg«arten,  welche 
Sie  ftinen  polten  bie  SBertfjIebre  für  überflüffig  au  ihm  ttonftitutrung  erforberlid),  bemnadj  für 
ober  langweilig,  bie  Änberen  für  bie  banfbarfte  fie  cbarafteriftifd)  finb,  im  ©egenfafc  au  ben  au* 
Aufgabe  be«  Ä3olf«wirtb,fa}aft«le6re,  Sflannequin  fälligen  ober  acceffortfd&en  Seftanbtbeilen.  So 
nannte  jie   ben  Sradjen   am   Eingänge   ber  finb  a.  83.  gfelbfpat^,  Ouarj  unb  ©limmer  bie 
oolf«wirtrjfd)aftlichen  SBtffenfcöaft  unb  Sküubbon  j  wefentlidjen  S3eftanbtt)eilc  be«  ©rantte«;  würbe 

ben   Scf j'tetn  be«  öfonomifeben  ©ebäube«.  —  eine«  biejer  brei  SKineralien  in  einem  ©efteine Schmierig  bleibt  bie  Seftimmung  bei  S3e 
griffe,  wenn  man  fie  einfeitig  auf  nur  einen 
&rflärung«grunb  jurüdfüfjren  will.  Xer  SB.  ift 
ba«  9te)ultat  oerfd)tebener  (Sinflüfie  unb  au  biefen 

gänjltd)  fehlen,  fo  fönnte  biefe«  nicht  mefjr  mit 
bem  Warnen  ©ranit  belegt  werben,  fonbem  ge- 

hört bann  einer  anberen  ©efteinlart  an:  fer)lt 

4.  93.  ber  gelbfoatfi,  fo  Reifet  ba«  ©eftein 
gehören  atlerbing«:  a.  Sraudjbarfeit  eine«  Saa>  ©reifjen,  ift  an  bie  (©teile  be«  ©limmer«  f>orn- 
gute«  *ur  Sebürfnifebefriebigung;    Sackgüter,;  blenbe  getreten,  fo  f)at  man  Söenit  oor  fitff. 
weldje  reine  S3raud)barfett  für  3emanbcn  ljaben,  —  Ape.  — 
b,aben  aueb  für  if)n  feinen  SB.,  felbft  wenn  er  weife,  ffiefoen,  Vespariae  Latr.,  Vespidae  L,  3n- 
bafe  ba«  für  «nbere  ober  i^n  felbft  ju  anberen )  fectenfamilie  au«  ber  Orbnung  ber  Aautflügler, 
Seiten  bcr  3att  fein  fann,  j.  ©.  ber  berannte  [  ben  S3ienen  nalfe  ücrmanbt.  ftopf  faft  breiecEig, 
©olbilumpen  für  Jtrufoe,  fo  lanpe  er  auf  ber  |  Dberfiefer  ftarf,  gejäbnt,  t^eild  unter  bem  großen 
3nfel  aDein  war  unb  feine  MuSficfjt  Ijatte,  öon  |  Jcopffcbjtb,  tr^eil«  ftarf  Derlängert,  bie  Unterfiefer 
bort  wieber  fort  ju  fommen,  bie  Socolnufe  für  bilben,  bie  8unge  umfaffenb,  eine  «rt  ©äug- 

ten, welcher  nid)t  bie  SKadjt  b>r,  fie  auf^  apparat.  Rinn  lang,  gewölbt,  Äiefertafter  6*, 
madjen  :c.  b.  ber  SBunfdj,  in  ben  Söefiö  ber  ßippentafter  4  gliebng,  Kunge  breilappig,  9lugen 
©adje  ju  fommen :  ein  ©tdjgut,  beffen  anerfannte  nierenförmig,  innen  ftarf  au«gefd)nitten,  9ßeben- 
S3raucbbarfeit  Semanb  »oüfommenju  würbigen  !  äugen  beutltd),  güb^ler  niefenb,  meift  beutlia> 
Derftet)t,  t)at  für  ifjn  boa)  feinen  SB.,  wenn  er  1  gebrod)en,  naf)e  beifamen  über  bem  HRunb,  beim 
baS  «erlangen  nidjt  b,at,  ei  ju  bcfi&en.  c.  baS  aRänndjen  13-,  beim  SBeibcfjen  12gliebrig.  trfter 
ßpfer,  um]id)  in  bcn  33efiö  $u  fernen,  bie  Qn*  S3ruftring  fdjmal,  fiöröer  fd)Warj,  Sltnge  unb 
firengung,  bcr  ©cgenwertt)  beim  2aufd)gejd)äft.  |  glecfen  gelb  ober  weife,  faft  nadt,  fcblanf,  Ssorber* 
SSilb  wad^fenbei,  tjerrenlofei  ©etreibe  wirb  fo 
gut  Wie  ba£  erlogene  nad)  feiner  S3raud)barfeit 
gewürbigt,  aber  nirfjt  für  wertr)oolI  gehalten, 
weil  o^nc  Hnftrengung  au  tjaben.  derjenige, 
welcher  ©elb  im  Ueberflufe  l)at  ober  ba6  ©elb 
nicht  felbft  Derbienen  mufe,  wirb  ben  SB.  ber  ifjm 
wünfeheniwerthen  Singe  anber«  beurtl)eilen,  wie 
2)er,  weldjer  ben  93eft&  nur  bureb  ben  83erbienft 

flöget  ber  Sänge  nad)  Aujammengefaltet,  bie 
|>interflüget  theüroetfe  umfaffenb,  ben  geftielten 
Vinterleib  jur  Seite,  biefen  nicht  bebedenb. 
SBeibcben  unb  Arbeiter  mit  SBeljrftadjel.  S3eine 

unb  Orüfee  einfad)  oljne  ftarfe  ̂ aare  unb  dornen 
unb  ohne  SJürftcfjen.  ßaroen  weife  ober  gelblid> 
mit  bräunlichem  Äopf.  Sinfam  lebenbe  mit  nur 
Männchen  unb  SBeibdjen,  S3rut  mtt^nfecten.  Aum 

für  «rbei't  ermöglidjen  fann.   Seltenere  ©uter  |  Xf^eil  fd)äblid)en,  gefüttert,  unb  gefellig  lebenbe efdjüöt  aW  häufig  oorfommenbe,  mtt  oerfümmerten  SBeibdjen,  «rbettern,  ©rut  mit werben  öObcr  g 

weil  nur  SBenige  fie  erlangen  Tfönncn  ic.  3n 
Summa  lägt  fid)  jagen:  SB.  eut fleht  in  golge 
ber  Vnerfennung,  ber  S3raud)barfett,  burd)  bai 
Verlangen  nad)  bem  S3eft^  unb  wirb  bemeffen 

nach  ber  ©röfee  ber  anjuwenbenben  Wnftrengung 
ober  ©egenleiftung,  um  in  ben  S3efi&  au  fommen. 

Sertbrrfa^  ogl.  Sdiabenerfag.  Öine  bejon» 
bere  9toüe  fpielt  ber  SB.  beim  ftorftbiebftaljl, 
SolAbiebftabl  (f.  b.),  bei  weitem   neben  ber 

träfe  oom  Strafrichtcr  bie  Verpflichtung  bei 
Sdjulbigen  Aum  Srfa^c  bei  SBertbei  bei  ßnt 

(füfeen)  Säften  ernährt,  wie  bie  S3ienen  in  ©e« 
feafdjaften,  Kefter  in  f)oblen  SJäumcn,  StäQen, 
unter  fächern,  an  ber  Srbe  k.  au«  einem  löjch» 
papierähnlicheu  Stoffe,  SBabenbau,  ̂ ol^fplitter 
unb  eigener  Saft,  flüffige«  Söitin  al«  SRaterial. 
SDcänndjen  unb  SBeibdjen  im  ̂ erbft,  befruchtete 
SBeibcben  über  SBinter  an  gefdbü&ten  Orten, 

Hcüenbau  im  ̂ rür)jaf)r;  nad)  4  SBod)en  Arbeiter, 

wierlegen  oom  t^rü^j[ar)r  bii  Sommer.  Siabrung 
ber  33.  Jrüdjte,  $onig,  Sleifd),  lebenbe  3nfecten 

(fliegen),  oft  Diel  Schaben  in  ©ärten,  befonber« 
wenbeten  an  ben  93eftoh(enen  auigejprodjen  unb  am  Spalierobft,  aud)  an  Säumen  burd)  0b* 

nad)  biefem  SBertb.e  ̂ aud}_  bie  ̂ öb,e  ber  *u  er- 1  fdjälen  (Sföen, Strien,  befonber«  burd)  Äorniffe), 
fennenben  ©elbftrafe  bemeffen  wirb.  3)er  SBertb, 
be«  (Sntwenbeten  wtrb  bei  Ctntwenbung  au«  einem 
föniglidjen  gorfte  nadj  ber  für  ba«  betreffenbe 

nüßlich  burd;  Vertilgung  fd)äblid)er  3nfecten: 

1)  Sdjmarofcerwefp en,  Muaaridae,  nur 
Sübeuropa;  2)  £et)m«  ober  Vlauerwefpen^ 
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Eumenidae,  Solitariae  (f.  b.),  Odynerus 

parietum  L.,  SBanbtoefpe,  6.5—13  mm 
Sänge ,  in  Sötern  unb  Köhren,  in  bolj«  unb 
(rautartigen  Stengeln,  Währung  bie  ©rut  tobt* 
gebiffener  fliegen,  Sßidlerraupen  ic,  aud)  noch 

anbere  Ärten;  3)  fjorniffe  (f.  b.),  Vespa 
vulgaris  L.,  gem.  25?.,  fdjroarj,  Stopf  unb  ©ruft 

gelb  gefledt,  Hinterleib  gelb,  20—22  cm  lang, 
»Heft  unter  lagern,  unter  ber  (£rbe,  an  ©äumen 
unb  Sträuchern,  SBalbroefpe,  V.  silvestris 
Scop.,  in  Saub;  Hefter  au«  papierähnlicber 

SDiaffe;  4)  ̂ apierroefpen,  Vespidae,  l'alic- 
tidae,  Paloxtes  L.  (i.  b.).  Sgl.  © eg«  unb 
©rabtoeipen,  ©olbroefpen,  ©etreibe« 
balmroefpcn,©lattn)e{pen,$oläroefpen, 
©elbmefpen,  Sdj lupf roefpen  al«  anbere 

Crbnungen  ber  frautflüglcr  (i.  b.). 
Die  eigentlichen  SB.  mit  ihren  berroanbten 

Ärten  ftnb  hödjft  gefährliche  ©ienenfeinbe;  fie 

fangen  bie  ©ienen  im  ftluge,  trennen  beu  ©ruft« 
tljeil  oon  bem  fttnterleibe  unb  bringen  Unteren 
mit  ber  §onigblafe  ihren  jungen  al«  Nahrung. 

Km  fdjlimmften  finb  bie  £>orniffe  unb  ber  ©ienen- 

toolf  (Philautus  triaDgulum  s.  apivorus).  'Ulan 
fängt  bie  2B.  in  ftläfdjchen  mit  enger  Deffnung, 

in  roeldje  man  $uder«  ober  §onigroaffer  einfüllt. 
$ebe  im  grülnahr  gefangene  ÜBelpe  mürbe  alr 
überwinterte«  $2cibd)en  eine  neue  Kolonie  grün> 

bcn.  —  %mn.  — 
2öefptnbuffarb,  ©ienenfalf,  f.  SBeihen  unter 

galten,  gtfcfpcnftidj,  f.  Vergiftungen. 
SBrffel,  ftolnifcher,  am  {Rieberrhetn  Oerbreitet, 

ift  au«  bem  £mnb$pflug  (f.  b.)  beroorgegangen, 
gladjroenber,  SBenbepflug  mit  Streicbbrctttoechfel, 
orbergefteQ  unb  einer  Sterbe.  93.  ift  aud) 

gleidjbebeutenb  mit  SBedjfel.  Ter  'JJflug  mirb  ju 
aQen  Äderarbeiten  benu&t  unb  ift  tn  feiner 

neueften  (ionftruetton  mit  zahlreichen  SBecbfel« 
ftüden  ftu  btejem  Qxoede  oerfehen.  Qtx  ift  eine« 
ber  merftoflrbigften  ©erätbe  feiner  Hrt.  («atalog 

ber  tBiener  Wu«)tcllung  1873).  —  $ffe.  — 
®ejt,  Settel,  f.  «benb. 
SEßcfiabbaiia,  ber  Gebirge.  Derfelbe  ift  im  füb« 

liehen,  mittleren  unb  nörblidjen  (Suropa,  beti 
borherrfchenben  Suftftrömungeu  entfpredjenb, 
regenreich,  baher  reich  an  Quellen  unb  an  SBalb, 

bi«  jum  höh«-'"  Horben  (Sdjottlanb,  Norwegen) 
mit  milben  unb  feuchten  Sintern.  (Jbenfo  an 

ben  amerilanifdien  SBeftfüften  Dom  30.  jBaraflel« 
iretfc  nach  ben  ̂ olen  ju,  anber«  in  ben  {Regionen 
ber  {Baffatwinbe ,  roo  bie  Oftfeite  ber  ©ebirge 

regenreich,  ber  SBeftabhang  regenarm  ober  regen« 

leer  &u  fein  pflegt.  —  0.  X>.  — 
Söcflfrtoälbcr  Web,  jum  mittelbeutfdicn  üanb- 

öieb  gerechneter,  tleiner,  feintnochiger  {Rinboict)« 
fdjlag,  meift  braunroth  mit  mei&em  Stopfe,  ge* 
nügjam,  bei  ber  Arbeit  au«bauernb.  —  $Bnr.  — 

©tulalci, SBcftphalcn (preufe.  *roo.).  A.  HU« 
gemeine«,  ©rö&e,  Sage,  (Strenge.  28. 
Sehnt  ftch  im  ÜB.  ber  Söefcr  bi«  an  bie  {Rhein«  I 
prooinj  au«,  ©renken:  gegen  91.  Jpannooer, 

gegen  0.  $annooer,  Schaumburg  •  Sippe,  ber 
beflen-naffauifebe  ftrei«  {Rinteln,  Sippe,  ©raun« j 
fd)toeig,  Reffen -9iaffau  unb  Söalbecf.  (£«  umfaßt 

einen  glädjenraum  Don  20,1(J9  qkm,  9ieg.-*ejirf 

SKunfter  7249.13,  arn«berg  7ü%.96,  SKinben ' 

5253.24 qkm.  Oberflääengeftaltung:  »erg- 

lanb,  Ebenen.  Turch  bie  Sippe,  bie  biefe  sl>roDin$ 
oon  O.  nach       burdjfchneibet ,  totrb  biefelbe  in 

2  Hälften  getheilt,  mooon  bie  ndrbl.  einen  %\)cil 
I  be«  grogen  norbb.  ̂ lachlanbe«  (Ibtibt,  Sanb« 
i  unb  SJioorboben)  bilbet;  ber  fübl.  aber  (auch  ber 

öftl.  Ilji't! )  tum  .pochlanbe,  ba«  nach  auen  Dich- 
tungen mit  »ergjügen  bebedt  ift,  gehört,  ftaupt* 

gebirge:  SRothlagergebirge,  jroifchen  Uber  unb 
Senne  (Smmeiropf,  778  m),  Äablen  «ftenberg 
(842  m).  Von  biefem  au«,  gegen  S.,  Qiegenheüe 

(826  m),  gegen  8WB,  jroifchen  ben  3uflü|fen  ber 
i  Senne  unb  9iut)r  $üna\x  (815  m),  gegen  9?0.  in 

ber  Scheibe  be«  9tt)ein-  unb  Söefergebtet«  Schloß» 

berg  bei  ftüftclber0(788  m);  weiter  nörbl.  bilben 
bie  ©ruchhäufer  Steine  (748  m)  auf  ber  Scheibe 
be«  {Rhein«  unb  SBefergcbict«  anfehnliche  Cr« 

,  hebungen.  Qroifchen  {Ruhr  unb  Senne  treten  bann 
noch  heroor:  ba«  $oomertgebirge  (660  m),  ber 

'  halber  SBalb  (548  m),  auf  ber  linren  Seite  ber 
Senne   ba«   (gbbegebirge   (9corbheHe,   666  m), 

i  jroifchen  {Ruhr  unb  Wöljne  ber  ?lrn«bergcr  SCBalb, 
j  enblich  auf  ber  nörbl.  Seite  ber  SRöbne  unb 

|  {Rub,r  bie  jpoar  (Haarftrang),  roelche  roeftmärt«  tn 
bcn  Arbei  unb  ba«  Steinfohlengebirge  a.  b.  Duhr 

j  übergeht.   $m  öftl.  %t)eil  ber  $rooinj,  im  9teg.- 
3Kinben,  befinben  ftch  bic  äufeerften  nörbl.  Hufl« 
läufer  be«  oberrheinifchen  ©ebirg«fhftem«,  ba« 

|  Plateau  oon  ̂ aberborn  mit  ber  (fgge,  bie  in 
bem  SJölmerftob  (468  m)  auf  ber  ©renje  gegen 
Sippe  mit  ben  norbro.  ©liebem  be«  herct)ntfchen 

®cbira«fü)"tem«  »jufammenftoficn.  ^iefe  lederen 
erftreefen  ftch  in  aroei  Leihen  nach  929E8. ;  bie 

!  fübl.  (Teutoburger  Salb)  enbet  im  9ieg.«öe4trf 
f  üiünfter  bei  ©eoergern,  bic  nörbl.  (SBefergebirge) 
mirb  in  ber  Söeftf.  Pforte  oon  ber  Söcfer  bura> 

brod)en  unb  läuft  al«bann  unter  bem  {Kamen 
Söieiengcbirge   burch  ben  ncrböftl.  Zf)tH  be* 

{Reg.«5öcjirf«  SJiinben,  um  pch  in  H^nnoo«  ju 
oerpachen.  groifchen  betben  öergreihen  breitet 
fich  ein  .pügcOanb  au«,  ba«  norbmcftl.  mit  bem 
Steinfohlengebirgc  feinen  Äbfdjlufj  finbet.  J)ie 

(rbene,  jum  Xheil  burch  Hü9eI9ruPPen  unter« 
brochen,  ift  im  9111g.  menig  fruchtbar  unb,  roo 

fchroerer  s^oben  ift,  oft  fehroer  ju  bearbeiten.  Der 
frudjtbarfte  «Boben  liegt  in  ber  3Ritte  unb  im 
910.   S«  zeichnen  ftch  Sterbet  au«  bie  Soefter 
unb  SÖaröurger  Sörbe.  %m  0.  jroifchen  Sipp» 
ftabt,  ääarenborf  unb  bem  Teutoburger  SBalb 
unb  im  SB.  jroifcbcn  ltoe«felb,  Rattern  unb 
©orten  finbet  man  einen   thetl«  fanbigen  unb 

roafferartnen,  thetl«  berfumpften  ©oben,  ber  je» 
bod)  aud)  fruchtbare  Streden  umfd)lief|t  (bie 
Senne  k.).  SDem  öftl.  ©ebiete  ber  Senne  gehört 

bie  ©oferheibe  an,  eine  ehemal«  traurige  Sanb« 
fd)aft,  bie  feit  1853  burch  Safferbauten  tn  SSiei* 
lanb  berroanbclt  roorben  ift.  ©eroäffer.  Seen, 
glüffe,  Sanäle.   Xie  $roninj  gehört  faft  gan^ 

ben  Stromgebieten  ber  2Befer,  berSm«  unb  be« 
Cheine«  an.  £auptitrom  ift  bie  SBefer,  bic  ben 
Cpgren^ranb  ber  {ßrooinj  berührt.   Sie  tritt 
bei  »erftcQe  in  biefelbe  ein,  berläßt  fte  roieber 
bei  Stat)(e,  um  bei  (£i«bergen,  in  ber  Vläfyt  oon 
2Rtnben,  mieber  einzutreten.  9cad)bem  fie  jrotfeben 

hohen  Ufern  bi«  jur  Jtorta  Seftphalica  gefloffen, 
tritt  fte  nörbl.  oon  lltinben  in«  Jlachlattb  unb 
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Derlägt  enblidj  bei  Srfilüffelburg,  150  m  breit, 
bie  2$rooin$.  ̂ ebenflüffe,  bie  fic  aufnimmt,  finb : 

rechts  ftolaminoe  unb  ©eHenbadj,  Itnfd  $ol$« 
aje,  (Iber,  Tiemcl ,  S3eoer,  9?etb,e,  Aa, 
Sierra,  2Jaftau,  G$per  ic.  Sie  ift  fdjiffbar. 
Tie  Cm*  (fcftiff  bar)  entfpringt  in  einem 

SKoorgrunb,  nörbl.  Don  <Haberborn.  Sie  nimmt 
auf :  fturth,  fcölpc,  23oppel,  Xalfe,  Alpe,  j&ejfel. 
Tie  Sieg,  com  JRot^aor  rommenb,  unb  ben  S. 

ber  ̂ hooinj  berühjcnb,  bie  9fubr,  oon  bcmfelben 
©ebirge  abfliefeenb  (ca.  200  km  (inte  burd)  23.) 
unb  bte  Senne,  23elme  unb  SHönnc  aufnebmenb, 

bie  Sippe  oberhalb  fitppfpringe  entipringcnb,  bie 
2Supper,  ßmicber  unb  Safjn  fließen  bem  9ibeinc 

ju;  bie  Riffel  mit  ber  33erfcl  aber  unb  bie  SJedjte 

mit  ber  Tinfel  jum  ßuibcrfec  in  $oflanb.  23e« 
beutcnbe  fteljenbe  ©croäffcr  (Seen)  unb  Ganäle 
finb  nicht  oorhanben,  roob,l  aber  größere  Sümpfe, 
SJioore,  23rücbc.  filima.  Taffelbe  ift  nadj  33er- 
fcbiebenbeit  ber  Sage  fehr  oerfcbicbcn,  in  ben 

Gbenen  milbe,  in  ben  [tbt  ©ebirgögegenben 
raub  unb  oft  nebelig.  TurtfifcbnittStemperatur 

•  in  fünfter  7,46,  ®üter«lob  7,17,  ̂ aberborn  7,14, 

Olsberg  6,00°  R.  Tie  jährliche  Regenmenge 
beträgt  im  Tieflanb  etroa  60—70,  auf  bem  fübl. 
itfera,Ianb  100  unb  mehr  cm.  ©eognoftifd)e$. 
fHora,  ftauna,  ficr)e  Worbbeutf cblanb. 
Staat  Ii  die  Sintfjeilung.  28.  ift  eingeteilt  in 

8  ̂ Regierungsbezirk:  fünfter  mit  11,  9Rinben 
mit  10,  Arnsberg  mit  16  Äreiien.  2er  Gber« 

präfibent  b,at  feinen  Sifc  *u  SJiünfter.  23  e« 
üölferung.  9?acb  ber  Zählung  oon  1875: 

1,905,697  ßinto.  ob<:r  auf  1.9  km  94.3  (9teg..2k}. 
fünfter  61.1  •=  443,344,  SRinDen  91.4  = 
480,612,  Arnsberg  127.5  =  981,741  üinxo.).  «ad? 

ben  ÜRe3.'23eflirfen  in  gleicher  9fetbe  Stabtgemein» 
ben  28,  28,  44,  auf.  100.  fianbgemeinben  241, 
464,  805,  auf.  1510,  ©utSbejirfe  16  (SKinben  12, Arnsberg  4). 

1  ©emeinbc  mit      57,742  ©inro. 

4       .         .  20-50,000  * 
36       .         .  5—20,000 

177       .         .    2-  5,000  - 
1414       -         .  unter  2,000  . 

O  o 
6.1% 

16.7°  o 
27.5°  o 
46.70,0 

(Tortmunb* (114,975  ßimo.) 

(318,876  . (523,801     -  ) 
(890,323     •  ) 

SRfinfter  35,705,  »oebum  28,368,  23ielcfelb  26,567, 

.pagen  24,336  (Sinro.  1817  =  1.074,079;  1849 

=  1,464,921 ;  1853  =  1,566,441 ;  1871  =  1,775,175 
ßinto  3m  3abre  1878  gab  eü  9351  ©eborene, 
335  lebenb  unb  17  tobtgeborene  Uneheliche,  3866 
©ben,  6015  ©eftorbene.  Ueberfrfmö  3336  tföpfe. 
AuSnmnberer  427.  9?aeb,  (S  o  n  f  e  f  f  i  o  n  1871  *uf. 
949,118  ftatbolifen,  806,464  «Oangelifche,  17,245 
$uben.  ftaft  ganj  eoangelifcb  finb  bie  5  nörbl. 
Streife  beS  8tcg..23c*.  SLRinben  unb  ber  StteiS 
23ittgenftein  (9teg.-23ej.  Arnsberg),  faft  ganj 
tatbolifd)  ber  9ieg.«23ej.  fünfter,  mit  Aufnahme 
bea  Str.  Terflcnburg,  ber  fübl.  Tljeil  bc«  9ieg.» 
*ej.  iRinben  OBaberborn)  unb  bie  ftreife  be8 

9feg..23ej.  Arnsberg ,  welche  ehemals  baS  §er« 
äogtbum  20.  bilbeten;  confefftoneO  gemilcht,  wie« 
ttiobl  üoiberrfcbenb  coangelifdb,  finb  bie  ehemalige 
©raffebaft  9Rarf  unb  baS  Siegcner  fianb.  SRa* 
ti  Qualität.   Teutfdje  oom  Stamme  bereiten 
(£b,eruaier  unb  Sacbfcn. 
in  2B.  einen  fernigen 
! ::m  Xb,eil  ,  befonberd 
Sitten  unb  ©ebräuebe 

3m  ©an^en  finbet  man 
SNenfcbcnfcblag,  roeldjer 
ber  2Jauernftanb ,  alte 
beibehalten  bat.  23ob 

nungen,  fieben^meife  unb  sJiabrung  ber  ßanbleute 
finb  mobl  burdjroeg  nod)  ̂ lemlicb  einfach,  inbeffen 

nehmen  boeb,  frembe  Sitten  unb  SujuS  oueb,  ijier 
je  länger  je  mebr  überbanb.  $m  Allgemeinen 
finb  fomob,!  bie  fatbolifdjen  als  bie  eoangelifcben 

23en>obner  febr  „fircblicb,"  gefinnt.  S3efcb,äfti« 
g  u  n  g.  Auf  1000  (Jinro.  fommen  ©emerbtreibenbe 

im  9ieg..23ev  fünfter  136.4,  Sflinben  141.4, 
Arnsberg  229.1,  im  $urd)fd)nitt  184.9.  —  125,414 
Hauptbetriebe  (3747  ©rofebetriebe  mit  über  5  $er« 

fönen).  —  Runft»  unb  $anbelSgärtnerei  610, 
gifdjerei  27,  Bergbau  k.  97,610,  ̂ nbuftrie  ber 
Steine  unb  ©rben  9305,  ̂ cetallDerarbeitung 
35,083,  für  UNafa^inen ,  Apparate  :c.  13,872, 

G>mifalicn  1402,  ̂ >eij.  unb  Seudjtftoffe  1483, 
Xcftilinbuftrie  36,637,  für  Rapier  unb  Seber 

6522,  $>olj.  unb  Sdjni&ftoffe  20,746,  «ab,rungg- 

unD  ©enu&mittel  30,551,  ©efleibung  unb  Stei- 
nigung 41,677,  23augeroerbe  21,859,  po(pgrapb,tfcb.e 

©eroerbe  1320,  ftunftgeroerbe  247,  ̂ anbetegeroerbc 
22,624,  23erfeI)rSgeroerbe  2977,  ©eberbergung  unb 

Grquicfutig  7740,  3»afcbinenlobnbrcfd>erei  181 

«Bcrfonen.     Dampfmotoren  4338  mit  163.808 
iiferbefräften.   35ie  fianbroirtbfebaft  gehört  auf 

bem  3flad>Ianl)C  überall  ju  ben  ̂ auptbefebäfti- 
gungen.   Ter  eigentliche  23auernftanb  ift  in  23. 
mebr  alt  in  einer  anberen  ber  8  alten  preufjifcberi 

?ßrooinjen  oertreten,  inbem  auf  bcnfelben  mit 

©runbftücfen  non  8—80  ha  etwa  57%  oon  ber 
fläche  be£  ©runbbefißcS  überhaupt  entfallen. 
Tie  mittlere  £ebem?bauer  beläuft  ftaj  auf  35  3a&re, 
dultuä  unb  Unterriebt.    Tie  fattyolifcben 

ilircben  unb  ©eiftlicben  fteben  unter  ben  23i§- 

t^ümern  SWünfter  unb  ißaberborn;  bie  eoange- 
lifcben unter  bem  Sonfiftorium   ju  fünfter. 

3ablreid>e  Älöfter  maren  in  ben  legten  30  3abrcn 
entftanben;  bie  raeiften  berfelben  finb  aber  auf- 

gehoben toorben.   f^ür  23übungäanftalten  ift  im 

©an^en  genügenb  Sorge  getragen  burd):  1  Afa* 
bemie   ober  ̂ albuniocrfität   ju  fünfter  mit 
2  gacultäten,  einer  fath^tbeologifcben  unb  einet 

Pbilofopbifüben,  20  ©omnafien,  3  <l$rogpmnafien, 
9  iRealfcbulcn  erfter  Orbnun^,  6  fjötjere  23ur^er» 
fdjulen,  7  Scb.ulleb,rerfeminare,  5  $rooinjial« 
©emerbefcbulen,  4  Taubftummen',  2  231inbeitan- 
ftalten.  Sanbto.Seljiranftalten  .^erforbunbSübing- 
baufen.    Slcmciitarfdbitlen,  finb  überall  auch,  tn 

ben  größeren  23auernfcb>aften  oorbanben.  Ader- 
baufcbulen  9tiefenrobt  bei  28erbobl  unb  r^üebten 

bei  ftefceim  CäKeflin'idje  Stiftung),  23iefenbau- 
fdjule   Siegen ,  SRciereifdjule  ̂ >au*  ©eift  bei 
Coelbc,  Curfu«  für  Dbftgärtner  unb  23aumärter 

,ui  Sünen,  £)bftbaufa>ule  Sübingb,aufen ,  'iBan- 
berlebrer  23agner,  ©urgtorf,  Dr.  Schieb,  ©urefe, 
Dr.  ©ötting,  ©oSfer,  llpmeüer,  23irg,  23öb,mer, 

Iftieror^t  SRettberg;  für  Melioration  :öef..9i. «bei ; 
für  SReterei:  o.  2irud}haufen  unb  2  SWeierinnen. 
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JtcSroötnjtalftänbe Befielen  au«  12 ftür fte n 
unb  Herren,  20  flbgeorbneten  ber  SHitterfdwft  au* 
6  SBa^lbcjufen,  20  äbgcorbneten  ber  Stäbte  unb 
20  ber  Sanbgememben.  S8eriammlung«ort  ber. 
fetben  tft  fünfter,  ̂ n  ben  beutjeben  jHeidj«tag 
entfenbet  btc  »JJroötnj  17,  in  ba«  preu&ifdje  ?lb- 
georbnetenbaus  31  Vertreter.  Serfaffung 
ftcd)t«pflege.  SJenualtung,  f.  Greußen  unb 
Seutfdjc«  ÜRetcb.  Cbcrlanbe*gericbt  *u£amm.  Üanb- 
geriete  $u  Arnsberg,  öielcfelb,  $ortmunb,£agcn, 
SKunftcr,  ̂ aberborn  unb  gfien,  mit  19,  13,  8,  12, 
21,  17,  4  Hmtägeridtfeu.  Duisburg  für  bie  hier« 
bergebörenben  $bctle  ber  SRbcinproomj.  i  n  a  n  a- 
toefen,  f.  ̂reuften.  Sßilitärifdjcf ,  i.  Greußen 
unb  $cut  jd)C«  Skid).  Sie  ̂ roöiru  bilbet  mit  flu«- 
nabme  einer  fleinen,  bem  SBejirf  be«  11.  Mrmee- 

forp«  einocrleibten  t*arceÜ"e,  bagegen  mitttinfcblufc eine«  Ztyxli  be«  9ieg..*eA.  Süfielborf,  ben  33c 
flirf  be«  7.  Slrmeeforp«  mit  bem  Si&  be«  ©encral- 
fommanbo«  in  fünfter,  greife  unb  herein«' 
geiefc,  ®cjunbbeit«poli*ei,  «gtarge- 
fe&gebung,  i.  ̂ reufeen.  §anbel  unb  «er- 
febr.  Xran«portioefen.  Sifenbabnen  über 
1400  km.  Sie  toejtfalifdje  3taat*babn,  fcoU- 
minben,  Süöarburg,  flltcnbefen,  £amm,  »fünfter, 
9ibcme,  Gmben.  S»it  iljr  uerbunben üöJ^ne  ̂ rjeine, 
unter  ibjer  SJenoaltung  SKünfter-Öronau.  Köln- 
IRinbener  Sabn,  burdjlaufenb  bie  ganjc  ̂ ropinj, 
baju  SJenloo- Hamburg  unb  DeuB'-Oie&cn,  33er- 
gti^-'äJiärftjcbe  ©abn,  fiinien:  $ol,»*minben,  ©djer- frbe,  £uffelborf-«ad)en,  bie  Nubr-Siegbabn, 
Aablretje  «eriioctgungen  im  »ubrfoblengebiet. 
3um  Ibetl  gfJbeimjcbe  $abn:  $orften -Jttbetne, 
Ouafenbrüd  •  ̂annober ,  §annooer -  Hltenbefen. 
Siuf  1  km  Snenbabnen  12.30  qkm  «obenflädje 
unb  ettoa  1160  tttntoobner.  Sdjiffbare  ftlüfje: 
SBefer,  gm«,  Nubr',  ßippe.  »tele  fianbftraften. 
s45robuctton  unb  Sonfumtton.  Xie  fianb- 
roirtbjcfiaft  totrb  mit  frleifj  betrieben  unb  liefert 
alle  ©ctreibearten,  toelcbe  überhaupt  in  ScutfaV 
lonb  fortfommen,  öorjüglid)  aber  «Beiden,  Woggen, 
^arer  unb  S3udm>eiAen;  ferner  Äartoffeln,  Grbien 
unö  oorjugltcben  ftlaa>«.  »rauereten  unb  »rannt- 
nntnbrennereien,  *um  Xt>eil  mit  au«geAeidmetem 
^robuet,  tn  großer  Spenge,  ©ra«.  unb  ftutter- 
probuctton  ergiebig  Xer  Obftbau  bat  eine  ben 
anberen  SSerbältniften  angemeffene  Stufe  noeb 
lange  niebt  erreidjt.  Siele  «Salbungen,  beionber« 
bie  ftajtlicben  «tcbengruppen,  bie  man  früber  auf 
ben  ©ütern  unb  ibauernerben  fanb,  finb  im  ßaufe 
untere«  Sabrbunbert«  Derfdjtounben.  tt«  ift  faum 
mebr  $olj  genug  für  ben  eigenen  |»eburf  ber 
^roDtn*  öorbanben.  29ilb  unb  gifdje  baben  fid) 
tn  ben  legten  50  ̂ a^ren  ftarfüerminbcrt.  iöienen« 
äuebt  totrb  jiemltd)  ftarf  betrieben  —  aueb  einige 
|eibenÄud,t  25te  SJie^ut^t  rann  fid)  in  jeber 
fimfidjt  mit  ber  tn  ben  anberen  ÜBrooinjen  meffen. 
»erugmt  tft  ber  Jfunftroiefenbau  im  Siegen'fdjen; 
pter  finbet  man  aud>  uod)  bebeutenbe  tBalbungen. 
"T  «*  5f?  nid,t  9a"i  ®«<»ibe  genug  für  ben 
ei^inen  ̂ ?ar'  an9«baut  —  ̂  te  $roöin*  ift  febr 
reid)  an  SRineralien,  namentlid)  an  ©teinfoblen 
unb  «tfenerjen.  Steinfoblen  (1875  :  214,980,5<>3 
5" 2  n,er^n  8ani  Wonber«  in  ben  Äreifen 
Wocbum,  »ortmunb,  ̂ agen  unb  lerflenburg: 
«tfeneri«  (1875:  15,984,597  fftr.)  im  ©ebiefer^ 

unb  9tubrfoblengebtrge  unb  ̂ rnar  Porjug«roetfe 
tn  ben  ftretien  Stegen  unb  Olpe  geroonnen. «uBerbem  geromnt  man  3»nfer^e  (1875  :  630,487 
Ctr.),  Kupfererze  (787,636  Str.),  «leiewe,  Ouetf- ftlber,  «nttmon,  Ädjtoefelfie«  (2,361,051  dtr.), 
Die! .  äoIä.  ©np«,  Äalf-  unb  öaufteine,  SKarmor 
jacbicbterer  Ibprertbon  2c.  Unter  ben  oielen a«ineralgueaen  ftnb  bte  a  Oennbaufen,  fiipp- 
jpnnge,  Driburg  unb  Sd>roelm  bie  befuebteftett 
JUen-  unb  ctabltoaaren  werben  bauptfdcfilicb  in ben  »reuen  Ziagen,  53ocbum,  Sortmunb,  3ferlobn, 
^Itena  unb  Stegen  fabricirt;  2Äeffing.  unb 
Söronjeroaaren  tn  ̂ fcrlobn  unb  Altena;  3inn- unb  «ntanntawaaren  in  Subenidjeib;  Äeln 
gierlobn  unb  $rab>  unb  Srabtroaaren  «Itena. 
Sie  berubmte  i'emroanbinbuftrie,  bauptfäcbltdi  tn «lelefelb,  Jperforb  unb  SBarenborf.  fertige 
»aidje  unb  ©eroebe  au«  %UU  in  ©ielefelb; äaumroonemnbuitrtc  oorAügItd)  in  ber  roeftlidjen 
^alfte^be«  «eg.-öe*  fünfter ;  i)3apierfabrication, 
metit  ̂ troj-  unb  ̂ adpapier,  in  ber  fianbfdjaft au  betben  oetten  ber  unteren  fienne;  ©la«fabrt. eatton  in  ben  Salbungen  ber  (Sgge,  im  Stein- 
foblengebtrge  tc:  ©erberei  unb  üeberinbuftrie  im ftret«  «legen,  fernere  ftabrilate  finb:  Seiler« 
roaaren,  eegel-  unbjarftud,,  feine  ̂ leifcbmaaren unb  ̂ umperntcfel  (®üter«Iob  $uloer,  $ott- 
aidje,  ̂ uefer,  Seife,  ftofjroaaren,  ̂ anence,  SRar. monoaaren  (Olpe),  ßigarren  x.    2 reife  ber 
Vau^p,robu^tc•  SmHpril  1880  in  Pfennigen pro  100  kg:  Seiijen  230,  «oggen  186  ©e?fte 
182,  Apafcr  157,  Srbfen  238,  Ipeifebobnen  302 

»•n,Ü5  3£9'  ft?rt°neln  82,  Strob  58,  &u  70 Jiinbfleifd,  pro  kg  113  Sdweinefleifcb  119,  Äalbi 

So-1  VI'  Va",meineif4  99,  Sperf  137,  ©utter 885,  Ätbroetnefdjmalj  152,  gier  pro  Scbocf  267, 
SöeiAenmebl,  «r.  1,  38,  floggenmebl,  1,  30 

flu  g*  "~  3ü  btn  Srabrifgegenben  finb  bie  greife mtx,  auf  bem  flauen  l'anbe  aber  unb  in  ben 
Orten,  welche  fid)  mit  bem  ftabrirroefen  meniger 
befdjafttgen,  flehen  fie  geioöbnlicb  niebriger,  al« 
bte  Xurd)|d)nitt«preife  im  preu&ifdjen  Staate 
Hu«.,  (Ein-  unb  Surdjfubrbanbel.  «u*- 
gefübrt  roerben  bauptfdeblid):  fieinroanb  unb «aiimrooaenroaaren,  fieber,  «ifen-,  Stabl-  unb 
pentngfabneate,  Steinfoblen,  vo^roaare^Sdjtn- 
fen,  Uumperntdel,  SBürfte,  »ranntroein,  ©ier, 
Deljc;  etngefubrt:  Solonialroaaren,  SBein,Seibe, 
«aumroofle  jc.  Seiterei,  foroie  übcröanbel«. 

S,0  li 1  *'  ̂a  "  b  e  1 5  D  e  r  * r  d  9 c  K-  L  Seutfdje« «eidj.  ©elbmarft,  Srebit  ac.  «orfdiuncaffen 
ftnb  tn  ben  ̂ auptorten,  Sparcaffen  in  allen  be- 
bentenberen  Orten,  aud)  auf  bem  Sanbc,  oor- 
banben.  SBeftfälifdje  ̂ fanbbriefc  Rnb  oon  ber 
Strectton  ber  fianbfdjaft  in  fünfter  birect  *u 
bejteben  Stefelben  tragen  4%  3infen.  Sie  ftnb 
lammtltd)  ju  erfter  Steüe  auf  meftfälifd)e  fianb- 
guter  eingetragen;  bie  »eleibung  erfolgt  bödjften« 
bt«  jum  22fadjen  »etrag  be«  Äatajtral  -  «ein- 
ertrag«,  wobei  ber  ©ebäubetoertb  nid)t  berüd» 
jtebttgt  totrb,  factifcb  ift  nur  ber  18fadje  «ein- 

«■rta^  ,fci^-en-  .  €in  3nftitut  tft  bie Eielefelb-SBettfälifcbe  «anf.  ü»  giebt  157  Spar- 
caffen  mit  159,802,693.59  r-H  (Einlagen,  128,394 
«u^ern,  1417  auf  10,000  «imo.,  1135.20  c*  auf 
1  8u$;  158.5  «Witt.  *H  «ermögen.  ̂ anbel** 

47* 
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348,529.4 
4.8 

564,433.7 

1,619.3 
65,836.3 
2,827.0 

31,508.7 

fammern  Ijat  man  in  fünfter,  S3ielefelb,  Tort« 
munb,  3ferlobn)c.  S3erfid)erung«inftitute 

ftnb:  ©eftf.  fteueroerficberung«  ■  Societät,  SBeftf. 

5..9J.-©.  fünfter,  fr-».»©,  bei  Äleru«  be«  $i*. 

tbumS  fünfter,  SHIfl.  g..ö.*93eretn,  9tbemifd). 
SBcftf.  9iüdoerf.'@ei.  ©labbad).  ©labbachcr 

®ej.  3n  ©e^iig  auf  33iebfeucbcn  mieSRbeinprooina. 
3ab,  l  ber  Grfranf  ten  ( 1877, 78) :  3ftilftbranb  5  Bf  erbe, 

32  töinber,  15  Scbafe;  SKaul*  unb  Jllauenfeucbe 

411  JRinber,  435  Schafe,  28  Schweine;  fiungen« 
feudje  73  ÜKinber:  floß  unb  ffiurm  67  Werbe; 

ÜRdube  1  <£ferb,  634  Schafe;  ToÜroutb  29  $unbc; 
3  SRinbcr,  10  Sdjafe,  1  Schwein,  34  jpunbe  ge* 
töbtet.  B.  Ü  anbwirtbfäaf  t.  1)  »obcnDer- 
tb  eilung.  93on  ber  ©efammtflädje  finb  41.6% 
Slderlanb,  0.9°,.,  ©ärten,  7.7%  SBteien,  17.3% 
23eibcn,  27.9%  Salbungen  ober 

848,697.5  ha  9lderlanb  unb  ©arten. 
156,482.7  „  SBiefen. 

Reiben. 

23cingärten. 

si3alb"  (47,977.8  ha  Staat*«, 109,889.3  „  ©emeinbc, 

406,566.6  „  ̂riöatroalb). 
SBafferfläcbe. 

53egc,  &lüffe. 
Urlanb. 

i^ofraume  ic. 

2^ÖT9,93i6  ha  Statiftif  beS  «Reichs  1878). 
(1,353,714.4  ha  lanbm.  5täd)e.) 

Tie  größten  9lderflächen  (über  55%)  haben  bie 

ft'reife  §erforb,  SHarburg  unb  SJiinben  unb  bic 
»wifeben  ber  Sippe,  ülöbne  unb  Öiubr  im  Söereich 

De*  TieflanbeS  gelegenen  Streife  beS  SHea.  *©ej. 

Arnsberg;  geringer  finb  bie  Wderfläd)en  im 

weftlicben  unb  nörblichen  Ibeit  bcS  SReg.  -  «e*. 

fünfter  unb  auf  bem  Ü3crglanb  beS  !Heg.»5öcj. 

9trn«berg,  wo  in  ben  beiben  iüblicben  Streifen 

(Siegen  unb  Söittgenftein)  nur  13—14%  auf 
Slderlanb  fommen.  2)$obenbefd)aff  enfjeit. 
Ten  oerftbiebenen  Tiftricten  nad)  ift  biefelbe 

etwa  folgenbc:  3m  ftürftentf)um  SJtinben  ift  ber 
nörblidje  Jljcil  flacf).  Ter  ganje  Streifen  längs 

bem  ftufj  be$  SSefergcbirgcS  Bon  fiübede  nad) 
SJcinben  unb  läng«  ben  Ufern  ber  SBcier  bat  einen 

fdjmeren  fcrjroar.scn  fettigen  ober  fruchtbaren  rotten 

Stoben.  Terfelbe  mifebt  fid)  aber  mebr  mit  Sanb 
ober  SDcoor,  im  Serbältnifj,  als  man  nadj  bem 
Horben  oorrüdt,  unb  enbigt  fid)  in  ber  ©cgenb 

oon  {Rboben  in  lofen  Sanb«  ober  Sftoorboben. 
Ter  füblicbe  Xr^eil  2Jcinbcn3  ift  uneben,  $um 

Tljeil  gebirgig,  baber  mechfelt  ber  ©oben  oon 

magerem  Woggen-  bis  gutem  SSeijenboben.  Tie 
9lcferfrume  ift  meift  nur  flacb  unb  ruht  auf 

magerem  fic^m,  Sanb  ober  Gifcnftein  lt.  Mnftatt 

baß  anber*wo  ber  SBeijen  mebr  in  ben  liefen 

gebaut  wirb,  fo  ift  ei  tyex,  mit  wenigen  Wu3« 
nabmen,  umgerebrt;  ber  beite  SSeijenboben  finbet 

fid)  auf  ben  «Inböben.  Siel  Sanbboben  bat  aud) 

bier  nur  für  Wabelboljcultur  "Bextb,.  —  Tie 

©raffdjaft  töaücnSbcrji  wirb  oon  bem  TeutiaV 
burger  SiJatbgebirge  in  ber  Diidjtung  Don  K». 
nad)  SO.  burd)id)nttten.  Sübwcftlicber  Tbeil 
burebau«  flad)  unb  fanbig,  öftlicber  weniger  eben, 

feud)t,  mebr  jd^e,  tbonig.   5öei  üBünbc  t^eil« 

Sanbboben;  Ärei«  «fotbo  fanbiger  öeb,m,  leb,» 

miger  Sanb,  fteHenroeije  jeiaie.  liefe  ber  «der- 
frume  10—24  cm,  Untergrunb  meift  fiebm.  »et 

bdufigen  Saarfröften  frieren  bie  Weubrüdje  unb 

ber  leiste  Sebmboben  auf.  Die  ©raffdjaft  Ted** 
lenburg,  burd)jogen  üon  bem  Teuto-  ober  Teutfd)- 

burger  SSalbgcbirge,  roetdb,e3  feinen  $auptbeftanb« 
tbeilen  nad}  falfartig  ift  (gfparietteboben).  «n 

beiben  Seiten  beS  ©ebirg«rüden«  fla*,  befonber« 

nach  3.  unb  9B.  eine  unabfebbare  ebene.  Sanb- 

boben jeber  ?lrt  oorberrftbenb.  Untergrunb  tbeiW 

oder-,  tbeif«  moorartig,  aud)  fteinigter  2ebm  :c.;; 

nad)  ben  Ufern  ber  Tüte  ablaufenb  aQerbanb 

Sanb  mit  fiebm,  ferner  Sd)iefer,  SKergelfanb, 

SÜioor.  3m  ©an*cn  jeigen  bie  ̂ Jrobucte  biefe* 

2trid)e3,  bafe  fem  ©oben  oon  ber  Matur  nidjt 

ift  oernacbtaiiigt  raorben.  3m  gürftentbum 

fünfter  fotoobl  febr  leicbter  Sanb«,  als  ftarf 

tbonbaltiger  ftlaiboben,  fdjroerfter  Hrt.  3Äan 

finbet  in  ber  ©egenb  oon  Tarup  5«Iber,  bie, 

nad)  b.  ©önningbaufen,  87%  abfdjroemmbaren 

Ibon  baben.  SsJertb^ooHer  ift  ber  in  Dielen  ©egen- 

ben  Dorl)aubene  bunfcle  Klai,  mit  groblörnigem 

Sanb  Dermifcbt.  Mergel  roirlt  bier  auf  biejen 

febr  Dortljcilbaft.  Tie  britte  »obenart,  fog. 

Senfelbobcn,  enthält  weniger  Zfyon,  fteaenroeife 

einigen  JValf  unb  burcbrceg  Diel  feinförnigen 

Sanb.  Tiefer  gebört  III  ben  geroöljnlidjiten 

iöobenarteu  bei  SKünfterlanbe«.  Ter  Üebmboben 

biefe«  TiftrictfJ  ift  meift  abgefdjtoemmter  Älai* 
ober  Sentelboben.  Terfelbe  ift  an  fid)  fmager, 

bunggierig,  aber  nid)t  febroer  ju  bearbeiten,  babet 

banibax  für  gebörige  pflege.  Tie  «derfrume 

laßt  faß  überaa  in  .pinfid)t  ber  Tiefe  Diel  su 

roünjcben  übrig.  Ter  ftrengere  Älaiboben  rubt 

jetjr  bdufig  auf  einer  Unterlage  Don  SKcrgel, 

roelcber  jebod)  geroötjnlid)  nidjt  ganj  bi«  jur 

?lderframc  hinaufreicht,  inbem  fid)  jroiicben  ibjn 

unb  bieier  eine  unfruchtbare,  du&erft  fd)dblid)e, 

jdbe,  gelbe  Ttjonlage  befinbet.  Ter  Äalf  ift  in 

bieiem  Mergel  überroiegenb  unb  fann  *u  2,j-s/4 

beS  ©anjen  angenommen  werben.  Ter  Tbon 

mag  &  3t,  ber  Sanb  %4  barin  betragen, 

einigen  Orten  ift  ber  ftalrgebalt  nod)  ftäifer,  fo 

bafe  ber  Mergel  aum  Äalfbrennen  gebraucht 
werben  fann.  Scan  finbet  auf  einigen  fteinigen 

Wedern  3Harmorftüde ,  weldje  wirflicbe  Jlatffrp. 

ftatlc  finb.  Manchmal  ftbüt  man  auf  Mergel- 

felfen,  welche,  wie  man  ftu  ̂ aoifbed  gefunben 

bat,  über  50  m  tief  gefjcn,  unb  fowobl  in  ber 

fid&e,  al«  nad)  ber  Tiefe  aüerbanb  3)tufd)eln  unb 
VlmmonSbörner  entbalten  jc.  Ter  tbonige  Tbeil 

bei  SKünfterlanbc«  bilbet  einen  großen  ÜBinrcl» 

bafen,  ber  fid)  oon  §orftmar  auiS  in  füblidjer 

Sticbtung  über  (5oc«felb  nad)  Sippe  t)in4ter>t  unb 

fid)  bann  in  öftlid)er  9iid)tung  über  ßübingbaufen, 

Ttenfteinfurt,  Senbenborft,  9ltjlen  nad)  33edum 

unb  Cclbe  erftredt.  ift  biefeö  ber  fruefitbarfte 

übcil  be«  ganzen  Tiftrictö.  Ter  Sanbboben 

bei  9)iünfterlanbe«  unterfdjeibet  fid)  oon  bem  in 

ber  angrenjenben  $roDini  ̂ annooer  nicht.  Ter 
«Ploor»  ober  moorartige  ©oben  liegt  mebr  in  ben 

Mteberungen  ober  Sbenen,  ber  Sanbboben  mehr 

an  ben  böfjeren  Stellen,  baS  eigentliche  «derlanb 

auf  ben  fog  Gfdjen.  —  9luf  bem  ̂ eOweg  in  bec 

@raffd)aft  ifearf  unb  bem  ̂ erjogtbum  ÜB.  —  ein 
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fruchtbarer  Srbftricp,  ber  fiep  *roifcpen  JRupr, 
3Köpne  unb  Sippe  t>on  ber  ©egenb  Don  (Sffen  an 

bii  ju  bem  ©aberborn'fcpen  pinjieljt,  Sänge  etroa 
76  km,  ©reite  7—20  km  —  ift  ber  ©oben  ein 
milber,  mergelartiger,  tiefer,  ein  aufgezeichneter 

Joggen»  unb  ©erftenboben,  ber  fiep  aber  auep 
für  SBlntergerfte  unb  SBeijen  fepr  gut  eignet. 
(Si  fommen  auf  biefer  J>läd>e  aroar  mehrere 

Älai«  unb  Sepmbobenarten  cor,  aber  alle  finb 
fepr  roertpooll.  Tie  Soefter  ©örbe,  roelcpe  auep 

pierper  gepört,  liegt  an  ber  Slbbacpung  ber  ®e» 
Pirge  bei  fterAogtbumi  23.  in  ber  SRicptung  rjon 
S.  naep  9?.  Ter  ©oben  beftept  auf  einem  bor' 
AÜglicben  ©emifcp  Don  Sepm  unb  Tammerbe. 
Ter  Untergrunb  ift  Sepm  unb  Ipon,  auf  ben 
pöperen  Gedern  ber  Oberbörbe  ©eftein.  Ter 

praeptoofle  Staub  ber  Saaten  »eugt  pier  bureproeg 

Pinreicpenb  für  bie  Straft  bei  ©obeni.  sJiacp  S. 
pin  gebt  ber  ©oben  bei  fceflroegi  mehr  ober 
weniger  in  Tponboben  über,  roclcper  oft  mit 
Steinen  gemifept  ift;  bie  uörblicpe  Seite  liegt 
niebriger,  ift  baber  feuepter.  92acp  ber  Sippe  au 
ift  ber  ©oben  ftellenroeife  ,^är>c,  auep  roopl  moorig 

ober  fanbig.  —  %m  ©aberborn'fcpen  ift  bie  Ober- 
fläcfie  bei  Sanbei  burepgepenbi  püge(ig(,  roecpfelt 
aber  boep  fteüenrocife  mit  fepönen  ftläcpen  ab. 

T)er  ©oben  ergebt  fiep,  feiner  ganzen  ©reite  naep, 
gegen  bai  Teutoburger  SBalbgebtrge  unb  bilbet 
baber  eine  boppelte  Äbbacpung,  roooon  fiep,  bie 
eine  naep  ber  SBefer,  bie  anbere  naep  ber  Wime 

*u  fenft.  Äuf  ber  roeftlicpen  Slbbacpung  ift  ber 
glö&falf  Dorperrfcpenb,  inbefj  bie  öftltcpe  31b- 

badjung  meift  aui  eifenfepüffigem  Tbon  beftept, 
roclcper  aber  auep  bureproeg  reiep  an  ftalf  ift  unb 
eine  jepr  gute  Srbart  bilbet.  Ter  ©oben  biefer 
Seite  ift  befonberi  in  ber  ©egenb  oon  £>öjter 
Don  einer  blutrotpen  garbe.    Sin  ben  ̂ pöpen 

»um  IP>il  »iemlicp  rationell  beroirtbfepaftet  — 
überhaupt  aber  ftanben  bie  roeftfälifepen  Sanb- 

roirtpe  ipren  ©erufigenoffen  in  anberen  ©egen- 
ben  TeutfdjlanbS  niemals,  roeber  in  fleißiger  noep 
geeigneter  Bearbeitung  bei  ©obeni,  noep  tn  $in- 
fttpt  ber  ©iepAuept  naep.    b.  fleitfepriften: 

„Sanbro.  Scitung  für  SB.",  „SBeftf.  ©auer"  jc. 
c.  ©er eine:  er)  Sanbro.  $roo..©.  f.  SB.  unb 
Sippe  »u  SRünfter,  Tir.  Sanbratb  o.  ©orriei« 

#erforb,  ©en.-Secr.  Defon.-JR.  d.  Saer-SÄünjler. 
d)  Sanbro.  Jpaupt-©.  f.  8teg..©ea.  SRünfter,  Tir. 
ftrpr.  D.  Scporlemer«?llft  b.  $orftmar.  —  Sccr. 
ro.  oben;  Hpaui,  ©ecfum,  ©orfen,  Trenfieinfurt, 
Sübingpaufen,  fünfter,  gftecflingpaufen,  Stein» 
furt,  SBarenborf,  leeflenburg  (Augleicp  geroerbl. 
©.)  ali  ftreiiüereine;  ©uer,  Tarfelb,  Tülmen, 
J&aoifbecf,  Ibbenbüren,  Steine,  SBaltrop,  SBerne, 
SBolbee?  ali  Socaloereine,  (loeifelb  ali  Sanbro. 

©.   Slicpt  centralifirt:   Sanbro.  Socal*©.  Hmeli- 
büren-Tatteln,  ftredenporft ;    Stenn-©,  b.  «r. 

Sübingbaufen,  baf.,  SRünftcr'fcper  ©artenbau-©., 
«erfchönerungi.©.,  SBeftf.  ©.  für  ©ogeliepufc,  alle 
in  SÄünfter.     SHinben-JRaücniberger  Sanbro. 
£>aupt-©.  »u  $erforb,  Tir.  D.  ©orriei  (f.  o.), 
«ecr.  Tir.  fr.  ©urgtorf,  Sanbro.  Sepule  baf. 

fir.-S.  ©ielefelb,  $aUe,  Sübbede,  TOinben,  SBie- 
benbrüef  unb  S.-©.  fcerforb.   ©.  für  ©eflügel* 
Aucpt  imStabt-  unbSanbfreii  ©ielefelb,  „Sauna", 
©.  für  Singoögel«,  (»eflügel«,  ßaninepen»  unb 
fVifepAucpt,  ̂ erforb.  ©.  für  ©ogeliepufc,  Oeflügel« 
unb  Singoogelftucpt,  SDtinbcn.   ©.  für  ©eflügel* 
juept  Depn^aufen.  ©.  |jur  Hebung  ber  ̂ ifcpjucpt, 

©ielefelb.   y)  ̂aberborn'i'cper  ßaupt»©.  ̂ ur  ©e» förberung   Der  Sanbro.    in  ̂ aberborn,  S)ir. 
I.  Staatsanwalt  üücüücr  baf.,  Soor,  ©utibefiber 

Söber  baf.    Taju:  Är..©.  ©üren,  $öjter,  $a* 
berborn,  SBarburg.   Orti'©.  ©eoerungen,  ©rafel, 

pnbet  man  einen  naffen,  tlronigen,  eifenpaltigen  !  Wörter,  9iieb,eim-©teinbeim,  ©artenbau.©,  ̂ aber 
©oben,  ber  faum  bearbeitet  roerben  fann.  Tie 

roeftlicpe  öälfte  biefei  Tiftricti  bet'tebt  aui  ftalf« 
felien,  roelcpe  mebr  ober  weniger  mit  ffirbe  be» 
beeft  finb  IC  3"*  ©anjen  leibet  biefe  Seite  an 
Xroefenpeit.  Ten  beften  ©oben  finbet  man  in 

ber  SBarburger  ©örbe.    Terfelbe  ift  ju  aQen 

born.  gjicpt  centralirtrt:  9ieg..©ej.  SRinben: 
Socal«©.  Woerroebbe,  ©ergpoUbaufcn,  ©raefroebe, 
©ünbe,  Tirlingen,  6nger,  grille,  ©üterilob, 

^>eb,len,  ̂ alle,  ̂ erforb,  Jper^ebroef,  #ille,  ̂ üu* 
porft,  Öijelporft,  Sangenberg,  Sübbcefe,  S»inben, 
$Jr.  Olbenborf,  ̂ eteripaaen,  föepben,  Scpilbafcpe, 

©ctreibearten,  ^ülfenfrücpten,  ©cfpinnftpflanu-n  |  ©erimolb,  ÜBallerbrüef,  SBertper;  ©.  für  ©arten- 
unb  Delfrüepten  geeignet.  3n  ben  roeftfälifepen  1  bau  ©ielefelb,  ©aberborn,  SKinben,  ©.  für  ©ogel* 
©ebirgigegenben  —  biefelben  pcben  füblicp  ber  ftpufr  unb  ©eflügeljucpt  ©ünbc,  fiöfter,  Sanbro. 
9*upr  an  unb  erftreden  fiep  üroifcpen  ber  f^lacpe  Cafino  Tornberg  unb  Wafepolte,  Sanbro.  Orti'©. 
bei  K^Mntpalei  unb  fturpeffen  bü  über  bie  Kerpen,  ©.  für  ©ienenjjucpt  ©aberborn,  Sanbro. 
Sieg  pinaui  ju  ben  9?affauifcpen  ©renjen  —  ift  I  ©auern«©.  für  Sfauniö  unb  Umgegenb  ju  ©erl. 
bie  ©erfepiebenpeit  bei  ©obeni  *u  grofe,  ali  baß'd)  Weg..©e.».  «rniberg:  Sanbeicultur.©efeafepaft 
berfelbe  pier  bejeprieben  roerben  fönnte.  3um  für  ben  9tcg..©ej.,  Ttr.  ̂ rpr.  d.  AöDel-feerbeef, 
Xpeil  ift  berfelbe  fleefapig,  guter  ©erftenboben,  |  Secr.  ©utibefi6er©ömer«Söbbenngpof  b.ttrroitte. 
»um  Ipeil  trägt  er  faum  Sioggen.  3)  Stanb  ber  |  ftr..©.:  «Itena,  «rniburg,  X5ortmunb,  ̂ agen, 
fianbttirtpe.  a.  Ter  mittlere  unb  ttlcingrunb'  £>amm,  Qferlopn,  Sippftabt,  Soeft;  Sanbro.  unb 
befifc  perrfept  bebeutenb  oor.  —  Qt  finb  etroa  ©eroerbe.©.  ©rilon,  Olpe,  Siegen,  SBittgenftein; 
Dorpanben:  680  ©üter  oon  150  ha  unb  barüber,  Sanbro.  ttultur«©.  bei  Är.  ©oepum  *u  ©oepum; 
1400  Don  75-150  ha,  4600  Don  10—75  ha,  74,000  :  Sanbro.  Socal-©.  Altena,  ScpmeOenburg,  Serien- 
Don  2-10  ha,  116,000  Don  unter  2  ha.  Tie  robe,  fBarftein;  „©aHui",  ©.  für  ©effügel-  unb 
©eroopner  ber  flcineren  SBirtpfcpaften  geroinnen  SingDögel*ucpt,  3>oeig'©.  für  SB.  Äpeinifepcr 
ipren  Unterpalt  Aum  guten  Tbcil  baburcp,  ba§  ©.  für  ©ienen*ucpt  unb  Seibenbau  in  $agen. 
Si  auf  lagelopn  arbeiten,  in  gabrifen  ober  ©.  jur  Hebung  ber  gifepAucpt  in  ber  9?upr  unb 

rrgroerfe  gepen,  Söoepen  ober  Neonate  lang  in  Senne  ju  9Rinben.  ©.  für  ©eflügeljuept  unb 
ftoüanb  auf  ben  bortiaen  ©epnen  ober  ali  ©rai»  j  ©ogelftpub  Soeft  unb  SBitten  a.  b.  Supr.  Wicpt 
mäper  unb  $euer  arbeiten,  ein  iiantroerf  neben-  centralifirt:  Sanbro.  Socal-©.  ©remen  b.  SBerl, 

Pei  betreiben  k.    Tie  größeren  ©üter  roerben  'ttreujt^al,  «ilope,  fflrünbaum,  ̂ eloer,  ̂ erfepeib, 

Digitized  by  Google 



742 
Segalen. 

ÄSilcfienbacb,  £üftcn,  Kierspe,  Sübenfcbeib  (ttaftno),  I  ®emeintriften,  ®emeinhaibetläd)en  jc.  ftnb  im 
öünen,  SDteiner^agen,  SWefdjebe,  Plettenberg,  |  iiaufe  ber  legten  60  3ahrc  häufig  get^eilt 
SRönfaljl,  Saffenborf,  SBegcrljof,  SBecI  ((Jafino),  i  roorben,  inSbefonbere  auf  bem  glo^Ionbc.  3" 

©eftf.  ©artenbau'93.  Eortmunb,  93.  jur  93eför«  |  ben  meiften  grö&eren  ®ütern  gehören  fog. 
berung  ber  3"<bt  «nb  $reffur  oon  Ererben  aumÄötter  ober  fceuerleute.  6)  ®üteroerf  ebt, 

$tenft  ber  ßatjatlene  in  §amm,  gif cberei.SB.  I  ßa  u  f  unb  93ad)tjin8.  3n  ber  „flanbro.  fltg. 

fiübenfdjcib,  3$.  für  33ienenjud)t  Siegen,  ©arten- 1  für  2B"  (1878,  Kr.  26)  helfet  eS  hierüber:  Hin 
bau«93.  Soeft.  d.  33ebörben.  Sanbfdjaft  ber  roirflidjer  ©üterhanbel  ejiftirt  hier  nicht;  in  ben 

SroDinj  SB.  in  SRünfter;  ®en. » (Eommiffion ;  jnetften  Streifen  fommen  nur  feiten  ®üter  unb 
SRünfter  $ur  Kegulirung  ber  gutäberrlidien  unb  I  ®runbftüde  zum  iöerfauf,  unb  bann  entfebeibet 

bäuerlichen  SJerfjältniffe  :c,  SoHegium  mit  v4?räfi-  häufig  über  ben  93rei3  nicht  ber  innere  SBerth, 
benten,53Jiitgliebern,  2$ülf3arbeitern,  2  33ürcau«  i  jonbern  Kebenumfiänbe.  %m  9Mg.  b^aben  fid) 

Beamten;  Special-Gommiffionen  14; SBeftf.Sanb*  |  nur  bie  greife  oon  ©runb  unb  33oben  roenig 

geftüt  Söareuborf.  e.  fiohnfäfce.  2— 3  c4t  im ;  oeränbert.  ©injelne  grö&ere  ®üter  jinb  um 
Sommer,  1.25—2  rf(  im  SSinter  o\i  £agefob>,  25-  30°  □  treuerer  oerfauft,  als  fie  nad)  «nfidjt 
ohne  Äoft.  180—430  *H  für  ®rofefned)te  als  1  ber  mit  ber  ®egenb  oertrauten  ^erfonen  hatten 
2ob.n,  entfpredjenb  für  Äncdjte.  135—225  t4l  foften  bürfen.  3m  JcteiS  Sübingbaufen  mürbe 
für  SJiägbe.  3«  ben  3"&uftriebejirfcn  oft  bis  ( ein  ganj  entfernt  oon  Crtfchaften  liegenber  fog. 
juöctf  Xagelotjn.  3m  (tin^elnen  nach  o.  b.  ®ol&,  Jiotter,  beffen  ®ebäube  Scäufer  abbrechen 

„Sage  ber  länblidjen  Arbeiter"  (auf  fie 
@ütern  baS  9Jfafimum): 

Keg..33ej.  fünfter: 
SRänncr:  lagelotjn  im  Sommer 

ohne  ftoft    .   .   .  1.65—2.02 
mit  »oft  ....  0.93—1.20 

grauen:    ohne  Soft    .   .   .  1.03-1.25 
mit  St  oft  .   .   .   .  0.49—0.62 

SWänner:   Xagclotjn  im  SSinter 

oljnc  »oft    .   .   .  1.32—1.71 
mit  Äoft  ....  0.69—0.89 

grauen:    of)ne  ff  oft    .   .   .  0.83—101 
mit  Stoft  ....  0.44—0.46 

3af)reSeinfommcn  mit  ®runbbefi$  765 
ohne      „  705 

BtfaBt  9fuffeb,er  £obn:     .   .  180—397.5 
©eibl.       „         „        .   .  150—360 
Jtnechte  100.5— 2öö 

SWägbc   72-150 

3"ngen   54-60 
Scanner  Soft   266.1 

SSeibcr    „    243 
3ahreScinfommcn  ber  contractlich 

gebunbenen  Jagclöbner  .   .  585 

4)  ®üter.  Kur  ein  geringerer  Iljeit  ber  i  hoben  greifen  paßten.  ®S  werben  an  s$acb> 
®ütcr  liegt  arronbirt.  S)u  grö&eren  ober  SJoQ« preifen  erhielt  oom  borgen  1.,  II.  unb  III.  Klaffe 
erben  beaefern  im  SWünfterlanb  etma  10— i  burcbfchnittlich  30—36  ctL  pro  borgen.  3n 
15  ha  2anbc£;  auf  bem  Älaiboben  gehören  j  3fftlobn  finb  bie  ̂ adjtpreife  jurüdaegangen,  in 

b,ier  etma  65,  ju  einem  3cIIcrÖofe  25—30,  ju  |amm  unoeräubert  geblieben,  in  fiübing^aufen 
einem  fiötter  5—8  borgen  ?lderlanb  unb  ®ra$- :  erhöbt.  3n  Brilon  (®ebirge)  bringt  «dcrlanb 
grunb.  6)  5igent^umöDcrljältnifie.  ^ie  \  40— €4,  SsJieicn  40— 240  d(  per  ha;  in  Clpe 
meiften  ®üter  roerben  burd)  ober  für  9icd)nung  ,\ab,len  bie  gabrifbiftricte  72,  bie  abgelegenen 
ber  digentbümer  beroirtbfdjaftct;  bod)  mürben  1  54  CH  per  ba  «der;  in  «Itcna  Siefen  90  bis 

in  leöteren  3a^"n  aud>  Diele  größere  ®üter  280,  «der  bei  fleiner  «ßarccllirung  bt«  julOOrÄ. 

parcellenmeife  oerpadjtet;  oerpaebtet  finb  aud) '  7)  öetrieb^arten,  frrucbtf  olgen.  SRan 
öiele  ber  «einen  SBirtbfdjaften,  meldjc  fog.  ®clb»  finbet  in  955.  jiiemlid)  aOe  a8irtb,jd)aft«ipfteme 

leute  ober  9öud)erer  burd)  ib,re  «prartifen  an  fid)  i  oertreten:  S3eiberoirtbfdiaft,  ganje  unb  halbe 

ju  bringen  mu&ten.  JJiefe  leöteren  haben  aud)  3taafütterung3roirthfd)aft,  Roppel«  unb  ©echfel- 
tn  35?.  febr  iebäblich  auf  bie  (£tgenthum^oerl)ält«  i  mirtbfdmft,  freie  SBirthfcftaft  ic.  Uebrigen^  finb 
niffe  eingeroirft,  benn  oiele  i'anbleute  finb  nur 'in  bielen  ®egenben  ber  33rooinj  bie  oerjebiebenen 
noch  bem  Kamen  nad)  Sigenthümer  ib,rer  SBirtb,»  i  33croirtb,id)aftung3arten  metjr  ober  roeniger  nad) 
febaften,  in  SSirflidjfeit  aber  SJcietböleute  ober  \  ben  beftehenben  23erbältniffen  (Sage  unb  93oben) 

ftncdjte  ber  Wucherer  jc,  ba  fie  ganj  oon  mobificirt  ju  finben.  3«1  ©onjen  ift  ber  roeft« 
biefen  abbängen.  2>er  ©auernftanb  ijt  in  ber  fälifdjc  93auer  ben  ̂ Jrincipien,  nad)  roeldjen  feine 

■©emirtbjdjaftung  feinet  ®runb  unb  93oben«  Siorfabren  ben  Wderbau  betrieben  unb  ihre  ganje 
burd)  #id)ts  be)d)ränft.   Tie  früher  fo  häuPo«"  1  23irtl)fd)aft  einrichteten,  getreuer  [geblieben,  al* 
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inen :  roill,  oon  7.27  ha  unb  297  rll  $taftral»SHein* 
ertrag,  9lder  2.,  3.  unb  4.  Stoffe,  oerfauft  für 

26580  cM,  alfo  per  ha  3693  cH.  3m  Jcrei«  Sipp* 
ftabt  fommt  bei  ̂ arceüenoerfäufen  ber  ha  auf 
2400—3600  c-H.  »ei  Sübenfdjeib  im  ®ebirge 

$ablt  man  für  «derlanb  nur  600— 900  <-Ä  pro  ha, 
für  febr  gute«  hi$  1800  *H,  für  SBieien  1000 

bi«  3000  cH.   3n  93rilon  «der  750—1500  &K, 
'  Siefen  bi«  2800  <M  per  ha.   3n  .fcafle  für  ein- 

zelne Stüde  gute«  «derlanb  3000—4000  CH,  in 
£erforb  bi«  6800  e/(  per  ha,  53ielefelb  eher 
faöenb  als  fteigcnb;   fiübede  greife  langfam 

finfenb,  gute  «eder  6000«^,  «erglanb  1400  bi* 

;  1800  r*.    ̂ er  ̂ ad)tjin«  für  im  ®anjcn  oer- 
I  pachtete  ®üter  in  üippftabt  bat  roobl  abgenommen, 
inbem  feine  grofce  Kachfrage  nad)  Pachtungen 

ift;  bie  ̂ ächter  haben  bei  ben  hohen  Söhnen 
unb  niebrigeren  Stornprcifen  ber  legten  3fll)rc 

jcfaleaitc  ®efdjäfte  gemacht,  unb  ift  beSrocgcn  ber 

ISRutt)  zum  fachten  einer  aanjen  SBirttn'cbaft 
nicht  mehr  cjrofj.   hingegen  finb  bie  *ßacbtpreife 
[für  ®runbftüde,   bie  parceüenroeife  oerpachtet 

1  roerben,  fortroährenb  geftiegen.  ©3  finb  nament« 

lid)  bie  fleinen  Sanbroir'tbe,  ̂ aubroerfer  unb 
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e 9  viele  93auern  in  anderen  ©egenben  finb.  3)er 
i^efifale  fcat  bai  altl)crßcbrachrc  StrtljidjafW« 
fpftem  geroöbnlid)  nad)  unb  nacfi  Derbeffert,  feiten 
burd)  eint  gan*  neue  SöcroirtljfdjaitungSart  er- 

lebt. Ter  toeftfälifdje  fianbmann  in  roobl  mit 
ber  3"t  ooran  gegangen,  er  ift  bem  fyortfctjritt 
burdTauS  ntdjt  abfjolö,  aber  er  bat  uidit  baä 
$3eftel)enbe  zertrümmert,  nur  um  9?eue3  einführen 

.SU  fönnen.  3n  bem  SRinben'idjen  baut  man 
aQe  ©eireibcarten,  aud)  93ol)nen,  Srbien,  Siden, 
93ud)rocuen,  me&rere  {Rübenarten,  SHöljren,  Diele 

ftartoffeln,  ©eipmnft-  unb  Celpflanjen  an.  %ie 
iiadfrüdjte  traben,  roie  aud)  bie  le&tbenannten 
ftrüdbte  unb  bie  Sommergetreibearten  Ijäufifl 

feinen  feften  $la&  in  ber  örudjtfolge.  25er  ftlee 
roirb  unter  foldjeä  (Setreibe  gefäet,  }u  roeldjem 

gebilligt  roorben.  SRit  Sidjerljeit  gebetet  berfelbe 
nur  auf  gemergeltem  93oben.  2?te  Srudjtfolgen 

finb  fcljr  mannigfaltig  —  aber  überall  mehr  auf 
©etreibebau  als  auf  guttcr«  unb  JpanbclSgeroäd)»« 
bau  beredmet.  So  j.  33.  In  ber  ©egenb  oon 
fiübede  roof)l,  auf  fd)roerem  fettem  83oben: 
1)  Sflofjnen  ober  Siden,  gebüngt;  2)  Seijen, 

3)  $afer,  4)  {Roggen  ober  Seijen,  gebüngt, 
5)  ftlad)*  ober  {Roggen,  6)  {Roggen  ober  Siden; 
aueb  roof)l :  1)  Sommcrgcrfte,  gebüngt,  2)  {Roggen, 
3)  Siden  unb  löppncn  ober  ftladj«,  4)  Setjen, 
3Job,nen  :c.  3n  Dcn  me&r  füblidjen,  roenia,er 
ebenen  Xbeilen:  1)  Joggen,  gebüngt,  2)  ©erjte, 
3)  £afer  ober  5lad}3  unb  aufteilen  4)  Joggen. 

1)  Kartoffeln;  gebüngt,  2)  Joggen  ober  ©erfte, 
manchmal  irladja,  3j  £afer.   1)  (Werfte,  gebüngt, 

2)  Siden  ober  (Srb)'en,  3)  {Roggen,  4)  $afcr. 
1)  ©erfte,   gebüngt,  2)  ftlee,  3)  Jpafer  ober 

4)  Sintergctreibe  unb  ö)  $aier.  1)  Sommer« 
rübfeu,  gebüngr,  2)  Sintergetreibc,  3)  $afer  ober 
JladjS  IC  Ter  Jüngeroorratl)  cntfd)eibet,  ob 

öfter  als  alle  3—4  3abre  gebüngt  roirb.  So 
feine  ©r rfte  gebaut  merben  fann,  baut  man  um 
fo  mehr  .ftafer.  3U  Den  Kartoffeln  pflegt  man 
ftarf  ju  büngen,  aud)  roobl  fd)on  cor  bem  Sinter 
mit  frifdjem  Hilft.  So  ber  {Roggen  nient  in 
93rad)lanb  fommt,  roirb  ba$  £anb  gleid)  nad) 
ber  oorbergefjenbcn  (Ernte  flad)  umgepflügt,  bie 

mürbe  s)laxbe  nad)b,er  flad)  abgeeggt  unb  — 
roenn  nid)t  gebüngt  merben  foQ  —  baä  ftclb  fo« 
gleid)  jur  Saat  gepflügt.  Soll  gebüngt  merben, 
pflügt  man  fladjei  bamit  ber  2?ünger  nid)t  fo 
tief  toegfomme.  3Ran  nimmt  nidjt  gern  bai 

Saotfom  oon  gebüngtem  {Roggen.  2 ;e  Joggen' 
faat  erhält  feine  fernere  Sartung.  2.n<  Laiben 
qcidj!  ein  mittelft  ber  Senfe.  $afer,  obfdjon  hier 
bat  Jpauptforn  neben  bem  {Roggen,  mirb  faft  nie 
gebüngt.  9Ran  baut  2  Gattungen:  roei&en  unb 
dnoarjen  ober  raupen  $afer,  an.  fie&terer  im; 
ali  Horn  geringeren  Sertl),  liefert  aber,  roo  ber 

S3oben  nod)  einige  kraft  bot,  roertbooQe  Strolj« 
ertrage,  Slnbcrarttge  jpaieriorten  arten  qier  rafd) 

au*.  3um  ̂ ><*K'r  roirb  ber  fllder  geroöbulid)  im 

•u-:::.ia;..r  umgcbrodien,  fobalb  ei*  baö  Setter  er- 
laubt, bann,  roenn  übertrodnet,  abgeeggt  unb 

balb  barauf  gepflügt.  vui  biefem  3uftanbe  bleibt 
er  bis  &ur  Saat,  oft  mehrere  Sodjen  länger. 
£äufig  leiben  bie  ̂ aferjaaten  tmrd)  gebend)  unb 
anberrt  Unfraut,  obfebon  man  fie,  roenn  etroa 

einen  fingerlang,  $u  eggen  pflegt.  Hcmmergcrfte 

roirb  me^r  in  ben  fladjen  unb  fetteren  ibeilen 
bei  2)iftrictS  angebaut.  9Ran  büngt  geroöb^nlicq 
&u  berfelben  unb  unterfäet  fie  mit  ßlee  ober  baut 
ba$  folgenbe  Qabr  Siden  ober  (frbfen  nad). 

2Ran  pjlügt  ju  ®erfte  meift  einmal  oor  bem 
Sinter  unb  jroeimal  im  ftrübjafjr.  %on  ben 
Vülfenfriicbten  baut  man  am  meiften  Siden, 

bie  nadjber  größtembeü»  im  ©einenge  mit 
SRoggenftrob,  für  bie  ̂ ferbe  gefd)nitten  werben, 
ba$  Sidenlanb  roirb  einmal  oor  bem  Sinter, 

einmal  im  ftrubjahr  gepflügt.  SJlan  fäet  ge« 
roötjnlid)  einige  ̂ ferbeboljnen  mit  ani,  bamit 
biefe  ben  Siden  eine  Stüge  geben,  unb  fo  bad 

für  bie  s^ferbe  fo  fdjäblidje  Raulen  ocrb.inbern. 
^o^nen  baut  mau  am  b^äufigften  im  (Bemifd) 
mit  anberen  ̂ >ülfcnfrüd)ten  unb  $ieb,t  bie  beften 
unb  fidjerften  Srnten  auf  gemergeltem  ©oben. 
2:er  ?lnbau  oon  ̂ utterfräutern  roirb,  im  83er« 

haltniü  ,^u  ber  33obenfIad)e,  lange  nid)t  ftarf 
genug  betrieben.  §n  ber  ®raffd)aft  {Raoendberg 

roerben  biefelben  5rö^te  angebaut  roie  im  SJcin« 

ben"id)en,  aber  roeniger  Oellämcreien  unb  me^r 
ivlad)«.  3m  Ißfl-  roirb  t)ier  jeber  ̂ ugbreit 
£anbed  forgfam  benußt  unb,  roenn  aud)  nid)t 
tief,  mit  gleiß  bearbeitet,  ftufjer  StaQmift  roirb 
hier  oicl  mit  ftidje,  Sd)lamm  unb  Sftergel  K. 

gebüngt.  lie  ̂ iefigen  fianblcute  —  befonber« 
bie  Stötter  unb  $euerleutc  —  fdjeuen  feine  i'euhe, 
fold)e  Stoffe  ju  fammeln,  toeld)e  bie  grud)tbar« 
feit  ihrev  33obeuä  oermebren  fönnen.  i'ian  finbet 
hier  oielc  mit  lUnlic  angelegte  unb  forgfam  ge« 
pflegte  Seiben.  65  finb  hier  nad)  ber  2 beiluug 
Diele  Silbgrünbc  beurbart  roorben.  3Ran  bat 
fid)  hierbei  jum  2l)eil  auf  {Rafenbrennen  geftuyt 
unb  meiftenä  gute  ÜRefultate  erhielt,  rtuhe 
roerben  hur  häufig  ald  ;iugtt)icre  gebraud)t. 
IRergel  roirb  überall,  roo  er  nur  ̂ u  haben  ift, 

gebraucht,  l'ian  mergelt  nacb  Umftünben  aQe 
10—20  Saljre  unb  mit  6—20  gurren  pro  SRor- 
gen.  grurfJtfolgen,  .padfrüeftte  :c.  nad)  (Jrmeffen 
eingefd)oben  ober  in  befonberen  ̂ Ibt^eiluagen 
gebaut,  etroa:  1)  93rad)e,  gebüngt,  2)  9ioggen, 
feiten  Seijen,  3)  ©erfte,  4)  33obnen,  Stden, 
gladj«,  gebüngt,  5)  iRoggen,  6)  ̂ >afer;  Sielefelb, 
fanbiger  S3oben :  1)  ftlee,  2)  ftlee,  nad)  bem 
2.  Sdjn.  umgebrodjen,  3)  iRoggen,  4)  {Roggen, 

5)  ÜRaubJutter ,  6)  Seijen  iC  Tie  ftlccftoppeln 
roerben  juerft  flad) ,  bann  tief  umgepflügt, 
darauf  roirb  (frbe  ober  SJlober  gefahren,  in 

fubergrogen  Raufen  gefegt,  nad)  3  Sod)cn  ge« 
ftreut  unb  untergepflügt.  Ungern:  1)  {Roggen, 

gebüngt,  2)  fcafer,  3)  iiein,  4)  {Roggen,  gebüngt, 

5)  Hlee,  6)  §afer,  7)  Joggen,  gebüngt,  8)  {Roggen 
ober  bei  weniger  Rraft  Siden.  Ällgimetn  nimmt 
mau  im  {Raoenäbergijd)en  an,  ba§  fid)  ber  $afer 

am  beften  nad)  Xreifd),  ber  ̂ ein  am  beften  nad) 

$afer  fdjidt.  3ur  Seibc  breifdn  man  oft  auf 

3—4  3al)re  mit  ftlee  beftcOte  «derfelbcr.  (ftne 
Sirtb,fd)aft  oon  100  borgen  b,at  unaefäl^r  17  in 

Xreifdj,  fie  fäet  babei  jäb,rlid)  4 — 6  SRorgcn  mit 
ftlee  unb  anberen  guttergeroäd)fen.  Xai  ftar« 
toffellanb  roirb  im  ̂ rühiahr  gebüngt.  iRan  fäet 
aud)  93raunfot)l  für  bte  Sinterfütterung  ber 
Atuhe.  1U aix  fdincibet  beufelben  oor  bem  Srofte 
ab,  binbet  bie  Stiele  in  fleine  S3ünbel  jufamtnen, 

hangt  biefe  iebe£ma(  ju  2  über  einen  Oalfen 
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ober  eine  ©tange  in  einem  luftigen  Raum  auf 
unb  lafjt  fie  fo  an  bec  Suft  börren.  3m  ©intet 
»erben  btefe  ©tiefe  auf  einet  $äcffellabc  furj 
gefcbnitten  unb  in  bie  ©tebe  gegeben.  ©ie  Jollen 
effet  a(«  Küben  auf  bie  TOila)  mitfen.  —  3n 

bem  »ifttict  Sedlenburg  wirb  feiten  feinet  ©taO. 
mift,  fonbern  faft  immet  betlegtet  $laggenmift 
gebraust,  »iefe  »fingerbercitung  gebort  biet 
§u  ben  Hauptarbeiten.  3n  ben  $etbegegenben 
untcrfdjeiben  ftcft  bie  ©trtbfcbaften  Don  benen  in 
äljnlidjen  ©egenben $annober«  jc.  niebt.  9Ran  pnbet 
im  »ecflenburgifcben  nod)  bielen  uncultioirten  unb 
niebt  biel  weniger  fdjledjt  beurbarten  magetn  ©oben, 
©efpinnpflanjen  werben  txet  gebogen  unb  »er- 

arbeitet. 55er  Kartoffelbau  wirb  ftarf  betrieben, 
»urcbau«  feft  geregelte  $ruöjtfolgen  finbet  man 
fiter  feiten.  Hnnäbrenb  wirb  gebaut,  ©anb- 
boben :  l)Koggen,gebfingr,  nacb  bemfelbenStoppel- 
rüben  ober  ©pörgel,  2)  ©ucbmetjen,  3)  Koggen, 
gebüngt  unb  ©pflrgel,  4)  leistet  £afer  ober 
©ucbraeijen.  Hud)  wobl  aweimal  Koggen  hinter» 
einanber.  Kacb  bemfelben  aucb  wo^I  Kartoffeln, 
gebüngt,  worauf  $afer  jc.  »urcbweg  büngt  man 
alle  2  3ab>«/  aucb  wobl  2mal  in  3  gabren.  Huf 
fcfir  gutem  ©anbboben:  1)  ©efpinnftpflan^en, 
fcacffrücbte,  gebüngt  jc,  2)  Woggen,  3)  Sommer- 
getretbe,  gebüngt,  4)  QErbfen,  ©ucb weisen  jc; 
1)  Safer  ober  ©erfte,  gebüngt,  2)  Koggen, 
3)  Koggen,  gebüngt,  4)  Kartoffeln  jc. 

Huf 

Älat-  unb  fiebmboben:   1)  ©eucn,  gebünat, 
2)  ©erfte,  3)  «rbjen,  $fetbebob>n,  Klee-  ober 
£acffrücbte,  4)  $afer;   1)  ©eijen,  gebüngt, 
2)  Koggen,  3)  ©erfte,  fcafer,  aucb  Wobl  Kar- 

toffeln jc,  4)  CErbfen,  Klee  jc.   ©erfte,  welctje 
Klee  aufnet)men  foO,  wirb  gebüngt.  Huf  feuebrem 
©oben  fäet  man  wobl  Jre«pe  mit  bem  Koggen 
aus    (bor$figlidje«   «ßferbefutter ;   wintert  ber 
Koggen  au«,  nimmt  bie  IteSpe  feine  ©teile 
etn).   fcauptfutterf  räuter :  Klee  (mebrere  Hrten), 
©pörgel,  ©ertabeffa  jc.  3um  Klee  miib  bäufig 
geralft.   gu  Kartoffeln  wirb  ba«  Sanb  geftridjen, 
gewenbet,    gebüngt  unb   ̂ uU^t  gepflugjpatet 
Jb.  b-  man  läfjt  Die  mit  bem  $flug  geöffnete 
tfurd>e  mit  bem  ©paten  ausgraben)  ober  tiefer 
gepflügt.   3u  ©toppelrüben  wirb  ba«  fianb  flact) 
umgepflügt,  meift  abgeeggt,  gefäet,  letebt  Auge- 
eggt.   —   auf  magerem  ©oben  geratben  folebe 
Kuben  obne  einige  Düngung  fettner.  —  ßu 
£>anf  —  bet  biet,  wie  in  mebteren  anberen 
©egenben  ber  ̂ robinj,  ftellenweife  ftarf  angebaut 
Wirb,  jur  gabricat'on   be«  „Sömenblinnen", 1 
wä&It  man  ben  beften  ©anbboben,  ben  man  bat, 
unb  büngt  benfelben  febr  ftarf  (^ferbemtft  wirb 
für  ben  beften  ftanfbfinger  geboten).  »a«  Kog- 
gen»  ober  Kartoffellanb  wirb  im  £erbft  geftrieben, 
im  ftrübjabr  gewenbet,  bann  gebüngt  unb  *ur 
©aat  gepflügt.    »ie«  lefctere  pflügen  gefcbieljt 
tn  fctjmalen  tfureben  unb  tiefer  al«  beim  ©en- 
Den.    ©aatjeit  niebt  bor  SDiai,  ©amenmenge 
l3,t  ©cbeffcl  pro  9Hora,en.   (£ntwicfelung«jeit  ca. 
}3  ©oeben.     ©ei  mittelgutem  ©eratben  giebt  I 
1  SKorgcn  §anf  *u  2  ©tücf  fiöwenblinncn,  jebe« 
oon  200  brab.  (JÜen  =  etwa  130  m.  3m  ftür- 
ftentbum  Sttünfter  werben  alle  ©etreibearten  jc. 
angebaut,  bie  borfiebenb  angegeben  würben;  aucb 
Dtc  »fingung  unb  ©ebanblung  be«  Hefer«  bietet 1 

Weitet  niebt«  ©efonbere«.  Huf  bem  Klai  finbet 
man  ̂ ier  bäufig  »retfaV  obet  Äoppelmirtbfcbaft. 
»er  ©etreibebau  b«rrfcbt  biet  niebt  allein  Dot, 
fonbetn  man  baut  ftellenweife  mebtete  Qabre 
bintereinanber  ©etreibe  ©.  1)  Koggen,  ge- 

büngt, 2)  ©erfte,  ,3)  SWengfom,  4)  $afer,  ober 
1)  SBeüen,  aebüngt,  2)  öafet,  3)  SBetjen,  4)  $afer, 
worauf  mebria^rige  SSeibe).  ferner  läßt  man 
bie  ©etreibefaaten  moljl  mit  Srbfen,  93obnen, 

Slacfi«,  Klee  jc.  abweajfeln  (*.  ».  1)  ttrbfen  ober 
obnen,  2)  SSeijen,  3)  ©erfte  ober  öafet, 

4)  ftafet;  1)  (Srbfen,  2)  ©intergetteibe,  3)  ßafet, 
4)  ©erfte  jc;  1)  Kartoffeln,  2)  ©erfte,  3)  Ja f er, 
4)  Koggen).  Klee  ober  (Srbfen  baut  man  niebt 
getne  öfter  als  alle  6  —  7  3abte  auf  bemfelben 
©oben  an.  3m  füblicben  Ibeile  be«  DiftrtcW, 
Klaiboben:  1)  ©racbe  ober  fcacffrücbte  jc,  2)  SBei« 
^en  ober  Koggen,  3)  ©erfte,  4)  $ülfenfrücbte  obet 
©emenge  bon  Vi  (Etbfen,  '/«  ̂ afet,  6)  ©eüen, 
6)  $afet.  Huf  fcblecbtem,  fog.  pannerbigen  fco« 
ben:  1)  fflracbe,  gebüngt,  2)  ©emenge  bon  Kög- 

en unb  Sre«pe,  3)  $afer,  4)  wie  2)  6—9  »teifeb. 
ie  Xteifcbe  Wieb  überall  meift  3mat  ju  ©intet- 

getreibe  gepflügt  unb  ber  »ünger  bor  ber  lebten 
fylugart  unteraebraebt.    3ft  ber  «oben  jäbe, 
wirb  fteDenweife  ber  ©eijen  bei  troefenem  ©etter 

Hnfang«  Hpril  burebgeeggt;  ift  ber  ©oben  Iofe, 
wirb  er  gefcbleift  ober  gewaljt.  3)ie  ©erfte  wirb 
im  9#ai  gefäet,  naebbem  ber  ©oben  möglicbft 
baju  aufgelodert  worben  ift.  ßum  ̂ >afer  wirb 
3mal  gepflügt,  ebenfo  ju  (Srbfen.  3)er  Klee  bilbet 
ba£  ̂ auptfuttergewäcb«,  boeb  werben  nebenbei 

alle  pruttergewäcbfe  beamtet,  bie  ber  ©oben  tra- 
gen fann.   Hl«  $anbel£gewäcbfe  werben  bor^üg- 

lieb  Kap«,  Kübfen  unb  £ein  gefäet.   Scan  finbet 
in  ben  münfterifeben  Klaibiftricten  wobl  gute 

©eiben  —  aber  weit  mebr  fcblccbte — ,  bod)  eigent- 

licfie  JJettweiben  niebt.    3"  ben  ©anbgegenben 
be«  9Künfterlanbe«  baut  man  bauptfäcbltcb  Kog- 

gen, ©uc£)weijen,  leisten  ober  braunen  ̂ >aier, 
©oramerroggen,  ©ommerweijen  unb  ©erfte.  3" 

ben  öftl.  ©egenben  fäet  man  bäufig  SDlengforn, 
i.  ©.  ©ucbweijen  unb  $afer,  unb  erhält  babureb 
einen  bebeutenben  (Ertrag.    Hl«  guttergewäcbic 
werben  fiier  biele  ̂ paeffrüebte,  ©pörgel,  Klee, 
©toppelrüben  jc  angebaut.     $laggcnmift  unb 

Kompoft  fpielen  t)ier  bie  Hauptrolle  bei  ber 
Düngung.    SRan  finbet  aucb  tjier  ftellenweife 
Xreiictjroirtfjfcrjaft  mit  etwa  felgenber  grucbtfolge: 

1)  Koggen,  gebüngt,  2)  Koggen,  worauf  Küben 
ober  ©pörgel,  3)  ©uebweijen,  leidjter  ̂ afer, 
Kartoffeln  jc,  gebüngt.    SRancber  ©oben  wirb 
jabrelang  mit  Koggen  befteQt,  Hbwecbfelung : 

bielleicbt  alle  3  —  10  3a^re  ©uebweijeu,  Kar- 
löffeln,  ©teefrüben  jc.  hierbei  wirb  ber  Koggen 
jiemlicb  jebe«  %ab,t  gebüngt.   Huf  nieberigerem, 
gemöbnlid)  fruchtbarem  ©oben  baut  man  neben- 

bei an:  Kartoffeln,  jjfocb«,  9Jlöbren,  ©erfte  mit 
Klee,  bor  unb  nacb  Koggen  ober  $>afer  jwifeben- 

ein.   ©eijen  —  mebr  ©ommer-  al«  ©mter-  — 
wirb  nur  au«nabm«weifc  annebaut,   »er  glacb«« 
bau  ift  bon  ©iebtigfett.  ©orfruebt  häufig:  ̂ afer, 
Kartoffeln  —  aucb  wobl  in  frifcb  umgebrochenen 
»retfeb.  Ouecfe,  ©ucberblume,  ̂ orbe  (Klapper- 
fraut,  HbiDantbus  crista  galli)  finb  b'er  febr 
läftige  Unfräuter.  Huf  bem  ©ra«grunb  bäufig 
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bat  fd)äblid)e ,  mildmcrtreibenbe  Hfer$moo8 

(Siefen  -Schachtelhalm,  Equisetum  palustre), 

baju  „öermoofen"  Siefen  unb  Reiben  leicht.— 
Sluf  bcm  HeOroege  (Warf  unb  ̂ erAOatb.um  S.) 
büngt  man  nur  auSnaljmSroeife  mit  ̂ laggenmift, 
bagegen  mit  Staümiü,  Schlamm,  Grbe,  Salinen« 

abtauen,  Kalf,  SJiergel  :c.  fyitt,  rote  auf  bem 
Klai,  »errichtet  man  bie  Arbeit  faft  auSfcbließlich 

mit  Bferben.  Halbe  Stallfütterung  be«  SRinb« 
PiebeS  ftnbet  man  häufig;  bie  befferen  Seiben 
finb  1  jährige  roeiße  Kleebreifcbe.  TaS  Biet) 
roirb  auf  benfelben  auch  roofjl  angetübert.  Tie 

SBeiben  fpielen  ̂ ier  eine  Hauptrolle  bei  ber  Biet)« 
Haltung.  Auf  ben  gettroeiben  bleibt  ba$  ̂ ieb 
Tag  unb  Dtadi t.  Ta#  (betreibe  macht  and;  hier 

ben  Höuptgegeuftanb  ber  Cultur  auS.  Koggen 

ali'  Houptforn.  t^ruchtfolge  fet)r  oerfcbieben. 
Tüngung  etroa  7  oierfpännige  ftubcr  per  bor- 

gen. SÄan  bauet  roohl :  1)  Stntergerfte,  gebüngt, 

2)  Joggen,  3)  {Roggen,  4i  Klee  ober  roeiße  Klee« 
breifcpe,  5)  Hafer,  6)  Bohnen,  gebüngt,  7)  Kog« 
gen,  8)  Koggen,  9)  Sinterrübfen;  1)  Sommer- 
gerfte,  2)  Klee,  3)  Sehen,  Koggen  ober  Höf  er, 

4)  $ülfenfrutf)te,  6)  Joggen,  6)  Hafer.  3" 
Sintergerfte  unb  Koggen  brcimal  gepflügt. 
SJtan  büngt  burdjroeg  ju  ®erfte,  Bradjrübcn, 

ftladtf,  Kartoffeln,  KapS,  Kübjen,  juroeilen  $u 
Seijen,  Koggen,  $ülfenfrüd)ten.  Suttergeroädjfe  : 
bauptfäcbltcb  Kotb«  unb  Seißflee,  Kartoffeln  unb 

Kuben.  —  3m  ̂ abcrbornfdjen  büngt  man  haupt« 
fädjlidj  mit  Strohftaflmift.  3"  einigen  ®egen« 
ben  liefert  bie  fliegenhaltungbebeutenbe  Tünger« 
maffen.  Seitere  gebräuchliche  Tüngemitiel  finb: 
SRergel,  ®ip*  (aud)  gebrannter),  Kalf,  Sliche  unb 
Grbe.  Tie  Ärbeit  roirb  mit  gerben  unb  Ccbien 
berrichtet.  ©etreibebau  ift  b,ier  Hauptgegenftanb 
ber  ttultur.  3n  ben  fanbigen  ©egenben  roirb 
öiel  Buchweizen  angebaut,  ferner  baut  man 
Hülfenfrücbte  aller  Mrt,  aud)  biele  Kartoffeln 
unb  Küben  an.  $anbcl#geroäd)fe:  Oelfämereien 
unbCcfpinnftpflanjen.  ftrucbtfolge  etroa :  l)Bracbe, 

fiadfrüchte   jc.,   gebüngt,    2)  Sintergetreibe, 
)  ©erfte  ober  Hafer,  4)  fcülfenfrüdjte,  glachS, 

^afer  jc;    1)  brache,  gebüngt,   2)  Koggen, 

3)  ©erfte,  4)  H.ülfenfrüchte,  6)  Klee,  6)  Seijen, 
gebüngt,  7)  Hafer,  8)  ̂ ülfenfrüdjte.  tfäten  ber 
tfelbfrücbte  ift  nicht  gebräuchlich,  unb  bocq  finb 
bie  fiänbereien  ftellenroeife  ftarf  berunfrautet. 

Kotbflec,  Seißflee,  GSparfette  unb  iJu^crne  roer« 
ben,  roenn  aud}  nicht  in  bebeutenber  ÄuSbebnung, 
angebaut.  3m  Berf)ältniß  ju  ben  Kräften  ber 
Sirtbfcbaften  roirb  biel  B«eh  gehalten,  roe#roegen 
bie  Grnährung  beleihen  eine  febr  mittelmäßige. 
3n  ben  ®ebirg*gegcnben  ift  bie  Bearbeitung  bc« 
BobcnS  unb  bie  grudttfolge  fo  oerfchieben ,  roie 
bie  Slage  unb  ber  Beben  berfdjieben  finb.  Bei 
deichen  (Kuhrtbal).  frwhtbarer  ©oben,  baut  man 

j.  B.  etroa:  1)  Klee  (überjähriger),  3°hanni 

untergepflügt,  borfaer  überbüngt.  £um  2.  mal 
Anfang  September  gepflügt  unb  SPtttte  Septem« 
ber  befäet  mit  2)  Koggen,  3)  ®erfte,  4)  Weng« 
forn  (©erfte  unb  fdiroarjcr  Hafer),  5)  (Erbfen, 
6)  Hof«  mit  Klee,  7)  Klee,  2-3  Scönitt.  Xie 

Tüngung  mit  Wfdje  fpielt  ̂ ier,  roie  in  ben 
meiften  ©egenben  biefea  Tiftrict«  eine  bebeutenbef 

KoDe.  —  §n  Brilon,  guter  Älaibobcn,  Sage  in1 

einem  toeiten  SBergfeffel,  Bieb,ftanb  ftarl,  aber 

f*Ied)t  genährt,  ungcroö^nlidj  gro&e  9In jab.1  @fet 
unb  3«gen:  1)  Braake,  gebüngt,  2)  Koggen, 
3)  ©erfte,  fd>ledjtere  Boben  SKenglom,  4)  Kaub,- 
futter,  5)  SRengforn  ober  Höfer.    Statt  reiner 

Bracbe  r)äufig  Kartoffeln  ober  Klee  tt  —  Stabt« 
berg,  guter  Klaigerftenboben ;  bie  Ärbeit  roirb 
l)auptfäcf)lid>  mit  iJJferben  üerridjtet,  biele  Gfel 
al«  Sd)lepptbiere,  Tifteln  unb  Huflattich,  ftarl 

b,errfcb.enb :  1)  Bradje,  gebüngt,  Kartoffeln,  futter« 
geroädjfe,  2)  SBintergetreibe,  3)  ©erfte,  4)  Klee, 

6)  Kartoffeln,  6)  Sommergctreibc,  Kaujjfurter  jc. 
Sinterberg,  auf  bem  b.ödjften  $unft  be«  ©e- 
birge«,  langer  hinter,  biele  Sdjafe,  bie  Hrbeit 
roirb  mit  $ferben  berridjtet,  Treifdjroirtbjdjaft, 

Hauptfrüdjte:  Hafer,  Koggen,  Rartoffeln,  Küben; 

Stungung:  Stall»,  ̂ laggenmift  unb  Äfdje.  Klee 
gerätb,  an  ben  befferen  ©teilen,  große,  aber  feb,r 

mittelmäßige  ©raSflödjen.  —  Clpc,  meift  mittel» 
fdjroerer  guter  Boben.  ©rofee  ©raaflädjen,  8ucfer» 
rübenbau,  grudjtfolge:   1)  S?reifd),  2)  Hafer. 

3)  Kartoffeln  jc,  4)  Koggen,  5)  Höfer.  Wuf 
ben  Trcifdjen:  rotier  SSiefenflee,  roilbe  Stiele, 

Kud>«,  Kamm«  unb  H°n>8flra*J   nadj  einigen 
Sauren  aua)  Klapperfraut.   5>ie  Kartoffeln  wer- 

ben klir  bid)t  gepflanzt;   nad)  benfelben  roirb 

nidit  gepflügt,  fonbern  ba3  fianb  geebenet  unb 
mit  Koggen  befäet,  ber  nid)t  eingeeggt,  fonbern 
forgfälttg  mit  Tanger  überbedt  roirb.  l'tandjmal 
roirb  im  ̂ rütjjafjr  Klee  über  foldjen  Koggen  ge- 
fäet.   GS  roerben  Ijauptiädjlid)  Ockfen  ali  3ug- 
t^iere  benuft.   3n  SJteinertfl^agen  ift  ber  Boben 
\um  Zfytil  (eidjter  unb  unfruchtbarer.  SJtan 
büngt  mit  StaKmift,  mehr  aber  mit  berlegtem 
^(aggenmift,  ber  auch  tt>ot)l  mit  Kalf  burdjichtchtet 
roorben.  3m  Allgemeinen  finb  Bearbeitung  unb 
Xüngung  eben  ungenügenb.  Kad)  mehrjährigem 
Treiiche  roirb  oft  roobl  fünfmal  Hafer  angebaut. 

SJtan  pflügt  mit  Cchien  unb  Kühen.   9116  Streu- 
mittel bienen  hauptfäcb(ich  fycibt,  £aub,  Marren« 

traut,  ®infter,  flaggen  ic   Tai  Stroh  bient 
al$  ©interfutter,  ju  einigem  mageren  H«u,  ctroai 
itnollen-  unb  S^urielroerf.    Turchroeg  magere 
Seiben  unb  Siefen,   mageret  Bieh,  magere 
9leder.   Bredcroelt,  überall  bicht  beoölfert  unb 

angebaut.     Xbeil*  liegt  t>ai  ̂ fclb  in  tleinen 

Kampen,  bie  mit  nieberigen  Heeren,  ̂ äunen  ic 

umgeben  finb.  SJtan  büngt  aue  4— 5  yöfjre-unb 
läßt  ben  9lder  theilroeife  ̂ roiidjen  jebem  Umlauf 

mehrere  3.ahrc  breifd)  liegen.    Qti  roerben  hier, 
außer  Seiten,  aOerhanb  ®etreibearten,  HuIfen- 
früchte,  Diel  Kartoffeln  unb  Küben,  Klee  k.  an- 

gebaut.  Tie  Kleeftoppein  roerben  bor  bem  Um- 

brechen häufig  mit  einem  ©emenge  bon  3/t  (Erbe 
unb  '/»  Kalf  überbüngt.   Bei  Herbcrfe  finb  gute 
ftettroeiben  borhanben.    3«  ber  ®egenb  oon 
Uderrath  »f1  &ruchtroed)fel  ju  Höufe.   SRan  baut 
j.  B.  1)  Brache,  gebüngt,  2)  Koggen,  3)  Klee, 

gegipft,  4)  Hflfer  auch  5)  noch  roohl  Kartoffeln. 
Bei  9lltenfirchen  roerben  biele  Stedrüben  ange- 

baut.  Bei  Gntmeridienhain  roirb  biel  Kohl,  aud) 
mit  Bortheil  Staubenroggen  angebaut.  Ter 
Kartoffelbau  roirb  hier  überall  ftarf  betrieben. 

Tie  bjefigen  Seiben  finb  beffer  ali  bie  in  ben  an- 
beten ®ebirg6biftricten,  unb  beäroegen  ift  hier 

auch  beffered  Kinbbiet)  borhanben.   3m  ®anjen 
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ift  bcr  ©oben  in  bcn  ©cbirgägegenbcn  gut,  baS 
ftltma  fleht  aber  bcm  ©cbeiljcn  mancher  fruchte 
mehr  ober  weniger  tjtnbernb  entgegen,  roo$u 
noch  fommt,  baf$  man[bem  Hder  flu  roenig  Jünger 
giebt  unb  irjn  aud)  nicht  fo  tief  bearbeitet  als 
er  bearbeitet  werben  fönnte.  fiter,  rote  in  dielen 

©egenben  58.3,  betriebt  baS  Hebel:  baß  man 
nur  /\u  r)äufig  Diel  mehr  ©oben  unter  bem  $flug 
bat,  als  man  Straft  befifct,  ̂ inreicfienb  ju  büngen, 
unb  bafj  ber  2rUIietöau  i°  3ar  feinem  paffenben 

©erbältnife  ftebt  $u  bem  ©erreibebau.  8)  Sa- 
pital.  3"  33fJU8  auf  bie  (JapitalDerroenbung 

ju  ber  gegebenen  ftlädie  finb  pofitioe  8ablcn 

nicht  äu  beschaffen  geroefen  —  baS  jeigt  fid)  aber 
im  Allgemeinen  hinlänglich:  baß  aud)  bie  roeftf. 

fianbroirtbfd  iaft  mit  einem  Diel  $u  geringen  &a> 
pital  arbeitet.  9)  ©eböftc,  Anlage,  ©au« 
a  r  t.  Tie  üanbroi rtne  iü  S  roobnen  meift  einzeln 
auf  abgefonberten  fiöfen,  beren  ©runbftüde, 
mehrentbeilS  in  ftämpe  (ftopbeln)  ücrtheilt,  mit 

ficefen  unb  ©allen  eingefcblofjen  finb.  ©eroöhn» 
fid)  roofjnt  ber  rocftfälifchc  ©auer  jiemlich  in 

ber  Sftitte  feiner  ©efifluncjen.  Tie  $öfe  liegen 
mehr  ober  weniger  unter  fid)  entfernt;  in  fcfiled)« 
teren  ©egenben  ift  biefe  Entfernung  gewöhnlich 
eine  gröfeere  als  in  fruchtbareren  ©egenben. 

SReift  liegen  inbeffen  mehrere  ßöfe  nobler  ju« 
fammen  unb  bilben  ben  Stern  ber  ©auerfdjaft; 
t>icr  ftebt  bann  aud)  burebroeg  baS  Schulbau$, 
rocldje«  äugleid)  $u  ben  ©erfammlungen  in 
S3aucrfd;aftdangelegenbeiten  bient.  2luf  ben 
meiften  Eolonaten  finbet  man  öcuerbäufer.  3?ic 
©auart  ber  meftfalifdicn  ©auernhäuier  bat  baS 

Sigcntbümlid)e,  baß  SRcnfdjen  unb  Thiere  unter 

einem  Tache  mobnen.  Tieje  ©auart  ift  oft  ge- 
tabclt  roorben;  unb  bod)  ift  fic  bie  bequemlid)fte 

unb  facftgcmäBefie,  bie  mir  fiir  ein  ©auernbauS 

fennen  —  obfdjon  mir  Diele  ©aucrnroohnuugen 
in  feqr  Derfd)iebenen  fidnbern  gefetjen  haben. 

©3  ift  fdjon  oiel  roertb,  bafj  bie  roeftfälifdje  ©au« 
ort  cd  bem  ©auer  unb  ieiner  grau  :c.  ermöglicht, 
ben  aufgewallten  ©icljftanb  ftctä  unter  wugen 

u  haben;  benn  ftierburd)  roirb  bie  nadjläffige 

eljanblung  ober  SRijjbanblung  burd)  baS  ©t» 

Ttnbe  auSgefcblon'en.   ©equemlicbfeit  ober  fogar 
I  (Eleganj  bei  ber  Einrichtung  ber  SSohnräume 
,  wirb  burd)  bie  roeftfälifdje  Einrichtung  buvd)au$ 

1  nidjt  au3gefd)loffen,  roooon  man  in  ben  befferes 
I  ©auemf)äufern  (eid)t  eine  binrcidjenbe  lieber* 
{ jeugung  erlangen  fann.    Tie  Stallungen  finb 
J  idjon  baburd),  baß  fic  an  einer  luftigen  lenne 
l(Tiele)  liegen,  gefunb.    Um  ben  oberen  Tbetl 
I  be$  ßaufe«  (JBobnräume)  finbet  man  oft  redjt 
bübfebe  ©artenanlagen  unb  in  ber  9?äqe  rooql 

©aumgruppen  ober  ©ebölj,  ferner  ©teqroeiben. 

1 10)  ©Obenbearbeitung.     Slujjer  ben  ur« 
!  fprünglicfaen  einfachen  ©erätben  finbet  man  in 

j  28.  faft  alle  in  neuerer  &\i  erfunbenen  ober  Der« 
|  änberten  Vlderroerf  jeuge  öertreten.   ^m  ©anjen 

pflügt  ber  SBeftfale  gut,  aber  meift  nicht  tief  ae« 
nug.  Ter  meifte  ©oben  leibet  an  ©erunfrautung, 
unb  bod)  roirb  roenig  barauf  hingearbeitet,  ba8 

llnfraut  ju  Dertilgen.   Spatencultur  ift,  auger 
bem  in  etniqen  ©egenben  üblichen  6oatpflügen/ 

nid)t  geroöhnlid).    2.  ro.  u.  7.    11)  Tüngung 

im  ©an^en  oiel  ju  fchroad),  f.  ro.  u.  7.   12)  Me- 
liorationen haben  in  ben  legten  60  3ah"** 

Diele  ftattgefunben  in  33.   ©ro&e  Streden  finb 

entroäffert  ober  burd)  ©eroäfferung^anlagen  frudjt» 
bar  gemacht  roorben  (©oderheibe  tc*).  Qud)  in 
öinftcht  ber  ©eurbarung  Don  SBilbgrüuben  unb 
ber  ©eroalbung  finb  bebeutenbe  t^ortfcfjritte  üu 

Derjeicbnen.    ferner  hat  man  in  Dielen  ÜBirth» 
febaften   bie   SOliftftätten   rationeller  angelegt, 

!  Tüngerfchoppen  gebaut,  fid»  mehr  um  ben  Cb|t- 
bau  befümmert,  bie  23ege  gebeffert  IC   2Iud)  bie 

früher  oft  grunblofen  ©erfehräroege  finb  burdjroeg 
in  gute  Straften  umgefebaffen  roorben.   13)  Sie 
ginfaat  bietet  mö)t&  ©emerfendroerthe«.  14) 

Tie  ̂ flanjcnpflegc  liegt  in  ben  meiften 
©egenben  noch  fehr  im  Wrgcn.   15)  Specielle 
Sulturen  bieten  nichts  ©eionbereS,  f.  ro.  u.  7. 

16)  Ernte  unb  ßrträge: 

Sercalien. 
ha 

kg 

kg kg 

kg 

ßfirner 

Stroh 

Äorner 

Strot) 

auf  1  ha 
23interroeijen    .  . 69,814.4 102,180,642 182,121,301 1464 2609 

Sommerroeijen  .  . 5583.8 6,892,721 11,871,147 1246 
2136 

Jöintcr'Sinforn  .  . 143.1 216,960 393,300 
1516 

2748 

Sommer-Einforn  . 34.8 36,099 

40,200 1037 

1155 

©inter»Spelj    .  . 
0.2 

441 

68-1 

2208 3400 
2Binter«SRoggen  .  . 227,780.5 282,938,021 655,865,000 1242 2879 
8ommer«9toggeu  . 2187.9 2,407,080 

4,536,690 1057 

1991 
5Bintcr-©erfte    .  . 4387.8 6,878,692 8,632,024 1568 

1967 Sommer'©crfte  .  . 
27,771.4 

35,873,629 45,000,069 1290 
1616 151,731.6 204,854,973 314,741,143 

1351 2076 
©uebroeijen   .   .  . 14.889.0 16,393,643 

22,498,962 1101 1511 

83.1 66,480 166,200 
1026 

1445 

67.7 11,234 
42,076 

1794 2503 

SDlengforn    .   .  . 17,693.2 21,222,476 32,704,819 1233 1600 

.Vü  l  fen  fruchte. 

Chrbfen     .    .   .  . 6830.9 8,704,385 11,617,419 
1266 1690 

1409.3 1,252,869 1,436,333 
889 

1019 
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Sfebobnen .   .  . 
Sirferbobnen  .  . 
5Biden  .... 

Tunghipincn 
gutterluptnen  . 

ha 

2610.8 
12,333.2 
10,969.0 
2020.8 
3003.0 

ha 

$fitfenfrüc$te. 

kg 

Äfirner 

3,755,209 
18,558,167 

10,994,692 

3,780,396 

VQ(ff  rütfitc. 

kg 

eSt 

4,071,462 
22,878,519 

15,047,192 

kg 

Körnet 

auf  
1  ha 1408 

1506 1150 
5,782,947  1239 

kg 

1527 

1856 
1673 

1895 

Äarroffeln    .  . 75,881.0 528,137,862 

39,945,475 
Topinambur .  . 

2.0 
11,893 

gucferrüben  .  . 
277.4 7,664,744 

8554.4 176,141,043 
SUiöbren  .  .  . 2543.1 41,882,766 
2Bei&ruben  .  . 6291.5 256,337,534 

Äobtrübcn    .  . 2724.3 49,149,984 
Robl  .... 2380.8 62,968,093 
^wiebeln  .   .  . 

3.3 
26,810 

©urfen    .   .  . ? 

Serfcb.  ©emüfe 1022.4 12,138,597 

franf. pro  ha 
7487  ff  Jtnoflen, 

tt 

5947 

tt 

n 
n 

SSuraeln, 
27,234 

■t 

tt 

tt 

tt 

20,440 

>t 

tt 

tt 

tt 

12,454 

tt 

tt 

tt 

11,683 
tt 

ti 

n tt 16,548 

tt 

tt 
tt 

25,467 

tt 

It 

8450 

tt 

tt 

15,000 

>t 

tt 

11,446 

it kg 

Körner 

$anbcl8pf  lanjen. 

SBtnter.ffiapS  . 4742.9 4,231,412 
<Somnter.9tap«  . 1187.4 274,462 
2)  ottcr .   .   .  . 7.8 

5755 
9Kobn  .   .   .  . 0.4 

230 
©enf    .  .   .  . 8.2 534 
glad)3  .   .    .  . 6538.9 1,666,301 6,579,047 
5anf   .   .   .  . 766.5 

194,216 
945,276 

©opfen    .   .  . 0.2 

(Xidjorte  •   .  . 131.1 1,408,502 
Äümntel  .    .  . 0.6 400 

©onftigcö    .  . 15.7 30,544 

kg 

Äörner 
auf  

1  ha 1340 
1738 738 
575 
1068 t,  gebr.,  

p 

it 

tt 

1231  ,,  696  „ 

10,582  „  ©urjeln 
800  „  Körner 

1945  „  «läiter  k. 

guttergetpaäMc 

Älec   .   .  . 

Sujernc  .  . 
(Efpar  fette  . 
SertabeDa  . 

©pörget  .  . 
6enf  .  .  . 
Simotbeegrag 

9iapijra3 
©onft.  ftutter 
SWcbJutter  . 

23etjen«®rünfutter 
Koggen  .  . 
©erfte  .  . 
öafer .  .  . 

»u^toetjen  . 
SRai*  .  .  . 

9lcferboljncn 
SBtcfcn  .  . 
Supinen  .  . 
SJicngfutier  . 

ha 
kg  $eu 

pro  ha 
56,522.3 264,964,319 

4630 
2071  1 12,019,832 5796 
69696 24,374,443 

3502 902.8 
3,209,423 

2854 

3262.2 26,448,914 1924 

8.2 2962 
360 

190.9 627,671 

209,400 
3288 81.8 2560 

6460.3 
17,136,900 3130 

2221.2 382,474  2,605,346 

24.5  ha 52,100  kg  £eu, auf  1  ha  2127  kg 
587.6  „ 
81.3  „ 1,787,763 

87,593 

tt 

n 
3042  ., 

u 

it 

1077  „ 

108.7  „ 351,255 n it 

2082  „ 

Jii
  » 

14,709 

it 

it 

1935  „ 

6/.7  „ 
442,237 

it 

n 

6532  „ 

12.0  „ 
20,100 it ii 

1675  „ 

1494.7  „ 
3,810,169 n ii 

2649  „ 

224.4  „ 
997,641 tt 

it 

4446 
133.1  „ 

1,888,262 
n n 

33{)3  „ 

ftt.  19,164  ©trob. 

äRcnggetreibe  2874  kg 
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ftebenfruchj. 

©ommer«8Roggen 
'3ommer»@erfte 
Jpafer 
2)cengfutter 
grbfen 

l?Bbobnen 
9lcferbobuen 
Sölden 

678.0 
fiupinen 

272.9 

ftladjS 

49 
0.2 

9Weng!orn 
30.7 

Aanf 

1.2 8.6 gtunfeln 14.3 
Gidjorie 

2.0 

24.2 ffltöbren 
819.8 

fftcc 
701.6 

42.0 SBei&rüben 
16,649,5 

fiujerne 

2.8 
56.0 

Kohlrüben 
246.9 ©errabefla 221.9 

4.0 
fto&J 

91.7 
©pörgel 

10,482.4 89.0 SBerfdö.  (Semüfe 
38.3 

©onft.  gutter 16.4 

»anf 

Älee 

fiujerne 
(Sfparferte 

3m'ammen  31,068.3 

3u  Samcnjudjt. 

3223.3  ha,     pro  1  ha  514  kg         ©errabella  41.7  ha, 

326.0  „           „      596  „         ©pörgel  443.1  „ 
1718.9  „           „      309  „         XtmotbeegraS  1.5  „ 

34.5  „           „      400  „         ©onft.Sutter  3.3  „ 
164.5  „           „      399  „ 

pro  1  ha  324  kg 
506 

„  294 M  424 

Gartenbau 
Aderroeibe 

SBiefen 
SBeiben 

SBeingärten 

©amenjudjt  jujammen  5956.8 

13,286.8  ha 
84,334.0 

848,697.5 

156,482.7 
pro  1 

rr 

retdj 

gering 4.8  „ 

427,884  Apfelbäume 

131,502  Birnbäume  — 

455,446  Pflaumenbäume  — 
73,222  ftir|d)bäumc  — 
6417  ffaftanienbäume  = 

20,539  SBatlnuBbäume  = 

ha  4185  kg,  auf.  654,848,031  kg 
3000  „  „   182,532,348  „ 
868  „  „  90,452,909  „ 
460  „   Xafeltrauben  juf. 

-     9,862,866  kg  Dbft 

1,314,337 
6,246,624 
842,244 
168,845 
263,490 

ir 
tt 

1,115,010  Säume 

17)  Dbft 6 au.  3n  ben  meiften  (Beaenben  eignen 
fid)  Älinta  unb  ©oben  febr  gut  bafür  unb  ei  ift 

nur  ber  Jtur,}ficb,tigfcit  ober  5Rad)Iäffigfeit  juju« 
ßjreiben,  bog  man  in  SB.  nidjt  ein  par  Millionen 
bftbäume  mebj  finbet.  Ter  2B  ein  bau  tft  un« 

bebeutenb.  18)  ftelbga  rte  nbau  toirb  haupt» 
fädjlicb  in  ber  vläty  größerer  ©täbte  betrieben 
unb  liefert  bebeutenbe  Erträge.  19)8iebftanb. 
3?ad>  ber  93ieb*äb,lung  t>on  1873  ̂ atte  9B.  ©roBüieb, 
836,674  ©tüd,  ober  1  ©tüd  auf  1.6  ha  lanbro. 

fläche,  118,073  Pferbe,  567,975  ©tüo!  Kinb» 
Dieb,  484,151  ©<bafe,  251,840  ©chroeine,  171,243 
Siegen  unb  95,668  Sienenftöde.  20)  Pferbe- 
audjt.  (BefpannPieb,.  Ter  münfterl.  pferbe« 

fdjtag  gehört  ju  ben  beften  @ebraudj$pferbe« 
feblägen,  bte  man  irgenbroo  finbet;  unb  für 
lanbro.  Arbeiten  ift  er  inibefonbere  geeignet.  ÄI* 
Sfttlttärpfcrbe  b,aben  fid)  bte  münfterl.  Pf  erbe  in 

biclen  ̂ elbjügen  bewährt  unb  als  gradjtfubr» 
pferbe  »erben  bie  fdjroercn  roeber  Don  in«  nod> 
autflänbifdjcn  ÜHacen  übertroffen.  Tiefe  Pferbe 
ftnb  pon  mittlerem,  eb,er  Keinem  als  großem 

©au,  feiten  über  15—16  (janb  f)od),  aber  ge» 
brungen,  febr  auSbauernb  unb  pon  fefler,  faft 

unberroüftlicber  ©efunbb,cit.  Xro£  biefen  au£ge« 
widmeten  ©igenfa^aften  ift  aber  btefer  oorjügliche 
Pferbejcbtag  in  legerer  Qtit  burd)  Ifreujung 
mit  aOerbanb  auSlänbtfcben  Xfjteren  fo  oerborben 

toorben,  bog  rooljl  taum  nodj  ein  ädjteS  münfterl. 
Pferb  au  ftnben  fein  mag.  ©eben  @djroer$  l)at 

beraleidjcn  t»or  über  50  3abren  geahnt;  benn 
er  fagt  in  feiner  u.  be j.  Schrift ;  „Ter  oben  ge- 

—   18,698,866  „ 

rühmte  münfterl.  Pferbefdjlag  tft  Don  ber  «rr, 
baß  tt  febabe  fein  würbe,  ibn  mit  fremben  fog. 
fehönen  Pferben,  bie  geroöbnlieh  »u  bem  wenig 
äftbettfeben  ßwed  ber  Sanbwirtbjcbaft  nid)« 
taugen,  ju  Derbalbcbeln.  9hir  eine  ©erebelung 

ber  ffiace  burd)  fid)  felbft  ift  rätbjieb."  Statt  bei 
früber,  wenigsten«  bei  ben  dauern,  allgemein  ge* 
ijaltenen  ftarien  münfterl.  Pferbe*  finbet  man  jeöt 
and)  in  ben  SßauernftäQen  b,äufig  aOerbanb  boa> 

beinige,  fog.  ebele  ober  oerebelte  Ttjiere,  bie  alt 
ArbettSpferbe  oft  faum  ib«  Äoft  Perbienen 
fönnen,  für  leinen  <8ebraud)£Aroed  einen  bo^cn 
Söcrtb  baben,  roeber  gifd)  noch  Srleifd)  ftnb  unb 
bod)  Diel  mebr  Kabrung  uub  Pflege  gebraueben, 

ali  tat  genügfame  münfterlänbtfcbe  Üanbpferb. 

Ta3  Sieftut,  h>a*  bai  wöerebelung8material"  für 
bie  münfterl  Pferbejucbt  enthält,  wirb  je&t 
Don  SBarcnborf  nad)  SRünfter  oerlegt  werben, 
llebelftänbe,  bie  fonft  nod)  fcbäblieb  auf  bie 
münfterl.  Pferbejueht  einmirlen,  finb:  man 
nimmt  bie  jungen  Pferbe  (f.  ̂ oblen)  Piel  )U 
früb  in  (Skbraud)  unb  füttert  bte  «rbeit«pferbe 
tbeilmeife  febr  fdbtecfit.  21)  «inboiebiudit  m 
TaS  einbeimifebe  fianbPieb  ift  \t  nad)  ber  ©egenb» 
leidjt  ober  mitteljebroer.  ©ei  guter  (Srnäbrung 

giebt  e«  in  ber  beften  ̂ eit  8—15  1  SDtild)  pro 
Tag.  9Benn  ei  Porter  ntdjt  ju  febr  Perabfäumt 
mürbe,  lägt  ei  ftd)  Portbeilbaft  mäften  unb  liefert 
wenn  niebt  ju  alt,  ein  feine«,  faftige«  &leifd). 

3u  biefem  £anbPieb  finbet  man  oiel  ©ieb,  roaS 

aus  Streuung  mit  aOerbanb  au^länbifcben  vJiacen 
entftanben  unb  t&eiB  beffer,  tbeil*  fcblecbter  ald 

Goo< 
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baS  fianboieb  ift.  Die  Ocqfen  finb  im  «erhält- 
ni&  su  ben  etnbeimi)cben  itutjcn  Don  bebeutenber 

Sdjtücrc  unb  recht  gute  gugtbierc.  3"'  Sanken 
bat  fid)  bie  rceftfdliidje  8iinbDiehjud)t  in  ben 

legten  30  3aÖren  gehoben.  3n  einigen  ©egenben 
rotrb  ganje  Sommerftallfütterung  betrieben,  im 

Äflg.  ijerrfcben  aber  tjalbe  StallfütterungS«  unb 
SBeiberoirthfdjaft  Dor.   DaS  SungDieb,  roirb  nur 

?u  Inning  Diel  $u  fdjlecbt  ernährt,  als  baß  eS 
idj  tiortfjeiltjaft  aushüben  fönnte,  f.  ro.  u.  7. 
DaS  Molfereiroefen  6,0t  in  Icfctcrcr  3c*t  aud)  in 
SB.  bebeutcnbe  ^ortidirittc  gemalt  unb  manche 

©egenben,  bcren  S3utter  früher  jiemlich  Derrufen 
War,  liefern  jefet  eine  jiemlid)  gute  ©utter.  CS 

immer  ausgeführt.  23)  Riegen,  theilS  großer 
auSgeaetdmeter  Art,  roerben  bejonbcrS  in  ben 
gebirgigen  ©egenben  in  großer  Menge  gejuefctet 

unb  gehalten.  24—27)  ©efllgel»,  ©tenen-, 
S  ei  ben»  unb  ftiieb  juebt.  ©eflügeljucbt  roirb 
faft  überall  mit  Vorliebe  betrieben.  (£S  befteben 

oerfdjiebene  Siereine  jur  Hebung  biefer  3urf)t. 
6S  roerben  Sicr  ausgeführt.  Sie  ©tenenjud)t 
betreibt  man  überall,  fteüenroeife  finbet  man 

Stöde  mit  beweglichem  ©au.  Auch  Seibenjudbt 
betreiben  einige  Ciebljaber  mit  (Erfolg;  hoch,  ift 

bie  Anpflanzung  Don  Maulbeerbäumen  k.  &u 
feb,r  Dernacbläfftgt  roorbeu,  als  baß  bie  bis  je&t 

erhielten  ftefultate  Don  ©ebeutung  für  ben  §an« 
Werben  mehrere  recht  gute  ftöicfortcn  in  SB. ;  bei  fein  tönnten.  Sie  roeftfälifcbe  Seibe  foll 
bereitet.  Tic  Äälber  »erben  häufig  nüchtern  ftart  unb  recht  gut  fein.  Tie  ̂ ifcbjucbt  ift,  fo 

ober  einige  läge  alt  roeggefchladjtet.  DurchfetteS  ;  oiel  mir  roiffen,  Don  feiner  großen  ©ebeutung. 
3n  Dielen  ftlüffen  ift  ber  ftifchjtanb  Dernatbläifigt 
unb  ftarf  Derminbert  roorben.  28)  üanbro. 

9?ebengeroerbe:  Ccl«  unb  9Jcablmüblen,33ren- 
nerei,  Brauerei  unb  ßueferfabrteatton ,  Half - 
brennerei,  8iegelei,  ftunftbüngerfabrifen,  Spinnen 

unb  SBeben,  ̂ ol^fdjubmacber  IC  29)  3agb. 

S  hatte  fur^e,  feine  ©eine,  einen  langen,  tiefen  i  ©eroöfmlid)  finb  bie  3agb*n  auf  größeren  ©ütcrtt 
fieib,  ftarf  auSgebilbetc  MuSfeln  unb  eine  gut  ]  nod)  gut  befefot.  Unter  bem©auernftanb  r)crr|cf)t  bie 

S3tet>  liefern  bie  rocftfälifcben  SBirtbfchaften  feiten. 

22)  Schweine} ucht.  DaS  jefct  buref)  ßinfüh- 
rung  Don  unb  Kreuzung  mit  auSIänbifdjen  SRacen 
in  ben  meiften  ©egenben  ganj  Derfdjrounbene 
weftfälifdje  Schwein  tourbc  bei  guter  Haltung 

roß  unb  mar  Don  bebeutenber  SNaftfäbigfeit. 
[ 

beborftete,  wiberftanbSfäbige  $>aut.  SS  eignete 
fid)  inSbefonbere  für  bie  SBeibc  unb  für  bie 

SBalbmaft.  ©ut  gehalten  unb  gemäftet  fonnte 

ein  folcbeS  Scbroein  im  Alter  Don  1' 2  fahren 
leicht  auf  200  kg  Schlachtgewicht  gebracht  merben. 

SS  warf  burchroeg  8—12  Oerfei.  3m  ©erbältniß 
5u  feinem  ©eroiebt  liefert  baS  roeftfalifche  Scbroein 
Piel  mehr  ftlcifd)  als  anbere  fRacen  eS  tbun; 
fo  hotten  bie  Schinfen  Don  einem  300  bis  400 
$Jfb.  fchroeren  roeftfälifcbenlSdbrocin  weniger  Sped 

„Sofibfucht"  burchroeg  fehr  arg,  jum  großen  Schaben 
ber  SBirtbfchaften  unb  ber  3agb.  1876,77  rourben 
7824  3agbfdjeine  gelöft.  3agbgefefce,  f.  Greußen. 
30)  SBalbbau.  StaatSroalbungen  69,256  ha 

(incl.  28  ha  Gid^oli  bei  Arnsberg  unb  928 
ha  Marfenforften  tm  föeg.'©ej.  Arnsberg).  — 
728  ha  gorften  in  Münfter,  bem  StubienfonbS 

gehörig.  4554  ha  StiftSforften.  4559  ha  ber 
3nftitutcn,  ßtrdjen,  Pfarren  unb  Schulen  im 

eg.<23ej.  Arnsberg,  48,406  ha  $auberge  ba< 
aufriß"/  al*  bie  Don  200  $fb.  fchroeren  Schweinen  I  fdbft,  57,026  ha  ©emeinbeforften  unb  nur  1366 

anberSroo.   Diefe  fo  berühmten  Sdinfcn  finb  ha  s£riöatforften  im  JReg.-S3ei.  SKinben,  juf. 
beShalb  auch  in  bemfelben  93erhä(tniß  roeniger  j  175,895  ha.   An  ber  Spifec  beS  ̂ orftroefenS  ber 

fleifchig  unb  iebmaef haft  gcroorben,  als  baS  Ztytx  ;  Ober>$räfibent,  ber  Ober^räfibialratb^.   3"  betl 
»eggejüchtet  ift,  beffen  bejonberen  Sigenfchaften  8tcg.'S3e*irfen  bie  2  Abth.  ber  Regierung  für 
fte  ihren  SRubm  oerbanften,  unb  alS  man  in  bireetc  Steuern ,  Domänen  unb  5.0rften  m'fc 
SB.  je  länger  je  mehr  Stöhlen  brennt,  beSroegen  ,  Dirigenten,  ÜReg.-Wäthen  unb  Mitgliebern,  Se« 
bie  Schinfen  nicht  mehr,  rote  früher,  genügenb  ,  cretariat  unb  9teg..feauptcaffc.  gorftinfpection 

in  bem  ̂ ol^raucf)  hält.   SBie  bie  Schinfen,  fo  |  SWünfter,  2  Dberförjjereien,  1  für  bie  ̂ orften 
finb  auch  immer  noch  bie  roeftfälifchcn  SlÄettroürfte  beS  StubienfonbS.   StaatSroalb  2439  ha,  6955 

berühmt.   Da  bie  SiereitungSart  bcrfelben  eine  fm  Terbb.^tat.    12  Scbufcbejirfe.  ßforftinfp. 
fehr  einfache  ift,  glauben  roir  manchem  üefer  Minben '$aberborn.     20,784   ha  StaatSroalb, 

einen  ©efaüen  ju  erzeigen,  roenn  roir  biefelbe  j  44,811  fm.  2670  ha  StiftSforften ,  5307  fm. 
anaeben:  „XurcbroachfeneS ,  auch  ctroaS  fettes  6  Oberförftereien  unb  1  für  StiftSforften.  ftorft* 
€chroeinefleifch  roirb  in  fleine  SBürfel  gefebnitten  infp.  Minben>Schaumbura.   12,294  ha  Staats* 
(nicht  gebadt),  roeil  bie  aus  jerfdjnittenem  Sleifdj  roalb,  22,497  fm  2)erbb.'£t.  4  Oberf.,  alle  mit 

beretteten  SBürfte  beim  Ötäuchern  faftiger  bleiben.  (  Schugbejirfen ,    gorfiinfp.   Minben.  Minben 
ßu  10  Bfb.  Rlcifch  nimmt  man  10  Cotb  Sal,j  3142  ha  StaatSroalb,  5518  fm  2>erbh-'8t.,  1 
unb  1  2oth  nicht  ju  feinen  Pfeffer.  Die  SBürfte  Oberf.     gür  Communalroalbungen  2  Oberf. 

müffen  recht  feft  geftopft  unb  2—3  SBochcn  im  Scbuebejirfe.  gür  Communalforften  JReffort  b. 
£oljraucb  langfam  getroefnet  roerben.  Sie  eignen  Abth-  b.  3nnern  b.  fgl.  9ieg.  in  Minben,  techn. 
jtch  foroohl  ium  Wohgebrauch  anftatt  Seroelat-  fieitung   beS  0.  «^orftmeifterS   bafelbft.  Dbf. 
rourft  2c,  als  jum  Höchen  unb  ©raten.   Man  $ö£tcr  18  ©emeinben,  Obf.  ̂ aberborn  ©emein« 
mäftet  in  SB.  bie  Schrocine  fjauptfädjlic^  mit  i  ben  ber  ftreifc  $aberborn,  23üren,  SBarburg. 

kartoffeln,  ©erften-  unb  SRoggenfchrot  unb  als  Abgetrennt  ber  Communalroalb  b.  kt.  SBieben- 
3ufa$  fo  Diele  faure  Milch  als  man  erübrigen  brüef.   Stabt  ̂ erforb  au  feiner  Somm.*Obf.  ge« 
fann.   Die  SBalbmaft  ift  nicht  mehr  Don  SBebeu«  hörenb.    ,vur  StaatSroalb  1  Oberforftbeamter, 

tung.   Die  trächtigen  unb  ftafelfehroeine  laufen  2  3nfpectionSbeamte,  10  Oberförfter,  bejro.  We- 
auf  ben  ©auern-  unb  ftötterböfen  gcroöhnlich  <  Dieroerroalter,  72  Scbu&beamte.  Weg.«©ei.  ArnS* 
frei  herum,  roaS  nicht  roenig  ju  ihrem  ©ebenen  berg,  20,597  ha  StaatSroalb,  52,677  fm  Derbh.» 
beiträgt.    Schinfen  unb  SBürfte  roerben   nod)  (it.,  8  Oberförftereien.    ̂ orftinfp.  Arnsberg» 

i 
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SEBeftfrtefifdje*  S3ic^  —  SSeftpreu&en. 

(Biegen  mit  7233  ha,  18,574  fm,  3  Dbf.  mit  febaften  ̂ omereßen,  $omefanieu,  Kulmer  Sanb, 

©d)u&beAtrfen,  (Sommunal-  nnb  £>auberg««Dbf.  ben  unmittelbaren  ©täbtcn   Tanjig,  (Jlbing, 
Dlpe,  bSgl.  Ärei«  Stegen.    ©tirtSobf.  ftappel.  i  Xfcorit  jc.,  jefit  Stgbej.  Tanjtg  7954.77  qkm 

^orfttnfp.  Arnsberg  -  9Kcfd)ebe  5024  ha,  12,916  mit  (1875)  542,316  ttinw.  (264,698  mL),  68.2 
fm,  2  Dbf.  •  ©dm|jbeAirfe.    5  Kommunal -Dbf.  auf  1  qkm,  u.  9?gbA.  SJcarienroerber  17,544.99 qkm 

gorftinfp.  *rn«berg.«rn«berg  8340  ha,  21,087  mit (1875) 800,744«.  (393,720  ml.)  45.6,  auf  lqkm 
rm  Terbrj.-et.,  3  Dbf.,  ©dm&beAirre,  dommunal.  auf.  25,499qkm  mit  (1876)1,343,000  gtmo.  (658,418 

uf.  1  Dberforftbeamter,  2  3nfpection3*  ml.),  62.6  auf  1  qkm.  Tie^BrooinA  greiut  im  SR.  an 

Dbf.,  57  Sdmbbeamte  (einfdi>lief$lich  bie  Dftfce,  in  0.  an  Dftpreufjen,  in  ©.  an  fRufe» 
Sßad)  lanb  ($olen)  unb  $ofen,  in  9S.  an  Bommern 

forften. 
Beamte, 
4  2BaIbmärter  unb  12  ftorftbülfSauffeber. 

3ubeicb,  ftorftfalenber  1880).  3m  ©anAen  finbet  unb  Sranbenburg  unb  liegt  Ära.  53°  1'  unb  54° 
man  roobl  nod)  bebeutenbe  Salbungen,  a.  im  1 52'  n.SSr.  u.33°  43'  unb  37°  32' ö.  g.  Ober- 
©iegen'fdjen,  boch  bat  ber  £>olAbeftanb  im  Saufe  f  läcbe.  SB.  gehört  Aur  norbbeutfeben  Tiefebene, 
her  lebten  100  Qa^re  bebeutenb  abgenommen.  |  jjlufjgebiet  ber  Söeidjfel,  roeldje  in  mehreren 
Siel  ift  in  neuerer  3"*  fßr  SBteberberoalbung  «raten  mit  Stogat  in  ba«  grifdje  Jpaff  unb  in 

gejrfjeben  unb  grofce  $eibeftreden  finb  bem  £>o1a.'  Abneigung  bet  Tanjtg  in  bie  Tanjtger  ©udjt 
bau  geroibmet  werben.  (Sieben,  buchen  unb  münbet.  vom  grifeben  $aff  unb  ber  griffen 
Tannen  herrfeben  bor.  Literatur.  Sefcbreibung  I  9teb,rung,  roeldje  al«  fdjmale  ßanbjunge  biefe« 
ber  fianbroirttjfdmft  in  33.  je,  bon  3-  b.  ton  ber  Sucht  trennt,  gehört  nur  ein  Xljeil  au 
©cbmerA,  Stuttgart  1836.  SSefchreibung  ber  Srbe,  23.  3m  929B.  ber  ©uefit  ift  eine  Atoeite  formale 

bon  SB.  ßoffmann,  2B.  $fabl  u.  it.  $faff,  ©tutt-  1  fianbAunge,  £ela,  bor  bem  S3ufeiger  SSief.  Tie 
tart  1842.  SJeljrb.  ber  ©eograpbie,  bon  Dr.  $.  ftüftenauSbefcnung  ift  nicht  qro§,  bie  Aiüfte  ent- 

Reurer,  Sflunfter  1867.  Sfleber'«  Sconberfation«-  hält  aber  ben  bebeutenben  #afen  Sfeufabrroaffer 
Sermion,  8  Aufl.   Ta«  malcrifdje  SB.,  Don  grei-  bei  Tanjig.   Tie  $roD.  roirb  nur  Don  wenigen 
ligrath  unb  ©djüding,  $aberborn  1871.     Tie  §öfjenAfigen,  bon  28.  nach  D.  bie  roeftl.  ab» 

unter  Sßreu&en  angegebenen  SBerfe.    —  8ift. — jbadmng  be«  preufjtfdjen  fianbrüden«,  burd}* 
SßeftfriefifcheS  83ttb,  f.  grtefijtfie  Stinber  unb  brochen,  im  tiefen  Thal  öon  ber  SBeichfel  bi« 

$ollänbifd)e$  S3teb„  bat  Sfteberlanbe.  SBcftbigb* ■  juc  Trennung  ber  9?ogat  7—8  km  breit  unb 
lanthHiicb,  2Beflbod)lanb$bieb ,  2t>tftbodjlänbcr,  bon  ba  ab  au  ben  2Beichfel»erbern  erweitert; 

the  West  Highland  breed,  Aum  „mittel^ornigen"  innerhalb  biefer  ftorfe  Tunen  gegen  bie  ©trom- 
S3ieb  gerjörenbe,  maljrfcbeinlicb  t>om  Ur  (bos  j  flutten  unb  Scbup  gegen  bie  fReere«fIutb  burdj 
primigenius)  abftammenbe  fRinberrace,  roeld)e  im  bie  Tünen  ber  Sprung.   SBeftlicb  ber  SBcicbfel 
mittleren  Xt)eile  Sdjottlanbg,  bem  §ochlanbe,  \  ̂ö^en  bii  an  bie  Dftfee,  platte  Don  8aztt)a\i$ 

unb  ben  meftlicb  baoon  gelegenen  ̂ »ebnbeninfeln  j  mit  Iburmberg,  334  m,  nach,  6.  Hochebene,  120 
hetmifch  ift.   Tie  ®röfje  ber  Tbiere  ift  febj  Der«  |  bii  180  m  boa)  mit  Tudjelfdjer  $eibe.   3m  0. 
febieben  unb  abhängig  bon  ber  mehr  ober  toeniger  ber  SBeidjfel  Atoifcben  TreroenÄ  unb  ben  SBeidjieW 

reichlichen  Srnäbrung,  bebingt  burd}  bie  ®üte  j  roerbern  bie  grortfefcung  be«  fianbrüden«  in  brei- 
terer Äu3be^nung,  80—120  m  hodj,  mulben- 

förmige«  Gebiet  baoor  mit  £ehm(uppen.  S3ci 

fragliche  SSi'chidjlag  im  nörblichen  unb  mittleren  I  81bing  bie  Trunjer  S3erge,  200  m,  meb,r  ifolirt. 
^ocblanbe,  größer  in  ber  QJraffdjaft  3Irgü(e  unb  Ta£  übrige  Sanb  flach.   Sögt-  Sobenbefcbaffen- 
auf  ben  ̂ ebriben.   Tod  febottifebe  (Bebirgöbieh  1  heit.  (Seroäff er.   SBeichjel  alö  ̂ auptfluß,  Don 

hat  grofje  s2lcbn(tchreit  mit  bem  roilben  $arfrinbe  SJZonruner  Spi^e  an  getbetlt  in  23eicbfe(  unb 
(f.  ̂oreftrinber).   ftömer  Aiemlid)  lang,  @pi&e  92ogat,  am  Tanjiger  ftaupt  in  Tanjiger  unb 
nad)  aufroärti  gebogen,  ßopf  fdjmal,  ©chnauje  ölbinger  SBeidjjel.    3uflüff e  rechts:  Tremens 

fdjroarA,  fpi^,  Obren  grojj,  abfte^enb,  ftarf  be-  j  unb  Dffa,  linf«  ©chroarAWaffer ,  SRontau,  gerje 
haart.  Körper  gebrungert,  muSculöS,  ftarf  be- 1  unb  SKottlau  mit  Wabauer.  3"  bie  Wogat  bte 
r)aart,  juroeilen  mit  SWäfjne.     $arbe  bunlel, ,  Siebe  ober  alte  Slogat,  in  ba3  grifdje  ̂ aff  bie 
fdjroarj  (am  beliebteften),  bunl elbraun,  rothbraun, ;  Slbing ,  im  $u^iger  SBief  bie  JHb,cba.  9tadj 

bunfelgrau,  mausfarben:  Conftitution  feft,  Tem- ,  Bommern  fltefeenb  fieba  unb  ©tolpe,  aus  ̂ om- 
perament  energifch,  roemg  gutmüthig.   2Bid)tigfte  mern  bie  Äübbo»,  glufegebiet  ber  9?e^e,  nadj 

©djläge:  ̂ »ebribenrinb,  ©hetlanbrinb  (f.  b.)  unb  ̂ ofen  fliefeenb.  Traufee  unb_  ©eferidjfce  mit 
bad  üur  ̂ od^Ianbrace  gehörige  Sieb,  ber  @raf 

be5  23oben3,  Don  ber  Haltung  unb  Pflege,  roeldje 
man  ben  Tbieren  Aufommen  lä§t.  Äletn  ift  ber 

fcfjaft  «rgDle;  Ie&tere«  ift  größer  unb  fehroerer 
a!3  ba8  öebribenrinb.  Ter  Körper  ift  ebenmäßig, 

bie  ©ruft  breit  unb  tief,  ©cbentel  Doli,  $aut 

meid),  $>aare  bidjt,  ©liebmafjen  furA,  mudeulöd, 

(£lbing<DberlänbifchemCanal,  ©orgenfee,  3crno< 
miger  ©ee  (pommerfd)e  ©renAe).  jRabauet  ©ee, 
SWarienfee  (Rarthau^plarte),  SBADbAefee,  infelreich, 

am  6chn»arjtt>af]er,  <Bro6«3tethener  unb  SRüSfen- 
borfer  ©ee  an  ber83rab,c,  ©ro{3'93&ttinjee(TeutfaV 

kippen  gewölbt,  9lüden  (jerabe.  9Äaftfät>igfeit  Srone,  im  _©?B.)  unb  Aahlreiche  fleinere  fianb 
unb  grubreife  genügenb,  SRildjergiebigfeit  gering. 
SfreuAungen  mit  «örf b,ireö  unb©hortborn«  blieben 

erfolglo«.  —  2Bnr.  — 
Scflinbien,  f.  Slmerifa. 
aÖtftpMu&en,  preufe.  ffirobinj.   Sgl.  ̂ reu&en 

feen.  (Kanäle:  Dberlänbifcber  mit  7,  gortjeöung 

nach  Dftpreufjen  mit  3  (Sanälen,  roeftl.  »or» 
ftredung  mit  6  ©eitencanälen,  2Beidjfel-9iogat« 
canal,  Ärebfoblcanal   Don  Dfogat  jur  Slbtnf 

SBeichfelbaffcanal  nebft  Tiepe.  ~  Sdjiffbar  finb 

unb  Dftpreiifeen.  A.  Allgemeine«  '  (foroeit  j  (tlbing,  im  ©anjen  1.8,  ©orge,im  ®an*en  1.1, nicht  unter  Greußen  gegeben).  Sage,  ©röfee,  ffieidifel  32.75,  SGogat  635,  ilbinger  «Beichfel 
©renjen.  335.  ift  gebilbet  au«  ben  alten  2anb-  3.0,  iRottlau  0.33RetIen,  bie  genannten  Canäle 
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im  ©anjen  (incl.  oflpr.  Iljeil)  26.81  teilen 
Sfteifcen  redwetc  auf  icbiffbare  ftlüffc  44-6  unb 
auf  (Sandle  7.8  Steilen  (cor  1866).  ftlima: 

id)  Dfipreufjen  (f.  b.),  gciunb,  auf  ben  $öben 

r.-ub,  mittlere  iemp.  in  ©rab  11.  auf  bem 
Plateau  im  Sinter  (— i  2.3,  ftrübiabr  3.97, 
Sommer  12.74,  ̂ »erbft  5.34,  im  $af)r  7.94;  an 

ber  Äüfte  Sinter  (— )  0.6,  fftUjätt  4.72,  Sommer 
13.41,  Jperbft  6.82,  im  $ab,v  6.09.  llnterfdjieb 

jpijcben  Sommer  unb  Sinter  15.04  unb  1401. 
3m  (Einzelnen:  Danjig  6.08,  #cla  6.02,  Sdjön* 
borg  (ftartbausplatcau)  4.55,  Stoni(i5.32.  SRegen* 
menge  19.4:i,  Sinter  2.791,  ftrübling  3.626, 
Sommer  7.44,  $erbft  5.1  par.  $011  =  27  mm. 
?Yrübiabr#beftefluna :  feiten  (Enbe  SKärA.,  mtift 

Slpril  bis  Dittte  .'.'tat,  am  fpäteften  Danjiger 
Sliebcrung,  Xrun,*,bör)e ,  iLMittelböben,  Seiebiel' 
nieberung  (oft  (Snbe  SRai)  unb  Salbgegenbcn 
(SJcai  bi*  felbft  3uni),  am  frütjeften  in  gefebübten 
iJagcn  (biö  SDiittc  9lpril).  Heuernte  bis  Snbe 

3uni,  ©rummeternte  Anfang  big  (Enbe  Sep» 
tember.  föoagenerntc  im  Bereuter  ÄtcÜ  fdjon 

Anfang,  meift  il?itie,  in  ber  Nieberung  unb  auf 
ben  $>öb,en  (Enbe  $üU,  felbft  im  Auguft.  (Enbe 

ber  (Ernte  a.u  Anfang,  auf  ben  ipöben  aWitte  Sep* 
tember.  Scblufc  ber  ijerbftbeftcllung  (Enbe  Sept., 
bid  9Hitte,  feltener  Snbe  Dc'ober.  ©emitter* 

unb  .fjagclfcbaben  im  ©anjen  feiten.  3m  ̂ -i  • 
i  j v  tm  ̂ nnern  oft  Spätfröfte,  falte  auäbörrenbe 
JNorboftnnnbe.  $ur  Heuernte  unb  fpäter  oft  an* 
bauernbe  dtegcngüffe.  St  nt  f)  eilung.  Siegbej. 
Sandig  mit  9,  SHarienroerber  mit  14  Greifen, 
1  öemeinbc  über  50,000  (Einro.  (97,931  Cinro. 

=  7.2%);  1  mit  33,510  «  2.5° /0;  12  mit  5  bis 
20,000  =  104,501  =  7.7«  o,  39  mit  2—5000  = 
120,656  =  8.9%,  3646  mit  2000  unb  baruntcr 
=  986,152  =  73.4%.  Xan^ia  mit  11  Stdbten, 

3  Sieden,  454  felbftftänbigcn  ©utebejirfen;  9JIq- 
rienroerber  mtt  -13Stäbtcn,  2  Rieden,  936  felbft- 
ftänbigen  ©uttbejirfen.  3"  ̂ anjig:  Stabt*  unb 
Sanbfreii,  ftreife  Weuftabt,  ÄartbauS,  Bebrent, 

Stargarb,  HJiaricnburg,  (Slbtng;  in  9ßaricn* 
toerber:  Stuljm,  Siofcnberg,  üöbau,  Strasburg, 
2born,  (Sülm,  ©raubenj,  ScbttJCfc,  ßonifl, 
Scblocbb.au,  Xeutfdj'ftrone,  ftlatoro.  Beüölfe* 
rung:  ©efammt^abl  f.  unter  L  Bon  ber  Be* 
tölferung  gab  et  1875  78: 
12,735  12,163  19,949  18,8%  Geborene, 

1120    1086    1151    1167  leb.  Unebelicbgeb. 
78       68       79       69  tobt 

9136    8272  13,302  11,706  ©eftorbenc, 
3599    3891    6642    7190  Ucberfd)u6, 
4461  7036  ?  ?  (Ef>en. 

^anjig  97,931,  «Ibing  35,510,  Ibotn  18,667, 
©rauben)  14,533  (Einro.  %et  ÖMigion  nad)  giebt 
et  48.37%  (Eoangeliicbe,  48.68%  ftatboliren, 

über  2%  Sfraeliten,  0.96°  0  SWennoniten.  SJeutjcbe 
üb«  900,000,  $olen  440,000.  AuSroanberer  im 

$urd)jd)nitt  2547.  ©emerbtreibenbe  (1875)  in 
53,770 Hauptbetrieben  ( 1 175  Großbetriebe  mit  über 
5  $erfonen)  im  ©an*.en  95,853  ̂ erfonen.  Stunft* 

unb  JpanbelSgärtnerci  260,  gifcberei  1836,  »erg. 
bau,  Salinen,  jpüttenrorrfc  905,  Qnbuftrie  ber 
Steine  unb  (Erben  3606,  SRetallDcrarbcitung  6629, 

SRafdjinen.,  Sinftrumenten«  ic.  $abrifen  6074, 
ebemifebe  3nbuftrie  395,  $ei*.*  unb  Beteuerung** 

ftoff'^nbuftrie  672,  lertilinbuftrie  2634,  Rapier« 
unb  £eber*3nbufirie  2102,  ̂ nouftric  ber  i>olj* 
unb  Scbnifcftoffe  8010,  Snbuftrie  ber  WabrungS* 

unb  ©enufemittel  11,399,  «efleibung*.  unb 
9teinigung«geroerbe  22,821  ($anjig  alletn  3545), 
©augenjerbe  7746,  polngrapbifdjc  ©eroerbe  622, 
ftunftgercerbe  17,  £ianbel$geroerbc  12,662  (Sanjig 

3883),  SBerfeb.rägerocrbe  3441,  für  ©eberbergung 
unb  (Jrquidung  3995,  SWafcbinenlobnbrefcberet 

27.  (3abl  ber  Dampfmotoren  543,  i^ferbe!räfte 
7681).  Danaig,  (Jlbing,  Dirfcbau,  %b,otn  fmb 

bic  Hauptorte  für  ̂ nbuftrie,  oon  nelcber  al&  be> 
aebtenöroertb  ̂ u  nennen  finb:  ©ifengiefeerei, 

(Sifenroerfc,  3JJafd)inen«  unb  SdjiffSbau,  Seinen« 
roeberei  (Sülm,  $r.  £tricb(anb),  Soden*  unb 
SaumrooÖroebcrei,  Srrumpfftriderci  (©rauben^), 

©laöfabrication  (^ammerftein),  Del«,  ©ob,r«, 
Sagemühlen,  ̂ fefferfücblerci  (Xborn),  XabaN 
fabrication,  Bierbrauerei,  Brennerei  jc.  ̂ ür 

ben  §  anbei  finb  bie  .^auptorte  Xan^ig  (bef. 
©etreibe,  ̂ tol)  k.),  Slbing  unb  Ib,orn.  Xie 
9ib.eberci  $äblt  101  Segclfdjtffe  mit  42,775  t  unb 

10  Xampffcbiffe  mit  46,538  t,jiif.  1483  «Wann 
Befa^ung.  Starfer  ScbiffSoerfebr  auf  ber  Seicbfel, 

7\):x'.i  unb  Xanjig.  Jpanbel^rammern  Xan^ig 
(Elbing,  Xb,orn.  ̂ aupt^onömter  Xan^ig,  Xeutfcb* 
ilronc,  Slbing,  SRanenroerber,  ^r.  5targarb, 

Xborn.  Ter  ©erg  bau  liefert  nur  lorf,  Braun- 
fohlen,  Ib,on,  Bernftein  all?  roefentlicbere  $ro« 
buete.  Xte  (anbro.  Bebölferung  beträgt 

65.1%.  63  gab  für  biefe  nacb  SWeiben  öor 

1866  im  9ieg  «Bej.  Tanjig  unb  9teg.'Bej.  SWarien- 
roerber  97,337  unb  143,296  fmudljaltungcn  über« 
baupt,  348,364  unb  593,088  innro.  auf  bera 
fianbe,  1941  unb  8417  Befi^er  Pon  ertrag«fäb,igen 

fltegenfebaften  in  ben  Stftbten,  21,890  unb 
45,670  auf  bem  platten  fianbe,  auf.  23,831  unb 

54,087.  ©eiammtjaljl  ber  Befcbäfttgten  202,013 
unb  363,688,  im  $auptgctoerbe  (Eigentbümer 

14,3:32  unb  28,112,  $äd)ter  1244  unb  876,  «n« 

gehörige  Auf.  73,616  unb  142,755,  im  9?ebenge' 
roerbe  (Eigentümer  6003  unb  13,158,  ̂ äebter 
537  unb  866,  «ngebörige  22,669  unb  57,996, 
Snfpectorcn  unb  Berroalter  903  unb  2126, 
Sirtbjcbafterinnen  564  unb  946,  ttneebte  unb 

3ungen  15,204  unb  28.712,  SRägbe  12,972  unb 
19,298,  Iafllöb,ner  28,222  unb  34,913,  laglöbne« 
rinnen  25,747  unb  33,930.  (E«ftanbenfomit  366,164 

Befi&ern,  ̂ Jdcbtern  unb  «ngeböriaen  198,998  Xag- 
:.!;:icr  unb  ©efinbc  unb  3029  Beamte  gegen* 
über;  lieber  372a § e,  SRünjen  unb  ©eroiebte 

f.  Cftpreugen  unb  $reugen.  B  erfel)  rlmittel. 
(Etioa  800  km  ̂ ribat*  unb  Staatdbabnen,  an 

700  km  Staat*ftraftcn,  an  1200  km  Bewirf**  unb 
ftreidftragen.  Bgl.  ©emäffer.  lieber  $oft,  Xele* 

grapbie,  f.  $reu&en.  9f)ecbt0pflege.  Ober« 
lanbc^gcricbt  iRarienmerber,  Sanbgericbte  Xanjig 
mit  9,  (Elbing  mit  7,  ©rauben j  mit  5,  ttomj}  mit 

8,  Iljorn  mit  9  «mt«gerid)ten ;  12  Slbgeorbnetc 
Aum  SRcicb^tag  unb  22  jum  Sanbtag.  Bgl. 

Greußen. SRilttärifcbc«.  (Erfa^*  unb  ©amif on* 

bewirf,  öftlicfj  jum  L,  roeftlicb  jum  II.  Armee* 
corpd.  &eftungcn  Xan^ig,  Xborn,  ©rauben). 
Bilbung#anft alten,  ber  $rooinA  giebt 

et  11  ©pmnaften,  1  ̂ rogumnafium,  6  fiebrer« 
feminarien,  4  iRealjcbulen  I.  Crbnuug,  2  $öf)ere 
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SBürgerfdjuIen,  1  fcanbelSatabemie,  2  ©emerbe» 

faulen,  1  «RatiigationSfcbule,  1  Saubftummen- 
anftalt  :c.  Ueber  JBolföfcbulen  f.  Sßreufjen. 

ßanbm.  ßebranftalten.  fianbro.  ©d>ule 

SRarienburg,  S5ir.  Dr.  flubnre;  «Rormallebr* 
plan;  Hderbaufdmle  Serbin  bei  kernet,  SDir. 

©utSbcftfrer  ©djueb  (feit  1874),  praftifeber  unb 

t^eoretif^ec  Unterriebt.  tturfuS  für  ©arten, 

arbeiter  *u  $rauft  bei  Slanjig,  ©arten-Snfpector 

Statte ;  SReiereifcbute  (EjerroinSt  (feit  1879),  S5ir. 

Otto.  ü3?olfetet»3[nftructeur  Sedjnifer  fraft  in 

«Ricolaifen  bei  Stubm;  Söanberlebrer  ttoliS  $u 

ajiarientoerber;  ßanbw.  SBerfucbSftation  ju  $an« 

*ig,  $rof.  Dr.  ©iemertfj.  ßanbto.  »ereine, 

ß.  JB.  SB.  ßanbnnrtfje  *u  2>anjig  mit  68  8™«8* 
Dereinen :  9feu»S8ar!ofd)iii,  SBernet,  ©ifeboftroerber, 

Camin,  (Sutmfee,  (EjerwinSf,  ftt.-  ßjQfte,  Eragafe, 

ttidjenfranj,  Glbing  B.,  C.  unb  D.,  Süerroalbe, 

freoftabt ,  3ob>nni3borf ,  jungen  *  3eppetn, 

orotjto,  ©rofc-  unb  Klein' ÄrebS,  ßangenau, 

SRarienroerber  B.,  Neuenbürg,  «Reumarf  B.,  9teu- 

$atejd)fen,  ̂ obmifc  unb  @r.«ßunau.  Werben  B., 

Stiefenburg ,  Sabtinfen,  ©cböned,  ©tenbftfc, 

SanbSburg,  @r.»8irfn>i&  ats  SBauernoereine, 

ÄartbauS,  Kom&,  Kbriftburg,  ßrojanfe,  »unjen- 

borf,  ßauterburg,  fieffen,  ©r.-ßidrtenau,  ßtdjt« 

felbe,  3Rartenburg,  SRetoe,  SKüblbanj,  «Reu» 
Krd) ,  «Heumarr  A.,  Eeuftabt,  SReuteich,  Dfdjr, 

$red)tau,  $ufrig,  Stauben,  9tetjben  A. 

«Rofenberg,  9totbbof,  ©ebtuefr,  $r.  Stargarbt, 

Strasburg,  Xborn,  Jiegernljof,  ludjel,  3oppot, 

©r.-3ünber  als  ßocaloereine,  @r.  ©tebrau  unb 

Dfterroid  als  $orföereine  unb  (Sülm  unb  ffilbing  A 

als  ÄreiSDereine.9tid)tcentraliftrt:  SBeftpreujjifd}« 

$ommerfdjer  ßocaloerein  Söalbenbura,  ©artenbau* 

SBerein  ÄartbauS,  SBerfd)önerungS-$erein  (lutm, 

©artenbau*  SJerein  fcaujig,  Inierfdmfr » SBerein 

gtbing,ßanbm.33ereinjußabefop,SRärf.-tftieblanb, 

^oferoanf,  ©djönfee  unb  Xü&,  SBie^uc^t-  unb 

54.2  °/o  Wder»  unb  ©artenfanb 6.y  ,, 

10.6 
Siefen   177,979.8 
Seiben   271,973.6 

milcbroirtbfcbafthcber  herein  fteuteid)  (SSeretne 

SU  Xeuticb  •  drone  unb  ©floppe  $u  Wea. -  Jöe^. 

granffurt),  $reufj.  Fforfttoerein  für  bie  yroüinj 
Greußen,  ßanbro.  SBetjörben.  Regierung  ju 

$anjig.  ©prudjcoflegium,  2  ©peciatcommifläre. 
{Regierung  juSRarienraerber.  3  ©pecialcommiffäre, 

Seftpr.  ®en.'ßanbfcö..$ir.,  $roD.«ßanbfdj.»S)ir. 

«Reue  SBeftpr.  ßanWd).,  ßanbgeftüt  SRarienmerber. 
Romainen,  met$e  1881  unb  1882  pacbtloS  wer- 

ben mit  ha-3a$l:  SRüblbanj  190.680,  fflatbjtube 
558.577,  ©tarencjin  244.881;  Siefen  bei  ttjaU 
fau  66.018,  ©ubfau  294.764,  Cftromit  442.043, 

ßudwroo  282.076.  SBalbfladje  ber  ©taatS- 
forften  unb  unter  ©taatSüerroaltung:  295,813 

ha,  46  Oberförftereien,  570,424  rm  3>erbbolj« 

(£tat  8teg.*iöej.  Danjig  107,940  ha,  17  Ober- 
förftereien, 199,535  rm  fcerbbolj'dtat.  gnfpeetton 

$anjig«Stbing  mit  3,  $>anjig-©targarbt  mit  7, 
$anjig»5Reuftabt  mit  7  Oberförftereien  unb  8for- 
ften  ber  ©tabt  Tanjig  juf.  1  Oberforftbeamter, 

2  3nfpection5'©eamte,  17  Dberförfter,  215  ®(bu^* 
beamte,  incl.  104  für  Unterperfonal.  gorften  ber 

o.  Sonrabi'fdben  Stiftung  (^rooinjial'Sdjul«  unb 
SrjiebungS'^nftitut  bei  Xanjig),  3  9teoiertbeile, 

M©tift«forft  Söanfau",  646  ha,  1900  fm33)erbbolj, 
1  StiftÄförfter,  1  gorftgetjülfe,  2  fcoljfcbläger. 
Weg.-SBea.  aRarienmerber,  187,873  ha  (einfättefi* 
üd)  bei  9Rafuri«2Biefen),  29  Oberförftereien, 

370,899  rm  ®erbboli«(5tat;  gorftinfpection  SRa« 
rienmerber »  Strasburg  mit  9,  ÜRarienmerber* 
Teutjcf}  -  Sronc  mit  7,  9Rarienroerber-9Rarien« 
roerber  mit  4  unb  3Rarienn>crber 'Äonif  mit  9 

Oberförftereien.  3uf.  1  Oberforftbeamter,  2  3n- 
fpection^beamte,  29  Oberförfter,  346  ©djujjbeamte 
incl.  151  für  Unterperfonal. 
B.ßanbmirtbfcbaft.a3obenüertbeilung. 

35ie  ©efammtfli^e  oon  2,549,%7  ha  öertbeilt 

fic&  auf: 

1,381,995.9 

Söetnlanb 44 

71.7  <>/„ 
215  „ 

2.0 
2.5 

0.9 
0.8 

1,831,953.7 «Salb   539,757.1 

iBafferflädje  .  .  . 

SSege,  ftlüffe  .  .  . 
Deb»  unb  Unlanb  . 

§öfe  unb  ©ebäube  tc. 

65,539.5 
68,783.0 
25,341.2 
20,6015 

(©taat*tt)alb  273,777.8 
©emeinbematb  24,714.1 

«Priöatmatb  241,265.7 

100.00,0 
2,549,976.0 

Xie  ©tranblinie  U9  JReg.»5Bej.  $an$ig,  221  km,  auf  ber  ©eefeite  mieber  3)ünen.  »on  Änfang 

befi&t  meift  gute  ̂   ü  n  e  n ,  etn?a  190  km  bebürfen  ber  ̂ albtnfel  bi$  $ur  pommerf<f>en  ©renae  ift 

ber  SBorbüncn  nidjt.  S)er  ©tranb  öor  ben  83or» 

bünen  beträgt  804  ha.  SBon  fcen  SBinnenbünen 

bebürfen  ber  JBefeftigung  644  ha  Staats«,  1379  ha 

Gommunal',  100  ha  $rtoatbünen.  1444  ha  be» 

bürfen  berfelbcn  nidjt.  9ln  ber  «Rebrung  finb 

nur  wenige  Dörfer  burd»  SSerfdjüttung  bebrobt. 
SRörblid)  beÄ  SBcidb,felroerber«  unb  j»ifd)en  9?eu* 
fäbr  bis  9?eufabrroaffer  ift  bie  2>üne  beroatbet. 

^roifeben  ̂ elafpi&e  unb  S°PPot  am  ̂ u^iger 
mA  giebt   e*  bo^e  Ufer  unb  3Roorgrünbe, 

teile  Äüfte  unb  10Ö0  ha  35ünenterrain  in  ©e- 

a&r  ber  JBerfanbung.  Deftlicb  ber  SBeicbfel  au&er 

ßlbing,  ftrei«  SJanjig  unb  fttatora  baben  52  bis 

720/o  «elerlanb,  arm  ftnb  bie  »reife  ftonifc, 

öerent,  JfartbauS  unb  bie  ©cgenben  nad)  Bom- 

mern, ©alb,  meift  Äicfcr,  baben  Xeutfcp- Krone 
unb  baS  ßanb  an  Sßtafy  unb  ©cbmarjroaffer  bis 

über  30°  o,  SRartenburg  nur  2°/Q.  S)ie  beften 

Siefen  flnb  in  SRarienburg.  SBobenbe« 

febaffenbeit.  SJom S)raufenfce  bi«  jur ©eiajiel 
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unb  Tretoena  im  0.  ber  ̂ roDinjj  überwiegen  bie  biger  Sanb  auf  blauem,  jähem  Thon,  mit  biet 
milben  £ebm-  unb  SWüchbobenarten ,  auf  ben  erratifcben  ©löcfcn.  9?ach  ber  See  ju  in  Tbal- 
kuppen  tft  magerer  Sprocf[et)m  auf  Ouarjfanb,  riffen  unb  ftlußthälern  mit  fchroffem  Abgang 
anbertoärt«  fcbroerer  ©oben,  fiebmmergel  auf  2Roor  unb  ©rucfa,  ̂ öb,er  leichter  Sanb,  fanbiget 
ifetten  unb  in  ben  Dielen  Bulben  Diel  ftebenbe«  i'ehm  auf  oft  unburcblaficnbcm  llntcrgrunb  unb 
aSaffer  unb  fteichtbum  an  Safferriffen,  „<Uaron>>  an  ben  Rängen  guter  fruchtbarer  üebmboben,  in 
na",  bi«  8  m  oft  eingefchnitten  (Gulm,  ©rauben^),  ben  infetartigen  ffämpen  gute«  Hcfcrfelb  neben anbertoärt«  finb  bieje  ieltener.  Hroifc^en  Tborn  Torfmooren,  SRoo«  unb  #eibe  ober  mefiorirten 
unb  {Rotenberg  noch  oiel  Sumpflanb,  am  Sülm«  SSiefenfläcben.  $$on  ffarttjau«  auf  ber  »öbe  bi« 
fec,  SBiejnO'  unb  Slottebruch,  Stelebruch  ic.  $f.  Stargarbt  leichte  unb  fcbtoere  Sebmfelber, 
mergelbaltiger  93oben  mit  oiel  SStefcnfalf  unb  an  ben  «bbängen  Sanb,  ©ranb  unb  üct)m,  guter 
au«gebefmten  Ttjongrünben.  ^roifcben  (Eulm,  unb  fchlecbter,  oiel  SEBedjfel  im  ©oben  auf  furjen 
Ui«law  unb  fiifioroifr,  nöcblicf»  oon  Tborn,  frucht*  Strecfen,  bei  flttetoa  bic  fchtoerften  Ttjonböben, 
barer  milber  .£>umu*boben,  tt)on-  unb  fatfreic^,  ftromabtoärt«  mitberer  unb  bei  Tirfcbau  befter 

fejngjjcblämmt^  gn$crnb.^  *ei  Gulm,  jm  ber  ©oben;  auf  ben  jjo&en  Ufergelänben  Dorjüglicber '  gutem  Untergrunb,  nach 
bei  Tanjig  unb  DliDa 

3m  Sübabljang  be« 
fruchtbaren,  milben  fiefjmboben  in  großer  Tiefe,  fianbrürfeu^  auf  ben  beeren  Sagen  $eibefldcben, 
einzelne  Sanbablagerungen,  Diel  Sumpfboben  an  ben  ©eroäffern  Sumpf ;  im  Ärei«  Schwochau 
unb  bebeutcnbc  Stamme  unb  Scbu&tuerfe.  3m  unb  ftonifc  Dorberrichenb  Sanb,  unfruchtbar  unb 
eigentlichen  Telta  buniofer  9fleere«fanb,  mehr  tbeiltoeife  uncultioirbar ,  auf  grobem  Äie«  unb 
ober  weniger  mit  gutem  «Ueunchbobcn  bebeeft,  aber  in  ber  Tiefe  auf  SKeereSfanb.  Tann  Jpeibe  mit 
auch  Torf  unb  UKoor,  übcriüicgcnb  guter  Schlief «  ttjonhaltigem  Sanb  im  SBcchiel,  faurer  SRoor» 
boben,  bumö«,  falfreich,  oft  eifcnhaltig  unb  fdjroer,  boben,  unfruchtbarfter  Theil,  Degetation«lo«; 
aber  nicht  üerfauert.  Siecht«  ber  Wogat  bi«  juni  Tucblcr  $eibe,  30  □•  teilen  groß.  Huf  ben 
hohen  Canbe  be«  Stuhmcr  Streife«  unb  *um  .paff  fteilen  fangen  jur  Stfeichjel  «raunfohlengebilbe, 
außerhalb  be«  Tommjug«  be«  fleincn  «Marien«  feiner  Sanb,  naß,  plaftifch  unb  l'cfatoer,  troefen burger  ©erber«  unb  ber  Slbinger  Wtcberung  bürr,  hart,  ftäubenb.  Wach  Jlo«jelIej  «launerbe, 
gtebt  e«  emgepolbertc  ftifcberfampe ,  innen  au«,  bei  jungen  Gemcmfalt,  bei  Tere«pol  SWujchel- 
getonte  Syieienflächen,  Diel  Tämme,  Teiche,  lall  Mach  «3.  Don  ber  jpöbe  bi«  jur  ©renje 
Kraben  unb  «acbe.  SJtnf«  ber  SRogat  am  großen  SSechfel  Don  ttebm,  Öettcn,  ilehrnmcrgel,  eifen- 
Skrber  —  glbmger  SUcichfel  —  bic  bem  fcoch-  fdjüffigem  Sanb,  Secjanb  mit  Öernftein,  ©ranb 
rcaffer  freigeiaffene  fog.  Cmlage  mit  fruchtbarftem  unb  erratifchen  »löcfcn.  Thon«  unb  Btergcllagcr. 
»oben  au«  feinem  Schlief,  noch  großartigere  Sin«  SJefter  55obcn  ber  ̂ rooini  im  Ärei«  l^arienberg, 
beichungen  unb  Tdmme  unb  infelartigc  (finpol.  fdjlecfjtefter  in  fiabiau.  3m  Uebrigen  ähnliche 
berungen.  «ui  ber  Gehrung  mit  ftarfem  Tunen«  «erhältniffe  toie  in  Dftprcußen,  au«gebehnie 
toan  ianb,  in  binnen«  unD  «ußennebrung  frudjt-  «ieberungen  ,  überroiegenb  ba«  fianb  jroifchen 
barer  sJiieberung«boben.  «m  Taniigcr  SSerber  Sicherung  unb  £öt)en ,  auf  biejen  5.1°/0  Thon« leichter  ©oben,  außerhalb  Sanb,  innerhalb  unb  Üehmbobcn  ,  42.8%  gemifchter  üßoben, 
fchroerer  frafttger  «oben,  am  ftlufc  aufwärt«  42.1  •/«  Sanb,  4.3  0  0  vJ)coor,  5.7%  SBaffer, 
moorige  ̂ Siefen  unb  naffc  gelber;  überaQ  oiel  in  ben  Meberungcn  40.5,  21.5,  12.5,  23.8 
Teichbau,  ©räben,  Tämme.  üinr«  ber  Söeichfel  unb  1.7%,  jroifchcn  ̂ öhe  unb  «tcberung  21.2, 
fteil  anfteigenbe«  fianb  jum  pommerfchen  l'anb-  48.7  ,  24.6  ,  2.7  ,  2.8%  (Weiten  I,  215  ff.), 
ruefen.  %?Iuf  ber  ̂ öhe  fanbiger  £ehm,  tiefer  an  3)gigenthum«Derhältniffe.  ftür  bie  Ä«t 
See«  unb  glußufern  ftalfmergelboben  unb  grau-  Dor  1866  gab  e«  nach  SRci&en 

©auernhäufer  9943  in  Stabtflurcn,  7359  in  Sanbgcmeinbcn,     179  in  felbftänbigen  «ejirfen 
®uter  unter  1.25  ha  5<)83         „        19,211  „  19         „  , 

äuj.  33584  nicht  ipannf.  Nahrungen. iroiiajen  1.4  u.  7.5  La  2649 
7.6  u.  75  ba  1909 
75  n.  150  ha  110 

14,418 
25,838 
1931 

über  160  ha  49         „  1768 
«roßbeft^er  mit  etngefcbä&iem  «runbfteuerretnertTOfl  öon   12—24,000  d*  pro  ha  im  ©an jen  406 

24-36,000      „  „  170 
36-60,000      „  „  33 

60—120,000      „  „  26 
baräber  6 

Turchfcfanitttaabl  ber  »efifrungen  in  Stabtfluren  1 80,105,  ttommunalDermflgcn  136,878  für  Stäbte, 
9358,  in  Sanbfluren  63,693,  in  felbftftänbigen  82,285  für  fianbgemeinben,  fluchen  unb  Pfarren 
©ut«be4trfen  3867,  mit  fianbmirthichaft  befcfaäf.  1 151,226,  Uebranftalten,  höhe«:  2419,  niebere 
tigte  ©runbeigenthümer  in  fcauptgercerben  52,444,  Sajulen  11,288,  Stiftungen  10,948,  ttehen-  unb 
al*  »ebengetoerbe  19,161.  «uf  ©roßwirthfehaft  \  &ibeicommißgüter  184,309,  ̂ rioatbefibungen 
im  ©anun  43.4°/..  Äroneneigenthum  in  preu-  7,767,272.  Steuerbare  «ebäubc  281,832,  fteuer- 
|ifchen  TOorgen  98,960,  Tomaiuen  108,997,  freie  ber  Ärone  180,  «reife,  ©emeinben,  be« 
Stoatlforften   1269,106,    fonftige«   «igentbum  |  (Staatti  2079,  für  Unterricht  1588,  junt  ©ottei- 

tytlt  Ponbir.  KBn8ftf.:Vfjtlcn.   f?4n>  7.   ftft  7«.  48 
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SSeftpreufjen. 

bicnft  803,  SHenftroobnungen  816,  SBobltbätigfeit 
727,  ©djeunen,  ©tälle  ac.  144,829,  Rittergüter 
846.  3n  ber  Umgegcnb  Don  iJanjig  unb  nad) 

ben  fyöt)en  qiebt  ei  oornebmlicb  größere  f elbü- 
ftänbige,  nad)  ber  9Beid)fel  fleinere  unb  jer« 
Vtüdelte  QJüter;  Krei«  SRarienburg  ©üter  Atotfcben 
20  unb  100  ha,  größere  auinobmdroeife:  ftreis 

(Jlbtng  Klein-  unb  SRittelbefifc,  felbft  bemirtb« 
fcriaftet ;  Krei«  9ieuftabt,  große  unb  Meine  ©üter 

abioedjfelnb,  ©elbftbemirtbfdjaftung.  abmint» 
ftration  bei  einigen  ©roßgütern.  Krei«  Stofen« 
berg,  großer  eigener  Sefi&;  Krei«  ©tra«burg 
faft  nur  eigener  Setrieb;  Diel  polnifdjer  Klein» 
grunbbefifc;  Krei«  SKariemoerber,  meift  eigener 
©runbbefifr  unb  ©elbftbetrieb.  3n  ber  9lieberung 
unb  im  bäuerliche  SBtrtbe,  $ad)tungen 
feiten,  Krei«  Ztfovn,  eigener  Setrieb,  $ad)t  nur 

Romainen;  Krei«  ©djlocbau,  ©roßbefty,  wenige 
Sauernbörfer,  feiten  Sßadbtungen;  Kret«  ffiulm, 

60  große  ©üter  oon  250—750  ha,  mittlere  ©üter, 
Tleine  ©üter  bii  50  ha  gut  Dertreten.  Kiei« 
©raubenj,  50  ©üter  über  250  ha,  Diele  AWifdjen 
600  unb  1000  ha,  ©elbftbetrieb.  Krei«  ©d)ioe& 
be«gl.  SBenig  $acbtungen.  Äbminiftration  unb 
Selbftbetrieb.  3n  ben  legten  3abren  im  ©anAen 
Diel  ̂ ßarceHirung,  in  Kret«  5)anAtg  unb  ©ebroefc 
Aur  .ßerftüdelung,  in  Krei«  fiöbau  unb  SRarien- 
bürg  Aur  Ärronbirung,  in  Krei«  SJlarienmerber, 

Sianjig  unb  SWarienburg  in  golge  «u«toanbe- 

rung  ber  SBennoniten.  Silbung  neuer  pausier» 
fteHen  au«nabm«tDetfe.  ©erottut«-Hblöfungen, 
ttonfolibattonen,  ©emeinbeitfitbeilungen  größten- 

teils abgefdjloffcn,  SReallaft-Slblöfung  faft  beenbet. 
4)  Crebitanft alten.  SBeftpreußifcöc  fianb« 

fdmft:  123,373,795  dft  <Pfanbbriefe.  «Reue  roeft- 
preußiiebe  fianbfebaft;  32  Sparcaffen,  3,629,901.45 
Einlagen,  auf  1  Sucb  351.12  cM,  auf  10,000 
l£inro.  379  Südjer,  jufammen  10,674.  Scr- 

mögen  3,900,843.17  dK.  2)anjiger  fcüpotbefen- 

Serein.  5J  ©tanb  ber  Sanbtoirtbe,  Ar- 
beiter. ©.  Dftpreußen  unb  Bommern.  3"  sBe* 

Aug  auf  le&tere  giebt  e«  meift  9?aturaIlobn.  55er 

iagelobn  ift  im  ©ommer  meift  15— 2.50  tM, 

im  Söinter  0.6—1.25,  ber  Hccorblobn  1—1.5, 
feiten  4.0  c4l\  ber  Knedjtlobn  100—150,  ber  für 
2flägbe  60—100  dH.  3n  ber  (Ernte  fcagelobu 
3.6  cH\  fflccorblobn  mit  Seföftigung  45— 50 
entfpred)enb  für  grauen  unb  Kinber.  Natural« 
lobn  tote  in  Dftpreußen.  35ie  $od)A.infer,  3m' 
mebiat.£batouil-$lffecuran.*bauern,  ^uftfaoiener, 
^eibuffen,  SiebranAer,  Doniler,  gelten  für  fpann- 
fabige  Setter,  jum  %b,e\l  audj  bic  (Xoloniften 

unb  bie  Jtöümcr,  ntcf>t  aber  bie  Kölner,  i'oo«- 
männer  ober  Sübner.  $m  5)urd)fd)nitt  ,7.5  ha 

als  fpannfäbiger  Sefi&,  in  ber  Jucbel'jcben  $>eibe 
böber,  anberroärt«  bii  tycvab  au  4  Im.  3n  gl<>* 

toro,  2>eutfd)'Krone,  ©cblocbauunb  Slontf  fommen 
bie  größten  Sauernböfe  oor,  felbft  bi*  au  250  ha, 
neben  folgen  bii  5ha.  6)  ̂ Betriebsart.  3" 

iöeAug  auf  ©erätlje  ä^nlicb  mie  in  Ojtpreußen; 
in  ber  äBeictfelmeberung  finb  Diel  ©rignon  unb 
auf  ,  ber  $öbe  amerifanifebe  pflüge  Derbreitet; 
©panntbiere  wie  in  Dftpreußen.  9?ad)  SWei^en 
für  bie  ßeit  oor  1866  ftoften  eine«  ©panntbiere« 

1.5—1.84  tH,  Unterbalt  einel  @efpann#  $ferbe 

591— 903  Ji,  eine«  Ocbfengefpanne«  2D2— 402  eH. 

3e&t  alle  ©erätbe  ber  Üieujeit ;  febroere  pflüge 

in  ber  Wieberung  mit  6—8  gugtbieren.  Wuf 
bem  linfen  SBeicbfelufer  ift  reine  Sracbe  noeb 

allgemein  auf  großen  ©ütern,  bei  ben  Sauern 
mebr  ̂ rutterbau  unb  meniger  reine  Sraaje,  auf 

ber  flbbacbung  jur  SSeicbfel  befonberd  bi3  s5 
ftlee  unb  Sracbe,  »/,— SBinterfru^t,  ber  SReft 
©ommerfrüebte.  0.25-  0.33  °/0  Delfrucbt.  Äar. 
toffeln  in  geringerem  ©rabe,  9ioggen  erft  in 

4.-5.  iraebt,  »enn  SBeijen  niebt  gebeibt.  3)ie 
2)üngung  ift  immer  nodj  ungenugenb,  auf  4—5—6 
3>ab?e  gegeben ;  Mergel,  SRober  unb  ©pp§  toerben 
Diel,  jtunftbünger  noeb  menig  Dermenbet.  3m 

Xborner  unb  Sulmer  Sxtii  übertoiegt  bie  Stall- 
fütterung mit  SRiibcn-,  ßlee-,  SuAerne-  unb  ftarfem 

ftartoff clbau  %m  linfen  äBeicbfelbelta  innerhalb  bei 
SD^arienburger  23erber5,  an  ber  Sorge  unb  it)iene, 

bat  man  Siefenroecbfetroirtbjcbaft:  '/«  Sommerung, 

Vi  ̂eutnerbung,  Vs  SBeibe,  jebe  gru^t  2—3  3a^re. 
SReicbe  gettmiefen  geben  bai  Uebergetoicbt  ber 
Siebboltnng.  3"  ber  b^ö^exen  SRieberung  febroarje 
Sracbe  Dom  Jperbft  an  unb  im  jmeiten  3abre 
beftellt,  meift  mit  ©erfte ,  bann  SBinterfrudjt 

(©eiAen),  Älec,  2Binterfru(bt,  $afer,  ober  balb 
ÜBtnterfrucbt  unb  balb  $afer.  Son  ber  ©erfte 

im  fcerbft  Vi»  tm  untern  ©ecber  »/«  ber  Sratbe 
mit  Delfrucbt.  Sur  Sracbe  niebt  feiten  5  tßflug* 
unb  5  |>afenf ureben ,  fogar  Aufammen  b\i  14 

gurdjen,  au  Joggen  2  mal  gepflügt  unb  2  mal 
mit  bem  $aten  geädert.  Safer  in  Weub  rueö  auf 
geädertem  gelb  nur  einfurebtg.  Düngung  Aur 

Sradje ,  48  guber  pro  ha  nad)  erfolgtem  Sii' 
brud).  TriDfaat  befonber^AU  Sobnen  unb  hülfen- 
fruebt,  erftere  audj  ali  ©rünbünger,  anberroärtö 
fiuptnen.  SSon  Montau  aufmärt«  freie  fBirtb- 

jebaft,  UeberfdjroemmungSgebiet,  ffeine,  ftarf  par« 
ceHirte  ©üter,  Diel  Sieb,  Delfrudjt,  Xabaf,  ©erfte 

unb  ̂ afer,  oft  3  Körnerfrüchte  bintCKinanber 

unb  bann  2—3  Sab"  Älee.  Soben  ftarf  graS* 
roücbftg ;  befte  Searbeitung ,  au  ©erfte  geftür^t 

unb  3  mal  mit  Karrbaden  gebadt,  jur  Saat  ge- 

pflügt, 2—3  mal  geeggt  unb  gemaljt.  9tap«, 
Diübfen,  Kartof|el  4,  ̂irfe  bii  o  mal  gepflügt. 
Sluf  bem  Sanbruden  um  S)irfd)au  febr  intenfioer 

grucbtwecbfel,  ©taflfütterung,  SÄäbe-  unb  23eibe- 
flee:  um  ©targarb  unb  Kartbau«  Scblagroirtb- 
febaft  mit  reiner  Sracbe,  große  Srennereien, 
ftarfer  Kartoffelbau,  bi«  be«  «reo«.  Sei 
ben  Sauern  noch  annäbernb  Sretfelbermirtb' 

fdjaft  mit  unb  obne  retne  Sracbe.  %laa)i.  Sßalb* 

ftreu»  unb  «ßlaggenbüngung,  Lupinen  :c.  ©taH» 
füttcrung  nur  für  $fcrbe.  Son  Sernet  nad) 
©üb  unb  ©übtoeft  Diel  Slußenfdjlägc  unb  3  bis 
6  biä  9jäbrig  Sioggenbau.  Langel  au  3ugDieb 

ober  Sieb  überhaupt;  oft  nur  '/,0  unter  bem 

s4>flug  (Kaffubeij.  Kartoffeln  unb  Woggen  alä 
^auptfrüdjte,  $afer  in  ©pätfaat.  3m  92e^e* 
gebiet  äbn(id)  toie  in  ber  4Jcarf  (f.  b.); 

fcblägige  ©cblagtoirtbfdjaft  in  2eutfdj  -  Krone, 
glatoto  je.  S)üngung  ju  ̂ >adfrüd)ten ,  ©erfte 
mit  bem  Klee,  ober  (irbfen,  bann  SBinterfrucht. 

Düngung  in  5—6  3<-b«n-  Weinerträge  nicht 
febr  bod)  gefebä^t  (2.53  *H  pro  SKorgen,  felbft 
bi«  80  ̂f.,  befte«  gelb  bi«  9  cH,  im  lerraffcn- 
lanb  2.82  <M  unb  jtoifcben  1.80  unb  4.40 
befte«  gelb  16.5  *H.   3n  ben  9»eberungen  7.10, 
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fccfteS  ftetb  61«  10.80  unb  16.60.  Sie  bellen 

SBiefen  finben  ftcfj  im  Dcartenburger  SSerber  unb 

im  «Stubmer  firei«  mit  64  *M  Reinertrag,  ober 

96—120  (Irr.  $euertrog  pro  ha  (bi$  160  Gtr. 
geringer  Dualität).  3n  ber  San  jtger  SWeberung 
rennet  man  auf  1  jb§  25-86  a  unb  für  1 
<Stüd  «ro&oieb  20—24  dH  $atfit.  «nberroärtt 
nur  44  dir.  fceuertrag  fflr  SSBeiben  unb  1.5  ha 
für  ein  «rofcoteb,  aii  »ebarf,  felbft  ©eiben  mit 

ha 

bi*  24  <£tt.  herunter  unb  6  ha  für  1  Äufi  al* 
Sebarf.  fceitweiben  bti  180  cH  $acfit  unb 
ba ruber.  Vtuf  ben  ̂ öben  unb  fon)t  »ie  in  Oft* 

preu&en.  Stuf  ben  gro&en  «ütern  toie  anber. 
märt«  unb  autfi  bei  bieten  »auern  mehr  unb 

mehr  gortfdjritt  mit  ßülfe  oon  guten  SWafcöinen 
unb  ©erätben,  Äacbbülfe  im  Sünger  unb  Kraft- 

futterjutauf.  7}  «nbauberbältnife  unb  «r» 
träge  (fletcbsfialifrif  1878): 

pro  ha 

70,002.4  2Bintermei$en 
5865.1  ©ommertoeiaen 

334,742.1  2Bintcrroggen 

18,022.2  " 

1298.5  SBintergerfte 
52,614.7  ©ommergerfi 

141,390.9  $afer  .  . 

12,305.5  »ucbweiaen 

231.4  ßirfe  .  . 
410.7  Kai*  .  . 

64,981.4  ftbfen  .  . 
173.3  üinfcn  .  . 

1109.1  «derbobnen 

181.2  «febobnen 
17,046.9  SBiden  . 

11,464.2  Sunglupinen 
cD,ö£Z.L  fvutteriuptnen 

16,597.5  Wengforn  . 

151,659.1 
as 

1201.1 
6214.3 
688  2 
263.0 

8655.5 
702.5 

2.0 
0.3 

6214 

14,616.9 
107.6 
84.0 

249  3 
78.2 

Sartoffeln 

Topinambur 

fluderruben 
iKunfelu  . 
SKöbren  . 

ffieifcrüben 
ftoblrüben  . 
ftobj     .  . 
(Surfen  .  . 

^totebeln  . 
«nbere  «emüf 

Sidjorien  . 
SBinterrap« . 
Sommerraps 
Xotter    .  . 

3Rob,n    .  . 

Senf  .  .  . 

kg 

kg 

kg 

Körner ©trob lurunfuner 

.  105,920,788 214,402,074 

.  8,071,760 16,605,417 

.  364,908,829 951,432,071 

.  14,105,661 39,578,181 222,349 

2,062,702 2,726,619 
.  84,145,937 119,913,686 
.  180,828,896 308,141,489 

25,206 

.  8,414,236 13,359,397 
139,081 

318,291 331,752 

72,933 217,769 
2,ö77,936 

kg 

ftörner 1618 

1876 

1092 782 

kg 

©trob 
3063 

2644 
2842 

1917 

.  62,800,138 
195,653 

.  1,706,197 

249,489 
.  12,679,345 

;j  26,666,919
 

.  17,598,778 

(2676  «rftr.) 
1589  2100 

2100  2279 
1275  2179 

(1954  «rftr.) 
685  1088 
(2690  «rftr.) 

1376  1434 
1408  4204 
(6958  ©rftr.) 

975  1741 
619  804 

2187 (2800  «rftr.) 
1377  998 
1276  1972 

(2880  «rftr.) 

1133  2311 

(3088  «rftr.) 

32,152,814      4,594,523     1128  2016 
(2684  «rftr.) 

115,424,238 
249,031 
240,126 7000  1542 

180,763  — 19,605^52  21,444,447 

54,405.714  6,676,981 

kg  gefunbe  ftnoKen 
1,051,618,944  (36,827,062  fronf) 
69322  

26,899,257  kg  SBurjeln  .  . 
148.432,027  „ 
12,975,174  „ 
2,693,568  „ 

135,628,372  „ 
16,350,562  „ 

3881.1  glacM  .  . 
3.8  äanf     .  . 

348.1  labaf    .  . 

63.4  jpopfen  .  . 
8.6  Äummel .  . 

13.8  fonfiigtfcanbelöpflanaen 

n 
u 

1260 

3,824,722 
165,000 

19,222,673 
138,187 

58,009 
277,531 
67,529 

3^15,216 
4524 

523,563 

25,221 
6975 

17,002 

kg  Knollen 7176 

6,979 22  396 

23,849 

18,855 
10,242 

15,670 

23,275 5875 

„   4200 
„   6155 
„  SBurjeln  8348  kg  aBurjcln  (197  kg  Samen). 
„  ftörner      ....  pro  ha  1315  kg 

1285 691 

1113 

II 

n 

ii 

,  i 
 " 

W>4 
 
„ 

n 

ri 

»oft  1,752,271 1702 

»ldtter  .  .  . 
Solben  .  .  . 

Äörner  .  .  . 
Sßmer,  Blätter  „ 

kg  »oft 1040  661 

„      1191  810 
pro  ha  1604  kg  »lättet 

ii  ii 
472  kg  Solben 

„  „    821  kg  Römer 
1278  „ 

48* 
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119,460.1 
2824.4 

43.0 

2395.9 
380.1 

47.4 

242.7 
77.5 

80.1 

8319.8 
5584.9 

5604.8 

fflce  .... 
IßuAcrne  .  . 

Siparfette  .  . 
SerrabeÜo  .  . 

Spörgel  .  .  . 
Senf  .... 

Ximotbeegra«  . 
Scbafjc&wtngel 

SRaögraä  .  . 
fonftige«  Sruttet 

mffiuttn  .  . 
©arten  .   .  . 

pro  ha kg  $eu kg  Samen kg  $eu kg  Samen 430  750  301 1  427  052 

22  360 

3562 
276 

17.779  116 
6283 

350 102  576 4776 
2385 

783 

8,241,566 90,733 
2636 

386 739,328 6470 1711 310 
187,315 3952 
852,313 

19376 

3488 
358 

309,923 
3999 205,150 4024 2561 

215 
24,900,384 

22,292 2961 

302 
5,839,622  kg  är.  10,432,671  kg  St.  1,160,135  kg  ©rünfutter 1165  „ 

2127  „ 

„  6JOD 
n  ff 

113,595.1ha 
1,205,683.1  „ 

3371.8  „ 

11,314.1  „ 
8388.4  „ 

176,312.8  „ 
1,381,995.9  „ 

177,979.8  „ 
271,973.6  „ 

4.4  „ 

133,205  Apfelbäume 
103  516  93irnbäume 

347^342  «Rflaumenb. 
236,006  ffirfcbbäume 

451  Äaftanienb. 
2373  SBaÜnußb. 

Sücfermeibe, 

Vauptfrüdjt:. 
Stebenfrüchte, 
©rünfutter, 
Sommergewächfe, 
Söracbe, 

Ader  unb  ©ürten, 

pro  ha 
kg  #eu  kg#eu 

Siefen  .   .   .  690,836,776  2961 
SBeiben  reich     70,721,600  2407 

gering  103,038,964  667 
33etnlanb. 

1,132,026  kg  Cbft 
897,402  „  „ 

2,860,705  „ 

949,608 2729  ., 
5046  „ 
195  „ 

rl 

ff 
ff 

ff 

ftnb,  um  entweber  alle«  SBaffer  ber  SBeicbfel  au« 
Aufübren,  öeranfcblagt  au  24,154,000  oH ,  ober 

|  oeibe  ftlu&beiten  *ur  Aufnabmc  be«  $ochwaffer« 
au  erweitern  (22,673,000  oH).  3)ie  Arbeiten 

jur  Sprengung  be«  Cife«  erforberten  1876/77 
an  330,023  CU  Soften ,  bie  Errichtung  eine« 
glügelbeicbe«  im  «ej.  3Rartcnwerber  120,000  <M. 
Abgelöft  baben  bi«  gnbe  1877  1974  fctenft*  unb 
Abgabenpflidjttge  mit  47,242  ©^(Japital,  19,610  o# 

©elbrente,  5419<?Ä  ffioggenrente  als  gezahlte  6nt» 

fdjäbigungen;  feparirt,  bej.  oon  Serbituten  be« 
freit,  255  58eu&er  mit  125568  ha;  Oermeffen  finb 
bis  (Jnbe  1877  Aufammen  605,698  ha.  Anhängig 
waren  722  Au«einanberfeöunaen  (528  Ablö* 

fungen,  194  ©emeinbeüstbeuungen),  erlebigt 
würben  1877  baoon  216.  flufammengclegt  mürben 
in  biefem  3abre  618  ha  oon  140  .yntereffenten. 

10)  Sieb,  au  cht.  SWo"  "4net  al«  »eflanb: 
191,032  $ferbe,  430,406  Kittet,  1,806,056  Schafe, 

822,893  Säume.  5,847,711  kg  Cbft. 

SBeijen  roirb  üorjüglidj  in  ber  ©etcbfelniebe» 
rung,  im  ßrei«  Stubmen  unb  im  (Sulmer  £anb ; 
©artenbau,  fotoie  SHumenjucbt  um  5)anjig, 
Suderrubenbau  AWifdjen  SRartenburg  u.£iridjau, 

joggen  unb  Äartoffelbau  überaß  ali  Jpauptfacfie 
betrieben.  ftftl  Cbft  ftnb  Eanjig,  (Slbing  unb 
Xonctjnna  ̂ auptortc.  8)  greife  für  wiebtigere 
(srACugniffc  (1870)  für  100  kg  <M\  SBeiAen  19.0, 

Koggen  13.50,  ©erfte  13.40,  ftafer  12.30,  (Erbfen 
13.70,  Speifebobnen  34.40,  fiinfen  58.60,  Äar» 

toffcln  5.20,  Strob,  3.25,  $eu  4.40.  s$ferbe,  gc* 
roötjnlidie,  300 <M  unb  toentger ;  «übe  oomfianb- 
{cblag  120  cH  unb  mefar,  Dom  f [einen  polntfchen 
Schlag  borunter;  3u8°#1en  Don  150  cH  an, 
SRaftocbfen  oon  240  <?H  an;  pro  1  kg  Pfennige 

flinbfleifcfi  99,  Scbwcinefleifch  102,  ßalbfleijcfi  89, 
§ammelfletfcb  93,  Sped,  ger.,  161,  Schmalj  146, 
§a|butlerl85,  ®ier  1  Scfiocf  250,  9Beijenmebl  40, 
Äoggenmebl  29,  {Reii  69.  9)  9K e ti o r a  t  i o n e n. 

lieber  bie  Ziünenbauten  f.  Oftpreu&en.  *ü\ii 
Staatsmitteln  rourben  lb72/76  etroa  125  ha 

©tnnen»^ünen  feftgelegt,  35  baoon  burcb  ̂ olj« 
pflanjung.  $ie  Sflegultrungen  ber  SSeicbfel  unb 
9bgat  abmärtl  ihre«  I^eiluna#punfte«  ftnb 
toejentticb  Pollenbet,  ber  ber  (JEifenbobn  toegen 
gebaute  $iecfeler  ttanal  Aur  Ibeilung  be«  SBaffer« 

mit  */s  ber  SSeicbfel  unb  V,  ber  ftogat,  bat  ben 

ülgang  nicbt  oon  biefer  abgebalten  unb  jicb 

241,073  Stfi weine,  41,310  ̂ teaen  unb  85,179- 

©ienenftöde.  SJon  biefem  ÜJtetjj'tanb  gab  ti  im 
3abre  1877,78  an  erfrantten  Xbieren  bei:  3Jlilj* 
branb  1  $ferb,  45  ̂ inber,  24  Schafe,  20  Schweine ; 
fiungenfeuebe  93  9tinber;  9ioö,  2öurm606  ^ferbe; 

Joelen  310  Schafe  tobt,  Stäube  3682  (250  tobt) ; 
XoUwutb,  51  $imbe,  2  $ferbe,  46  Sttnber  (289 

^unbe  getöbtet).  ®3  ftnb  obige  Xbiere  etwa 
gleich  1,131,000  St.  ©ro&öieb,  ju  nebmen  unb 
würbe  barnact)  1  St.  auf  2.23  ha  fommen.  Tie 
SSerbältniffe  ber  $iebAU(i)t  liegen  ähnlich  wie  in 
Dftpreu^en,  Branbenburg  unb  Bommern.  Der 

größte  $ferbebeftanb  finbet  ficö  im  fBeichfelwerber^ 
tm  ftrefc  Stubm  ber  oon  Wintoieb,  für  Schafe 

ftnb  fieroorragenb  bie  Ärcife  ©raubenj,  SRofen- 
berg  unb  Sülm,  für  Hiilcbwirtbjcbaft  Slbing  unb 

Xiegenbof  (ßäfe).  Ter  fianbrüden  bat  AU  ge- 
ringe %5iebbaltung.  Unter  ben  $f  er  ben  iß  noct) 

ber  faffubijcbc  Öanbfchtag  oiel  oerbreitet,  befon- 
ber«  in  ben  «reifen  92euftabt  unb  Serent  unb 

auf  bem  ̂ dbentanb.  <äii  ben  9Sert)ä(tniffen  Dor* 
jüglicfi  entfprecfienb  Werben  bie  $ferbe  tm  SBec- 
ber  bezeichnet,  befonber«  auch  aU  Orrachtpferbe; 

febr  berbrettet  ftnb  $ferbe  au«  Oftpreugen,  oon 
fremben  Sftacen  bat  man  eingeführt  ̂ erdjero«ir 

Suffolf«,$orfibire«  unb  anbere  englifche,  SKecflcn- 
burger  ic  ©anjen  werben  Stammbeerben 
nur  wenig  unterbalten  unb  finbet  meift 
ftatt  ober  bie  «ufAucht  oon  au«  Arbeit« 

gezogenen  füllen,  tefonber«  in  ber  9heber« 
:  oon  bäuerliäen  SBirtben.  Unter  ben  oorbanbem 
^ferben  baben  oielfacfi  Äreujungen  ftattgefunben. 
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aber  nicbt  immer  mit  gutem  (Erfolg.   £infidb>  |  Älage  au*  bet  SB.  nur  auIä&i,  Wenn  bie  «Bett» 
lief)  ber  9HnbDiebAud)t  finb  befonbert  in  ber !  fumme  beponirt  war,  Dejterreidj,  Sadjfen,  meldte 
3Bild)Wirtbfd)aft  wie  anberwärt«  wefentliebe  \$ott*  j  bie  Jtlagbarfeit  ber  SB.  ganj  autidjliejjen. 
fdjritte  gemaebt  morben:  im  Allgemeinen  wirb  —  $&g.  — 
baS  Sieb  im  SBinter  beffer  gehalten,  alt  wie  in-  Setter,  1)  ©itterung,  bie  ©efammtbeit  ber 
Dftpreuften  unb  überhaupt  rationeller  gefüttert,  flimatifeben  Serbältniffe,  roelcfje  an  einem  Drte 
%\e  woblfabcnbcren  dauern  liefern  befonbert  gleicbAeitig  ftattfinben,  namentlid)  in  BcAug  auf 
3ungoieb  unb  angelernte  flugoebfen,  bie  größeren  |  Sufttemperatur,  Bewegung  unbfteucbtigreittgebalt 
©üter  arbeiten  meift  mit  $oÜanbern,  Breiten« ;  ber  £uft,  Bewölfung  bet  $immelt,  feuchte  ober 
burgern  unb  CIcenburgern;  Sbortbornt  finb 1  trodcneSiieberfdjlägc.TerSBitterungt  wecbfel, 
nod)  wenig  oerwenbet  worben  unb  frleifdwieb, ;  fretS  ©egenfianb  ber  ̂ ropbeAeiung  gewefen,  wirb 
bejro.  SRaft ,  fteb,t  binter  ber  SWilebwirtbfdjaft  jefct  cimgerma&en  burd)  gewonnene  (Erfenntnifj 

Aurücf.  lie  fdjrrerften  Jbicre  finben  fid)  bei 1  über  bie  Beränberungen  bei  fiuftbrudet,  audj  im 
fcanAig  unb  im  liegen  böfer  ©ebiet.  ftettoief),  £*oraut,  aber  nur  für  für  je  Seiträumc,  bit  24 
auf  Skiben  ernäbrt,  Dielfad)  in  ben  9?ieberungen.  Stunben,  au  beurteilen  Derfudjt.  $ ie  meteoro« 

Äuf  ber  JpÖbe  berri'djen  bie  ßreuAungen  Dor.  logüdjen  Stationen  werben  mit  ber  3eit  bat 2a3  9JJaftDicf)  gebt  meift  nad)  ßnglanb.  (Slbingcr  äftaterial  liefern  fönnen,  um  AUDerläffigerc  Beut* 
Bieljmarft  alt  wefentlicbftcr.  Unter  ben  Sdjafen  tbeilung  au  befommen.  Tic  Iclcgraptjie  maebt 
bat  fcöbefcbaf,  in  ber  Wieberung  SWarfcbfcbafe,  et  möglid),  fetjr  rafd)  Wacbricbten  au  erhalten, 
unter  ben  SBoOfcbafen  überwiegenb  bie  9iid)tung  Die  Don  ben  Stationen  Veröffentlichten  SBctter» 

auf  ftleifd),  feine  SBoflidjafe  nur  nod)  feiten,  berieft  te  werben  rafd)  befannt  gemadjt  unb 
ÄambouiOetS  unb  englifebe  Sdjafe  all  93er«  baben  fct>on  Dielen  Stoßen  geftiftet.  (Et  giebt  aud) 
ebelungtmaterial;  Don  betben  Stammbeerben. ;  vereine,  welche  bie  92acr>rtct)ten  ber  Stationen 

6 cb weine  wie  in  Cftpreufeen,  Diel  englifdjct  (  rafd)  auf  bat  üanb  Derbreiten  unb  baburdj 
S31ut  Derwcnbet  unb  baoon  Stammbeerben,  aud) ;  wenigftent  einigermaßen  bie  au  treffenben 

Don  cbinefildjen  Scbweinen.  9lebenAud)tcn  un«  SJcafjregeln  im  Coraut  beftimmen  laffen  (f. 
bebeutenber.  gifdjfang  noeb  reieblid)  unb  gifd)«  SBetterfunbe).  2)  Die  in  ben  ©ruben  oor« 
»ud)t  in  Seen,  Xeieben  ic.  11)  ̂ agb  noeb  gut,  banbene  atmofpbärifcbe  Cuft,  frifebe,  matte, 
abnlicb Cftpreufeen,  aber  weniger  ergiebig.  SBalb,  böfe,  fdjlagenbe  9B.  (f.  Sd)lagenbe  28.).  Setter» 
f.  o.  Siebengewerbe,  f.  $reufeen.  fiitera-  bäum,  eine  biefe  SBolfe,  bie  fid)  nad)  oben  in 

tur:  Äufjcr  ben  bei  Greußen  genannten  SBerfen  tfeDc  Streifen,  einem  t*almbaume  äbnlid),  au*- 
noeb:  ̂ awlow^fp,  „Tie  ̂ rooins  Greußen  in  ge«  breitet.  ?lu«  ber  33efcbaffenbeit  i^red  unteren 

febtebtlicber  K.  entwidelung",  Tanjig  1878.  2beileiS  fcbließt  ber  i'anbmann  auf  üöcränberung 
Scftpunft,  f.  «benbpunft.  ,  bei  SBetter«.   ©etterbüfdje,  eigentbümliebe  SJcife. 
Seftftanb,  f.  Siicbtung  bei  ̂ luge«.  3Wau  giebt  bilbung  ber  jungen  Iriebe  beöWabclbolAe«,  feltener 

nidjt  gern  einem  93ienenftanbe  ben  StuSflug  nad)  ber  fiaubh,oIj.  unb  Cbftbäume,  wo  burd»  9>ciöiel* 
SBeften,  weil  bie  fettigen  SSinbe  unb  berlRegen  fältigung  ber  Rnolpen  eine  Spenge  bünner  Äefte 
immer  Don  biefer  Seite  fommen  unb  bie  93ienen  entfielen,  bie  ein  bidjte«  ©ewirre  bilben.  Jh>eüer» 

febr  belüftigen.  $a  ber  weftlidje  Sludflug  ben  badj,  Xad)  über  offenem  Sdjuppen  ober  über  ber 
ganzen  lag  bie  Sonne  bat,  fo  leiben  bie  Sienen  ̂ auötbüre.  ©etterfobne,  f.  ©inbfabne.  Setter« 
(ebr  Don  ber  €>i&e.  ftann  aber  tro^  aQer  biefer  farbig,  3ägerau6brud  für  ein  ©ewebr,  beffen 
9?ad)lb,eile  bem  löienenftanbe  feine  anbere  Wieb«  i  iJauf  braun  angelaufen  ift.  Setterftfdj,  j. 
tung  gegeben  werben,  fo  mufe  man  für  Scbufc  ©runbel.  Settergla^,  f-  S3arometer.  Detter 

egenwinb,  Siegen  unb  Sonne  burd)  überftebenbe  bau^tbf  n,  f.  frogrometer.  x!t"  r  ric  rtiabn,  f.  Sauer« 
üben  forgen.  —  ̂jmn.  —  flee.   ©etterbonfe«,  Raufen  mittlerer  ©röfee,  in 
Seflwinb ,  (f.  Äbenbminb)  für  5)eutfcblanb  ■  weldje  |>eu  unb  ©rummet  auf  ben  Siefen  au» 

meift  ber  «ntipaffat  (f.  b.),  ogl.  SBinb.  äöetfeber»  I  fammengebraebt  werben,  fo  baß  ber  Stegen  ntdjt 
lewetfdj,  f.  ©eidfufj.  !  leidjt  burdjbringeu  fann.   Setterbütte,  lanbm., 

Sette,  ein  ©ertrag,  burd)  weleben  jeber  %b.eil !  f.  d.  w.  ̂ elbftbuppen.  Setterlartcn,  «ufjeicb- 
bem  anberen  eine  iJeiitung  DerfpricbJ  für  ben  %aü,  nungen  beS  ©ange#  ber  ©itterung,  flefertigt  Don 

bafj  bie  Änfidjt  ober  ©ebauptung  be#  ̂ crfpredjen« 1  ben  meteorologifdjen  Stationen.  Setterllüfte, 
ben  unriebtig,  bie  bem  entgegenftebenbe  flnftdit '  f.  (Eiäflüfte. 
ober  93ebauptung  be«  anberen  XljetI«  ridjtig  i  Setterlnnbe,  28  itterungSfunbe,  Keteoro» 

fei  Iic  93-  ift  wie  bat  Spiel  ein  gewagter  SSer- !  logie,  bie  ©efammtbeit  aOer  ber  ftenntniffe  Don 
trag,  unterfebeibet  fid)  aber  Dom  Spiel,  wenigften*  \  ben  Vorgängen  in  ber  Vtmofpbäre,  burd)  weltbe 
in  ben  meiften  ?fäOen,  baburd),  bafe  bie  (irreidjung  ;  bat  SBetter  beoingt  wirb:  Ibaubilbung,  SiebeU 

bei  gewünfdjten  9ieiultatt  nicfjt  Don  ber  Xljätig«  bilbung,  SSolfenformen,  f>dbe  unb  Äutbebnung 
feit  ober  SBemübung  ber  Parteien  abfängt,  nod)  ber  Wolfen,  93i(bung  Don  Siegen  unb  Sdjnee,  Don 

burd)  biefclbe  geförbert  wirb.  Die  f&.  ift  im  ©raupein,  ©d)lofeen  unb  ̂ agel,  ©eftimmung  ber 

9111g.  erlaubt,  fofern  fid)  nid)t  barunter  ein  Spiel  83ertb,ei(ung  ber  9)egen  über  bie  einAelnen  Reiten 
Derbirgt,  b.  b.  (ofern  nidjt  bie  entgegengefe^ten  !  im  3a&r*/  ©eftimmung  ber  Siegenmenge  für  bie 
Behauptungen  nur  aufgefteQt  werben,  um  w.n  einzelnen  ©egenben  ber  (Erbe,  $eftimmung  bet 
SU  fönnen.  Sielet,  ma*  im  ücben  SB.  genannt :  f:ften  92ieberfcb(äge,  Seftimmung  ber  Suftfeud)' 
wirb,  ift  im  9ted)t3finne  Spiel.  Cinjelne  neuere  tigfeit  burd)  bie  #ugrometer;  ferner  ©eftimmung 
«efeßgebungen  fteflen  aber  bie  SB.  bem  Spiel  ber  mittleren  lemperatur  unb  bei  Barometer- 

(f.  b.)  Donftänbig  gleid),  fo  Greußen,  meldet  eine  1  ftanbet  für  ben  lag,  für  ben  SNonat  unb  für  bat 
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fjatjr,  Befiimmungber  Siicbtung  unb  Stärfe  be«  | 

SBinbe«  für  jebenürt  unb  für  eine  längere  Seit; 

Beobachtung  fonftiger  für  ba«  ältma  eine«  Orte*  | 

wichtigeren  Grrfcpeinungen:  ©rab  ber  Bebedung 

bei  fttmmel«  burch  SBolfen,  Rtt$tfröf*l  im  grub,- 

jabj  unb  im  $erbft,  aufblühen  ber  erften  tfrüb-  | 

lingSblumcn  am  Crte  ber  Beobachtung,  Beobacb«  j 

tung  ber  SBieberfetyr  unb  be«  SBeggange«  ber 

Sugbflgel  je.    Slu«  allen  biefen  Beobachtungen 

©erben  nun  burch  ftatiftifebe  Begleichungen  ber 

in  ben  auf  einanber  folgenbcn  fahren  für  einen 

Ort  gefunbenen  Rahlen  allgemeine  Siegeln  für  I 
ben  SBecbfel  ber  SBttterung  au  Rieben  gefacht,) 

welche  aüerbing«  bann  mepr^acb  mit  ben  im  | 

Saufe  ber  Reiten  erfahrung«mäjjig  gefunbenen 

fog.  SBeiterregcln  übereinftimmen  fönnen.  Sic 

beften  Erfolge  bat  bie  23.  bi«  jefrt  in  ber  Borger« 
fagung  ber  SBinbe  unb  ©türme  gehabt,  ma«  für  ] 

bie  fcafenorte  oon  aro&er  Bebeutung  ift.   (S« ' 
giebt  jebt  in  ben  oerfepiebenen  Gulturlänbent  eine 

große   rDienae   meteorologifcher  Beobachtung««  I 
ftattonen  unb  auch  an  einzelnen  meteorologifch 

wichtigen  fünften  an  ben  Mften  uncultioirter  I 

©cgenben  pat  man  fol$e  Stationen  angelegt. , 

?Me  biefe  Stationen  fteben,  wo  bie*  irgenb  mög« 
lid)  ift,  in  telegraphifdjem  Berfcbr,  tnbem  fie 

iljre  Beobachtungen  an  gemiffe  Gentralftationen  ' 
melben,  oon  benen  bann  auf  ©runb  ber  gefammcl» 

ten  Iage«beobacbtungen  Borfjerbeftimmungcn  be« 
Bcttcti  (SBetterprognofen)  für  ben  nätbftcn  lag  j 

aufgeteilt  unb  nach  aDcn  Stiftungen  telegrappijdj  | 

gemelbet  werben,  ma«  namentlich,  für  bie  fianb« ! 
wirtljfdjaft  Pon  Siu&en  fein  fann.   ©ine  foldje 
ffentralftation  beftept  a.  93.  in  fieipjig  unb  idjon 

längere  3*i*  beftept  bie  beutfebe  Seewarte  in 

^anfburg,  welche  aufjer  ifjren  täglich  erfcheinenben  , 

fartograpljifcb,   Peranfcbaulidjten  SBetterberichten 1 

ebenen«  SBetterprognofen  nach  allen  {Richtungen  1 
telegraphjfcb,  abgiebt  unb  oor  allen  Xingen  nafjenbe , 
SBinbe  unb  Stürme  ben  ftafenftationen  melbet.  | 
Sluf  biefe  SBeife  werben  bie  Schiffer  gewarnt,  bafj 
fie  niebt  bei  beoorftefjenbcm  ftarfem  SBinbe  ober 
Sturme  au«  bem  $afen  auslaufen  unb  e«  ift  fo 

fdjon  oiel  Unglücf  oerljütet  worben.  —  ftbdj.  — 
2$ettcclaunig,  $unbe,  wenn  fie  mtfjlaunig  unb 

perbroffen  finb,  entftept  gemöb,nltd)  burch.  einen 
Perborbenen  Sölagen. 

Sftetterlfudjten,  entweber  cleftrifdje  (fcntlabun- 
cn,  weife  mit  einem  weithin  fiebtbaren  Sluf» 
eudjten  perbunben  finb,  olme  bafc  babei  ein 

eigentlidjer  Büß  fieb  entwicfelt  unb  Xonner  hör- 
bar wirb;  ober  ber  SBieberfchein  entfernter  Bli&e, 

welche,  weil  unter  bem  ftoriAonte  fid)  entwicfclnb, 

nidjt  ftdjtbar  finb  unb  beren  Xonner  nicht  bi« 

au  un«  Ijörbar  ift.  —  O.  2>.  — 
SSetorltajtfr,  f.  <£lm«feuer.  Sttiermacher, 

Bej  für  Xiejenigcn,  welche  fieb  mit  SBetter' 
prop^cAeibung  abgeben.  SBettcrntOO«,  f.  Funaria: 

©ftterpflan«,  Erodium,  f.  Steiljcrfchnabel. 

SBetterproppfjcibnng  (SSropGejeihung).  Xer  peu- 
tige  Stanb  be«  SBiffen«  ift  in  Bejug  auf  ba« 
Detter  nod)  niebt  fo  weit  entwidelt,  baß  oon  SB. 
im  (Srnftc  bie  {Rebe  fein  fann.  SBobJ  aber  giebt 

e«  gewiffe  ftennAeichen,  welcbe  eine  bereit«  einge- 
tretene ober  unmittelbar  beoorfteljcnbe  Beränbe« 

rung  be«  Söetter«  anjetgen  unb  derjenige,  weldjer 

biefe  genau  tennt,  fann  eimgermafjen  juPerläffige 
Ängaben  madjen.  Xie  SWeb^rwpl  Xerer  aber, 

welche  fid;  mit  SB.  abgeben,  fufet  mebr  auf  Ber« 
mutpung,  al«  auf  EBiffen  unb  perbient  nicfjt  Piel 
(Stauben.  Tie  fieperften  %n^eid)en  liefert  bie 

91atur  felbft.  Hbgefeb^cu  Pon  ben  ̂ nftrumenten, 
Barometern  ic.  ftnb  *.  B.  ffalffteine  all  Än- 

Aeid)en  ju  gebraueben,  inbem  fte  bei  beoorfteb,en« 
bem  Stegen  (oiel  SBafferbampf)  ein  feuepte«  Sin* 
feffen  erpalten.  l!ie  ®ebirg*bewopner  erfennen 
bie  Beränberungtn  an  5Kerfmalen,  wcldie  itjnen 

^erporragenbe  Berggipfel  geben,  bie  ber  stuften 
an  folgen,  welche  ba«  Seeer  giebt.  Scanne 

Xbiere  Perbalten  fid)  bem  SSetterwecbJel  gegen« 

über  feljr  auffallenb,  5.  B.  bie  Spinnen,  ftrtu^- 
fpinnen,  welche  batjer  tjod)  im  Sfnfe^en  fiepen 
als  SBetterpropljcten  (Sißen  im  92cft,  in  ber 
Witte  be«  ©efpinfte«  K.J.  ©leidje*  gilt  audj 
pon  ben  Bienen.  9?ad)$oflmann  foO  1)  wenn 
bie  Bienen  bei  gutem  SBetter  niept  fliegen 

wollen,  Stegen  ju  erwarten  fein;  2)  wenn  pe 
iepr  eilig,  jd)aarenweife  naa)  §aufe  eilen,  etn 
®ewitter  ober  Sturm;  3)  wenn  fie  morgen« 
bei  trübem  $immc(  fdion  anfangen  ju  fliegen, 

balb  Sonne  unb  gute«  SBetter;  4)  ba«  zu- 
bauen be«  ̂ rluglocp«  mit  ̂ ropoli«,  lägt  aber 

nidjt  immer  auf  einen  falten  SSinter  fd)lie|en, 

weil  gro&e  Bölfer  ba«  immer,  fleine  feiten  ttjun, 

fiirten,  3a8ct/  f5tf<^er  b,aben  alle  ©elegen^eit, 
Beobadjtungen  äb,nhdier  Slrt  p  machen,  biefe 
aber  finb  balb  meljr,  balb  weniger  auoerläffig, 

fetjr  oft  aber  geben  fte  Beranlaffung  au  fabeln 

(®ra«frcffen  ber  Jpunbe  3.  B.).  Xic  Äunft,  ba« 
SBetter  fidjer  ielbft  nur  für  wenige  läge  Porau« 
angeben  w:  fönren,  hat  noeb  S^iemanb  ergrünbet. 

ißcttcrrofc,  f.  2Jcaloe.  SJictterfäultu,  f.  SBinb« 
pofe.  ii^etterfcbaben,  ber  Sdjaben,  weldier  an 
ben  f$elbfrüd)ten,  befonber«  burd)  ̂ >agel  ober 
burd)  an^altenben  unb  ,au  heftigen  Siegen,  ange« 
richtet  wirb.  S^etttrfdjfibc,  1)  bie  3>unftfrei«ftcÜe, 
wohin  fowobl  QJewitter  al«  Siegenwolfen  vü 

jiepen  unb  fid)  au  ̂ ertbeilen  pflegen;  2)  lang 

geftredte  lwpe,  ftcü  abfallenbe  Oebirge,  an 
welchen  in  ftolge  ?ibfüblung  ber  Suft  auf  bic 
eine  Seite  maffenb,afte,  auf  bie  anbere  weniger 

Siieberfcpläge  fallen,  j.  B.  «Ipen,  ̂ imalapa, 
Slnben,  normegifcp'fcpwebiic&e«  ©ebirge.  Söettcr, 

fdjlagtnbc,  f.  odblagenbc  SBetter.  ©ettcrungen, 

3uggräben,  weld)e  ba«  SBaffer  ̂ u  einem  Siel« 
canale  leiten. 

Söetttrftdncr  »all,  ber  alpinen  Xria«formation 

angeb^örenbe  Ralffteine,  ein  Slequipalent  be* 

Scplernbolomite«  unb  ber  ßadftäbter  Ralfe,  be« 
ftebt  au«  weißen  ober  beufarbigen  ftalffteinen, 
Aum  Xbeil  oolotbifd)  au«gebilbet;  fteüenweife 

feb,r  Perfteinerung«reidj,  namentlid)  Dactylopora 
anuulata.  Xcr  SB.  bilbet  bie  Äalfgebirge  be« 

^nntbale«  bei  3nn«brud,  ferner  ba«  ftarwänbel«, 
3ug-  unb  SBetterfteingebirge.  —  fcpe.  — 

SBettcrtflegrapbit.  Xie  «rfinbung  be«  elef- 
trifdjen  Xelcgrappen  b,at  e«  möglid)  gemacht,  bie 
SBitterung«erfcheinungen  oerfd)iebener  ©egenben 

gleic^Aeitig  fennen  au  lernen;  nach  einjelnen 

CXentralftationen  werben  jene  (frfcheinungen  tag. 
lieh  ein  ober  mehrere  TOale  telegrap^irt,  unb  bie 

3ufammcnftellung  biefer  ÜJiittb,eilungen  ermög. 
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lidjt  eine  Uefcerfid)t,  welche  audj  bie  nädjft  beüor.  |  Um  bie  Sage  ber  Sennen  nid)t  au  üerwedjfeln, 
fteljenben  ©eränberungen  ber  SBtttening  bi«  auf  12  muffen  bie  Sennclub«  befonbere  Sennfalenbcr 
ober  18  Stunben  ober  barüber binau«  mtt  jicmlidjer  berau«geben  mit  ben  für  bie  {Rennen  mistigen 
Sidjerbeit  erfennen  lägt,  Samentlid)  ift  e«  Soti$en.  Tie  berüljmteftcrt  englifdjen  Senn« 
möglich  geworben,  oon  dentralftationen ,  wie  plä&e  ftnb  Ä«cott,  Xerbp,  Xoncafter,  (Jpfoni, 

SBafbington,  Hamburg  sc.  ba«  Jvortfc^reiten  oon  |  SWelton»3Jtowbrat)  unb  Sewmarfet.  3_n  Dcn  fln* 
Stürmen  im  Boraus  \v.  erfennen  unb  burd)  beren  Staaten  (Europa«  bat  man  erft  fpät  öe« 
39arnung«fignale  bebeutenbem  Sdjabcn  für  bie  feftmaef  an  bem  Kennen  nach  englifebem  SRufter 
Scbifffabrt  Auooriufommen.  9Iuf  ber  ttentral«  gefunben ;  in  granfreid)  fanb  ba«  erfte  berartige 
ftation  pflegen  bie  (Erfd)einungen  fartographifd)  tm  3^"  1806  ftatt,  nodj  fpäter  in  Sufclanb, 
jufammengeftellt  unb  burd)  raffen  Xrutf  oer«  Ceftcrreidj  unb  Xeutfd)lanb.  3m  Sab"  1830 

oielfältigt  31t  werben.  —  0.  X.  —  I  mar  in  Berlin  ba«  erfte  engltfdje  S».   Vm  be- 
äßctterftogcl,  f.  o.  w.  ©radwogel.  !  fannteften  unb  befudjteften  ftnb  in  ber  Sentit 

©ettpfliigen,  bewährte«  Wittel,  um  über  bie '  bie  Sennen  au  ©erlin,  Waagen,  Xoberan, 
relatioe  ©ute  gewiffer  SJflugconftructioncn  Auf.  Königsberg,  ©re«lau,  ScipAig,  ©aben  •  ©aben, 
fcbluij  au  erhalten,  Auwetlen  oerbunben  mit  ®c«  Stettin,  Hamburg,  Sdjwcnn,  ftanftatt,  auf 
räthe»,  Xhier«  unb  tlrobuctenaulfteHungen.  3"  Der  Xbereuenwicic  bei  SKündjen  ,  auf  ber 
beachten  ift  beim  .  I)  bie  Sa  5,1  unparteilicher, ,  Sömmcringer  SBeibe  bei  SBien,  in  %c\t,  ̂ Jarbu« 

unintereffirter  Sadjoerftänbiger;  2)  bic  SSatjI  bi&,  ̂ Jrag,  Cebcnburg,  ̂ refiburg,  Hemberg, 
eine«  genügenb  grofjen,  gleichartigen  Äder«;  3)  Äaicbau,  ©rünn,  ftlaufenburg,  Tebrecjin  ic.  2>te 
bie  genaue  ©eftimmung  ber  au  liefernden  ¥lrbeit,  engliidjen  SB.  fönnen  eingeteilt  werben  nad)  ber 
ber  liefe  unb  ©reite  ber  SJflugfurdje,  ob  flach  ©elchaffcnbeit  ber  ©ahn,  ber  au  beobachtenben 

ober  ftarf  au  wenben  ift  2c;  3)  bie  genaue  (fcr«  ©angart  (Paco  ber  SJferbc,  ber  SJänge  ber  ©ab,n, 

mittelung  ber  Aum  pflügen  erforberlidjen  3ug- 1  ben  Seitern,  ben  ©ebingungen  bc«  Sennen«, 
traft  burd)  einen  Jfraftmeffer  (f.  b.),  am  beften  bem  greife  tc.  Sad)  ber  ©efchaffenbeit  ber  ©ab,n 
burd)  einen  folchen,  melier  einerfeit«  au«  ber  ®e«  unter  fdjeibet  man  Aunäcbft  jladjrennen  unb 

febwinbigfeit,  anbererfeit«  au«  ber  aufgeroanbten  .jjjinberni&rcnncn,  bie  ftladbrennen  (flat  races) 
ftraft  auf  einem  fortlaufenben  ©apierftreifen  i  finb  Sennen  auf  ebener  ©ahn;  befonber«  eignen 
burd)  einen  ©leiftift  eine  grapbifdje  Tarfteäung  fid)  baAU  junge  ©oQblutpferbe,  b.  b.  SJfcrbe  unter 
liefert,  au«  welcher  fid)  bie  burcbicbnittlid)  gc«  5  3flhrcn  lint>  f°l<h*,  in  benen  aud)  nid)t  ein 
brauste  icraft  bei  jebem  einzelnen  pflügen  genau  geringer  ©ritchtbeil  unreinen  ©lute«  ift,  benn 
berechnen  läfjt.  Wettrennen  (S?ferbemeitrennen,  man  hat  bie  (Erfahrung  gemacht.  ba&  SJferbe  mit 
^ferberennen,  Sennen).  Tie  Cuft  an  SB.  unb  unreinem  ©lute  nur  tjödjjt  feiten  auf  ber  fladjen 

2Settfat)ren  mit  $ferben  ift  uralt  (alt'pcrfifdje,  ©ahn  fiegen.  ©on  ben  ̂ »inbernifjrennen  unter« 
gricdjifdjc  unb  römifdje  öffentliche  Spiele). ,  fcheibet  mau  roeiter  ̂ lürbenrenncn  (hurdle 

itie  ̂ tnfüb,rung  ber  Sennen  in  gnglanb  fdjreibt '  races),  Sennen  mit  leichten  $inberniffen  oon 
man  ben  Sömern  au.  Unter  ber  Segierung  ̂ Icdjtroerf,  roobei  fich  cbenfaO«  reine«  ober  faft 

»einrid)«  IL  (1154—  89)  mürben  bie  ritterlichen ,  reine«  ©oOblut  al«  befte«  Material  beroährt  Oat, 

«piele  au  $ferbe  unb  bie  Xurniere  mit  ©or» '  unb  Äir  cht  hur  m  renne  u  (Steeple-chase).  SDie 
liebe  oon  bem  engliicben  Äbel  betrieben  unb !  lefjtercn  werben  auf  einem  mit  fünftlicben  unb 

mar  Smithfielb  ber  namhaftefte  ©eriammlung«-  j  natürlichen  ̂ >inberniffen  oeriehenen  Xerrain  ab« 

ort.  5rft  4  ̂ ahrhunberte  ipätcr  begann  man '  gehalten.  Urfprünglidj  mürbe  ein  Rirchthurm 
SBetten  mit  ben  Sennen  ju  oerbinben;  obgleich  j  al«  3**1  gefeät  unb  querfelbein  über  ßeden, 
fie  regelmäßig  angeftellt  mürben,  fo  roaren  fie  fiftltn«  unb  (Sräben,  burd)  ©ädje  unb  ftlüffe, 

bod)  nur  tirioatrennen.  Unter  ber  Segierung  über  fteile  Abhänge  herauf  unb  herunter  barauf 

3acob«  [.  (16u3— 25)  rourben  bie  Sennen  info- '  lo«geiagt.  Tiefe  «rt  Sennen  bilben,  roie  »ic 
fem  organiiirt,  al«  man  feftftebenbc  ©ahnen  für ,  nod)  fegen  werben,  ein  fehr  nüpliche«  ©egenge« 
biefelben  anlegte,  ju  ttl)eftcr,  Snfielb  unb  wicht  gegen  bie  furjen  ̂ ladjrennen;  fie  bieten 

ffroubon,  bie  oon  ben  ̂ ferben  au  tragenben  eine  oor,^üglid)e  ©clegenheit  jur  Erprobung  oon 

©ewichte,  bie  jurüdjulegenben  Tiftan^en  unb ,  Seiter  unb  $fcrb,  ba  bei  ber  Steeple-ttbafe 
ba«  Älter  ber  $ferbe  befttmmte  unb  tthrenpreifc  meiften«  eine  (Entfernung  oon  4  engl.  SRetlcn 

au«ie^te  (f.  ©locfenrennen).  ftarl  1.  (1625  — 49) ;  jurüdjulegen  ift,  fo  fommt  e«  Aunädjft  aufÄu«« 
begünftigte  gleichfaQ«  ba«  SB.  3hm  oerbanfen  bauer  an.  Solche  $ferbe,  bie  aud)  über  größere 
bie  ̂ läße  au  ̂ nbc  $arf  unb  Semmarfet !  Sfiftanjcn  au«jubalten  Dtrmdgen,  nennt  man 

ibre  ttntftehung.  Äarl  II.  (1660—85)  beginnt  „Steber"  (Stayer)  im  ©egenfa^  au  ben  „ftliegern" 
bte  S^Qt  De*  englifdjcn  ©olllilutpferbe«  unb  (Klver),  bie  jwnr  befonbere  ©eidjwinbigfeit,  aber 

feine  Sad)f olger  festen  bie  fog.  Kingsplates ,  ntdjt  genügenbe  Kraft  befi&en,  um  biefelbe  ®c» 
(Silberfchalen)  für  oerfchiebene  Meeting«  al«  fd)Winbigfeit  währenb  eine«  längeren  Sennen« 
föniglid)e  greife  au«.  Xurd)  ginführung  ber  behalten  au  fönnen.  Xie  Flieger  eignen  fidj 
©elbpreife  Ocrlorcn  bie  SB.  ihre  gbrbarfeit.  Xa  baljer  befonber«  für  fune  5lad)rennen,  bie 
c«  fkb  um  ben  ©erbienft  oon  ©elb  banbelte,  fo  Steber  unb  guten  «teeple  &ljafcr  gehen  au«  ben 

fdjlidjen  fieb  manche  Un;,uträglia^feiten  unb  ©e«  langsamen  ̂ ladjrennern  b«öor.  Xie  Stceple* 
trügereien  ein,  io  baß  fidj  ©eorg  iL  (1727—60)  ttbafe  erforbert  eine  oielfeitigere  fieiftung  be« 
genötbtgt  fab,  burd)  ©erorbnungen  bagegen  ein*  $ferbe«  al«  aQe  anberen  Sennen,  neben  <0e« 
lufchreiten.  3«&t  f;at  faft  jebe  englische  GJraf«  fdjwinbigfeit  unb  9lu«bauer  einen  in  jeher  SBeife 

faaft  ibr  jäbrlidje«  jpcrbft«  unb  5rübling«rennen.  normalen  ©ewegung«apparat,  ber  c«  ermöglicht, 
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nidjt  nur  ljofje,  fonbern  aud;  weite  (Sprünge 

auszuführen  unb  bermßge  eines  fräftigen  SSorber» 

tljeileS  audj  gut  ju  tanben;  ferner  ift  eS  erfor» 
berlid),  bog  ber  ©teeDle=Gf)afer  couragirt  ift  unb 

fid»  über  fdjwierige  §inberniffe  wagt,  ntcr)t  „re* 

fufirt";  fdjlieglid)  mug  er  gute  Sinnesorgane 
beft^en  unb  Icnffam  fein,  gür  bie  Steeple-Sbafe 
eignen  fiefj  bat)er  Pfcrbe,  roel^e  im  Soll« 
beftfee  ibrer  Äraft  ftegen,  alfo  minbeftcnS  baS  5. 
SebenSjafir  Übertritten  baben;  fie  finb  meift 

gefd) lojfener,  compacter  unb  tiefer  gebaut  als  bie 
gladjrenner.  „(ES  barf  nidjt  Diel  TagcSlidjt 

barunter  r^inrocg  frfieincn."  #infid)tlidj  ber  ©ang- 
ort  unterfdjeibet  ftcr)  bon  ben  bisher  genannten 
Kennen,  wcldje  fämnitlid)  im  Garritre  ausgeführt 
Werben,  baS  Trabrennen  (Trotting  races), bei 
Welkem  alle  laufenben  Pferbe  nur  traben  bürfen, 
fei  eS  im  ©attel  ober  im  ©efdjirr.  %n  ber 

Siegel  ftnben  biefe  kennen  auf  ebener  99at)n  ober 
bodj  nur  feljr  wenig  coupirtem  Terrain  ftatt  unb 
bienen  baju,  baS  Pferb  befonberS  auf  ÄuSbauer 
unb  ben  {Reiter  auf  gute  ftütjrung  au  prüfen. 
3n  Korbaracrifa  finb  biefe  Kennen  febr  beliebt, 

unb  b,at  man  befonbere  Pferbe  für  biefen  3wed 

JierangeAÜcfitet,  bie  amerifanifcfjen  Traber.  Tie 
£  eiftungen  biefer  Pferbe  oerbienen  bie  b,öd)fte 
Äncrfcnnung.  Werter  legte  SB.  1  engl.  Weile 

(1600  m)  in  2  Wtn.  17';«  ©cc.  jurütf,  T&omaS 
yefferfon  biefelbe  (Entfernung  in  2  Win.  23  (See. 
unb  4000  m  in  5  Wtn.  37  See,  ©olbfl)mitS 
SRoib  legte  im  Älter  Don  19  Sauren  1  engl. 
Weile  in  2  Win.  14  ©ec.  aurüd,  £mntreg  2 
Weilen  in  7  Win.  21  ©ec.  unb  20  Weilen  in 

68  Win.  2ö  ©ec.,  ftanng  Senfs  101  Weile 
in  9  Stunben  42  Winuten  unb  25 

©ecunben.  35 ie  greife  für  gute  Traber  finb 
febr  Iwdj.  Wan  befahlt  a.  für  ein  ©e- 
braudjSpferb  5000  TollarS,  für  Sudjtfjengfte 
30-40,000  TollarS.  «ud)  bie  Kennpretfe  finb 
febr  boeb,  unb  beifpiclSweife  in  Sfticago  100,000 
Toöar  oerauSgabt  worben.  Kad)  ber  Tiftanj 

unterfdjeibet  man  für«,  oon  V«— V«*  mittlere  Don 

| fr—  V»/  unb  lange  Kennen  oon  »/,— 1  beutfct)e 
Weile  (7500  m),  nad)  ben  Keitern:  Herren», 
OfftjierS-,  %odtt);  ̂ Beamten*,  SBauernreiten,  nad) 

bem  greife:  Kennen  um  ben  Staats-,  SBereinS*, 
jc.preiS,  nad)  ben  SBebingungen  ber  Soncurren*,: 
Kennen  für  Pferbe  gleiten  ÄlterS  mit  gleichem 

©ewidjt  unb  Kennen  für  pferbe  jeben  WlterS  mit 
berfdjiebenem  ©ewidjt.  Sin  Kennen,  an  meldjem 

Pferbe  jeben  Alters  unb  jeber  jjärjigrcit  teil- 
nehmen, bei  roelcbem  aber  ben  fdjwädjeren  ent- 

Weber ein  SBorfprung  gegeben,  ober  burdj  geringere 
SJelaftung  if)rer  Ketter  ein  Wittel  Aum  ÄuStaufdj 

mit  ben  ftärferen  gewährt  wirb,  Reifet  Jpanbi« 

cap  (f.  b.).  33eim  £anbicap  wädj'ft  bie  (Eljance beS  ©ewinneS,  wenn  eS  gelingt,  ben  $anbicaper 

über  bie  wirflidje  £eiftungSfät)igfeit  eines  an* 
gemelbeten  PferbeS  in  ber  SSeije  au  taufdjen, 
Pag  biefer  aus  Küdftcbt  für  bie  ©d)Wäd)c  beS 
PferbeS  eS  geringer  bclaftet.  ©0  Wirb  a.  33.  baS 

Älter  eines  KennpferbeS  nicfjt  nad)  ber  gewöhn* 
Ii^en  SBeifc  (com  Tage  ber  ©eburt  an),  fonbern 
Dom  1.  Januar  beS  ©eburtSialjreS  au  beftimmt. 

Sin  früb  unb  ein  fpät  im  $agre  geborenes  ftobjen 
gelten  Dom  folgenden  $aljre  an  bor  bem  £anbi* 

caper  als  gletdj  alt  unb  baS  jüngere  bat  biefelben 
©ewiebte  wie  baS  ältere  au  tragen.  Äucf)  lägt 
man  $ferbe  ab)icf)tlicr>  in  einem  ober  mehreren 
Kennen  hinter  einanber  nidjt  gewinnen,  fo  lange 

bis  bem  fd)einbar  fc^wac^en  ̂ ßferbe  letztere  ©e» 
Wichte  Aiiertbeilt  werben  unb  man  bureb,  ein* 

gegangene  Stetten  einen  grogen  ©ewinn  in  ÄuS- 
fiept  b,at.  —  Terlei  betrügerifdjc  Äunftgriffe  giebt 
eS  in  ©ad)en  Wettrennen  noeb  mandje.  fßti* 
faufSrennen  (Selliug  race)  ift  ein  Kennen, 
nad)  welkem  baS  ablaufenbe  $ferb  nadi  gewiff en, 

in  ben  Proportionen  -  näber  beftimmten  Sc- 
bingungen  Derfäuflid)  ift.  Kacb  bem  Kennregle- 

ment beS  3od*el)'(£(ubS  für  Defterreidj  ftebt  j.  9. 
baS  ftaufredjt  Aimädjft  bem  93efiöer  beS  Aweiteu 

PferbeS  au,  ben  übrigen  aber  nad)  ber  Keinen* 

[olge  in  ber  fie  eingefommen  finb.  Kur  ber« 
jenige,  Welver  in  einem  folgen  Kennen  ein  $ferb 
laufen  lieg,  ift  berechtigt,  Änfprud)  auf  ben  ftauf 

ju  erljeben.  —  3ung f ernren n en  (Maiden- 
stakes), finb  Kennen  AWifdjen  $ferben,  bie  noeb 

nieftt  gefiegt  b>ben.  Ter  Sntf djeibungSlauf 
ift  ein  Kennen,  roeldjeS  nadj  einem  „tobten 

Kennen"  ben  ÜuSfd)lag  geben  foH.  Watdj 
(fBette),  ift  baS  Kennen  ̂ wifdjen  jwei  ̂ ßferben 
allein.  Unternehmer  Don3B.  ift  meift  ein  Kenn* 

ober  Ketter»3Jerein,  ober  »Klub,  ber  augleid)  bie 
Leitung  übernimmt.  Ter  SSerein  befttmmt  Mt* 
näcbft  bie  Kenntage  (Meeting)  unb  Deröff entließt 
ein  Programm  mit  ben  Kennpropofttionen,  weldje 

bie  Sin^el^eiten  über  Sinjäjje,  Keugelber,  Ti« 
ftanjen  unb  greife  enthalten,  unb  welaje  mit  ben 
allgemeinen  Kenngefe^en  (rules  of  racing)  als 
Kidjtidinur  für  bie  ̂ etbeiligten  ju  gelten  qaben. 

TaS  (Erfte,  maS  ein  Pferbeber«^« ,  ber  ftd)  an 
einem  Wettrennen  beteiligen  wiü,  ju  tb,un  b,at, 

ift  bie  „Kennung"  (nomination),  b.  b,.  bie  Sr« 
flärung,  bag  er  bcabfidjtige,  fem  Pf  erb  in  einem 

beftimmten  Kennen  laufen  ju  laffen.  Tie  Ken* 
nung  mug  bis  au  einer  in  ben  ̂ ropofitionen 

feftgefe^ten  Qcit  an  ber  competenten  ©teile  fdjrift* 
lief»  ober  telegrapt)ifd)  geicücb^en.  Ter  $ferbe- 

befißer  erwirbt  burdj  bie  ̂ Kennung"  baS  Ked)t, 
fein  pferb  an  einem  beftimmten  Kennen  tbeil« 

nehmen  ,au  laffen,  übernimmt  aber  audj  bie  Ser« 
pflidjtung,  ben  in  ben  tßropofttionen  beftimmten 
ßinfa^  eoent.  baS  Keugelb  *ur  beftimmten 
gu  Aat)Icn.  TaS  Pferb  mug  in  ber  Kennung 
berart  beieidjnct  werben,  bag  eine  SSerwedjfelung 

nidjt  möglich  ift,  baS  pebigree  (fflbfunftj  unb 
Älter  finb  anzugeben  für  ben  ftaU ,  bag  baS 
Pferb  nidjt  bereits  burdj  öffentliche  Blätter, 
Kennfalenber  tc  ̂ inreic^enb  befannt  ift.  Tie 

„genannten"  Pferbe  werben  mit  Kummern  Der» 
jeben  auf  bem  Kennprogramm  Derjeidmet  unb 
fönnen  nur  gegen  baS  feftgcfefcte  Keugelb 

(forfait)  jurüdgejogen  werben,  ©obalb  bie 
Kummer  beS  pferbcS  auf  bem  Kenntelegrapb,en 

aufgewogen  ift,  fann  baS  Keugelb  nidjt  metjr  ge* 

wab'lt  werben.  3e  nadjbem  ob  eS  bie  ganje  ober 
|albe  Sinlage  ober  einen  nodj  geringeren  Ttjcil 

berfelben  auSmadjt,  untertreibet  man  grogeS  unb 
fleines  Keugelb.  Äud»  wirb  nad)  bem  ©djluffe 
beS  KennenS  bie  Kummer  beS  ©iegerS  meiftenJ 

bnrd)  ben  Telegraphen  angezeigt.  $ut  lieber* 
loadjung  ber  Kenngefe^e  Dertb,eitt  baS  Sornitz 
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beS  SJceetingS  on  feine  Sttitgtieber  Derfcbiebene  nommen.  Äße  Sinfäfce  auf  bie  berfdjiebenen  Werbe 

2lemter :  An  ber  SBaage  in  ber  Käbe  beS  Stenn«  roerben  zufammengezählt  unb  ein  gereifter  ̂ rocent» 
ftaQcS  fte^t  ber  SBieger;  jeber  Weiter  mufe  fiep  fafc  für  ben  Unternehmer  abgezogen.  $er9left  ge- 

bor unb  nach  einem  kennen,  bei  bem  eS  auf  langt  nach iSRafjgabe  beS  ®inia$e3  zur  Sertheilung 

baS  ©eroiebt  anfommt,  mit  Sattel  unb  -Unm-  an  biejenigeu,  roelche  auf  bie  Kummer  beS  Sie» 
zeug  roiegen  laffen,  um  nachzuroeifen ,  ba&  baS  gerS  gefegt  haben.  SelbftPerftänblich  ift  ber  ©e« 
$ferb  unter  ber  beftimmtett  ©eroicbtSbelaftung  roinn  um  fo  größer,  je  geringer  bie  Qat)l  ber« 
abging  unb  mit  ebenberjelben  sunteffehrte:  febon  jenigen  ift,  roelche  auf  bie  ©croinnnummer  gefebt 
ber  Sertuft  ber  SDUtfef  ober  Keitgerte  fann  un«  haben,  lieber  ben  Kufoen  ber  58.  für  bte 

fä^ig  Aum  Siege  machen.  den  Ablauf  ber  ̂ ferbe  ̂ ferbejuebt  gehen  bie  Meinungen  roeit  aus« 
leitet  ber  Starter.  ®r  roeift  bie  üjjfctbe  zum  einanber.  Uuferer  Meinung  nach  rann  man 
Start  hinter  ben  AblaufSpfoften  zurücf,  roo  fic  barüber  ein  allgemeines  Unheil  nicht  fällen, 

fich  in  einer  £inic,  nach  ben  gezogenen  Kümmern  den  s4küfitein  für  bie  fieiftungen  beS  eng« 
rangirt,  auffteOcn  unb  im  Schritt  an  ben  Soften  lifeben  SoflblutpfcrbcS  bilbeten  bie  öffentlichen 
^eranreiten  müfien.  durch  Senfcn  ber  flagge  kennen,  tiefer  normale  3uftant  tr.ci:  aber 

giebt  ber  Starter  baS  Reichen  3um  Ablauf,  nur  fo  lange  an,  als  ber  Züchter  feine 

SBcnn  ein  s}*ferb  jur  beftimmtcn  3eit  nicht  am  (*hre  barin  fcfcte,  3ücbter  unb  ScfifceT  bei 
^ßfoften  erfchienen  ift,  fo  barf  ber  Starter  nur  beften  $ferbc$  zu  fein.  AnberS  mürben  bie 

eine  Siertclftunbe  auf  baffclbe  marten.  ?  a->  Süetbältniffe,  als  man  bie  ©enrinnfucht  nachrief, 
Weiten  Dom  KennftaH  mein  an  ben  ̂ uichauern  inbem  man  hohe  ©clbpreife  auSfcfcte  unb  noch 

borbei  .sunt  Ablaufspfoften  mirb  „Auffantern"  höhere  ©etten  um  bie  $ferbe  einging.  Kun 
genannt.  Schon  hierbei  hat  baS  ̂ ublifum  einige  honbelte  eS  fich  nicht  mehr  barum,  möghchft  gute 
(Gelegenheit  bie  sterbe  zu  beurtheilen  nacb  ihrem  (fräftige,  jchnclle,  auSbauernbe,  fügfamc,  roiber« 
Sau  unb  ber  Seife,  in  roelcber  fie  bie  vinber«  ftanbsfähige,  gefunbe)  Werbe  ju  .Süchten,  fonbern 

niffe  nehmen.  —  Am  ©eroinnpfoften  fteht  in  burch  ̂ ü^htung  eines  fcbneüen  WerbeS  (mag  bai» 
einem  abgefcbloffenen  Kaume  ber  Preisrichter,  felbe  im  Uebrigen  attcb  Diele  gebier  befifcen)  mög» 
roelcber  ben  Sieger  %u  beftimmen  f)at  unb  bie  lidjft  fcfjneQ  ©elb  zu  Perbienen.  SJcan  züchtete 
^Reihenfolge,  in  melcber  bie  anberen  Werbe,  bie  nicht  mehr  burch,  jonbern  für  bie  Kennen. 

Entfernungen  nach  Kofen»,  jpalS»  unb  Werbe«  Um  fcbnell  (Selb  ju  Perbienen,  mürben  ein«  unb 
längen  auSgebrücft ,  anfommen.  3n  ftreitigen  zweijährige  fohlen  auf  bie  Sahn  gebracht 
tväDen  entfeheibet  ein  Sdjicb^gcricbt  als  höcbite  Kotbrocnbtgcrrocticmufjten  ju  ©unften  fofehmacher 

Stnftanz  bei  etmaigen  'H  einten.  Ungefähr  100  dtjiere  bie  (Entfernungen  oertürjt  unb  bie  ©e« 
m  por  bem  ©eroinnpfoften  fteht  ber  diftanz«  roiebte  perminbert  werben.  durch  bauembe,  ein« 
pfoften,  melcber  im  Augenblicf,  roo  ber  Sieger  feitige  3U$*  nach  möglichfter  Sdjnefligfeit  im 

ben  SiegeSpfoften  erreicht,  Don  aOen  Werben  jugenblicbften  Alter  litt  bie  Jiörperconftitution 

paffirt  fein  fofltc.  diejenigen  v4*ferbe,  roelche  aber  auf  Äoften  unb  ju  ©unften  ber  „ÜRennpoinM". 
ben  Siftan^pfoften  im  Hugenblicfe  bti  Sieges  ©ern  roirb  zugegeben,  bafj  ein  lieben  ber  fträfte 

noch  nicht  eneicht  haben,  roerben  als  „biftan.  (f.  ̂ rainiren)  nur  oortheilhaft  auf  bie  Cntroiae* 

jirt"  bezeichnet  unb  oerlieren  boburch  baSWecht,  lung  beS  ftörperS  unb  bie  Crbaltung  ber  ©e« 
roährenb  beS  Meetings  noch  einmal  mitzulaufen,  funbheit  ift.  SieieS  Uebcn  barf  aber  nicht  bU 

ferner  nennt  man  auch  biejenigen  sterbe  biftan«  ,sur  ̂ ergäbe  ber  legten  'JltbemsU'.v:  unb  PoQftän« 
girt  unb  finb  folche  nicht  geroinnberechtigt,  roelche  biger  Srfchöpfung  gehen.  (ES  tft  erbarmungS« 
roährenb  beS  9ienuenS  ein  anbercS  ̂ iferb  ftogen,  roürbig,  roenn  man  betrachtet,  roie  bie  jungen 

ihm  ben  2£eg  freuten  ober  eS  )onftroie  im  &or«  Xtjterc  mit  ̂ eitfehenhieben  unb  Spornftreidjen 
gehen  hinbern,  fcblie&lich,  roenn  beim  Kennen  unter  Aufopferung  ibrer  legten  ßräfte  bem  ̂ n^ 
Die  i .  rge^eichnetc  Sahn  nicht  genau  eingehalten  zugetrieben  roerben,  fo  bog  fie,  roenn  bie  nerDöfe 

ttirb  unb  bem  Socfep  beim  3"rüdnHegcn  ßtroaS  Aufregung  gefchmunben  ift,  mülbfam  baS  eigene 

am  ©eroichte  fehlt.  Tie  unter  ben  ̂ ufebauern  Hörpcrgeroicpt  ichleppen  fönnen.  Tauet:-  üahm« 

herrfchenbe  Aufregung  roährenb  beS  BJ  roirb  heiten  finb  bie  häufigen  Solgen  folcher  „Uebung". 
?efteigert  burch  SBetten.   Entroeber  roettet  man  &Me  häufig  ift  eS,  bafe  z^etjährige  ̂ ferbe  über« 
ür  ober  gegen  ein  $ferb.   derjenige,  ber  für  rafchenb  gut  laufen,  um  bann  aber  auf  immer 
ein  $ferb  roettet,  hat  bebeutenb  roeniger  Shanccn  Pom  Schaupla^e  zu  Pcrfchmtnben,  roeil  „irgenb 

als  ber,  roelcber  gegen  ein  *l>ferb  roettet,  toetl  eS  eine  Schraube  losgegangen",  denjenigen  $ferben, 
für  biefen  oödig  gleichgültig  ift,  roelcheS  ber  roelche  auS  furzen  Kennen  mit  leichtem  ©eroid)t 

übrigen  concitrrtrenben  s4.lferbe  {legt.   Um  biefe  aU  Sieger  hervorgehen,  müffen  mir  eine  Sebeu» 
Chance  auszugleichen,  roirb  z-  ̂ -  4  flegen  1,  tung  für  bie  $ferbezucht  abfprechen.   97cag  auch 
ober  5  gegen  1  geroettet,  roaS  bebeutet,  ba|  ber>  bie  inbioibueOe  SeiftungSfähigfeit  bei  furzen 
jenige,  ber  gegen  ein  ̂ >ferb  roettet,  baS  Pier*  Xiftanzen  beutlich  hervortreten,  fo  fommen  boch 
ober  fünffache  ber  Summe  einfe&t,  roelche  fein  eine  Wenge  f leiner  3ufäüigfeiten  inS  Spiel, 
©egner,  ber  für  ein  beftimmtes  ̂ ferb  roettet,  roelche  ben  Srfolg  roefentlich  beeinfluffen;  fo  ift 

au  fefeen  hol-    (Sine  anberc  ü  bt   gebräuchliche  |  a.  S.  bie  Jtunft  beS  Qocfep'S  beim  Abreiten  auf 
HJiethobe  beS  SBettenS  ift  bie  mit  bem  X  o  t  a  l  i  •  Meine  diftanzen  pon  Durchgreifen: er. t  SBichtigfeit, 

fator:  fBer  fich  an  ber  4i?cttc  betheiligen  roiQ, 1  als  bei  langen  Kennen,  dazu  fommt  aber  noch, 
fe$t  auf  bie  Kummer  beS  ̂ ferbeS,  auf  baS  er  bafj  furze  Kennen  nicht  feiten  Don  Fliegern  unb 
roetten  roiü,  einen  beftimmten  Setrag.  Sobalb  Koarern  genommen  roerben.  Sei  ben  Fliegern 

geftartet  ift,  roerben  feine  (£infä&c  mehr  ange>:finb  zroar  bie  Kennpoints  gut  auSgebilbet,  ba« 
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aöefcm  —  äBicfe. 

aegen  leiben  fie  leicht  an  fdjlechten  93orberbeinen, 
fdnpadjen  Sprunggelenren ,  fcbmaler  ©ruft  unb 
bem  TOangel  an  2lu*bauer,  rooju  noch  fommt, 
bo&  fie  oft  roaren,  b.  h-  au*  Äthemnotb  einen  j 
fdmarrenben  Jon  au*ftofjcn.  fBenn  beriet  ̂ ferbe 

erft  auf  ber  93aljn  Senommt-  erlangt  haben,  fo 
»erben  fie  auch  jur  Sucht  berwenbet  unb  geben 

ähnlich  flechten  $ferben  ba*  Seben.  —  $a* 
reine  engftfcfje  93olIblutpferb,  wie  e*  al*  Sieger 
auf  ben  98.  mit  furzen  j)iftanien  ̂ eroorge^t,  ift 

für  un*  als  ©ebraucb,*»  unb  Sampagncpferb  un» 
brauchbar,  ba  e*  anfprucb*ODlI,  ju  jart  unb 

nicpt  au*baucrnb  genug  ift.  93orjüge  bagegen 1 
finb:  lange  unb  gut  angelegte  Gruppen*  unb 
$intcrfdjenfelmu*rel,  welche  bie  SWafdjtne  bor« 
wärt*  treiben,  tiefer  93ruftfaftcn,  gro£e*  fterj, 

weite  93lutgefäf$e  (ba*  «oHblut  hat  28—32  $ul*. 
fäläge  in  ber  3Jtinute,  gemeine*  ©lut  36—40), 

fefte*  93inbegewebe  unb  fefte  ßnodjen.  —  35er 
ScbneQigfett  fctjei nt  in  ber  Organifation  be* 
SBferbe*  eine  ©renje  gebogen  ju  fein;  benn  in 
einem  Seitraum  tum  100  3a^ren  tonnte  bie  I 
Scpnenigfeit  wcfcntlid)  burdj  Südjtung  nic^t  mehr  ; 
geftcigert  werben.  3m  3apre  1721  lief  ftlning 

Selber*  im  Älter  bon  6  Sahren  unter  bem  ©e» 
widjte  bon  9  6t.  2  $fb.  (128  $fb.)  ba*  fturlong 

(ungefähr  »/•  engl.  SReile  —  220  $arb*  =  ca. 
200  m)  in  ungefähr  14  Secunben  in  einem  kennen 

bon  3'  j  engl.  SJteile.  9?ur  fct)r  feiten  wirb  bon 
beutigen  fReuuern  ba*  fturlong  in  l/«  °^er  V» 
Secunbe  eher  jurürfgelegt.  Su  folgen  feltenen 

2lu*naljmcn  gehörte  SSefi  Äuftralean,  ber  bier« 
jährig  unter  bem  ©croicbte  bon  8  6t.  9  $fb. 
(118  $fb.)  in  einem  SRennen  bon  2\s  engl.  SReile 
ba*  Surlong  in  13Vt  6ecunbe  jurücf legte.  1  engl. 
SJteile  (1609  m)  ift  faum  unter  einer  Minute 
42  6ecunben  gelaufen  warben.  Sin  JRennpferb 
legt  bemnad)  bei  furjen  kennen  in  ber  6ecunbe 
eine  Strcrfe  bon  ca.  14  m  jurüd,  wa*  fict)  nadj 
ber  »Belafrung,  ber  üänge  be*  kennen*,  ber 

SBitterung  k.  auf  13,  12  jc.  erniebrigt.  —  3n 
$inberni|rennen  auf  weite  Diftanjen,  unter 
fernerem  ©erotcbt,  auf  coupirtem  Xeirain  lann 
ftdj  bie  Sciftung*fäbtgfeit  unb  93raud)barrett  be* 
ganjcn  9ßferbe*  äeigen.  93on  Ererben,  bie  fid) 
unter  foldj  fcömierigen  Serljältmffen  im  Älter 

bon  5  ober  6  ̂ ^ren  bewährt  paben,  fann  man 
aucp  eine  fräftige  ftadjfommenfdjaft  erwarten. 

—  SBnr.  — 
Sefcen,  1)  ba*  Schärfen  ber  Senfen,  Sicheln, 

2Jleffer  ic.  mit  bem  9Bejjftein;  2)  ba*  Älappern 
mit  bem  ©ewcrf  bei  wiithenben  wilbcn  6auen; 
3)  fdjleifenbe,  an  ba*  93.  einer  6enfe  erinnernbe 
Zone,  bie  ber  Äuerfjafyn  bei  ber  93aUe  b,ören 

läfet  (f.  Qal*).  m$Mt,  f.  b.  ro.  Scblotterfafc. 

_95*efcfd)tefcr,  eine  bidfdjieferige,  reidjlicb  bon 
fttejelfäure  burd)brungene  Varietät  be*  Xport« 
fcötcfer*,  burebau*  homogen  unb  bidjt,  feinerbig, 
gelblich  ober  grünlichgrau;  Xbüringen,  Sacbjen, 

Ärbennen.  —  |>pe.  — 
2Bc$fteiit,  1)  ein  Stein,  welcher  gebraucht  wirb, 

fdmeibenbe  SBerfjcuge  baran  idjarf  &u  machen. 
Wlan  unterfdjeibet  natürliche  unb  fünftlidje  SB  e. 

8u  Senfen  unb  Sidjeln  wirb  ein  gan$  feiner 

unb  fefter  6anbftein  gebraucht,  roelcher  au* 
6tepermarf  fommt,  bie  heften  liefert  bie  Sebante 

(nadj  6teoermarf),  Sombarbei  je;  weniger  gut 
ftnb  bie  SB.e  au*  Thüringen,  ©apern,  Zurol. 
Tie  fünftlidjen  SB.e  befteben  au*  einem  @emifd» 
bon  feingemahlenem  ©djiefer  unb  ©anbftein; 
bie  guten  Sorten  fielen  ben  beften  natürlidjen 
SB.en  nid)t  nadj.  3)ie  fünftlidjen  Steine  nu$en 

fid)  bagegen  fd)neDer  ab.  2)  ©ebäd  bon  93utter« 
teig,  weld)e*  bie  ©eftalt  eine*  9B.e*  pat  SetM 
ftttntrant  (Ononis  smnosa  L.),  f.  §aubed>el. 

SÖeuftc,  f.  glanfe.  ©et»,  1)  englifdje*  SBoO. 

gewid)t=V»«8aft  (f.  b.)ober  «/,6arf  =  182^fb. 
Avoir  de  pois  =  82.554  kg;  2)  englifd)e*  ̂ pobl» 

mag  für  trodene  Sacpen  (f.  lun.).  Stumntbfl1' 
ftder  (Pinus  Strobus  L.),  f.  fttefer.  Stör«, 
f.  aKu*cateHer,  weiter.  SbftPftrnodcr,  feine*,  foft= 
bare*  ̂ eljwerf  einer  ameritanifwen  wilben 

Äapcnart  bon  braunrot^er  ftarbe.  S?ÖbitJ0r  $ar- 
teiname,  f.©ro&britannien(S3erfaifung).  2ßbt^Icbf 

!S)M0!p»  engl.  1)  ein  SBagen  mit  fepr  popem 
©efteQ:  2)  ein  emfpännige*  leidjte*  ftufwoett; 

3)  (Seben*waffer)  ein  au*  ©erfteu-  ober  {Beiden« 
mal}  mit  einem  geringen  3ufa$  bon  ̂ afer  be« 
reiteter  -Branntwein,  weldjer  in  Snglanb  ftarf 
confumirt  wirb.  3n  9lorbamerifa  beftitlirt  man 
ben  9B.  ̂ auptföa>lid|  au*  Sftai*,  feltener  au* 
Seiten  ober  Joggen. 

SBbttanit^  Varietät  be*  (Spibot*  bon  ©lancoe 
in  6a)ottlanb ;  fleine,  fternförmig  gruppirte  Ärö» 
ftaHe,  ftrobgelb  bi*  rotp.  Sbttebaitf  f.  öäringe. 

UObitwpit^  au*  IKidjigan  eingeführte  83arietät 
be*  Ärienfupfer*,  röthlicproei&,  läuft  leidjt  fd^war^ 

ober  braun  an,  feinf  örnig,  enthültübcr 88%  jhipfer. 

ShongMo*  f.  o.  w.  cpinefifdje  ©elbfdjoten 

Söiabra,  poln.  3Rob  =  20  ftannen.  ©ibcl, 
rotper,  f.  ©atlmüden.  Sidjfe.  6djub,'oid)fe,  eine 
yjlaffe,  womit  man  ßeberwerf,  befonber*  ©tiefet 

unb  6d)ube,  übersieht,  um  benfelben  mittelft 
Surften  ein  fcpdne*  glänjenbe*  Mu*fef)en  ̂ u 

geben.  Xie  93.  beftept  au*  einer  SRifdjung  bon 

fetten  (Del,  lalg,  SBadj«,  ̂ arj)  mit  9tu§  unb 
b^at  um  fo  mehr  ©lanj,  je  reidjer  fie  an  9Bad)* 

unb  $ar j  ift ,  bod)  baftet  f«  bann  weniger  am 

Seber.  Die  englifdien  ©lanjwia)fen  enthalten 
©prup,  ©ummt,  »Baumöl,  SScinfajWarj  unb 
Sd)roefelfäure.  ©ei  legerer  fB.  ift  gro&e  93 or- 
fiebt  nötpig,  wenn  ba*  Seber  nidjt  leiben  f öd- 
Seifige  9B.n  (Seife,  ßeim,  ©ummi,  Surfer)  geben 
matten  ©lanj  unb  nehmen  wenig  Staub  an,  bod) 
finb  fie  beffer  al*  bie  wäfferigen  SB.n  (8u<*«, 
©ummi,  Siroeifc),  welche  ba*  Seber  fprobe  machen. 

üötcbtcUifcifc,  ein  3lnftrument,  mit  welchem  man 
bie  Stimme  einer  Sute  nacpapmt,  um  93ögel 

herbeijuloden.  ©idjtcljopf,  l  SBeidjfeljopf. 
SSidjtiftt.  93  i  d>  t  d  n  (SBidjti*  in  Jinnlanb), 

SOlineral  bon  fdnoarjer  Sarbe,  wenig  glänjenb, 

berb,  bon  muffeligem  93rud>e;  ̂ >ärte  ~  6.5; 
fpec.  ©.  —  3.03,  bon  Sauren  nicht  angegriffen, 
jcpmitAt  bor  bem  Sötfjrohre  au  fcproarjem  (£maiHe, 
mafferfreie*  Silicat  oon  Iponerbc,  Cifen!,  ftalf, 

SKaqnefia  unb  Patron.  —  $pc.  — 

Sidbohnc,  f.  Suptne. 
Sitfe  (Vicia  L.),  I.  93otanifd)e*.  $flan- 

^engattung  au*  ber  gamilie  ber  Sdjmetterling*- 
blüthler,  ©ruppe  ber  S3iciecn.  Blatter  gefiebert, 
mit  ttnbfpi^e  ober  SBidelranfe.   Äeldj  öjähnig 
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ober  öfpaltig,  bie  oberen  S^bne  für$er.  Siö^rc  Hypechusa  lutea  Alfld.),  Stengel  ausgebreitet 

ber  Staubgefäße  an  ber  Spifce  fc^r  fegief  abge»  nieberliegenb,  bis  0.8  m.  33lätteb,cn  Itnealtfd^ 
fdjnirten,  fo  ba&  ber  freie  X^etl  ber  oberen  unb  länglicb,  ftumpf.  S3lätter  4— -8paartg,  mit 

Staubgefäße  oiel  Tanger  ift  als  ber  ber  unteren.  {  SBidelranfe.'  SBlütben  blatttoinfelftänbig,  einzeln ©riffel  gerabe  aufftrebenb,  unterhalb  ber  Sptfce  ober  ju  2.  Stelcbaäbne  ungleich,  bie  2  oberen 

an  ber  äußeren  Seite  bärtig.  $>ül)e  jufammen-  fürjer.  füllen  raubbaarig,  §aare  auf  einem 
gebrüeft,  ̂ toet-  bis  oielfamtg.  Äcimblättcr  beS  |  ftarfen  Sinötc&en  fi&enb.  ©lumenfrone  ^edgelb. 
Samens  toäbrcnb  ber  Keimung  unter  ber  ©rbe  Slübt  im  fluni  unb  fjuli.  (Einjährig.  Unter  ber 
bleibenb.  Tie  jablreicben  Birten  biefer  ©attung,  Saat  am  iKittclrbein,  in  ber  SBetterau,  fetjtt  in 
tocldje  faft  ade  üoraüglidje  gutterfräuter  finb,  Norbbeutfdjlanb.  9)  Saat -SB.  (gemeine  ̂ utter« 

ftnb  faft  über  bie  ganje  grbe  oerbreitet,  befon- !  SB.,  ftelb-SB.,  V.  sativa  L.),  Stengel  0.3— 0.8  m. 
berS  in  ber  gemäßigten  Sone.  SBtdutgfte  «rten  SMätter  4  —  8paarig,  mit  geteilter  SBidelranfe 

(>iB.  bie  bjer  feblenbcn  Sitten  f.  u.  „Ervum"):  enbigenb.  S3lättd)en  ber  unteren  SJlätter  Oer» 
1)  §edcn*S8.  (rotb.e  SBalb-SB.,  V.  dumetorum  febrt  eiförmig,  tiefer  auSgeranbet,  bie  ber  oberen 

L.,  Abacosa  dumetorum  Alfld.),  Stengel  1  bis  länglid)-oerfebrt<etförmig  ober  Iänglid)>linealifcb, 
2  m,  fabl.  SMätter  4— öpaarig  gefiebert;  SMätt-  auSgcranbet-geftufet,  alle  ftarbeliptfeig.  S3lütfjen 
eben  grofj,  eiförmig.  Nebenblätter  ot)nc  Nee-  einzeln  ober  ju  2  in  ben  SMattroinfeln.  fteleb« 

tarien,  mit  oielen  oerlängcrt<baaripifoigen  #äbnen, :  *äbne  gleicf)  lang,  ungefähr  Oon  ber  Sänge  ber 
baS  eine  balbmonbförmtg.  Xraubc  reidjblütbig, ,  Nöbre.  ftabne  bläultd),  ̂ läget  purpurrot!), 
lang  geftielt.  Slumenfronc  rotböiolett,  fpäter ;  Scbiffdjen  roeifelid).  $>ülfe  aufreebt,  länglicb, 

fdjmu&ig  gelb,  ©riffel  oon  oben  nad)  unten  ju-  furj  behaart,  gelbbraun.  (Sin-  bis  jroeijäbrig. 

fammeugebrürft.  33lübt  im  fjuli  unb  Sluguft.  j  SMübJ  oon  SKai  bis  fjuli.  ftuttergctoäd)S  in 
fjn  ©ebufeben  unb  Caubroälbern,  jerftreut.  SluS-  mehreren  Varietäten.  10)  Schmalblättrige 
bauernb.  2)  Vogel« SB.  (V.  Cracca  L.,  Cracca  I  SB.  (fcfjroarje  ober  fleine  5utter*S3^  V.  angusti- 
major  Godr.  et  Greu.),  Stengel  0.3 — 1.2  m  fytxb,  |  folia  All.),  Stengel  ,0.15—0.60  in.  galjne  unb 

ungebrüdt-tociebbaarig.  S3lätter  10— 12 paarig,  j  ftlügel  purpurn,  hülfen  abftcbenb,  lincalifd),  im 
SJlättdjen  länglicb,  lineal  ober  lan^ettlid).  Neben-  j  reifen  ftuftanbe  fa$L  fdjtoara.  Sonft  toie  oorige 
blätter  obne  Nectarien,  ganjranbia,,  ̂ alb-fpieß-  j  9lrt.  (Stn-  bis  jtoeijäljrig.  S3Iüb,t  oon  SNai  btS 
förmig;  bie  oberften  linealifdVlansettlid).  Irau«  J  Fjuli.  Sluf  ©raSpldfeen,  Werfern,  unter  ber  Saat, 
ben  langgeftielt,  reidjblütbig.  platte  ber  ftabne  tn  trodenen  ©ebüfdjen.  —  SHebrere  anbere,  ber 
fo  lang  als  ifjr  Nagel.  Ärone  oiolett.  ©riffel,  I  Saat -SB.  äbnlidje,  fämmtlid)  einjährige,  tljctlS 
wie  aud)  bei  ben  folgenben  beiben  Slrten,  oon  i  auSlänbifdje  Slrten  finb  nod»  für  ben  Mnbau  etn> 

ber  Seite  ber  $ufammengebrürft.  S3lübt  oon  j  pfoblcn  toorben,  fo  j.  S3.  bie  italienifdje  gutter« 
fjuni  bis  Sluguft.  SluSbauernb.  häufig  auf  SB.,  V.  cordata  Ten.;  Äugel-SB.,  V.  globosa 
SBiefen  unb  Siedern.  3)  ̂ einblättrige  SB.  Ketz.;  Äaufafifdje  ftutter-SB.,  V.  Michauxii  M.B.; 
(V.  tenuifolia  Roth.,  Cracca  tenuifolia  Godr.  I  ungarifdjc  nrutter-SB.,  V.  paunonica  Jacq.;  gro&- 

et  Gren.),  Stengel  meift  fafjl,  0.3—  1  5  ui.  platte  blutige  SB.,  V.  grandiflora  Scop.;  fdjmu&iq* 
ber  gabne  boppelt  io  lang  als  ibr  Nagel.  Ucbri-  gelbe  3ö.,  V.  sordida  M.  B.;  SJaftarb-SB.,  V. 

genS  toie  borige  Slrt.  SluSbaucrnb.  S3lübt  im  hvbrida  L.  —  11)  SMotterbfenartige  SB. 
ijunt  unb  fjult.  Sluf  Slctfern  unb  Vcrgmiefen,  (fticber-SB.,  V.  lathvroides  L.),  Stengel  nieber- 

in  ©ebüidjen;  jerftreut.  4)  3ottigc  SB.  (V.  vil-  liegenb  ober  auffteigenb,  7—20  cm.  Blätter 
losa  Roth.,  Cracca  villosa  Godr.  et  Greu.),  ganje  .  2  —  3paarig  gefiebert,  mit  einfacber  Stadjelfpi^e 

^Jflanje  jottig  bebaart.  SJlatter  meift  Hpaang  •  enbigenb.  Untere  S3lättcben  oerfef/rt'bcrjförmtg, 
gefiebert,  platte  ber  t^abne  nur  fyalb  fo  lang, 1  obere  läng(icb>fei(förmig.  S3(ütben  flein,  einzeln, 

alS  ibr  Nagel.  Sonft  roie  bie  Stogel-SB.  S3lüb,t '  blattroinfelftönbig,  faft  fi^enb.  ßeldj^äbnc  faft 
im  fjuni  unb  ̂ uli.  SReijt  jtoeijä^rig.  3cntreu^  j  gleidjlang.  S3(umenfrone  beQoiolett.  ̂ üljen  line- 

unter ber  Saat.  NeuerbingS  für  Sanbgegenben  altid),  fabl.  S3lübt  oon  Slpril  bis  fjuni.  Sin- 

ais ßrfa^  für  Suptnen  cmpfoblcn.  5)  3  a  u  n - '  idtjrig.  Sluf  fur.^  beqraften  Mügeln  unb  Nainen. SB.,  (V.  sepium  L.,  Wiggeria  Senium  Fl.  W ett.,  j  12)  33obnen»SÖ.  (Saubobne,  SJuffbo^ne,  V. 
Atossa  sepium  Alfld.),  Stengel  0.6  —  0.8  m. .  Faba  L.),  f.  S5uffbob,ne.  —  §ln.  — 

S3lätter  4  — Hpaarig,  mit  geseilter  Söirfelranfe '  II.  Wnbau.  SlllgemeineS.  3?ieSB.,  beren 
enbigenb.  Vlättdjen  breit  eiförmig  ober  eiförmig-  Sultur  ben  alten  SJölfern  unbefannt  mar,  wirb 

länglid?.  S31ütben  in  3— 5blütbigcn,  blatttoinfel-  tbeilS  ̂ ur  Körnergeroinnung,  tbeilS  w;  ©rün* 
ftänbigen,  fur^geftielten  Irauben.  Äelcbjäbne  ;  büngung,  r>auptfäcf)lici>  ̂ ur  Slnfaat  üon  ©rün- 
ungleid),  bie 2  oberen  Äufammenneigcnb,  2— 3mal  futter  gebaut;  als  menfdjlidjeS  9?abrungSmitteI 
füaer  als  bie  Steldjröbre.  S31umcnfrone  fdjmu^ig- ,  ift  fie  nidjt  geeignet,  mit  SluSna^me  ber  rotten 
oiolett,  feiten  blaßgelb,  mit  einem  ̂ led  oor  ber  ,  Sommerroide  unb  ber  (Janabifdjen  SB.  (Vicia 
Spifee  beS  SdjiffdjcnS.  S3lübt  oon  SJiai  bis  Fjuli  ;  sativa  alba)  mit  mei&em  Samen,  beren  9Ret>l 

fjn  $eden  unb  ©ebüfdjen,  auf  SBicien;  baufig.  (ca.  10°o)  in  Jranfreidj  jutoeilen  bem  SBeiien» 
SluSbauernb.   6)  Narbonner  SB.  (f.  ̂ronjöüfcbe ,  mety  jur  ©rotbereitung  ̂ ugefeßt  roirb.   2)ie  SB. 

Srutter-S3.  71  Ungari  jdje  SB.  (V.  serratifolia  tanu  als  Sommer-  unb  SBintcrfrudjt  gebaut 
acq.),  unterfepeibet  fictj  oon  ooriger  Slrt,  ber  fie ;  roerben.  911S  gutterpflanjen  werben  cultioirt: 

kbr  äb^nlid)  ift,  befonberS  burd)  bie  gejäbntcn  bie  gemeine  SB.,  allein  ober  im  ©emenge  mit 
5»eberblattd)en.  SJlättdjen  meift  2paarig.  fia^nc  \  ̂afer,  aud)  ettoaS  (frbjen  ober  S3ferbebobnen, 

Dioletfrotb  mit  bunfleren  flbcrn,  ̂ lügel  febtoarj« 1  manebmal  aud^  mit  ettoaS  9RaiS  ober  Sommer« 
rotlj.   (tinjdljrig.  8)  ©elbc  SB.  (V.  lutea  L.,  gerfte;  bie  erbfenartige  SB.,  fie  foH  auf  fanbigem 
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764 SBicfe. 

Boben  eine  £>ßb*  bon  2—2.8  m  erreidjen  unb  bie 
(Jiparfette  erje&en  Tonnen;  bie  SBinterwide,  fte 
würbe  bereit*  1773  oftmals  empfohlen,  aQetn  ibre 
Gultur  bat  feine  gro&e  ?lu3bebnung  erlangt;  bie 
SJogelWicfe,  bisher  nur  in  Gnglanb  cultioirt;  bie 
wollige  SB.;  bie  afiatifcbe  unb  bie  einblütige  SB., 
festere  für  fanbige  ffirunbftüde  empfeblenSrocrtb; 
bie  paarige  SB.  ober  bie  febroarje  2infe,  befonberS 
für  fanbigen  S3oben.   $ur  fiörnergeroinnung  roirb 
faft  auSfcblte&lieb  bie  gemeine  SB.  gebaut.  £ocb, 
giebt  ei  bon  ber  gewöhnlichen  ali  Sommerfrudjt 

gebauten  SB.  Diele  Varietäten,  roelcbe  fieb  bor* 
nebmlidt)  bureb  bie  fiatbe  tt)rer  Horner  unter« 
fdjeiben.  Xie  gro&e  ober  narbonenfiiebe  SB.  jeidjnet 
f i et?  burd)  befonberS  grofee  runbe  Römer  unb 
burd)  ibre  woblriecbenben  SMütben  au#,  roirb 

jeboef)  feiten  cultioirt,  ba  fie  rüdficbtlid)  ber , 
Dualität  be&  3  amen-?  ber  S3obne  unb  rücffiebtlicb,  i 
bei  3trobc3  ber  gemeinen  SB.  roeit  naebftebt. 
2)ie  SBinterwide,  welche  r^auptfäcblicf)  für  ben  J 

gutterbau  als  Unterfaat  |U  gutterroggen  S3ebeu* ; 
rung  bat,  ift  in  Gnglanb  unb  ben  Stieberlanben  j 
einbeimifcb,  fie  bot  Heinere,  bunfler  gefärbte . 

Samen  als  b^p  Sommerwide,  febmälere  33lätter  j 
unb  roirb  ncuerbingS  bäufiger  aueb  jur  ßörner» : 
geroinnung  gebaut.   Klima  unb  S3oben.  SBlel 
SB.  gebeibt  unter  benfelben  SJerbältniffen  wie  bie ! 
Grbfe,  fommt  aber  felbft  in  fältcren  Sagen  fort 
unb  man  fann  behaupten,  bafc  fie  überaQ  nodj 
gut  gebeibt,  wo  ber  SBeijen  nicht  ju  fpät  reift. . 
Sie  bat  eine  ettnaS  fürjerc  SJegetationdbauer  als 
bie  (Srbfe;  ei  beträgt  bie  SkgctationSbauer  bis 

Sur  SJtaljereife  ali  ©rünfutter  14—18  unb  bii 
*ur  ©amenreife  18—22  SBodjen.   #infid)tlidj  beS 
iöobenS  ift  fie  niebt  wäbleriid}  unb  oerträgt  ebenfo 
einen  febroeren,  feuebt  gelegenen,  ali  fteintgen  unb 
mageren  SJoben ;  auf  einem  taltbaltigen  SJoben 
gebeiben  fie  beffer,  ali  auf  einem  falfiofen,  weil 

ber  ©öpS,  welcher  bie  Sntroicfelung  ber  hülfen« 
früebte  wefentlid)  förbert,  ali  ein  fteter  S3egleiter 
beS  foblenfauren  italfeS  erfebeint.  Slnalüfe. 

Sur  SSeredjnung  ber  ISrfcböpfung,  refp.  S3creid)e« 
rung  bei  S3obenS  giebt  SSolff  ben  mittleren  ©e* 
balt  in  1000  kg  ber  lufttrodcnen  Subftanj,  wie 
folgt,  an: 

SBaifer  .  . 
Stidftoff  .  . 
Webe  .  .  . 
ftali  .  .  . 
9Jatron  .  . 
stall  .  .  . 

2Kagnefia  .  . 

tboSpborfäur
e 

cbwefelfäure 

Hiefelfäure 

©rün« 

Butter« 

ftörncr 
roiefen 

roiefen« ftrob 
820 160 143 
5.6 12,0 44,0 

18.1 44,1 26,8 6.1 
6.3 8.1 1.2 

6.9 2.1 49 
15.6 

2.1 

1.2 

3.7 2.4 2.3 2.7 10.0 

0.6 3.3 1.0 

U 
3.6 0.3 

^Jrocentifdje  3ufammeniefcung  an  9?ar>rftoffen 

f.  Slrtifel  gutterbereebnung.  Sluf  bie  ftrucbj« 
fo  I  g e  nimmt  man  bei  ber  SB.  feine  befonbere 

tRücfficbt,  boeb  foQ  fie  als  ftörnerfruebt  niebt 
xu  oft  nacb  einanber  folgen ,  als  ©rünfutter 
fann  fie  einige  Wale  nacb  einanber  folgen. 
3m  ©rünfuttergemenge  ftetlt  man  bie  ©rün« 
roiefen  bäufig  a!S  Vorfrucht   bor  StapS  ober 

auf  Sfdbern,  welche  erft  im  $erbft  mit  SBinter« 
gerreibe  beftellt  werben,  mancbmal  werben  fte 
aber  auch  als  Stoppelfrucbt  jur  §erbftfütterung 

ober  ©rünbüngung  (f.  b.)  gefäet  unb  bie  SBinter* 
wiefen  aueb  als  Unterfaat  für  jjutterroggen  im 

£>erbfte  gebaut,  häufig  wirb  bie  SB.  als  lieber« 
gangSfrucbt  ju  neuen  ftruduf olgen  benüfct.  X  ü  n» 
gung.  $ie  SB.  berträgt  eber  frifeben  $ung  ali 
ßrbfen,  bod)  ift  ei  bei  ber  *ur  Seife  beftimmten 
SB.  angezeigt,  feine  ju  ftarfe  Düngung  $u  geben 
unb  ift  ei  beffer,  fie  ali  zweite  ober  brttte  5rutbr 
nacb  «ner  ftarfen  Düngung  folgen  ,v.:  laffen. 
S3ei  gutterwiefen  ift  ba§  Ueberfabren  mit  3audje 
bor  ober  nacb  ber  Saat  nuf  magerem  S3oben  fetjr 
wirfiam.  ?luf  gbp^armen  gelbem  ift  bai  ©ppfen 

*u  Sörnerwicfcn  oon  gro&em  S^ortbeil.  ̂ inftebt- 
licb  ber  S3obenborbereitung  brauebt  bie  SB. 

roenig  SRucfficbt.  3um  ©rünfuttergemenge  wirb 

ber  Sjoben  roie  ju  ̂»afer  ober  Siudjweijen  oorbe» 
reitet.  Tic  Saat  fann  fpäter  ali  bie  be:  Srbfe 
unb  bii  in  bie  SRitte  iücat  borgenommen  werben. 

'SJlan  fäet  entweber  breitwürfig  unb  wirb  bie 
3aat  in  ber  Siegel  mit  ber  Sgge  untergebraebt 

(Saattiefe  3—5  cm),  ober  in  iReiben;  bei  ber 
fteibencultur,  tueldje  aud)  fonft  biele  S3ortbeife 

bietet,  fann  mit  Srfolg  betjaeft  roerben,  wadübri« 
genä  febr  feiten  ausgeübt  mirb.  311&  dieinfaat 
ju  jum  Steifwerben  beftimmten  SB.n  finb  bei 
S3reitfaat  1.8-2.4  bl  (137—201  kg),  bei  ber 
dteibenfaat  1.2—1.8  bl  (91—151  kg)  pro  ba  an 

Samen  erforberltd).  JReibenroeite  bei  ber  T»riH» 
f aat  20—30  cm.  91  o I  b  e  giebt  ben  Samenbebarf 
auf  1  ha  mit  3.2—4.3  Meuidjeffel  ober  133  bi3 

176  kg  bei  breitroürfiger  Saat  unb  2.15—3.2 
fteujdjeffel  ober  88—133  kg  bei  S5ritliaat  an. 
Sion  ber  narbonenfücben  SB.  werben  breitwürfig 

2  4—3  unb  gebriüt  1.6-2  hl  pro  ha  benötigt, 

fflud)  bie  jum  Steifen  beftimmte  SB.  wirb  mand)« 
mal  im  ©emenge  mit  ̂ »afer  ober  ©erfte  gebaut, 

in  biefem  jjatle  finb  im  ©anjen  nur  25  — 30°,t mebr  ju  fäen,  als  bei  reiner  SB.  8"r 
fütterung  im  ©emenge  unter  ftafer  ic.  muß 
gleicbfaüS  bidjter  ali  bei  ber  Steinfaat  gefäet 
roerben.  3m  ©rünfuttergemenge  läßt  man  gern 
bie  Hälfte  aud  SB.n  unb  grbfen  unb  bie  anbere 
Hälfte  aui  $)afer  befteben  ober  \i  °bcc  Vi  ®-n 
unb  3  j  ober  ■  3  £afer.  3nt  ganzen  ©emenge 
finb  3.5  hl  Samen  pro  ha  b«nr«id)enb.  1  hl 

SBidenförner  ruiegt  76-84  kg,  1  Sieufcbeffet 

36.67  kg;  1  kg  enthält  9000-30,000  tförner 

unb  finb  bon  1000  hörnern  burdjfdjn.  97°/0  feim* 
fäb,ig;  bie  lauer  ber  ftcimfäbigfeit  ift  3  Sab«, 
giner  befonberen  Pflege  bebarf  bie  SB.  niebt. 

S  i  d)  e  r  b  «  i  t.  'Uli  ©rünfutter  gebaut,  tritt 
mandjmal  bie  fog.  Unterfäule  ein,  roeldje  ben 

Ertrag  febr  benachteiligt ;  als  Scbuömittel  ba- 

gegen  wirb  bie  XriOiaat  empfoblen.  «nbaltenbe 

Irorfenbeit  in  ber  erften  (jntroiefelung  beein- 

trädjtigt  fowobl  ben  gutter«  ald  Römerertrag, 

aueb  wirb  bie  ̂ urücfgebltebcne  Saat  oon  Unge- 
ziefer, namentlteb  bem  Srbflob  bebeutenb  gefebä- 

bigt.  9118  tbicrifdje  geinbe  finb  bie  ben  übrigen 
§ülfenfrüchten  fdjäbtieben  Ibiere  aueb  bier  ju 

nennen,  fpecteH  ber  SB.  berberblicb  ift  ber  SBiden« 
famenfteeber  (Apion  viciae),  ein  Stüffelfäfer, 
beffen  färbe  bie  S3lütben  anflicht  unb  baburdj 
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äSHAe,  polnifdje  —  SSicffer. 
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bie  5m4tbilbunfl  »er^inbert.  «on  llnrräutern  J  termitteln,  bodj  »erben  fte  oon  ben  Xbteren 
bat  bie  SB.  bei  üjrer  ftarfen  «obenbefdjattung  wegen  eine«  in  iljnen  enthaltenen  «ttterftoffeJ 
wenig  au  leiben.   Xie  SB.  fann,  auagenommen  nidjt  gerne  «treffen ,  am  Hebften  nodj  öon  ben befonber«  begünstigte  Sagen,  nidrt  gerabe  au  ben 
feljr  üerläfjlidjcn  Früdjten  geAÖfüt  werben,  ba  bie 

Saat  nicht  feiten  fehl  fdjlägt  unb  ber  (Ertrag  au 
febr  oon  ber  ©unft  ber  Söitterung  abfängt. 

gerben.  SJcan  b,at  baber  ä&hlid)  mit  bei  ben 
fiupinen  ba«  «ntbittrrn  ber  SBidenförner  em« 
pfoblen.  Uebrigen«  bürfen  bie  SB.n  nidjt  in 
größerer  SRenge  gefüttert  werben,  bo  fie  fonft 

«rnte  unb  Ertrag.  Xie  au  (Wrünbüngung  nac^ttjeiltg  auf  btc  ©efunbljeit  ber  Ztytit  wirfen, 
beittmmtc  Saat  wirb  noch  oor  Dem  Körneranfafc  .  befonber«  bei  tragenben  ober  jungen  Xbieren 
gemäht  unb  in  bie  Furchen  eingebogen;  wenn  fiel  »ei  «Bferben,  welche  biefelben  in  au  gro&en  ©aben 
noeb  nttbt  au  bo*  herangewachsen  mar,  genügt  erbalten  unb  Dabei  nicht  genügenb  »rbeit  baben, 
e«  fic  oor  Dem  Ilmadern  in  ber  gurdjcnritbtung  j  }oü  ba«  fräftige,  fdjwere  SBidenfutter  ©ebirn* 
nirberjuwalAen.  Xie  bem  «oben  AUpefübrte  ©ain-  frantfyitcn  (Xummfoller  jc.)  beroorrufen. 
büngermaffe  beträgt  ungefäbr  100—200  metr.  Str.  _!_  8}flr  _ 
Xer  (Ertrag  an  ©rünfutter  pro  ha  oariirt  ©.^olntftbc^f.erü^iffi.^jionifdjc.f.^Iatterbfe. 
AWiicben  150-210  metr.  Strn.  auf  mittelgutem        türlifdjc,  f.  Üupine.   Stdel,  f.  «lüttjenftanb. 
«oben  ;  ba«  3J(aben  roirb  am  AWedmöfjigftcn  3ur  (  SiMrfcl!lö§f,  bereitet  au«  einem  bünnen  aufgetrie* 
«liitljeAeit  oorgenommen;  ba«  jum  ©rünfüttern  !  benen  ilhiDetteig,  ben  man  ein  wenig  über  trodnen 
ntdjt  «ebürftige  fann  auf  Kleereitern  getrodnet :  la&t,  bann  mit  Aerlaffener  «utter  beftreiebt  unb  mit 
werben  unb  ift  ber  Xürrfuttcrertragauf  30  bi«  in  Butter  gcröfteter  Semmel  ober  mit  feinge* 
42  metr.  (St  r.  jöeu  in  mittleren  «erbältniffen  badtem,  gefachtem  ober  gebratenem,  nebft  etw»« 
anAufdjlagen  ;  auf  geringem  »oben  ift  eine  Sroden»  i  SJeterfilie  unb  3wiebel  in  «utter  gefcbwiötem 
futtermenge  oon  20  metr.  Gtrn.  pro  ha  iebon  al«  gleiid)  beftreut.    ttl«bann  in  Streiften  *er- 
auter  «rtrag  anjufeljen.   Xie  Crnte  Der  SB.  Aur  .  febnitten,  werben  biefe  loder  Aufammengerollt, 
Körnernu&ung  Darf  nid)t  au  lange  binau«ge«  an  ben  Seiten  Augebrüdt  unb  in  SalAmaffer  gar 
frfioben  werben,  ba  fonft  ber  «erluft  bureb  flu«,  gefacht,   «eim  Anrichten  übergie&t  man  He  mit 
fallen  au  bebeutenb  roirb  unb  auch,  ber  ̂ utter-  brauner  «utter.  Söitfclrattitn,  |.  öabeln.  feidel» 
wertb.  be«  strob«  beeinträchtigt  wirb.  Xer  rieft-  rooUt,  ein  orbinärc«  Kamcelfaaar,  roeldje«  oon 
ttge  flettpunft  nt  gefommen,  wenn  bie  WebrAabl  ben  ̂ utmacbern  oerarbeitet  wirb,  ffiirftnülait» 
ber  Saroten  ooafommen  reif  erfdjeint.  Xie  Seife  lau«,  f.  ÜBlattläufe.  SBtrfenfetbf,  Cascuta  viciae 
tritt  früher  ol«  bei  ben  Grbfen  ein  unb  bei  ben  Koch ,  eine  auf  SBicfen  Auweilen  fajmarobenbe 
SBinterwtden  frütjer  al«  bei  Sommerwiden.  Xie  «rt  ber  Seibe  (f.  b.).  iföidcnfpiömäu0(bcn, 
(frnte  wirb  in  gleidjer  SSeife,  wie  bie  anberer ,  Apion  viciae  Deg. ,  ein  ben  Samenertrag  ber 
Vuhenfrudjte  oorgenemmen.   Ter  fiörnerertrag  ?Bide  beeintrdajtigenber  SRüffelfäfer  au«  ber  «at- 
Tommt  bem  ber  Srbfen  jiemlid)  nabe.   Uiad)  I  tung  ber  Spi0mäu«djen  (f.  b.). 
fR  obb  e  fteQt  fid)  ber  ftörnenertrag  oon  bem  ha  ;    an,.  Bt  .     ...    <>,..,-,  ..  v.    .  w 

auf  26-43  «eufdjeffel  (ein  «eufdjerfel  au  40  kg);  0  ©»^"betmer  fdjc  urliiffiflictt,  bient  baui,  bie 

ein  mittlerer  ftdrnerertrag  ift  16  hl  ober  128  Jeidjen  oon  TOen)djen  unb  ̂ bierfn,  ober  Ibetle 

metr.  dtr.  Körner,    «n  Strob  werben  12  bi«  gelben  fo  ju  prapartren,  bafi  fie  tbre  ̂ orra, 

26  metr.  «tr.  erbalten.    Huf  lüo  kg  ftörner  ?atrb,e        »ifafamfett  im  ooafommenen  3Ra§e 

entfaOen  150  kg  Strolj.   Xie  narbone7.fi fd,e ».  Je^a,ten  jSüefi  ßSfe« iber  .^n,t  TeJ*  öet' 
liefert  14-20  metr.  «tr.  Körner  unb  15-25  tba*  3Ru*'eIfleifcr>  jeigt  na*  längerer 

metr.  «tr.  Strob.  3m  greife  fteljt  bie  SB.  bem  «W^brung,  wenn  e«  mit  ber  SB.  8f.  im- 
«oggen  Aiemlid)  gleld,.   «ermenbung.  «ufeer  H^'  M^t9^^  & 
Aur  «rünbüngung  bient  bie  SB.  fowobl  flrün  l^JL  SrV^n-    W  *fltent  Ü  be,! 
al«  getrodnet 
auch  im  reif 

bei  beginnenber  «lütbe  nad».  Tic  ÖJrünwiden  an4un,fnLDen.  Tiefe  ̂ luifigfeit  wirb  folgenber- 

bebürfen,  befonbere  »äOe  abgenommen,  reine«  I  m"6hc"  b^XtttL  in  *£?  SJ°^Z)  "äfe 
3ufobe«  anberer  Futtermittel,  fie  flellen  für  Hd,  ro"bf"  \°°  i?/fl"n'  \«^a  *'  > 2  «Uff- 

eln ooarommene«  gutter  bar,  inbem  fte  auf  ein  W'J?  «J0^*  unb  J°  «lttnit§l?te 
gewtffe«  Cuantum  oerbaulicber  ftidftofflofer  W  SfMöft'0  ̂ '/n8*'"?1?  Wlf6  bem 

terien  bie  Aur  «rnäbrun8  ber  Xbiere  erforber-  £ f™?*.  .8«  1?  1  f »Oer  färb-  unb  aerucblofen 

lieben  ̂ rote.nftoffmengeS  ebenfarf«  uOni^tMb  ?fflfr£l525el1 41* ̂ SfJ^LÖ  £L1  SSS 
entbalten.  Xa«  3troh  ber  reifen  SB.  ift  im  I  ?lro!>o1  4u8efe&t.  Wtt  btefer  glüffiarett  werben 

»äbrwertb  minbeften«  bem  «rbfenftroh  gleicb.  I  b"  *"  « [°nf«oirenben  Obiecte  in  ber  «egel  6 
\h    Tft  7*  \bx*  12  ̂ flfle  lang  tmprdgnirt  unb  al«bann  an 

let,  niajt  aOein  im  balbreifen,  fonbern  fa"ntIi*  jom  SJeinijterium  in  «erlin  angefauft 

fen  guftanbe  al«  Futtermittel.  3m  unb  m*  b"  SSE?1*!  l"r  .dfeÄ!  SS 
je  Mt  bie  oor  Der  «Übung  >r  I]  Ä  Ä^Ä!  Ä'^S 

E'^ä^en.    ?ure  unb  troden  gefüttert, 
er  oerbaulidj  unb  unfcbmadlTaft,  wäl^renb  e«,  Let.  Su!t  jetrodnel.   Xtefe  Flufngfeit  iß  ib,reff 
4  geignele   $räparation  (al«  Siebe)  ben 

X^ieren  munbgereebt  gemaebt,  Aur  gehörigen  Hu«* 
nufung  fommt.  Xie  Körner  T»"b  ein  febr 
concentrirte«,  proteinreidje«  Futtermittel  unb  be 

Ärfengebalte*  wegen  giftig.  —  $pt.  — 

Wtrffuttf r,  Sidflcrarngr,  ̂ idbafer,  f.  Weng. 
frud)t,  Qkünfuttrr  unb  SSide. 

Sitfler,  Tortricina  Gerst, ,  Tortricidae,  Aur 

fonberi  bei  forcirter  Kraft*  ober  Fleifdjprobuction  J  ®ruppe  ber  Kleinfdjmetterlinge  gebörige  Familie 
ein  oortb,eüb,afte«  «eifutter  ju  ooluminöfen  Fut- '  ber  Sdjmettf rlinge  (f.  b.).  Fühler  borftenförmig, 
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SDtojrillartafter  oerfümmert,  fiippentafter  meift 
gron,  oorftehcnb,  mit  furzem  fBafalglieb,  längern 

Dorn  oerbidtcm  37littelgltebe  unb  Dünnem  (£nb- 
gliebe.  Dceflen  meift  beutlid),  Stüffel  furz,  ̂ lügel 
langlieh,  otcredig  bis  triangulär  bad)förmig  auf* 
liegenb,  bie  oorberen  2—3  mal  fo  lang  als  breit, 
nur  mit  einer  SDorfafrippe.  X>ie  lßbeinigen 

Staufen  leben  in  ber  Kegel  aroifrfjen  ücrfponne« 
nen  »läitern  ober  aud)  in  Knospen  unb  grüßten 

unb  oerpuppen  fid)  in  einem  ©eiptnnjte,  zuweilen 
aud)  in  ber  (Erbe.  Gattungen:  1)  Tortrix  L. 
tRittelrippe  ber  $interflügel  unbehaart.  2cr  2. 
Stippenajt  ber  »orberflügel  entfpringt  auS  bem 
mittlem  drittel  ber  hintern  SJiittelrippe,  ber  7. 
Hft  münbet  in  ben  Saum  (f.  ftlügel).  Die 
inneren  Sporen  ber  $interfd)ienen  Tönger  als 
bie  äußeren.  Ärten:a.  £t  d)  e n ro  id  ler  ,  T. 
viridana  L.,  Xfjoraf  lidjtgrün,  Mußenranb  ber 
»orberpgel,  Kopf  unb  Xafter  gelb.  Staupen 
bohren  fid]  im  Mai  in  bie  KnoSpen  ber  Midien, 
fpäter  leben  fte  frei  auf  blättern  unb  oerpuppen 
fid)  in  ©efpinnften,  welche  oon  ben  Säumen 

herabhängen.  Staupe  gelbgrän,  Stopf,  hinter* 
ranb  beS  fmlSfdjilbeS,  Slfterflappe  fdjroarj.  Snbe 

Sunt,  Änfang  3ult  erfcbeint  ber  Schmetterling. 

2)  Grapholittea  Tr.  SKittelrippe  ber  hinter« 
flügel  an  ber  SBur^el  behaart.  2>er  SRittelafi 
ber  »orberflügel  entfpringt  gefonbert  oom  4. 
5Ift.  Arten :  a.  6.  dorsana  Fabr.,  (Erbfen« 
toi  dl  er  (f.  b.);  b.  G.  (Carpocapsa)  pomanella 
L.,  Tortrix  pomonaua  L.,  Hpfelwidl  er, 

ßbftroidler,  beflen  Stäupehen  als  „Dbft« 

mabe"  in  „angeftoebenen"  Aepfeln  unb  »irnen 
lebt,  gelangt  mit  bem  SBinterobft  in  »orrathS« 
räume,  wo  fie  in  ©ejpinnfien  außerhalb  beS 
ßbfteS  überwintert,  ftd)  im  SJiai  oerpuppt  unb 

im  3uni  als  Schmetterling  erjef/eint.  S)ie  blau« 
grauen  Dbcrflügel  burduiehen  feine,  gefdjlängelte 
Cucrlinien  oon  brauner  Färbung  unb  ein  rötglid? 

bunfelbrauner,  rotbaolben  eingefaßter,  Wurzel* 
WärtS  tief  fdjroarz  begrenzter  ©piegelfled  finbet 
fid)  an  ber  §nnenede.  gerner  gehören  hierher: 
Kiefergallenwidler  (Retina  (T.)  resinella), 
fd)ätilid)  brn  trieben  unb  bem  jungen  §ol$e  ber 

ytabelbäume.  »orberflügel  zeigen  b^eQe  SBeQen« 
linien  auf  buntlem  ©runbe.  $(ugjeit  fd)on  im 
Wlai.  Staupe  lebt  im  SJtarle  unb  oerurfadjt  im 

$erbft  unter  bem  für  baS  folgenbe  ftrühjahr 
borbereiteten  KnoSpenquirl  ̂ arjtljränen.  5)er 
^ar^flufe  wirb  im  folgenben  §ahre  größer,  bis 
er  enblidj  bie  Größe  einer  großen  fmfelnuß 

erreicht.  35er  Kieferntriebwidler  (»uolS» 
Didier,  Retina  ober  Coccyx  Buoliua,  T.  Bouo- 
lina  W.),  »orberflügel  lebhaft  fudjSrotf),  weiß, 
filberglänjenb  gezeichnet,  Unterfeite  rötblicfjgrau 

(Eier  roerben  im  iyuni  in  bie  Spieen  ber  Mai- 
triebe  ber  Riefer  gelegt.  Die  braunen  Stäupdjen 
fdjlüpfen  im  öerbft  auS,  nähren  fid)  oon  ben 
KnoSpen,  weld)e  in  ftolge  ber  »erwunbungen 

reid)ltd)  ßarz  obfonbem.  3m  folgenben  3ab,re 

frümmt  fid)  ber  Xrieb.  Behnlich  tft  Der  Rief  ern« 
l noöpcnroidler  (Retina  tunonana).  Rie« 
fernrinben midier  (Grapholita  duplicana, 
T.  pactolona  Kuhlw.,  T.  dorsana  Hueboer), 
»orberflügel  braungrau,  fd)ön  gezeichnet,  mit 
Deutlich  ertennbarem  Spiegclfled;  jdjwarzgraue 

$interflügel  mit  langen  gelleren  gramen  um« 

geben.  —  fönr.  — 
2er  ̂ idjtenrinbenmidler  lebt  in  jungen 

gidjtenbeftänben  aU  „mertlid)  fd)äb!id)M,  ba» 
burd),  baß  er  bie  ̂ id)ten  in  ber  9iäbe  ber  Ouirle 
anbohrt.  2)ie  Stinbe  roirb  an  biefen  Stellen 

meift  ringförmig  aufgetrieben  unb  eS  entftebt 

oft  $ar&au3fluß.  2er  Äott)  auS  jenen  &raß* 
fteQen  roirb  auSgetoorfen,  roobnrd)  man  baS  öor« 

tommen  juerft  roabrnimmt.  —  ©pr.  — 
Stdltnfe,  f.  Sroe.  Sibblume,  f.  ftücoenfdjene. 

Ä^töbcr,  f.  »od.  äBtbberdjen,  Zygaenidae, 
@d)metterling£familie,  Öruppe  ber  2)ämmerungS» 
ober  Üßadjtf alter  (f.  b.),  Unterabtbeilung  ber 
©roßfd)metterlinge.  Z.  minos  V  ,  auf  ©caoiofen 

unb  <Bd)afgarben.  fliegt  bei  Sag,  fefjr  tiein. 
©orberflügel  ftafclgrün,  3  rot^e  SängSfleden, 
^interflügel  rotb,  febroarj  gefäumt.  Staupen  bünn 
bebaart,  ob.ne  4>orn,  oerpuppt  in  üroljartigem 

©efpinnft.  SÖibbtrlarara,  f.  »od.  Wibtm,  fei- 

bum,  f.  Söittum.  Stberfä'brte,  f.  ̂>infäb)rte  unb Contrafäbrte.  SiberbaH,  f.  Sdjo.  ©ibergang, 

SBiebergang.  jagblid),  roenn  baä  Üöilb  auf 

feine'  ftäbrte  0bcr  Spur  jurüdgeht,  bann  einen 
übfprung  (f.  b.)  modjt,  um  feinen  Aufenthaltsort 
Zu  oerbergen  ober  bie  Oerfolgenben  $unbe  ju 
oerroirren. 

SibetUage«  SBenn  ber  »ellagte  gegen  ben 
Kläger  einen  ©egenanfprud)  bat,  ber  mit  bem 

Rlaganfprudje  ober  mit  ben  gegen  benfelben  bor« 

gebrachten  »ertheibigungSmitteln  in  Stammen* 
hang  fteht,  !ann  er  benfelben  bei  bem  ©eriebte 

ber  Klage  im  fBege  ber  SS.,  über  rceldjc  in  bem« 
felben  »erfahren  abgeurt heilt  roirb,  geltcnb 
machen.  $aS  ©ericht  ber  Klage  ift  alfo  ohne 
Weiteres  für  bie  SB.  juftänbig.  giut  toeim  für 

bie  Klage  roegen  beS  ©egenanfprudjS  ein  auS« 
fd)ließlid)er  ©ericbtsftanb  begrünbet  ift,  b.  h. 
ein  beftimmteS  ©ericht  auSfcbließlid)  juftänbig 

ift,  ohne  baß  bie  ̂ arteten  ein  anbereS  ©ericht 
Oereinbaren  fönnen,  maS  für  Klagen,  burd)  tocld)e 
baS  digenthum  ober  bie  btngliche  »elaftung  einer 
unbeweglichen  (Sache  geltenb  gemacht  wtrb,  ©renv 

fcheibungSllagen  k.  gilt,  unb  biefeS  ©ericht  nicht 
baS  ©ericht  ber  Klage  ift.  ift  bie  (Erhebung  einer 
SB.  auSgejchloffen.  ferner  fann  burd)  (Erhebung 

einer  SB.  beantragt  werben,  baß  ein  im  Saufe 

beS  ̂ roceffeS  ftreitig  geworbenes  StedjtSoerbält« 
niß,  oon  beffen  »eftehen  ober  9?id)tbcftchen  bie 
(Entfdjcibung  beS  Sted)tSftreitS  ganA  ober  jum 

Xbeil  abhängt,  burd)  richterliche  (Entfcheibung 

fettgefteüt  werbe.  s21QeS  bieS  fann  ber  »eflagte 
bis  zum  <Sd)(uffe  berjenigen  münblid)en  »erhanb« 
lung,  auf  welche  baS  Unheil  ergeht,  tbun.  Ueber 
ibie  SB.  tann  ebenfo  wie  über  bie  Klage  burd) 

Sbeilurtheil  (f.  b.)  öorweg  entfebieben  werben; 

'  bie  (Entfdjetbung  über  bie  SB.  ift  ber  StechtSlraft 
1  fähig.  3m  Urfunben«,  fo  aud>  im  2Bed)felproceffe 
1  finb  SB.n  überhaupt  nicht  ftattbaft.  »gl.  Urttjcil, 
Stechtöfraft.  —  ̂>bg.  — 

jffiiberlage.  »ermögenScomplej,  welcher  oon 
bem  (Ehemann  ber  (Ehefrau  als  ©egenleiftung 

für  bie  ihm  lüQtbxaQtt  SRitgift  gegeben  wirb 

»gl.  ©egenoermachtniß  unb  £eibgebmge.  ÄMbet» 
läget,  f.  »rüde.  SBtberlaufea ,  jagblich,  oom 
§afen,  f.  0.  w.  ̂ afen  fd)lagen.  ÄMbcrrift, 
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SsMbrrriift,  ).  Weu&ere  «Bfcrbefenntnifj  unb  Toni« 
fortfä&e.  ffiiimriftjod),  f.  3ocb.  »ibcrrift* 

frhä'btn,  i.  TrudicbaDen. SBiberfefclithlcii.  SBer  einem  ©eamten,  welcher 
©ollftrcdung  Don  ©efefcen,  Don  ©efeblen  unb 

iHnorbnungen  ber  ©ermaltung«bebörben  (^ßoIiACt« 
beamte)  ober  Don  Urteilen  unb  Verfügungen  Der 
©ertcbte  (@erid)t*DonA.ief)er)  berufen  tft,  in  ber 

rcdjtmäfjigen  ?lu*ubung  feine*  Ämtc*,  toer  ̂ er« 
fönen,  welche  zur  Unterftüßung  be*  ©eamten 
*ugcAogen  finb,  ober  SJiannicfcaften  ber  bewaffneten 

iiiadjt  ober  Wannfcbaften  einer  ©emeinbe«,  ©d)it$« 
ober  ©ürgermehv  in  91u*übung  ihre*  Xicnfte* 
burd)  ©ewalt  ober  burd)  ©cbrofjung  mit  (Bemalt 
SBiberftanb  leiftet,  ;wirb  mit  ©efängniß  Don  14 

Xagen  bi*  au  2  3aljren,  bei  milbernben  Um* 
ftänbcn  mit  ©efängniß  bi*  au  einem  3,ab,u  ober 
©elbftrafe  bi*  au  1000  oft  beftraft.  SBer  einem 

Forft«  ober  3agbbeamten,  einem  SBalbeigen- 
tbümer,  ftorft»  ober  ̂ öQbberedjtigten  ober  einem 
Don  biejen  beftellten  Huf  f  eher  in  ber  recht- 
mäßigen  Äu*übung  feine*  2lmt*  ober  SHecbt* 
burd)  ©crcalt  ober  burd)  ©ebrohung  mit  ©eroalt 
SBiberftanb  leiftet,  wirb  mit  ©efängnifj  Don  14  | 

Xagen  bi*  au  brei  fahren  beftraft.  Tie  ©träfe  | 
wirb  Derfcbärft,  roenn  ber  SBiberftanb  unter 

Strömung  mit  Schießgewehr,  Herten  ober  anberen 
gefährlichen  SBerfjeugen  erfolgt  ober  mit  ©croal: 
an  ber  $erfon  begangen  ift.  8ud)tbau*ftrafe 
tritt  ein,  roenn  burd)  ben  SBiberftanb  eine  fför«  \ 

r-.  roerle&ung  beffen,  gegen  roelcben  Die  fcanblung 

begangen  ift,  Derurfadjt  roorben.  3n  jebem  ̂ aüt ' 
Tann  bie  (strafe  er^ö^t  rocrbcn,  roenn  bie  $anb» 

lung  Don  "äJccbrcrcn  genieinfdjaftlid)  begangen  | 
roorben  ift.  Xem  SBiberftanb  ftef)t  ber  thätltche  ■ 
Hngriff  gleid).  —  $ba.  — 

Stfiberftnniß,  bie  .ftirfdj«  unb  SiehbodJgeborne,  ( 
roenn  fie  eine  abnorme  ober  ungewöhnliche  öil 
bung  ijaben.   ©ei  ben  Siebböden  finbet  man  bie 

mei|ten  roiberftnnigen  ©ebörne.  ÜlMbcrfptnfttfl« 

Ttit,  f.  ©tätigreit.  SBibrrfpntng,  1)  jagblid),  Don  ', einem  ̂ agbbunbe,  roenn  er  fid)  oft  unb  furj  auf 
ber  Fährte  roenbet,  aber  immer  roieber  au  ©oben 

greift  unb  bie  ftätjrtc  annimmt;  2)  f.  Hbfprung. 
SBiberftanb  be*  Littel*,  ber  SBiberftanb,  ben 

eine  ̂ lüjfigteit  (tropfbar  ober  luftförmtg)  ber 

©ewegung  eine*  m  ihr  befinblid)en  Körper*  ent* 
aegenie&t.  Xa*  Schiff  im  ©affer  b,at  bei  feiner 
Fortbewegung  ben  SB.  b.  SW.  au  überroinben; 

anbererlett*  roürben  bie  Scbaufelräber  ober  bte  j 
Schraube  eine*  Xampffcbiffe*  biefe*  nid)t  fort* 
bewegen  tönnen,  wenn  fte  nid)t  Dom  SBaffcr,  auf 

ba*  fte  brüden,  einen  gewifien  SB.  b.  SH.  er- 
führen, burd)  ben  fie  ba*  3d)tff  Dorwärt*  be- 

wegen.  (Ebenfo  wirb  ein  Rabn  ober  ein  ©oot 

mit  J&ülfe  ber  8iuber  fortbewegt,  weld)c  gegen 
ba*  Gaffer  brüden  unb  Don  bcmfelben  bei  ihrer 

©emegunq  einen  gewiffen  SB.  b.  Sft.  erfahren.  | 
Xa*  ©leidje  gilt  Don  ber  Fortbewegung  ber 

Fn'cbe  mittelft  ber  frloffen.  —  Xer  SB.  b.  SK.  in 
luftförmigen  ©tojfen  ift  jwar  bebeutenb  geringer, 
oll  in  tropfbarflüifigen ,  fann  aber  auch  ftarf 
anwarfen,  wenn  bie  ©efebwinbigfeit  be*  burd) 
bie  fiuft  bewegten  Störper*  eine  febr  große  ift, 

?.  ©.  bei  einem  SReteor,  welche*  in  bie  Öltmo« 
pbare  ber  (Erbe  eintritt,  f.  geuertugel  unb 

SHeteor;  bei  ©efd)offen  au*  ©emefjren  unb 

©efd)ügen.  Umgefebrt  beruht  auf  bem  Xrude, 
ben  bie  bewegte  guft  auf  eine  breite  bewegliche 
ftläcbe  au*übt,  bie  Bewegung  ber  SBinbmübJen, 

bie  SBirfung  ber  ©egel  jc.  —  gbd).  — 

Sibcrftanböfrä'fte,  f.  »raft. SOiörrtbon,  1)  Asplenium  Trichomanos,  f. 
Streifenfarn.  2)  Polytrichum  commune  L.  (gc* 

meine*  $aarmoo*),  "  SJflanAenfpecie*  au*  ber 
^amilie  ber  fiaubmoofe.    Stengel  10—30  cm 
?ocb,  aufrecht,  einfad),  bid)t  mit  ltnealifd)'pfriem* 
tdjen,  abftebenb'Aurüdgcfrümmten,  am  9lanbe 
fein  geAäbnelten  SJtätterrt  ohne  $aarfpi&e  be- 

fc^t.  Sporentapfel  auf  langem  Stiele,  4fanttg, 
mit  einfachem  S^eriftom,  beffen  3^bne  aQe  burd) 
eine  $aut  Derbunben  finb,  anfang*  faft  gan^  Don 

einer  grofjen  behaarten  J^aube  bebedt.  Slntheri« 
bien  auf  befonberen,  männlichen  ̂ flan^en.  Cine* 
ber  gemeinften  9Roo?e,  welche*  in  feuchten  SBäl« 
bem  oft  groge  Streden  bebedt.  @*  trägt  jur 

Xorfbilbung  bei.  —  ̂ ln.  — 

Stbrige  vvtrüdje,  finb  ben  Sienen  febr  unan* 
genehm,  am  metften  bie  Don  Sa&en,  SRäufen, 
Scbroeinen,  ̂ ferben  unb  .^tinben.  92iemal*  roirb 
ein  Scbroarm  in  einem  S5ienenftode  bleiben,  in 

roelcfacm  ftaften  ober  2Räufe  ihr  fiager  aufge« 
fd)(agen  hatten.  SBenn  eine  ©ienenwohnung 
einen  üblen  ©eruch  angenommen  bat,  fo  t^ut 
man  am  heften,  biefelbe  Dor  bem  Schwärmern« 
fd)lagen  mit  einem  Strohwifche  auszubrennen 
unb  bann  mit  9Reliffe  einzureiben.  9Ran  foO  feine 
S3ienen  nicht  in  ber  9tahe  einer  Xflngerftätte 

auffteüen.  —  Vpmn.  — 

®iebe,  f.  SBeibe;  2)  Reseda  luteola,  f.  SBau. 
SiMcbcbopf,  Upapa  L.,  S3ogelgattung  au*  ber 

Familie  ber  $opfe  (Upapidae),  Drbnung  ber 

ftufuf*Dögel  (Coccygomorphae),  Sauf  nach  unten 

mit  Scbilbern,  ̂ e'ben  ftumpffraQig,  bie  äugerfte am  ©runbc  Derwachfen ;  Schnabel  fpi6,  fd)Iant, 

fehr  lang,  bünn,  gebogen;  Flügel  abgerunbet, 

breit,  gro§;  Schwauj  gerabe  abgeflutet.  Mieter 

innen  Doüfommen  eben,  3un9e  fr^r  'ur5/  bers- 
förmig.  behauptet  mit  großem  aufrichtbaren 
Feberbufd).  Nahrung  ̂ nfecten  unb  SBürmer.  3n 
Sanblöchern,  ̂ eld^ö^lrn  ober  auf  ebener  Srbe 

niftenb.  Xer  g em e  i  n  e  SB.  {baat-,  ©tüd*,  ftoth' 
Dogel,  ftüfter«,  ftufuf*f nedjt,  l .  epops  L.),  27  cm 
lang,  47  cm  breit.  Ropf,  f>al*,  ©ruft  Irl; m  ober 
rothgelb,  fHüdenmitte,  ©chultern  unb  Flügel 
ichwarA,  gelblichweig  geftreift,  ©aud)  weig,  bell, 
©aud)feiten  fcbwarA  gefledt,  Feberbufd)  oben 

fchwarj  gefäumt,  roftgelb,  SchwanA  fchwarj,  mit 
breiter  wei&er  SRittelbinbe,  Flügel  fchwau,  mit 

weißen  ©inben,  Schnabel  febwarz,  Ringel  biet» 
grau;  SBeibchen  weniger  glänjenb  gefärbt.  Bug» 
Dogel,  bei  un*  9RärA  bi*  Vuguft,  in  lichten  SBal- 
bern,  auf  ©iehweiben,  in  baumreid)en  Ebenen 

u.  f.  w.  (Europa,  9<orbafrifa,  SJcittclafien.  ©er* 
tilger  Don  (Engerlingen.  4—5  längliche,  id)tnuöig 
grünlid)weige  bi*  gelbgraue  (Eier,  feiten  braun, 
bebrütet  Dom  SBeibchen  in  16  Xagen.  Unrath 
im  9ieft  belaffen,  baburd)  unb  burd)  Secret  ber 
©urjelbrüfe  übelriechenb.  Sicbehopflraut,  f. 

(Ef parierte,  ©tcbtr!  SBieber  nad)  ber  %äb,xt\ 

3uruf  be*  Säger*  jum  üettbuube,  wenn  er  ben 
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Slbt'prung  machen,  b.  h-  auf  bcr  SRücffä^rte  fuchen 

jotL 
Sffiteöcraufnabme  be£  Verfahrens.   Ein  «Bro« 

ceß^erfabren,  fowohl  ein  ftraf»  wie  ein  ciDilrecht» 
lidje«,  ftnbet  ber  Siegel  nadj  in  bem  recfttö- 

fräftigen  Urteile  fein  Enbe.    9tur  au«nahm«» 
weife  wirb  etne  SB.  einel  burd)  recbtsfräftigeü 

Urteil  gefdjloffenen  ©erfahren«  jugelaffen.  3m 
Strafproceffc  ftnbet  biefelbe  ftatt,  roenn  in  bem 
Verfahren  eine  Urfunbenfälfdmng ,  ein  SJteineib 

ober  eine  Verlegung  ber  ritterlichen  9lmt«pflicbt 

oorgefommen  ift,  aüfjerbem  ju  fünften  be«  93er- 
urrheilten,  roenn  ein  ciöilred)tliche«  Urtheil.  auf 
Welche«  ba«  Strafurtljeil  gegrünbet  ift,  burdi  ein 

anbere«,  red)t«fräftig  geroorbenc«  Urteil  aufge* 
hoben  ift,  ober  wenn  erhebliche  neue  Xhatfadjen 
ober  SJeroetSmittel  beigebracht  finb;  ju  Ungunften 
be«  greigcfprodjenen,  toenn  er  bor  (Bericht  ober 
außergerichtlich  ein  glaubroürbige«  ©eftäntmiß 
ber  ftrafbarcn  §anblung  ablegt.   Xer  Antrag 
auf  SB.  b.  V.  wirb  toeber  burch  bie  erfolgte 

Strafboflftredung,  noch  burch  ben  lob  be«  93er- 

urtheilten  auSgefdjloffen;  er  h*ntmt  bie  Voll« 

ftredung  be«  Urtheil«  nicht,  ba«  ©ericht  fann 
]eboct)  einen  2Uiffcf)ub ,  foroie  eine  Unterbrechung , 

ber  VoHftredung  anorbnen.  —  3m  Eioilproceffe : 
fann  bie  SB.    eine«  burch  redusfräftige«  Enb» ! 

urtheil    gefchloffenen   Verfahren«   auf  boppel« 
tön  SBege, burch  Süd) tig fei t«f tage  unb  burch, 
9t c ftitution«t  läge  erfolgen,    ©rftere  finbet  i 

ftatt  bei  einigen  befonber«  erheblichen  Mängeln  j 
in  ber  ̂ orm  be«  Verfahrens  ober  ber  Vefefcung  f 
be«  ©eridjt«,  lefctere,  roenn  ba«  Urtheil  auf  einer  , 
Urfunbenfälfchung,  einem  falidjcn  Eibe,  einer  i 
ftrafbaren  ̂ anblung  ber  Partei  ober  eine«  9tia>  | 

ter«  beruht,  ferner  roenn  ein  ftrafgerichtlidjeS 
Urtheil,  auf  roelcfjeS  ba«  Urtheil  gegrünbet  ift, 

burch  ein  anbere«  recbtSfräftig  geroorbene«  Ur- 
tcjeil  aufgehoben  ift,  enblich  roenn  bic  Partei  a.  ein 
in  berfelben  Sache  erlaffene«  früher  redjtsfräftig 

geroorbene«  Urtheil  ober  b.  eine  anbere  Urfunbe 
auffinbet  ober  $u  benußen  in  Stanb  gefegt  roirb, 

roelche  eine  ihr  günftigere  (Sntfcheibung  herbei» 

geführt  haben  roürbe.   ̂ ür  bie  9?icbtigfeit««  rote 
für  bie  9teftitution«flage  ift  gewöhnlich  ba«  ©e« 
rieht  erfter  3nftan&  Auftänbig;  bie  Klagen  finb 
innerhalb  einer  Stothfrift  eine«  SJtonat«,  roelche 
nicht  Oor  SJtecbtsfraft  be«  Urtheil«,  fonft  aber  an 
bem  Xage  beginnt,  an  roelchem  bie  Partei  oon 

bem  STnfedjtungSgrunbe  Kenntnifj  erhielt,  ju  er» 
heben  unb  finb  nach  Wblauf  oon  5  3ahren  öom 
Jage  ber  SRect>tSFraft  be«  Urtheil«  an  gerechnet, 

überhaupt  unftatttjaft.  —  §bg.  — 
Siebcrbclcbeu  ber  ftnochcnfoble,  ba«  83er« 

fahren,  bic  jur  Entfärbung  ber  guderfäfte  Oer« 
roenbete  Knochenfob,le  für  biefen  groect  roieber 

tauglich  au  machen.  Xie  SBirfung  ber  Knochen« 
fohle  beruht  befanntlich  junt  größten  Xr)ei(c  auf 
ihrer  ̂ orofität;  burch  bie  Aufnahme  Don  Stoffen 
au«  ben  3urferföften  roirb  bie  Kohle  unroirffam, 
inbem  fich  bie  $oren  oerftopfen;  e«  müffen  baher 
bie  aufgenommenen  Stoffe,  Kalf  unb  organijdje 

Subftanjen,  roieber  entfernt  roerben.  Tiefe  Ent- 
fernung gefdjab,  früher  nur  baburch,  ba§  man  bie 

benußte  Kohle  mit  SBaffer  befeuchtet  ,\u  Raufen 
aufgefchüttet  ber  Währung  unterwarf  unb  Die 

burch  bie  ©ährung  löslich  geworbenen  Stoffe  mit 

I  SBaffer  au«roufch,  bie  Kohle  troefnete  unb  au«» 
glühte.  Xie  Entfernung  ber  organifdjen  Stoffe 
burch  blofce«  2lu«glühen,  ohne  oorübergehenbe« 

©ätjrenlaffen  unb  Äu«roafchen,  ift  nicht  anroenb- 

'  bar,  roeil  bie  burch  ba«  Slu«glüb,en  au«  ben  or» 
,  ganifchen  Stoffen  fich  abfdjetbenbe  Kohle  bie 
$oren  oerftopfen  roürbe.   Seitbem  man  erfannt 
hatte,  bafj  bie  Knochenfohle  au«  bem  $uderfafte 

i  nicht  blo«  organifdje  Stoffe  unb  Salje,  fonbern 
auch  ftalf  aufnimmt,  trat  auch  noch  eine  Vefjanb« 

|  lung  ber  gebrauchten  Kohle  mit  Saljfaure  hinju. 
Wnftatt  burch  ©ährung  laffen  fich  auch  bie  or» 
ganifchen  Stoffe  burch  Kochen  mit  oerbünnter 

,  Natronlauge  gröfjtentheil«  entfernen.  SJtan  un« 
terfdjeibet  troefene  unb  naffe  ©ährung  ber 

Knochenfohlc;  erftere  roirb,  roie  fchon  oben  er» 
mahnt ,  baburch  aufgeführt,  bafj  man  bie  Kohle 

}u  Raufen  auffetjüttet  unb  gährett  lügt,  oorhe 
jeboch  biefelben  mit  etroa«  oerbünnter  Saljfäure 

behanbelt.   Tie  Spenge  berfelben  muH  fo  einge« 
richtet  roerben,  baß  nur  ber  au«  bem  Safte  auf» 
genommene  Aeßfalf  aufgelöft  roirb ,  nicht  aber 
ber  in  ben  Knochen  an  unb  für  fich  enthaltene 

fohlenfaure  unb  pt)o«phorfaure  Kalt,  rooburch  bie 
Structur  ber  Kohle  oernichtet  roerben  roürbe.  SWan 
erfennt  bie  richtige  Wenge  ber  Säure  baran,  ba§ 
feine  Kohlenfäurebld«chen  fich  entroiefetn;  fobalb 

,ju  oiel  Säure  angeroenbet  roirb,  tritt  biefe  Er- 
scheinung ein,  benn  junädjfi  löft  ftd)  ber  «e&fal! 

ohne  ©a«entroicfe(ung,  bann  erft  ber  fohlenfaure 
Kalt  mit  @a«enttoide(ung.    Xie  ©ähruttg  ber 

mit  Säure  behanbelten  Kohle  wirb  auf  Stein« 
platten  in  einem  roarmen  fiocale  oorgenommen, 

bie  Temperatur  ber  Raufen  fteigt  auf  50—60°  R., 
ba«  befeuchten  unb  Umfchaufeln  berfelben  muß 

fo  oft  roie  nötb^ig  roieberholt  werben;  nach  oier» 
jehn  lagen  bi«  brei  "Soeben  ift  bie  ©ährung 
ooüenbet.  —  Sei  ber  naffen  ©ährung  befinbet 

fid)  bie  Kohle  unter  SBaffer,  juoor  roirb  fie  eben- 
faü«  mit  Oerbünnter  Saljfäure  behanbelt.  Nad) 

ber  ©ährung,  mag  biefe  nun  troefen  ober  nag 
geroefen  fein,  roirb  bie  Kohle  junächft  auögefocht, 
inbem  man  fie  mit  frifdjem  SBaffer  übergießt 

unb  Xampf  einleitet,  hieran  fdjlie&t  fid)  bann 
fogleid)  ba«  ftuSfodjen  mit  fobahaltigem  SBaffer, 
um  bie  fleine  SRenge  in  ber  Kohle  enthaltenen 
fchroefeljauren  Kalf«  ju  entfernen  (Entgöpfen 
ber  Knochenfohle).  Tann  folgt  ba«  üBafdjen 
ber  Kohle  mit  SBaffer,  worauf  man  fie  troden 
in  einem  eifernen  cnlinbriichen  ©efäjje  mit  Dampf 

behanbelt,  währenb  ba«  Eonbenfation«roaffer  un- 
ten abläuft.  Stach  bem  Xroclnen  wirb  bie  Kohle 

aufgeglüht.  —  $pe.  — 
hiebet tinfe^nng  in  ben  portnen  Staub,  resti- 

tutio in  integrum,  ogl.  dteftitution.  Xie  SB.  i. 

b.  0.  S.  ift  noch  iebt  befonber«  roichtig  im  Sioil« 
proceffe,  wo  fte  auf  Antrag  einer  Partei,  welche 

burdh  9taturereigniffe  ober  anbere  unabroenbbare 
Zufälle  an  ber  Einhaltung  einer  9tothfrift  Oer» 
Qinbert  Warben  ift,  ertbeilt  roirb.  Stothfriften  heifeen 

biejenigen  proceffualifchen  Triften,  innerhalb 
beren  Aur  ßermeibung  bei  0u«fch(uffe«  proceffna^ 

lifche  $>anb(ungen  oorgenommen  roerben  müffen 
unb  welche  Weber  burch  bie  Vereinbarung  ber 

Parteien,  noch  burdh  richterliche  Verfügung  Oer- 
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längert  werben  fönnen.  £at  eine  Partei  bie 1  bec  dinfprucbSfrift  SB.  i.  b.  b.  S.  £u  ertbeilen, 
1  infprudjSfrift  gegen  ein  Berfäumni&urtbeil  (f.  b.)  lege  gegen  baS  Berfäumni&urtbeil  Pom  15.  SMrj 

ober  einen  BotfftredungSbefebl  (oeral.  SRabnoer«  1981  nodjmalS  (iinfprueb  ein  unb  labe  ben  Be- 
fahren) Perfäumt,  fo  Tft  itjr  Die  SB.  i.  b.  ö.  <5.  flagten  bor  bat  ftöniglidjc  Amtsgericht  in  Berlin 

oud)  bann  ju  erteilen,  nenn  fie  oon  ber  3u«  jur  münblidjen  Berbanblung  über  biefen  Antrag 
fieDung  beS  Urttjctl^,  be$w.  beS  BoDftrecfungS-  unb  äber  bie  fiauptfad&e. 
befeblS  ob,ne  tyr  Berfdjulben  feine  Jcenntniü  er-     Berlin,  24.  April  1981.  Otto  Bauer, 
langt  b>t.  Tie  SB.  i.  b.  o.  6.  mufc  innerhalb  Wit  biefem  Sdjriftfafce  wirb  wie  mit  ber  Sin« 

einer  14tdgigen  grift  oon  bem  läge  an,  an  weldjem  fprudjSfdjrift  oerfabren.  —  $bg.  — 
M  pinbernifj  gehoben  ift,  beantragt  werben;  Söirbcrgang,  f.  o.  m.  SBibergang.  üfiMcberball, 
nad)  Ablauf  eines  3aJ)re*  0om  ̂ nöe  Der  Der«  f«  ®djo- 
fäumten  Wotbfrift  an  ift  fie  unjuläffig.  Xie  SBlcbcrlifuer,  flmeibufer  (Artiodactyla  rumi- 
SBabrung  einer  ÜRotbfrift  erfotgt  bura>  Aufteilung  I  nantia,  Bilulca  lilum.,  Pecora  L.),  *ur  Orbnung 
eines  Sd)riftfafceS  an  ben  Gegner;  Wenn  nun  ber  Artiodactyla  (f.  b )  gehörige  Unterorbnung 
bie  Partei  ben  Scbrififafc  fpäteftenS  am  britten !  ber  Säugetiere,  mit  au«  3  ober  4  Abidjnitten 

läge  oor  Ablauf  ber  ftotbfrift  bem  <8erid)tSüofl«  aufammenc;efe&tem  Ziagen,  obne  unb  mit  nur  2 

Aiefjer  ober  bem  bie  Aufteilung  oermittelnben  oberen  Sdjneii'ejäbnen,  faft  au-MtabmSloS  mit 
©ericbtöicbreiber  $ur  Aufteilung  übergeben  bot,  öerfdjmolAenen  Wetacarpal-  unb  Wetatarfal- 

bie  flufielluna  a{,ec  fr,-t  na(^  Ablauf  ber  yJottj-  fnoeben.  Scblanfe,  meift  grof>c  Ifju-rc  mit  an« 
[rift  erfolgt,  To  erhält  audj  biefe  Partei,  falls  fie  j  liegenbem  glattem  ober  moQig  gerräufcltem  paar, 
innerhalb  eineS  WonatS  nad)  Ablauf  ber  9iotb,<  ffopf  mit  langen  ftiefern  unb  breiter  Stirn,  bie 
frift  ei  beantragt,  bie  2B.  i  b.  b.  S.  Aut  Ger*  namentlid)  im  männlicben  @efd)led)te  oft  mit 
langung  berfelben  muß  bie  Partei  bem  QJegner  hörnern  unb  (Beweib  als  Sdjmud  unb  äöaffe 

einen  Sd)rift|'a&  aufteilen,  meldjer  bie  Angabe  ber  berfeb,en  ift.  Obren  aufgelistet,  lang,  92afe  ber- bie  SB.  t  b.  o.  3.  begrünbenben  Ibatfadieu  unb  lür^t,  Sippen  bewegltd),  Beine  bodj  jclilanf,  er- 
ber Littel  für  beren  ®Iaubf)aftmad)ung,  fomie  möglichen  fdjneQe  Bewegung.  An  bie  Meinen 

bie  9iad)bolung  ber  oerfäumten  ̂ roce&banblung  Sarpal-  unb  Xarfalfnodjen  IdjUefet  fid)  ein  febj: 
enthält ;  in  bem  oben  julefet  erwähnten  fraüe  langer  Wittelfufj  an,  ans  2  in  ber  Witte  ber- 
tann  fie  aud)  obne  SBeitereS  in  ber  münblidjen  icbmoljenen  iHöbrenfnocben  jufammengefe&t.  Dar- 

Berbanblung  beantragt  werben,  wenn  bie  flu-  auf  folgen  2  breiglieberige  Wittelaeben  mit  puf- 
fteOung  ber  Labung  jum  Termine  innerhalb  ber  befleibung,  bäufig  jmei  buntere  griff  eiförmige 
einmonatltd)en  Jvrift  erfolgt  ift.  SBenn  alfo  j.  B.  iHubimente  ber  Äufjenjeben,  äbnlid)  ben  After« 
eine  Partei  ben  (Jinfprud)  gegen  ein  iljr  am  flauen  beS  S+metneS.  SRabrung  befte^t  in  oo- 

1.  April  jugefteOteS  Berfäumni&urtbeil  bem  Qk-  luminöfen  ̂ flanjenfubftan^en,  weldje,  um  bie 
ridUSboQ^teber  am  12.  April  &ur  ̂ ufteaung  92abrung#aufnabme  fd)nell  $u  ermöglidjeu,  ober* 
übergeben,  biefer  aber  bie  Aufteilung  erft  am  flädjlid)  getaut  unb  fpdter  in  Murje  Durdj  einen 
16.  April  bewirft  bat,  wäbrenb  bod>  bie  (Sin-  Act  normalen  SrbredjenS  wieber  in  bie  Staul* 

fpruebfrift  am  15.  April  ablief,  muß  fie,  um  bie  '  rjörjlc  beförbert  unb  bann  grünblid)  ̂ erfleinert 
SB.  i.  b.  0.  S.  ju  erbalten,  fpäteften«  am  15.  SWai  werben.  ®ebi§ :  Untecf iefer  befi^t  8,  feiten  6, 

bem  (Segner  eine  (EinfprucqSfdjrift  (bgl.  Berfäum- 1  nad)  oorn  geneigte  fdjauf eiförmige  Sdjneibejdbne, 

nigurtbeil)  aufteilen  unb  bann  im  'Termine  be-  weldje  mit  bem  fdjwteligen  $anb  beS  flwtfd)en« 
antragen,  tbr  bie  SB.  i.  b.  o.  5.  gegen  bie  Ber-  fieferS  (oben)  jum  Abrupfen  ber  9labrung  bienen. 
fdumung  ber  SinfprucbSfrift  ju  ertbeilen,  ober ,  2)ie  oon  ben  Scbncibe^dbnen  bureb  eine  weite 

tnnerbalb  ber  gleiten  ftrift  bem  (Begner  einen  Süde  getrennten  fcbmcljfaltigen  ̂ arf^bne  mit 
Sdjriftfafi  etwa  folgenben  ̂ nbaltS  iuiteOen 

gin  ©ad)en 
bei  ®utSbeft&erS  Otto  Bauer 

in  Jröpenid,  StlägerS 

itqen ben  SRüQer  .permann  Sd)olj 
in  Berlin,  Beflagten 

wegen  30  SJlarf 

wellenförmig  erböbten  unb  oertieften  5tauflda>en. 

Dai  fleimalmen  ber  92abrung  burd)  bie  Bad- 
jäbne  gcjdjiebt  buvdj  beren  feitlidje  Berfdjiebung 
(f.  Sauen).  Sie  flabl  ber  Bad^dbne  beträgt  auf 
leber  Seite  oben  unb  unten  je  5,  6  unb  7;  bie 

$rämolaren  aeigen  2,  bie  Volaren  4  balbmonb- 

förmige  Sdjmel^leiften.  lieber  bie  Wagenabtbei- 
lungen  f.  Wagen,  über  SBieberfauen  f.  Ber« 
bauung.   Bei  bem  ffameele,  £ama  unb  bem (Aftenfleidjen) 

ift  mir  baS  BerfdumniBurtbeiloom  lü.Wär^  jaoaniicben  WofdjuStbiere  fallt  ber  Blättermagen 
1981  am  1.  April  1981  jugefteQt  worben.  a«  geionberte  Abtbetlung  weg.  8 igentbümlid) 

3d)  babe  bie  (Jinfprud)Sfd)rift  bem  (BeridjtS» '  finb  bie  Ibräne ngruben  ber  Sd)afe,  Diele r ooQAieber  SBerner  in  Berlin  am  12.  April  i  Antilopen  unb  pirfdje,  we(d)e  in  (Beftalt  eines 

1981  aur  Aufteilung  an  Sa^olj  übergeben,  Xrüfenbeutell  im  Sbränenbeine  liegen  unb  eine 

bie  Aufteilung  ift  aber  erft  am  IG.  April  fdjmierigc  &eud)ttgfeitabfonbern  unb  bie Ä laue  n- 
1981  erfolgt.  i  Prüfen,  ̂ wifdjen  ben  fleben  über  ben  pufen, 

flum  Bcweife  füge  id)  baS  Berfäumnifj-1  oberhalb  ber  Sflauenipaltc,  eine  ftarf  riea>enbe 
urtbeil  mit  ber  fluftedungSurfunbe,  fomie  bie.  ̂ lüfftgfeit  abfonbernb.  Weift  wirb  nur  ein,  jebr 

ttinfprucb<fd)rift  mit  bem  barauf  befinblid)cnl  entwidelteS,  febenbeS  unb  bebaartel  junges  ge- 
(impfang^bermerfe  beS  (Jeri(bt*bofliieber3 unb  boren.  (Gebärmutter  jmeibörnig.  fli^en  z-  ober 
ber  3ufttüung#urfunbe  bei.  4-fad)  in  ber  ̂ Inguinalgegenb.   SB.  finb  über  bie 

^dj  beantrage  baber,  mir  gegen  bie  Berfäumung  ganje  (Erbe  oerbreitet,  in  WeuboQanb  als  flu4t" 
Zbter»  UanMv.  ttonorci^enton.  iband  7.  £rft  72.  49 
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totere  erft  eingeführt,  beerbenweife,  poibgamifcb, 
lebenb.  1.  ftamilie:  Scbwielenfü&er  (Tvlopoda, 
Camelidae),  f.  Samo  unb  Äameele.  2.  gamtlie: 

(Biraffen  ((Derexa,  Camelopardalidae).  3.  ga- 
milie:  SRofcbuStbiere  (Moschidae).  4.  Familie: 

Sirjcrjortige  SB.  (Cervidae),  f.  fcirfdj  (Eambirfcb), 

9totb,birfcb,  (Sich,  {Rentier.  5.  Familie:  £>om* 
liiere,  $ohlbörner  (Cancornia,  f.  b.).  1.  Unter» 
familie:  Antilopen,  f.  ®emfe;  2.  Unterfamilie: 

Schafe  (Ovinae),  f.  Schafe  nnb  fliegen;  3.  Unter* 
familie:  Stinber  (Bovinae),  f.  Stinb  unb  bie  ba 
fclbft  genannten  (Sattungen  unb  Arten. 

—  SBnr.  — 

Siebcrfaaen,  f-  S3crbauung. 

SBieberlasf.  (Einem  Kaufverträge  fann  bie  Ber» 
abrebung  pinjugef ügt  werben,  ba&  ber  fiäufer  auf 
Serlangen  be3  S3erfäufer8  berpflicptet  fein  foll, 
bie  gcfaufte  Sache  Aurücfyuuerfaufen,  ober  bajj 

ber  ÜBertäufer  auf  «erlangen  beö  ftäuferS  ber* 
pflichtet  fein  foll,  bie  bertaufte  Sache  jurüdju* 
faufen,  fog.  Vertrag  über  SBieberberfauf  ober 
SBieberfauf,  pactum  de  retrovendendo  unb  de 
retroemendo.  ©ewögnlid)  wirb  babei  bie  ßeit 

beftimmt,  innerhalb  bercn  ber  au*  bem  Scebenber* 
trage  SBere<z>tigte  fein  Siecht  geltenb  machen  fann, 
ebenfo  ber  SBrei«,  ju  welchem  ber  SB.  erfolgen 

foD.  Langels  einer  biedbe jüglic&en  S3eftimmung 
gilt  ber  unprünglicge  Kaufpreis  aud)  al*  SBieber« 
fauföprei*  (fo  nach  preufjifcbem,  ofterreidnföem, 
baoerifcbem,  franjofifdjem  Siechte),  nach  anberer 

Anficht  ber  Xajpreia.  ginjelne  @efe$büd)er  be* 
ftimmen  auch,  bie  $c\t,  innerhalb  beren  ba*  9ted)t 

ausgeübt  werben  fann,  fo  Oefterreicr)  bie  £eben** 
3«it  bei  Berechtigten,  ähnlich  SJreufcen,  ba*  fran* 

^ftfcbe  föecbt  5  3abre  oom  JBertragSabfcbluffe  au, 
Sailen  bei  SJiobilien  1  3aljr,  bei  Immobilien 
10  3ab,re.  $a*  Siecht  ift  ber  Siegel  nach  an  bie 

$erfon  gebunben,  webcr  beräufjerlicb  noch  Der. 
erblich.  $a*  Qnftitut  be*  SB*  tjat  fid»  im 

beutfcben  5Recb,te  oor^ug*meife  §wed*  Umgehung 
ber  burch  ba*  canonifdje  Siecht  eingeführten  3i"** 
berbote  unb  ber  SBucbergefefce  au8gebilbet  unb 
fommt  noch  tjcute  namentlich  5ur  Verhüllung 

toucherijcher  Darlehen  bor.  Siele  $fanb(eih> 
gefchäfte  werben  unter  ber  gorm  be*  Äauf*  auf 

SB.  abgefchloffen.  —  <pbg.  — 

SOieberfpning,  1)  f.  b.  w.  Abfprung,  2)  f. 
SBtberfprung.  Stcbcrwedjfel,  eigentlich  ein  n  e  u  e  r 
SBechJel,  wenn  ber  bereit*  ge5ogene  SBecbfel  jurürf 
genommen  unb  ftalt  beffen  ein  anberer  gegeben 
wirb.  Stcbeamfl,  f.  b.  m.  $irol. 

Siegenoutterfaij,  f.  S3utterfa6,  8.838;  ein 
neue*,  ba*  amerifanijcbe  Schaufel  *  SJutterfafc 
bon  $abi*,  ift  oon  ftlctjcbmann,  ÜRilcbaeitung  1880, 

S.  33  ff.  bejchrieben.  —  &bL  — 

Stehern,  bem  $ferbe,  nicht  bem  (5fel  unb 
SJlaulthierc,  eigenthümliche  Stimme,  au*  furzen, 
mit  einanber  berbunbenen,  fchncH  aufeinanber 

folgenben,  anfang*  höher,  bann  tiefer  werben* 
ben,  mein  weithin  hörbaren  Xönen  beftehenb. 
3>unge  Xtjiere  wiehern  höher  ali  ältere,  $engfte 
häufiger  a(*  Stuten.  Sie  SBferbe  w.  aul  Sehn* 

Jucht  nach  befreunbeten  Spieren,  au*  OejchlcchtS« 
luft,  junger  k.;  babei  wirb  ber  Äopf  aufgerichtet 

unb  bie  Df>ren  gefpi&t.  SBettere*  über  Stimmen* 
erjeugung  f.  Stimme  unb  Stimmapparat. 

—  SBnr.  — 

aSBtele,  in  Oftfrie*Ianb  ber  fdjiffbare  «anal 
in  ber  Xorfgräberei. 

Stelanbt'S  2Rcierttbcrfabren,  SHaffenaufrab,* 
mungSberfabren,  f.  Aufrabmung  (amcrifanifcheS 
Verfahren,  S.  733) ;  bie  flachen  SRilcbgefä&e  au* 
emaiOtrtem  (Eifenbled)  ffer)ert  auf  4  (Erhöhungen  in 

mit  3in'  audgefchlagenen  ftoljfäftcn,  bon  beren 

SBänben  fie  50—60  mm  entfernt  finb,  unb  wer- 
ben bort  bauerub  bon  f altem  XBaffer  umfpült; 

ein  am  Soben  ber  Sftilchbebälter  angebrachter 

$ahn  lägt  nach  erfolgter  «ufrabmung  borerft 
bie  Magermilch,  bann  ben  SKahm  abfliegen,  (fin 

Apparat  jur  Verarbeitung  bon  200  1  SRilch  täg* 

lieh  ioftet  600  cM.  —  gbl.  -- 
©teuer  »efcpnlbtr,  f.  Äalt 
Siener  öeden  (Liener  »affin);  bie  in 

92ieber*fterreich  borfommenben  Schichtenablage- 
rungen ber  Xertiärformation,  bie  man  bor* 

folgenbermagen  gegliebert  ijat:  1)  Kquttat 
nifche  Stufe  (Horner  Schichten),  2)  SRe- 
btterra n ftufe  (SRartne  mioeäne  Schichten* 

gruppe),  3)  Sarmattfd}e  Stufe  (SBrafifcpe 
mioeäne  Schichtengruppe),  4)  Congertenftu f e 

(^liocäne  Sügmaffergruppe).  —  ̂ pe.  — 
ffiiener  ©rün,  f.  b.  w.  Sdjweinfurter  ®rün. 

Siener  Stall,  ein  Zugmittel,  au*  ftalf  unb  9Jtag* 
nefia  beftehenb,  wirb  burch  brennen  bon  $olo* 
mit  erhalten  unb  in  OlaSflafchen  gefüllt  oerfauft. 

Sienerlocf,  f.  ̂lorentinerlacf.  Stener  ©4iri$el, 
f.  Schni&el  unb  ©aperifche  ftalblodael.  Siener 

Sährnng,  ältere  öfterreichifche  $apierbaluta, 
Staatdpapiergelb,  ba*  3roang3cour«  hatte,  jeboct) 

im  greife  fo  berlor,  baß  6  fl.  3B.  SB.  auf  2  fl 
Conoentionögelb  feftgefe^t  würben.  Seit  1868 
ftnb  100  fl.  SB.  SB.  =  42  fl.  je^iger  SBährung. 

Siepe,  f.  gelbulme. 
Stefe,  mit  öräfern  unb  Kräutern  in  ge* 

fchloRenem  S3eftanbe  (®ra«narbc)  bauernb  be« 
wachfene*  (Slrunbftücf,  welche*  bem  SBecbfel  im 
Anbau  meift  nicht  unterworfen  ift  u.  beffen  ̂ ujjung 
in  ber  Gewinnung  bon  mähbarem  <&ra*  refp. 

©eu  befteht  (bgl.  SBeibe).  3n  eftenftben  wirth* 
jehaftlichen  S3erbä(tniffen  btlben  bie  SB.n  ben* 
jenigen  %1)e\l  ber  (Brunbftüde,  welcher  auSfcbliefe 
lieh  ober  bonug*weife  oa*  für  bie  (Ernährunc 
ber  lanbwirthfchaftlichen  92u^tr)iere,  namentliq 
im  SBinter,  nott)wenbige  Butter  ju  liefern  %at. 
Ulit  bem  Steigen  ber  S3iehPtobucte  im  greife 
würbe  e*  rentabel,  auch  einen  Xbeil  be*  «der 

lanbeS  mit  gutterp^anjen  ju  bebauen.  Siefen 
fünftlicpen  ̂ futterfelbern  gegenüber  tjat  bie  SB. 

ben  S3ortheil,  bag  ihr  Srtrag  fidjerer  ift,  benn 
ber  bon  berfebiebenen  ̂ flan^enarten  gebilbet 

S3eftanb  ber  SBiefe  i^  weniger  aflgemein  un 

günftigen  SBitterung*einflüffen  unb  ben  $at)l 
reichen  5einben  au*  ber  Zt)i*T'  unb  Spanien» 
Welt  unterworfen  (bgl.  SRengfaat).  «ufeerbem 

liefert  ber  SBiefenwuch*  ein  bor^ügliche*,  nähr* 

bayte*,  gejunbe*  guttcr  mit  einem  9cährftoffoer» 
bältnifj,  wie  e*  ben  berfchiebenen  Xgierarten  für 
manche  %ubung*jwecfe  ohne  Seigabe  anberer 
Futtermittel  paffenb  ift-  Jrür  bie  Statif  (f.  b.) 
ber  SBirtbfdmft  ftnb  bie  SB.n  bon  ber  größten 
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SBebeutung.  Senn  ba«  auf  ihnen  gewonnene 

$eu  oerfüttert  wirb,  fo  gelangt  ein  grofcer  X$eü 
ber  in  ihnen  enthaltenen  SJcineralbeftanbtheile 
in  ben  Jünger  unb  fommt  bem  Slderlanbe  ju 
gute.  ÜRur  foldje  Siefen  fönnen  bauernb  gleich 

hob,e  ober  ftcigenbe  (Erträge  liefern,  benen  bie 

in  ben  (Ernten  entzogenen  vid^rftoffe  wieber  zu« 
geführt  werben  buraj  Tüngung  ober  Schlamm- 
ablagerung.  911«  S.n  finb  folebe  ©runbftüde 
ju  benufoen,  welche  f idj  al«  9lderlanb  nicht  eignen, 
entweber  weil  fic  im  UeberfdjmemmungSbereicb, 
eine«  93ad)e«  ober  &luffe«  liegen,  ober  weil  fie 

über  15°  geneigt  finb,  fo  baß  bie  Bearbeitung 
be«  ©oben«  mit  Spaungerätben  nicht  mehr  mög- 

lich, ift,  ober  weil  bie  natürliche  ©ra«müehfig,fcit 
in  ftolgc  eine«  feuchten,  füllen  Klima«,  eine« 
frifeben  ©oben«,  ber  feuchten  £age  an  glufjuferu, 

in  Ibälern  unb  ber  (Gelegenheit  einer  genügen« 
ben  ©ewäfjerung  fo  grofj  ift,  bafj  ber  Reinertrag 
com  Äderlanbe  geringer  al«  ber  Pon  ber  S. 
fein  würbe,  ober  enblich,  weil  fte  ju  weit  Dom 

Sirtb)d)aft«hofe  gelegen  ftnb.  Änbererfcit«  eignen 
fid)  n  i ch  t  m  e  t)  r  ott  S.n  foldje  ©runbftüd e,  meldje 
UeberfltiB  ober  Wange!  an  Saffer  haben,  wa« 

burch  (Ent*  ober  ©ewäfferung  nicht  regulirt  wer« 

ben  fann,  welche  über  20°  geneigt  finb,  welche 
!u  bünbigen,  fteinigen,  fiefigen  «oben  unb  zu 

lache  Krume  hoben,  welche  zu  weit  com  Sirth« ' 
cbaft«hofe  Stiegen  finb,  welche  überhaupt  weniger 

alt  2  t  $eu  pro  ha  jährlich  liefern  (Seibe,  j 
Salb).   9?ad)  ber  Sage  untcrfchcibct  manftlufj«,  I 

Ibal',  Äue-,  SWarfch«,  Wieberung««,  ©erg.,  Salb», 1 
ftelb«  unb  SWoorwiefen.   ©aljwiefen  hegen  am  j 
Hfer  bom  SReere  ober  Pon  fälligen  Seen  unb  I 
finb  meift  burch  ®üte  be«  ©rafe«  unb  burch 

gruebtbarfeit  ausgezeichnet.    9?ad)  bem  (Erträge 

nnterfcheibet  man  einjehürige  (ßacob««  ober$erbft«  \ 
toiejen),  jweifchürige  (^nngft*  ober  ©rummet« 
wiefen)  unb  mehrfchürige  S.n.  Ter  Sertb,  einer 
SB.  ift  bebingt:  1)  pon  ber  »efebaffenheit  ber 

Krume  unb  be«  llutcrgrunbe«,  am  heften  ift  an- 
oefchwemmter,  frifdjer,  warmer,  reiner,  reicher 

woben  mit  mäßig  gebunbenem,  nährftoffreichem 
Untergrunbe;  2)  Pon  ber  Üage  in  ©ejug  auf 

(Entfernung,  Klima,  Steigung  be«  ©oben«,  SBäffer« 

barfeit,  Ueberflutljung  refp.  unentgeltliche  $ün« 
aunfl,  (Ebenheit,  ©efärjrbung  burch  Si#gang  Jt.J 
8)  oom  ©ra«beftanbe  ober  ber  ©ra«narbc,  welche 
beftimmenb  für  Cualität  unb  Cuantität  be«  (Er* 

trage«  ift.    ©ortjerrfepenb  foll  bie  9iarbe  au« 
Sü&gräfern    unb    Kleearten    beftehen.  SRan 
unterfcheibet  Obergra«  unb  Untergra«;  ju 
erfterem  gehören  ©räfer  unb  Kräuter  mit  auf» 
rechten,  höheren  Stengeln,  ju  leBterem  ober  bem 
©obengra«  ©räfer  mit  ber  (Eigenthümlichfeit 

au«  bem  Surzelftode  zahlreiche  ©lätterbüfctjel  zu 
treiben  unb  beren  Stengel  niebrig  ober  friechenb 

bleiben.   9hir  wenn  Ober«  unb  Untergra«  gleich- 
Zeitig  Porhanben  unb  im  rechten  ©erhältnifj  zu 
einanber  flehen,  fann  eine  S.  ben  möglichst  hohen 

Ertrag  bringen.   Tie  $ahl  ber  einen  gewiffen 
ftläd)enraum  bebeefenben  pflanzen  ift  fehr  per« 
fchifben.   Sinclair  fanb  auf  einen  engl.  Ouabrat« 
tfufe  (0.3047  qm)  reidjfter  natürlicher  SBeibe 

1000  pflanzen,  barunter  940  ®ra«pflanzen  unb 

60  Klee«  unb  anbere  pflanzen,  im  ©anzen  nur 

20  Ärten  Pertreten,  auf  alter,  feudjter,  moofiger 
Seibe  634  pflanzen,  barunter  510  ®ra«pflanzen 
unb  124  Klee«  unb  anbere  pflanzen,  auf  be- 
wäfferterS.  1798  pflanzen,  barunter  1702  ©ra«- 
pflanzen  unb  96  Klee»  unb  anbere  $flan«etu 

Wach,  fcanfiein  („$ie  Familie  ber  ©räfer",  Sie«* 
haben  1857)  fönnen  fich  folgenbe  ©räfer  finben: 
1)  aufS.n  mit  fruchtbarem  feuchtem  ©oben  ohne 

ftodenbe«  Saffer:  Siefcnfucbafdjwanz  (Alopecu- 
rus  pratensis),  gemeine«  5Ri«pcngra«  (Poa  tri- 
vialis),  Siefenfdjmingel  (Festuca  pratensis),  al« 
bie  Porherrfdjenben,  mitwenig  rohrartigem  ©lanz« 
gra«  (Haldiugera  arundinacea),  englischem  9tap« 
gra«  (Lolium  pereune),  Siefenri«pengra«  (Poa 
pratensis),  Knaulgra«  (Dactylis  glomerata), 
©olbhafer  (Avena  flavescens),  ftioringra«  (Agro- 
stis  alba),  iRuchgra«  ( Anthoxantlnim  odoratum), 
3ittergra«  (Hriza  media),  fwniggra«  (Holcus 

lanatus)unb  Ipmotheegra«  (I'hleum  prateuse); 
2)  auf  Säfferung«wiefen:  Sicfenfchwmgel,  eng« 
lifche«  Siaogra«,  Änaulgra«,  Siefenri«pengra«, 
gemeine«  8Ri«pengra«,  mit  wenig  ©olbhafer, 

Sicfenfudtffcbwanz,  franzöfifchem  9iaogra«  (Ar- 
rheraterum  avenaceum),  3lIiergra«,  inuchgra«, 

{»oniggra«,  Äammgra«  (Cyaosurus  cristatus), 
weidjer  7re«pe  (Hroraus  mollis)  unb  ̂ ioringra«; 
3)  auf  trodenen  S.n  mit  fruchtbarem  ©eben: 

franzöfifdje«  Siaogra«,  Siefen ri«jiengra«,  engli« 
fche«  föaogra«,  Jtnaulgra«,  Siefenfchmingel, 
weicher  i^afer  (Avena  pubescens),  ©olbhayer, 

rother  Schwingel  (Festuca  rubra)  mit  wenig 
gemeinem  9ti«pengra«  unb  Siefenfuch«fchwanz; 
4)  auf  trodenen  S.n  mit  wenig  fruchtbarem 

©oben:  bie  borftig*blätterigcn  Schwingelarten, 
5tammgra«,franzöfifche«9(apgra«,Siefenfd)winge( 

unb  fpärlid)  Siefenfud)«fchwanz  unb  gemeine« 
9ti«pengra«.  Xazu  fommen  für  gute  S.n  noch 
bie  Stleearten  in  geringer  Stenge  unb  einige 
anbere  Kräuter.  $on  ©räfern  fönnen  noch  bor« 
fommen:  ftafenfcbmiele  (Aüra  caespitosa), 

jäbrige«  9ti«pengra«  (Foa  aunua),  Saffer« 

l'ufsgra«  (Glyceria  aquatioa),  fchwimmenbe« 
Süfegra«  (Glyceria  fluitans),  gefieberter  Stiel« 
fd)winge(  (Bracbypodium  pinnatum),  gemri« 
ner  Sinbhalm  (Agrostis  vulgaris),  Söiefen« 
hafer  ( Avena  pratensis ) ,  aufrechte  Xre«pe 

(üromus  erectus),  gemeine  Kammfchmiele  (Koe- 
leria  cristata),  pon  anberen  pflanzen  noch  bie 
Birten  au«  ben  ©attungen  Sdmedenflee,  (Efpar« 
fette,  Steinflee,  welcher  nebft  bem  9iud)gra«  bem 

$cu  ben  würzigen  ©erud)  Pcrleiht,  Side,  $latt« 
erbfe,  Kümmel,  ̂ Beterfilie,  $imperneQe  unb  Se« 
gerid).  pflanzen  mit  abfaQenben  S3(üthen,  wie 
Siefenranunfel,  Kudud«b(ume,  gingerfraut,  fiö« 

wenzahn,  Hrnpferarten  werben,  wenn  fie  in  grö« 
gerer  Wenge  borfommen,  Pom  Sieh  nicht  gefreffen 
unb  fönnen  baher  al«  Siefenunf räuter  an« 
gefehen  werben.  Huf  feuchten,  berfumpften 

„fauren"  S.n  herrfchen  por:  GuPeraccen,  SoU« 
gra«,  Sumpfbinfe,  Segge  ober  ffliebgra«,  ̂ un« 
caeeen,  Simfen,  Kolbengewächfe,  dalmu«,  Schach« 
telhalm,  IRoofe,  Sumpfbotterblume,  Safferminze. 
1 9(1«  Unfräuter  werben  ferner  alle  harten, 
holzigen,  ftachligen,  giftigen  pflanzen  angegeben: 

viwti  ̂ >aucbechel,  ̂ erbftzeitlofe,  gefledter  Schier« 
ling,  S3i(fenfraut,  Solf «milcharten  IC.  —  Bei 
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ber  fünftltdjen  Änfaat  befdjränft  man  fid)  auf 

bie  oben  angefübrten  befferen  Oröfer  unb  Krau- 
ter, roeltbe  nad)  ©oben  unb  Soge  in  entfpredjenber 

SJtifcbung  au  geben  finb.  »eifptele:  SRan  fäet 

kg  pro  ha:  1)  auf  gutem  Sanbboben  5  Avena 
elatior,  6  Bromus  mollis,  4  Dactylis  glomerata, 
6  Fectuca  rubra,  4.5  Phleum  pratense,  4  Poa 

trivialis,  1.5  Agrostis  alba  (stolonifera),  2  Cy- 
nosurus  cristatus,  3  Festuca  heterophylla, 

6  Lolium  perenne,  3  Poa  pratensis,  1  Antho- 
xanthum  odoratum,  1  Anthyllis  vulneraria, 
0.5  Lotus  corniculatus,  0.6  Medicago  lupulina, 

1  Medicago  media,  3  Trifolium  medium,  1.5 
Trif.  pratense,  2  Trif.  repens,  1  Vicia  cracca; 

2)  auf  bumofem,  eigentlichem  SBiefenboben  6  Alo- 
pecurus  pratensis ,  6  Avena  elatior,  7  Dactylis 

glomerata,  6  Festuca  pratensis,  6  Lolium  lta- 
licum,  3  Phleum  pratense,  3  Poa  trivialis,  2 
Agrostis  alba  (stolon.),  1  Cynosurus  cristatus, 

5  Lolium  perenne,  S  Poa  pratensis,  1  Antho- 
zanthum odoratum,  0.5  Lotus  corniculatus,  0.5 

Medicago  lupulina.  2  Trifolium  medium,  4  Trif. 

Sratense,  1.5  Trif.  repens,  0.5  Vicia  cracca; 

)  auf  Xf)on«  unb  JJebmboben  4  Alpecurus  pra- 
tensis, 5  Avena  elatior,  6  Dactylis  glomerata, 

4  Festuca  arundinacea,  3  Festuca  pratensis, 
3  Lolium  italicum,  3  Phleum  pratense.  4  Poa 

trivialis,  1.5  Agrostis  alba  (stolonifera),  1  Cy- 
nosurus cristatus,  8  Lolium  perenne,  5  Poa 

pratensis ,  1  Anthozanthum  odoratum ,  2  Tri- 
folium medium,  1  Trif.  pratense,  2  Trif.  repens, 

1  Trif.  hybridum,  1  Vicia  cracca,  0.5  Carum 

carvi;  4)  auf  entfäueriem  Xorf-  unb  Woor» 
hoben  10  Bromus  mollis,  3  Dactylis  glomerata, 
4.5  Festuca  rubra,  1  Holcus  lanatus,  6  Phleum 

pratense,  4  Poa  trivialis,  2  Agrostis  alba,  0.5 

Agrostis  vulgaris,  2  Briza  media,  2.5  Cynosu- 
rus cristatus,  1  Anthozanthum  odoratum,  0.4 

Lotus  corniculatus,  0.4  Lotus  villosus,  1  Tri- 
folium hvbridum,  1  Trif.  medium,  1  Trif.  pra- 

tense, 1  Trif.  repens,  0.2  Achillea  millefolium, 

0.5  Vicia  cracca.  —  gflr  JRiefelanlagen  mit 
Stoafenbüngung  empfiehlt  fid)  baS  8orl)errfd)en 

oon  englifdjem  unb  franAöfifdjem  SRaügraS.  23er 
BcrbreitungSbejirf  für  JB.n  gebt  MS  in  ben 

böcbjten  Horben  unb  $at  auch  bebeutenbe  berti« 
cale  Erhebung  über  ben  SDteereSfpiegel.  Kie- 

fen bau.  83on  ftatur  geringe  SB.n  fönnen  be- 
beutenb  Derbeffert  toerben  burd)  9iegulirung 

ber  SBafferberljältniffe,  burdj  £nt«  unb  33  e  • 
toäfferung.  tfluf  au  feuchten,  fauren  SB.n  ift 
eine  (Entfernung  beS  SBafferS  notb>enbig,  roobei 
jeboefc  bie  größte  SJorfidjt  geboten  ift,  bamit  nad) 
HuSfübjung  ber  Sntmäffcrung  bie  SB.  nidjt 
au  troefen  unb  be^^alb  unfruchtbar  roirb. 

Xie  Hrt  ber  (Jntroafferung  ridjtel  fid)  nad) 
bem  ®cunbe  ber  SJerfuntpfung:  Sd)ufe  gegen 

Ueberfdjroemmung  burd)  Hnlage  bon  Dämmen, 
ftieljen  unb  Peinigen  bon  offenen  ©räben,  Drain- 
beroäfferung  (f.  b ).  Drainage  wirft  meift  au 

ftarf  (f.  fcntroäfferung).  SBidjtigcr  als  bie  Äb- 

jubr  bon  ffloffer  ift  beffen  3"f"ör/  Üttib/t  in  ber« 
fdjiebenen  Hrtcn  ausgeführt  roerben  fann  unb 
idoau  unter  Umftdnben  ber  tbeilroeife  (natürlicher 

SBicfenbau)  ober  gänjlicbc  Umbau  (Jtunftbau) 
einer  SB.  erforberlicb  roirb.   Ueber  bie  SJccttjoben 

ber  SBeroäjferung,  bie  Ärten  be«  SBiefenbaue* 
unb  ihrer  Stabführung  f.  Söcroäfferung, 

$angbau,  SRüdenbau,  Drainberoäff  e- 
rung  bon  ̂ eterfen.  SjetreffS  ber  Ueberftauung 
ober  Stauberoäfferung  (Stauroiefcn)  fei  biet 

nod)  nachgeholt,  bog  bie  Anlage  berbältnifjmä&ig 
einfad)  unb  billig,  aber  unöoufommen  ift.  DaS 

ju  beroäffernbe  fianb  rotrb  mit  Dämmen  um« 
geben:  je  ebener  baffelbe  ift,  befto  größer  fönnen 
bie  einzelnen  Staugebiete  genommen  roerben, 
jebod)  nicht  über  25  ha,  roeil  in  biefem  ftatle 

ber  SBeüenfcblag  ben  ttbfafy  beS  Schlammes  be« 
binbem  mürbe.  Huf  geneigtem  Derrain,  roerben 
entroeber  bie  Dämme  an  ber  tiefen  Stelle  fefir 

bod)  ober  bie  Staugebtete  fet)r  Kein;  babec  ift 
bie  Ueberftauung  nur  für  ebene  flächen  geeignet. 
Um  tai  SBaffer  ablaffen  au  fönnen,  beftnbet  fidj 
im  lamm  an  beffen  tieffter  Stelle  ein  Sd)u{j, 

roeldjer  gebogen  roerben  fann;  f leine  WbAugä« 
graben  führen  baS  SBaffer  einem  $auptgraben 
ju.    Durch,  bie  Sd)lammablagerung  rotrb  bie 

flute  SJobenfrume  bermebrt,  burd)  bie  Ueber« 
tauung  jd)äbltd)e  Ztjitvt  unb  nur  auf  trodenem 
iBoben  madjfenbe  Unfräuter  bernidjtct.  Weift 
fann  nur  bei  bobnn  SBaffcrftanbe ,  im  ̂ rüb;ia^c 

'  unb  ̂ erbft,  überftaut  roerben.  Um  ba£  <&ta& nidit  ju  berfd)(ämmen,  ift  baö  Ueberftauen  nur 
ausführbar,  fo  lange  baS  &va$  nod)  furj  ift. 
Hud)  b,at  bie  Ueberftauung  ben  9?ad)tbei(,  bafe 

mandje  gute  ®räfcr  gu  ©runbe  geben.  Soften 

be«  Änlage  36—104  *U  pro  ha.  Unterb>ltung3- 

foften  gering.  —  Düngung  fann,  um  ben  «r- 
1  trag  ber  ©.  nid)t  [inUn  ju  laffen,  nur  bort  ent* 
|  bebrt  roerben,  roo  burd)  jeitroeife  Ueberfdjroem- 

mungen  ober  fonftige  löeroäffcrung  au«  bö^er  ge- 
legenen Drten  mincralifdje  ̂ flanjennätjrftoffe 

ber  SB.  jugefübrt  roerben.  Staflmift,  toeldjer  be* 
fonber«  für  baS  «derlanb  geeignet  ift,  roirb  man 
nur  feiten  ben  SB.n  geben,  a.  in  ben  «Ipen, 

roo  ber  Sebarf  beS  roenigen  aderlanbeS  balb  ge« 
bedt  ift  unb  fomit  ber  Ueberfd)uft  ben  SB.n  unb 
SBeiben  Aufommt.  3n  SBirtbfdjaften,  too  relatib 

mebr  Slcfeilanb  gebalten  roirb,  roirb  ber  ganje 

erzeugte  ©tallmift  biefem  jugefübrt.  9118  Kiefen« 

bünger  empfehlen  fid)  alle  mineralifd)cn,  gepul- 
berten,  leid)t  auflAuftreuenben  I)ünger,  alfo 

Sompoft  2c.  Huf  frifd)  angelegter  SB.  eignet 

fid)  bon  ben  StaOmiftarten  ber  Sdm>einemi?t  am 

beften,  ba  er  für  ben  Hder  am  roenigften  roertb« 

boll  ift.  Staümift  bringt  man  am  beften  im 

fcerbft  auf  bie  SB.n;  im  grübialjr  roirb  abgeeggt, 

baburd)  bie  etroa  nod)  oerbanbenen  Klumpen  jer- 
fteinert,  ba«  Strob  gefammelt  unb  abgered)t. 

SBenn  ba«  ̂ Jferd)en  mit  Sd)afen  bortbeilbaft 

roirfen  foO.  fo  muffen  fid)  biefe  anberroört«  bor- 

ber  fatt  gefreffen  ̂ aben.  Se^r  gut  roirfen  ber- 

bünnte  3aud)e  unb  Äloafenftojfe.  5)er  Dorjüg- 
ltd)fte  SBiefenbünger  ift  guter  Compofi  (f.  b) ;  er 

roirb  im  $erbft  ober  SBinter  auf  bie  SB.  gefabren, 

im  grübjabt  gut  gebteitet  unb  fdjarf  eingeeggt. 

Xa  bon  mineralifd)en  9?äb;rftoffen  befonber«  oiel 
ffati  bem  ©oben  in  ber  SSielenernte  endogen 

roirb,  fo  empfeblen  [id)  al«  SBiefenbünger  bie 

falireidjen  Düngemittel:  3aud)e, .^olaafcbe,  Sta&- 

furter  Kalifalge;  aber  audj  anbrre  fünftlid)e 

Dünger  fönnen  oortbeilbaft  roirfen.   Durd)  bie 
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Düngung  mit  guter  Compofierbe  unb  Äalifaljen 
toirb  auf  feuchten  SB.n  bie  SBudjerung  oon  Woof 
unterbrfidt  unb  JHaum  jur  Ausbreitung  oon 

8 Uten  ©räfern  gcicbaffen.    Die  ©Übung  ber 
Jra«narbe  bei  92euanlage  einer  SB.  ober  um 

bie  mit  ber  Seit  Oerfdjlcdjterte  einer  älteren  SB. 

u  beffern  (an  Oerjüngen)  gefebiebt  burd)  Ifln 
8 

unb  Bei  Seite  gebrachten  JHafen  roieber  oertoenbet. 

Sie  aufgelegten  fflafenftreifen  ober  'Stüde  fmb 
mit  ber  SBiefenpatfdje  feft  an  ben  ©oben  an.su- 

ictjlagen  ober  mit  einer  ferneren  SBalje  angu« 

brüdcn,  bie  entftebenben  3^ll'*f nräume  mit  Grbe 
anzufüllen  unb  ebent.  mit  ®ra«famen  ju  be- 

[treuen,  roa«  jebocb  nidjt  unbebingt  nottjtuenbig 

aat  ober  Impfung,  #ur  «nfaat  mu&  ber|ift.  Die  Pflege  ber  SB.  bejrocdt  bie  ©eförbe- 
©oben  gut  gelodert,  gereinigt  unb  burajbüngt  i  rung  be«  SBacb«tljum«  ber  SBiefenpflanaen ;  fie 
»erben.  Huf  Stauanlagen  rann  bie  ©orberei»  •  erftredt  ftd>  alfo  auf  ©efeitigung  oon  Steinen 
tung  be«  ©oben«  birect  in  Singriff  genommen  \  burd)  Sprengen,  SIblefen  ober  ©erfenfen,  oon 

teerben,  auf  älteren  SB.n  ift  Aunäcbft  bie  alte 1  ©ebüfd),  oon  Unebenheiten,  SWaulrourf««  unb 
©raSnarbe  ju  entfernen.  3"  kern  flroede  roirb  j  Hmeifenbaufen  burd)  Schleife,  Grgge,  SBiefen« 
bie  SB.  mit  einem  flaü)  roenbenben  Pfluge  um«  Jjoocl,  «Redjen  unb  Spaten,  oon  nid)t  beliebten 
gebrochen,  bie  abgefundenen  SRafenftrcifcn  gut  <PfIanaen  unb  Unfräutern,  auf  bie  Snfianb» 
geroenbet,  um  ba«  ©erfaulen  ber  ©ra«narbe  ju  •  baltung  ber  ©eroäfferung«anlagen  unb  bie  ridjtige 

befebleunigen.  (SBifl  man  grünblidjcr  oerfabren,  ■  Äu«fübrung  ber  ©eroäfferung  (f.  b.).  SKoofige 
fo  entfernt  man  ben  mit  bem  Pfluge  ober  ber!  SB.n  finb  tm  ftrübjabr  ftarf  flu  eggen,  bi«  fie 
^laggenbaue  unb  ber  Sted)fd)ippe  abgefd)älten  ,  febroarj  toerben  unb  eoent-  oorljer  mit  falitjaltiqen 
SRafen  unb  bereitet  au«  ib,m,  untermifdjt  mit ,  Stoffen  $u  büngen.  fflud)  empfiehlt  fid)  *ur  ©er» 
Jtalf  ic,  Gompoft.    Ter  blo§  liegenbe  ©oben  j  tilgung  be«  SRoofe«  ba«  Sluffafjren  oon  (Erbe 

ober  öanb.  lieber  bie  Slberntung  ber  SB.n  f. 

$eu.  (Ertrag  nad)  Umftänben  fepr  oerfdjieben, 
auf  gebüngten,  gut  beroäffertcn,  breifebürigen  SB.n 

bi«  8.5  t  $eu  pro  ba,  gute,  natürlidje  aroeifd)ü- 
rige  SB.n  geben  4—6  t  $eu,  etnfdjürige  2—4  t. 
33. n  mit  roeniger  cid  2  t  $euertrag  pro  ha 
foDtcn  niefit  mehr  al«  SB.n  benu&t  roeroen.  3m 
ftrübjabr  unb  narf)  bem  legten  Schnitt  im  Jperbfte 

rönnen  bie  SB.n  beroeibet  werben  (f.  SBetbe).  — 
Ueber  (Haffification  ber  SB.n  f.  $ lafftf icatton. 

—  Sitcratur.  g.  ©urgtorf,  SBiefen-  unb  SBei« 
benbau,  Xbaerbibl.,  ©erlin.  Reffen,  Deutfdj- 
lanb«  ©räfer  unb  ©etreibearten ,  Seijuig  1869; 

ftanftein,  Die  Emilie  ber  ®räfcr,  SBie«baben 
1857;  (5.  g.  Sangetbal,  #anbbucb  ber  lanbro. 
$flan|enfunbe,  1.  Db/il,  ®ra«  unb  ®etreibe, 
5.  «ufl.  ©erltn  1874;  G.  (S.  ftrie«,  fiebrbudj 

be«  SBiefenbau«,  ©raunfajroeig;  fpäter  SB.  ft. 

Dünfelberg,  Xer  SBiefcnbau  in  jeinen  lanbra.  unb 

teebnifeben  ®runb$ügen,  ©raunfebroeig;  ®.  fi. 

^a&ig,  ber  praftifebe  JRtefelroirtl),  Anleitung  jc. 

üetpjtg:  E  ©incent,  Der  rationelle  SBiefenbau, 
beffen  Xbeorie  unb  ̂ rafi«,  iicipjig;  SB. 

louffaint,  «nleitung  juni  rationellen  ©ra«bau, 
©re«lau;  «.  Deliu«,  Die  ttultur  ber  SBiefen  unb 
Qira^meiben,  Jpalle;  o.  üengerfe,  Der  praftifebe 

SBiefenbau;  feäfner,  Der  SBiejenbau;  ?Keon,  ®e- 
febiebte  unb  firitif  be«  SBiefenbau«,  $eibelbcrg, 

1876,  f.  ©eroäfferung.  —  SBnr.  — 

SiMcfcl,  f.  Harber.  Sicfelblut,  f.  (iifenfraut. 

Üßicfen,  in  3ui°mmen'e&unÖcn'  ^roeit  ni(&t 
erflärt,  f.  unter  bem  Hacbtoort.  SDiefenaufrifc, 

mirb  unterbeffen  met)rmal«  gepflügt  unb  nament 
lidj  in  rauber  fturdje  bem  SBmterfrofte  au«gejefct.) 
Uebert)aupt  roirb  mit  bem  Umbrud)  einer  SB.  im 

^»erbft  begonnen.  %m  näcbften  ̂ rüt)jab^r  roerben 
bie  Kafenftreifen  mit  bem  Scarihcator  jerfleinert 
ainb  mit  firümmer  unb  ©ggen  ber  ©oben  flar 
gemadjt.  (Sntroeber  erfolgt  nun  bie  Änfaat  ober 
man  baut,  roenn  fiaj  ber  ©oben  baju  eignet,  im 
erften  3abre  fcafer,  Sein,  ©udjrocijcn,  im  ̂ roeiten 
gebüngte  ̂ adfrüdjte  unb  fäet  erft  im  britten 
ftabre  auf  bem  gut  burebarbeiteten  unb  gebüngten 
©oben  bie  SB.  neu  an.  lieber  Samenmifajungen 
f.  oben,  ©ei  größerem  ©ebarfe  an  Samen  jiebt 
man  fieb  enttoeber  biefen  felbft  ober  man  bejieb^t 

ibn  Oon  ̂ änblern  (f.  ©ra«famen)  ober  bei  ge- 
ringerem ©ebarfe  fammelt  man  ibn  oon  ben 

SBiefenpflanjen  ober  Derroenbet  ben  fog.  ,,^>eu- 

famen".  Sluf  jeben  ̂ aü  mufe  man  fid)  bie  @e- 
toifebfit  oerfebafft  tfaben,  bah  ber  Same  ber  gc- 
toünfdjte  unb  unfraulrein  ift.  Die  SIu«faat  ge- 
ftbiel)t  entroeber  allein  ober  mit  einer  Ueberfrudjt, 

entroeber  im  j*rüt)jaf)r  ober  im  ̂ >crbft,  roa«  oon 
Älima  unb  ©obenbejebaffenbeit  abbängt.  2Ran 
ift  beftrebt,  entroeber  bie  jungen  $flanaen  bin- 
Iänglid)  grfräftigt  in  bie  Sommerbürre  ju  brin- 

8cn  ober  fie  oor  biefer  mögltcbft  ju  fdjü&en.  3m 
^gemeinen  fäet  man  auf  rotbflecfabigcm  ©oben 

bei  rauben  SBintern  im  ftrübjabr,  auf  lujerne- 
fäbigem  ©oben  unb  in  roeniger  ftrengen  SBin- 

tern im  £erbft  obne  Ueberfrud)t.  Die  Saat  ge- 

febiebt  biebt,  40—60  kg  pro  ha.  Untergebracht 
rotrb  ber  Same  entroeber  gar  nidjt  ober  mit  ber 

Xomegge  ober  er  roirb  mit  ber  SBalje  angebrüdt. ;  SB  e  i  b  e  n  a  u  f  r  i  §,  Umbrud)  oon  SBiefen  unb  SBet- 
Um  bie  ©ra^narbe  biebt  ju  macben,  empfieblt  ben,  Umroanbelung  berfetben  in  Slderlanb,  Ärt 
64  auf  SBäfferung«roiefen  febroadje«,  aber  tjäufige« 
Säffern,  ferner  Jrur.jbalten  be«  ©rafe«  burd) 

zeitige«  Stäben,  um  bte  ©eftodung  ju  beföcbern. 
9laä)  bem  erften  Sdjnitt  überfäbrt  man  bie  neue 
SB.  mit  einer  glatten,  febroeren  SBal«.  Da«  ©e- 

roeiben  geftattet  man  nur  in  feqr  geringem 
SRafee  ober  unterlägt  baffelbe  gärylid).  —  Die 
Impfung  (f.  ©erafen)  finbet  ba  ftatt,  too  man 
Äaicnftüde  in  ber  erforberlicben  SRengc  unb  ©e» 
febaffenbeit  oon  anberen  ©ra«länbereien  fyabtn 
fann  ober  bei  Umbauten  ben  oorber  abgefc&älten 

ber  Urbarmadjung  (f.  Melioration,  @ra*narbe 
unb  5ReubrucbT.  ffiltfenbatbtnflel, i- « b.xtnpxti*. 

ÄMtfcnbou,  i  SBicfe,  ©eroäfferung ,  ̂angbau, 
Siudenbau,  Drainberoäfferung.  Siefeabaum, 

f.  ̂ eubaum.   Stffenbaufdjule,  f.  ßebranftalten. 

SBirfenbtü,©eil  mit  langem  gebogener  ©ebneibe 

unb  langem,  gebogenem  Stiel,  roelcbe«  mit  bei» 
ben  Rauben  gefübrt  roirb  unb  baju  bient,  beim 
Umbau  oon  SBiefen  ben  9iafen  in  Streifen  ab« 
jubaden.  Die  einzelnen  burd)  ba«  SB.  fcnfredjt 

getrennten  Streifen  roerben  mit  ber  Stea>fd)ippe 

xJ  by  Googl 
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bprijontal  abgeftodjcn  unb  entteeber  alz  lange 
Streifen  aufgerollt  ober  in  Stüden  gefdmitten 

unb  übereinanbet  gelegt.  —  Snr.  — 

©iefe  nbfrtram,  f.  Schafgarbe.  <©tf fcnbttoä'fie« 
rang,  f.  33eroäfferung  unb  Canal.  ÜBic fenboefö- 
barf,  1)  Tragopogon  pratensis  L.,  f.  93od«bart; 

2)  f.  SRäbelüfe.  S^iefcntanartenßra^  f.  o.  n>. 
fßiefenfudtffdjroanA.  SBicfenclaflen,  f.  Siefe 

unb  ataffifkation.    UBiefenbtftcl,  f.  Krafcbiftel. 
SBieffnegnt,  Spanngerätb,  meldje«  baju  bient, 

ben  Sicfenboben  au  öffnen ,  bamit  bie  9ltmo« 
fpbäre  einbringen  rann,  unb  üon  Wlooi  au  rei« 
nigen.  Äm  beften  eignen  fid)  baju  bie  in  allen 
Igeilen  bemeglidjen  unb  fid)  batjer  ten  ©oben« 
Unebenheiten  oorjüglid)  anfdjliefjenben  eifernen 

«lieber-  ober  Jlfetteneggen  ff.  <£gge).  —  Snr.  — 

St'ifftiifnttridiif rung,  f.  ©e»  unb  GEMroäfferung. 
©icfentrj.  f.  »iafeneifenftein.  Siefenfladiä.  1. 

Sein,  ©iejengaiidjblitrac,  f.  Scbaumfraut.  ShMcfen« 
gctfbari,  f.  lRäbejü&.  Söttfengclb,  Lysimachia 
numularia  L.,  f.  ßnfimadjie.  2£icfcngtnoffcn« 
fdjafien,  Bereinigung  ber  Siefenbefifcer  einer 
tflur  Aum  Stvedc  ber  gemcinfdjaftlidjen  SRe- 

gulirung  ber  Saffcroerbältniffe  (f.  ©emäffenmg«. 
gefebgebung  unb  ©enoffenfdjoftcn).  SBicftn- 
gtrfte,  Hordeum  secalinum  Schreb.,  f.  ©erfte. 

©ttfenglbddjtn,  f.  ©lodenblumc.  «HMtfcngolb, 
j.  £nfimad)ie.  ffittfengraS,  f.  Siefe,  Wnalufe, 
f.  ftutterberedjnung,  ISMcfengrummci,  f.  u.  $eu. 
CBiefrngni,  ein  fianbgut,  namentlich,  in  ber  52äfcc 
öolrreidjer  Stäbte,  beffen  ©runbftüde  faft  au*, 
fdjlicfclid)  Siefen  finb,  beren  Crträgnifj  Aur  ®r« 
jeugung  frifdj  *u  oerfaufenber  Kubmild)  bient 
(f.  ©raSrairibJcDafn.  ®icfcnbabidjt«rraut,  lang« 
Buintltgeö,  f.  ̂erfclfraut. 

©iefenbafer,  ßclbltdjer,  f.  ©elblidjer  fcafer. 
©itfenbobcl,  tfügelpflug,  Siefenfdjleppe,  SRaul« 
murfäegge,  mcb^r  ober  weniger  fdjtoer  eonftruirte« 
Spanngerätf) ,  toeldje«  baAu  bient,  SWaulrouif«« 

unb  Hmeifen^aufen,  fo  lange  fie  nod)  nid)t  au 
alt  unb  oerraft  finb,  auf  Siefen  au  ebnen;  in 
ber  leidjteren  ftoxm  eine  ©ufdjegge  (f.  b.),  an 
beren  oorberen  ©alfen  fid)  eine  Idjarfe,  ettoa« 
aegen  ben  ©oben  gerichtete  eiferne  Sdjneibe  be- 
finbet.  3n  ber  febroereren  ftorm  ift  ber  S.  eine 
aus  4  halfen  beftebenbe  Schleife,  roecbfelSroeife 
mit  ftarfen  fcobeleifen  unb  3infen  oerfeben. 
liefe«  ̂ nftrument  (fog.  ungarifefcer  $flug),  roelcb e« 
eine  ¥lnfpannung  oon  6  $ferben  erforbert ,  Oer- 
fefct  bie  Siefen  in  einen  fetjr  erfprie&lidjen  SRitte!» 
ftanb  oon  Slrfer  unb  SRafen.  Tie  Arbeit  ift  fo 
eferoierig,  bafj  man  ba«  ©efpann  öfter«  roeifeln 
mu&;  man  nimmt  fie  im  ftrubjabr  fo  jeitig  al« 
möglich  oor,  menn  bie  Siefen  etroa«  abgetrodnet 
ftnb.  9?ad)  bem  ©ebrau$  beffelben  roirb  bie 
jerriffene  Narbe  mit  leidsten  (Eggen  bearbeitet, 
gemaljt  unb  neu  befamt.  ©teffnilappcr,  f. 
Klappertopf.  Siffenricffulr ,  Noctaa  glvphica 

L.,  «rt  au«  ber  (Gattung  btr  Culen  (f.  b.),"  beren Raupen  jumeilen  bem  9totb,fIee  fdjäbtid)  roerben. 
©ttff  nlnarrcr,  Sie  fenfdjnarrer,  Sdjnade,  Scbnar- 
per,  SdjnarA,  gelbroädjter,  f.  Sadjteirönig.  ffiic- 
fenlnörper,  f.  ̂ ettbenne.  ©iffenrnbtcndj,  Poly 
gonan  bistorta  L.,  f.  ftnöteridj. 

Siefenfnopf  (Sanguisorba  L.),  «Pflonjengat. 
tung  avi  ber  pamilte  ber  Sofengewäa^fe,  Unter» 

[amilie  ber  Sanguiforbeen.   331ütb,en  gebrdngt, 
in  ttöpfdjen,  tbeil«  Amittrig,  tt)ei(#  mit  getrenn« 

]  ten  ®efd)led)tern.   Reld)  4|paltig,  öon  2—3  Deel» 
blättern  umgeben,  farbig,  ©lumenfrone  feblenb- 
rtaubgefafee  4  ober  jaljlrcid).    92arbe  fopf-  ober 

pinfelförmig.   ̂ rüdjtcben  1—3,  nufeartig  Don  ber 
bleibenben,  bei  ber  Steife  meift  öerljärtenben. 

ßeld)röb,re  eingefd)loffen.    1)  ©emeiner  SB. 

(falfdje  ober  rottje  93iberneQ,  Slutfraut,  Sper* 
oerfraut,  S.  officinalis  L.).   Stengel  0.3-1  m 
bod).    Slätter  unpaarig  gefiebert,  langgefttelt. 

SBlättdjen  au  5—11,  b,erAförmig>länglid),  geferbt 
gefägt.   9lütb,en  bunfelbraun,  tn  eiförmig-läng« 
liefen  ßöpfdjen.   «u^bauernbe«  Kraut.  93(ü$t 
oon  3uni  bii  Äuguft.    Äuf  feuchten  Siefen, 

ftellenmeife  b.äufig.  VI u f  Siefen  ein  gute«  {tutter* 
traut.   Sie  Surjel  mar  früher  al«  blutftiuenbe* 
Wittel  officineQ,  je^t  noeb,  in  ber  X^ierb^eilfunbe 

gcbräudjlid).   2)  Kleiner  S.  (gemeine  öedjer« 

blume,  f leine,  melfdje  ober  fdjmar^e  Qibernell, 
9iagclfraut,  S.  minor  Scop.,  Potenam  Sangui- 

sorba LX   Stengel  30-65  cm  b,od).  «Icitter 
lang  geftielt,  unpaarig  gefiebert,    ©lättdjen  7 
bi£  13,  eiförmig*runblid)  ober  länglid) ,  gefägt. 
SSlütljen  in  fugeiförmigen  fiöpfdjen,  anfangt 
grün,  fpäter  rötjjlid),  bie  unteren  männlidj,  bie 
oberen  rceiblid),  mittlere  oft  .jtoittrig.  Jrudjt' 
feldje  fnöd)ern  Oerbärtet,  4fantig.  lölübt  oon 

iVun  bi«  ̂ uli.   %(u«bauernb.   ?Iuf  trodnen  vu« 
geln  unb  Siefen,  bef.  auf  fiaHboben.   Sie  ge« 
mür^baften  glätter  ju  Suppen  oermenbet  nU 

^utterfraut  ftcOenmeifc    im   ©rofeen  cultioirt. 

fcgl.  «bbife.  _^ln.— 
©tcjcnlöniflin  1)  (Ulmaria  penUpetala),  \. 

Sumpffpicrftaube,  2)  f.  SRäbefufc.  l©iefcn!obl, 

fCiraium  oleraceum  Scop.), ).  ttra^biitel.  Söic* 
fenfrant,  f.  ©raSnelfe,  unb  ©ünfel.  Stcfcnlrefio 
f.  Scbaumrraut.  ©ieftnlrötengra^,  f.  SRarbel. 
SSMefcnlQttidj,  f.  üöroenjab,n.    ©icfenlerdjc.  f. 

Pieper,   fflitefcnliefdjgratf ,  f.  fiiefdjgrai.  ffiic 
fcnmaBliebe,  f.  Ääfcbiume.  ffiicfcnnarbe,  ©raJ- 
narbe  (f.  b.)  ber  Siefe  (f.  b.).  S©icfenpotfdjff 
^anbgerätb,,  roeldje«  beim  Siefenbau  ba)u  bient, 

abgefdbnittene  ftafenftüde  an  ben  ©oben  anju- 
fd)lagcn,  fomic  überbauDt  ben  ©oben  ju  bidjten 

unb  ju  formen.   Tie  Sirfunq  ber  S.  ift  ähn- 
lich ber  ber  Saljc.  ©ieftnpfeffcr,  f.  gertbenne. 

©iffcnpflanjcn,  f.  Siefe.  Stcftnpüug,  einfadjef 

i^nftrument,  um  bie  Siefen  oon  Viooi  au  rei- 
nigen, fie  aufAuri^en,  bamit  ber  barauf  gebrachte 

Süngcr  einbringen  fönne.   5®fffCBranunfcl,  f. 

^abnenfug.   Stcfenraupe,  Siaupe  ber  ©ra«eu(e 

!  (f.  bX Sitfcnraute  (Thalictrum  TournJ,  ̂ flanjen- 
gattung  ber  ̂ amilie  ber  .üabnenfufeqcmädjfe. 
fteld)  blumenfronartig,  in  ber  ftno#penlage  baa>- 

äiegelig.  Kronblätter  feb,lenb.  grüdjtdjen  nu§» 
arttg,  nidjt  auffpringenb,  ungefdjroänjt,  einem 
fleinen  fdjeibenförmigen  gfrudjtboben  eingefügt. 
©emerrenSroertbefte  «rten:  1)  Äfeleiblätte- 
rige  S.  (T.  aquilegifolium  L.),  Stengel  0,6 

bi«  1.2  m  b,od).  931ätter  2-3fad)  gefiebert  mit 
etngefdjnitten  geferbten  S3lättdjen,  Beräftelungen 
bc«  ©lattftiel«  mit  Nebenblättern.  ©Iütb,en  in 

jXrugbolben.  Keld)  gränlid).  Staubfäben  lila 
1  bis  oiolctt,  nad)  oben  oertieft.    $rüd)td)en  ge- 
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ftielt,  3 fantig  geflügelt,  glatt,  HuSbauernb. 

SJlübt  im  SRai  unb  Sunt,  «uf  feudjten  SBalb« 
wtefen,  in  ©ebüfdjen.  2)  Sdj  malblätterige 
SB.  (T.  angustifolium  Jacq.).  Stengel  0.6  bis 
1.2  m  hoch,  gefurzt.  SBlättc^en  ber  unteren 
«Blatter  langlicb  lineal,  bie  ber  oberen  lineal. 

SJlattfttele  3jäblig  Aufammcngefe&t,  otjnc  Weben- 
blätteben  an  ben  Sßerjroeigungen.  iRilpe  f aft 
ebenfträufjig.  S3lüth,en  an  ber  Spifce  ber  Hefte 
unb  flefteben  biefat  gebrängt,  nebft  ben  gleich 

bieten  Staubgetafjen  aufregt,  gelb.  Jrüdjtcben 
fifeenb.  ungeflügelt,  längifurd)tg.  SluSbauernb. 
freudjte  SBtefen  unb  ®ebüfd)e.  3)  (Selbe  SB. 
(yeilblatt,  beutfdjer  Rhabarber  (T.  flavum  L.). 

Stengel  40—80  cm  fjoeb,  geftreift.  SBurjelftocf 
frieebenb.  SMattftiele  fieberig  jufammengeie^t. 
«9lättd)en  t»erfe^rt«ci  keilförmig,  meift  3jpalttg, 

bte  ber  oberen  S3lätter  linealijd).  untere  ©er» 
itoeigungen  beS  SMattftieli  mit  Nebenblättern, 
«lütben  unb  ftrüdjtdjen  ähnlich  rote  bei  boriger 
Slrt.  Äuäbauernb.  SJlübt  im  §uni  unb  3uli. 
2luf  feuchten  SSJiefen,  jerftreut.  ®anje  «Pflanze, 

befonberS  bie  SBur^el,  enthält  einen  gelbfärben» 
ben,  giftigen  ©aft.  SCie  SBurjel  biente  früher 

als  Surrogat  be3  SRbabarberS.  —  $ln.  — 
Stefenrei&er,  f.  Scarificator.  Siefenrobel,  f. 

ftlappertopf.  Stefenfcabiofe,  f.  tlbbifj.  2Biefcn- 
fcbaumlraut  (Cardamiue  pratensis  L.),  f.  Schaum- 
traut.  Siefenfebefle,  f.  ©lodenblume.  Siefen« 
fdjtlf  (Oalamagrostis  lanceolata),  f.  SRcitbgrafl. 
Siefenfrbläge,  f.  SBiefenbau.  Stefenfdjleppe,  i. 
SBtejenbobel.  SiefenfUjmäfcer,  f.  Skaunfebldjen. 

Sirfenfdjraaluianjc,  eine  gamilie  ber  fianb« 
roanjen,  f.  SBanjen  unb  S3linbroan$en.  Siefen- 
febnade,  ftoblfdjnadc  (Tipula  oleracea  L  ),  ju 
Den  flroeiflüglern  gebörige«  Snfect,  beffen  üarbe 

u.  a.  ben  ftartoffelfnoüen  fdjäblidj  roirb.  ÜÖiefen- 
iebnarrer,  f.  SBadjtelfönig.  Siefeitfdjröpfer,  ein, 
toic  ein  Gjrftirpator  gefteOte«  ̂ »Itrument,  beffen 
man  fid)  in  Oefterreidj  jum  Slufreifjen  ber 

SBiefen  bebient.  SiefenfdjtDamm  (Agaricus  pra- 
tensis), f.  SMätterpilj.  Stefenfpeif  (Nardus 

stricta  LA  f.  ©orftengra«.  Stcfentatter,  Xrau« 
benforte,  f.  ftütterer.  Siefenlbau  ( Drosera  ro- 
tuodifolia),  f.  Sonnentbau.  Siefettträubel.  f. 
ftcttfjenne.  Siefenunfräuter,  f.  u.  SBiefe. 
Sirfrnroadjtf,  bie  fämmtltcben  ju  einem  Gute 
geb°rigen,  ober  in  einer  ©cgenb  befinblicbeu 

SBtejen  in  SRüdfidjt  ifcre«  ©raSertrage«.  Siefen- 
toanjen  ober  SJlinbroannen,  eine  ftamtlie  ber 
fianbroamen  (f.  SBanjen  unb  S31tnbroanjen). 

Siefentuärter,  f.  ©eroäfferung.  Siefenroebel,  f. 

SJcabciüfj.  Siefentteibe,  f.  Saiten.  Siefen- 
»idc  (Latbvrus  pratensis  L.),  f.  $latterbfe. 
»tcfentDOÜe/f.Siubrfraut.  Sietfdje,  Sietfdjfe, 

f.  ftlatterrüfter.  Sißanloblc  (  f.  o.  tu.  ttanel« 
fohle.  Sigtie,  boQanbtfcb,  f.  b.  tu.  @ramm. 

Stlb,  1)  im  mag.  alle  in  ber  freien  Natur  auf« 
teaebjenben  unb  bertnblidjen,  nü&licben  unb  id)äb- 
liebe  ̂ agbtbicre  au*  ben  dlaffen  ber  Säugetiere 
unb  Sögel;  2)  ba3  eble  eigentliche  ̂ agbroilb  an 
Sögeln  unb  Säugetieren,  bgl.  SBtlbpret;  3)  ba« 
rocibliebe  fcirfdjroilb.  Silbader,  ein  nabe  bei 

«örunfipläjjen  ober  in  Xbiergärten  mit  (Betreibe, 
Kartoffeln,  Älee  ober  bgl.  bebauter  umjäunter 
9Tder,  roeleber  fpäterbin  bem  SBilb  jum  «bäfen 

überlaffen  mirb.  Stlbagrtn.  f.  ̂ingcrfraut. 

Silbaurin,  f.  Onabenfraut. 
Silbbadicr,  blauer,  fteltertraube  nadj  Oötbe, 

eine  in  ben  norbroeftlidjen  SSeingegenbcn  Steier- 
mark faft  auifcblie§(icb^  in  ganj  reinen  Säfoen 

angebaute  Sraubenforte,  melctjc  in  ber  ©egenb 

bon  SBilbbacb  bei  Seutfcb-fianbäberg  aui  Samen 

entftanben  fein  foll  unb  t?icr  faft  im  roilben  3u* 
ftanbe  Dorfommt.  Gr  ift  burdjauS  b^art  unb  un- 

1  empfinblicb  unb  gebeibt  in  jeber  Sage,  ;ebem 
I  S3oben  unb  bei  jeber  (Srjieb.ungdart.  Sturj  ge- 
febnitten  cntroidelt  er  birect  au8  bem  ̂ ioI^c  reid)* 
tragenbe  ftruehtfuotcn.  Sun.:  großer  iRauferl, 

Wut  blau o,  leinblaue,'  blauer  Äradjer,  blauer 
(^rentier,  Pticnik  cerni,  ScbiOertraube,  Xioljat. 

SHebitod  mittelftarf,  ffiebfjol*  bünn,  gefurdjt  b,eO- 

rotfjj  Äugen  meigrooQig.  Blätter  runb,  brei« 
lapptg,  wenig  eingefebnttten,  oben  bunfelgrün, 
glatt,  unten  nadt  unb  nur  an  ben  Stippen  jebroaeb 

bebaart;  Serfärbung  im*  9iotljbraune.  Xrauben 
tiein,  btebt,  oft  f c tj r  oeränbert.  Seere  tiein,  runb, 

mci&buftig,  fein  punftirt,  meift  breifernig.  See- 
renbaut  bünn,  feft;  Saft  bünn,  fäuerlicb.  Sie 

Xrauben  reifen  $ur  gemöbnlicben  ̂ erbftjeit,  man 
lägt  fie  jeboeb  länger  ijängcn,  meil  fie  ntdjt  leidet 
faulen  unb  bann  einen  befferen  2Bein  liefern.  5)er 

SBein  b\at  eine  tjedrotbe  garbe,  eigentbümlicbe 
tjerfae  Säure,  an  toeldje  man  ftd)  erft  geiuöbnen 

utufj,  baber  er  meinen*?  nur  im  £anbe  conjumtrt 
mirb.  Xet  frübblauc,  f  djleljenblaue, 

fpäte  blaue  unb  rotbblättrige  SB.  finb 

tuenifj  mertboode  Spielarten.  Silbbabn,  1)  jagb» 
lieb,  f.  o.  ro.  ein  ̂ agbbeüirf,  3agbgebege,  ein  mit 

richtigen  6)renjcn  umfebloffened,  bureb  aufge- 
rid)tetc  Stangen  ober  Säulen  bejeiebnete*  5orft' 
reoier,  reo  bat  3Bilb  gebegt  unb  beffen  ©aljn 

ober  SBecbfel  gcbulbet  mirb.  Die  SB.  erftreett 
fieb  nicht  auf  ben  SBalb  allein,  fonbern  aud)  auf 
bie  umliegenben  SBiefen  unb  Seü>er,  mo  baJ 

SBilb  feine  SNabrung,  tBecbfel  unb  Stege  unner- 
mebrt  b^ben  mufj;  2)  ein  geäderter  unb  auf« 
gegrabener  SBeg  in  einem  3<*9bbejirfe,  auf 
roeldjem  man  bie  ̂ atjrte  bei  bin  unb  bcrtuedjjeln- 
ben  SBilbed  leubt  erfennen  fann;  3)  im  &ubr- 

mefen  f.  o.  m.  ber  ungebahnte  SBeg  neben  bem 
orbentlicben  Jraljriuege.  (Ein  $ferb  auf  bte  SB. 

fpannen  f.  u.  m.  neben  ben  beiben  Ererben,  bie 
an  ber  Teichicl  ober  bor  berfelben  gebe",  nod) 

ein  brütet  jpannen,  bat  neben  ber  orbentlicben 
Stabn  auf  ber  Seite  laufen  mu§.  Stlbbaitn, 

f.  o.  m.  3agbbob,eit,  3agbred)te,  bgl.  ©ann, 
SJannforft,  gorftbobeit  IC  Sitbbaura,  S3äume/ 

geroöbnlid)  9lfpen  unb  ftiefern,  melcbe  man  ben 
SBinter  über  jur  Ernährung  bet  SBilbei  fällt. 
Silbbret.  f.  SBilbpret.  Silbbeubc,  ein  fleiner 

SBilbbiebftabX  Silbbieb,  ber,  roeleber  SBübbieb« 
ftaf)(  (f.  b.)  begangen  bat;  madjt  er  biefen 
feinem  Wcfchäft,  fo  $e\%t  er  9iaubid)üg. 

Stlbbtebftabl,  im  ̂ ecbt#finn  fein  Xiebftal)!, 
beim  ba  jum  Diebftabl  bie  SBegnab^me  frember 
b.  b  einem  Stnbern  gehöriger  Sacben  erf orberlid) 
ift,  bic  iagbbaren  Ibjiere  aber,  fo  lange  fie  nidjt 

erjagt  finb,  noeb  in  itjrer  natürlicben  '^freib,eit 
fieb  befinben  unb  in  92iemanbe0  (Eigentbume  fteb^en, 

begebt  ber  SBilbbieb  feinen  Tiebftabl  im  Sinne 

bei  Strafrecbti,  fonbern  einen  unbefugten  (Ein» 
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?riff  in  ein  frembeS  .^agbredjt.  SZacb  bem 
eutfdjen  föeicr/Sftrafredjt  mtrb,  wer  an  Orten, 

an  benen  er  ju  jagen  nidjt  berechtigt  ift,  bic 
3agb  ausübt  mit  ©elbfirafe  bis  ju  300c//  ober 
mit  ©efängnifc  biS  au  3  Neonaten  beitraft.  Tie 
©träfe  fann  bis  auf  baS  doppelte  erhöbt  werben, 
wenn  bem  SBilbe  ntctjt  mit  Schiefcgewebr  ober 
#urtben,  fonbern  mit  Sulingen,  Weben,  gaUcn 
ober  anberen  Sorricbtungcn  nachgestellt,  ober 
roenn  baS  Sergeben  wägrenb  ber  gefeblicben 

Scbonjcit,  in  SBälbern,  jur  sJ?acbt$eit  ober  gemein« 
fdjaftlicb  oon  2)iebreren  begangen  wirb.  ®e^ 
werbSmäfeige  SSübcrei  wirb  mit  ©efängnifj  nicht 
unter  3  9Ronaten  beftraft,  neben  wefeftn  auf 

Serluft  ber  bürgerlichen  Ehrenrechte,  fowie  auf 
Buläffigfeit  oon  Holijeiauffidjt  erfannt  werben 
rann.  3n  allen  fällen  roirb  neben  ber  (strafe 

auf  ©injiebung  (GonfiScation)  beS  ©eweljrcS, 
beS  SagbgerätheS  unb  ber  £>unbe,  weldje  ber 
Xfjäter  bei  bem  unberechtigten  3a9cn  bei  fieb 
geführt  bat,  ingleicbcn  ber  Sulingen,  9?e$e, 
fallen  unb  anberen  Sorricbtungen  erfannt,  obne 
Unterfcbieb,  ob  fie  bem  Serurtbeiltcn  gebören 

ober  niebt.  —  £>bg.  — 

Silbeberit,  )'.  o-  ».  ©eu. Silbe  Lienen,  foldje,  roelcbe  berrcnloS  finb  unb 

jtcb  im  SBalbc  in  einem  boblen  Saume,  in  einer 
SWauerfpalte  ober  ionft  roo  niebergclaffen  baben. 
Tlucb  einen  burebgegangenen  Schwärm,  welcher 

feinen  #errn  bat,  nennt  man  „roilb". 
-  $mn.  — 

S.  gelbgraswirtbfcbafi,  n>.  ̂ tftb^udjt  tu,  l 

bie  betr.  ftaiiptworte.  S. 'JJielDe,  )'.  ©uter; ̂ ein- 
rieb unb  ©änfefuß.  Silbcneien,  ©runbftücfe, 

auf  benen  bie  jpacfwalbwirtbicbaft  (f.  b.,  üacfwalb 
u.SetriebSinftem,  3.  2U7)  betrieben  roirb.  Silben 

birte,  f.  Jpengfimann.  Silber,  blaue  fteltertraube. 
Slmerifa.  JHcbftod  fraftig,  bauerbaft,  ertragreieb. 
Slatt  groß,  oben  glatt,  unten  meiüftljig,  etwas 

eingefebnitten.  Traube  mittelgroß,  furj,  fegei- 
förmig, bidjtbecrig.  Secre  groß,  runb,  bebuftet, 

btefbäutig  mit  etwas  Scigcfcbmacf.  Soll  gegen 

bte  SReblauS  miberftanb*fäb,ig  fein.  Silber  Jyelb= 
fpinat.  ©uter  .yeinneb.  f.  u.  ©änfefuß. 

Silber  -fronig,  roirb  im  alten  Xeftamente,  1, 
Samueln  14,2»>  erwälmt,  eS  roirb  roobl  ber  Saft 
beS  Säumet  lamarir.  gtroefen  fein,  roeiter  roirb 

im  neuen  Scftamentc  *Dtattb.  3,-1  erwähnt,  bafe 
SobanneS  in  ber  Stfufte  roilbcn  £>onig  gegeffen 
babe,  welches  wohl  eine  SluSfctoraifcHng  beS 
Strauches  Hedysarum  (Üürannaflee)  geroejen  fein 
roirb.  Statu  man  jebt  pon  roilbim  .fronig  fpriebt, 
fo  oeritebt  man  barunter  ftonig,  welchen  man 
bcrrenlofeu,  im  SBalbc  lebenbcn  Sicncn  ent* 

nommen  bat;  bicier  £ouig  ift  aber  feiner  Sc* 
fchaffenbeit  nadi  berfelbc,  rote  roir  iljn  in  unicren 

Sienenftöden  gcroinucn.  —  !pmn.  — , 
Silber  ÜMaöcr,  f.  ©uter  öeinrieb  unb  ©anfe-  \ 

fuß.   Silbern,  f.  P.  ro.  Stfilbbieberei  treiben. 

Silber  Sbinot,  i.  ©uter  ̂ einrieb  unb  ©äniefuß. ! 
Silber  Sein,  f.  Silbwein.   Silbefei,  f.  Ski 
Silben  tveuer,  i.  o.  ro.  Sräune.   Silbe*  Wal« 
gautgrat?,  i.  ftuchSieflgc.    Silöcuter,  i.  SKilch 

brüfe.   Silbe  llcbcrrirfclung,  f.  o.  ro.  Scblangcn 
berieieluitg,  f.  .frangbau,  natürlicher. 

Silbfabrc.  SlUlbjubre,  D  jagblicl)  f.  o.ro.  2Silb 

I  babn,  2)  f.  P.  w.  bie  breiten  ̂ elbraine.  Stüh 

fang,  1)  f.  (Sbelfalfe;  2)  ba8  fangen  roilber 
Ibiere,  im  ©egenfab  bei  Sa>icbcn«;  3)  febe* 
roilb  eingefangene,  lebenbige  Xbier,  befonberf 
4)  ein  in  ber  SSilbnifj  aufgeroacbfeneS  unb  bann 

eingefangene*  $ferb;  5)  gärtnerifdt),  f.  P.  ». 
©ilbltna. 

Silbfolfle,  bie  Serfolgitng  be3  9Silbe§,  roelcbe« 
auf  bem  ber  3aflbberccbtigung  beS  Serfolgenben 
unterroorfenen  terrain  Perrounbet  roorben  ift, 

•  auf  baS  92acbbarterrain,  auf  roclcbem  ber  ®d)ü&e 

!  niebt  meb.r  ba$  ̂ öflbrecbt  f)at.   2)afit  gflecbt  ber 

I  SB.  ftanb  früher  ganj  allgemein  bem  3äger  ju, 
I  ift  aber  jebt  in  managen  Staaten  (fo  Greußen, 
Oefterreicb,  Saiern)  aufgeboben.     Sgl.  3a9b« 

reebt  2c.  —  ̂ bg.  — 
Silbforft,  ein  ̂ agbbe^trfin  einer  SBalbgegmb. 
Silbfräulcinfraut  (Achillea  mosch&ta  L.),  f. 

Scbafgarbe.    Stlbfütterung,  f.  Fütterung  be* 
SBilbeS.     Silbfubrc,   1)  f.  ©ilbbabn;   2)  f. 

P.  ro.  SBilbfabre;   3)  eine  5"b"  5ort« 
fdjaffung  beS  erlegten  SöilbeS.    Silbgan^,  f. 
©ans.    Silbgarbe,  f.  Käbefüft.  Silbgarn, 

SBilbnct,  i.  o.  ro.  ̂ agbneb.  Silbgatter,  f.  ®e« 

,  bege.   S»tll)gefällc,  bie  Sinfünfte  pon  erlegtem 
Söilbe.   Silögraben,  ein  SBaffergrabcn,  bureb 

'  roeldjcn  baS  übcrflüifige  SBaffer  aus  einem  SJcübl« 
graben  ober  pon  bemjelben  abgeleitet  roirb.  Süb» 

grübe,  f.  ö.  ro.  ©aljlecfe  unb  Äirrung.  Silb* 
balcr,  1)  f.  ̂uflt»af«  "nb  $afer;  2)  f.  Sola>; 

j  3)  in  maudjen  ©eejenben  eine  geroiffe  SJZenge 
'  iiafcr,  roelcbe  biejentgen  Sauern,  bie  ibre  gelber 
eingezäunt  b^ben,  aufeerbalb  beS  3aune3  Wen 
ober   an   ©arben    entrichten   muffen.  SBilb* 

bege,  bie  Schonung  unb  Pflege  beS  ?BilbeS 

jeber   Hrt.     *Stlbbeger,  Seamte,  benen  bie 
Pflege  beS  SSilbeS  obliegt.   Silbbeu,  baS  an 
ben  iteilen  Seniabbängcn  ber  ?llpen  roachfenbe 
©raS.     Silbbüter,  ein  härter,  roelcber  baS 

SiJilb  Pon  ben  pfelbf rüetjtert  unb  Weinbergen  ab» 
hält.   Sübbubw,  f.  p.  ro.  Sebbubn.  Silbfali, 
baS  junge,  namentlich  baS  weibliche  junge  Ifjier 
bcS  .^irjcheS  im  erften  %a§tc  bis  ju  SWartini. 

Stlblaften  töirföfaften),  ein  Äaften,  in  roclcbem 
lebenbigeS  #ilb  tranSportirt  roirb.  Stlbfa$e, 

f.  JVaben.  Silbferftben,  f.  3°banni*beerfträucber. 

Silbltnge,  1)  bie  Stämme  oon  roilben  Obftbaum« 
arten,  bie  ̂ ur  Screbelung  benubt  roerben;  2)  bie 

aus  Sternen  guter  Cbftiorten  erzeugten  Obfl» 
baumchen;  3)  bie  aus  29uneln  ober  oon  Äcrnen 
roilbec  Obftbäume  aufgefchoffeneu  Sprößlinge. 

S.  Sercbeln  unb  Sermcbren.  Stlbmannfi'fraiit, 
f.  Äüchcnfchelle.   Silömcifter,  f.  ©ebegebereiter. 
Silömoitat,  f.P.w.  September.  Silbparf, f. tyirf. 
Ter  ffl.  roar  oon  jeber  fein  gewöhnlicher  Salb 

als  SBilbgcbege,  unb  jd)on  ber  Warne  Xbifrgarten 
befaßt  eine  annäbemb  gartenmäfjige  ßinrichtung. 
Ter  SJ.  mag  fogar  mit  bie  Urfache  fein,  ba§  ficr> 

in  (Snglanb  nach  ber  Sftitte  bcS  porigen  3flbr* 
buubertS  ber  natürliche  fog.  englifebe  ©artenftil 

auSbilbete.    3»  ocr  vauptmaffe  bleibt  ber  SB. 
SBalb.   Wbcx  er  bebarf  nicht  nur  freier  SBiefett 

unb  SUcibcpläbc  jur  drnabru"g  beS  SBilbcS,  fon- 

beru  auch  »ut  Erhöhung  ber  Watun'chönbeit,  benn im  SBalbc  .  ücm  man  ben  SBalb  Por  Säumen 

nicht",  wie  es  im  Spricfjmorte  r>ei&t.  Jpieran 
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fliegen  fid)  frei  roadjfenbe  ©äume  bor  bem 
SBslbfaume  unb  Saumgruppen  auf  bem  ffiafen 

unb  »ur  ©efcbaitung  ber  IBege.  Äufjer  ben  not$« 

toenbigen  £>idid»ten  bon  Unterbot  (©ufdjJjolj) 
toerbeu  in  ber  Kegel  feine  ®ebüfd)e  mit  blühen« 
ben  Sträucbcrn  angelegt,  biefelben  Ijaben  aber 

©ered)tignng,  roenn  ein  3agbt)au3  beroobnbar  ift, 
paffen  alfo  aud)  in  bie  Umgebung  ber  SBobnung 

be«  ̂ [agbauffeberd.  SBegc  maebt  man  im  SB.  fo 
toenig  roie  möglicb;  boeb  ift  ein  jiemlid)  um  ben 

ganzen  28.  f utjrcnbcr  SBeg  nicht  tüotjl  $u  ent» 
beeren.  ?ll$  ©ufdjbola  pflariAC  man  reebt  Diele 
Sträudjer  unb  ©aume  mit  ©eeren,  rocldje  bon 

Sögeln  gern  gef reffen  »erben,  um  biefc  an$u» 
Rieben  unb  ju  erhalten.  Söilbe  Siebfei,  Äafta« 
nien,  (tteben,  foroie  fremblänbifebe  dornen  (Cra- 

taegus) bienen  jugleid)  äur£rndt)rung  be«  Söilbe«. 

-  3gr.  - 
SSMlbpcrn,  nad)  23ilbpret  (f.  b.),  roelcbe«  febon 

etroa«  in  {^äulnifj  übergebt,  rieben  unb  febmeefen. 

»ilbpret,  Hilpert,  1)  f.  b.  ro.  SBilb  (f.  b.); 

2)  (Rurj-SB.)  bie  fcoben  be«  fcirfebe«;  3)  aQe 
jagbbaren  Xfjiere,  roeldjc  ben  9)cenfd)en  jur 

5?abrung  bienen.  3Jian  unterfdjeibet  »aar«  unb 
fteberroilb  unb  ttjeilt  alle«  SB.  nod)  außerbem  in 

|>od)roilb  unb  niebere«  SBilb  (f.  b.).  «fie«  SB. 
^eiebnet  fid)  bureb  einen  feinen  pifanten  @efd)tnad 
unb  £eid)tt>erbau(icbfeit  cor  ben  jatjmen  gematteten 

Spieren  au«,  lieber  Zubereitung  jc.  be«  SB.«  f. 
unter  ben  einzelnen  gieren.  Allgemeiner  ©runb» 

faß  ift,  bafj  man  alle«  SB.  am  beften  einige  .-Sett 
an  einem  füllen  luftigen  Ort  (Jpaarroilb  ausge- 

worfen) auffängt,  aber  bem  (Gefrieren  ntdjt  au«* 
fe^t  unb  obne  ei  in  ftarfen  Hautgout  übergeben 
iu  laffen.  S3eim  ttinfauf  beaebte  man,  baß  e« 
friid)  buftet  unb  genügenb  fleifcbig  unb  fett  ift. 
Starf  jerfdioffene«  geberroilb  lägt  fid)  niebt  gut 
lange  aufberoabjen ,  mufj  alfo  fcbneQ  berbrauebt 
werben,  ebenfo  alle«  SBaffergeflügel.  ?lu«  bem 

gell  gelöfte  ftleifcbftüde  oon  fcirfeben,  SRetjcn, 
SBübfdjroeinen  laffen  fieb  längere  3e>t  crbalten, 
toenn  man  fie  in  oft  erneute  faure  Hftilcb  legt, 
auch  ba«  Ucberftreidjen  mit  bei&etn  aufgelöften 

JRinb««  ober  £ammelfett  ift  ju  empfehlen.  2Bil&« 
ruf,  ̂ nftrumente,  mit  roeteben  bie  Stimmen  oir< 
febtebener  Jbiere  naebgeabmt  roerben  fönnen. 

ÜiMlbfdjabrn.  SoroobJ  in  ber  Ibeoru-  ber 
SRed)t«roiffenfcbaft ,  ali  aud)  in  ber  ®eje0gebung 
ift  bie  ftrage,  ob  ber  3agbbered)tigte  ben  SB., 

Welcpen  ba«  SBilb  ben  im  ̂ [agbgebiete  liegenben 
(Brunbftüden  Aufügt,  w:  erfe&en  berpflicptet  ift, 
beftritten.  frur  bte  ©ejabung  ber  ftrage  wirb 

angeführt,  bafj  bem  ̂ agbberea>tigten  bie  $jl:d)t 
obliege,  feinen  übermafctgen  SBilbftanb  iu  begen, 
fonbern  bie  3obl  ber  jagbbarrn  Zbiere  fomeit  au 
befdjränfen,  bafj  fein  erpeblidier  Scbaben  für  bie 
umliegenben  (Ärunbftüde  entfteben  tann;  gegen 
biefelbe  fpridjt  ber  Umftanb,  bafj  nacb  bem  neueren 
JRcdjte  bie  $agb  jebem  (ürunbeigentbümer  Auftcbt, 
wenn  er  aud)  nidjt  felbft  auc  Slu«übung  berfelben 
beredjtiat  ift,  bafj  ei  ̂ at)cr  feine  3ad)e  fei,  fid) 

gegen  SB.  feijü^cn.  S3on  lebterem  Stanbpunfte 
autf  Ijaben  einige  neuere  ©eie^gebunqcn  (j.  S3. 

SBürttemberg,  S3aben,  ̂ reugenj  bie  Srfo^pflidtt 
St  CB.  befeitigt;  anbere  9ted)t6gebiete  (j.  S3. 

apern)  baben  Qefe&e,  betreffenb  ben  örfa&  be« 

SB.«.  SBo  Crfaft  für  ben  SB.  gefe&lid)  niebt  ge» 
roäb,rt  roirb,  ift  e«  Sadje  bei  3agboerpäd)ter*, 
S3eftimmungen  über  Seriütung  unb  eoentueden 
Sriüb  be«  SB.«  in  ben  $ad)tcontract  aufzunehmen, 

^rür  ̂ Jreuien  beftimmt  ba«  Sagbpolijcigefeöbom 
7.  SRärj  1850,  bafj  auf  gemeinfebaftlicben  3agb< 
bejirfen,  auf  roeldien  SB.  borfommen,  nenn  ber 
Glrunbeigentljümer  bie  ̂ agb  niebt  felbft  au«üben 
barf,  fonbern  fie  burd)  bie  (Bemcinbebebörbe  oer» 
pad)tcn  laffen  muß,  Untere,  roenn  aud)  nur  ein 
einziger  (Srunbcigent^ümer  SBiberfprad)  bagegen 
erbebt,  bie  ̂ atf)  niebt  ruben  laffen  barf.  ©gl. 

3aflbred)t,  abbeißen  unb  «bfebufc.  —  ̂ bg.  — 
ÜiMlöfcbeucbtn,  roerben  ̂ um  3d)u$  gegen  SBilb, 

namentltd)  fHotb^roilb,  roelcbe«  auf  Saaten  ober 
$>adfrud)t'£änbereien  au«  bem  SBalbe  t)crau«tritt, 

ferner  gegen  lauben,  ̂ infen,  Rrru^tbnabel  unb 
anbere  bie  £>o(jfämereien  bon  Saatfläd)en  auf* 
lefenbe  (au«]d)arrenbe)  ©ögel  aufgestellt.  3m 

erfteren  SraQe  roerben  mit  alten  Kleibern  be« 
bangene  menfd)enäbnlid)e  (Seftalten  ober  mit 
ftarf  riedjenben  Stoffen  (asa  foetida)  begoffene 
Strobroipen,  quer  gefpanntc  Strobfeile,  crud) 

Wappen  ober  Gebern,  roelcbe  im  SBinbe  fid)  be- 

rocgen,  angeroenbet.  3^re  ®cftalt  unb  Oertlid)- 
feit  muß  nad)  wenigen  Xagen  geroed)felt  roerben, 
roeil  fid)  ba«  SBilb  feb^r  balb  an  bie  SB.  geroöbnt, 

biefelben  aud)  niebt  feiten  umroirft  unb  tjterburdj 
ben  ftörenben  (Begenftanb  fortfdiafft.  ©ögel 

roerben  einige  $eit  burd)  au«geftopfte  ÜHaubbögel 
ober  ̂ eberlappen,  bid)t  über  ben  Saatbeeten 

au«ge)pannt,  am  fieberften  aber  burd)  Tecfen  mit 
9iei|tg  bon  92abelbolj,  3tad)c(ginfter,  öle;  u.  a. 

abgebalten.  Kleine  ttappernbe  SBinbmüljlen  roir« 
fen  nur  bei  bewegter  £uft;  f.  SBilbfa>aben. —  ®pr.  — 

Silbfdjcnae,  iagblid)  f.  b.  ro.  fceufdjeune.  äBilb. 
ftbongefeö.  f.  <5d)on,seit.  SPil&itbnfc,  f-  SBilbbieb. 
ÄMlbfcbuppcn,  f.  b.  ro.  fceujdjeune  2.  SÖilbftbar, 
ein  Oberfleib  bon  SBolf«'  ober  ©drenpeljen,  bei 
roelcbem  bie  paarige  Seite  nad)  äugen  gefegt  ift. 

ÄMlbfcbrottn,  europäif dje«,  3oologifd)ei,  f. 
Suropätfcbe«  SBilbfcbwein.  ̂ agbltd)e«,  f.  Sau» 
jagb.  Tic  febr  bide  ̂ >aut  rotrb  rob  unb  gegerbt 
oerroenbet;  bie  3äf)ne  bienen  jum  (Blätten  unb 

<Boliren.  f)a«  ̂ leifd)  ber  jungen  Xbirre  ift  i'rtjr fd)madbaft  u.  roeit  mürber  unb  leid)ter  su  oerbanen, 
al*  ba«  be«  jabmen  Scproeine«  (f.  b.).  3u°ereitet 

roirb  e«  in  berfd)iebener  SBcife,  gepöfelt  unb  ge* 

rüudjert,  gebraten,  gefodjt,  ali  Clotelette«,  9iou« 
labe,  gebampft,  bie  ©ruft  gefüOt,  ber  »opf  far- 
cirt  k.  Xie  geeignetften  Zueile  jum  ©raten  Hnb 
bie  Sreule,  ber  ̂ »emer  unb  ba«  ©latt.  Auf 

Jägerart  fod)t  man  ba«  ̂ leifd)  in  SBaffer  mit 

Sing,  Saig,  SBurjelroerf ,  fiorbeerbldttern  unb 
®eroürg  unb  giebt  e«  mit  geriebenem  Weerrettig 

unb  einer  Sauce  ju  lifd).  lieber  fonftige  3u» 
bercitung  bergl.  man  ein  gute«  ftocbbud),  roic 

Söeber'«  Jcodjleyiron  ic.  S^ilbflanD,  ba«  gan*e 

SBilb  eine«  ̂ agbreoiere«.  ©gl.  «b|'d)uß.  M> 
fltucr,  eine  «bgabe,  roelcbe  in  einigen  üün« 
bern  bon  ben  fflrunbeigentbümern  be«  3agb» 
reoier«  bem  3agbberrn  al«  ttntfcpdbigung  für 

'ättmberung  be«  SBtlbe«  beja^lt  roerben  muß. 

29ilbtrage,  ein  ftarfe«  bierediae«  92e$,  woran 
auf  2  Seiten  Stangen  befefttgt  U"b,  unb  worauf 
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bat  auf  bem  ßauf  erlegte  SBilb  juiammengetragen 
wirb,  um  e»  bor  bem  Sdjirm  ftrecfen  au  fönnen. 

mibtoä^ttt,  f.  b.  tu.  äBilbhüter.  Silbfteg,  f. 
b.  to.  SBilbbabn. 

©UtoDtitt,  SBilber  ©ein,  f.  o.  m.  Sunafetn. 

Wein  (Ampelopsis  v.  Vitis  quinquefolia  v.  nede- 
racea);  ti  »erben  aber  aud)  anbere  au  ben 

Webenarten  gehörenbe  Schlingpflanzen  mit  nicht 

eßbaren  ̂ rächten  SB.  genannt,  j.  IB.  bie  norb> 
amerifantfd)en  (f.  SBetnlaube).  Der  gewöhnliche 
93.  (Ampelopsis)  ift  (o  befannt,  baß  es  tetner 
Sefcpreibung  bebarf.  SBir  »ollen  batjer  nur  bon 
ber  Sermenbung  fprecben.  (Er  gebetet  überall 
an  SSänben,  jebocb,  Wattig  beffer  als  fonnig, 
fdjledjt  an  Käufern  mit  weit  übergehenbem  Dad) 
unb  Dachrinnen,  wo  er  burd)  Irorfenheit  leibet 
unb  frühzeitig  abftirbt.  Wicht  genug  befannt 
unb  angemenbet  ift  bie  Senkung  an  Säumen, 
fowobl  Saub'  wie  WabelholAbäumen.  äßan  Atel)t 
Die  neben  am  (Stamme  auf,  oertqeilt  fie  in  bie 

tauptäfte  unb  überläßt  fie  bann  itjrer  freien 
ittwidelung,  fann  aber  aud)  aufteilen  nachhelfen, 

eine  faljcb  wachfenbc  SRanfe  anberS  rieten.  ,3ieb,t 
man  an  fiaubfjoljbäumcn  im  Sommer  wenig  bon 
bem  SB.,  fo  macht  er  ftd)  befto  bcmerf lieber  im 
$erbft,  ftenn  bie  Slätter  fid)  rotb  färben.  Solche 
mit  933.  burdjwadjfene  Säume  feb.cn  entjüdenb 
au3.  ftudj  norbamertfanifdje  ©ilbreben  fönnen 

an  Säume  gepflanAt  fterben.  —  3gr.  — 
ffiübjann,  etne  Öttnfriebigung  ber  gelber  unb 

SBeinberge  fum  Sdjufee  gegen  ba8  SBtlb.  Der 
IB.  ridjtet  ftd)  in  ber  §öbe  nad)  ber  ©röfje  be« 

in  ber  ©egeub  befinblidjen  SBilbeS.  Silbelrab'or, 
1)  frühere  beff.  ©olbmünAe  (Biftofe)  =  16.829  VH ; 
2)  baS  b.oa.  10  ©ulbenftücf  =  16.896  dH.  Sil« 
iclmStraube,  weiße,  befdjretbt  Sabo  Seite  117, 

foQ  au*  ftranfreid)  ftammen,  fuhrt  aber  bort 
jebenfafls  einen  anberen  tarnen. 

ffiilta  (SBarung),  bie  Saftfafer  bon  Kydia 
calycina,  einer  im  roeftlicben  ftnoten  häufig  nor- 
fommenben  ^flan^e  au*  ber  Familie  ber  Sütt» 
neraccen.  Die  Slußenfeite  ber  Safer  ift  gelbltd), 
glatt  unb  fdjmad)  glänAenb,  bie  3nnenfctte  weiß 
unb  matt;  als  Spinnfafer  nid)t  geeignet,  roorjt 

aber  als  ßrfaö  für  fiinbenbaft.  Stucorit,  bi*  ] 
jefrt  nur  in  töorbamerifa  gefunbeneS  ̂ Mineral, 
Weiße  ober  grünliche  Slättchcn,  fettglänjenb,  bor 
bem  fiöthrofjr  leicht  fdjmelAbar  au  einem  weißen 

Umail,  fefjr  leiajt  jerfe&bar  burdj  Saljfäure 
mit  fcinterlaffung  eines  ßtefelfäureffeletS;  ift 

ein  wafferhalttgeS  Xbonerbe-3Kagnefia*Watron* 
fticat  mit  etwa«  (Etfen.  StUemit,  au  ben 
wafferfreien  Silicaten  gehörige«  SRineral,  au* 

fiefelfaurem  flinfojbb  beftetfenb,  mit  72.5  °0 
Sinfojöb,  weiß,  Aufteilen  burd)  einen  Gtfenojftb* 
gehalt  braun  ober  rotb.  gefärbt,  fd)ftad)  fettglän» 
Aenb,  meift  nur  burd)fd)einenb;  gewöhnlich  berb 
m  feinförnigen  Aggregaten,  feiten  froftatlinifd). 
Sei  «adjen  unb  Sütttdj,  fflaibel,  9cero-3erfeö; 

wirb  auf  ftinl  berarbettet.  —  fipe.  — 

BtiretMM  fianbb.  <Rr.  54.  Dicfe  fe^r 
wertb^oolle  ̂ ifirridjforte  fofl  in  Wmerifa  entftanben 

unb  juerft  nadj^ranfreid)  gefommen  fein.  Srudjt 
feb^r  aro§,  tjötjer  aii  breit,  nad)  oben  berfdjmälert, 
aelbltd),  auf  ber  Sommerfeite  bunfelcarminrotlj. 

©djale  wolltg,  feb^r  bünn,  leidjt  oom  gfleifdje  ab« 

jte^bar. 
Aiemlid) Ofleifd)  leicbt  bom  Steine  fid)  löfenb, 

feft,  gelb,  um  ben  Stein  Ijerum  matt .  It.  fl 

gerötet,  fc^r  faftreid),  füfj  unb  gewürAig,  im 

©efd)raade,  Jpwie  in  ber  ftarbe  an  Spritofen 
erinnemb.  Slätter  brüfig,  groß,  mit  fd)arfen, 
ftarf  fjeroortretenben  3äunen.  Stützen  flein, 

rofarot^.  Der  Saum  Wäd)ft  mäfjig,  erreicht  nur 
eine  mittlere  ©röge  unb  ift  feb^r  fruchtbar.  Steife» 

jeit  SRitte  September.  —  Sbnt.  — 
Sittiamftt,  ebeler  Serpentin  (f.  b.).  ©ith 

liirbau  ber  Lienen,  f.  Ouerbau. 
SBillow,  f.  Sumpenmolf.  Silmington,  toeirj, 

Reitertraube ,  3lmerifa  (Delaware).  3U  Vitis 
Labrusca  gebörenb.  9tebftod  (ebr  fräftig. 

Iraube  grog,  loder,  biSfteilen  äfttg.  Seere  groß, 
runb,  ins  Sängtid)e,  grünlicftweiß,  bei  Dotier 

SRetfc,  welche  fpät  eintritt,  gelblid),  bon  etwas 
fjerbem  ©efd)mad.  SBtlfttrmarfdjfdiaf,  ba3  in 

ber  äBilftermarfd)  in  Sd)le£mig<^>olftein  bcimtfdje 
Sdjaf,  f.  9Jcarfd)fd)af.  ffiilutt,  f.  Sefuoian. 
SÖtmbd,  9Bimpel,  jagblid),  ein  flmeifenb^aufen, 
bab^er  Zimbeln  ober  ben  SB.  fdjlagei  ober 
macben,  wenn  bie  $irfd)e  aus  3ftuu)ftillen 

■flmeifenbaufen  mit  bem  ©eb^öru  auSeinanber 
werfen.  Strameln  (wemmen,  b,erbften),  f.  b.  tu. 
traubenlefen.     SÖimmlet ,    baS  Xraubenlefen, 

tcrbftjeit,  ©einlefejeit.  Simpel,  lange,  fcfamale 
abne  auf  Sd)iffen.  Simperbevegung,  f.  gltm« 

merbewegung.  ihMmpcrtbterc ,  f.  Onf«foricn. 

Simpergra0  (Melica  eiliata  L.),  f.  Perlgras. 

Bötmperjellen,  f.  (Spitb,elien,  «pibermtS,  Rümmer» bewegung. 

Stnb,  beutlid)  wahrnehmbare,  allgemeine  Se* 

wegung  ber  fiuft.  Die  ©runburfadje  biefer  Se- 
wegung  ift  in  ber  berfdjiebenartigen  Didjtigteit 
unb  Sdjwere  ber  fiuft  au  fud)en,  wie  bie«  bie 
Sarometer>Stobad)tungen  nadjweifen:  bon  ben 
©egenben,  in  weldjen  ein  ftarfer  ßuftbrud 
berrfd)t,  wo  alfo  baS  Sarometer  einen  hohen 

Stanb  anAeigt,  ftrömt  bie  üuft  bahin  ab,  wo 
baS  Sarometer  tief  fteht.  Der  Did)tigfeitSgrab 

ber  fiuft  aber  hängt  bornehmlid)  bon  ber  (£r* 
wärmung  ober  «bfühlung  berfelben  ab.  Unter 
bem  Ncquator  unb  bis  ju  ben  SBenbetreifen 

finbet  infolge  beS  tyotyn  Stanbed  ber  Sonne 

täglid)  eine  ftarte  (Erwärmung  ftatt.  Diefe  Sr* 
wärmung  beginnt  in  ben  bem  Crbboben  nahen 
fiuftfd)id)ten.  Die  erwärmte  fiuft  betjnt  fid)  aui, 

ftetgt  in  bie  .^öhe  unb  tt  bilbet  fid)  täglid)  ein 
ftarfer  auf fteigenber  Suftftrom.  Son  ben 

$olen  her»  wo  bie  Suft  infolge  be«  tiefen  Stan* 
beS  ber  Sonne  weit  f ühler  ift,  ftrömt  bie  fältere, 

[chwere  Suft  nad)  bem  Slequator  ju,  unb  eS  cntftetjt 
baburd)  eine  regelmäßige  polare  Strömung; 

auf  ber  nörblidjen  ̂ albfuget  iRorbroinb,  auf  ber 
füblid)en  ̂ albtugel  Sübfttnb.  Aber  bie  SRirfjtung 
biefer  allgemeinen  Strömungen  ftirb  burd)  bie 
Umbrehuna  ber  (Erbe  beränbert  Die  talte  Suft 

ber  $olarftrömungen  fommt  mit  geringerer  Um« 
brehung£gefd)ftinbigfeit  in  Bönen,  in  Denen  bie 
UmbrebungSgefdjroinbigfeit  junimmt  (unter  bem 
60°  nörbl.  unb  fübl.  Sr.,  täglid)  20,000  km, 
unter  bem  Sequator  täglid)  40,000  km)  unb 

bleibt  baher  ffintez  ber  Umbrehung  ber  Ober* 
flache  ber  (Erbe  jurüd ;  fo  fterben  bie  92orbfttnbe 
ber  nörblid)en  §a(bfugel  ju  9Iorboft«  unb  enblid) 
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au  Oftwinben,  bie  ber  iüblidjen  ftalbfugel  ju 

©übeft-  unb  Oftwinben  ober  jßaffatcn  (f.  b.), 
welche  in  gewiffen  3onen  ber  (frbe  jaljrau3  jähr« 
ein  regelmäßig  wehen.  Xer  in  ber  heißen  3one 
auffteigenbe  Euftftrom  aber  fließt  in  ber  §öf)e 

feitwärt«  ab  unb  nimmt,  ba  er  in  3onen  fle* 
ringerer  Umbreljung«gefd)Winbigfeit  fommt,  bie 

entgegengefe&te  SRtd)tunc|  ber  ̂ affate  an;  er! 
wirb  auf  ber  nörtlidjen  ̂ >albfugel  $um  Sübweft« 
unb  ©eftwinb,  auf  ber  füblidjen  ßalbfugel  $um 
Korbweft-  unb  ©eftwinb,  bie«  ftnb  bie  in  ber 

gemäßigten  3one  an  ben  ©eftfüftcn  oortjerrfchen- 
ben  Hnttpaffate  ober  rücf febrenben  %a\» 

fate.  Xiefe  großartige  Sntwidelung  ber  iiuf t- 
bewegung  wirb  aber  burd)  bie  öerfajiebenartige 
Berttfeilung  oon  ©affer  unb  2anb  auf  ber  (Srbe 
unb  burd)  bie  ungleiche  ©eftaltung  unb  Srfjebung 
ber  Sanbmaffen  mefentltcb  geftört  unb  oeränbert. 

Hm  gewaltigften  in  benjenigen  *2anbmaffen, 
welche  ben  3nbifd)en  Ccean  umlagern;  bier  bilben 
fid)  burd)  bie  ungleichseitige  (Srröärmung  ber  ju 
beiben  Seiten  bei  Hequator«  lagernben  ̂ ochlanbe 

bie  SKonfune  (f.  b.)  ober  3o^c8,^eitiuinbe 
au«.  (5«  oerftefyt  fid)  ferner,  baß  bie  ungleiche 
©ärmeoertf)eilung  oon  Xag  unb  9iad)t  einen 
täqlidjen  ©ecbfel  in  ber  öuflbewegung  jur  ftolge 
haben,  namentlich  ba,  wo  SReer  unb  Üanb  an 

einanber  grenzen;  hier  Weddeln  täg(id)  fianb« 
winb  unb  Seewinb  mit  einanber  ab.  Hm 

regelmäßigsten  ift  biefer  ©echfel  bei  oeeanifeben 
$nfeln  ber  Xropengegenb  ju  beobachten.  Bei 
läge  erwärmt  bie  Oberfläche  be«  fianbe«  fid) 

fdjneQer  unb  $u  böberen  ©raben  al«  ba«  um« 
liegenbe  SRecr.  Xie  Temperatur  ber  Oberfläche 
t^etlt  fid)  ben  nächften  ßuftfehichten  mit.  Xie 
erwärmte  fiuft  fteigt  in  bie  §öbe,  e«  entfielt  ein 
auffteigenber  fiuftftrom,  am  ftärfften  in  ber  Stunbe 
nad)  bem  TOittage,  unb  Don  allen  Seiten  ftrömt 
bie  rubrere  2uft  com  SRcere  in«  Sianb  Worein: 
ber  Seewinb.  S«  roirb  Hbenb,  ba«  SJleer  be- 

hält feine  ©ärme,  ba«  fianb  fühlt  fid)  um  fo 
rafd)er  ab,  al«  bei  ber  ftarfen  Berbichtung  ©ärme 

»erbraust  roirb;  nad)bcm  $ur  3eit  Sonnen- 
untergang« ©inbftillc  eingetreten  roar,  erhob 

fid),  juerft  leife,  bann  ftärfer,  ber  ßanbroinb, 
Welcher  nad)  3Jütternad)t  am  ftärfften  weht.  Ter 

Sd)tffer  roeiß  nad)  biefem  ©ecbfel  fid)  beim  Sin« 
unb  Auslaufen  ju  richten.  3roif4en  ben  3°nen 
ber  ̂ affatc  bilbet  fid)  burd)  ben  beiberfeitigen 
fiuftbrud  eine  3«>ne  ber  £ atmen  ober  ©inb« 

ftillen  (f.  Ealmen);  beSgleidjen  ftwifeben  ben 
^affaten  unb  flntipaffaten  cjne,  freilid)  unregel» 
mäßigere  Salmenjone,  welcher  bie  Schiffer  ben 
Kamen  ber  Stoßbreiten  gegeben  haben.  Xiefe 

gefammten  fyonen  oon  ̂ affaten  unb  Salinen 

berfd)ieben  fid)  im  au"  jährlichen  ©echtel,  bem 
Stanbe  ber  Sonne  folgt nb :  unbroie  ber  ©ärme« 

Wcauator  ber  (Erbe  überhaupt  ber  nörblichen 
fcalbfugel  angehört,  fo  reichen  aud)  bie  ̂ affate 
jur  3ctt  ber  Sonnenroenbe  (im  3uni)  roeitcr 
nach  Korben,  al«  jur  3eit  bn  entgegengefefeten 
Sonnenroenbe  im  (Xeeember)  nad)  Süben.  ftür 

bie  fubtropifeben  3onen  erzeugt  biefe  Serfchiebung 
ben  fcharfen  Söechfet  jroifd)en  trodnen  Sommern 
unb  regnerifchen  ©intern  (periobifdjen  ©inter« 
regen).   Ter  Vorgang   bei   «ntroidelung  be« 

©inbe*  ift  boppetter  Hrt.  Sntroeber  ftrömt  nad) 
einem  SRaum  mit  berbünnter  Ieid)ter  Viuft  (A) 
bie  fdjroerere  fiuft  bon  außen  1)et  ju,  bann  er- 

folgt juerft  bie  ©etoegung  bon  B  nad)  A,  bann 
oon  C  nad)  B  unb  A,  bann  oon  I)  nad)  C,  B 

unb  A  u.  f.  f.,  fo  roehte  ein  Korboftroinb 
um  7  Uhr  HbenbS  in  ̂ fjitabelphia,  Dier  Stunben 

fpäter,  um  11  Uhr  Hbenb«,  in  9lero.?)orf. 
Solche  2B.e  nennt  man  pofitioe  SB.e  ober  SB.c 

burd)  Hfpiration.  Ober  bie  Suft  bringt  oon 
außen  b>*  ununterbrochen  borroärt«  rote  ein 
SBafferftrom;  9B.e  burch  3n«P"nion  ober  ne» 
gatioe  ©.e.  So  roehte  am  29.  Kooember  1838 
ein  Drfan  früh  10  Uhr  in  Sonbon,  Wittag« 
1  Uhr  in  $aag,  Hbenb«  6  Uhr  in  Hamburg, 

91,  Uhr  in  Stettin:  ein  Drfan  mit  einer  Schnei» 
ligfeit  bon  35  ra  in  ber  Sccunbe.  35ie  Be- 

wegungen ber  üuft  erfolgen  in  ben  öerfdjiebenften 
9i  i  d)  t  u  n  g  c n :  horijontal,  fchräg  auffteigenb  ober 
nieberfteigenb,  tertical  emporfteigenb  ober  fid) 
herabfenfenb;  oft  jeigt  ber  3"g  ber©olfen,  baß 

gleidjjeitig  oerfchieber.e  Strömungen  über  ein- 
anber gefchichtet  finb.  Seibft  bei  ben  ̂ affaten 

ift  bie«  beobachtet  roorben:  bei  ben  Hfdjenau«« 
würfen  ber  S3ulcanc  Soufri^re  auf  ber  weft- 
inbifchen  $nfel  St.  Vincent  unb  Cofiguino  in 
Central'Hmcrifa  führte  ber  Hntipaffat  in  höheren 
üuftid)id)ten  bie  Hfche  gegen  Often,  währenb  ber 
^affat  über  ber  Srboberfläche  bi«  mehr  al« 

1000  m  ̂ >öhe  regelmäßig  oon  Often  nach  ©eflen 

,,og.  Xie  Stärfe  ber  Bewegung  f©inb- 
ftärfe)  ift  fehr  berfdjieben.  Xer  beutjehe  See- 

mann unterfdjeibet  ©inbftide  unb  eine  leichte 

Brifebi«ju  *U  m  in  ber  Secunbe;  rjierbet  bewegt 
fid)  nod)  fein  Blatt  an  ben  Bäumen;  eine  fdjmache 

Stühlte  bi«  &u  2  m,  eine  labbere  S\i\Wc  bi«  ̂ u 
5  m,  eine  frifd)e  Kühlte  bi«  ,^u  7  m,  eine  fteife 
Stählte  bi«  \w  10  m,  einen  fd)weren  ©.  oon  10 
bi«  13,  einen  Sturm  oon  mehr  al«  13  m  in  ber 

Secunbe.  Xie  gemaltigften  Stürme  (Orfane)  er- 
langen eine  Schnelligkeit  bi«  £u  45  m  in  ber 

Secunbe.  Xie  ScbneQigfeit  ber  £uftbemegung 

mißt  man  mit  bem  Hnemometer  ober  ©  in  o  « 

meffer  (f.  b.).  Xie  Stärfe  ber  (Sinwirfung  be» 
trägt  bei  '/i  01  @efchwinbigfeit  in  ber  Secunbe 
auf  ein  qm  360  g,  bei  18',,  m  ®efchwinbigfett 
50  kp,  bei  39  m  @efdjwinbigfeit  200  kg.  S« 
erflären  fid)  au«  biefer  GJewalt  bie  furchtbaren 
Berwüftungen,  bie  burd)  Orfane  angerichtet 
werben ;  ftlotten  werben  jerftört,  ©älber  bi«  auf 
ben  legten  Baum  umgebrochen,  Ibürme  unb 

§äufer  umgewor[en.  co  trieb  ber  Orfan  uorn 
26.  3uli  1825  tn  Ouabeloupe  brei  Bierunb- 
^wanjugpfünber  fort  unb  warf  fteoon  ben  ©äQen 
ber  ftreftung  tjinab,  Xacb^iegel  fchlugen  burd) 

bide  Xhüren,  ein  Bret  flog  burd)  eine  Halmen« 
planfe  oon  46  mm  Xide.  Xie  Orfane  finb 

©irbelwinbe,  an  gewiffe  3etten  unb  an  gewiffe 
^egenben  gebunben:  man  nimmt  an,  baß  fie 

burd)  jwei  fid)  in  ben  oberen  Cuftregionen  be» 
gegnenbe  Strömungen  entftehen  unb  baß  bie 
entftehenben  ©irbei  nun  in  einen  unteren,  in 
eigener  Bewegung  befinblidjen  iluftftrom  (^affat) 
einbringen  unb  oon  bemfelben  fortgeriffen  werben; 

fie  finben  namentlich  an  ben  Hußenränbern  ber 
^affate  ober  Wonfune  ftatt.   Bon  46  Orfanen 
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in  SBeftinbien  (aller  2  bis  3  $a$re  gewöhnlich 
einer)  mürben  2  im  Sunt,  4  im  3uii,  18  im 

Äuguft,  11  im  ©eptember,  10  im  Cctober  beob« 
achtet,  bie  übrigen  SDionate  finb  orfanfrei.  Tie 
Tauer  eine*  Drran*  ift  Oon  einer  falben  Stunbe 

bi*  ju  10  ©tunben;  fie  erfcheinen  al*  Sßirbel« 
Winbe;  itjr  fiauf  betreibt  im  ©anjen  eine 
frumme  fiinie,  bie  ftd)  nad)  bem  Slufjenranbe  ber 

SBaffatjone  oorwärt*  bewegt,  in  ber  tluttpaffat« 
Aone  aber  riidroärt*  gewenbet  wirb,  fo  bafc  bie 
Vluäläufer  ber  weftinbijdjen  Orfane  nach  ben 
bereinigten  Staaten  t>on  Amerifa,  ja  biö  herüber 
nad}  Guropa  gelangen,  wo  fie  fttvar  fdjwädjer, 
aber  immer  nodj  mächtig  genug  finb,  um  ftarfe 
Sermüftungen  anzurichten.  $n  Söeftinbicn  nennt 
man  fie  Ouragans  ober  £urricancS,  am  Senegal 
Tornabo*,  am  Soraebirge  ber  ©uten  Hoffnung 

TrooaboS,  im  d)ine|ifd)en  Stteere  Teifune  idjine- 

fijdj  Ti-fung,  englifd)  Tyjpboon),  in  Dftinben 
ßpflonc  ober  Sof  Ionen,  tm  weftlicben  Littel- 
Amerifa  SBapagaQo*.  Sin  Orfan  fünbigt  ficb 
juerft  burd)  ein  fehr  fleined  fcbwarje*  SBölfdjen 

am  §orijont,  ein  fog.  Odjfenauge,  an,  all« 
mählich  wirb  e*  finficr,  ber  Gimmel  mit  fdjwercn 

SBolfen  bebedt,  s-ölifce  unb  Bonner  nehmen  zu, 
bie  plb&lid)  ber  ©türm  mit  üoller  SButb,  lo*« 
bricht,  fo  bafe  oft  ba#  ©eljeul  be*  ©türme*  ben 

Bonner  übertönt.  9Han  beobachtet  in  oerlcbte- 
bencn  ©egenben  noch  befonbere,  locale  SB.e, 
Welc&e,  tote  bie  fianb«  unb  ©eeminbe,  fiel}  regel« 
ntäfctg  einfteDen  unb  nad)  beftimmten  ©efejjen 
»erlaufen,  ©ie  hoben  ihre  Urfadjcn  enttoeber  in 
ber  ©eftaltung  ber  Oberfläche,  fo  weben  im 
8iIjonethaI,  jtoiidjen  ben  Alpen  unb  ©ebennen, 
häufig  Sßorbwinbe,  weldic  unter  bem  9?amen 
SKiflral  in  Äöignon,  SKarfeille  ic  faltenb  unb 
auStrodnenb  auf  bie  Segetatton  einwirren;  in 

ähnlicher  Seife  bie  Sora,  al*  Oft«  ober  SRorbofi« 
toinb  in  Trieft.  Ober  fie  erfcheinen  in  Tbälern 

mit  bem  2Bed>iel  oon  Zog  unb  9carf)t,  in  ben 

»ärmeren  TageSftunben  al*  llntertoinb  thalauf« 

wärt*  fliefjenb,  in  ben  Tatteren  sJ?ad)tftunben  al* 
Oberwinb  ttjalabwärt*  ftrömenb.  ©o  ber  SBtSper« 
toinb  im  9Bi*pertbal  unb  im  SHtjeintbal  jtuifdjcn 
Singen  unb  Dberlahnftetn,  bie  3nocrna  unb 
Ora  al*  llnterwinbe,  bie  ©öoera  al*  Oberwinb 

auf  bem  ©arbafee  unb  fiago  SRaggtore.  Gko&e 
SBüftenwinbe,  burd)  gewaltige  Äu*bebnuttg  ber 

erb,i&ten  fiuft  cntftebenb,  finb  ber  $armattan 
in  Der  weftlidjen  ©ab,ara,  ber  (thantfin  in 
Aegypten,  ber  ©ciroeco  in  Italien  (a!5  ̂ röt^  n 
über  bie  Alpen  ftrcidjenb,  f.  b.),  ber  ©am um 
ober  ©mum  in  Arabien,  ber  ©berft  in  Äur« 

biftan,  faltau*trodnenbe  ©tcppentotnbe  ber  SBam« 
pero  in  Argentinien,  ber SBtuga  ober  iöuriün 

in  ben  rufftfdjen  ©teppen,  bcT  ßrimiäin  9tu« 
mänien.  —  D.  T.  — 

SBinbbcuiel,  ein  ©ebäd.  SKehl,  Ster,  SWilch  unb 
Söutter  werben  tüchtig  burch  einanber  gequirlt  unb 

bann  in  einer  jur  i>älfte  gefüllten,  mit  Vutter  au3» 
geftridjenen  gorm  in  einen  niä&tg  hei&cn  Ofen  auf 
bem$reifuf3beQbraungebarfen.  Xie  SB.  muffen  fehr 
hod)  unb  im  ̂ tinern  luftig  unb  (oder  aufgehen,  unb 
giebt  man  fie  mit  3uder  unb  3'm,nt  beftreut  ober 

mit  einer  Obftfauce  iu  Xifdje-  Sinbblume  (Pul- 
satilla   vulgaris   Mill.,   f.   ßüd;enfcheac.  SB., 

blaue,  f.  SJebcrblume.  ©inbbrudj,  SBinbfaü, 
SBinbrourf,  bal  Umbrcdjen  ober  bie  Sntmur^elung 
Oon  Säumen  burd)  ©türme  unb  SBirbeltoinbe. 
Vm  meiften  bem  SB.  auftgefegt  ftnb  alle  flach 

mur^elnben  §oljarten,  in  erfter  Sinie  bie  Siebten, 
bie  £aubhö(Aer  weniger,  am  toenigften  bie  Siefen, 

Ulmen  uub  Wirten.  SJorbeugungen  f.  u.  SforfX' 

fdmfc  unb  ©rebe,  „SBalbfchuf  unb  SBalbpflege-, 
©otha  1875,  Qernharbt,  „SBalbbefchäbigung 

burch  SB.",  »erlin  1877. 
Sinbbiidjfc,  ein  Jpanbgeroebr,  bei  welchem  bie 

ßugel  mittelft  compnmirtcr  fiuft  burch  ben  Sauf 

fortgefchoffen  wirb.  Tie  comprimirte  £uft  befinbet 
fich  in  einem  Ileinen  Station  auS  ßupfer,  welcher 

in  ber  ©egenb  be£  ̂ >ab)n9  an  ba£  ©ewe_hr  an« 
|  gefchraubt  wirb.  SBirb  ber  £>ahn  abgebrüeft,  fo 
fdjlügt  er  auf  einen  ©tift  auf,  burch  welchen  ein 
an  bem  Station  befinblicheS  ©perroentit  mit 

©piralfeber  einen  Scomcnt  niebergebrüeft  wirb. 

entweicht  auf  biefe  Seife  ein  Xheil  ber  com« 
i  primirten  £uft  unb  treibt  bie  firugel  au*  bem 
Saufe.  SDie  SB.  lann  ber  Kugel  leine  bebeutenbe 

©efchwinbigleit  crtheilen,  ba  man  bie  fiuft  in 

bem  83olIon  bod)  nur  mit  etwa  15—20  SUm«« 
fphären  S)rud  comprimiren  fann,  währenb  bei  ber 

Sfplofion  bed  Schicfepuloerfl  in  ber  $uloer!ammer 
eine*  ©ewehr*  bie  entftehenben  ©afe,  welche 
einen  Qugenblid  ftarf  comprimirt  bleiben,  e^e  fte 

bie  fiugel  aufitreiben,  einen  3)rud  Don  2500-  3000 
Wtmofphären  ausüben  follen.  —  gbdj.  — 

©tnbbflrn,   1)  botanifcp   f.  Rreujborn;  2) 

Äiefernwurm,  fiiefergefdjwür,  eine  eigenthüm- 
liche  ftranfheit  beä  UnterfiefcrS,  feltener  bei 
Dberficfert,  welche  beim  SRinb  häufiger  jur 

Beobachtung  (ommt   uub   fchwer  heilbar 
Sil*   Ur fache   betrachtet  man  oernad)läffigte 
©einbaut«  unb  ftnodjenentAünbung  (f.  b.),  weldje 

fchliefelid)   in   Änodjenfraö   übergeht,  ftenn« 
jeichen.     Sine   etwa    fauftgroge  ©efehwulft, 

weldje  fidj  im  Serlauf  oon  3—6  SBochen  am 
hinteren  Xtjcil  befl  UnterfieferS  bilbet,  bricht  auf 
unb  entleert  eine  rötblicb,  gefärbte  ̂ (üffigleit. 
tlui  ber  SBunbe  wuchert  eine  berbe,  aber  leicht 

blutenbe  SQiaffe  h^roor,  welche  immer  oon  Beuern 
wieber  wächft.   Set)ctnblung.   Slnfang*  falte 
Umfchlägc(broht  Siterung,  bann  warme  Sähungen, 
(f.  b.)  unb  tSnwenbuug  ber  Arzneimittel.  3ft 
bie  ©efchwulft  aufgebrochen,  fo  macht  man  eine 

Einreibung  oon  Cantharibenfalbe  (f.  ̂ auSapo* 

thefe).  3m  üeralteten  Buftanb,  Wenn  ftch  ftinlen- 
ber  Siter  unb  giftelgänge  gebilbet  haben,  ift  ba3 

fieiben  meift  unheilbar.  —  Smr.  — 
SÖtnbe  (Convolvulus  L.),  1)  ̂ flan^engattung 

au*  ber  gleichnamigen  gamilie  ber  SBinbenge- 

wächfe  (f.  b.),  oor  anberen  ©attungen  auSge« 
jeidjnet  burch  eine  2  lappige  ober  2theilige  92arbe 
unb  eine ooflfiänbig ober unboWommen  2fäd)rige 
ftapfcl.  Tie  zahlreichen  Arten  finb  befonber*  tn 

ber  Ucirtelmeerregion  Oerbrettet.  1)  3oun'®- 

(C.  sepium  L.,  Calystegia  sepium  R  Br., 

^urgir-SB.},  ©tengel  15—3  m.  Slätter  »feil« 
förmig,  geftielt,  mtt  abgeftu^ten,  oft  gezähnten 
Dehrdjen.  Jreld)  öon  2  h«ijc«förmiaen,  fpifren 
Tedblättern  eingefdjloffen.  Sluntenfrone  grofe, 

febneemeift.  Slü$t  oon  3uli  bi#  October.  WuS« 
bauernb.   häufig  in  ̂ eden  unb  ©ebüfehen,  an 
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ftlußufern.  2)  ?l  tf  e  r  •  SB-  (C.  trvensis  L.), 

(Stengel  0.3-0.6  ra  long.  SMätter  geftielt,  läng, 
lieb,  am®runbc  pfeilförmig  mit  fpifcenDebrcben. 
JJedfMätter  lineal,  Don  Der  SJlütbe  entfernt, 
©lumenfrone  weiß  ober  rötbltd),  außen  mit  6 

rotten  «Streifen,  ©lü^t  oon  3uni  bi*  Dctober. 

Uulbauernb.  ©emein  auf  Werfern,  an  2Beg. 
ränbern.  Wl«  flierpflanjen  in  ©ärten  werben 

nod)  cultiüirt:  bie  breifarbige  SB.  (feböner 

lag,  C.  tricolor  L.),  au«  Sübeuropa,  mit  bunfel» 
blauer  93lumenfrone,  bieSRöbje  weiß,  am  ©runbe 

gelb;  bie  baljurijctje  $3.  (('.  daburica  R.  Hr.), au«  ber  lartarei  unb  Sibirien  ftammenb,  mit 

rofafarbiger  S3lumenfrone;  bie  au«  bem  tropifd)en 

Hmerira  ftammenbe,  fog.  ̂ urpurmtnbe  mit  öio. 

lett'purpurner  Ärone,  gehört  jur  ©attung  l'har- 

bitis  (P.  purpurea  Aschs.).  Sic  in  ftleinafien 
unb  auf  Den  grieebifdjen  3nfcln  einbeimifdje, 

orientalijdjc <ßurgirminbe(C  Scammonia  L.) 

liefert  in  ib,rem  burd)  dinidjnitte  in  bie  S8ur«l 

Semonnenen  SJiilcbfaft,  weldjer  an  ber  Jiuft  er« 

ärtet,  ba«  ̂ urgirljarj  (Scatnmonium  halepense 

ober  svriacum),  ein  fc^r  fräftig  wirfenbe«  Ab- 

führmittel. —J?In-  ~" 
2)  SRedjanifdjea  ̂ nftrument  ober  eine  Scafdjine 

jum  {»eben  größerer  fiaften,  meldje  ledere  man 

audj  $ebemaid)ine  nennt.  lie  ©irfung  ber  2B.n 

beruht  entmeber  auf  ber  Mnwenbung  öon  3abn» 
räbern  unb  ©etrieben  mit  großen  »furbeln  ober 

oon  (Schrauben  ober  oon  einfacheren  unb  com» 
plicirteren  Stäberwcrfen ,  welche  burd)  längere 

ffiirfung  einer  mäßigen  Äraft  bie  aOmäb,lid)c 

ßebung  einer  weit  größeren  fiaft  ermöglidjen. 

Cgi.  SBagenminbe.  —  &&d).  — 

®.,  fdjtoarjc,  f.  ffnöteridj.  «Mnbctcr,  f.  iL 

SBinbelödjfr,  fenfteräbnlidje,  aber  nur  mittclft 

fiaften  Dcrfd)loffene  Ceffnungen  in  bem  oberen 

Stodwerf  oon  gabrifen,  Speiebern  ic,  burd) 

welche  Saften  in  biefe«  oberste  Stodroerf  einge- 

bracht werben.  —  W*  — 

SSMnbr«,  iagblid)  1)  f.  D.  w.  Siebern  (f.  b.); 

2)  (SBinb  boten)  bor  üunb  ober  ba«  fBilb  bebt 

ben  «opf,  um  in  ber  Üuft  ben  ©erud)  De«  $3er- 
bädjtigen  wahrzunehmen.  Ter  .^ühncrbunb  gebt 

im  üogen  b.crum,  um  gegen  ben  SBinD  ju  <ud)en. 

Sinbcngftoädjfc  (donooloulaccen),  bifotnleDone 

^flanicnfamilie  au«  ber  Drbnung  ber  lubi« 
floren  ober  Ndfjrcnblütbigen.  SReift  roinbenbe 
Kräuter,  feltener  Sträudjer  ober  «äume,  mit 

n>ed)iel)"tünbigcn.  einfachen,  ganjen  ober  gelappten 
blättern  ohne  Nebenblätter.  fljlütben  meift  ein« 

«In,  ad)ielftänbig.  SJlutbenftiele  oft  mit  2  Ted- 

blättern,  bie  bäufig  al«  fcüflfcld)  erfebeinen. 

fteld)  öblättrig  ober  ötbrtlig,  bleibenb.  ©iumen» 
Irone  trichterförmig  mit  ganjem  ober  ölappigem 

Saum,  in  ber  Jrno«penIage  gebrebt.  Staub- 

gefäße 5,  in  ber  SMumenfronröbre  befeftigt. 

grudjtfnoten  2-  bi«  Afädjrig,  mit  1  ober  2 
•£>amenfno«pen  in  iebem  ftacb,  bei  ber  SRetfe  eine 

meift  an  ben  Stbeiberoänben  flappig  auf- 

fpringenbe  fiapfel,  feiten  eine  ©eere  bilbenb. 

camen  mit  roenig  (Jiroeiö  unb  gefrümmtem 

Äeimling.  —  3)ie  Jamilie  enthält  gegen  800 
Ärten,  roeldje  jum  Ifjeil  ber  gemä&igten,  metft 
aber  ber  Ijei&en  3"ne  angebören.  Con  beutfdjen 
Gattungen  gehören  bierber:  Couvolvulus,  Sinbc 

unb  Coscuta.  Setbe  ((entere  wirb  Don  TOandjen 

aud)  a(«  befonbere  Familie  abaetrennt):  oon 
au«(änbifd)en  ftnb  ju  nennen:  Pharbitis  (al# 

Zierpflanze  in  ©ärten),  Ipomoea  (f.  ̂ alapen» 

minbe),  Batatas  (f.  ©atate).  —  $ln.  — 

^Oinöftiidjuia'rmtr,  f.  fBinbig.  gßinbtr.  jagb- (icb,  bei  ben  $irj<barten  bie  9<afe.  S?tnbfabnc, 

1)  (Apera  spica  venti  P.  B.),  f.  $HnbbaIm. 
2)  and)  Wetterfahne  genannt,  eine  um  eine 

Derticale  Spinbel  fid)  breqenbe  %orrid)tung,  ge> 
tuotjnlicb  von  SD^etatlblecb,  melcbe  auf  einer  Seite 
bie  ©eftalt  einer  JvJhne,  eine«  ̂ abn«  (baber 

w©etterbabn*M  k.,  auf  ber  entgegengefe^ten  Seite 
eine  majfioe  xugel  ober  ein  anbere«  entfpredjcn« 
be«  ©cgengeroid)t  bat,  befannte  $orrtd)tung  jur  9e« 
ftimmung  ber  SBinbridjtung.  SoQ  eine  berartige 

Vorrichtung  juoerläffige  ̂ 3eobarbtung«refu(tate 

geben,  nai  boeq  namentlicb  aueb  für  ben  t'anbtoirtb 
oon  3ntereffe  ift,  fo  mufc  fie  auf  einem  nadj 
allen  Seiten  freien,  nidjt  burd)  (oeale  Suftftrd- 

mutigen  au«  ber  9iäb,c  beeinflußten  fünfte  an« 

gebracht,  möglicbft  im  Sd)merpunftc  unter* 
ftü^t  unb  leidjt  brehbar  fein.  9m  beften  orten- 
tirt  man  fid)  über  bie^id)tung  unb  jugleid)  über 

bie  Stärle  be«  fBinbe«  burd)  Qeobadtjtung  einer 
auf  einem  boben  fünfte  angebraditen  flagge. 
S.  Anemometer  unb  Anemoff op. 

Stnbfaü,f.2Binbbrud).  Sinbfebcr^f.gebern  3. 

SBinbffßC,  f.  Sortir»  unb  9Jeinigung«mafd)ine. 
^oinbflaicbc,  l  28inbbüd)fe.  ̂ inöflofle.  ©alle. 
Sinbgcfcbtoulf).  f.  o  tu.  (£mpt)piem.  Sinbbaier 
(Avena  latua  L.),  f.  ̂afer  unb  ̂ lugbafer. 

üßitlbbalnt  (Apera  Adans),  ̂ flanjengattung 
au«  ber  ftamilie  ber  ©räfer,  ©nippe  ber  flgro» 

ftibecn,  mit  bem  Straujjgra«  am  näd)ften  oer« 
roanbt,  mit  bem  e«  aud)  früher  Dereinigt  rourbe. 

Untere  ̂ üllfpelje  fürjer  unb  fdjmäler  al«  bie 
obere.  Untere  Spei«  öneroig,  nabc  unter  ber 

Spi&c  begrannt.  (£tn  ftielförmiger  Änfa>  ju 
einer  jroeiten  SMütbe  oorbanben.  feid)tigfte  91rt: 

© e  m  e  i  n  e  r  ÜB.  (langgrannige  ©inbfabne,  ©mb- 
ftraufegra«,  große  9lderfd)mtele,  große  Hebbel, 
IbaU  ira*'  A.  spica  venti  P.  B.,  Agrostis  spica 

venti  L.).  Wcbrere  $alme,  0.3—1  m  pod). 
Blätter  flad),  fdjmal,  raub.  ̂ 91attbäut(ben  groß, 

(änglid),  gefd)li^t.  9ii«pe  roeitfd)roeifig,  aufrecht 
ober  übertjängenb.  ©ranne  S — 4 mal  fo  lang  al« 

bie  Speljc.  »lübt  im  3uni  unb  $uli.  (iin- 
jätjrig.  ©emeine«,  läftige«  Unfraut  auf  Gedern, 

befonoer«  Sanbboben.  —  ̂ ln.  — 

Sinbbaufrn,  50—60  cm  bobe  ̂ äuftben,  in 

n>eld)e  ba«  abgeroelfte  $3iefenejra«  bei  ber  Dürr» 
beubereitung  gebracht  roiib  (f.  $eu).  Sinbbctjcn, 
ba«  ivhen  mit  SSinbbunben.  Sinbt)C$er,  l)  bie 

^ager,  Die  fid)  mit  ben  SBinbbunben  unb  beren 

Treffur  befd)äftigen,  beren  \» 1 1 : t > i  Ii t  fübren  jc; 
2)  bie  SBinbbunbe. 

SBinbboff,  ©etterfäule,  Xrombe,  eine 
merfroürbige,  nid)t  bäufige  fitifterfdjetnung,  bei 
roeld)er  au«  einer  niebrigen  ©olfe  ein  ftarf 

rotirenber  Dunftfegel,  mit  ber  Spi^e  nad)  unten, 
fid)  auf  ben  (frbboben  ober  auf  bte  SBafferflädje 

berabfenft.  bi«  er  bie  Cberfldcbe  erreicht  unb 

nun  ju  einer  fortroäljrenb  rotirenben,  wirbeln» 
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oen,  meift  nadj  ber  Stiftung  bei  SBtnbel  ge« 
neigten  Tunftfäule  roirb,  in  beten  gob,lem 
$nnern  eine  ftarfe  aufroärtl  fteigenbe  Bewegung 
ftaitfitibet,  fobafj,  wenn  fid)  bie  öirfcpetnung  auf 

bem  fianbe  jeigt,  Staub,  Sanb  unb  anbere  be> 
toeglidpe  (Begenftänbe,  wenn  fte  über  bal  STCeer, 
überftlüffe  unb  Xeidje  ginroeggeljt,  SBaffermengen 

rafd)  in  bie  $öf>e  getrieben  unb  fortgeführt 
werben.  Slm  erften  grolle  nennt  man  bte  wr» 

Meinung  £anbgo)'e,  im  jroeiten  SBaffet  Ijofe. 
Tie  fianbb^ofen  bewegen  fieb  langfam  ober  mit 
©dmeüigfett  bortoärti,  berurfadjen  ein  bebeuten* 
bei  ©etöfe,  entrourjeln  unb  brechen  SBäume, 
beefen  Täcper  ab,  jerfioren  leidtfgebaute  $äufer, 
flutten  bilroeilen  beim  Aufgören  Siegen  unb 

4?agel  gerab,  finb  oft  mit  eleftrtftfjen  Srfcgci* 

nungen  berbunben;  bie  SBafferfjofen  führen  aufjer« 
bem  eine  SKenge  SBaffer  mit  fid),  welche«  fie 
fcbliefjlid)  an  anberer  ©ieOe  nieberfaQen  laffen. 

Giner  anberen  SrHärung  jufolge  foQ  bie  1©it- 
bung  ber  SBinbgofeu  lebigltdj  burd)  bie  SBtrfung 

ber  (Sleftricität  erfolgen,  fo  bafj  bie  übrigen  Cr« 
Meinungen  nur  fecunbärer  2Irt  mären. 

—  D.  T.  — 

3Binbbunbe  unb  ©inbfpiclc  gaben  in  iljrem 
ganzen  Weufceren,  in  i^rer  t^igur  unb  igrem  83auc 
etroal  fo  mar!  irt  (Eigenartige!,  bafj  el  felbft  bem 
£aien  leidet  fällt,  beibe  genannten  SRacen  t>on 

anberen  §unbearten  ju  unterfdjeiben.  3bre  Än* 
läge  ift  berartig,  bafj  fie  mit  groger  Setcgtigfett 
nnb  ©dmenigfett  meite  Tiftancen  &u  burdjlaufen 

»ermögen.  Ktejtebentlidj  ibrer®röfje  ftnb  Söinb« 
bunbe  bon  ben  SBinbfpielen  febr  berf Rieben; 

»ägrenb  el  SBinbgunbe  bon  75—80  cm  ©djultcr» 

blattfjöge  giebt,  erreidjen  bie  SBinbfptele  (aum 
bie  $öge  eine!  #ügnerbunbel.  Tie  SBinbgunbe 

ftnb  b'nftdjtlid)  t^rer  Jöegaarung  febr  bon  ein* 
anber  berf  dgteben.  Ter  fog.  groB«28inbgunb 
(Cauis  leporarius  major)  bat  burdjgängig  furjeS, 
weicgel,  glattanliegenbcl  Rörper&aar,  roägrenb 
ber  fdjottifdje  (C.  1.  hibernicus  hirsutus) 

ftruppige!,  rauftet,  fogar  ©todljaar  gat.  Ter 
grtedjtfdje  (C.  1.  grajus)  gat  mittel  langet, 

roeidjel  £>aar  unb  jiemlidj  befagnte  Stutze,  roo* 
biugegen  ber  perfifdje  SB.  (f.  b.)  in  ber  3öe- 
baarung  bem  ©eibenfjunbe  äljnclt,  befonberl  aber 
fdjöne  $ofen  unb  boflen  ©djroeif  aufjuroeifen 

bat.  ©onft  ift  ber  S3au  ber  oerfdjicbenen  SSinb« 
gunbe  jiemlid)  conform.  Sei  langgeftredtem, 

formalem,  jpifc  berlaufenbem  Stopfe  gaben  aQe 

grofjel  fdjarfel  Äuge,  roelcfie«  fieg  jur  3agb  $u« 
berlaffiger  erroeift  all  bie  9?afe.  Sie  Obren  ftnb 
bei  allen  bod)  angefügt,  fiegen  bom  ftopfe  etroal 
aufrecht  ab  unb  fallen  in  ber  SRitte  gebrochen, 

fpife  berlaufenb  nadj  fjinten  au  abwärt«.  £)er 

SSruftforb  «eigt  auffällige  SBeite  unb  ©eräumig« 
feit,  fo  baß  eine  gute  0u8bi(bung  ber  Hungen 
moglid)  ift.  Tie  lange,  bünne,  febr  magere,  faft 
rnödjerne  9iutb,e  barf  nidjt  gerollt,  fonbern  muß 

lang  aui  etmaS  nad)  oben  getragen  roerben.  2)a 
fie  nidjt  fepr  intelligent  fmb,  merben  fie  audj 
nid)t  als  juoerläjjige  SBädjter  ober  Begleiter, 
fonbern  nur  alt  fiuju^gunbc  bermenbet.  iBon 

fftjarafter  fmb  fie  meift  jalfd)  unb  geimtüdifd), 
im  Umgang  mit  igreS  ©letdjen  meift  feig,  fdjlau 
unb  bifftg.   XBertb  baben  fie  befonbert  tn  (fng> 

lanb  für  geroiffe  3agb«  unb  ©portjmede,  ibre 
Qermenbung  bet  feajen-  unb  t$üi)tt)e$tn  ift  be« 
fannt,  bie  fog.  Solofänger  finb  unbejablbar. 

Tie  Öfarbe  ber  SBinbljunbe  bariirt  roie  bei  an- 
beren $unben,  ti  giebt  einfarbtgfdjmarge,  braune 

gelbe,  raei§e,  buntgefdjeefte,   gefledtc  unb  ge* 
ftrömte.   Tai  33inbfpiel  ift  in  feiner  ganzen 

Srfd)einung  bem  grofjen,  glatthaarigen  SBinb* 
bunbe  am  ägnlidjften,  nur  roie  oben  angegeben 
fleiner  unb  augerorbentlidj  fein  unb  jierlid)  ge* 
baut,  ein  ©alontyünbdjen  im  boQften  6inne  bei 
SBorteS,  ba  tt  einigermaßen  füqle  unb  unfreunb* 
lid)e  SBitterung  nidjt  bertragen  fann.  »Bon  garbe 

fommen  fie  in  aQen  pavtyt»  unb  SRifcbfarben 
bor,  am  bäufigften  maujefab,!  unb  erbSgelb,  fei* 
tener  rein  febroar^e,  roeige  ober  gefledte,  roeifee 

HbAeidjen  gaben  faft  alle.  SBgl.  unter  italicnifdjeä 

SBinbfbiel,  92ad*te  ̂ >unbe,  SngUfdje  {»unberaeen, 
3rlänbifdjer  SBinb^unb,   lürfifdjet  SB.  Tur- 
kish  naked   dog  etc.     gDinbig,  SS  in  ben* 
fdjro ärmer  (ConvuWuli   L.),  ©cbmetterling, 
Familie  ber  ©djroärmer,   Tagfalter,  afdjgrau; 

93orberflügel  braun  unb  tueife,  jpinterflögel  lia)t« 
grau  mit  4  fdjroar^en  Sdinben,  Hinterleib  in  ben 

©eiten  rotb,  aud)  mit  fdnoar^en  fiinien.  SRaupe 
f)tU  ober  bunfelblau,  JRüdenlmie  bunfler,  «9aud; 

I  unb  ©eiten  odergelb,  berftedt  an  %derroinben, 

'  im  Sluguft  erroad)fen.  Suppen  mit  bogig  ge* 
:  trümmter  $uffelfd>eibe.  ftlugjeit  SKai  unb  guni, 

feiten  nod)  im  ̂ erbft.   ©inbigen,  bai  gebro* 
fd)ene  betreibe  in  ber  SStnbfege  (f  .b.)  bon  ber 

l©preu  reintaen.    Siubjäger,  f.  b.  ro.  Binb* 
be&er.   Siublaften,  ©etretbebaufen,  in  roeldjem 
taS  gemägte  (betreibe  ̂ um  Trodnen  auf  bem 
treibe  aufgeteilt  roirb  unb  rorldjer  Tidj  burd) 

grofee  ©tanbfeftigfeit  gegenüber  ber  SRadjt  bei 
SBinbel  au^etd>net.    Sinbtolt!,  f.  ftolif  unb 
Trommclfudjt.   2BinÖfovpcn,  f.  »Oppen.  9Binb- 

lugtln,  foldje  Kugeln,  roeldje  beim  ©ie&en  ein 
fleme«  Sod)  ergalten  gaben.   Ta  ftd)  ber  SSinb 

in  biefem  äodje  fängt,  berfd)lägt  fid)  eine  foldje 
ftugel  (eid)t,  giebt  einen  pfeifenben  Ton  bon  ftd) 
unb  trifft  bai  $iel  nie  fidjer.   Tal  üod)  mufe 

jugeflopft,  unb  biefer  Tgeil  nad)  unten  gebreb^t 
roerben.   Sinblctnc,  eine  Seine,  roeldje  an  bte 

Dberleine  ber  Sagbtüdjer  unb  3agbne^e  ange* 
fd)lcift  unb  an  Jpeftel  gebunben  roirb,  um  bie 

Tüdjer  tC  gegen  ben  Trud  bei  fBinbel  aufredet 
ui  ergalten.   S3gl.  3agbtüd>er.   SiabmeffK.  f. 

«nemometer.   ÜBinbrnonat,  f.  Kooember.  SSinb« 
tnüplen  f.  STOübien.   SBinMeffel,  ein  roefentlidjer 
^Öeftanbtbeil  jeber  ftcucriprt&e,  f.  Seuerldfdg* 
gcratbe.    SBinblraut.  f-  ÄüdjcnfdjeQe. 

Sinbrab  (SBinbmüble).  3ebel  «ab,  »eldjel, 
ein  Triebroerf,  eine  3ftafdjine  ober  SBafferpumpe 

beroegenb,  burdp  ben  Stoß  bei  SBinbel  in  Wo- 
tation  gebraegt  roirb,  ift  ein  SB.  Tie  «B.r  baben 

4—6  unb  megr  Flügel,  f.  SBinbmüble.  Tal 
eigentliche  SB.  ift  ein  in  mehrere  (6  bi!8)  ©ec* 
toren  getgeilteS  flfiab,  an  roeldjem  eine  grofee  Än* 
ialjl  bon  feften  ober  beroeglidjen,  fädjerförmig 
unb  rabial  gefteüten  S3rettern,  oon  geringer  Tide, 
bem  Stofe  bei  SBinbel  eine  groge  ®e}ammtfläd)e 
barbieten  unb  roelcbe!  eine  -3orrid}tung  beftfit, 
mittelft  roeldjer  fid)  bie  ©efdjroinbigfeit  bei  Kabel 

felbft  regulirt.   (fl  ftnb  bie!  bie  neueren  ameri* 
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fcnijcben  SB.r,  toelc^e  »uerft  nach  Smeaton'i 
Ifjeorie  Don  einem  Unbefannten  conftruirt,  bann 
aber  mefentlid)  bon  ̂ »allaban  ocrbefiert  worben 
ftnb.    Tie  SB.r  mit  feften  S3rettflügeln  haben 
einen  ßalbmeffer  Don  4  bii  6  engl,  guß  (1.40  bii 

1.80  m),  oon  meinem  SRafcc  *U  auf  bie  ©reite 
ber  83rettflügel  unb  V«  a"f  «ine  int  Centrum 
freig  elaffene  fieere  fommen.    Sie  freigelaffene 
grläcbe  erleichtert  bai  Surdjftrörncn  bei  SBinbei, 

ber  fiuft,  nacbbem  bie  erforberlicbe  Arbeit  ber»  I 
richtet  ift.   Gi  ift  an  tiefen  JRäbern  eine  SBinb* 
fabne  bon  großen  Simenfionen  angebracht,  beren 
firläebe  recbtminfelig  au  ber  (Ebene  ber  oon  ben 
Srettflügeln  gebilbeten  Scheibe  ftebi.   Ser  Srud 
bei  SBinbei  gegen  biefe  ̂ ab,ne  bretjt  bie  ganje 

Scheibe  bei  38.«  je  na*  ber  {Richtung  bei  ©in«  ; 
bei  in  folcher  SBeife,  ba§  ber  SBinbftojj  ben* 

jenigen  (Effect  bewirft,  weldjen  bai  Stab  au  bofl* 
fommen  gleichmä&iger  Dotation  bebarf.  SKittelft 
ber  Jvinbfahne  regulirt  fich  bai  SB.  fomit  oon 

felbft.  —  Sie  ̂ aflabaü'fcben  SB.r  bagegen  beftßen  ; 
außer  ber  SBinbfab,ne,  roelche  toiebcr  bte  Stellung 
ber  Sdjeibe  au  bem  SBinbe  regulirt,  bewegliche 
glügelfectorcn.    Sie  Einrichtung  ift  ber  Art, 
ba&  aud)  ̂ ter  fteti  bie  gleiche  ©efchminbigfeit 

ber  Umbrejjung  erhielt  wirb,  unb  toenn  ber  SBinb 
fo  ftarf  wirb,  baß  bie  Äraft  bei  SBinbei  nicht 
jenfredjt  au  ber  Scheibe,  tonbern  unter  einem 
meb,r  ober  toeniger  fpiöen  SBinfel  bie  SSrettflügel 

terfelben  trifft.    Gi  ftnb  au  biefem  $totd  ©e- 
Wichte  an  eifernen  Hebelarmen  angebracht,  roclcfae 

in  ßrolgc  ber  burd)  größere  ©efcbroinbigfcit  oer* 
größerten  Gentrifugalfraft,  bie  bemeglid>en  See» 
toren  ber  Scheibe  um  bai  erforberlidje  Sflaß 

Dreyen.   Sie  Ginrichtung  biefer  SB.r  bnn  ßaCla« 
bat)  ift  eine  fo  ooQfommene,  baß  bie  9täbrr, 

Welche i-S3.  ©affer-,  Celpumpen  (in  ben  $etro* 
leum-SBerfeni  treiben,  au  arbeiten  aufboren,  fo* 
toie  bie  au  füflenben  SReferooiri  boll  ftnb,  unb 

wieber  bie  Arbeit  Don  felbft  beginnen,  fotoie  bie 
83ebälter  fidj  au  entleeren  begtnnen.    Sie  SB.r 

werben  au  ben  mannigfaebften  ^werfen  benußt, 
Aum  Xreiben  bon  Wühlen,  Sßaiierpumpen  (auf 
Den  SBalmböfen,  bei  Kanälen),  bon  Celpumpen 

in  ben  vBetroleummerfen,  oon  ©etretbepumpen 
an  ©etreibeoerlabungifteflen.    Sie  Anfertigung 
unb  Aufstellung  ber  amerifanifebrn  SB.r  ift  bureb 

$atent  geiehüßt,  alfo  ohne  ben  jeweiligen  Orti' 
agenten  nicht  geftattet.    (Ei  ift  aber  auch  fteti 
ratbfam,  fid)  an  biefe  Gjperten  au  menben.  3m 
Uebriaen  oerweifen  wir  auf  bai  treffliche  SBerf 

»on  ̂ ßrof.  l>r.  Gmil  S3ereli,  „Sie  neuen  amerifa* 
nifcbcn  SBinbräber  für  lanbroirtbichaftliche  ^roede, 

3Bien  1877",  melcbei  ber  -Berfaffer  beröffentlidjt 
hat,  nadjbem  er  im  Auftrag  ber  f.  f.  öfter* 
reichlichen  {Regierung  bie $bttabe(pb,ia*9Iuiftellung 
im  ßabre  1876  befugte.    Sie  ©runbAüge  finb 
aud)  in  beffen  S3erid)t  an  bie  f.  f.  öfterreiebifebe 
Regierung  I.  $eft  SBien,  fvaefo  unb  ftric?,  1877, 
niebergelegt.  welchem  Bericht  bai  S3orftebenbe 
}um  Xt>eil  entnommen  ift.    Cr  ift  burch  fchöne 

lare  ̂ Quftrationen  noch  befonberi  wertbooQ  ge« 
macht.  —  S3!m.  — 

SinbrbVdjfo  (Anemone  Tourn.),  SSflanjen« 
gattung  aui  ber  Familie  ber  £>ahnenfuBflfWächfe, 
mit  ber  Rüchenfcbelle  nahe  berwanbt.  931üthen 

regelmäßig,  mit  einer  3blättrtgen,  bon  ber  33Iüthe 

entfernten  $ülle;  Hüllblätter  gethrtlt,  ftengelblatt* 
artig.  Scclcb  blumentronartig  gefärbt ,  weißlich 

ober  gelb,  Strone  fe^lenb.  Staubgefäße  Aahl- 
reid),  Früchtchen  furj  gefdb.näbe(t,  ungefchwänjt, 
einem  oerbieften,  ̂ albfuqeligen  ober  fegelför» 
migen  ̂ ruchtboben  eingefugt.  SBichtigfte  Arten : 
1)  SBalbwinbröichen  (A.  silvestris  L.). 

SBur^elftocf  fnrj,  Stengel  15-30  cm  hoch,  weiß 
Aottig  behaart.  Hüllblätter,  wie  auch  bei  ben 

tolgenbcn  beiben  Arten,  geftielt ,  ben  oft  fehlen« 

ben  unteren  SBlättern  gletchgeftaltet;  3— ötbeilig 
mit  faft  rautenförmiaen  3fpaltigen  Gipfel  u. 
S3Iütben  cimeln,  groß.  Reichblätter  metft  5, 

außen  feibenpaarig,  weil  ober  febwaa)  röttjlidj 
überlaufen.  Früchtchen  filberhaarig  wollig.  S3lübt 
im  April  unb  Tiai.  Auibauernb.  Auf  Tonnigen 

Hügeln,  in  lichten  Saubmälbern,  bef.  auf  Salt* 
boben.  2)  93 ujcbwinbröicbcn  (weißei  SB., 

fleine  SBalbanemone,  weißei  SBa(bbäbncben,SBalb« 
hahnenfuß,  weißer  Sianunfel,  weiße  Ofterblume, 

A.nemorosaL.).  SBurjelftod  oerlängert,friechenb, 

auibauernb.  Stengel  10—25  cm  hoch,  fahl  ober 
etwai  weichhaarig.  S31attftie(  faft  b,alb  fo  lang 
ali  bai  S31att.  »lättdjen  eingefchnitten  gefügt. 

ÜMütben  einzeln.  Reichblätter  meift  6,  beiber- 
feiti  fahl,  weiß,  außen  oft  rötblich,  feiten  ganj 
roth.  «lüht  im  Mav\  unb  April.  (Hemein  in 

üaubwälbern  unb  ®ebufchen.  Sie  $3flan^e  ent- 
hält einen  fcharfen  Saft,  welcher  äußerlich  ali 

hautrei^enbei  Wittel  gebraucht  wirb.  Ser  ©e« 
nuß  bewirft  bei  Schafen  Silutharnen,  beim  SRinb- 
bieh  Stuhr.  3)  ©elbei  SB.  thahnenfußblüthigei 

SB.,  gelbe  C'fterblume,  A.  ranunculoides  L.). 
SBurjelftod  unb  Stengel  wie  bei  boriger  Art. 
Silattftiel  bielmal  für^er  ali  bai  ttlatt.  »lütten 

ju  1—3,  meift  au  2.  Kelchblätter  meift  5,  golb. 

gelb,  außen  wcidjhaarig.  S3lüht  im  April  unb 
vJJtai.  3n  H^cn  unb  ©ebüfdjen.  iJumeilen 
fommt  aud)  ein  Qaftarb  ber  beiben  leßteren 

I  Arten  bor,  AWifchen  ben  Stammarten  wacqfenb, 

mit  einjelnen  ini  SBci&gelbe  berbleidjenben  ©lüthen 

(A.  ranunculoides  x  nemorosa  Kunze,  A.  in* 
,  termedia  Winkler).  —  H«n>  — 
!    Sinbröölein,  f.  Seberblume. 

Sinbrofe.  eine  am  Anemometer  (f.  b.)  unb  am 

Gompai  angebrachte  Scheibe,  auf  welcher  eine  bon 
8  ober  16  imSRittclpunfte  fid)  fdjneibenben  fiinien 

,  gebilbeter  Stern  bie  99eAeichnung  ber  Himnteli- 

gegenben  führt,  mährenb  ber  umgebenbe  Rreii 
bie  dintheilung  in  360°  trägt.  Auf  Schiffen 

,  ein  nothwenbigeiSlnftrument,  wirb  fte  nebft  bem 

dompai  aud)  S  eh  i  f  f  i  r  o  f  e  genannt.  Sie 

meteorologifdje  Statiftif  trägt  auf  einer  SB.  bie 
Rahl  ber  SBinbe,  ober  ben  burd)fd)nittlicben 

Feuchtigfeitigrab  ber  fiuft  bei  ben  berfdjiebenen 
SBinbrichtunaen,  ober  bie  Wenge  ber  9?ieberfd)töoe 

bei  benfelben  auf  unb  bilbet  nun  Figuren,  welche 

bie  genannten  Sierbältniffe  flar  unb  rafd)  über« 
bliden  laffen  (SB.  ber  fteucbtigieit ,  thermifche 

SB.,  nephifdje  SB.).  —  0.  S.  — 

S^tnbfcbabtn,  |.  SBinbbruch. 

SBinbfdjattca,  bie  Sicherung  bor  unangeneh» 
men  unb  nachtheiligen  SBinben;  fo  liegt  bei  uni 

ber  Sübhang  etnei  ©ergiugi,  namentlich  ber 

Juß  beffelben,  im  SB.  gegen  bte  falten,  aui* 
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trorfnenben  Sßorboft«  unb  STCorbminbe.  Huf  ben 
Keinen  Antillen  liegt  bie  SBeftjeite  ber  böberen 
Sfnfeln  im  SB.  gegen  ben  Raffet  unb  man  nennt 
biefe  Seite  SJaffetcrre,  währenb  man  bie  bem 

fteten  $affat  auögefe&te  Seite  al*  Sapeiterrebe* 

jcicnnet.  —  D.  D.  — 
Sinbfdjauer,  933inbfd)irme,  nennen  bie  Kohlen« 

Brenner  bie  Dort  Scijern  ober  Don  SJrettern 

errichteten  953änbe,  um  bei  wibrigem  SBetter 
burcf)  töbljaltung  bei  SBinbe*  ba*  ju  rafdje 
brennen  be*  fteuer*  in  ben  Kohlenmeilern  ju 
berbüten.  ffiinbftbicf,  ein  Stamm,  wenn  er 
burd)  ben  ÜBtnb  nad)  einer  Seite  gefrümmt 

worben  ift.  Sinbfcfjlag,  f.  SBinbbruch.  SBinb- 
fdjnapper,  f.  Koppen. 

Söinbforbirne,  *tf.  3Ü\  $anbb.  Kr.  96.  5a- 
mitie  ber  Sdjmaljbirnen.  grudit  grofe  (9.0  cm 
bod)  unb  60  cm  breit),  jur  3cit  ber  baumreife 

gradgrün,  auf  bem  Sager  hellgelb  merbenb,  ̂ u« 
weilen  mit  einem  Anfluge  ton  bräunlicher  9tött)e 

unb  ̂ a^Ireicben ,  grünlich  umfäumten  Schalen* 
punften.  ftleijd)  balbfcbmeljenb,  häufig  etwa* 

herbe.  {Reifezeit  (Enbe  Wuguft  unb  ttnfanq  Sep* 
tember,  nur  furje  Qcit  baltbar.  Die  SB.  tft  für 
bie  lafel  wegen  ihrer  frühen  Seife  nicht  obne 

SBertb,  mertboofler  bagegen  im  $au*ljalte.  Der 
S3aum  rcächft  fräftig ,  tft  fruchtbar  unb,  ma*  ben 

93oben  betrifft,  wenig  wäblerifd).     —  fibm.  — 

SÖinbforpuffbobnc,  f.  ©ob^ne  S.  517.  Sinbfor- 
febtocin,  ju  ben  tieinen  »eigen  engt.  Schweinen 

Jiehörig.  fieib  tanggeftredt,  realen  förmig,  Seine 

urj,  Kopf  fchmal,  Sdjnaiue  fpifc,  Otjren  auf* 
redjtftehenb.  Die  liiere  finb  jwar  frühreif, 
aber  nicht  fehr  fruchtbar  unb  empfinbtieb.  S. 

(Enqlifcbe  Schweinezucht.  —  SBnr.  — 
SDinbforfeifc ,  eine  befonbere  Ärt  Doiletten» 

feife,  nur  burd)  ben  Öerud)  Don  anberen  unter* 
jd)ieben. 

Sßfnbftille,  ber  ruhige  fluftanb  ber  Sltmofpbäre, 
welcher  eintritt,  wenn  ber  fiuftbrucf  in  weitem! 

Umfange  fich  gleich  bleibt ,  ober  wenn  bie  fiuft 
bei  regelmäßiger  (Erwärmung  leife  aufwärts 
fteigt ,  wie  in  ber  dalmenjone  be*  Slequator*, 
ober  bei  ftarfer  Kälte,  wie  in  ben  unbewölften 

SBintertagen  Sibirien*  ober  bei  arftifchen  Slme« 
rifa.  3"  ber  (Ealmenjone  wirb  bie  SB.  oft  fehr 

rafdj  burd)  Stürme  geftört,  wenn  ba*  ©leid)» 
gewicht  ber  betberfeit*  anbrängenben  ̂ Baffate  ge« 
hoben  wirb ;  fie  tritt  raidj  wieber  ein,  wenn  ba* 

geftörte  ®leid)geroid)t  fid)  wieber  rjerfteQt ,  wäh* 
renb  in  ben  übrigen  ©egenben  ber  (Erbe  eine 

längere  3cm*  jur  Beruhigung  ftarfer  Suftbe* 
wegungen  erforberlid)  ift.  —  D.  D.  — 

Sinbfirid),  f.  SRild)brüfe.  Söinbftritf,  bie 
Seine,  an  welcher  bieSBinbljunbe  geführt  werben. 
Sinbfncht,  f.  Irommelfuebt,  S3läbiucbt  unb 

ftranfbeiten  bei  ©eflflgel*.  SKMnbturbint,  ameri* 

fanifche,  f.  SBinbräber.  SSinbDoqcI,  f.  Brach» 

bogel.  Stnbjug  ober  ©tnbfloi  f.  8"j.  SSin« 
S frier,  jebwäb.,  f.D.  w.  SBeingärtner,  JJfebmann, 
linder. 

SBinfcI,  ber  8tid)tung*unterfd)ieb  jweier  gera* 
ben  üinien,  bie  Don  einem  fünfte  ausgeben. 

9Bo  jtoet  frumme  fiinien  in  einem  fünfte  ju« 
fammenfto&en,  erhält  man  ben  SBinfel,  unter 

welchem  fie  fid)  treffen,  wenn  man  in  ihrem 

Sdmittpunfte  an  bie  eine,  wie  an  bie  anbere 
Suroe  je  eine  Danaente  anlegt  unb  ben  9Kia> 

tung*unterfd)teb  beiber  beftimmt.    3Xan  fann 
fleh  ben  93.  baburdj  entftanben  benfen,  bafj  fia> 

eine  bewegliche  ©erabe  um  einen  SJunft  in  einer 
»Weiten  unb  jwar  aU  unbeweglich  gebachten 

©eraben  ein  gewiffe«  StÜcf  in  ber  (Ebene  herum* 
breht.   Diefe  SB.  nennt  man  ebene  SB.,  unb  fie 

werben  gemeffen,  inbem  man  fich  &on  bem  Schnitt* 
punfte  ber  beiben  ben  9S.  bilbenben  ©raben  ober 
Schentel,  ben  man  bie  Spibe  be4  923.*  nennt, 
au*  mit  etnem  beliebigen  ̂ albmeffer  einen  ttrei* 
befchrieben  unb  fich  biefen  in  360  Steile  ober 
@rabe  geteilt  benft.  Da*  Verhältnis  be*  jwifchen 

bie  SBinfelfdjenfel  fatlenben,  in  SBogengraben  me§* 
baren  Stüde*  ber  ßrei*(inie  ju  bem  ganten 

Äret*umfang  Don  860°  ift  bann  ein  3Äa&  für 
ben  953.  3ft  ber  SB.  burd)  eine  33ierte!umbrct)ung 
ber  a(*  beweglich  gebachten  ©eraben  entftanben, 
fo  nennt  man  ihn  einen  rechten ;  burd)  eine  halbe 
Urabrebung  entftebt  bann  ber  geftredte  ober  flache 

923.   (Em  SB.,  welcher  fleiner  al*  ein  rechter  i^, 
t)ei&t  fpifr;  ein  folcber,  welcher  größer  al*  eia 
rechter  unb  fleiner  al*  ein  geftreefter  tft,  ein 

ftumpfer.   (Ein  flacher  933.  ift  gleich  jwei  regten 
933.n.  SB.,  welche  fleiner  finb  al*  ein  flauer, 
beißen  r)ot)l  ober  concaD;  fold)e,  Welche  grö&er 

finb  al*  ein  geftreefter,  nennt  man  erhabene  ober 
conoe;e,  wohl  auch  überftumpf e  SB.   grür  feinere 
SBinfelmeffungen  theilt  man  ben  Grab  noch  in 
60  Minuten  &u  60  Secunben  unb  wenbet  in 

folchen  fällen  bie  feineren  SBinfelmeginftrumente, 
Xbeoboltten,  Spiegelfejtanten,  grö&ere  ©ouffo- 
len  k.  an.  £|ur  Süceffung  ber  2B.  an  ÄroftaQen 
benubt  wan  bie  fog.  ©oniometer  (f.  b.).  Sin 

ebenflächig  begrenzten  Körpern  (^Bolpebern)  un» 
terfcheibet  man  ebene  SB.  jwifdjen  ben  Schnittfanten 

benachbarter  $läd)en,  ftantenwinfelunb  5 1  ä  <h  e  n- 
w  i  n  f  e  1 ,  ba*  finb  bie  9ttdjtung*unterf «hiebe  iweiec 

gegeneinanber  geneigter  (Ebenen.   Diefe  8fläd)en- 
winfel  werben  ebenfall*  burd)  Linien*  ober  ebene 
SB.  beftimmt.  Denft  man  fid)  nämlich  eine  (Ebene 
fenfredjt  jur  Durchfchnitt*fante  jn>eier  anberen 
(Ebenen  gelegt,  fo  fdjneibet  fie  bie  beiben  lebteren 
in  2  Kraben,  bie  tn  einem  fünfte  ber  Durch* 
fchnitt*fante  Aufammenlaufen,  unb  ber  SB.  ben 
biefe  bilben,  ift  ba*  9Ra&  für  ben  ftlächenwinfel. 

—  &beh.- 

©tnfelebff  f.  »•  »•  heimliche  (Ehe,  auch  f.  d.w. 
doneubtnat.  Sinfcleifen,  ein  im  rechten  SBinfel 

gebogene*  (Eilen,  welche*  jmr  «Berfteifung  Don 
Prägern  Derwcnbet  wirb,  ©infelatfcbwinbigfcit» 

f.  Umbrehung*aefchwinbigfeit.  SBialclbebel,  f. 
ßebel.  Sinleltnftrnment,  ffiinfclmeffung,  f. 

SÖinfelmeffer.  ©infelrä'ber,  f.  Äegelräber.  SBin* 
fei redj t,  f.  d.  w.  lotbrecht,  fenfreeqt. 

SBinfelrcdjtc  ober  Diererficjc  *5ienenwohnungen» 
<E*  ift  eine  alte  (Erfabrung,  baß  in  ben  runben 
Strohftfilpern  fich  bie  iBienen  am  fuherften 
burchwintern  laffen,  aber  Don  einer  eigentlichen 

Kucht  ift  bei  ihnen  feine  Siebe.  Iro&  aQer  93er* 
fache,  bie  Strohftülper  mit  beweglichem  S3au  ju 

Der|et)en,  ift  man  immer  $u  bem  dtefuftate  ge« 
f  ommen,  bag  berfelbe  fich  nicht  mit  ben  gewölbten 
SBohnungen  oerträgt;  eine  Slu*nahme  macht  nur 

ber  S3ogenftüIper.   SBer  bie  S3ienenjud)t  mit  bc- 
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sorglicher  SBabe  betreiben  min,  muß  fte  in 

winfelredjten  ftäftcn  ober  bem  SJogenftülper  be- 
treiben, gleicfjöicl,  ob  biefe  aus  #ol$  ober  Stroh 

angefertigt  ftnb.  —  tßmn.  — 

aSBinlelfdjlä'flc,  SBinfelhaue,  forftl.,  f.o.to.  roenn in  einem  {vorfte  allenthalben  unb  ebne  $lan 

fletne  Scbläge  genauen  Korben  finb;  überhaupt 
ein  $oljid)fag,  welcher  fpifcige  unb  ftumpfe 

SBinfelhat.  !&MntfIfpinnc,f.  £>au#fptnne.  ©inftl« 

fpi$f,  f.  SBinfcl.  Stftnfclftänbig,  bot.,  ein  Sölu- 
menftengel,  ber  amifchcn  6tQmm  unb  blättern 

fleht.- 
SBtnflrrit,  amorphes,  fcbwarjblaueS  bis  oio» 

lettrS  SRineral,  3tricf>  bunfelbraun,  befielt  auS 

arfenfaurem  Mobalt  unb  Tupfer  unb  finbet  fid) 
in  ©emeinfdjaft  mit  Srütbrit  unb  SJcalacfjit  in 

Spanien.  —  $pe.  — 

Stattet9«  ntci&e  flerjürffle.  •♦tt-  3Q- 
fionbb.  9fr.  26,  öieift  in  ber  jjweiten  SBodje  ber 
Rirfcrjjeit.  ftrucfjt  flro§/  om  Stempelpunfte  fpifc 
ausgesogen,  glän^enb  gelb,  lebhaft  rctli  pinftirt 
unb  getufdjt.  ftlttid)  fetjr  faftreid),  gelblich,  füß, 
burd)  etwas  Säure  angenehm.  Tor  SJaum  roädjft 

fräftig,  wirb  früh  fruchtbar  unb  ijt  febr  reid)* 
trogenb.  —  fibm.  — 

StMujenbecrborn,  f.  ffreujborn.  ©inepcl,  f. 
u.  td.  SBifpel  (f.  b.). 

SBinter,  aftronomifdj  baS  Vierteljahr  oom 

fürjeflen  Tag  bis  Mir  ftrühlingS  -  Tag« 
unb  9<adjt » ©leiche ,  auf  ber  nörblicben  §alb- 
fuge!  alfo  Pom  21.  Tecember  bis  20.  SRärj,  auf 
ber  ffiblicben  oom  21.  Rani  bis  23.  September; 
mcteorologtfd)  bie  fältefte  $eit  btS  %ab,xeS,  welche 
je  näher  ben  SJolen,  befto  längere  Tauer  bat.  in 
ben  tropijdjen  ©egenben  aber  garnidjt  ftattfinbet, 
fonbern  burd)  eine  pertobtfebe  9tegenjeit  oertreten 
Wirb,  oii  ©ebirgen  bauert  biefer  meteorologifche 
ober  flimatifd)e  Winter  länger,  als  im  Tieflanbe, 

im  ̂ nnern  großer  kontinente  (Afien,  9iorb« 
amertfa)  ift  er  gleichmäßig  mit  ununterbrochener 

Jtälte,  an  ben  Stuften  —  namentlid)  an  ben  SBeft« 
füften  —  unb  fomeit  ber  (Einfluß  beS  SRecreS  auf 
baS  Klima  reicht,  öfter«  burd)  milbere  Witterung 
mit  9iegenfaQ  unterbrochen.  Urfadje  beS  SB.S 
ift  bie  «Sermtnberung  ber  3nfolation,  welche  bei 
unS  am  21.  Tecember  ben  geringften  «Betrag 
b,at;  bie  Malte  nimmt  oon  ba  an  geroöf)n(id)  ju 
unb  erreicht  (Enbe  Januar  ober  Anfang  Februar 
ib^r  butchfchntttlidjeS  SJcarimum,  bis  bie  höher 
fteigenbe  Sonne  bie  Temperatur  wieber  merfltd) 

ertjobt.  $n  Mitteleuropa  toirb  ber  SBinter  oft 
burd)  anbaltenbe  Cfttoinbe  oerlängert,  welche  bte 

falte  fiuft  aus  9?orbafien  —  wo  ber  SBinter 

reuger  ift  unb  länger  anbauert  —  herbeiführen. 
Im  SB.  rufjt  bie  ̂ Bflanjenwelt,  trjrc  Organismen 
inb  jum  Ibeil  abgeftorben,  ober  toarten  in  ben 

tarnen  ober  dil^omen  ber  neuen  (Entwidmung 

im  irrübiabri* ;  oiele  Totere  halten  SBintcricblaf 
ober  liegen  wenigftenS  in  SHulje;  aud)  im  SRen« 
fdjen  &iebt  fieb  baS  Sehen  mehr  nach  innen  au« 
rücf,  bte  weeeptioität  ift  geminbert,  wogegen  bie 
©ilbungSprocrffe  baS  Ueber^eroidjt  befommen. 

Tte  an  ben  SBechfel  oon  Sommer  unb  SB.  ge« 1 
toöbntc  92atur  mirb  baher  mefcntlid)e  Störungen 
erfahren,  menn  fte  plöblid)  in  ein  ftlima  perfekt 

roirb,  (Deichet  jenen  {Becbjel  nicht  fennt.  lieber1 

Ib'ut  S«nb».  Acnrerr-tfrifon.  Band  7.   $eft  72. 

bie  nachtheilige  Sintoirfung  btS  3S.S  auf  bte 

^flanjen»,  Thier«  unb  SDtenfchenwelt  bgl.  noch 
(jrfrieren,  ̂ roft,  groftfehaben ;  (iinminterung, 

Turcbrointcrung ,  ÄuStointerung.  —  ß.  3).  — 
Sinterabenbftqule,  f.  Äbenbfchule  unb  Sehr- 

anftalten. ÜBintcranbau,  öerbftanbau,  Wnbau 
fog.  Winterfrüchte  im  &ttb\t ,  f.  fcerbftarbeiten, 
3Bei*en,  JRoggcn,  9tap#,  Slübfen,  Spelj,  ftlee  unb 
Saat. 
^tntcmrbfitcn,  in  ber  Sanbtoirtbjchaft  alle 

biejenigen  Verrichtungen,  roeldjc  oom  (Jnbe  ber 
$ac!frud)ternte  bis  jum  Seginn  ber  ̂ rühjahrg- 

befteOung  oorgenommen  toerben.  Ter  JBe« 
ginn  beS  (anbroirthfehaftlichen  SBintert  fchmanft 
alfo  oon  Anfang  September  bis  Anfang 
Wooember;  ber  SBinter  fann  je  nach  Älima,  Sage 
unb  Sobenbefchaffenheit  mähren  unter  günftigen 

Vert)ältniffen  bis  in  ben  5e&ruar,  unter  un» 
aünftigen  bi«  in  ben  April.  $n  9Jcitteleuropa 
fann  alfo  ber  SBinter  im  lanbro.  Sinne  bauent 

oom  September  bis  April,  7V,— 8  SHonate,  ober 

oon  SRooember  bis  Änbe  gebruar,  81/,— 4  Neo- 
nate. 3"  unferem  »lima  ift  ber  SBinter  meift 

um  oiele£  länger,  als  eine  ber  brei  anberen 

^ahre^etten;  er  fann  unter  Umftänben  ebenfo 
lang  biS  boppelt  fo  lang  toerben,  als  bie  brei 
anberen  3ahre^eiten  jufammen  genommen.  Tie 

rotdjtigften  gclbarbeiten,  S3obenoorbereitung,  Äu8- 

faat,  Pflege  ber  ̂ 3flan*en,  (f rnte  fallen  in  bie  an- 
beren 3ahre3jciten.  ftür  biefe  Arbeiten  finb  fo 

oiel  Arbettäfräfte  an  äRenfcfjen  unb  Thieren  er« 
forberlich,  bafj  baS  große  Arbeitdquantum  in 

einer  DerhältnißmäBiq  furzen  ̂ eit  betoältigt  toer« 
ben  fann.  ft-ür  ben  SBinter  i^  tS  nun  etne  ber 
toid)tigften  Aufgaben  be3  SBirthfchafterS ,  feine 

Arbeitdfräfte  nu^bringenb  x\x  beidjärtigen,  ben  Ar- 
beitern Berbien)t  ̂ u  fcfjaffen  unb  ftd)  fomit  bie 

Acbeit£fräfte  für  ben  übrigen  Theil  beS  fahret 

^u  fichern.  S3efchäftigung  liefert  baS  Trefdjen, 
jumal  menn  tS  mit  bem  Riegel  ober  bod)  mit 
ber  ©öpelbrefchmafchine  geflieht,  bie  Steinigung 
unb  Aufbewahrung  ber  Körner  auf  bem  ©oben, 
bie  $erftcDung  marftfähiger  SBaare,  ferner  bie 
Tüngerarbeiten,  tote  Autmtften,  S3ehanblung  bei 
Stadmifteä,  Ausfuhr  Don  3Jcift,  Ablaben  auf  bem 
treibe,  Sompoftbereitung,  .^erbeifchaffung  Don 

allerlei  Abfaflftoffcn,  ©rabenauÄroürfen,  llnfraut- 
häufen,  Strafeenfchlamm  IC.  Bearbeitung  unb 
Ausfuhr  be#  reifen  Sompofted,  befonberl  auf 

bie  hört  gefrorenen  SBiefen.  Tie  Arbeiten  in 
ber  S3rennerei,  Brauerei,  3ud«fabrication 

men  ihren  regelmäßigen  Fortgang,  ebenfo  rnte 

in  ber  Milcbmirthfcbaft  unb  Pflege  unb  S5ehanb- 
lung  ber  Thiere.  SBo  ffiinterlammung  ift,  fällt 

biefe  Dom  Tecember  bis  Februar,  too  Sommer- 
lammung,  ift  bie  Sprungjeit  im  3anuac  unD 

gebruar.  Tamit  bie  jur  3u*t  bienenben  ArbeiW- 
ftuten  bei  ber  &rübjahr£beftellung  roieber  thätig 

fein  fönnen,  fo  legt  man  bte  ©eburt  ber  fohlen 
unb  bie  S5efd)ä(jett  in  bie  legten  SBintermonate 

^ebruar,  SJcärj.  SBo  flttnboieh  unb  Sdjtoeine 
im  Sommer  auf  ber  SBeibe  ernährt  werben,  Der« 
legt  man  bie  ©eburt  in  bte  legten  SBintermonate, 
bamit  baS  Abfegen  in  ber  mannen  3abje3jeit, 
in  frifcher  fiuft  unb  mit  gebeiblichem  SBeibefutter 

(eicht  gefchehen  fann.  Auf  bie  wiege  unb  SBartung 
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ber  ljodjtragenben  liiere  ift  bie  größte  Slufmerf« 
famfett  gu  berwenben.  Tai  Spannoieb,  unb  bie 
Knechte  b^aben  Sefchäftigung  meift  bis  in  ben 

Tecember,  fo  lange  Stroit  unb  Schnee  bie  Siefer« 
arbeiten  nicht  unmöglich  machen,  im  pflügen; 
benn  ti  ift  allgemeine  Siegel,  ben  ttcfer  in  rauher 

?rurd)e  ben  mürbenben  Sinmtrhtngen  beS  SBinter« 
rofteS  auSjufefcen.  HIS  Stoppelader  foQte  nie* 

malS  ein  gelb  überwintern.  3e  nach  ©obcnbe* 
fdjaffenbeit,  Vorfrucht,  Unterbringung  beSTüngerS 
unb  ber  im  ftrühiaJjr  ju  beftettenben  8ru$t  nn«* 

cntweber  geftür^t  ober  in  erfter  ober  jweiter 
§urcbe  tief  gepflügt.  SBenn  bie  Sieferarbeiten 
beenbet  ober  unmöglich  geworben  ftnb,  finben  bie 
©efpanne  93efcbäftigung  tn  ber  Hnfuhr  bon  $01$, 

Kohlen,  Taufliegen  Futtermitteln  (StapSfucben, 
Futtermehl),  eoent.  tn  ber  Änfuljr  oon  Sau« 
material  (33alfen,  Fretter,  Sptnbeln,  Steine), 
oon  Trainröhren,  in  ber  Äbfujjr  oon  oerfauften 

<J$robucten  (betreibe,  Spiritus  tei  SBirb  ber 
gefammte  3ugbiebftanb  burch  bergleicb.cn  Arbeiten 
nicht  beschäftigt,  fo  öertfjeilt  man  bie  Arbeiten 

fo,  baß  alle  Xtjtere  an  ber  Arbeit  unb  Bewegung 

Tfjeil  haben.  Schwache  liiere  werben  mehr  ge- 
front; ber  Arbeit  entfprecbenb  tann  auch,  bie 

(Ernährung  eingerichtet  werben.  SSenn  bie  liiere 

einige  $ett  im  ©toÖe  fielen,  muffen  bie  Wationen 
oerrtngert  unb  baS  Häbrfioffoerhälrniß  erweitert 

werben  (f.  bie  gtattemormen  im  Ärt.  gutter« 
beredjnung).  ftür  bie  ftanbarbeiter  ift  eS  nicht 
feiten  ferner,  wenn  bie  oben  genannten,  in  jebem 
Ianbw.  betriebe  borfommenben  Arbeiten  nidjt 

ausreichen,  33efcbäfrigung  $u  febaffen,  um  fo 
febwerer  ift  baS,  wenn  ber  Trufcb  unb  bie  Rei- 

nigung ber  Körner  burch  Tantpfbrefcbmafcbinen 

erfolgt.  Sehr  günftig  würbe  in  biefer  33ejic'hung bie  (Einführung  einer  ßauSinbuftrie  (f.  b.), 
SlacbSberarbeituna,,  Korbfledjten,  fcolafdmi&erei, 
Strohfledjteret  wirren.  SJtit  ber  «uSbefferung 

unb  Anfertigung  bon  ©eräthen  (Schlitten,  333a« 

jentbeilen,  (Eggen,  ̂ flugtb, eilen  je.)  rönnen  nur 
oldje  üeute  befcfjäfttgt  werben,  weldje  baS  er* 
orberlicbe  ©erftänbniß  unb  ©efebid,  fowie 
£>anbwerfS$eug  befi&en.  SBeitereS  f.  bie  Hamen 
ber  betr.  äRonate.  2öinterarbeii$tag,  hflt  in  ber 

Sanbwirthfdmft  nur  6  —  8  Stunben,  f.  SlrbeitS« 

SBtnteraftcr,  gewöhnlich  mit  bem  älteren  latei- 
nifeben  Hamen  Sb,rp]fantbemum  genannt,  ift 
Pyrethrum  chinense,  eine  auSbauernbe  ^flan^c, 
bem  gemeinen  SBetfuß  täufebenb  a^nlidj,  mit 
331umen,  welche  mit  einer  ©artenafter  yiebnlidj« 
feit  b,aben  unb  im  $erbft  unb  SBorminter  blühen. 
3n  wärmeren  ©egenben  blühen  bie  SB.n  im  freien 

unb  febmüden  ben  ©arten  oft  bis  9?eujab,r,  in« 
bem  man  fte  blütjenb  ober  mit  Knospen  aus 
bem  S3orratf)Sgarten  baljin  oerpflanjt.  §n  ben 
meiften  ©egenben  fommen  nur  bie  früfjblüfjenben 
©orten  mit  Meinen  ©hinten  im  freien  jur 

SUütlje,  unb  bie  ̂ flanje  muß  in  Töpfen  unter 
03 las  jur  ÜBlüthc  gebracht  werben.  Um  fdjöttc, 
nicht  *u  große  ̂ Jjlanjen  }u  befommen,  macht 
man  Mai  Iii  Sluauft  Sterflingc,  welche  fieb 

idjattig  fogar  int  freien,  fchneller  in  einem 
falten  SRtftbeete  bewurzeln.  Tie  erften  pflanzt 
uiuii  nad)  ber  S3ewur^elung  auf  ein  fonnigeS 

nicht  gebürgteS  83eet  unb  im  September  unb  Octobec 
mit  Knospen  in  Töpfe,  bie  man  wo  möglich 
unter  ober  hinter  ©laS  ftedt.  Tie  fpäteren 

Stecflinge  lägt  man  in  Töpfen.  2flan  fann 
noch  int  October  Stecflinge  mit  Knospen  machen, 

5U  8—10  in  einen  Topf,  bie  fidj  jwar  nicht  be- 
wurzeln, aber  boOfommen  blühen.  SRan  muß  bie 

§33.  immer  naß  galten.  Tiefe  $flan^e  fommt  in 
bielen  färben  bor.  S3orherrfchenb  ftnb  weiß, 

gelb  unb  braun  in  allen  Uebergängen,  unb  roth, 

xwifchen  purpur«,  lupfer«  unb  rofenroth  änbernb. 
Tie  S31umengrÖße  wecbfelt  ̂ wif djen  2  unb  10  cm. 

Sehr  große  üBlumen  ftnb  flatterig,  bie  mittel« 

großen  haften  $ompon«93.  unb  ftnb  bie  ange« 
nehmften.  Tie  im  Sanbe  bleibenben  alten 

^flan^en  muffen  im  SBinter  mit  2aub  gebeert 

werben.  —  3gr.  — 
Winterbahn,  ber  Schlittenweg  auf  bem  Sdjnee. 

3n  ©ebirgSgegenben  ein  933eg,  auf  welchem  im 
933inter  alles  $ol£  auf  $>oljfchlitten  ins  Thal 
unb  3U  ben  gloßbadjen  gebracht  wirb.  SSgl.  aud; 
Scbmierweg. 

Söinttr*23ebarf  btr  ©icnem  Ta  bie  33ienen 
im  SBinter  auf  ihre  SBohnung  angewiefen  ftnb, 

alfo  nicht  ausfliegen  fönnen,  fo  muß  für  ü)re 
S3ebürfniffe  berart  geforgt  fein,  baß  fte  feinen 

Langel  an  Hahrung  ober  an  Söärme  leiben, 

beSwegen  muß  ein  mittelgroßes  Soll  menigftenS 
18—20  ̂ Jfb.  ̂ oniaborrath  mit  in  ben  Stnttr 
nehmen  unb  bie  äöohnung  fo  warmhaltig  gebaut 

fein,  baß  in  ihr  wenig^enS  immer  8-  SSärme 
erhalten  bleiben.  Ter  Ser^ehr  an  ftonig  iß  im 

ffiinter  fehr  unbebeutenb  unb  befa>ränft  flUf 

tägliä)  2—3  £otb,  Wenn  aber  baS  ©rutgefchäft 

beginnt,  fo  wirb  auch  ber  Verbrauch  bebeutenber. 

—  $mn.  — ©interbterc,  f.  $>eibelbeere. 

SBiBtcrbefchlag.  be^weett  bie  ̂ Jferbe  bor  «uS« 
gleiten  unb  fallen  ju  hüten,  wenn  bie  Straßen 
Durch  SiS  nnb  Schnee  glatt  ftnb.  Tie  einfachste 
unb  bequemfte  Vorrichtung  befteht  barin,  baß 
man  einzelne  ber  Hufnägel  heraussieht  unb  burch 

fog.  (JiSnägel,  welche  ppramibal  ober  meißel« 

artig  jugefpijjt,  erfebt.   Tie  «rt  ber  ©chärfung 
ift  aber  nur  brauchbar,  wo  eS  ftch  bloß  barum 

hanbelt,  ben  $ferben  fchnell,  bei  leichten  Tienften 

unb  für  furje  3«it  einen  fieberen  $alt  auf  glattem 

©oben  su  geben.   33ei  anhaltenbem  groftmetter 
ntüffen  bie  Stollen  gefchärft  werben.  3« 

ber  Siegel  fdjürft  man  aber  nur  bie  Äußeren 
Stollen,  mäbrenb  bie  inneren  bloS  etwa£  hö^er 

unb  bünner  gemacht  werben,  bamit  bie  Stollen 

nicht  ungleich  t)oä)  ftnb.   Soll  auch  ber  innere 

Stollen  gefchärft  werben,  fo  muß  bieS  ber  Ouere 

nach  ftefchehen,  unb  läßt  man  baS  äußere  (Sei  ftumpf, 

um  Sßerlefcnng  ber  ftleifebfrone  ju  oerhüten.  — 
S3ei  ichweren  gugpfefoen,  welche  mit  ©riifcifcn 

bcfchlagen  finb,   werben  auch  bit  ©riffc  in 

gleicher  S53eife  wie  bie  Stollen  gefchärft.  gwed« 

mäßig  ift  bie  .^erftelluug  ber  Stollen  unb  ©riffe 

bon  Stahl.  Tiefe  SdjürfungSart  hat  ben  9?adj« 

theil,  baß  bie  Sifcn  jebeSmal  abgenommen  wer« 

ben  muffen,  was  unter  Umftänben  bon  nach« 

theiligem  (Sinfluß  auf  bie  ̂ ufe  werben  fann, 
bcfonberS  wenn  bei  bünnen  (SiSbecfen  bie  Stötten 

leicht  abftumpfen  unb  ein  häufiges  fcbnebnten 
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ftattb,aben  mu&.    Um  biefem  Uebelftanb  abju»  elaftifche  $olfter  jum  Einlegen  in  ben  ̂ roifcben» 
Reifen,  hat  man  Portrefflicbe  Scbärfeporrichtunaen  räum  be*  Eifen*.  Stach,  5»rm,  Watertal,  Art 

erfunben,  roeldje  ganj  nach  $ebürfni&  in  bie  ber  Scfeftigung  k.  «igen  biefe  ̂ ßolfter  «er» 

£ufeifen  eingefefet  unb  roieber  berau«genommen  febiebenheiten.    AI«  SJortheile  bezeichnet  man: 

roerben  fönnen.  $ierberAäblen:  1)  Die  Schrau»  Berbütung  be*  Äu*gleiten*  ber  $ferbe,  nicht 

benftollenetfen,  roclcbe  fid)  baburd)  au«Aeid}»  allein  auf  mit  Schnee  unb  St«  bebeeften,  fonbern 

nen.  ba&  bie  Stollen  eingefebraubt  finb  unb  bc«»  auch  auf  naffen  unb  be*halb  fdjlüpfrigrn  tBegcn. 
halb  bie  ftumpfen  Stollen  au  jeher  3«i*  unb  ohne  Berhinbcrung  oon  Einhalten  Pon  Schnee,  Ein» 

Sdjmieb  Durch  fcharfe  erfefct  roerben  fönnen.  Sin  bringen  öon  fremben  Jcörpem  in  bie  untere 

$aupteriorberni&  eine*  Sd^aubfiofleifen*  ift,  bafj  ftlädje  bc*  $ufe*,  Erböbung  ber  ftofjbrecbenben 
ber  Stollen  ein  tiefe«  aber  feine«  ©eroinbe  bat,  SBirfung  ber  elaftifcben  Apparate   be*  tfufjeJ, 
bafe  aQe  Stollen  oon  gleicher  Diele  finb,  bog  fie  rooburch  fotoobl  ein  conferoirenber  Effect  auf 

PoDfommen  unb  fatt  auf  bem  Eifen  auffiben,  £uf  unb  ©liebma&cn  ausgeübt,  al*  auch  in  9:' 

roeil  fie  fonft  leicht  abbrechen  unb  [ich  auch  lo*»  gebenen  ftällen  bie  Beteiligung  öon  innerhalb 
ichrauben,  ba&  fie  au«  Stahl  unb  Eifen  gefertigt,  ber  $uffapfel  beftehenben  fcbmerAhaften  Ajfe> 
©anj  ftählerne  Stollen  brechen  (eicht  ab  unb  tionen  unterftü&t  roirb.   SBenn  gleich  biefe  «or« 

Iafjen  flc^  auch  fdjlecbt  bearbeiten,  ganj  eiferne  tfjeile  tbetlroeife  anerfannt  roerben  müffen,  fte:tf 
finb  a.u  raeich.    Die  Schraubftollen  bürfen  nur  etner  allgemeinen  Einführung  biefer  Einrichtung 
roenig  böljec  fein,  al«  bie  geroöfjnlichen,  roenn  ber  Uebelftanb  entgegen,  bafj  fte  Sohle  unb  Strahl 

nicht  ber  ©anq  be«  $ferbe«  unficher  gemacht  beim  Auftreten  belästigen  unb  fdjlie&lid)  au  bin» 
roerben  foO.    Stumpf  geroorbene  Schraubftollen  bem  ©ang  führen.    Die  befannteften  Einlagen 

fönnen  2—4  SHal  gefdjdrft  roerben.   3">n  f,nD  bie  fcartm  ann'fchen  fcufpuffer.  — 
unb  Au«fcbrauben  bebient  man  fich  eine«  paffen»  5)  ©raf  Etnficbel  conftruirte  ba«  fog.  SRinn- 
benS$raubrnfeblüffel«.  —  2)Die  Stedftollen»  eifen,  beffen  ©obenfläche  eine  tiefe  Sinne  mit 
eifen  befifcen  Stollen  mit  runben  Einftedtljeilen  Aroei  fd/orfen  Sänbern  Aeigt,  griff'  unb  fMbndof 
unb  entroeber  nur  an  ben  Schenfelenben  ober  tft.  —  6)  ©anA  neuerbing«  empfiehlt  man  fo:j. 

gleichzeitig  auch  am  3fhenibeilc  Stollenlöcher  jur  $ ferbebuf-Ei«f rammen,  roelche  am  (3riff- 
Aufnabme  ber  erfteren.    Die  StoDen  roerben  tbeil  be«  $ufeifen«  befeftigt  roerben.  ̂ rofpecte 

burch   leichte  §ammerfchtäge  eingetrieben  unb  unb  $rei«»Eourantc  gratt«  unb  franro  burh 

treten  fich  unter  ber  fcörperlaft  be«  $ferbe«  fo  £>.  Dietrich,  Siot«bam.  —  3n  ©egenben,  roo  IM 
fefi,  bafj  fie  nur  feiten  Perloren  gehen.   33ebuf«  Schnee  fäQt,  ift  man  oft  genötigt,  ben  ̂ ferben 

$erau«nabme  ber  Stollen  hat  man  nur  einige  I  Schneefcbuhc  anziehen.  —  X3mr.  — 
leichte  $ammerfcbläge  auf  bie  SBobenfläcbe  be«  ifiMnttrbtcr  unb  anbere  SBorte  mit  hinter, 

Eifen«  au  machen.   Die  anbere  Art  Pon  Sted» 1  foroeit  nicht  erflärt,  f.  u.  bem  Wadjroort.  Sinter« 
ftoQeneifen  mit  oiereefigen  Stollen   foll  r»<h  fo  bor^borfer,  cbltr,  f.  (Sbelbor«borfer. 
beroöhrt  haben,  bafe  ibre  allgemeine  5Benu$ung     Söintf reifen,  f.  SBinterbefchlag.  Söinttrfällig, 
hei  ben  SRilitärpferben  AÜerhöchften  Ort«  be»  roäbrcnb  be«  SBinter«  in  fchlechten  3uftanb  ge« 
fohlen  roorben  in-    Diefe  oteredigen  Stollen  |  fommene«  Winbüieh. 
fann  man  auch  in  ben  3ehentbeil  be«  Cifen«     ̂ intcrfcmhtiq!eit,  bie  Reudjttgfeit,  roelche  ber 

fteden.   —   3)  Da«  Dominif'fehe  patent-  33oben  im  tBinter  erlangt  unb  im  ftrühjabr  per« 
Sdjarfeifen  befteht  au«  einem  geroöbnlichen  liert.   ©dhrenb  biefer  Uebergang«periobe  hat  bie 

^ufetfen  unb  au«  einer  einf  eßbaren  Sdjärf»  ftrühjabr«beftellung  ftattjufinben,  unb  e«  ift  eine 

corridjtung,  welche  in  jroei  Ih"^  jerföDt.  ber  Hauptaufgaben  be«iJanbroirth«,  ben  für  feinen 

Da«  fiängenftüd  befi&t  einen  oorberen,  mit  einem  33oben  günitigften  fteudjtigfeitöyiftanb  iu  bc» 
gabelförmigen  Au«fchnitt   perfehenen  OJrtffttjeil  nuöen.    S.  5rühiahr*arbeiten,  ©eftellung,  ̂ flun. 
unb  einen  hinteren,  mit  einer  Schraubenmutter  #afer,©erfte,  Kartoffel  :c  ̂ intcrfrutht/^flanAeit, 
au«geftatteten  «eroinbetheil.   Da«  in  ber  SKitte  i  roelche  oor  JÖinter,  im  fcerbu,  au«ge|äet  roerben 

burchbohrte  Cuerftüd  jeigt  2  Stollen,  oon  benen  fönnen,  roeil  fie  bie  SBinterfälte  oertragen.  (»c« 
ber  eine  läng«,   ber  anbere  quer  gefteHt.  ift.  roiffe  ̂ flanjen  a.  ©.  (Jcrbfen,  fiinfen  fönnen  nur 
Se^t  man,   naefabem  bie  Schraubenmutter  jur  in  milbem  ftltma  oor  ©inter  gefäet  roerben. 

®enüg£  nach  oorroärt«  gefdjraubt  rourbe,  bie  gerner  gehören  ju  ben  2B.n  ber  SÖmterrap«  unb 

Schärfoerrichtung  mit  ihren  gabelförmigen  Au««  ber  SBinterrübfen,  foroie  bie  SBinterhalmfrüchte 

fdjnitten  gegen  ben  inneren  Wanb  be«  8e»;en.  (2öinterung),  SBeijen,  Joggen.   S.  biefe  ̂ flanjen 
theil«  oom  fmfeifen  refp.  gegen  bie   inneren  unb    Art.  ftrucbtfolge.     Lintert üttcrnng ,  in 

SRänber  ber  h«ntercn  Xr^eile  ber  (Eifenfcbenfel  unb  unjerem  Klima  Stallfütterung  (f.  b  )  unb  Drodcn» 
lögt  nun  bie  Schraube  nach  rüdroärt«  hin  roirfen, '  fütterung  (f.  b.). 

fo  brängen  fidj  JMngentbeil  unb  Cuertheil  ber     ©inttrgarten.    Unter  SB.  »erfieht  man  ge» 

Vorrichtung  innerhalb  be«  inneren  Eifenranbe«  roöhnlich  ein  mit  einigem  5»uju«  jum  Aufenthalt 
au«einanber  unb  bebingen  auf  biefe  SBeife  bie ;  eingerichtete«  gro&e«  ©eroäch«hau*  0Der  finen 

fiebere  Sefeftigung  be«  ganzen  Apparate«.  —  I  reich  mit  SJflanjen  gefebmüdten  Salon.  S«  finb 

4)  Ueber  ba«  jpufeifen  mit  ela ftifdj en  |  bie*  foftfptelige  (Einrichtungen,  oon  beren  An» 
(tinlagen  fagt  Sichter  iDer  Sanbroirtb  al*  läge  wir  abfegen,  unb  rooju  ftadjleute  unb  &äch- 
XhierarAt,  »erlin  1877)  etroa  folgenbe*:  Um  bie  j  literatur  au  9latbe  gejogen  roerben  müffen.  ©e» 

Ererbe  ber  »ortheile  be«  ftoDenlofen  »efcblage*  lehrung  geben :  w9ieumann'«  Ö)la«häufer",  her- 
auch  roährenb  be«  ?Binter«,  bei  groft  unb  ©lätte  au«gegebcn  Pon  ̂ »artroig,  4.  Aufl.,  SBeimar,  8er» 

thfilhoftig  roerben  au  laffen,   conftruirte  man  lag  Pon «.  ̂ .  Boigt;  ferner  $  Säger'*  w8i*nmer' 
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unb  $auSgärtnerei",  3.  Sfufl.  1881.  SBer  eine 
maffioe  8?eranba  am  §aufe  £)Qt ,  tann  ficf?  eine 
anbere  9lrt  oon  SB.  einrichten,  inbem  er  biefelbe 

mit  ̂ renftern  oerfieht  unb  b^eijbar  macht.  S6efebt 

man  biefen  SB.  nur  mit  gränen  $f!anien,  roelcfje 
nur  eintge  ©rab  äber  0  oerlangen,  fo  brauet 
feiten  ober  nicht  geheizt  zu  werben,  wenn  roäbrenb 

fjofeer  Malte  ftarf  gebceft  wirb,  kommen  bann 
m  3<nuiar  unb  Februar  fonnige  Sage,  bann  i f t 

eS  im  SS.  recht  angenehm.  3Ran  nennt  auch,  ju« 
»eilen  folebe  Abteilungen  beS  darfst  SB.,  wo 

nur  ober  üorzugSweife  immergrüne  ©chölze  an* 
gepflanjt  finb,  welche  an  mtlben  SBintertagen 
einen  angenehmen  gejdjüfeten  Spaziergang  bilben. 

-  3gt.  - 
SStntergetreibe,  f.  SBinterf rueb t ,  SBeijen  unb 

[Roggen.   ©intergctoädjfe,  f.  SBinterfrucht. 
SÖtntcrgriitt  (SJirnfcaut,  Pirola  Tourn.), 

^Bflanzengattung  auS  ber  gleichnamigen  ftamilte 
ber  SBintergrüngewächfe  (f.  b.).  S3lätter  einfach, 
immergrün, oberfeit?  glänjenb,  leberartig.  SJlfitljen 
einzeln,  in  Xrauben  ober  5)olben.  $>ic  Birten 

warfen  alle  nur  in  febattigen  SBälbern  ber  nörb* 
liefen  gemäßigten  flone.   flOe  auSbauernb.  1) 
2)  olbtgeS  SB.  (Iparnfcaut,  SBalbmangolb, 

SBinterheb,  tfabelfraut,  P.  umbellata  L.,  Chimo- 
phila  umbellata  Nutt  ),  SJlüthen  in  Dolben  ober 
kolbentrauben,  Weiß  ober  beflrofa.  Sjlätter  (an* 
zeitlich  feilförmig,  gefügt,  furzgefticlt,  fcfjeinbar 

quirlftänbig.  2>aS  Kraut  galt  früher  als  fpeci- 
hfcbeS  9J(ittel  gegen  Scrofeln.  2)  (Sinblü* 
tbigeS  SB.  (P.  uniflora  L.),  ©tüiben  einzeln, 
cnbfiänbig,  groß,  weiß.  SRarbe  groß,  5 (erbig. 
S3lätter  runblich,    S3lübt  im  TOai  unb  3uni. 

3)  Bieren  bei  SB.  (einfeitSblüthigeS  SB.,  P.  se- 
cunda  L.,  Ramiscbia  secunda  Grcke.).  S3lüthen 
in  einfeitsroenbiger,  oiclblüthiger,  bidjter  Iraube. 
©riffel  länger  als  bie  grünlichweiße,  glodige 
Krone.  SMättcr  eiförmig,  ipifc,  fleingcfcrbt,  länger 
ali?  ihr  Stiel.    23lüb,t   im  $um  unb  $uli. 
4)  ©rünblütbigeS  SB.  (P.  chlorantha  Sw.), 
S5lütben,  rote  bei  allen  folgenben  Strien  in  all* 
fettswenbiger,  loderer  Iraube.  Äelchjipfel  ei- 

förmig, fo  breit  aH  lang,  4 mal  fürzer  als  bie 
ajünhebweiße  S31umenfrone.  Krone  offen,  glocfig 
Staubgefäße  aufwärts,  ©riffel  abwärts  gefrümmt. 
»lüht  im  $uni  unb  3uli.  ö)  9tunbblätte* 
rigeS  SB.  (P.  rotundifolia  L.),  S3lätter  frei«, 
runblich,  ffir*er  als  ihr  Stiel,  Kelcbjipfel  lan* 
Seitlich,  zugefpi^t,  halb  fo  lang  als  bie  roeifee 

ober  röthliche  Krone.  Silumenrrone,  Staubge- 
fäße unb  ©riffel  wie  bei  oortger  Slrt.  S3lüht  im 

3uni  unb  3uli.  6)  Mittler  eS  SB.  (P.  media 

Sie.),  S3(umen(rone  fugelig  gefdjloffen.  Staub- 
gefäße gleicbmäßig  zufammennetgenb.  ©riffel 

länger  als  bie  weiße  S31umenfrone.  wenig  ge- 
frümmt. S31üht  im  ̂ uni  unb  3uli.  7)  Kleines 

SB.  (P.  minor  L.),  SMumenfrone  unb  Staub- 
gefäße, wie  bei  boriger  Slrt.  ©riffel  gerabe, 

]enfred)t,  fürzer  als  bie  heflrofafarbige  ober  weiße 
Krone.  9carbe  5  f  erbig,  boppelt  fo  breit  als  ber 
©riffel.  S3lüfat  im  yuni  unb  3uli.  ©tnier» 

ttrüngetDÖchfc  (Hypopityaceae),  bifotöle  ̂ flanzen- 
famüie  auS  ber  Crbnung  Öicorues,  mit  ben 
$eibelbeer-,  ben  §eibe-  unb  ben  Sllpenrofen- 
gewächfen  nahe  oerwanbt.  Kräuter  ober  $alb« 

fträucher  mit  fpiralig  geftcllten  23lättern.  »eich 

4— ötheilig,  bleibenb.  fironbiätter  4—5,  getrennt 
ober  nur  am  ©runbe  etwas  zufammenhängenb. 

Staubbeutel  ohne  Hnbängfel.  ̂ rucht  eine  Diel» 
famige,  fünffädjrige ,  burch  Sttttteltfjeilung  ber 
Rächer  auffpringenbe  ßapfel.  Samen  fcfjr  flein, 

feilfpanartig ,  mit  unooOfommenem  Keimling, 
ohne  Keimblätter.  SDtan  t heilt  bie  SB.  in  2  Unter* 

familien:  I.^irolaceen,  pflanzen  mit  grünen 
fiaubblättern.  ©attung:  Pirola,  SBintergrün. 
II.  SRonotropeen,  djlorophöllfrete  pflanzen 

mit  fchuppigen  lieber  blättern,  ©attung:  Moao- 

tropa,  gichtenfpargel.  —  £iln.  — 

aölntcrgrünb'I  (Wi  ntergreen-Oil,  ©auf* 
theriaöl),  ätheriidjeS  Del  ber  Gauitheria  pro- 
curobens,  wirb  in  9corbamerifa  auS  ben  S31üthen 

berfelben  beftiQirt  unb  für  bie  3mecfc  ber  Par- 
füm er  ic  oerwenbet;  eS  ift  frifdj  bereitet  farblos, 

wirb  aber  an  ber  £uft  rötblich  ober  grünlich- 
nebbraun,    febmeeft    füßlich  gewürzhaft,  ftebet 

ZWifchen  200  unb  222°  C  unb  hat  einen  eigen* 
ttjümlid)  aromatifchen,  im  oerbünnten  3uftanbe 
angenehmen  ©erud).  TaS  ©aultheriaöl  befiehl 
auS  einem  ©emenge  oon  ca.  Vio  ©aultb er ilen 

unb  etwa  9 ,0  falichlfaurem  SKethöloxpb 

(Salicolfäuremetholäther,   9Jiet hplfo* 
licplfäure).   ficht  eres  läßt  ftd»  auch  fün{llia> 
auS  Salicglfäure  unb  3J(ethplalfohol  barftellen. 
2)aS  ©aultherilen  ift  ein  Äoblenwafferftoff  unb 

fteHt  eine  farblofe,  bei  160°  C  fiebenbe  SlüfHfl» 

feit  bar.  —  Sppt.  — 

SBintcrbaorr»  f-  ̂aore  unb  $>aarwed)fef.  ®tn= 
Icrlialbjabr,  bie  3eit  oom  1.  October  bis  31.  äffärz, 
früher  oon  Michaelis  bis  Oftern.  Sintcrbalm* 
frudjt.  f.  SBinterfrucht.  2öinltrhol»frud)tfttoh, 
\.  Stroh  unb  Jvatterbere*nung.  Sinttrlällf, 
SBinterflima,  f.  SBinter.  SBintecflfü»  bei  S3Ö8tl, 

f.  fiebern. Sintcrlnäuel.  S3ei  eintretenber  Kälte  z^h'*1 
[ich  bie  SMenen  mehr  zufammen,  was  man  ben 
SB.  nennt;  bei  ßrotOingeftdcfen  jiehen  fle  fich  an 
ber  Stelle  am  Itebften  zufammen,  wo  fie  oon  bem 
92achbarODlfe  bie  meifte  SBärme  oerfpüren.  So 

lange  bieSienen  ruhig  in  ihrem  SB.  fi^en,  fchabet 
ihnen  mittelmäßiger  |yroft  nicht,  eS  muß  aber 
jebe  Störung  oermieben  werben,  bamit  fich  ber 

SB.  nicht  auflöft.  —  ?mn.  — 

ffitnlcrlii'itila,  f.  o.  m.  3aunfönig.  ©interfont, 
f.  Stoggen.  Sötnterfraut,  grühfraut,  eine  Sorte 
Kopffoqlf  welche  nur  in  ©ärten  als  ©emüfe  ge* 
zogen  wirb  (f.  Kohl).  ©Intctfröndjen,  f.  ©änfe* 
blümchen.  SBintetluh/  eine  Kuh,  welche  im 
SBinter  frifcbmelfenb  ift.  Sinterlager,  1)  ber 
SHcbe  im  SBinterteiche,  f.  Xetchwirthfcpaft. 

2)  2)ie  Stelle  in  ber  S3ienenwohnung,  wo  ftd) 

bie  93ienen  wä^renb  ber  SBinterSzeit  in  Xraubcn« 
form,  zwifchen  ben  SBaben  hängenb,  aufhalten; 
eS  ift  bieS  immer  im  S3rutraume,  wo  fie  Qud)  im 

Frühling  bie  erfte  S3rut  einfchlagen.  SS  ift  alfo 
SBinterlager  unb  Örutraum  berfelbe  ÜRaum.  Xic 
^»onigoorräthe  muffen  über  bem  SBinterlager  fein. 

—  $mn.  — 
Sioterlammnng,  f.  Sammzeit,  föinterlefcne, 

[.  o.  w.  SBeft-  unb  üRorbabbang,  in  92orbeuropa 

bem  Pflanzenbau  wenig  günfttg,  ba  fie  je  " 
3— 6Si 

ber  Jahreszeit  nur 

nach 

jtunben  ooa  ber  Sonne 

[le 
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fcefdnenen  wirb  nnb  außerbem  ben  herrfdjenben 
SBinben  ou«gefefrt  ift.  ©interlcin,  feiten  an» 
arbaut,  ©arittät  be«  Sein  (f.  b.).  teifltcrleite, 
bie  mitternächtliche  Seite  eine«  Serge«  ober  Mb- 
hanqe«.   Sinttrlicb,  f.  SBintergrün. 

SBinterüng,  fternblütbiger  (SBtntcrftcrn,  ©in. 
iernicßwurjel,  Eranthis  hiemalis  Salisb.),  jur 
Familie  ber  $ahncnfußgewäcbfe  gehörige  flier« 
pflanze  au«  Subeuropa,  bei  un«  auch  üerwilbert 
fcorfommenb ,  mit  ber  Wießwurj  nahe  Oerwanbt. 
fBur$elftocf  fnoHig,  au«bauernb.  Stengel  8  bi« 
10  cm,  einblütig.  Blätter  langgeftielt,  bera« 
förmig-runblicb,  5— 7tbeilig,  mit  linealen  Sipfeln. 
Kelchblätter  größer  als  bie  ffrone,  6—8,  länglich, 
ausgebreitet,  fronenortig,  gelb.   tfronblättcr  $u 
f ontgbehältem  umgeroanbelt,  röbrig,  ungleich 
lipptg,  lang  benagelt.    Früchtchen  5—6,  fang, 

geftielt.  ©lutjt  im  Februar  unb  SRärj. 

m  —  $ln.  — 
Sintrrlocal,  f.  Ueberwinterung.  SBem  feine 

froftfreie  Rammer,  fein  troefner  Äcfler  ober 

Jaffenbe  Csrbgrube  ju  ©ebote  ftebt,  muß  feine 
©ienen  auf  bem  Sommerftanbc  auch  gut  burch 
ben  SBinter  $u  bringen  fueben.  SJcan  oerftopfe 
üc«ljalb  bie  geleerten  .£>onigräume  mit  Strob- 
matten  ober  tannenen  .ftcbelfpälmen,  bebeefe  bie 
Stöcfe  mit  alten  Teppichen,  Sädcn  ober  Stroh« 
matten,  oerenge  bie  Fluglöcher,  baß  nur  eine 
©iene  au«-  unb  eingehen  fann,  fejje  bann  noch 
ein  «eine«  «retteben  febräg  oor  bie  Fluglöcher, 
camtt  ber  SBinb  unb  bie  Sonne  nicht  hinein 
Fönnen,  unb  ftelle  einige  »iäufefallen  im  Innern 
oe«  ©ienenbaufc«  auf.  —  $mn.  — 

Sinterlolth.  f  Gnglifdje«  SRatjgra«. 
Sinierliiftnng.    Für  ben  SBinter  foH  eine 

©lenenmobnung  feine  »eitere  Dcffnung  al«  ba« 
f'luglodj  haben.  3n  ber  JJüncburger  #eibe  ift affelbe  oben  an  ber  SBölbung  angebracht  unb 
man  behauptet,  bie«  fei  ber  ©runb,  baß  bort  bie 
»jenen  fo  gut  überwintern,  »eil  bie  fchledjte 
£uft  ober  ber  ©robem  au«  bem  hoben  Fluglocbe 
fo  leicht  entweichen  fönne.  3n  eielen  anberen 
©egeuben  hat  man  ba«  Flugloch,  am  ©oben  unb 
tft  babei  bie  Ueberminterung  auch  eine  gute.  Xafl 
E lugloch  am  ©oben  hat  ben  «ortheil,  baß  ber 

toef  otel  leichter  oon  tobten  ©ienen  unb  ©emöO 
gereinigt  »erben  fann,  al«  »o  ba«  Flugloch  '« 
Der  $öhe  angebracht  ift.  $aJ  Flugloch  barf  aber 
nicht  burch  tobte  ©ienen  ober  ©emüH  eerftopft 
»erben.  —  «pmn.  — 

ajtntermifdjling,  $u  Futter  angebaute  2Reng- 1 
faat  (L  b.),  »eiche  au«  SBinterfrücbten  beucht, 

©.  tn  milben  Sagen  au«  SBinterroggen,  SBin- 
tererbfen  ober  SBintermicfen,  oberüinfen,  SBinter- 
rübfen,  SBintcrgerflc  unb  SBinterwicfeu  ic.  Sinter« 
mobre,  Wöhren,  wcl.he  im  §erbfte  gefäet  »erben, 
au  fcnbe  be«  SBinter«  aufgehen  unb  bann  fehr 
zeitig  oerbrauebt  »erben  fönnen.  Sinterraonar, 
f.  ö.  ».  2Jecember  (f.  b.). 

®interflcli*©irnf,  **f.  3fl.  $anbb.  9ir.252. 
tvamtlie  ber  ©utterbirnen.  «u«  ©elgien  ftam« 
menbe  Sorte.  Frucht  mittelgroß  (7.0  cm  hoch 
unb  6.6  cm  breit).  Sex  größte  lurchmeffer  liegt 
»enig  über  ber  SRitte  nach  bem  Welche  hin.  Frucht 
furj,  bief,  runblich,  nur  am  Stiele  ftarf  einge- 

bogen. Schale  grünlich  gelb,  mit  jahlretchen  «oft- 

punften  üerfehen,  bie  ftcb  Dielfach  au  9toftfIecfen 
bereinigen  unb  oft  al«  jufammenbängenber  flftoft- 
überjug  bie  Frucht  ganj  bebeefen.  ̂ leifch  fein, 
faft  oollfommen  fcbmetyenb,  fehr  f aftretdh  /  füß 
unb  gemürjig.  SReifeaeit  $ecember,  bauert  bi« 
Februar.  Ter  ©aum  »ädjft  mäßig  unb  fann 
batjer  auch  auf  SBilbling,  »orauf  biefe  Sorte 
befonber«  gut  gebeiht,  ju  mittelftarfen  ?ßuramiben 
erlogen  »erben.  2)er  ©aum  fommt  nach  Cber- 
bieef  auch  in  geringen  ©öben  gut  fott  unb  liefert 
Früchte  oon  befter  Qualität.  —  ßbm.  — 

©interpferb.  f.  Jclaipferb.  ffiinterpfcrbcfajajani, 
f.  Schachtelhalm.  Sinterauarttcr  ber  ©tenen.  J. 
SBtntcrlocal.  Slntcrrinbe,  i)  falfche,  f.  Jfanea- bäum. 

2)  fCortex  Winteranus)  bie  9iinbe  be«  SBin» 
terrinbenbaume«  (Drimys  Winteri  Forst.),  eine« 
aur  Familie  ber  SWagnoliengeroächfe  gehörigen, 
in  ©übamerifa  cinheimlfchen  ©aume«.  Sehr  g»> 
»ürjhaft,  oon  brennenb  aromatifchem  ©efehmaef. 
2Bar  früher  officinell  unb  al«  (Jrfafc  für  China« 
rinbe  öorgefdjlagen  »orben,  bgl.  al«  »irffame« 
Wittel  gegen  Scorbut.  Sehr  häufig  mit  mei&em 

ßimmt  (Canella  alba)  oerfälfdjt.      —  ̂ In.  — 
Sinterruhe.  So»ohl  in  falten  al«  in  »är- 

meren üänbern  tritt  in  jebem  3ahre  eine  geit 

ber  Stühe  für  bie  ©ienen  ein.  3n  falten  (Segen- 
ben  nennt  man  biefe  bie  SB.,  in  ben  heißeren 

fällt  fie  in  bie  heißefte  Sommerzeit.  $ebe  <gtg. 
rung  in  biefer  fRuhc  ift  für  bie  ©ienen  fehr 
nachtheilig.   2>ie  9B.  ift  fein  SBinterfchlaf ,  feine 
Srftarrung  ober  Scheintob,  fonbern  e«  ift  eine 

burch  ben  ftälteqrab  ober  ju  hohe  SBärme  herab« 
gefttmmte  Xhätigfeit,  »eiche  bei  großer  Kälte 
mit  bem  lobe  enbigen  fann,  befonber«  »enn 
nicht  fieben«mittel  genug  oorhanben  finb.  3)te 
©ienen  jieben  ftch  bei  ber  3B-  in  einen  Klumpen 
ober  Xraubc  jufammen  unb  rücfen  fo,  bon  unten 

nach  oben,  ben  $onigüorräthcn  nach.  Jpaben  fie 
bie  SBaben,  in  »eichen  fie  al«  ftlumpen  hangen, 

au«gefreffen  unb  fönnen  ber  ftarfen  Äälte  rocgen 

auf  bie  mit  §onig  gefüllten  SBaben  nicht  hin« 
überrüefen,  fo  oerbungem  ober  erftarren  fie.  Qm 
91  Qg.  bauert  bie  %B.  oon  Anfang  SNooembcr  bi« 
Wär^,  »enn  nicht  »ärmere  Flugtage  baj»ifchen 
fommen,  »o  bie  ©ienen  ihre  Steinigung«  -  Auf  - 
flüge  machen.  $n  einem  milben  SBinter  beginnt 
ber  ©ruteinfchlag  fchon  im  Januar,  treten  aber 
im  SRär*  milbe  läge  ein,  fo  beginnt  auch  fchon 

bie  Virbett;  fie  reinigen  (ich,  rücfen  ben  $ontg- 
oorräthen  nach  unb  halten  bei  ber  3)cittag«roärnte 
ein  ©orfpiel.  ©ei  ber  nächtlichen  Äühlc  aiehen 
fte  fich  »ieber  in  bie  SBintertraubc  jufammen, 

um  fi<«^  beffer  erwärmen  au  fönnen.   gn  bem 
,  ©ienenflumpen  erwärmen  fid)  bie  ©ienen  gegen- 
feitig  burch  Flugclbewegungen  unb  Steibungen 
unb  bie  an  ben  SBaben  fi&enben  nehmen  ben 

$onig  au«  benfelben,  um  itm  ben  fernfi^enben 
mit  bem  fflüffel  v.i  reichen.  Xritt  bei  einer 
Schneebecfe  wärmere«  SBetter  ein,  welche«  ju 

9lu«flügeu  rei^t,  fo  gehen  oiele  üerloren;  um 
bie«  ju  öerhüten,  muffen  bie  Fluglöcher  entweber 

'  öerblenbet  ober  mit  Schnee  oerftopft  werben,  «n 
lagen,  wo  wir  über  8°  SBärme  haben,  fann  man 

I  bie  Stöcfc  öffnen  unb ,  wo  e«  nöthig  ift,  Äutter 
einhängen  unb  ben  ©oben  bon  tobten  ©ienen 
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unb  ©etnüu*  fäubern.  %üe  fonfttgen  Störungen müffen  bei  fälterem  SBetter  Dermieben,  befonber« 

'Käufe  unb  bie  oerfebiebenen  Bogelarten  fernge« 
galten  werben.  —  <jjmn.  — 

Sinterlaat,gr  o  ß  e ,  f.  ffiap*.  Sinterfaateule , 
5.  Hdereule.  Sintcrfchacfatclbalin,  f.  Schachtel- 

halm. Sinterfdjlaf,  f.  Schlaf.  SSäbrenb  be« 
JB.e«  ruht  ber  größte  Iljeil  ber  förpcrlid^en  ftuno 
tionen  mancher  %tfitxt  Doflftänbig  ober  ift  int 
bödmen  (Krabe  Derminbert.  Der  $ur  (Erhaltung  be« 
Ueben«  febr  geringe  Berbraucb  an  Stoffen  wirb 

au«  ben  im  Körper  abgelagerten  Borrätben  ge- 
beeft,  fo  baß  bie  liiere  ftarf  abgemagert  mieber 

ermaßen,  fiungen-  unb  $er$tl)ätigleit  finb  ftarf 
Derminbert  (f.  ̂erj).  Bgl.  SBtnterrube.  Sinter* 

fdjlaoncbc,  Sinterfchlaßboljeitbe,  f.  (Siebe.  Sin- 
terfdjulen,  lanbro.,  f.  fiebranftalten.  Sinter« 

feite,  f.  SBinterlelmc.  Hintermänner,  f.  ftroft* 
fpanner.  Sinterfpcrling,  f.  <lmmer.  Sinter* 
fporen,  j.  itRoftpil^e.  Sinterftatlfütternng ,  f. 
Stallfütterung  unb  Drodenfütterung.  Sfnter* 
ftänbig.  f.  SBinterbebarf  ber  Bienen.  Sinter» 
ftanb,  1)  ber  Ort,  wo  fieb  ba«  SBilb  ben  SBinter 

über  gern  aufhält,  meiften«  in  ber  9iär)e  warmer 

Duellen,  Sümpfe  ober  Didicbte;  2)>  ber  Bienen» 
ftanb,  auf  welchem  bie  Bienen  im  SBinter  fteben, 

wenn  fie  gegen  Diebe,  Spechte,  SReifen,  2Räufe 
unb  ßälte  gefchüfct  finb,  am  beften  ber  Sommer» 

ftanb.  —  $mn.  — 
Sinterfteflung  ber  Sonne,  f.  SBinter.  Sinter« 

Sern,  f-  SBinterling.  Sintertrefpe,  f.  Gngltfcbe« 
lapgra«.  Siuternogel,  f.  «mmer.  Sinter- 

»äfferung,  f.  Bemäfferung.  Sintertteijen,  ä'gnp-- lifcber,  f.  (Emmer.  Sinterttide,  1)  f.  $latterb?e; 
2)  großförnige  SBidenoartetät,  Welche  nur  in 

milber  fiage  ben  SBinter  fteber  überbauert;  wirb 
Juweilen  mit  9ioggen  al«  SRengfaat  (f.  b.),  jur 
törnergewinnung  mit  SBintergerfte  k.  al«  SBin« 

termifdjling  (f.  b.)  gebaut.  Sintertoiefe,  SBiefe, 
welche  im  SBinter  gemäffert  werben  fann,  weil 
ba«  baju  Derwenbete  SBaffer  wärmer  ift,  aU  bie 
lemperatur  be«  SBiefenboben«  unb  ber  fiuft.  Be» 
fannt  ftnb  berartigeSB.nin  berfiombarbei.  S.^ta» 
lien  u.  Bewäfferung.  Sintertoofle^u  untertreiben 
Don  ber  SommerwoQe  bei  benjenigen  Sdjafen, 
welche  jär)rltcr>  jweimal  gefchoren  werben,  j.  83. 
bei  langwolligen  SRcrinofdjafcn,  beren  SBoHe  bei 

nur  einmaliger  Schur  JU  fang  werben  würbe.  Die 
SB.,  im  SRat  gefdjoren,  liefert  60%  Dom  jähr« 
lieben  SBollertrage.  Die  Sommerwolle  roirb  im 

September  gefdjoren.  Sintentotebcl  (Allium 
fistulosum  L.),  f.  fiaudj.  Sipadjer,  weißer, 
Sön.  ßipna,  $parfcia,  SReblweinbeer,  Braiba, 

gpaoeftna,  £ipoo«hina,  Dantona.  fteltertraube. 
ftrain.  SRebftotf  Don  mäßigem  SBadjatbum,  fet)r 
bauer^aft  unb  fruchtbar,  mit  weingelbem,  bunfel» 
braun  geftreiftem,  etwa«  engfnotigem  §olj.  Blatt 
mittelgroß  runb,  fünflappig;  oben  blaßgrün, 
etwas  rundlich,  unten  ftarf  nljig.  Traube  mittel* 
groß,  loder,  fürs,  äftig.  Beere  mittelgroß,  runb, 
ftarf  bebuftet,  wie  mit  SRebl  beftreut,  fein  punf« 
tirt,  bünn^äutig,  wäfferig,  reift  jiiemlid)  früij. 
Der  grüne  unb  bainblättrige  SB.  ftnb  Spiel' 
arten  ber  weißen  93arietät.  SB.,  abornblättc- 
riger,  eine  im  ©efdnuade  bem  ©utebel  äbnlidje 
Aartfleifdjigc  Xafel-  unb  tfeltertraube  in  Stcier« 

marf,  Ärain,  ̂ Üprien  unb  Italien.  aöipfelr 
f.  D.  w.  ©tpfel.  Sippe,  1)  f.  D.  w.  ©djüu. 
ober  Sturjfarten;  2)  f.  d.  w.  Ära^n.  Sippen« 

banb,  ffiutben,  mit  benen  ̂ afdjinen  jufammen» 
gebunben  roerben.  Sippenmnbie,  eine  «rt  bol« 
länbifdjer  SBinbmüblen.  Si^per,  f.  ftipper. 

SiPpftbroanj.  SBippfterj,  f.  Söacbftelae. 

Sirbelborfte,  Strbelboß  (Clioopodium  vul- 
gare L ,  Calamintba  Cliuop.  Spenner.,  Melissa 

Cliuop.  Beatb.).  VudbauembeS  Kraut  au#  ber 

^amilie  ber  ßippenblütbler.  Stengel  10—60  cm 
bod),  aufredjt,  jottig.  Blätter  geftielt,  eiförmig. 
S91ütljenquirle  reid)b(ütbig,  am  @runbe  mit  einer 
au<  borftenförmiaen  Decfbtättem  befter)enbes 
^>üde  umgeben,  ffeldj  »weilippig,  89lumenfrone 
purpurrot?.  Staubgefäße  Don  etnanber  entfernt, 

obcrmärtS  bogig  jufammenneigenb.  S31üt)t  oon 
3uni  bii  Äuguft.  ̂ äufig  an  $ecfen,  auf  lidjten 
SBalbfteQen.  Die  fdjwaq  aromatifd)  riedjenben 

Blätter  finb  als"  Surrogat  be£  djineftfdjen  Zfjtti 
Doraefd)lagen  worben.  —  jpln.  — 

Sirbelfrant  (Oxytropis  pilosa  DC),  f.  Spi&» 
fiel.  Sirbcllofc  (auimalia  eventebrata),  fyitu 
obne  innere^  ftnodjengerüfte  mit  ber  (Stoppe 

®liebertb,iere,  SBürmer,  S8eid}tb,icre  unb  Stadjel* 

totere. 
Strbelfä'nle  (Columna  vertebralis),  bat}  für ben  Bau  ber  SBirbeltfjiere  (f.  b.)  djarafteriiliidje 

«cbienffelet.   Bei  ber  Anlage  be*  Smbrno  (f. 

(£ntwi(telungSgefd)id)te  ber  Ifjiere)  unb  ben  ein« 
faebften  unb  nieberften  SBirbelt^teren  wirb  bat 
31d)fenjfelet  Don  einem  gallertartigen,  fnorpetigrn 

Strange  gebilbet,  weld)er  txli  SRüdenfaite  (Chorda 
dorsahs)  ben  £eib  ber  £änge  nadj  burcr>jiet)t  unb 
welcher  bei  ben  (gmbrtjonen  ber  fjötjeren  formen 

bie  primÜiDe  Anlage  ber  2B.  ift.  g^ö'eit  er» 
hält  bie  SB.  erft  burd)  Bilbung  oon  tnorpeligen 

ober  fnöd)ernen  fingen  auä  ber  bie  9tüdenfaite 
umfcbließcnben  jfcletbilbenben  Binbegeroeb^fdjidjt. 
3eber  SBirbel  beftet)t  au£  folgenben  Jenorpel* 
ober    noebenftüden :  1)  bem  SBirbelförper,  bem 
mittleren  £>auptftücf,  häufig  mit  ben  Steffen  ber 
Stjorba  in  feiner  Wdjfc;  2)  ben  9^eurapopt)ofen, 

|  iWei  oberen  Bogenftüden  jur  Umfapfelung  bei 
SentralnerDenfoftemS  unb  3)  ben  $ömapopbDfen* 

'  AWei  unteren  Bogenftüden.   Daju  fönnen  noch 
!  tommen  4)  Dornfortfä^e,  unpaarige  Stüde,  welche 

'  bie  oberen  unb  unteren  Bogenftüde  abfdjliefeni unb  5)  ̂ (eurapopbhfen,  feitliche  Sudläufer,  welche 
fowohl  an  ben  oberen  Bogenftüden  wie  am 
SBirbeirörper  auftreten.  Die  JRippcn  ber  gfifche 

ftnb  Stüde  ber  $|ämapop^Dfen,  währeub  bie  ber 
bötjeren  fBirbelthierc  ju  ben  ̂ leurapopbpfen  gc 

bören.   %m  Steinen  geigen  bie  SBirbel  im 
fflanjen  unb  in  it)ren  Dljeiten  fe^r  große  5Ser« 
febiebenheiten  nicht  nur  nach  bcn  klaffen  ber 
SBtrbeltbiere,  fonbern  auch  nach  ben  Derfchiebenes 

Stellen  ber  SB.  eine«  unb  beffelben  Dhiere«!.  ̂ at 
VLUq.  wechfeln  mehr  ober  weniger  unbewegliche 
mit  leichter  beweglichen  Partien  ber  SBirbelfäule 
ab.  ̂ e  größer  bie  Berfcbiebenljeit  in  ber  Junctio: 
befto  größer  auch  im  Bau.   Der  Dorbere  Xieä 
be«    9terDenfpftem«   mit   ben  ̂ auütjadjlichften 
Sinne#nerDen  mirb  Don  3-4  SBirbeln  umfchloffcn, 
welche  burch  ihre  Bereinigung  eine  fefte  Knochen* 

fapfel  bilben  ̂ Äopf,  f.  Sdjäbel).   Der  unbeweg- 
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Hebe  Hopf  fleht  burch  bic  bewegliche  ftaläwirbel«  Sieroen   ben   2lu«tritt   flcflattenb.  4)  Strcui« 

fäule  mit  bcm  weniger  beweglichen  Stumpf  in  1  w i r b e  1 ,  S3edenwirbel,  beim  ̂ ferbe  5,  bei 
^erbinbung;  bie  unberoeglicbe  33ruft«  ober  dürfen«  9Sieberfäuem  unb  Schweinen  4—5,  bei  9iaub« 

region  ift  mit  ber  ftotren  S3edenregion  burd)  bie  thieren  3,  Auiammcngemacbien  bilben  ba«  ÄreuA« 

mehr  bewegliche  i'enbenregion  ber    SB.  Der»  bein  (Us  sacrum),  lang  geftredt,  breiedig,  bei 
bunben  unb  an  bie  ftarre  Öenbenregion  fcbließt  ben  9taubtb,ieren  aber  furj,  faft  bicredig,  trägt 

ftd>  wieber  ein  beweglicher  Xt)cil  ber  SB.,  bie  Aur  »ilbung  ber  S3edenböble  bei  (f.  IBeden), 
scbwanAregion.  —  Die  SBirbel  finb  an  ihrer  bilbet  mit  ben  beiben  Darmbeinen  bie  fehr  wenig 

oorberen  Seite  gewölbt,  an  ihrer  hinteren  au*« !  beweglichen   Äreujgelenfe ,    Skrbinbung  burd) 
gejehweift;   fie  fteben  unter  einanber  in  ®clenf-  furje,  fräftige  S3änber,  burch  welche  bie  ftüftenbe 

oerbinbung.  3wiichen  ben  Weurapophbfen  bleiben  unb  beweaenbe  Dhdttgfeit  ber  hinteren  (Blieb- 

Ceffnungen  (^wijcbenwirbellöcher),  burch  welche  ma&en  auf  ben  Stumpf  übertragen  wirb.  Dorn- 

bie  SRüdcnmarfäinerüen  laufen.  $m  ©egenfaö  au  fortfä&e,  beim  ̂ ßferbe  unb  ben  SBieberfduern 
ben  ba«  ganje  Sieben  getrennt  bleibenben  wahren  entwicfelt,  nach  hinten  «richtet,  bienen  Aum  Än- 
SSirbeln  h"Ben  bic  ba«  ÄreuAbein  bureb  Skr«  fafc  ber  Utu«reln  be«  Ober-  unb  UnterfchenfeW. 
wachfung  bilbenben  SBirbel,  falfdje.   1)  $al«-  S3eim  SRinbe  finb  bic  Dornfortfä&e  öerfchmolAen, 
Wirbel,  Sahl  berfelben  bei  ben  $au«fäugethieren  beim  Schweine  fehlen  fie.  5)  ScbwanAWirbel, 

7  refp.  6.   S3gl.  £>al«.   SSon  eigentümlichem  S3au  Scbweifwirbel,  beim  $f erbe  18  unb  19, beim 
finb  bie  ersten  beiben  ßalraritoel;  über  ben  Winbe  19  unb  20,  bei  Schafen,  fcbwanjlcfen,  3, 

erftCHober  ben  Dräger,  ben  JRingwirbel,  f.  fl  1 1  a«.  furjfchwänjigen  12—16,  langfchwänAigen  22—24. 

Der  jweüe  .fcal«wirbel,  bie  Weh  je  (Axis)  ober  mtt  oielen  Uebergängen,  bei  ber  Siege  10—12, 
ber  Umbrehcr  (Epistropheus)  ober  ̂ apfenmirbcl,  beim  Schwein  unb  Jpunb  20—22,  bet  ber  Äaöe 
hat  ben  längften  ftörper,  beffen  Aapfcnförmiger  16.   Die  genaue  Sahl  ber  ScbwanAWirbel  läßt 

ftortjafc  fich  nach  born  in  ben  Ätla«  erftredt  unb  fich  febwer  feftiteüen,  weil  eine  fefte  (Brenge 
mit  beflen  unterem  SJogen  ein  Drebgelenf  bilbet,  jwifeben  legten  ftreuA/  unb  erftem  ScbwanAWirbel 

in  welchem  ber  Wtla«  unb  ber  Kopf  jur  Seite  oft  nicht  ju  sieben  tft  unb  bie  legten  Schwan*» 
gebreht  werben  fann.   Starte  Sehnen  oerbinben  wirbel  nur  SBirbelrubimente  finb,  beren  Rayl 
triefe  beiben  SBirbel  unter  einanber  mit  bem  ber  Slbänberung  unterworfen  ift.  Die  erften, 

Wadenbanbe.  SBei  ben  Waubtljieren,  welche  fräf-  bem  ÄteuAbeine  folgenben  ScbwanAWirbel  ftnb 

tige  Drehbewegungen  mit  bem  fiopfe  aulführen,  noch  richtige  SBirbel  mit  S3ogen  unb  ̂ ortfäjjen, 
jctgi  ber  Spiftropheu*  einen  ftarf  ent wirfeiten  wäbjcnb  bte  legten  nach  ber  Schwan jfpifre  au  an 

Stamm,  welcher  bem  Drebmu#fel  bei  "Mai  eine  ©röße  abnehmen  unb  au  cnlinberifchcn  Änocben 
breite  9lnia|jfläcbe  bietet.   Die  folgenben  5  §al«-  |  werben.    Sämmtlichc  SBirbelförper    finb  mit 
Wirbel  ftnb  Aiemlicb  übereinftimmenb   gebaut: !  fcuSnahme  ber  beiben  erften  unter  einanber  burch 

große  SBirbelförper,  hohe  Sogen  Aur  Aufnahme  Scheiben  au«  Saierfnorpel  Bereinigt,  welche  ie 

be«  Wüdcnmarf«,  große,  flache,  fdjräg  liegenbe  nach  ihrer  Dide  eine  bewegliche,  elaftifche  8er- 
©elentfortiabe,  welche  mit  Ausnahme  be«  legten  binbung  ber  SBirbel  bewirten.  Die  Dornfortfäfce 

(7.>»Aur  Aufnahme  ber  großen  £al«pul«abern  1  finb  burch  fehnige  SJänber  oerbunben,  welche  eine 
burchbohrt  finb,  ber  7.  $>al«mirbel  bilbet  ben  1  au  ftarfe  Ärümmung  ber  SB.  nach  &er  Couch- 
liebergang  ju  ben  Siürfenwirbcln  unb  fönnte  alt  fläche  oerhinbern.  ̂ u  ftarte  Beugung  nach  ber 
beren  er|ter  betrachtet  werben;  juweilen  finben  9türfenfeite  ift  wegen  ber  Dornfortjdöe  felbft 

fich  an  bemfelben  Siippen  ober  9tippenanfdbe,  nicht  möglich-   «ejonber«  bewegliche  »iegionen 
feine  Cuerfortiä$e  finb  nicht  burchbohrt,  bie  (äJc  ber  ?B.,  wie  ̂ ial*  unb  Schwanj,  befifeen  alfo 

lentflächen  finb  benen  ber  Sücfenwirbel  ähnlich,  bide  Oelenffnorpel  unb  furje  Jvortfd^e.  Äußer- 
ber  Äörper  ift  tun,  ber  Dornfortfajj  beutlich  bem  wirb  bie  Cerbinbung  ber  ©irbel  h«geftellt 

entwicfelt.  2i  Sruftwirbel,  Siüdenw  irbel.  burch  fehnige  »dnber  oben  burd)  ba*  obere  lange 
mit  Wippen  oeriehen,  beim  ̂ Jferbe  18,  feiten  17  SSanb  ber  SB.  oom  3ahnfortfa$e  be«  Cpiftropheu* 
ober  19,  beim  Schweine  14—15,  bei  ben  SBieber-  bit  jum  ÄreuAbeineanal,  angeheftet  an  jeher 
fäuern  unb  ben  ftleifcbfreffem  13.   Äörper  flein;  ßwifchenwirbelfnorpelfcheibe,   unten   burch  ba$ 

oüale  Qalbe  öelenfflachen  an  ber  oorberen  unb  ,  untere  Banb  ber  SB.,  bünner,  nur  in  ber  ßenben- 
hinteren  Seite  ih«3  Äörper*  recht«  unb  linf«  gegenb  beutlich,  burch  ba*  9?adenbanb,  fe$r  ftarf, 

(f.  Wippen).   Dornfortfd&e,  ftarf  entwidelt,  nach  namentlich  bei  $ferb  unb  SBieberfduern,  ftredt 

hinten  gerichtet,  bienen  Aum  Dheil  bem  JBiberrift  (  ^>al*  unb  Äopf ,  oon  ben  Dornfortfä^en  be« 
als  (Brunblagc  unb  ben  Schulterblättern   alt  Wüden«  nach  tiorn  an  Stärte  junehmenb  bif 

Stü^e.   Cuerfortfä^e  furj,  bid,  ©elenffortfäßc  jur  Wadengrube  be«  Schdbel«  unb  burch  *ahl- 
tlein.  WüdenmarfiJcanal  eng.  Die  hinteren  S3ruft«  reiche,  bic  einzelnen  SSirbel  oerbinbenbe  Sehnen, 

wirbel  bilben  ben  Uebcrgang  ju  ben  fienbcnwirbeln.  |  —  SBnr.  — 

3)2enbenmirbel,S)auchwirbel,beim$ferbe '  SBirbclfoitc,  Chorda  dorsalis.  (.  SBirbelfdule 
6,  feiten  («raber)  5,  beim  «fei  5-6,  bei  ben  j  unb  CntmidelungSgefchicbte  ber  Dbiere. 
SBieberfduern  6,  beim  Schweine  6—7,  feiten  5,  SiMtbclfudjt,  f.  o.  w.  Drehfranfheit. 
bei  $unb  unb  Äaöe  7,  feiten  6.  iöirbel  finb  Sirbelthicrc,  Wüdgratthicrc ,  VertebraU, 

fräftig.  Wüdenmarwcanal  weit,  ber  ©eweglid)«  Osteozoa,  Ippu«  ber  Ih««e  (f.b.),  feitlieh  fpm- 

feit  wegen,  Oucrfortfd^e  fetjr  lang,  bem  Cenben- '  metrifch  (wenigsten«  in  ber  embrponalen  Änlage 
muJfel  eine  breite  Unterlage  bietenb,  Dornfort'  unb  ben  nieberen,  einfacheren  formen),  mit 

iäßc  nach  oorn  gerichtet,  3wiichenwirbellöd)er  innerem  fnorpeligen  ober  fnödjernen,  geglieberten 

groß,  ben  an  bie  hinteren  ©liebmaßen  gebenben  Sfelet  (SBirbelfdule),  welche«  burd)  borfale  «u«- 
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laufet  eine  vöb,le  bilbet,  in  roeld)er  bai  dentral» 
nerbenfbftem  liegt  unb  burd)  bentrale  ?lu«läufer 
eine  ftöble  jur  Wufnaljme  ber  begetatiben  Organe 
(Cunge,  S)arm,  Bieren,  $er$,  ©efäß);  nur  2$aar 

©liebmaßen.  Ter  2bou*<  ber  SS.  verfällt  in  bie 
Gfaffen:  1)  gifdje,  21  Hmpbrtien  (fiurd>e),  3) 

Weprilien,  4)  Sögel,  5)  Säugetiere  (f.  b.). 
—  2Bnr.  — 

©irbellbinb,  eine  burd)  Sufammentrcffcn  jjroeier 

ober  mehrerer  £uftftrömungen  beroirfte  Um» 
brelmng  ber  £uft,  roie  fie  im  Äletnen  oft  in 
$öfen,  auf  Straßcnroinfeln  unb  in  äljnlidjen 
eingefd)loffcnen  Orten  beobachtet  roirb.  3m 
©roßen  roieberljolen  fidj  biefe  ßrfct)cinungen  in 

ben  SBinbbofen  (f.  b).  _  £.  l£.  _ 
©irferci,  f.  lejtilinbuftrie. 
©trfmtflfr,  Snjtrument  *um  IBefdmetben  be« 
mfe*  (f.  $ufbefd)lag).  ®mpfeb,len3roertl)er  als 

ba£  in  a)cutfd)lanb  gebräuchliche  SB.,  Stoßmeffer. 
welche  3  bom  harten  Qc IkiüIkiIc  nad)  ben  Unteren 
Weichen  ftufttjeilen  fchneibet,  ift  baS  arabifcbe  SB., 
befteljenb  auS  einer  auS  Stal)lblcd)  gebogenen 
Scbneibeplattc,  meldie  nad)  91  rt  einer  ̂ atjne  an 
einem  Stiel  mit  ftanbbabe  angenietet  ift  unb 

umge!eb,rt  bon  bem  meinen  Unteren  vuf tljcilc 
nach  bem  garten  ßcr^cntt^eile  $u  gebogen  roirb, 
toa&  ben  SBorttjeil  bat,  baß  ber  $ornjpat)n  nad) 

ber  3e^e  äu  bider  roirb.  —  SBnr.  — 

®irfnnß#gnj§c ,  2lrbeit£größe ,  SlrbeitSbermö* gen,  f.  Eebenbige  ffraft.   ©iroma,  f.  ©ftbjanb. 

©irrbau  ber  Lienen,  f.  ßucrbau.  ©irrbunb, 
©irrftroh,  ftruminftrof) ,  bas  gebrochene  Strol), 
rocldje*  beim  Xtefcben  mit  ber  aJtafdjine  cntftctjt, 

im©egcnfa&  jumSlangftrot),  f.  Strob,  unb  Streu. 

©irfing,  ©irfingrobl,  f.  D.  ro.  SBelfdjrohl. 
Brassica  oleracea  sabauda  L. ,  bot.,  f.  Sivlü. 
58etreff3  feiner  33erroenbung  in  ber  Jfüche  ift  ber 
3B.,  gut  zubereitet,  ein  root)lfcbmcdenbe$  ©emüfe, 
bod)  ctroaS  bläEjenb  unb  fdjroer  oerbaulid).  Sr 

wirb  meiften*  in  mit  b^cOer  SKe^lfdjroi^e  Der- 

bidter  ̂ leifdjbrühe  gebämpft  gegeffen,  nadjbem 
er  geretnigt,  jerfdjnittcn  unb  in  Saljwaffcr 
gefocht  roorbcn.  93orjüglid)  gut  fdjmedt  ber  SB., 
roenn  man  ibn  mit  ber  83rüb,e  oon  gebämpfter 
ober  gebratener  (Ente  ober  ©an*  bünftet.  ©e« 

föchte*  JRinb»  unb  ftammelfleifd),  fcammelcote« 
letten,  SBratwürfte,  (Inte,  Sdjinfen  ober  $unge 
bilben  bie  gewöhnliche  3ugabe. 

Hirtel  ober  Cuirlc  fommen  baburdj  ju 
©tanbe,  baß  in  bcrfelben  Cuerjone  einer  2ld)fe 

mehrere  gleichartige  ©lieber  fteljen,  j.  33.  bei  ben 
meiften  regelmäßigen  93lütb,en  bie  Kelchblätter, 
Jhonblätter  unb  Staubgefäße;  93lattquirlc  finbeit 
ftd)  83.  beim  lannenroebel,  Üabfraut,  SBalb« 
meifter,  ben  üippcnblütblern  :c. ;  Äftquirle  bei 
ben  meiften  .  u&elböl$crn.  Gntftehen  bie  ©lieber 

eine*  2B.*  ade  gleichzeitig,  fo  Ijeifjt  er  fimul- 
tan,  entftc^en  fie  nad)  einanber:  fucceban. 

Xurit)  fpätcre  33erfd)icbungen  in  golge  ungleid)« 

mäßigen  2öad)ä>tt)um»  fönnen  aud)  urfprünglid) 
in  ocrfd)iebener  >>p!)c  angelegte  ©lieber  fpäter 

in  baffclbe  sJhocau  gelangen;  fo  entftanbene 
SB.  nennt  man  unechte,  im  ©egenfa^  ;i:  ben 
erfteren  ober  cebten.  Söirtclbirle,  Sctaria  ver- 
ticillata  P.  B..  f.  5cnmd).  —  ̂ In.  — 

^irtcimaöc,  f.  0.  ro.  Sngerling,  bie  üaroe  bei 
SRatfäfer«. 

Sirtb,  ©e  finberoir  tb,  ber  ̂ nbaber  exxui 
93auergeböfte£,  fo  fagt  man  j.  9.,  biefel  <ftux 
bat  300  ©efinberoirttje. 

SBirtMdjaft,  Oefonomie,  1)  ©efammtbeit 
ber  Ibatigfeiten,  roeldjc  jur  Srlangung,  grtjal- 

tung  unb  SSerroenbung  Don  ©ätern  im  roirtb,« 
I  fdjaftlidjcn  Sinne  (Sackgüter)  angeroenbet  roerben 

(^rioatroirt^febaft);  2)  ©efammtljeit  aOer  %or> 
rid)tungen  unb  oorb,anbcnen  Littel  (3Jermögeni« 
tb^eile  unb  Sinricrjtungcn  aOer  9lrt)  jum  Srroerb 

unb  £ur  gübrung  bed  ̂ »au^fjalted  ber  (Einzelnen 
ober  für  Korporationen,  ©efedfdjaften,  Stif» 
tungen  (^audroirtb.fcb.aft,  &audt)alt):  3)  f.  b.  id. 
Setrieb,  j.  ©.  fianb-  u.  gorftroirtbfdjaft;  4)  f. 

D.  ro.  »etriebeibitem  (f.  b.);  6)  f.  b.  ro.  ©ort' 
baud.     8al.   «oI^rotrtb,id?aft.  Sirttfdjaftfr 

(2Birtbfcbaftrriu)#  f.  b.  ro.  Sanbroirtb  unb  ̂ aui- 
balter  (^au^bälterin).  Strtbfäjaftlidjc  «Irbeit«, 

f.  b.  ro.  Stoffarbeiten,  SJcrfetjrdarbeiten ,  Stoff' 

geroinnung,  ©üterumroanblung  unb  ©äterüber» 
tragung.   S.  @üter  (*erfebr«güter),  f.  b.  n. 
Sadjflüter.   2ß.  Ärcife,  f.  3folirtcr  Staat.  ©. 

^olitif  unb  ©.  6taatellußbcit«Icbre,  f.  Sirtb- 
jd)aft«politif.   5®.  ̂ öftonbt,  für  ginjelne,  roie 
für  Familien,  ©emeinben  unb  Staaten  baä  3Rafe 
ber  Sebürfni&befriebigung  in  ben  Äbftufungen: 
(Jlcnb,  Langel,  Slrmulb,  3?ürftigfeit,  «u«fommen, 

©oblftanb  9teid)tbum,  Ueberflufe  (f.  b.).  Sirtb« 

ftbaft^-Wufroanb,  äö.'Äoften,  ©efammtbeit  ber 
^u^gaben  für  ̂ nftanbljaltung  einei  verriebt 
ober  eine«  §au*balt3.   ©.betrieb,  f.  »•  »• 

fianbroirtbjdjaftäbetrieb.   Ü^.-^ucq,  f.  o.ro.ßau3« 
balt^bud).  f.  ©udjfüljrung.  Sö.--^lrfttion,  f.  «tt« 
gemeine  fianbroirtbjdjaftöleljre  u.  j)irection. 

(jinriebtung,  f.  Sanbgüteroerroaltung.  ©.^db« 
cefftontn,  f.  Sdjanfroirtljfdjaft  u  Soncefrionen.JB.« 
^nbenlar,  bgl.  ̂ noentar.  ©..^abr,  ©efd)äit*jabr, 
f.  Sudnüfjrung.   ©.'Ääfc,  f.  Wagerräfe. 
tforn,  nad)  älterer  i^etljobc  ber  ftobenclaffin« 
cation  ber  ungefähre  lleberfd)Iag  ber  Soften  bei 
ftelbbaueS  ober  eine*  &clbe3,  j.  ©.  bei  3fad)em 
(Ertrag  über  bie  fluiiaat  biefer  gleid),  bei4fad)em 

Au  r,,fad),  bei  tjö&crcm  2fad)  angenommen  jc. 
©,  Äunbt,  f.  23.-Sebre.   ©.»fiebtlt,  ©egenfaB 
jum  Silbungd«  unb  ©efe(Ifd)aftdleben,  bie  ©e« 
Aieb,ungen  unb  S3ert)ältniffe  bed  äßenfdjen  jur 
5iatur,  unb  f.  0.  ro.  (Srroerbäleben.  ©.»fiel)«, 

ieb,r  berfd)ieben  aufgefaßter  Segriff,  alö  gleidjbe» 
beutenb  mit   Solfjtroirtbfdjaftdlebre  genommen 
unb  nid)t.   Spftem  ber  Sebürfniffe  nad)  $egel, 

©rößcnlebre  ber  ©üter  nad)  ̂ ermann,  £eb,re  bon 
ben  Siegeln,  nad)  roeld)em  bte  (Einzelnen,  f^ami' 
lien,  ©emeinlcbaften   bie  Sefriebigung  bet.Öe« 

bürfniffe  burd)  Srroerb,  Srb^altung  unb  ftnroen* 
bung  fad)licber  ©üter  am  bortQeilfiafteften  oor* 
nebmen  foOen.    Sü  rg  er  Ii  d)e  2B.«fi.  ober  $ri» 
batöfonomicunbpolitifdjeOefonomie, 
öffentliche  S taatSroirt&f djaf t, 

al$  l'ebje  bon  ber  Serforgung  bei  Staate*  ber* 
mittelft  fad)lid)cr  ©üter,  nad)  9iau  —  stenntntB 

bon  ber  Orbnung  ber  Sefriebigung  ber  Sebürf» 
niffe  nad)  SÜtrtt)  —  planmäßige  Ibätigfeit 
bctJ  aWcufdjen,  um  feinen  ©eborf  an  äupern 

©ütern  ju  befriebigen,  nad)  9iofd)er,  i.  b.  ro.  9?a- 
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tionalöfonomif  ober  23olfSwtrthfdjaftSlebre.  $aS 

SBort  toirb  fletd  für  ̂ ribat»  unb  Staat^roirttj- 
fd)aftSleb,re  gebraucht,  f.  BolfSwirthfcbaftSlehrc 

unb  StaatSwiffenfchaftcn.  Ö?.-£rßanifattort ,  f. 

üanbgüteroerroaltung, »gl.  2Hlg.  Sanbroirtljicrjaft^- 
lebre.  m.'flan,  f.  Information,  ©.■fcolüi!, 
rotrthfdjaftliche  SBolttif,  öfonomifebe  $o> 
litif,  ber  praftifchc  ober  angemanbte  Ibeil  ber 

StaatSroiribJcbaftöIcbii',  nadj  Einigen  nur  etgent« 
liebe  JBolfSwirthfchaftSlehre  mit  HuSfcbluB  ber 

i>oIitifct?en  ©ebicte,  welche  bann  ber  StaatSber» 
roaltungSlehre  überwiefen  werben  (San,  2Rac 

Gullod),  Senior  je).  SB.-2S.  i|"t  bie  «rt  unb S8eife,  wie  in  einem  Staate  ober  au  einer  $tit 
ftaatlic^  baS  2Birthfd)aftSleben  au  förbern,  beA. 

i leiten  oerfud)t  toirb,  ber  3nbegriff  ber  Än« 
febauungen  über  Leitung  unb  Senf ung  ber  ̂ rioat* 
unb  StaatSwirtbjdwft.  Stf.  •  JJ atli,  f.  f.  10. 
BolfSwirtbjcbaftSrath.  20.«  Softem,  Wrt  unb 
SBeife,  toie  bte  BolfSwirthicbaftSpolitif  eine«  2an« 
beS,  einer  3«t  geftaltet  ift.  S.  SRcrcantilinftem, 

^hbfiofraltSmuS,  3"b"f^iefoftem  ober  Smithia» 
ntSmuS  unb  Sozialismus.  Bergleidu  Be« 

iriebsfoftem.  fö.  .SBtficnfdjaften ,  f.  »olfs. 
roirtbidjoft^Icbie  u.StaatSwi)ienjcbaftcn.  ÖiMrtbiS* 
bnu*  ,  Ofll.  ©aftroirtbjebaft,  ©aftljauS.  Stiebt, 
1)  fruchtbare  MteberungSlanbjchaft  an  ber  (Elbe, 

unterhalb  ber  SRüitbutig  ber  §aüel  in  ben  preufe. 
$rooinjen  Saufen  unb  Branbenburg;  2)  ein 
unbebautes  ober  neu  umgebrochenes  Stüd  ̂ elb. 

J&ifdifanß,  jagblicb.,  eine  9Irt  Bogelfang  jur 
äöinterSAett  bei  tiefem  Schnee,  mittels  eines 
auSgeftecften  SBifdjeS  betreibe  unb  cineS  SJefceS. 

JWtfdjtncb,  f.  $ufcen  ber  «Bferbt.  »Weilt,  Bison 
Sund,  Untergattung  ber  SBieberfauergattung 
9iinb,  Boa  L.  (f.  b.),  «uerodjS  unb  Bifon. 

©iftrtu,  febr  \±on  frqftallifirenbe  Varietät 

bes  Xenotim,  früher  für  3«rton  gehalten,  com 
St.  ©ottbarbt  unb  bem  SBafliS,  beftetjt  auS 

PhoSphorfaurer  ?)ttererbe.  SBifcrt,  gelblich* 
wei&eS  bis  rötb,ltcbeS,  feibenglänjenbeS  Mineral, 

faferige  Aggregate  bilbenb,  auS  mafferbaltigem 
fohlenfauren  SÖcanganorobul  beftet)enb;  bei  Sar« 

ganj  in  ber  Scbmeij.  —  $pe.  — 
SiSlö,  f.  SBhiSfn. 
SlMsmutb  (Bismuthum),  ftarf  glänjenbeS, 

röihlich-wetijeS  SRetaQ  oon  grofeblättrig-froftant» 
nifdjem  ©efüge,  mä&ig  hart,  aber  fepr  fpröbe, 

lägt  firb  In  du  puloeru,  fd)milAt  fd)on  bei  264°  C. 
unb  erftarrt  bei  242°  mit  bebeutenber  Bolumen« 
bergrö&erung;  oerflüebtigt  ftd)  bei  abgehaltener 
fiuft  in  ber  SBeifjglühbiöe,  hält  ftd)  bet  gewöhn« 
lieber  Temperatur  unoeränbert  glänjenb  unb 

ornbtrt  fid)  feloft  in  feuchter  fiuft  nur  langfam  1 
unb  ganA  oberflächlich;  wirb  eS  aber  an  ber 
£uft  ftarf  erbiöt,  fo  oerbrennt  eS  mit  fchtoadjer, 

bläuliebweifeer  flamme  }U  SBtSmuthorüb,  welches  j 
ftch  babei  als  gelber  SHaud)  verbreitet.  XaS  fpec. 
©ew.  beS  SB.  ift:  9.799,  fein  «equioalent  unb 

Atomgewicht  ift  =  210,  fein  d)emiid)eS  3eid)en  ' 
=  Bi.  Bon  l  .  ,'äure  toirb  baS  nicht  an« 1 
gegriffen,  in  Salpetcrjäurc  löft  eS  ftd)  bagegen 
leicht  au  einer  farblofcn  ̂ (üj;igfcit,  bte  ftch  bei 

•fcinjufügunfl  bon  oiel  Saffer  unter  HuSfchei» 
bung  oon  bafifchem  äBiSntuthnitrat  trübt.  2>aS 

»?.  gehört  ju  ben  in  ber  Statur  fcltcner  oor- 

fommenben  SRetaUen  unb  ftnbet  fid)  meift  in  ge« 
biegenem  3uftonbe  in  ben  älteren  (BebirgSarten ; 
noch  roeniger  ftnbet  man  Serbinbungen  bcS  58., 

3.  9.  SBtSmuthocf er  ober  natürliches  3BiS« 

muthorhb,  mit  89.9°0  ©•/  SBiSmuthfllo n* 
ober  Schmef elmiSmuth,  mit  80.90;oS!8.  unb 
38iSmutbfupfererj,  mit  47.24%  SB.  Setjr 

feiten  ift  ZellurmiSmuth.  $a  baS  5B.  meift 

gebiegen  borfommt,  fo  ift  feine  ©eroinnung  eine 
Atemltch  einfache;  man  faigert  eS  auS,  raaS  wegen 
feiner  leichten  ScbmelAbarfctt  gut  bon  Statten 
geht.  $aS  fo  erhaltene  i^etaU  ift  jebodj  noch 
nicht  chemifch  rein,  fonbern  enthält  noch  geringe 
Beimengungen  bon  anberen  Metallen,  namentlich 
Sifen,  Stiefel,  ©lei,  «rfen  u.  bgl.  SRan  entfernt 
biefc  Verunreinigungen  burd)  Umicbmeljen  beS 
9S.  mit  etroaS  Salpeter,  moburch  jene  lUetaDe 
orubirt  toerben.  3m  metaQiichen  3uft«nbe  toirb 
baS  28.  nur  *ur  ̂ »erftellung  leicht  fchmeUbarer 

üegirungeti  berroenbet  (bgl.  9tofe*S  9KetaQ,  SBoob'S 
SWctaQ);  größere  SWengen  werben  jur  Bereitung 
ber  SBiSmuthPräparate  oerbraucht.  J)ie 

^robuetion  oon  28.  beiebränfte  fid)  früher  auS* 
fcbliefjlich  auf  baS  Srxgebirge  unb  menn  auch 

biefeS  heute  noch  ber  $auptprobucent  biefeS  Vit» 
taHeS  ift,  fo  toirb  boch  auch  in  Snglanb  feit  un- 

gefähr  10  fahren  28  auS  peruanischen,  merica» 
ntfehen  unb  auftralifchen  Srjen  geroonnen;  etroaS 
probucirt  auch  ̂ ranfreid).  Dte  jährliche  $ro> 
buetion  oon  SB.  in  ben  fächfifd)en  Dlaufarbe« 

werfen  beläuft  fid)  auf  18,000  kp,  bie  ber  ftrei« 

berger  Kütten  auf  2500  kg,  bte  beS  Oberer*« 
aebirgeS  ift  nicht  befannt;  bte  englifche  $ro* 
buetion  wirb  auf  ebenfalls  2500  kg  angegeben, 
bie  öfterreichifche  (ebenfalls  auf  bem  (Erzgebirge) 
mar  1874  nur  1417  kg,  biejenige  granfreich# 

250  kg.  Von  ben  Berbinbungen  beS  28.  mit 

anberen  (Elementen  haben  nur  wenige  allgemei- 
neres Snterefje.  SKit  bem  Sauerftoffe  fann  baS 

23.  brei  oerfdjtebene  23erbtnbungen  eingehen, 
nämlich  folgenbe:  SB iSmuthorhbul,  lht  Ot 
(ältere  ftormcl:  Bi  O,),  SBiSmuthort)b  Bi,0, 

(ältere  Formel:  Bi  O,)  unb  SBiSmutbJ äure 

Bi,  O,  (ältere  ftormel:  Bi  O»).  XaS  SfltSmuth- 
orbbul  ift  ein  graufchwarjeS,  froftalltnifche* 
2iuloer,  leicht  orobtrbar,  unoerbinbungSfähig  mit 
Säuren.  2>a8  28iSmuthorob  ift  ein  gelbeS,  in 

ber  \>i^e  fchmeUbareS  ^£uloer,  unlöSlid)  in 
2Baffer,  bilbet  mit  ben  Säuren  meift  farblofe 
Salje  bie  SBiSmuthfatje.  ©on  biefen  finb 
au  enoäbnen:  baS  SBiSmuthcarbonat  ober 

fohlen faure  SBiSmuthorob,  ein  roeifecS,  in 

SBafJer  unlösliches  2Juloer,  wtrb  nur  Aur  Berei- 

tung organifch-faurer  SBiSmuthialje  oerwenbet, 

ferner  baS  bafifch«falpeterfaure  28iS« 
muthorbb(2BiSmuthfubnitrat,baftfcheS 

SBiSntuthnitrat,  Bismuthum  nitricum  prae- 

eipitatum,  Magisterium  Hismutbi),  baS  wtd}* 
tigfte  SBiSmuthfalA,  ein  wei&eS»  lorfcreS,  unter 

bem  SRifrojfope  frpftallinifcheS  23uloer,  gentd)» 

unb  gefdjmacfloS,  in  SBaffer  unlöSlid),  muß  ooO« 
ftänbtg  frei  oon  fremben  Beimengungen  fein; 
ein  fehr  altes,  befannteS  ttrAnetmittel,  wirb 
aufjerbem  au  SB iSmuth lüfter  auf  $orAc(Ian 

unb  Steingut,  fomie  unter  bem  ftamen  Spa« 

nifchweiß  (lilanc  d'Espagoe)  als  Sd)minfe 
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benupt.  3ftefjr  noch  a(S  biejeS  Salj  wirb  für 
letetcrcn  3roect  baS  SBiSmutr/or.  ncplorib 
(Bcrlroeifc,  SiSmuthnjcifj,  PaiiicpeS 

(JpIorroiSmuth)  benufct.  Bon  ben  organifcp« 
jaurcn  SBiSmuthfaljcn  gilt  namentlich  bat  oale« 
rianfaure  ober  balbrianfaure  SBiSmutb,« 
orrjb  (Iiiemuthum  valerianicum)  als  ein  fet)r 

gefcpä&teS  Arzneimittel.  2)ie  SBiSmuthfäure  Ijat 
fein Sntereffe.  SBtfrautbblüthc,  ober  SBtSmutp« 
oder,  feiten  öorfommenbeS  Sftineral,  ift  SBiS« 
mutbojpb,  ftropgelb  bis  hellgrau,  meid?  unb 

«rreiblidj,  amorph,  als  Ueberjug  unb  einge- 
sprengt. 3m  Srjgcbirge.  Siämuthfllaiu  ober 

BiSmutin,  aus  ©cproefelroiSmutp  beftepenbeS 
peflbleigraueS  Mineral,  berb  unb  eingefprengt, 

in  lörnigen  ober  ftängligen  Aggregaten  bon 

blättriger  ober  ftraljliger  Xejtur,  feiten  frei  auS« 
frpftaüifirt.  (Erzgebirge  Bolioia.  äöiämuthlupret' 
trj,  f.  SB 1  ttiep  enit.  48  i  S  m  n  t  p  n  i  d  e  l  f  i  e  *  f. 

©apnit.  —  $pe.  — 

St^mutlinicIclglan^f.Sabmt.Sifpel/Bie^cl, 
frühere*  ©etreibemafr  in  SRorbbeutfcplanb,  Don 
bericpi  ebener  ©röfje.  3n  Braunjcproetg  = 
40  filmten  =  1246.79 1 ;  in  SJlecflenburg.Strelip 

—  2  fcrömt  =  25  ©cheffei  «=  1368.19  l;  in 
^reu&en  =  24  ©cpeffel  =  1319.04  1;  in  fiam. 
bürg  =  20  ftafc  =  1054.60  1;  in  ©aepfen  = 
2  9Ralter  ä  12  ©Reffet  —  2523.43  L 

Sifpctroinö,  bon  bem  Xpale  ber  bei  Sorcp 
von  Cften  in  ben  K^ein  fadenben  SBtSper 
genannt,  ein  $p>lwinb  (Oberroinb,  f.  Sßinb), 
tt>eld?er  ju  beftimmten  XageSjeiten  au*  ber  engen 
Xb^alöffnung  quer  über  ben  SHljcinftrom  roeht 
unb  burcp  lein  plö&lidjeS  Auftreten  ben  ©eptffen 

fiep  oft  unangenehm  bemerf lieb  macht.  Sine  aus- 
führliche SRittheilung  unb  (Erftärung  giebt  Ber« 

ger,  „$er  SBiSper«  unb  ber Bobenthal-SBinb",  in 
^etcrmannS  9Hittb,eilungen  1864.  Sßifitnfajaft, 
baS  SBiffen  als  Buftanb  bei  SBiffenben  unb  ber 
Inbegriff  beffen,  roaS  man  roeifj;  enger  ber 
üollftänbige  Inbegriff  gleichartiger,  fpftcmatifcp 

georbneter  (Erfenntniffe.  (Erflärung  unb  Rüvüd> 
führung  ber  (SrfahrunaSfäpe  auf  tiefere  ©rünbe 
unb  3ufammenbänge.  92  o  m  i  n  a(  rot  \  i  e  n  f  cp  a  f  t, 

Mejenige,  roelcbe  fieb  mit  bem  fpradjlicf>en  AuS- 
brud  unferer  Borftellung  unb  (Erfenntniffe  be» 
icpäftigt;  3tealroiff  enfcpaf  t,  bie,  roelcbe  bie 
Sorftellung  unb  (Erfenntniffe  unfereä  (Seifled  in 

Bejug  aufgeroiffe  ©egenftänbe  bebanbelt,  empi« 
rifepe,  (Erf ap rungS*SB.en, bie,  roelcbe  fieb  auf 
bie  (Erfahrung  ftüpen;  rationale  ober  ratio« 
nelle  SB.en,  pbilofopbifcbe  SB.en,  bie 

roe^e  bureb  höh«"  geiftiac  Xpätigretten  be- 
nimmt finb.  SB.  treiben,  i)t  baS  ©treben  nach 

(Erforfcpung  ber  Söahrpeit. 

Wistario,  ̂ flanjengattung  auS  ber  Ofaimlie 
ber  ©cbmetterlingSgeroächfe,  mit  unferer  Sohne 
nahe  berroanbt.  W.  chinensis,  ein  ©cplingge* 

»äcpS,  bei  und  als  Zierpflanze.  AuS  ben  Samen 
ber  norbamerifanifepen  W.  frutescens  D.  C. 

werben  fflofenfrönje,  öaW«  unb  Armbänber  u. 

bgl.  gefertigt.  —  öln.  — 
SBitpciit,  ju  ben  roafjerfreien  Karbonaten  ge> 

börige«  SJtineral,  in  ben  reinften  Varietäten 

farblos,  meift  jeboeb  heOQrau  ober  gelblich,  in 
fugcligen,  traubigen,  nierenförmigen  Aggregaten 

feltener  beutlicb  fr^ftallifirt  (rhombifch).  öärte 

3-3.5;  fpec.  ©ero.  4.2  bit  4.3;  bie  ftrt)ftaOe 
fltaäglänjenb,  im  Srucbe  fettartig,  burchfebeinenb, 
elten  burcbficfjttg,  befteht  aud  lohlenfaurem  ©arpt, 

mit  22.3%  Jfohlenjäure  unb  77.7 °/0  »arpum« 
orpb.  äJorfommen:  ßnglanb,  ©aljburg,  ©teier« 
mar(.  Xcr  SB.  ift  ba*  geeignetfte  Material  «ur 

^Bereitung  ber  33arptfalje;  im  gemahlenen  $u> 
[taube  rotrb  berfclbe  ald  fehr  roirffame*  ©ift  für 

4>au*»  unb  ftetbmäufe  oerroenbet.  —  ̂ )pc.  — 
Sttloof,  Ü3eif}laub,  groferour^elige  Art  roilber 

(Eicporie,  aii  Saffeefurrogat  angebaut,  ©itfeben, 

f.  b.  ro.  gärberginfter  (f.  b.).  SBitfcpcrlinß, 

f.  ©auerborn.  Gittern,  1)  jagblicp,  f.  o.  ro. 
roinben;  2)  f.  b.  ro.  ber  $unb  ntmmt  burcp  ben 
©eruep  ba«  SBilb  ober  bad  SBilb  bie  ©efapr 

roapr;  3)  ba£  Ausfliegen  ber  Lienen  bei  fcpbnem 
SBetter,  um  fiep  ju  fonnen. 

Sötttemnfl,  1)  iagblicp,  f-  o.  ro.  ©eruep,  baper 
auep  bie  ftar!  rieepenbe,  fünftlicp  juiammen« 
gefe&te,  meift  fettige  SRaffe,  mit  roclcper  ba5 
SBilb  angelocft  ober  abgehalten  rotrb.  SgL  auch 

Art.  ftöber.  2)  Sie  in  ber  Atmosphäre  bor« 
gepenbe  SJeränberung  unb  Abroecpfelung  berfelben 
mit  3Bärme  unb  Halte,  ©onnenfepein  unb  Segen, 

SBinb  unb  SBinbftille.  SJgl.  ©etter. 

Sitlerunfl^onjctger,  bie  ohne  befonbere  3n3 
ftrumente  gu  beobaeptenben  Vorgänge,  burcp 
roelcpe  ber  muthmafelicpe  Serlauf  ber  feitterung 
in  einer  fürjeren  ober  längeren  Srolge^eit  im 
borauS  mehr  ober  roeniger  beftimmt  angezeigt 
roirb  ober  werben  Toll.  (ES  gehören  bapin 

eine  aufmerffame  auf  (Erfahrung  gegrünbete  ©e« 
obaeptung  ber  garbe  unb  Seroölfung  beS  Rim- 

mels, ber  gorm  ber  2Bolfen,  ber  ffiinbrieptung 
in  ben  unteren  unb  ben  oberen  Scpicbten  ber 

Atmoiphäre,  roelcpe  lepteren  nach  bem  Snge  ber 
SBolfen  beftimmt  »erben  fönnen,  bie  Beobachtung 
beS  AuSfehenS  ber  Kuppen  eine«  benachbarten 
©ebirgeS  unb  namentlich  ber  an  biefen  Suppen 

befonberS  gut  ju  beurtbeilenben  größeren  ober 
geringeren  Durcbficptigfett  ber  Suft,  Beobachtung 
ber  größeren  ober  geringeren  Xhaubilbung,  beS 
Verhaltens  ber  ftrütjnebel  beim  Aufzeigen  auS 
ben  Xhälern  »c.  (Ein  (Einfluß  beS  SJconöeS  auf 

baS  SBetter  roirb  burcp  bie  ©tatiftif  ber  SBetter- 
beobachtungen  an  ben  oerfchiebenften  Orten  niept 
beftätigt.  Die  aßetter»  ober  SBitterungSregeln, 

fog.  Bauernregeln,  enthalten  meift  etroaS  2BapreS, 
inbem  fie  bielfacp  (Ergebniffe  ber  BolfSerfaprung 
finb,  werben  aber  bann  falfcp  angeroenbet,  roenn 

man  ipre  ©eltung  auf  ganj  beftimmte  Sage  be« 
»ieht,  wie  j.  B.  beim  ©iebenfcpläfer  jc.  Aucp 
baS  eigenthümliche  Verhalten  ber  Xpiere  unb 
^flanjen,  roelcpeS  man  als  Anzeige  für  bie  ober 
jene  Aenberung  ber  Witterung  beobachtet  haben 

roid,  berupt  bielfacp  auf  läufcpung.  9cur  bie 
Spinnen  fepeinen  fiep  als  2B.  ju  galten,  inbem 
fie  fiep  bei  beöorftehenbem  gutem  SBetter  munter 
geigen,  bei  nahenbem  trüben  SBetter  in  ipre 

3euen  jurücf^iehen  follen.  —  &bcp.  — 

ffiitlerunß?«(5rfcpftnunßtn,  bie  einzelnen  flima» 
tifepen  Borgänge,  SBitterungS«©ang,  bie 
Aufeinanberfolge  berfelben  in  einem  burcp  getoiff« 

©efepe  geregelten  ̂ uiflntmenhang.   ©eit  älteften 
,3«ten  hat  man  ftd)  bemüht,  bie  beborftehenbe« 
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WitterungSoerbältniffe  auf  fürjere  unb  lanciere 
Rtit  auf  ©runb  einzelner  ober  roicbertjolter  Sc» 
idjeinungcn  unb  flnjeicben  borau«  au  befiimmen. 
So  lange  man  auf  ba«  Wefen  bcrlErfcheinungen 
tiefer  etnjugehen  nicht  im  Stanbe  mar,  blieb  e« 

bei  bet  Witterung«»  (ober  Wetter«)  ̂ ro« 
pljetie.  Tie  jufammenbängenben  Witterung«« 
Beobachtungen  ber  meteorologifchen  Stationen 
haben  eine  fejtere  W  i  1 1  e  r  u  n  g  «• St  unbc  be« 
grünbet,  auf  beren  Regeln  fich  eine  gutbegrünbete 

Witterung««^rognofe  (b.  i.  Borau«-Sr> 
fennen),  menigften«  für  eine  fürjere  3ufunft, 

auffteflen  lägt.  Umfaffenberc  unb  längere  Be« 
obacbtungen  unb  Uebungen  werben  ba«  bereits 
(gewonnene  noch  erweitern  unb  fiebern.  Witte« 

rung««(ir>treme  finb  bie  äufjerften  —  btu-.ii 
bie  hödjften  ober  tiefften  3af)(en  au«gebrücften  — ; 
Berbältniffe  ber  Temperatur,  be«  fiuftbrucf«,  ber 

fteudtfigfeit,  ber  (Sleftricität,  berfiuftbemegung  je; 

Wittern  ng«  -Inpen,  (grfdjeinungen,  welche 
ben  regelrechten  ober  burcbfcbnittlichen  Stanb 
jener  Berhältniffe  ju  ungeftörter  Tarfteflung 

bringen.  —  0.  T.  — 
2tHttcrunp,$funbt,  f.  Wetterfunbe. 
2£itt idjent t  (Stupferwi«muthglanj,Wi«« 

mutbfupftrerj)/  ein  au«  Wi«mutlj,  Äupfer 
unb  Schwefel  beftehenbe«  Mineral,  meift  berb 

unbeingefprengt,  feiten  frnftaflinifcb,  Bruch  uneben, 

fetnförnig,  jpärte  =  2.5,  fpeeif.  (gewicht  =  4.3, 
bunfelftaljlgrau,  Strich  febwarj.  Sei  Wittiben 
im  Sdjwarjwalbe  in  rot^em  unb  weifjem  Barüt. 

—  $pe.  — 
SMttbum,  f.  Güterrecht  ber  Regatten.  Sit« 

tum,  Bibern,  Wibum,  Wibmut,f.  o.  tu.  ftireben« 
oermögen ,  baber  Wittum«bauern  biejenigen, 

welche  ihre  ©üter  oon  einer  st  treiu-  erhalten 
haben.  Sitttoe,  Wittfrau,  eine  (Ehefrau,  bie 

ifjren  Seemann  burch  ben  lob  oerloren  b;at. 
die  behalt  Warne,  SRang,  ®ericbt«ftanb  unb 
£eimath«red)t  ihre*  SRannc«,  bi«  fie  fidi  wieber 
oerfjeirathct  bat.  Wieberoerljeirathung  ift  ber 
W.  nach  bem  beutieben  ÜReichlgefefe  erft  nach  Ber» 
lauf  be«  10.  SRonat«  geftattet.  Sitttttncaffcn, 
f.  ßülfScaffcn.  SittrocnDÖricl,  Wibcfinreu,  f. 

Welmbögel.  Stufla,  Marne  eine«  heftigen  Sturm« 
winbe«  tn  ben  ruf«  fachen  Steppen. 

©Ifen,  i.  Hauhechel.  SÜMofa,  polnifche  $ufe, 

Ader«  unb  ̂ elbmafe  =  661/,  preufe.  SRorgen. 
Socbcintt.bet  Wocbetnin  Stctermarf  oorfommenbe 

Varietät  be«  Baufit.  bemnad)  mefentlid)  Thon« 

erbeböbrat.  ih?odje  nlötjnr  r,Iage  löbjnrr  (f.  Arbeiter», 
welchen  ber  Üohn  (f.  b.)  roödjentlid)  au«gejahlt 
wirb.    SÖlbung,  f.  (Bewölle. 

Sö'lctott,  AntimonTupf erglanj,  eine  in ftarnthen  (bei  Wold),  St.  öertraub  unb  ftriefodj) 
Oorfommenbe  Barietät  be«  Bournonite«.  Söb« 

Itrit,  feltene«  Mineral  (Breoig  in  Norwegen), 
rbombifd)«  frpftallifirenb,  nein*  unb  honiggelb, 
burdjfcbeincnb,  im  Wefemlidjen  au«  einer  Toppel« 
»erbinbung  ber  fiiefelfäure  unb  iRiobfäure  mit 
3«rfonerbe,  ftalf  unb  Patron  beftehenb,  nebft 

fleinen  Beimengungen  oon  SJcagnefia,  (Eifen» 

ojpbul,  3Ranganofpbul  unb  Waffer.  —  $pe.  — 
Sölfen,  ©ebären  ber  Wölfe,  pchfe,  ̂ unbe. 

Sorte ,  1)  ein  dtradgarten ,  überhaupt  ein 
eingef riebigte«  Stücf  <Sfra«(anb;   2)  Srhöb,ung 

be«  Soben«  in  ben  Sttarfchgegenbea,  auf  welche 
ba«  Sieh  bei  $od)toaffer  getrieben  toirb,  f.  Werber. 
Sörtbit,  eine  oefonbere  Hxt  roajf erhaltige 

fiefelfaure  Ihonerbe  mit  40.9  Äieielfäure,  54.3 
Thonerbe  unb  4.8  Waffer;  finbet  ftch  bi«  je&t 
nur  in  ©efchieben,  in  förntgen  unb  oermorren 

(uriftängeligen  Aggregaten  mtt  feft  uermachfenen 
^nbioibuen  in  ber  Utngenb  oon  St.  Petersburg; 

roeife,  perlmutterglän,)enb,  fchtoach  burchfeheinenb. 

—  £>pe.  — 
SBoß,  Wag,  Wagegetuicbt,  1)  f.  o.  w. 

Wage  (f.  b.);  2)  bünifche«  $anbe(«gen>icbt,  38>;t 
$funb.  SBoae,  in  Scblefien,  f.  o.  to.  IVi  ftloben 
ober  3  kg  gTach«.  !&ogenbredjer,  fchrotmmenbe 

j£)oljbämme,  jum  Schuß  ber  yäUn  gegen  bie 
Gewalt  ber  ho^n  See.  Sohlbchangcn,  iagblich, 
oon  einem  Walbe,  welcher  noch,  wenig  gelichtet 
ift  unb  in  welchem  ftch  noch  fiele  alte  Stämme 

ju  Sau«  unb  Wu^ljou  befinben.  ©oblfabrttf 

poltet,  f.  yeti\ii  ̂ oblriccbcttbcr  ($ä'nfcfu|, f.  iResicanifche«  Thetfraut  unter  OJänfefufe. 

^oblttanb,  f.  »ceifterwur^.  ©obltbä'tigldt  unb ^.«'Berrint/  f.  flrmenweien  unb  internationaler 
Congr<%3  de  bienfaissance. 

^ohlbttltiö  (Arnica  L.),  1)  «ßflanjcngattung 
au«  ber  Familie  ber  Korbblütler,  Unterfamilie 
ber  Sorqmbiferen,  @ruppe  ber  Senecioneen. 

.\>uQbtätter  2  —  3 reihig,  nicht  bach^iegefartig. 
jHanbblütben  meift  weiblich.  Scheibenblüthen 
meift  zwittrig.  Staubbeutel  ohne  Änhängfel.  Hüt 

ftrücbte  mit  vaarf rotte.  Wichtigfte  Ärt:  Berg« 
W.  v^aOfraut,  St.  üucian«fraut,  Stichwurjef, 

A.  montana  L.),  Stengel  20—50  cm  hoch»  ein« 
fach,  meift  mit  1—3  Blütbenföpfen.  Blätter  meift 

gegenftänbig,  t'ißenb,  berb,  hellgrün,  grunbftänbige oerfehrt-eiförmtg ,  obere  länglich  bt«  lan^ettlidj. 

ttöpfe  gro&.  Blumenfrone  orangegelb.  Äu«* 
bauernb.  Blüht  im  3uni  unb  %uli.  wuf  feuchten 

Walbwiefen,  befonber«  in  ©ebirg«gegenben.  Tie 
Wur*el  unb  bie  Blüthen  Ttnb  oifkinell.  Ter 

febarr  aromatifche  Saft  wirft  bcfchleunigenb  auf 
bie  Blutcirculation  unb  wirb  namentlich  bei 

nerböfen  ftranf betten  angewenbet;  ift  auch  äufeec« 
lieh  bielfach  im  (Gebrauch;  2)  f.  glöbfraut. 

—  ̂ In.  — 
Wobnbt tt,  iagblich,  f.  Bett.  Sobngcbänbr, 

^obubau?,  f.  «ebäube. 
^obnft^,  Tomicil,  im  SHed}t«ftnne  berjenige 

Crt,  welchen  3emanb  jum  SWittclpunfte  feine« 

fiefammten  bürgerlichen  fieben«  macht.  Ter  W. 
äQt  baher  nicht  mit  bem  Aufenthalte,  auch 

:  nicht  mit  bem  ftänbigen  Aufenthalte  jufammen, 
unb  man  oerliert  feinen  Wohnfiß  nicht  burch 

zeitweilige  Entfernung  au«  bem  Orte  beffelben; 

oielmehr  gehört  ba^u  bie  Abfia)t,  ben  W.  in 
ber  Ibat  ju  oerlegen.  Tic  meiften  Wcnfehen 
ftnb  in  ber  Wahl  ihre«  W.e«  unbefebränft,  an 
bere  ftnb  an  einen  beftimmten  W.  gebunben, 

*.  Beamte,  benen  bie  ̂ eiibenjpflicht",  b.  b.  bie 
Pflicht,  an  einem  beftimmten  Orte  »u  wohnen, 

obliegt.  Taher  unterfdjeibet  man  freiwilligen 

unb  nothwenbigen  W.,  domicilium  Toluotarium 
unb  d.  neces&arium.  ^erfonen,  bie  feinen  W. 
haben,  heifeen  rechtlich  Bagabunben,  ob,ne  bog 
fie  bcShalb  Bagabunben  im  gewöhnlichen  Sinne 

be«  Worte«  ju  fein  brauchen.   Sin  Wann  j.  B., 
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ber  feinen  SB.  gän^licb  aufgiebt  unb  feine«  93er- 

gnfigen«,  fetner  fluöbilbung  balber  bie  SÖelt  be- 
reift, ift  in  biefem  Sinne  ein  JBagabunb,  ein 

SKrnf(^  obne  SB.  Slnbererfeit«  fann  yemanb  auch, 

mehrere  SB.e  b^aben;  man  benfe  an  ben  ©utSbe« 
fifeer,  ber  balb  auf  feinem  (Düte,  balb  in  ber 

©tabt  feine  SBoljnung  beAiet)t  unb  beibeDrte  au 
SRiltelpunften  feine*  gefammten  SBerfehr«  macht. 
Die  SBeftimrnung  fee«  SB.e«  ift  nichtig  einmal 
be«halb,  weil  bie  persönlichen  JRechtSberhältniffe 
eine«  5D?enfd)cn,  *.  SB.  feine  $anblung«fähigfeit, 
feine  ©ro&jährigfeit  jc.  nad)  bem  an  feinem  SB.e 
geltenben  iHedjte  beftimmt  werben,  fobann  aber 
beäfjalb,  »eil  3cber  bei  bem  ©eridjte  be«  SB.e« 

feinen  allgemeinen  ©eridjtJftanb  ̂ at.  — §bg. — 
Sßohnunßtn  btt  SHencn,  f.  SBienenwohnungen. 

Sßohnungfliretbt,  ba«  bingliche  SRecfjt,  in  einem 
fremben,  nicht  gemieteten  ©runbftüde  ju  wohnen. 
Da«  SB.  ift  faft  ftet«  ein  Ibeil  be«  Hu«Aug«, 

SUtentljeilS  (f.  b.),  fann  aber  auch  aufjerbem  bor« 
fommcii,  10  namentlich  bann,  wenn  ber  SBaucr 
einem  ©ohne  ba«  ©ut  abtritt  unb  babei  für  bie 

übrigen  ftinber,  fo  lange  biefelben  unfelbftftänbig 

ftnb,  ein  SB.  befteüt,  bejW.  oorbehätt.  Da«  SB. 
unterliegt  ben  allgemeinen  Siegeln  bon  ben 

Dienftbarfeiten  unb  fyat  leine  befonberen  rec^t» 
lieben  (Jigenthümlid)fetten.  —  $bg.  — 

SBohnunrjGfteucr,  f.  ©ebäubefteuer.  Sohlten, 
i.  fceibemirthtdjaft.  ©oilacb,  bie  au«  einem 
Schaffell  beftehenbe  Decfe  über  einem  ungarifchen 

©attel.  SÖOÜot,  in  Nu&lanb  gilje  ober  $aar» 
beefen  bon  allerlei  ©röfje,  bie  Aum  SBebecfcn  be« 

^■ufeboben«  in  ßimmern  bienen. 
föolf,  1)  SBunbfein  an  (jwifchen)  ben  ©djenfeln, 

namentlidj  beim  leiten  ober  beim  ©et)en  im 

©ommer,  bergt.  Wfterfratt;  2)  beim  ̂ Bferbe  ber 
maufenartige  Wuöfdjtag  auf  ber  SBeugejeite  be« 

ßniee«;  3)  JRaubtfjier,  Lupus  ant.,  ftamilie  ber 
fmnbe  (f.  b.);  Ropf  mäfcig,  breit,  fptöfchnaufeig, 
Safenbeine  weiter  in  bie  Stirnbeine  al«  bie  Ober» 
tieferbeine.  Äugen  fdjrag,  Pupille  runb.  Oberen 
breit,  fpife,  aufreibt.  SBcine  hinten  jiemlid)  hod), 
bürr,  gü&c  öorn  6,  hinten  4  ßeljen.  ©cbwanA. 
V»  ber  Äörperlänge,  langhaarig;  ©chwanAbrüfe. 
Der  SB.,  Canis  Lupus  L.,  1.6  m  lang,  85  cm 

hoch,  ©djwanA.  bufdt>tg,  45  cm,  unten  mit  iebroar- 
Aem  Slecf,  gelbgrau,  fdiroarA  gemifebr,  geller  an 
©tirn  unb  linterfeite,  Dtjrranb  febroarj,  öartirenb 

(C.  lycaon  Schreb.  faft  ganj.  fdjwarj,  fdjwarAer 
SB.,  1  m  lang,  Schwang  80  cm),  hinter  ben 

^eb^en  nadtc  OuerbaQen,  unter  jebem  Nagelglieb 
neiner,  runblid),  am  fleinften  an  ber  $nnenaelje 
be«  Sorber  fufcc«,  nicht  ben  Woben  berührenb.  Stuf- 
enthalt  bidjte  SBälber,  in  Spanien  ©etreibefelber, 
im  Frühjahr  unb  (Sommer  in  Familien,  im 
SBinter  in  Rubeln,  weit  umherfdjwcifcnb.  fluger 
Deutfdjlanb,  Dänemarf,  $>oÜanb  unb  Snglanb 

im  übrigen  (Europa,  Norbweft«  unb  Mittelasien, 
Norbamerifa  unb  im  Mtla«gebirge;  in  ©ebirg«» 
gegenben  unb  in  Steppen,  in  $o!en,  SHufelanb  ic. 
xn  ben  Ebenen.  SBlutbürftig,  gefräfjig,  gegen 

aftenfdjen  fdjeu,  aufjer  bei  fiunger,  gefänrlicb,  Tür 
SBilb  unb  ̂ audt^iere;  biffig,  fdjlau,  fredb),  im 
SBinter  planmägig  bie  üeute  betfolgenb.  3m 
Sriege  bem  $eere  nadjgebenb.  Paarung  bon 
^ecember  bi3  «pril,  {Ran^eit  14  läge,  xrag«  I 

xeit  64  Sage;  4—5,  feiten  bis  9  3unge,  21  Sage 
blinb,  92eft  unter  ©aumtourjeln  ober  in  erwei» 
terten  2)ad)g-  unb  ftud)8bauten.  SKannbarfeit 
in  3,  Seben8alter  bi«  13  3at)re.  Qäf)mbai, 

toenn  jung  gefangen,  fruchtbare  SBaftarbe  mit 

ßunben.  vtty  unb  4»aut  gefudjt.  —  fang  mit 
Zeller'  unb  Berliner  (Rfen,  in  ©ruben,  meifl 
gejagt  mit  äunben,  feiten  bergiftet  burd)  Srrpcb» 
nin  ober  Rrähenaugen.  ©djaben  burd)  SBölfe 

grofe.   ©olfcrlti),  f.  Söergroohloerleii). 
Solfrant  (©djeel,  Zungftetnmetall, 

©djeelium,  SBolframium,  ita^enjinn), 

ein  in  ber  92atur  nur  toenig  verbreiteter  metal» 
lifeber  ©runbftoff,  ber  jebod)  ftet«  nur  in  S3er« 
binbung  mit  ©auerftoff  a!3  SBolframfäure  bor« 
tommt.  92aiürüd)e  freie  SBolframiäure  toirb 

SBoIframoder  genannt,  fommt  jebod)  fet)r 
feiten  cor.  dasjenige  SBolframerj,  n>eld)eS  in 
üerbaltnifemafetg  nodj  groger  Wenge  angetroffen 
rcirb,  ift  ber  SBolframit  (f.  b.),  rueitiger  r)änfig 
fommen  bie  Skrbinbungen  ber  SBolfram^&ure  mit 

Ralf  (©djeelit,  f.  b.)  unb  mit  ©leiorob  (®'t o I- 
i t,  j.  ©  d)  e  e  I  b  1  e  i  e  r  cor.  —  3Da8  reine 
olframmetall  b.at  bis  jet)t  für  fid)  allein  nod) 

feine  Söerroenbung  gefunben,  nur  in  Serbinbung 
mit  Sifcn,  al5  SBolframftab,  1  (f.  b.).  Sta« 
reine  9Retatl  Aeigt  je  nach  fetner  ©ereitung3roeift 

berfebiebene  Gigenfdjaften,  man  erhält  ed  t^eili 
ald  fchroarxgraued  $u(oer,  tr>eilö  in  ftorm  flemer, 
froftaTJinifdjer  Rörndjen,  welche  beim  weiben  einen 
brillanten  äTcetattgtanft  annehmen  unb  fo  fyart 

finb,  bafe  fie  ©lad  rihen.  Kai  SB.  gehört 

ben  fetjr  fdjrocr  fchmelAbarcn  SRetaden,  fomit  auch 
au  ben  btdjteften,  benn  e8  ift  beinahe  fo  fchtoei 

wie  ©olb,  nämlich  17-9  18.3;  ba8  «equi« 

balent  =  92,  ba«  «tomgewicht  =  184-,  ba« 
(hemifche  3eid)en  =  W.  Da«  SBolframmetaU  ift 
unbetänberlich  an  ber  üuft  unb  auch  ™  Dec 

SRothglühhtfe«/  nur  ba«  puloerförmige  Derbrennt 
in  jtarfer  £i&e  au  SBolframfäure.  SRit  bem 

©auerftoffe  fann  ba«  SB.  jwei  oerfchiebene  Set* 
binbungen  bilben,  ba«  SBolframortjb  unb  bie 
SBolframfäure.  «rftere«  (WO,)  ift  fchwarj 

unb  geht  beim  ©lühen  an  ber  fiuft  in  SBolfram- 

fäure über;  mit  lejjteret  bilbet  e«  eine  bunfel« 
blaue  JBerbtnbung,  ba«  wolf  ramjaure  SBolf* 
ramorpb,  WOt,  WO,,  beren  »ilbung  burch 
JRebuctton  au«  ber  SBolframfäure  mittelft  3in* 

unb  ©al^fäure,  alfo  burch  ben  fidj  entwidelnben 
SBaff  erftoff,  ein  djarafteriftifdie«  (f  rfennung*Aeichen 
ber  SBolframfäure  bilbet.  DieSBolframfäure, 

WO,,  ift  ein  citronengelbe«,  in  ffiaffeT  unb 
©äuren  unlösliche?  $u(üer,  löft  f»d)  aber  in 

Rali»  ober  Natronlauge  au  einer  farblofen  3flüf« 
figfeit;  mit  bem  SBaff  er  bilbet  bie  SBolframfäure 

oerfchiebene  $pbrate,  bie  man  al«  befonbere  ifo» 
merc  SBolf ramiäuren  betrachtet  unb  al«  3i°*> 
s^ara.  unbSJcetawolf  ramfäureunterf  Reibet. 
Sineffluflöfung  be«woIframfaurcn  Natron« 

(Natronwolf ramiat)  benubt  man  *um  3m« 
prägniren  leicht  entjünbbarer  ©ewebe  (©arbinen, 
Söanrieiber,  Xh«tcrcouIiffcn) ,  um  biefe  fchwer 
oerbrennlid)  au  machen;  auch  wirb  biefe«  ©alA 

nach  8«fa&  oon  etwa«  s$ho«Phorjäure  al«  feb)r 
empfinbliche«  Neagen«  auf  Stlfalotbe  oerwenbet, 

bie  hierburch  aQe  gefällt  werben.  —  Die  übrigen 
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SSerbinbungen  be«  SB.  fjaben  fein  allgemeine«,  germanicus  mit  fdiroarzem  jjSinterlcib,  ftlügel 
^ntereffe.  ©olframblou,  f.  d.  xo.  molframfaure« |  grau,  ftufcgliebcr  unb  Scbtrm  rot$,  iener 
2Bolframop)b,  rourbe  al«  garbe  für  ftattunbrud  bi«  3  cm,  biefer  Keiner.  Solf«fu§,  LycopusL., 
u.  f.  xo.  empfohlen,  fdjeint  aber  ntdjt  in  Änmen«  f.  SBolf*trapp  unb  $erzgefpann.  ®olf£gaug,  f. 

bung  gefommen  z"  fein.  —  $pc.  —  |  ©angarten.  ©eingruben,  erbgruben  zumfrang 

föolframbicicrj,  f.  Sdjeelbleierj.  |  ber  SBölfe.  tttlfjfyetC/  Xreibjagb  mit  gro&en 
SBolfrantbroiijc,  eine  fdjön  golbgelbe  metaflifd)»  i  $unben  auf  SBölje.  SÖolfflbunb  (Canis  luparius), 

glänjcnbe  S3ronzefarbe,  roirb  burd)  Schmelzen  j  nad)  Siaron  9?olbc  in  „©allcrte  ebler  §unbe« 
Don  enttoaffertem  foblcnfauren  9Jatron  mit  über«  racen ■  leine  reine  $unberace,  fonbern  nur 
fdjüffiger  SBolframfäure  unb  metallifd)em  $inn  SJaftarbe :  berecbteSB.foa  nur  Doneiner  ©egattung 
erhalten,  njcldje«  al«  9tebuction«mittel  für  einen  oon  SBolf  unb  ftunb  abftammen.  Unter  ber  S3e» 

Xljeil  ber  SBolframfäure  bient.  Tie  SB.  if*  ein  I  nennung  „SB."  giebt  e«  oerfdjiebene  fRacen, 
Toppelfalz  unb  befielt  au«  toolf  ramfaurem  ben  polnifcben  23.  (f.  b.),  ben  bauerifdjen  je. 

Solframorpb- Patron  (NaO,  WO,  + 1  Ter  edjte  SB.  ift  groß  unb  erreidjt  faft  bie  ©röfce 

Wüi,  WO»).  gBoljramtt,  zurocilen  aud)  blo«  ,  eine«  9?eufunblanber« ,  oft  fogar  bie  be«  engl. 
SBolfram   genannt;   bräunlid)» fdjroarze«  bi«  SJfaftiff«,  bat  lange«,  jiemlid)  grobe«  $aar  oon 

tanj  fdnnarze«,  unburdifidjtige«,  ftarfglänzcnbe«  graubräunlidjer  Färbung,  mit  fdjWOrzen  §aar* 

Rineral,  rbombifd)  •  fruftalliiircnb,  febr  ferner *  ipifcen,  zugefpifete  Sdmauze,  ftarfe  SJaflen,  auf- 

(7.6  fpec.  ©eto.),  $ärte  5  bi«  6.5:  be|teljt  au«  '  rcd)tftel)enbe  fpifce  Obren  unb  ztemlid)  bufdlige 
roolframfaurem  SifenofObul  unb  SWanganojubul  SRutbe,  bie  nad)  oben  getragen  wirb,  nidjt  fo 

mit  ca.  76°'o  SBolframjäure.  Ter  SB.  tommt  faft  bängenb  ober  in  geraber  Widjtung  roie  beim 
immer  in  ©emeinfdjaft  oon  Binnerjcn  üor;  man  SBolfe.  3b«  SJeriücnbung  ift  mefjr  al«  $irtcn- 
finbet  ib,n  im  (Erzgebirge  (Miltenberg,  Sinnroalfr  bunbe  al«  zur  3agb;  in  Sjaoern  »erben  fie 

(£brenfrieber§borf),  Sdjladenroalbe  in  S3öbmen,  bäufig  a^  fog.  ftangbunbe  abgeridjtet  unb  be- 

(Englanb.  Tie  S^roburtion  biefe«  Srze«  im  nufct."  28olf«but,  Aconitum  NapelluB,  f.  Stfen» 
iäd>fifd)en  «Erzgebirge  belief  fid)  1S77  auf  367  Str.,  Iiut.  Solftflirfdje,  f-  £iebe«apfel  ober  ̂ arabie*- 

1878  auf  571  (Str.;  bie  flfterreidjifdje  ̂ robuetion  :  opfel  unb  loHfiridje.  ©olfällaucn,  bie  "leinen, 
1877:  895  Str.,  1878:  155  tttr.,  bie  englifdje  ■  lodertjängenben  ftlauen  an  ben  ̂ interläufen 
1877:  300  Str.  -  $pe  —  mand)er$mnbe.2Solf*llCt,  Meilicago  lupuliuaL., 

Söolframfä'urc,  f.  SBolfram.  ©olframftobl,  i  f.  6d)nedcnflee.  Söolf*!raut,  f.  ̂eragcfpaniu 
eine  Stabliorte  uon  außcrorbentlidier  Jpärte,  Jffiolf^lenbc,  i.  Weu&ere  v4JferbetenntniB. 
welcbe  fie  einem  ©ehalte  oon  SBolfram  oerbanft.  lKtolf«nttld)(HuphorbiaL.,  Tithy malus Scop.), 

2£olf*angel,  f.  o.  to.  2Bolf«eifen.  ©Olf^art,  1)  ̂ flanAengattung  au«  ber  aleid)namigen  Sramtlte 

»aftarbe  Don  Aabmen  SBölfen  unb  ̂ unben;  2)  ber  2Bolf«mild)geroaaMe  0-  b.).  S31ütb,en  etn« 

f.  D.  vo.  biffige  jpunbe.  ©olföbaft,  f.  ÄeÜerbal«.  bnuftg.  Stne  glodige,  am  fRanbe  mit  4—6  runb« 

Solfebetrt,  1)  (l'aris  quadrilolia  L.)  f.  ftin»  liefen  ober  balbmonbförmtgen,  nad)  aufeen  ge» 
beere;  2)  (Arctostuphylos  Uva  ursi  Spr.)  f.  richteten  Xrufen  befehle  «lütrjentjüae  fdjlicftt 

S34rentraube.  I  4—12  ober  nod)  mebr  au«  einem  einzigen  Staub» 

SBolfSbfratt  (Äupferantimonglanä),  bei  gefäfe  beftebenbe  männlitfje  Silütbcn  unb  eine 

Söolf«berg  am  ftarfe  unb  in  Spanien  Dorfom-  perigonlofe,  langgeftielte  roeiblidje  ©lütbe  ein, 
menbe«  SWineral,  rbombüd)  fr^ftaDifirenb,  bod)  roeldje  auf  bem  grucbtfnolen  3  ©nffel  mtt  je 

aud)  berb  unb  etngeiprengt  in  feinrörnigen  2lappiger  SRarbe  träat.  Tiefer  S5lütt)enftanb 

Aggregaten,  bleigrau  bi«  eifenfebroarj,  jumeilen  läfet  fid)  aber  aud)  al«  eine  ßroitterblütbe  mit 

bunt  angelaufen,  ftarf  glänjenb,  Stridj  febroarj  mebreren  ©taubgefä&en  unb  einem  gefttelten 

unb  matt.  Epaltbarfcit  febr  DoDfommen  bracbD« '  ftrucbtfnoten  auffaffen.  Tie  febr  jablreidjen  Ylrten 

biagonal;  ift  Sdjnjefclantimon-fjalbfdjnjefelfupfer  biefer  ©attung  finb  faft  über  bie  ganje  wrbe 
mit  48.6« ntimon,  25.8  Scbrocfel  unb  25.6  Äupf er.  Derbreitet.   %a\t  alle  ftnb  burd)  einen  fdjarfen 

—  £»pe.  — 1  SRtldjfaft  au«gejeid)net  unb  werben  Dom  Siieb 

SOoIfebip»  unbetDottte  Stelle  am  Jpinterfdjenrel  I  auf  berSBeibe  nid)t  gef reffen.  Unter  ben  beutfd)en 

be«  Sdjafe«.  2^oIf«bobnc,  f.  fiuptnc.  SBolfff* '  [\nb  bie  roid)tigften:  a.  Kanbbrüfen  ber  S3lütben- 

tifen.  bie  für  ben  SBolf«fang  eingeridjtcten  büüe  guer  •  ooal  ober  runblid),  ganjranbig. 

Spieße,  lellereifen,  Sdjmanenbälfe  jc.  ÜÖolffl«  1)  Sonnenroenbige  SB.  (Sonnen»SB.r  «der» 

erbfe,  f.  Cupine.  2Öolf«fatbc,  f.  Haarfarbe.  SB.,  E.  helioscopia  L.,  Titb.  heliosc.  Scop.), 

©olfeflicaen,  Asilidae,  zu  ben  .Sroeiflüglern  ge»  8—30  cm  b,od).  S31atter  oerfebrt-etförmtg  ober 

b*renbe  Familie,  al«  fübner  Wäuber  nüfclid)  fpatelförmig,  Dorn  gei'ägt,  Teilförmig  in  ben  S31att« 
burd»  Vertilgung  Don  fdjäblicöen  ̂ njecten,  bef. '  ftiel  Derfd)mdlert.  Tolbe  meift  öftrablig.  »Ol» 
bie  «aubf  liege,  Asilus  L.,  bunfelfarbig,  burd)  benftrablen  3tbeilig,  mit  gabelfpaltigen  rieften. 

Sang  be«  S3orfenfäfer«.  gübler  aufroärt«,  oor«  j  Kapfei  glatt,  fabl.  Samen  mit  Dertieften  ̂ unrten 
geftredt,  ungleicbglieberig,  lefcte«  ©lieb  mit  ober  ©rübdjen.  ttinjäbrig.  -Blütjt  oon  ̂ uti\ 

borftigem  gnbgriffel.  Tornige  Scbienen,  hinter-  j  bi«  September,  ©emeine«  Unfraut  auf  «edern, 

leib  fdjlanf,  fdjmal  »ulaufenb,  7  9linge,  beim  in  ©arten,  anSBegränbern.  2)  Brei  tbl  ättrig  e 

Wänndjen  grofee  rlfterjange,  beim  SBeibdjen  SB.  (SBege-SB.,  L.  platj-phyllos  L. ,  Tith.  plot. 
zraeifloppige  fpi^e  fiegeröbte.  Uaroen  malzen.  Scop.).  Stengel  30—60  cm  bo*.  S31ätter  fetU 

fönnig,  njei&Udj,  nadt  «ufentbalt  in  fanbigem  förmig-lanzettltd),  fpi^,  oon  ber  Witte  an  flem 
S5oben.  puppen  braun,  mit  bebornten  hinter*  gefügt,  mit  b^jförmtgem  ©runbc  fi^enb;  bie 

leiMringen.   A.  crubroniformis  mit  gelbem,  A.  I  unterften  Derteb^rt-eiförmig,  ftumpf,  in  ben  -Blatt» 
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[tiel  Deifcbmälert.  25olben  3— öftrablig,  Straelen  i  in  Gärten,  auf  ©chutt,  an  SBegränbern.  8) 

3^etlig  mit  gabelfpaltigen  Heften.  Xrüjen  gelb. ,  «leine  SB.  (E.  exiguaL.,  Tith.  exiguus  Mnch-). 

ftopfel  Aerftreut  mit  Jjalbfugeligen  SBarjen  be*  (Einjährige*  Kraut  Don  6—20  cm  $öbe.  SHfirter 

fefet.  Samen  glatt.  (Einjährig.  SHübt  oon  3ult  lineal,  meift  mit  etwa«  breiterem  ©runbe,  fifrenb, 

bi*  September.  Huf  Hedern,  an  ©räben.  3)©üfce  ftacbelfpifrig.  fcfillblärter  au*  breitem,  faft  faetA- 

SB.  (E.  dulcis  Jacq  ,  Tith.  dulc.  Scop.).  Hu*»  förmigem  ©runbe  lineal  $olbe  3— ötbeilig, 
bauernbe*  Kraut  Don  20— 60  cm  £öbe.  SHüiter  mit  mieberholt  2  tb, eiligen  Straelen.  Äapfelfädjer 

länglich- lanjettlicb,  ftumpf,  nach  bem  ©runbe  am  JRüden  abgerunbet,  glatt  ©amen  4  fantig, 

öerfömälert,  feljr  furA  gcftielt,  Dorn  Hein« gefügt ,  fleinböderig.  SMübt  öon  3uni  bi*  Dctober. 

obet  ganjranbig.  Kolben  3-5  ftrablig.  ©trafen  häufige*  Unfraut  auf  Hedem  unter  ber  Saat 

meifi  nur  einmal  2fpaltig.  Prüfen  anfangt 

grünlich,  fpäter  bunfel  rotbbraun.  Kopfel  fpar- 
iam  mit  ungleichen,  ftumpfen,  meift  behaarten 

©anen  bejefet.  ©amen  glatt.  SHübt  oon  Hpril 

bi*  yuni.  gn  fchattigcn  fiaubwälbcrn  unb  ©e* 

büfcben.  4fl©umpf*2B.  (E.  palustris  L., 

Tith.  pal.  H*  et  Grcke.).  Hu*bauernbe*  Kraut 

mit  0.6—1.2  ra  bobem,  einer  fleinen  SBeibe  äbn- 

lidjem  ©tengel,  welcher  auch  unfruchtbare  Hefte 

trägt,  SUätter  lanjettlid?,  fi&enb,  faft  ganjranbig, 

bie  ber  unfruchtbaren  Hefte  fleiner,  fpi|.  $>olben* 
büüblätter  eiförmig  ober  efliptifcb,  ftumpf,  am 

©runbe  Derfchmälert.  3)olbe  Dielftrablig.  ©trab* 

Ien  erft  3,  bann  2tbeilig.  Prüfen  braunaelb. .  gebräuchlich  (Meine  ©pnngförner,  ̂ urgirfömer), 

Kopfel  warjig.  ©amen  glatt,  »lübt  im  Kai  ftnb  auch  al*  (Erfa&  für  3pecacuanba  oorge* 

unb  3uni.  Huf  fumpfigen  SBiefen,  an  Ufern,  fcblagen  morbcn.  3)a*  au*  benfelben  gewonnene 

bei.  im  Scbmboben.  9)  ©p  ring 'SB.  (treuA- 

blättrige  SB.,  fletne*  ©pringfraut,  SNaulmurf** 
traut r  E.  Lathyris  L.,  Tith.  Lath.  Scop.). 
Zweijährige*  Kraut  mit  0.3 — 1  m.  bobem  ©tengel. 
glätter  freuAWeife  gegenftänbig,  fi&enb,  länglich- 
lanAettlicb,  Die  oberften  am  ©runbe  betjförmig. 

Xolbe  febr  gro§,  4ftrab(ig,  mit  roieberbolt 

2  gabeligen  ©trafen.  Äapfel  fcbmacb  runzelig, 
©amen  nefcig  runjelig.  >Blfibt  Don  $uni  bis 
Huguft.  3n  ©übeuropa  einheimijcb,  bei  un* 
aber  mehrfach  tn  ©ärten  angepflanzt  unb  Der* 
milbert.  I)ie  ölreicben,  pfefferforngro&cu  ©amen 

waren  früher  al*  SJrecb*  unb  ̂ urgirmittel  fef/r 

b.  SRanbbrüfen  ber  SHüttjenbülle  balbmonbförmig 

ober  Aweiböruig.  5)  Eupr  ef  fen*SB.  (E.  Cy- 

pari88ias  L.,  Tith.  Cyp.  Scop.).  Hu«bauernbe* 
Kraut  mit  15—30  cm  bobem  ©tengel.  SHätter 

Del  anftatt  Krotonöl  bei  SHeifolif,  SJanmxt» 

ftopfungen  unb  SJanbwurm  angemenbet.  Itz 
fcbarfe  SRilcbiaft  ber  Blätter  wirft  äfcenb  unb 

blafen^iebenb;    gegen  SBarAen  unb  bei  8°^n* 

fcbmaMinealifcb,  ftumpf  ober  turi  ftacbelfpiöig,  fcbmeraen  gebraudjt.  —  »on  au«Iänbifi^en  Hrten 

ganAranbig,  fajl,  an  ben  unfrudjtbaren  Heften  finb  nod)  ju  nennen:  E.  officinarum  L.  im 

faft  nabelförmig,  gebrängt  ftebenb.  ̂ üDblättdjen  mittleren  unb  norbmeftlicfien  Hfrifa  unb  E.  ca- 
ei.rautenförmig,  ganjranbig.  (Huf  ber  Unter*  narienBis  L.,  auf  ben  danarifdjen  3nfeln,  beibe 

fette  ber  glätter  fdjmaroöt  fetjr  b^ufig  ein  Sioft*  Don  cactu^artigem  ̂ abitu«,  liefern  bai  ofpcineüe 

pilj,  Aecidium  Euphorbiae  Pers.,  moburd)  bie  I  gupborbiumbar»,  meldje«  bauptfädjlid}  jur  «er 

glätter  füaer  unb  breiter  toerben,  bie  ©tengel  j  ftbärfung  Don   blafenAiebenben  ^flaftern ,  bet 

Derfriippeln  unb  unfruchtbar  bleiben).  3)olben 

Dielftra^lig.  ©trablen  mieberbolt  jroeitbeilig. 

Prüfen  madjggelb,  jule|t  braun.  Rapfel  fein 

punfirt,  raub-  ®lüb,t  im  Hpril  unb  2Kai.  ©e 

ftnocbenTraB  u.  bgl.  benufct  rairb.  E.  Ipecacuanh 

L.  (SBrecbiourael'SB.)  unb  E.  corollataL.  (gror 
blumige  SB.,  SWilcbmurAel ,  ©cblangentourAel)  i 

Slorbamerifa  finb  bafelbft  al*   fräftige  »recb» 
meine*  Unfraut  auf  Hedern,  Mügeln,  an  SBeg- ;  mittel  gebräuchlich-  E.  hibernica  Spr.  tn  Qrlanb 

räubern;  im  Korben  fcltener.   S)ie  SBurjel  unb  i  unb  E.  piscatoria  Ait.  auf  SWabeira  unb  ben 

ba<  JBraut  waren  ihre*  brennenb  febarfen  SJlild)' 
fafte«  wegen  früher  officinefl;  berfelbe  befi^t 

gleiche  ©igenfehaften  wie  ber  Don  Euph.  La- 
thyris L.  (f.  weiter  unten);  bef.  al«  $urgirmittel 

canarifchen  3"feln  werben  juin  Oetäuben  ber 

^ifdje  benu(jt.  E.  Cbaracias  L.  (S3otf «mild?- 
ftrauch,  ihalwolf*milch)  in  ©übeuropa,  befonber* 
©riecbenlanb,  würbe  im  Hlterthum  bei  SBaffer* 

unb  Aum  SBegbeijen  Don  SBarjen  gebräuchlich.  fud)t,SBechfelfieber  unb  Unterleib«ftodungen,  äußer- 

6)  ©e meine  SB.  (ftumpf blättrige  SB.,  «fel«*SB., 1  lid)  gegen SSarjen, ©ranbfrantheiten  u.  bgl.  Diel* 
(gfeWmilch,  (5fel*fraut,  E.  Esula  L.,  Tith.Esula 

Scop.).  Sflebriäfjrige*  Kraut  mit  30—60  cm 
hohem  ©tengel.  SHätter  linealifch'lan^ettlich,  nach 

fach  angemenbet.  SBegen  ihre*  üblen  ©erueb*, 
ben  fic  in  größeren  SKengen  jufammenftehenb 

Derbreitet,  gilt  fie  bei  ben  Xürfen  für  fieber* 

bem  ©runbe  Derfmmälert,  an  ben  unfruchtbaren  erjeugenb  unb  wirb  be*balb  eifrigft  au*gerottet 

Heften  faft  fpatelförmig,  Prüfen  gelb.  Uebrigcn*  E.  heptagoni\  L.  (fiebentantige  SB.)  enthält  einen 

wie  Doriae  Hrt.   ©lübt  Don  SRai  bi*  3uli.   Hn  febr  giftigen  SMilcbfaft,  au*  welchem  bie  Hetbiopter 

1  ein  töbtlicbe*  ̂ feilgift  bereiten.  3)er  SÄtlcbfaft 
aller  Hrten  enthält  übrigen*  ßautfcbuf,  aber  in 

febr  Derfchiebcnen  «Wengen.  S3gl.  (Sfel*fraut  unb 

(SfelSmilch,  6unb*mil<b,  ©chlangenwurjel,  3Re* 

bufenhaupt,  SDlilchbieb.  —  $ln.  — 
Ueber  S8.  al*  giftige  ̂ ßflanje  f.  SJergif- 

tungen.  3)a*  au*  Derfdjiebenen  Hrten  ber 

©attung SBolf*miIch  gewonnene  (Suphorbium* 
barA  ift  fdjärfer  al*  (Janthariben  unb  bient  jur 

S3erftärfung  ber  ttantljanbenfalbe  (f.  jpau*apo- 

Segen  unb  Hderränbern.  SBar  früher  gegen 
3BaHerfucht gebräuchlich.  7) ©arten -SB.  ($unb** 
Ieu?el*milcb,  E.  Peplus  L.,Tith.PeplusGaertn.). 

Einjährige*  Äraut  Don  15—30  cm  $öfae.  glätter 
Dertehrt  eiförmig  ober  runblich,  ftumpf,  ganj- 
ranbig.  Hüllblätter  eiförmig,  ftacbelfpi&ig.  I)oIbe 
3  —  6  ftratjlifl.  ©trafen  wicberholt  2theilig. 
ßapfelfächer  auf  bem  ÜHüden  mit  2  febmaeb  ge- 

flügelten Kielen,  ©amen  auf  einer  Seite  mit  2 

iiang*furchen,  auf  ber  anberen  grubig  punftirt 

$lüt)t  Don  3uli  bi*  Octobcr.   ©emeine*  Unfraut  tt)efe),  wenn  man  bei  großen  ̂ auöthieren  fehr 
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rajd)  eine  ftarfe  Ableitung  erzielen  »in,  \o  bei 
bocbgrabigen  innerlichen  (Sfntzünbungen,  inneren 

©eljtrn»unb  NüdenmarMleiben.  3Rehr  all  4 — 8  g 

6u#f}orbiutnf)ar&  ff flt  mau  auf  32  g  (lanthanben- 
falbe  nicht  gern  zu.  ©ei  eblen  $ferben  muß  man 
fetjr  Dorfitbtig  fein,  tucil  bie  (Einreibung  rjior 
leicht  Ijaarlofc  Stellen  hinterlaßt  unb  felbft  $aut» 
branb  oeranlaffen  tann.  Seil  ba$  (Euphorbium« 
harz  innerlich  Vergiftungen  bebingt,  ift  barauf 
Mi  achten,  bafj  bie  Ihicre  bie  Salbe  nicht  ab* 
lerfen.  Ute  fcharfen  ober  engltf djen ^flafter 

enthalten  aud)  Supborbiumb,arA.  —  Bmr.  — 
Solf#mtl(fiflta)äd)fC  ((Juphorbiaceen), 

bifotplebone  ^flanzenfamilie  aui  ber  Drbnung 
ber  Tricoccae  (f.  b.).  Tie  b,ierb,er  gehörigen 

Arten  finb  in  ihrer  äußeren  (fcrfdjeinung  außer* 
orbentlich  mannigfaltig,  tljeil*  Säume  unb 
Sträudjer,  tbcilS  Kräuter  mit  fpiralig  gestellten 
ober  gegenftänbigen,  einfachen  ober  Ijanbförmig 
gelappten  ober  jufammengefe^ten  Blättern,  mit 
ober  ohne  Nebenblätter;  manche  beftyen  einen 
cactudartigen,  bidfleifchigen  blattlofen  Stamm, 
ftaft  alle  Wrten  enthalten  einen  fdjarfen 

SRildjfaft  unb  Derfd)icbene  mirffame  Stoffe  unb 
finb  betfbalb  Diele  oon  ihnen  n>id)tige  Arznei« 
pflanzen  ober  gefährliche  Giftpflanzen.  Blütrjen 

tn  Dcrfchiebenartigen  Blüthenftänben,  mit  ge- 
trennten Geschlechtern,  tljeil«  einläufig,  thetlS 

^rueibaufig.  Jeelcb  unb  Blumenfrone  3— bgliebrig, 
ober  eine  einfache  3«  biämeljrgliebrige,  meift  grün« 
liebe  BlütbenhüQe,  welche  aufteilen  nur  aui 

Schuppen  beftebt  ober  aud)  ganz  fehlt.  Staub« 
gefäfee  1  bis  Diele,  manchmal  Derzroeigt.  Frucht« 
loten  oberftänbig,  meift  3  blättrig,  3fäd)rig,  mit 

1  ober  2  ijängenDen  6amenfno0pen  in  jebem 
ftadje;  bei  ber  Weife  löfen  fidj  bie  2fäd)er  Don 
einer  bleibenben  SRittelfäule  ab.  Tie  ca.  3500 

Birten  gehören  tljeil*  ber  gemäßigten,  bie  meiften 
jeboch  ber  tropifchen  $one  an.  Bon  beutfehen 

(Sattungen  gehören  b,iert)er  Tithvmalus  (Euphor- 
bia z.  Tb..)  unb  Mcrcurialis  (Qfrngelfraut).  Bon 

auJlänbifcfaen  Ärten  finb  bie  michttgften :  Hippo- 
mane  mancinella  L.  (ber  burdj  SReüerbcerS  Oper 

«bie  Slfrifanerin"  beranut  geworbene,  giftige 
3Kand)inclIenbaum ;  berjelbe  roächft  übrigen^  gar 
nicht  tn  Wfrifa,  fonbern  in  SSeftinbten),  Hura 
crepitans  (Sanbbüdjfenbaum),  Ricinus  commu- 

nis (©unberbaum),  Siphonia  elastica  (echter 
Seberfjarzbaum),  Jatropha  Manihot  (ffaffaDe* 
ftraudj),  Croton  tielium  (^Jurgir-Croton),  Croton 
Eluteria  Sw.  (liefert  bie  ttaScariflrinbe),  Aleu- 

rites  laccifera  (®ummiladbaum),  Crorophora 
tiuetoria  (£admu*fraut  ober  Xournefolpflanje). 

_  „  -  $ln.  - 

•WOlftfmildjfitoä'rnier,  Sphinx  Euphorbiae  L., 
»ramilie  ber  Schwärmer,  ju  ben  TämmcrungS» 
unb  Nachtfaltern  (f.  b.)  gebörenb.  Dlioengrun, 
^orberflügel  in  ber  Witte  breit  bleichaelb,  rötb- 

j.cfa  angeflogen,  $interflügel  rofenrotf,  febmarz 
t^ebanbert,  lefcte  $tnterletb#ringe  loeißgefäumt, 
S*  J  cm.  {Raupe  grünlidjfdjmarj,  roetß  punftirt, 
*pbf,  Seine,  Nüdenftreif  rotf),  gelbe  friede  auf 
J2  Ntngcn,  lebt  auf  gem.  SöolfSmtld).  ©olf*- 

5!>0n,tl'  f  D-  w-  -Cecember.  ©olftfofen,  f.  Cifen. 
j»»|i«bfotc,  l'ulsatilla  vulgaris  Mill.,  f.  Rüchen« 
löffle.  3Ö9lf*radjen ,  f.  ©aumenfpalte.  ©olf* 

ftbote,  f.  $latterbfe.  2B.,  meiße,  f.  JÖupine. 
^Olf^ffboten,  große,  Astragalus  glycvphvllos  L.t 

f leine,  Astragalus  Cicer  L.,  f.  Tragaritb. "  ffiolf$. 
ftrtfl,  f.  Äarbe. 

©oif$tnH>p,  SBolfifuß  (Lycopus  L.),  $flan- 

jengattnnq  au3  ber  gamtlte  ber  fiippenblütljlcT, 
mit  ber  SKinje  nab,e  Derroanbt  Äeld)  4— öfpaltig. 
Slumenfrone  faft  regelmäßig  4fpaltig,  trister« 
förmig.  Staubgefäße  gerabe,  auJeinanber  geljenb, 
2  DoOfornmene  unb  2  rubimentäre.  —  ©efanntefte 
«rt:  ÖJemeiner  333.  (europäifa^er  SB.,  SBaffer« 
bom,  ̂ iflfuncrfraut,  L.  europaeus  L.).  äui« 

bauernbei  Äraut  mit  äftigem,  30-80  cm  b^ohem 
Stengel.  Slätter  länglich-eiförmig,  grobbuchtig« 

gebahnt,  am  Orunbe  fieberfpaltig.  ß'clchjäijnc 
länger  ali  bie  Äronröljre.  "ölumenfrone  roeiß, 
inwenbig  purpurrot!)  punftirt.  S3lflht  im  3uli 
unb  ftuguft.  häufig  an  fflräbcn  unb  Ufern. 
SSirb  in  Italien  al*  Fiebermittel  gebraucht 
(Sbina).  Wit  bem  Safte  follen  bie  Stgeuner 

aufgefangene  Einher  braun  färben,  rooher  ber 

Name  3»0cunerfraut.  —  ̂ [n.  — 
2Öolf$trappe,  f.  ̂ erjgefpann.  JSJolfdttttfc,  f. 

fiupine.  SBolf^mnrsrl.  Aconitum  Stoerkiauum 
Rchb.,  f.  Cifenljut.  SBolf^obn  btt  Stbtteincö, 
ber  Dorberfte  ber  ©adenjähnc,  f.  .gähne  unb 
fllteräbcftimmung  ber  $au0fäugetbjere.  ®ol- 

gtmutb.,  Uriganum  vulgare  L.,  f.  2)off.  ffifl» 

btjnitn,  f.  fRuffifcbeä  Weicb. 
Sollt,  eine  meb,r  ober  minber  fdjarf  begrenzte 

HJiaffc  Don  USafferbampf,  welcber  fich  in  ber  ftornt 
Don  müroftopifd)  Meinen,  mit  üuft  gefüDten 
3ü?afferbläicben  (Nebelbläidjen)  jufammcngejogeit 
bat.  lieber  bie  ©olfcnbilbuna  f.  Nebel.  Tic 
9B.n  finb  Nebelmaffen,  meldje  (ich  in  bie  fftmo« 
fpbäre  erhoben  unb  burch  ibre  Begrenzungen 
eine  beftimmte  ftorm  gewonnen  haben,  mi 

holten  formen  unterjeheibet  man  bie  in  gro- 
ßer £dlje  fdjnjebenben  5cbertt)olfen  (f.  Cirrus), 

bie  geroöh.nlich  burch  febarfe  Begrenzung  ausge- 
zeichneten 4>aufentoolfcn  (f.  Cn malus)  unb  bie 

oben  unb  unten  horizontal  begrenzten  unb,  nenn 
fie  ben  ganjen  Gimmel  bebeden,  für  uni  geftalt- 
lofen  Sdjidjtenwolfen  (Stratus).  911«  Wittel' 

formen  nennt  man  ben  Cirro-cumulus,  bie 
f eberige  $aufen!Dolfe  (bie  fog.  Schäfchen);  ben 
(  irro-stratus,  bie  ffberime  Schichitenroolfc : 
horizontale,  au£  jartfaferigen  Röllchen  befieb^enbe 

Schiebten,  roeldje  am  ̂ »orijont  alö  ̂ ufammen* 

hängenbe  Schichten  Don  febr  geringer  Breite  et» 
Scheinen;  ben  Cumulo-stratus,  bie  getbürmte 
Vaufcnroolfe:  eine  Vlnbäufung  buuflcr  Raufen« 
roolten,  welche  am  ftorijont  nie  aufgethürmte 
©ebirge  ausjehen.  Senn  burch  (Erntebrigung 
ber  Xemperatur  Wegen  entftebt  (f.  b.),  fo  be- 

zeichnet man  bie  93.  ali  Nimbus  ober  Negen- 

roolfe,  wohl  aud)  alt  Cirro-cumulo-Btra- 
tus:  et  finb  bied  bunfle,  tueit  ausgebreitete, 
horizontale  SBolfenmaffen,  mit  faseriger  ober 
Drrroafcbener  Begrenzung,  tbeilrotife  au3  bidjt 

mit  einanber  oerroachfenen  ^aufenroolfen  be> 
ftehcnb  —  Tie  ö  Olfen  höbe  ift  ansehnlich: 
Jfämb  maß  6500  m,  93ouiQet  bi«  11,700  m.  «m 

hödsften  ftnb  bie  tnahrjcheinlich  au«  ffiiSnabcln 
beftebenben  ̂ cbermolfen.  Ter  Cirrus  fenft  ficfi 

unb  mirb  zum  Cirro-cumulus:  oft  folgt  fBinb, 
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meift  Ijettcre«  SBetter.  Der  Cirro-stratns  fommt 
bei  unS  meift  als  SBolfenbant  im  SBeften  h>touf. 
fiaufenrcolfen  fiebt  man  bei  unS  bei  heiterem 

Setter  auffteigenb,  roieber  b,erobfinfenb,  »er* 
fcfa>inbenb,  in  $öf)en  oon  400  bis  6500  m  über 
ber  Oberfläche  ber  (Erbe  (flärnfr  nimmt  1000  bis 
3260  m  an)  unb  in  einer  Diele  bon  460  bis 

850  m.  BefonberS  intereffant  unb  rafcb  roechfelnb 

ift  bie  Bilbung  oon  ftaufenwolfen  oor  ©ewittern. 
Scbjcbtenwolfen  lagern  bisweiten  auf  ber  Srbe 

auf,  namentlich,  auf  beeren  Bergen:  ber  SBan» 
berer  toirb  bann  burebnäßt,  eS  mag  babei  regnen 
ober  nicht.    3"  ber  gemäßigten  3one  mccbfeln 

Weitere  unb  trübe  Xage  mit  einanber  ab.  Da* 

gegen  lagert  fich  ein  äquatorialer  SB o Ifen« 
ring  über  ber  Satmenregion  ber  Reißen  3°"*/ 
Wie  *.  B.  über  baS  ©ebiet  beS  SRio  SRegro  im 
nörblicben  Braftlien,  über  bie  ftüften  oon  «rafan 

in  Dfttnbien:  bort  ift  ber  Wegen  jahraus  jahrein 

feiten  unterbrochen.  3Ran  bezeichnet  biefe  ©egen« 
ben  a(S  DolbrumS.   Huf  ben  metcorologifcben 
Stationen  wirb  ber  ©rab  ber  Bewölfung  (gan,, 

ju  brei  Biertel,  halb,  ju  einem  giertet,  feblenb, 
ober  noch  genauer  in  ©raben  ber  Bewölfung 
Oon  0  bis  10)  regelmäßig  beobachtet  unb  mit 

ber  jebeSmaligen  Sttchtung  beS  SBinbeS  üerglicben 
(f.  SRepbijcbe  SBinbrofe).   Sbenfo  toirb  bie  8at)l 

ber  Siebeltage,  ber  Keaen-  unb  Scbneetage  regel- 
mäßig bezeichnet.    Die  ftaty  ber  boUftänbig 

toolfenleeren  Xage  ift  bei  unS  gering  :  fie  betrug 

*.  B.  in  fieipiig  in  ben  fahren  1873  bis  1879 
burebfebn.  nur  7  Sage  jährlich.    Köllig  trübe 

Jage  bagegen  fommen  jährlich  140  bis  180  bor. 
—  »IS  SBolfenregion  bezeichnet  man,  befon» 
berS  bei  Luftfahrten,  biejenige,  balb  niebrigere, 
balb  h^h^e  Schicht  ber  Ätmojphäre,  in  welcher 

fich  gerabe  SBn  befinben,  ober  man  be« 
Zeichnet  bamit  bie  ganze  ?ttmofpbärc  oon  ber 
Qrrboberfläcbe  an  bis  ju  berjenigen  Suftfchicht, 

über  welche  hinaus  bie  Bilbung  oon  SRebelbtäS* 
chen  unb  (eisnabeln  unmöglich  tft.  —  O.  D.  — 
©oHenbrnch,  f.  {Regenguß.  SBoUabfällc,  f. 

2oden  4,  (unrichtig  bor  ben  ttrt.  gebrueft). 

5©ottabfafc,  f.  Änicf  in  ber  Solle  unb  Hbfab. 
SBotlabcl,  (  SBoOe  unb  «bei. 

ffioUafbntt  (Daf  elfpatb),  monoflinifcb  frti* 
fiaUifirenbeS  Mineral,  in  meift  tafelförmigen 

ÄroftaHen,  aus  fiejelfaurem  Ralf  beftebenb,  mit 
mit  52.4%  ffiefelfäure  unb  47.6%  ftalf;  farblos 
ober  burch  Beimengungen  graulich  weiß,  gelblich 
bis  bellfleifcbrotb  t  burcbjcheinenb,  glaSglänjenb, 

auf  ben  SpaltungSfläcben  perlmutterglänjenb. 

ftärte  4.5—5;  fpec.  ©ewicht  2.78  bis  2.90;  oor 
bem  fiöthrobr  febwierig  jchmeljbar,  wirb  Oon 
Sahfäure  unter  Wbfcheibung  oon  Rieielgaflerte 

oonftänbig  jerfe^t.  Sengefelb  in  Sacbfen,  bei 

{Rom,  Neapel,  tm  Banat,  ftinnlanb,  Bennföl» 
oanien  :c.  Äommt  juweilen  auch  in  faferigen 

Aggregaten  Oor.  —  #pe.  — 

SMauSfall,  f.  Ausfallen  ber  SBoHe.  Sott« 

hätte,  f.  fcaarbätle.  SoObinbeu,  Binben  ber 

SBofle,  f.  ©chaffchur.  SöottbluMC,  1)  Verbascum, 
f.  Söoüfraut;  2)  Anthvllis  vulneraria  L.,  f. 

SBunbHee.   Sßoübünbei,"  f.  Bünbelwotle. SBoÜclciffificatton,  f.  Bonitiren.  SEBollconbeiir, 

Q33  oon  M.  Ihn«  in  fieipjig  gegrünbet,  feit 

[  1880  Bereinigung  oon  fBotlintcreffenten  (Söct>- 
tern,  £änblern,  ̂ nbuftrieflen)  *n  ß'iPjig  junt 
gweef  ber  ftlärung  ber  Änfidjten  unb  görberung 
ihrer  3ntereffen  als  „Deutfche  Organ: 

„3eitung  für  ©chafjucht  unb  SBonprobuction", 
L  3ahrg.   ©rünberg  1881.  —  SBnr.  — 

föottbicbtheü,  ffioflbicbtigltitömcfftr.  f.  Dicht* 
heit  beS  SBoaftanbeS  unb  ̂ >aar.  SoUbtftcl,  f. 

^elbmännertreu. 

Solle,  nach  bem  gewöhnlichen  Sprachgebrau 
baS  ̂ »aarfleib  beS  Schaf eS;  iebod)  tragen  auch 
anbere  liiere,  5.  S3.  bie  ftafdjmir&iege  (Hircas 

laniger),  bie  ßämeljiege  (U.  angorensis),  baS 
ßama  ( Auchenia  lama) ,  baS  Sicunna  (A.  Vi  * 
cunna)  k.,  unb  gewiffc  xhiere  im  fflinter,  folche 

namentlich,  beren  $etjwerf  gefchüfet  ift,  ein  $>aar« 
fleib,  welches  ber  Schafwolle  in  Bau  unb  (Eigen» 

fchaften  gleichwertig  ift.  HnbererfeitS  fann  unter 
3B.  Weber  baS  gefammte  $aarffeib  ber  wolle» 
tragenben  Schafe,  noch  baS  $aarfleib  aQer  Schafe, 
oerftanben  werben,  benn  Weber  baS,  ©eflcht  unb 

ftüße  bebeefenbe,  ©lan^honr,  ber  woQetragenbe 
Schafe,  noch  baS  ̂ aartleib  beS  SÄuflon  (Oris 

musimon),  beSStummeljcbwanifchafeS  (O.pachy- 
cerca)  unb  beS  SRähnenjchafeS  (0.  tragolaphus) 
fann  als  ZB.  angefehen  werben.    S)aS  bte  SB. 
bilbenbe  SB  0 1 1  h  a  a  r  bat  gewiffe  gigenfehaften, 

welche  biejenigen  ber  SB.  bebingen.   3)aS  SBo 
haar  ift  wie  jebeS  ̂ aar  ein  ©ebilbe  ber 

(f.  b.).   Der  aus  ber  $aut  h^niorragenbe  Xhe' 
beS  $aare6,  ber  ̂ aarfchaft,  befteht  auS  bem 
Oberhäutchen,  ber  Wtnbenfubftanj  unb  ber  SRarf- 
fubftanv  S.  $aare  unb  ©au  beS  SBoühaareS. 
Dem  feinen  SBoflhaare,  namentlich  bem  ber 
2»erinomolIen,  fehlt  bie  9Rarlfubftanj.  SJtar 

unterfcheibet  nach  {Rohbe  folgenbe  $aarformen: 

1)  5Iau'"'  baS  feine,  gewellte,  martfreie SBoD» 
baar  mit  fefter  Dertur,  bie  Äörperbebecfung  ber 

feinwolligen  Schafraccn,  fommt  im  ßanbel  nac^ 
ber  Bezeichnung  beS  feinwolligen  fpanifchenSchaf eS 

als  9Rerinowoue  oor  (f.Jflaumhaar).  2)  §adtl* 
haar,  baS  mit  einem  Sttarfcaual  oerfehene  lange 

Oberhaar  ber  primitioen,  nicht  oerebelten  Schaf* 

racen  (3acfeln,  ̂ eibfdjafe,  fetthüftige  unb  breit« 
fehwänjige  Schafe),  unter  welchem  fich  in  ber 
fälteren  QabreSzeit  ein  glaum  einftnbet,  ber 

eine  bichte,  leicht  berfüjenbe  Bebecfung  beS  Kör- 
pers bilbet.  Bei  forgfältiger  Behanblung  u.  unter 

günftigen  flimat.  ffiinflüffen  gewinnt  baS  flaum« 
artige  SBoOhaar  bie  Oberhanb  unb  bilbet  ban 
ben  hauptfdchlichften  Beftanbtbeil  beS  Bließe« 
DaS  3acfelqaar  fommt  im  ̂ anbelalS  „3adelwotIe 
oor.   3)  ©rannen haar,  baS  lange,  gewellt 
marfhaltige  unb  marffreie  $aar  ber  langwollige 
SJiarfchfchafe.   Bei  fcfjledjter  Haltung  überwiege 

bie  marf haltigen  ftaare,  bie  SB.  wirb  ha^tarti 
fpröbe  unb  ftarr.  Bei  guter  fcaltuna  ber  %b\nt 

unb  Berfeinerung  beS  ̂ aareS  oerfchwinbet  bi 
Sttarrjubftan»;  bie  SB.  wirb  weieber,  feibenarti 

glänjenb  unb  bilbet  als  „güftrewofle"  einen  be 
aehrten $anbetSartifel. 4)  5ticbelhaar,  glatt e«, 

furzeS,  ftraffeS,  marfhaltigeS  |»aar  auf  ben  nicrj 
bewoDten  Äörpertheilen  beS  SchafeS,  bilbet  bi 

auSfd/ließliche  Rörpctbebecfung  ber  in  ben  Drope 
einhetmifchen  Schaf  racen,  ungeeignet  jur  Ber 
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arbeitung  ju  wollenen  Stoffen.  Änalpfe. 
»acb  SBolff  enthalten  1000  Xtjeile  lufrrrocfene  S». 

ungeroafcben geroafcben 

ffßaffer  
Stidftoff  .... 

150.0 120.0 
64.0 94.0 

m<  96.8 9.7 
ftali  74.6 1.8 
Katron  .... 1.9 0.8 
Sali  4.2 

2.4 

SRagnefia  .   .  . 
1.6 0.6 

$^o£pb,orfäure  . 1.1 0  3 

©cbroefelfcture 
4.0 

ftiefelfäure     .  . 3.0 2.5 

9Die  elementare  flufammcnfefcung  bes  reinen 
«oatjaare«  ift  in  ̂ rocenten.  (©.  nebenfte^enbe 
Tabelle). 

25er  Sdjwefelgcljalt  ift  beträcbtlicben  6d)Wan- 
fungen  unterworfen,  er  iß  am  grö§ten  in  groben 
SB.n,  am  gerinaften  in  feqr  feinen  fiammroouen 

(1.6%).  %>aS  fpec.  ©ero.  marffreier  ffioQb,aare 
tft  nad)  SB.  0.  SGatbufiu*,  bei  15°  R.,  lufttroden, 
1.318—1.320.  S)a8  fpec.  Gern,  ber  ebelften  SB.n 
ift  nid^t  orö&cr,  ali  baö  ber  gröbften,  Denn  biefe 

marffret  ftnb.  '  Stöcfbarbt  fanb  ba3  fpec.  (Bern, 
oon  WerinotDoQe  =  1.296,  6outb,bomn>9Rerino* 

wolle  —  1.271,  Soutbbonm - ^franfenmoüe  = 
1.267,  roobei  aber  unbeachtet  blieb,  bafj  33.  im 

SBaffer  aufquillt,  alfo  ibr  SBolumen  oeränbert; 
audj  ift  ti  fdjroer,  bie  2uftblä«djen  ßoaftänbig 
su  entfernen  unb  bemgemäfi  ju  einem  richtigen 

9iefu(tate  bei  ber  SBdgung  im  SBaffer  au  ge- 
langen. Die  SBägungen  Don  SB.  o.  SRatbufm« 

mürben  in  ©aumöl  au$ gef üb, rt .  Sigenfdjaften 
be«  SBotlbaarcö.  1)  geint)  et t  (f-b.  sub3), 

ba*  ift  ber  ̂ ntjalt  ber  mittleren  SJurcqfcbnitt*- 

annfqtif 

Wärter  unb  ©djulje 

$ofmann 

Sdjerer 

tSoQe  oon 

fianbfcbafen 

4  ̂Inalpie  n 

iHambontfletS 

a.     |  b. 

3aupel- 
trafen 

SRerino« 

49.26—49.89 49.68 50.46 60.687 
60.661 60.65 

SBafferftoff  7.26—  7.68 7.19 7.37 7.012 7.062 7.02 
©ttdftoff  16.66—16.03 15.64 16.73 17.870 17.518 17.71 

3  41-  3.73 3.69 3.43 
2.441 

3.636 231 

23.10—23.66 24.00 21.01 21.900 
21.123 

22.31 

fläcbe  bei  SBoltyaare«.  92ad)  ber  «rfenntnifc, 
bafj  ber  Xurdrfcbnitt  nictjt  freilrunb  ift,  fonbern 

einen  aro|en  unb  einen  Keinen  Xurcfjmefier 
äeigt,  ift  für  bie  ftetnqeit  be$  ßaarel  ntcrjt  einer 

bioer  $urd)tneffer  (alfo  eine  ütnie)  mafcgebcnb 
(nie  im  Hrt.  fteinbeit  be«  SBoDbaare«  angegeben), 
fonbern  ber  änftatt  ber  Turcb[cbnitt«fläcbe.  3ur 

Prüfung  ber  geinqeit  bebient  man  ftd)  ber  SBoQ- 
nteffer  (f.  b.).   (Ein  genauer  Oucrburcbfcbnttt  bei 

EöaareS  lägt  ftcb  febr  fdjroer  tytfttUen,  meil  ber 

Schnitt  Ieidjt  )d)räg  gefcfciebt  unb  bie  ©cqnttt» 
ädje  baburrf)  meqr  ooal  roirb,  ali  ber  SBlrflicb* 
4t  entfpricbt.  Äucb  in  ber  fidngtfricbtung  je  igt 

fid)  ber  ßaarfdjaft  nicfjt  Don  aleidjer  ©tärfe, 

fonbern  beftfct  Sluftreibungen  unb  wtnfdjnürungen, 

toelcbe  jebod)  fo  unbebeutenb  finb,  bag  bie  $alt- 
barteit  babnrdj  nicfjt  beeinträchtigt  roirb  (ogl. 

treue).  2)  Ärdufelung,  ftefjt  mit  ber  ftem« 
beit  nnb  (Elafiicität  be«  SBoObaare«  im  ßufam« 

menbang,  fo  bafj  oon  ber  «rt  ber  Jhräufelung 
°uf  oie  geinfjeit  gefdjloffen  merben  tann.  Tai 
rotfettete,  ifolirte,  ober  in  geringer  Didjtigfett 

pebenbe  SBoOqaar  ift  fpiralig  gebreljt,  bei  ber 
Bereinigung  oieler  gletdjmäfjtg  geträufelter  SBofl» 

9oare  im  ©topelcben  bagegen  toirb  aul  ber  fpt- 
wligro  Drehung  eine  »eHenformtge,  fo  bog  bie 
«raufelunglbogen  eine«  unb  beffelben  SBoübaare« 
»n  einer  «bene  liegen.  DoJffioDfett  begünftigt 

pie  6täpelcbenbi!bung  unb  erfdjroert  fomit  bte 
»tralige  Drehung  ber  fcaare.  «uf  bet  Jcrdufe- 

8  beruht  bie  «rttmplraft  (f.b.).  3e  oon. 

ibitl  »  «au»».  Äo»r«K:«c|l!cti.   ©an»  7.  Cxft  72. 

ftänbigcr  ber  Hnfcqlufj  ber  fträufelungibogen  ber 
einzelnen  SBoQbaare  an  einanber  ift,  befto  ebter 
ift  bie  SB.  (f.  Abel).  H«4  ber  Sorot  ber 

Jrr&ufe(una6bogen  unterfcbeibet  man  bte  SS.  al« 

normatbogtg,  bocbbogig,  flacbbogig,  gebetjntbogig, 
fd)lid)t  (f.  Cbarafter  ber  SB.).  8)  Xreue 
(f.  b.);  gebier,  Untreue,  «bfafc  (f.  b.),  ftnit! 
in  ber  SB.  (f.  b.).  4)  ̂ pgroftopicitat, 

oerurfacbt  bnrcb  ̂ oblrdume  ber  9tinbenjubftan^, 
in  roetcbe  SBafferbampf  einbringen  tann.  2)te 

marfbaitigen  Jpaarc  jlnb  tjijproffopifctjer  alt  bie 
f  öfteren  marff  reien,  bte  gröberen  oon  biefen  »ieber 

bqprofropiicber  all  bie  feinen.  SB.  mit  fdjroer- 
flüfügem  SBolIfett  nimmt  bie  ̂ eudtjtigreit  am 

roenigften  auf.  9cacb  SRobbe  batte  entfettete  »affer- 
freie  SincolnrooDe  49.3%,  in  gleicher  SBeife 
betjanbelte  Rambouillet  •  ÄanrmrooOe  aber  nur 

21  66%  toafferfaffenbe  ftraft.  SB.n  mit  mittel- 
fcbroerem  ̂ etticbroeiB  entbalten  10—12%  SBaffer, 
ein  (Bebalt,  roelcbcr,  roenn  bie  SB.  naa>  ber  SBäfcbe 

nicbt  gnt  getrodnet  ift,  auf  15%  unb  barflber 

fteigen  fann.  SBicbtig  für  ben  SBollbanbel! 
6)  ̂ormbarteit.  Dat  im  SBaffer,  namentlich 

im  mannen,  aufgequollene  SBoübaar  roirb  erroeifbt 
unb  oerliert,  wenn  e*  geftrecft  unb  in  ber  SBdrme 
getrodnet  roirb,  bie  Äraujelung,  eine  ttigenfcbaft, 
roelcfcje  färbieSSerarbeitungber  ÄammrooQe  roicbtia 
ift.  Xatjer  oerliert  aucb  bie  SB.,  roenn  fie  auf 
bem  ©djafe  ju  ftart  ber  ̂ eucbtigteit  aulgefe^t 
roirb,  an  ben  $aarenben  bie  normale  ftrdufelung. 

6)  ̂ )öbe,  (Entfernung  ber  ̂ aarfpi&e  oon  ber 
51 
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$aut  im  gehäufelten;  Sänge,  im  geftredten, 
aber  nic^t  gebelmten  ftuftanbe  Don  einer  Sdjur 

jur  anbero,  alfo  bei  etnfdjfirigen  23. n  im  ̂ o^red* 
wudtf.  Um  Saud)  ift  bie  KB.  am  fünften. 
Wad)  ©.SBilljelm  beträgt  bie  ftöb,e  unb  Sänge  bei 

4>ö^e  Sänge  £öb,e=lüO 

Seicefterwolle  .  .  . 

3lad)bogige  Soutljborcn 
wolle  .    .    .  . 

SBerino-SfammwolIe  .  , 

1'i'onnntbogige  SRerino 
Xudjro  

§od)b.  SRerino-Iudjw. 

cm 
23.0 

8.5 
6.5 

4.0 
2.0 

cm 

31.0 

12.0 8.5 

6.5 

5.0 
9?a4  23.  o.  SHatbufiu*  wedjfelt  bie  Sänge  Oer' 

fdjiebener  23. n  folgendermaßen  in  cm: 

größte  geringfte  mittlere Sänge 

27.0  10.9 
9.3  7.2 

alter  £ot«wolb«Sod  . 

fran$öfifd)e*  SRerino . 

größte  geringfte  mittlere 
Sänge. 

2ftaucbamp'Seicefter»SKe- 
rino  13.4       6.3  10.42 

MldUOfi  iRerinofdjaf  .  8.0       6.1  6.43 
Wt\.  TOerinobod    .   .  4.9       2.7  4.10 

fllf  Sänge  Soutb^ownbod    ...  8.0       5.9  6.80 

$ölje  unb  Sänge  ftnb  midjtig  für  bie  Sabrication*- 
«neige,  inbem  2B.n  unter  4.5  cm  für  ludjwoQ. 

fabrication ,  bon  4.5—6  cm  k  deux  mains  unb 
foldje  ton  6—8  cm  $öb,e  für  Äammgarnfpinnerei 
brauchbar  finb.  7)  Xragfraft  unb  S>ebn- 

bar  feit  madjen  $ufammcn  „Kraft  ber  23." 
au*  unb  bebingen  bie  $altbarteit  ber  au*  üjr 

gefertigten  Stoffe.  Xragfraft  ift  ©rflfje  ber  Se- 
laftung,  bei  weldjer  ba*  SBolIbaor  reißt,  Xeljn« 
barfeit  bie  gäljigfeit,  ftd)  ju  ftreden  ,  ob>e  ju 

reißen.  SJfarfljalugc  #aare  finb  meift  bebn» 
barer  al*  marf freie.   ©.  23ilfjelm  ermittelte: 

135 

141 

155 

162 
178 

20.16 

8.17 
tn  g 

$eibefd)af,  a.  Oberbaar  ....  34,3 
b.  glaum  14.8 

Soutljbownwolle  10.7 
mittelfeine  SRerinowoHc  ....  5.9 
»Seine  „        ....  3.6 

(tnglifd)e  Sangwolle  15.5 
SatfelrooEe,  a.  Oberbaar     .   .   .  60.2 

b.  glaum  .  .  .  .19.4 

grutigfdjaf,  a.  Oberbaar  ....  53.5 
b.  gflaum     ....  13.6 

.  Wf  1  g  Belüftung  ent-  fcebnbarfeit 

SS»      fäUt  ein  ßucrfdmitt  oon       tn  % 
iaufenbftel  qmm        ber  Sänge 

158.88 

57.86 

90.60 
89.91 

87.47 
78.37 
65.67 
51.81 

49.54 47.17 

22.5 

24.4 15.4 

20.2 22.5 

20.3 

31.2 
25.1 22.3 
24.2 

38.,  beren  Iragfraft  burd)  bie  SBitterung  gelitten  rinofdjafe.  Seim  Stapel  ift  ju  beadjten:  1)  $ö  b, 

bat  $eißt  fraftlo*,  mürbe.  8)  «lafticität  (,,%itf e")  unb  Sänge,  eutfpred)enb  ber  £öl)e 
(f.  b.  unb  Sieg  j  am  feit),  womit  bie  ©cfdjmei unb  Sänge  be«  einzelnen  SBoMjaare*  (f.  oben). 

35ie  SMffcrenj  jroifdjen  Xiefe  unb  Sänge  beißt 

„3ug".  „Starfen  ßug"  baben  elaftifdje  boa> 

bogige  SB.n,  „guten  ßug"  elaftifcbe,  normalbogige, 
„fdjmadjen  8ug"  fpröbe,  fdjledjte  SB.n.  lud), wollen  foQen  guten,  Kammwollen  fcfywadjen  8ufl 

(f.  b.  9)  bei  SBolI^aare*.'  10)  ©lana,  widjtig  Ijaben.  „ftura-"  ober  „niebrig.",  „tief-",  „lang-" 
für  ba*  fünftige  ©ewebe.   Soldjer  Don  b,od)feinen  ober  „Ijodjgeftapelt"  ftnb  relatioe  Sejeidjnungen, 

\t  nadjbem  bie  SB.  für  ben  betreffenben  gabrt* 
cationSjttcrf  für,}  ober  lang  ift.  2)  $>urdj«- 
meffer  be«  Stapel«,  bei  eblen  SB.n  Kein,  „Hein- 

maffeutljeilig",  „«eingebaut",  bei  groben  „groß- 

maff entheilig",  „großgebaut".  3)  $id)t  freit, 
f.  fcidjtljcit  be*  SBotlftanbea  unb  $aare. 

4)  3nnerer  Sau.  —  Ueber  Haren,  baumwoll- 
artigen  Sau,  ftrepp,  ftilj,  bobige  Solle,  3wirn, 

SBerg,  ireue  ic.  f.  Gfjarafier  ber  SBoEk  unb  bie 

betr.  SBorte.  6)  Ueber  bie  Oberflädjc  be«  Sta- 

pel*, ©efd)loffen$eit ,  Slabel-,  ?erl»,  Kap«orn, 
Slumenfobl-,  SBürfel«,  Ouaber-,  ̂ anjer-,  Srett- 

ftapel  ic.  f.  Stapel  unb  bie  betr.  SBorte.  Ueber 

ßülfe  bec 'Sinbeljaa're  einen  Stapel,  ©robelbie  Sereinigung  ber  Stapel  jutn  Stieße  f.  b., SBoab,aare  mit  geringer  ffilafticität  unb  Jrräufe-  über  bie  Seurt^eilung  ber  SB.  f.  Sonitiren  S.  546. 

lung  bilbcn  Weber  Sträl)nd)en  nocb  Stapel,  fon»  —  92ad)  bcrSerarbeitung  ber  SB.  unterf djeibet  man 
bern  liegen  neben  unb  burd)  einanber,  fo  baß '  bie  feinere,  a!8  SRerinorooUe,  oon  ber  orbinären 
fte  bur<&  Serftljen  eine  Hede  bilben,  burd)  »eldje  j  ober  Sanbrooüe.  ©egenroärtig  bringt  man  bie 
bad  I^ier  oor  ben  Unbilben  ber  SBitterung  gc ,  aRerinorooaen  in  3  «btf)eilungen ,  roeldie  bom 
fd)Ü|t  ift.  Sträbndjen-  unb  Stapelbilbung  ift  1  SBotljüd)ter  al*  jJud)tjtoede  ftreng  ju  fonbern 

alfo  eine  ligenfdiaft  fetner,  elaftifd)er,  gefräu-  finb:  1)  Judj wolle ,iut  $erfteHung  tudjartiger, 
fetter  2öoflb,aare,  bcfonber«  Derjenigen  ber  SRe-  gewalfter  ÜWW,  mit  filiartiger  5)cde  (f.  lud)), 

btgleit.  Sanftheit  unb  STcilbe  jufammenb^ängt. 

Sfeblerbaft  finb  einerfeit«  „fdjlaffc",  „baumwoa- 
arttge'V  anbererfeitt  „ftarre",  „raufpe",  „barfaje", 
„$olaige",  „tobte",  „fjarte"  SBoflb;aare  (f.  (Sfja- 
rafter  ber  SB.  unb  Sarfd)e  SB.).  9)  §farbe 
(f.  b.  9)  bei  SBoEtyaare*.  10)  ©lang,  wichtig 
für  ba*  fünftige  ©ewebe.  Solcher  bon  bod)feinen 

normalbogigen  SRerinowolIen  b^eißt  „(ibelglanj". 
Seibenglanj  ̂ aben  bie  SB.n  ber  aRaud)amp<, 
Sincoln-  unb  Seicefter»Sdjafe,  weldje  au  Süftre- 
itoffcn  oerarbeitet  werben,  geblerfjaft  ift  ber 

lartcn,  fpröben  paaren  eigene  glaftge  ©lanj.  Son 

»efonberem  ©lan^e  finb  ose  ©lanv,  |>unbe  ober 
uneigent(id)en  Stidjelbaare,  weldje  ftd)  an  ben 
unteren  Steilen  ber  Seine,  auf  ̂autf alten  unb 
Farben  finben.  3m  boben  ©rabe  wid)tig  ift 

ber  gettfdjroeifj  (f. b.).  —  2>ie  einjelnen  SBolI« 
baare  legen  ftd)  mit  tf)ren  SBeÜungen  an  einanber, 

wa3  ber  tjfcMtärodß  beförbert,  unb  bilben 
Sträljnd)en;  mehrere  Sträbttcben  bilben  mit 
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1ofl  benign  a.  5  ein  Seit,  bamit  biele  $aare  in 
einem  gaben  bereinigt  »erben  fönnen  unb  biefer 
babur<b  faltbar  wirb;  in  ftolge  ber  »erboö« 
fommnung  ber  ̂ abrication  fann  bon  ben  früher 
beliebten  ̂ odjfetnen  SB.n  abgefeben  werben,  c« 
Senügt  glecta-  unb  Skima'&ein^eit.  b.  ffflrje 
e«  Stapel«  —  nidjt  über  4  cm,  bamit  ja^l« 

reidje  SBoHenben  ben  ftaben  unb  ba«  ©emebe 
raub  madjen,  ma«  jur  ̂ erftedung  ber  filjartigen 
Cberflädje  be«  Xucpe«  mistig  ift.  c.  Äräufe» 
lung,  eng,  normalbogig,  Wellcntreu,  bebingt 
Glafhcität  unb  ffrümpfraft.  d.  klarer  »au 
unb  £eid)ttb,eiligfeit  —  wenig  »inbefjaare. 
e.  Hu«geglid)enl)eit.  2)  Äammmolle, 
Aur  $erftellung  eine«  glatten  gaben«,  au«  bem 
cte  SBoHenben  nidjt  berbortreten,  fotl  befi&en 
a.  flacbbogige  fträufelung,  bamit  fidj  bie  fcaare 
mdjt  umfdjltngen,  b.  längeren  Stapel,  6—8.6  cm, 
geringen  #ug,  c.  geringere  eiafticität,  im  flu* 
fammenbange  mit  ber  flad)bogiqen  fträufelung, 
bannt  fid)  bie  $aare  auf  ber  »liefjmafd)ine 
Jeff«  ftreden  laffen,  d.  geringere  fteinbeit, 
usrima  •  unb  Sccunbafortiment  (wenn  bie 
SB.n  gröber  werben,  leibet  bie  «u«geglid)enb,eit), 
e.  Dreue,  bebingt  ̂ >altbarfeit  be«  £aare«  beim 
Steeden  unb  Stämmen.  3)  Stoff  wolle, 
mutellange  SB.,  4—6  cm,  leidjter  ju  probuciren, 
al«  gute  lange  Kammwolle,  fann  je  nad)  Um. 
ftdnben  i  deux  mains  (al«  XudjwoDe  ober  al« 
Kammwolle)  bermenbet  werben.  Sollte  fie  al« 
SucbwoOe  $u  lang  fein,  wirb  fie  bom  ftabrifanten 
äerrtffcn,  um  einen  raupen  SBollfaben  bestellen 
ju  fönnen.  $rima«  unb  Secunba 'Sortiment, 
normalbogig,  baltbar.  »eliebt  $u  fiofenftoffen, 
-öursmn«  2c.  »on  9?td)tmerinorooÖen  werben 
unteridjicben:  1)  ftluft  wollen,  au«  ftreu- 
äungen  Don  üanbfajafen  mit  SRerinoböden,  lang, 
getfapelie,  grobe  ftammwoDe,  gebebntbogig, 
teuftl  fluftenb,  Dcrtia-geinbeit;  grobe  ®ewebe, 
Jeppidje  ic.  2)  fiüftrewollen,  lange,  unge- 
träufelte  SB.n  Don  SKarfd,-,  Sincoln»  unb  fieicefter. 
fdjafen  mit  Seibenglanj.  3)  Spinnwollen, 
öon  beutidjen  Uanbidjafen.  obne  Äräufelung  unb 
fetapclung,  juni  Ib,eil  mit  marfbaltigen  paaren, 
Uebergang  ju  ben  ̂ adelwoflen  (f.  oben).  Die 
ytiidjfrage  nadj  guter  Spinnwolle  ift  grofj,  ba« 
vlngebot  gering,  weil  bie  Spinnwollen  burd) 
Äreiijung  ber  üanbfcbafc  mit  SRerino«  »u  ftluft. 
wollen  toerben.  4)  fiumpen wollen,  f.  Runft- 
WoOe.  lieber  bie  SBäicpe  ber  SBoOe,  f.  Sdjaf. 
roäf  dje.  lieber  bie  Sdjur  ber  SBolIe,  f.  Sdfaf . 
fdjur.  lieber  bie  Wu«beute,  f.  Sd)urgewid)t 
unb  bie  betr.  Sdjafracen.  (Ergänjenb  fei  tytr 
nod)  bie  2  a  m  m  w  o  1 1 e  erwähnt.  Sbarafteriftijd) 
für  biefclben  finb  bie  glatten,  fpifcen  Ueberbaare 
(fiammbaare,  iJammfpi&en),  roeldje  bei  eblen 
Scbafen  fpater  auafaden;  bie  fcaarenben  fpißen 
fid),  unter  bem  SJcifrojfopc  betraeptet,  ju.  —  3m 
Wegenfafc  *ur  Sdjurwolle  ftetjt  bie  Sterb- 
lt  ng« wolle  (f.  «bgebradjte  SB.)  uno  bie 
«erb  er  wolle  ff.  b.)  ober  Waufwofle.  S. 
fi  o  d  e  n  w  o  1 1  c.  —  lieber  bie  <B  r  o  b  u  c  t  i  o  n  « •  unb 
IKarrtoerbältniffe  giebt  SRcpcr«  Gonb -fie*. 
golgenbc«  an:  $n  ben  2t)er  ̂ a^ren  unfere«  3abr- 
punbert«  erreichten  bie  greife  ber  feinen  ®.n 
(ber  ffilectoralftafe)  eine  fajwinbelb,afte  ̂ t. 

Die  (Eonftruction  ton  3Jcaid)inen  aber,  welche  e« 
möglid)  madjten,  au«  geringerer  SB.  gleid)  feine 
Xudje  iü  liefern,  fowte  ber  Umfianb,  bafe  ddk 
ben  überfeeifdjen  Kolonien,  unb  jwar  oom  Kap 
ber  ®uten  Hoffnung  unb  «uftralien  grofie  Staffen 
SB.  (1840  bereit«  16,000  »allen  ä  108  kg)  auf 
ben  englifdjen  9Karft  geworfen  würben,  cnblid) 
bie  3)ecimirung  ber  (electoralbeerben  burd)  bie 
Xraberfranfbeit  zwangen  bie  beutfajen  ftüdjtcr, 
mef)r  auf  SJrobuction  oon  SÄaffe,  al«  auf  getn» 
beit  ber  SB.  ©emidjt  ju  legen,  troft  biefer  (Jon- 
currenj  auf  bem  englifdjen  SRarrt  gelten  fid) 
bie  beutfdjen  SB.n  immer  nod)  leiblid)  im  Sjrei«, 
bi«  1864—67  in  ben  »ereinigten  Staaten  Korb- 
amerifa«  bie  Stbu^oOgefcOgebung  eingeführt 
mürbe.  Cin  ̂ oll  öon  ca.  76  cH  für  1  tttr. 
SB.  ift  gleid)  etnem  Skob,ibittofpftem,  unb  bie 

ganjen  SWengen  überfeeifdjer  SB.,  weld)e  bi«  ba* 
bin  it)re  Slb)a^wege  nad)  ben  Union«ftaaten  ge* 
funben,  Warfen  fid)  nun  lebiglid)  auf  ben  euro« 
päifdjen  SKarrt.  Da«  brüdte  bie  Steife  gewaltig 
berunter,  unb  bie  Rentabilität  ber  Sd)afjud)t 
3)eutfd)lanb«,  weld)e«  fdjon  immer  weit  rneb^r 
probucirt  batte,  al«  e«  felbft  berarbeiten  fonnte, 
erlitt  einen  fdjmercn  Stofj.  Die  $baifad)c,  bafj 
oermittelft  ber  ueröollfommneten  SRafd)inen  ein 

au«  tiefer  geftapelter  SB.  bergefteHte«  ifettengarn 
fidj  öortbeilt)after  aud)  für  Xudje  berarbeiten 
laffe,  ja  fogar  biefe  bollbarer  mad)e,  fowie  bie 
9?otbwenbigfeit,  bei  ben  jefct  fo  geftiegenen  grei- 

fen für  ®runb  unb  »oben  unb  ben  immer  ge* 
fteigerten  Sirtbfd)aft«foften  bie  9tebenuen  au« 

ber  Sdjäfcrei  neben  ben  b,öd)ft  möglid)en  (Ein« 
nahmen  au«  ber  SB.  nod)  burd)  gute  »erwertl)ung 
ber  Ib.icre  al«  SRaftwaare  au  erböt)en,  b,aben 
Deutfdjlanb  babin  gebrängt,  große  maftfäljige 
Sdjafe  mit  reidjlidjer,  wenn  aud)  weniger  feiner 
SB.  ju  jüd)tcn  (beutfdje  unb  franjöfifd)e  SWerino* 
ftammwolle).  —  Qm  beutfajen  3oOo«e»n  gefal- 

teten fid)  (Sin-  unb  Hu«fub,r  bon  SB.,  wie  folgt, 
im  Durcbfdjnitt  für: 

3ab,r. 

Sinfubr. 

(Str. 

«u«fub,r. 
(Str. 

Uiebreinfubr. 

dtr. 

ia51— 55 
1856-60 
1861—65 

1876-70 
1871-74 

232,426 

346,873 

493,869 
869,894 

11,170,761 

101,143 

103,849 
1  143,030 1  333,463 

!  420,678 

131,283 

240,024 350,839 
636,431 

760,083 

Diefe  Sailen  jeigen  ,  bafj  aud)  mit  »erüdfid)- 
tigung  ber  crb^ebltdjcn  (Erweiterung  bei  SollDer« 
ein«gebiete«  in  ben  genannten  ̂ abren  ber  »er« 
febr  mit  SB.  febr  bebeutenb  an  Umfang  gewonnen 
bat.  Die  (Jinfubr  ift,  nambem  bie  überfeeifdjen 
SB.n  ein  immer  größere«  Slbfa^gebiet  in  DeutfoV 
lanb  erlangt  baben,  rapib  geftiegen;  man  fann 
annebmen,  bafj  ber  ginfubr  überfeeifd)en  Ur- 
fprung«  finb.  Der  Sd)afftanb  Deutfajlanb«  bot 
fid)  feit  1869  um  mebr  al«  4  TOia.  Stüd  ber- 
ringert  unb  ber  jä^rlidje  Slu«faU  ber  beimifdjen 

'^robuetion  (äfjt  fid)  barnad)  a.25  kg  auf  1 6d)af) 
auf  ca.  100,000  Str.  beranfd)lagen.  SBenn  gleid)' 
mobl  bie  «u«fubr  aud)  geftiegen  ift,  fo  fommt 

biefe  auf  Sledjnung  frember  SB.   Der  SBert^  ber 

51* 
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2BoUefreffen  —  2BolIfett. 

1873  eingeführten  23.  Wirb  ouf  195  SRltl.  eM, 
ber  ber  Huöfu^r  auf  44  Will  c4i  gefd)ä&t,  fobaß 
bie  SRebreinfubr  einen  2Bertb  oon  ca.  150  SRiQ. 

repräfentirt.  Rechnet  man  bie  eigene  SBoQ« 
probuction  bon  1873  auf  625,000  Ctr.,  fo  ergiebt 
ftcb  bec  23olIoerbraudj  im  genannten  3ar)r  au 

1,485,579  (Str.  ober  1.8  kg  pro  Ifopf.  3n  ©roß- 
britannien  würben  1874  eingeführt  au*  auftra- 

ten 225,383,000  $fb.,  Sübafrifa  42,232,000, 
Dftinbien  19,127,000,  ©übamerito  11,308,000, 

Deutfcblanb  7,163,000,  Spanien  100.000,  ben } 
übrigen  curopäifcben  fiänbern  27,406,000,  ben 
übrigen  au&ereuropätfcben  Cänbem  11,451,000,1 

auf ammen  344.470,000  $f  b.  £  i  t  c  r  a  t  u  r :  f.  bie 
unter  Sdjaf $ucr)t  angegebenen  28erfe,  ferner  Seppe, 

-Terminologie  ber  Sd)afjud)t  unb  ©oQfunbe", 
»ioftod  1847;  ffiobbe,  „Beiträge  $ur  ftenntniß 

be*  28onbaare*",  «erlin  1857 ;  Sei  fener,  „Beitrüge 
*ur  flenntniß  ber  $aare  be*  SRenfdjen  unb  ber 

Säugetiere",  Bre*lau  1854;  Böhm,  „©oürunbe", 
ber  erfte  Ib,eil  ber  „Sdjafjucbt",  »erlin  1873; 
«rotlje,  „bie  23."  (oolt*m.),  Berlin  1876;  23.  0. 
SRatbufiu*-ffönig*bom,  „Da*  SBotltjaar  b.  Sd)af*", 
Berlin  1866;  Settegaft,  „Btlblirbe  DarfteÜung  be« 

Baue*  unb  ber  (Eigenschaften  ber  SRerinowofle", 
Berlin  1869;  3an!e,  „ffiollprobuction",  Breslau 
1864;  $of)be,  „Der  anatomtfebe  Bau  be*  2BoÜV 

baare*",  Ännalen  ber  fianbm.  in  ben  fgl.  preufj.  | 
Staaten  1866;  §artmann,  „lieber  ben  anatomt* 

feben  Bau  ber  $aut,  bei  äaare*  ic."  in  benfelben 
»nnalen  1868;  drampe,  „$aut  unb  §aar",  lanbm. 
Centralblatt  1869;  SRünter,  „Ueber  Sdjafaucbt 

unb  ba*  SBolIb,aar  je",  lanbw.  Gentralbl.  1867; 
Schober,  „Wittbeilungen  über  ben  gegenwärtigen 

Stanb  ber  SBoÜfunbe",  3abrb.  für  Bolf*-  unb 
ßanbw.,  Dre*ben  1872.  3citfd)rift:  „Reitung 

für  Sdjafjucbt  unb  2Boflprobuciion",  1.  3abrg., 
©rünberg,  1881.  —  SBnr.  — 

2)  3agb(i$  f.  d.  w.  #afenhaare;  3)  25?.,  ptjilcv 
fophtjclje  (Lana  philosopbica),  oeraltete  Benen* 
nung  be«  8infojo,b*.  gönflefreffen,  ©olljupfen, 
Ängeroobnbeit  maneber  Schafe  (SRerino*)  im 
$crbft  unb  28inter  beim  Slufentbalt  im  Stalle  ! 

(nicht  beim  23eibegang),  ftd),  nid):  feiten  mit  | 
großer  Begierbe,  gegenseitig  bie  28oÜe  abjufreffen 
unb  bie  Spielerei  ber  fiämmer,  an  Cuter  unb 

$ofen  ber  Wütter  bie  XBoQe  ju  benagen;  wie 
aüe  Untugenben  ber  91  rt  burd)  SRadjabmung  in 

gefährlicher  2Beife  unter  einer  $eerbe  fidj  Oer- 
breitenb,  meift  nur  mit  wenigen  Xbieren  be* 

ginnenb.  Die  urfprünglidjfie  ̂ eranlaffung  fdjeint 
fehlerhafte  guttermijdjung  ju  fein,  b.  p.  eine  Füt- 

terung, welche  nicht  bie  in  manchen  Venoben  ber 

Xrächtigfeit  nothwenbigen  Stoffe  Doflftänbig  ge- 
währt, fo  baß  burd)  ba*  2B.  ta*  Ztytx  bem  «er- 

langen ju  entfprechen  juetjt.  SÄan  muß  beö^alb 
fofort  bei  bem  erften  (Entbedcn  bie  2BoHefref|er 
unter  ber  $eerbe  abfonbern,  ODr  Berührung  mit 
ben  anberen  Schafen  bewahren  unb  experimentell 

fefljufeßen  fudjen,  welche  9Jäb,rftoffe  fehlen.  Da 

ba*  23.  mit  bem  2Beibegang  oon  [elbft  aufhört,  I 

fo  fmb  bie  ÄBotlefreffer  mflglichft  in  bie  Bcbin- 
gungen  jur  SBcibcjeit  ju  oerfeben:  Bewegung,  ] 

gute*  fteufutter,  etwa*  fiaub,  Safygaben,  (Erb- [ 
ftreu,  RaltWaffer  ober  28affer  mit  ffreibe  unb 

$oljafcbe,  oieOeicht  auch  ̂ ^oipr)atme^I.    Bon 1 

SRanajen  wirb  ba*  26.  al*  (Erbfehler  angefehen., 

oon  Hnberen  noch  unbetannten  Urfadjen  juge« 
f ̂rieben;  ber  (Kegenbewei*  (ann  nod)  nidjt  er- 

bracht, eine  juoerlaffige  Behanblung  ebenfo  wenig 

gezeichnet  werben,  ̂ aubner  hat  guten  (Erfolg 
mit  2)unfe(balten  be*  Stall*  auch  am  Tage  be« 
obachtet.  S)a*  9?agen  an  ber  SBoOe  ber  SJcütter 

fommt  burch  Spielerei  ober  in  Srolge  oon  SRagen« 
fäure  oor;  bie  2BoDfäbchen  fönnen  im  SRagen 
burd)  SufammenbaIIen  Berbauung*ftörungen  bi* 

f elbft  nb&ebrung  bewirten.  Behanblung:  Hu*- 
Aupfen  ber  2öofle  am  Suter,  balbige  Trennung 
ber  SRutterthiere  unb  Sämmer,  Oiel  Bewegung. 

—  Beim  23.  in  gfolge  oon  8u*fdjla(j  mit  ftarrem 
Sudgefühl  mug  bte  Urfad)e  befettigt  werben. 
Söotlcnbautn,  f.  Rappel. 

Sollertrag,  ftdgemeine«  f.  Sdjurgewid)t.  @rob- 
wodige  Scha]racen  geben  höhten  2B.  al*  fein« 
wollige,  ftammmoQfcbafe  mehr  al*  Xudjwollfcbafe. 

2— 3jährige  *öde  geben  60— 60%  mehr  2SoOe 
al*  bie  entfpredjenben  9Rutterfd;afe.  3n 

teigenber  9teihe  folgen  Hammel,  gelte  SRutter» 
djafe,  fäugenbe  SDcutterfchafe,  3ahrhnge,  23inter« 
ämmer  (20  -25  °/0),  Sommerlämmer  (10 -15% 
oom  28.  ber  SWütter).    Der  23.  pro  1  Sdjaf 

fdjmanft  in  ®(ec ta - 2BolIe  0.6—12  kg,  ̂ rima 
0.8—1.5,  Secunba  unb  Xertia  0.9—1.8,  grobe 

fianbwoüe  1.3—2.3,  gro|e  englifdje  ffiacen  2.0 
bt*  3.0  kg.  Bgl.  bie  einzelnen  Schafracen. 

—  SBnr.  — 

Sotteberarbeitnng,  SoOfabrication,  f.  ©am, 

Spinnen,  lud),  28eben  unb  bie  einzelnen  £än- 

ber.  Sottfabcn,  f.  graben  ber  28oäe.  Sott- 

fehler,  f.  unter  2BoUe  unb  ben  betreff enben, 

2Borten,  j.  B.  »nid  in  ber  28otle,  «bfa&,  Un« 
treue  unter  Xreue,  Bobige  2BoQe,  gilj,  Jtrepp, 

2Bcrg  jc.  ©ollffinitit.  f.  23otte  unb  Einheit. 
©olifett  (SBafchfett),  oal.  gettfchweife.  Der 

g-abricant  bezeichnet  bamit  Die  ̂ ettmaffe,  welche 
au*  ben  2Safd)wäffem  ber  2BollrDäfd)ereien  unb 

23alfereien  abgefd)ieben  wirb.  Die  28äffer  ent» 
halten  bie  Beftanbtheile  be*  Sdjaffchweige^ 

(£3o(lfchwei6e*),  ferner  ba*  jum  (Einölen  ber 
2Bode  beim  Berfpinnen  berwenbete  Oel,  größten- 
theil*  in  üerfeiftem  S"ftanl)e/  foroic  Ralifcife, 

welche  jum  23afchen  ber  28oHe  unb  be*  (Barne* 
benußt  wirb.  Hu*  biefem  2Bafchwaffer  fdjeibet 

man  bie  Sette  ober  richtiger  bie  ftettfäuren  bureb, 

ßufate  oon  Scbmefclfäure  ober  Saljfäure  ab.  3n 
ber  jftegel  oerwenbet  man  im  Durdjfcbnitt  auf 
7000  1  biefe*  28affer*  25  kg  Sdjwrfelfäure  oon 

66°  Baume.  (Erwärmen  auf  50  bi*  55°  R.  be- 
förbert  bie  HbiAeibung  Oer  gettfäuren,  bie  fidj 

al*  fd)(ammige  SRaffe  abfonbern;  biefer  Schlamm 
beträgt  im  SRittel  200  kg  oon  7000  1  28offer. 
Derfelbe  wirb  nach  gehörigem  Ablaufen  be* 
2Baffer*  juerft  falt  unb  bann  beifi  gepreßt;  man 

erhält  nur  50  kg  gett,  ber  9iüd|tanb  enthält 
jebodj  nod)  34  bi*  35%  5ett  unb  ungefähr  22 
bi*  23%  anbere  organifdje  Subftanjen.  Da* 

abgepreßte  ge!t  lägt  fid)  mit  d)lorfaurem  Sfali 
ober  auch  mit  boppeld)romfaurem  ftali  unb 
Sdjmefelfäure  bleichen.  (E*  wirb  jur  Bereitung 
orbinärer  Seifen,  im  rohen  3uftanbe  auch  ̂ ur 

ßerftcllung  oon  2Bagenfd)tnieren  oerwenbet.  Die 
$reßrüdftänbe  liefern  ein  fet>r  heD  leud)tenbe* 
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£eud)tgaS.  mandjen  StabliffementS  bampft  Öanje  $flan$e  lebhaft  grün,  Aulefct  aclblid^-flrü n. 
man  baS  ganje  SBodroaidjroaffer  burd)  abriebe nbe  AuSbauernb.  Blüt)t  im  April  unb  ÜRai.  §äufig 
geuergafe  in  flacben  Pfannen  ein  (oljne  Säure  auf  fumppgen  ̂ Siefen,  an  QJräben.  3)  Breit* 
jujufe&en)  unb  »erarbeitet  ben  ganzen  Südftanb  b  lät  tri geS  SB.  (SBiefen-SB.,  faule  SDWgbe,  E. 
auf  fieudjtqaS.  Xie  tjierbet  jurübleibenbe  Äotjle  latifolium  Hoppe).  Stengel  ftumpf  3fantig,  30 
rotrb  mit  SBaffer  ausgelaugt  unb  liefert  nad)  bem  bis  60  cm  f)od).  Blätter  flad),  ImeaManjettltd), 

Berbampfen  biefer  flauge  unb  CEalciniren  beS  \  an  ber  Spifoe  3fantig.  Aebjcben  5— 12.  Aebrdjcn« 

SRüdftanbeS  33*Y0  fe&r  reine  s£ottafd)e  (fobjen*  j  ftiele  raul).  Spellen  längticb'eiförmig,  fdbroärj» 
faureS  Kali).  £ic  SRenge  Don  ̂ ottafdje,  bie  lid)  grün.  Sonft  roie  porige  Art.  Auf  torfigen, 

auS  SBoHidiroeifj  je&t  in  Xeutfcblanb  erzeugt  fumpfigen  SBiejen.  —  Tie  Samenbaare  aller 
roirb,  ift  fdjon  fetjr  bebeutenb.  SRan  bat  aud)  genannten  Arten  fönnen  rote  Baumwolle  benufct 

ben  aus  ben  SBoflroafdjroäffern  burd)  Säure  ab«  roerben,  befonberö  jur  Bereitung  oon  Jferjcn- 
geiebiebenen  ftettfdjlamm  mit  überwintern  SBaffer«  bodjten  unb  Rapier.  Alle  Arten  oerratben  einen 
bampf  beftiOirt  unb  bie  Sterbe»  erhaltene  burd)  fcbledjten  Boben  unb  finb  als  ftutter  nid)t  ju 

treffen   abgetriebene  fefte  ftettfäuremaffe  als  gebraudjen.  —  filn.  — 

er$enmatenal  oerteenbet.  —  XaS  reine  SBoD«  2£oflbaar,  SBoübaarbalß,  f.  SBofle  unb  tflaum« 
fett  {b.  obne  Beimengung  ber  oon  Cel  unb  %aav.  Sitoübflbidjttflraut,  f.  ftcrfelfraut.  SjBofl* 
Seife  bfrrüfjrenben  ftettmaffen)  befteljt  ber  ftaupt-  banbrl,  f.  SBoDe.  Stfoüljafe,  ̂ ager,  Familie  ber 
|ad)e  nadj  auS  Stearinfäure  unb  Celfäure,  bie  jpafenmäufe,  Lagostoma.  oergl.  SbindjiDe.  $er 
tm  Sdjroeifte  mit  Kali  oerbuttben,  aüo  oerfeift  SB.,  Eriomys  Lichtst. ,  Kanindjengrö&e,  Bad« 
finb,  entbält  aber  aufjerbem  nod)  üiele  anberc  $af)ne  3blättrig,  ber  erfte  untere  2blättrig;  Bor» 

Subt'tanjen;  ©r^t'üreul  fanb  fdton  1857  nid)t  berfüße  5*,  £iinterfü&e  4jeljig.  Sdjroanj  lang, 
toeniger  alS  29  (jefct  fjat  fid)  bie  $ü\)l  nod)  ter«  bufdjig.  ©efeflig  in  .pöblcn  unb  Klüften,  ftleifdj 
mebrt),  fpäter  H865)  fanb  er  eine  neue  Säure  efebar,  ̂ elj  gefudjt.  Gb'li.  ilüoübotjc,  f.  SBofle. 
bann,  bie  er  Slinjäure  nannte,  ferner  roicS  SBoHbutjn,  f.  (SbinefifcbcS  £>ul)n. 

ipartmann  1868  bie  QJegenroart  Pon  Sbole-  SBolligt  Gocontf,  f)<«ben  ein  lofeS,  ungeleimteS 
fterin  im  SB.  nad),  roaS  fpät  r  oon  Sdutlje  be«  ©cjpinnft  unb  fallen  in  b.eifeem  2öaffer  als  eine 
[tätigt  rourbe;  letyterer  geigte  ferner  (1873),  bafe  oerroorrene  ̂ abenmaffe  jufammen:  man  erfennt 
nodj  ein  mit  bem  (Sb^oleftcrin  ifomerer  Körper  fic  leidjt  burd)  ben  Augenfdjctn  unb  baS  ©efüb^l. 
öorljanben  fei,  ben  er  3 f  od)  o  1  eft  eri  n  nennt;  (Einen  laufenben  ̂ ajpelfaben  fann  man  Pon 

biefeS  t'oroof)!,  alS  aud)  baS  lltjoleftertn ,  finb  itjnen  nicht  abrieben  unb  finb  fie  beSb^alb  nur 
aufeer  im  freien  ̂ uftanbe  aud)  in  Skrbinbung  burd)  bie  ̂ loretfpinnerei  Derrocrt^bar  $u  madjen. 

mit  Säuren  ber  ftettrcilje  unb  Celfäure  Por-  —  SBrolr.  — 
banben  unb  jroar  in  bem  in  SBeingeift  unlöS«  föpÜTraut  (ftönigSferje,  Verbascum  L.),  ̂ jlan« 
tieften  ttjctlc  beS  Sö.eS.  (Ii  fitiben  fic^  ferner  jengattung  auS  ber  Emilie  ber  Braunrourj' 
fleine  Mengen  Ämmoniaf,  freies  fo^lenfaureS  geroädjfe.  Blätter  roecbfelftänbig.  Blumenfrcne 
Äali,  (Eb,lonalium#  effigfaureS  unb  fdjroefeliaureS  rabförmig,  mit  faft  gleidjmäßig  5)paltigem  Saum, 

ftali  (aber  fein  Patron),  ftalf,  vilbo*pb^orfäure,  Staubgefäße  5  ober  4,  j,um  2.i)e\l  ober  alle  mit 
Cifen,  3J?angan  unb  SWagnefia,  foroie  auo>  Spuren  piolettcr  ober  roeifjer  SBoDe  befe^t.  Wapfel  in 

pon  Kupier  im  SB.  —  §pt.  —  ber  SJhtte  ber  ftädjer  aufipringenb.  —  t\t  Ärten 
Söollgarn  f.  ©arn.  biefer  Gattung  finb  fcljr  geneigt,  S3aftarbe  unter 
SHoüaraS  (^ladjSgraS,  ̂ loclenbinfe,  SBiefen«  einanber  ju  bilben.  Unter  ben  beutfd)en  Ttnb  bie 

roolle,  Btnjenfeibe,  Eriopborura  L.),  ̂ jlan^en* '  roidjtigften:  1)  ftleinblumigeS  SB.  (Königs« 
gattung  aus  ber  [tamilie  ber  ÜHtetgräfer.  Aebr«  ferje,  $immc(branb,  V.  Thupsus  L.).  Stengel 

djpn  mebrblütbig,  oon  allen  Seiten  badj^iegeltg.  0.3—1.5  m  bod).  Blätter  oon  Blatt  ju  Blatt 
Untere  Spellen  größer  ober  ebenfo  gro^  als  bie  am  Stengel  berablaufenb,  beiberfeitS  mit  gelb- 

übrigen. 1—2  Blutben  unfruebtbar.  Blütben-  lidjcm  ̂ ilj  bid)t  bebedt.  Blutbentrauben  metfl 
IjuHe  auS  jablreicben  langen  Borftcn  gebtlbet,  einzeln,  auS  4«  bis  üielblütbtgen  Knäueln  ju« 
roeldje  nad)  ber  BUltbejcit  bie  Spellen  roeit  fammengeie^t.  Blumenfrone  trid)terförmig,  mittel» 

überragen  unb  als  feibig •  tuofliger  Stoff  bie  groß,  gelb,  innen  ctroaS  bunflcr,  feiten  gan^ 
^rud)t  etnbüllen,  rooran  bie  Wattuug  fdjon  auS  blaß^elb  ober  roeifj.  Staubfäbcn  roei&rooQig,  bie 

ber  fterne  lcid)t  erfannt  roerben  fann.  SBidjtigfte  2  längeren  piermal  fo  lang  ah<  ttjre  Staubbeutel, 
Arten:  1)  SdjeibigcS  SB.  (E.  vagiiiatum  L.).  fat)I.  3tt,eijäbrig,  roie  aud)  alle  folgeuben  Arten. 

®an^e  S^flanje  graugrün.   Stengel  30  —  45  cm  Blübt  oon  bis  September.   An  fteinigen 
bod),  unten  runblid),  oben  3fantig,  bis  gegen  bie  Crtcn  unb  SBalbplä&en.  2)  ©ro 6 blumige* 
SNittc  mit  aufgeblaienen  Sdjeiben  befept ,  beren  SB.  (V.  tliapäiforme  Scbratl.).  Blumenfrone 
oberfte  ob,ne  ̂ lattfläcbe.  Wur  1  cnbitanbigeS,  fladj  rabförmig,  boppelt  fo  gro6  unb  beDer  gelb 

anfretfjteS,  elliptifttcS  Aebrdjen.  Spellen  lang  alt*  bei  ooriger  Art,  feiten  roetji.  $ie  2  längeren 
jugefpifjt,  filbergrau.  AuSbauernb.  Blübt  tut  rtaubfäben  1' ,  bis  2ma(  fo  lang,  als  tbte 
April  unb  Vlai.  Auf  lori'  unb  Woorboben.  Staubbeutel.  Sonft  roie  oortge  Art.  —  £ie 
2)®d)malbldttrige  ^  ii?.  tBinfen-SB.,  E.  poly-  Blätter  unb  Blütben  biefer  beiben  Arten  finb 
stacbyam  L.,  E.  angustifolium  Rth.).  Stengel  officineQ  unb  roerben  tnnerlid)  als  Itjee  bei 
runbltcb,  30— 45  cm  bod).  Blätter  lineal,  rintttg,  leidjten  Katarrben ,  äufecrlid)  \u  Umfcblägen  ge» 

an  ber  Spi^e  3fanttg.  Aebjdjcn  3  —  5,  julept  braucht.  3/  SB  t  tt  b  b  l  u  tu  e  n  ab  n  l  icbcS  SB.  (fu» 
überbängenb.  Aeljrcicnftiele  glatt.  Speijen  jigcS  SB.,  ̂ifebfer^e,  V.  j.hlonmult's  E.).  Stengel 
eiförmig  •  Ianjettltd),  jugeipi^t,  rötb,lid) »  grau.  0.6— 1.2  m  ̂ od).  Blätter  geferbt,  beiberfeitS  mit 
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aelblicbem  gity  bebecft,  bie  mittleren  unb  oberen 
für«  Ijerablaujeub.  ©lumenfrone  rabförmig,  r>eH- 
Sielb.  Staubfäben  roei&roodig ,  bte  2  längeren 
at,l, 

l'/i  bis  2mal  fo  lang  als  ifyre  Staubbeutel, 
©lübt  im  3uti  unb  fluguft.  Auf  rauften  $läpen, 
an  SBegeränbern.  ©lütben  unb  ©lätter  officineü, 

raie  feie  borigen  Wrten.  DaS  frifebe  Kraut  unb 
bie  Samen  in  Italien  unb  ©rtcd)enlanb  $um 
Betäuben  ber  $ifebe;  bie  SBoÜe  ber  ©latter 

al«  3unber.  4)  ,SR  e  b  1  i  g  e  3  2B.  (ltdjtnelfen- 
artigem  SB.,  V.  Lychnitis  L.).  Stengel  0.6 
bid  1.2  m  t)od),  öberroärt«  priramibenförmig- 
rispig,  nebft  ben  Heften  fdmrffantig.  ©lätter 

nidjt  b,erablauf  enb ,  geferbt,  oberfeit«  faft  Fa^t, 
unterjeitt  ftaubig-ftt^tg  grau,  bie  unteren  in  ben 
©latrftiel  berfebmälcrt,  obere  fifcenb.  ©lumen« 
frone.  mittelgrofj,  ̂ eSgelb ,  feiten  ruei§.  Äffe 
Staubfäben  roei&roolltg.  ©lübt  im  3uli  unb 
Sluguft.  Huf  rrocfenen  Mügeln,  an  fanbigen 
ftlufjufern.  5)  SdjtoaraeS  SB.  (V.  nigrum  L.). 

Stengel  0.6—1.2  m  Ijodj,  oberroärtS  fc^arf fanttg. 
©lütbenftanb  berlängert,  feltner  äftig.  ©lätter 
niajt  berablaufenb ,  geferbt,  oberfeit«  faft  fabX 

unterfeit«  bünn filzig,  obere  faft  ftyenb,  untere 
langgeftielt,  am  ©runbe  b.erjförmtg.  ©lumen« 
frone  mittelgroß  bellgelb,  am  ©runbe  blutrot b 

geflrdft,  feiten  roeifj.  Staubfäben  Diolett-roollig. 
©lübt  bon  3uni  bis  September,  ^äufig  an 

SBegen,  Ufern,  in  ©ebüjd&en.  6}  Schaben -SB. 
(Sebabenfraut ,  SWottenfraut,  V.  Blattaria  L.). 
Stengel  0.6—1.2  m  bo$.  ©lätter  ra&J,  untere 
längltcb'Oerfebrt,  eiförmig,  buebtig,  mittlere 
lönglicb,  fpifc,  fi&enb,  obere  faft  ijerjförmtg. 

931ütben  einzeln,  in  berlängerter  jraube.  ©lü- 
ttjenftietäen  l»/i  bis  2mal  fo  lang  aU  bie  3)eef« 
blätter.  ©lumenfrone  bellgelb,  am  ©runbe  biolett» 
bärtig,  aufjen  oor  bem  Aufblühen  rötblidj.  Staub' 

fäben  otolett«rooflig.  ©lübj  bon  $uni  bis  «uguft. 
Än  SBegeränbern,  Ufern,  in  feuchten  ©ebüfdjen; 
btSroetlen  in  ©arten  cultiöirt  unb  bon  ba  au« 

berroitbert.  S>ie  unangenehm  riemenben  unb 
bitter  febmectenben  ©lättcr  waren  früher  of ficinell. 

©gl.  fiimmelfcblüffel,  $immelbranb,  gelb»,  fttfcb« 

unb  Königferje,  Sebabenfraut.         —  £ln.  — 

JÖOllIunbe,  2efjre  bon  ber  (Entfiebung,  bem  ©au 
bei  SBotlbaareS  unb  ben  (Sigenfdjaften  ber  SBotle 

(f.  b.).  SMlä'nge,  f.  SBoHe  unb  Sänge  be«  SBolI< 
baarc«.  iiBollIä'nfe,  Paarläufe,  ©ejeidbnung  für 
Samen  bon  Sftebtcagoarten,  roeldje  beim  SBeibe« 

f lange  ber  Sdjafe  in  ber  SBotle  fjängen  bleiben, 
djroer  au«  berfelben  ju  entfernen  ftnb  unb  fomit 
ben  SBertb  ber  SBoUe  berminbern.  Aufgabe  be« 
SdjäferS  ift  tS,  berartige  Unfräuter  auf  ber 
SSeibe  ju  bemidjten.  ©ergl.  ©lattläufe.  ©off» 
raärlte,  f.  u.  ben  einzelnen  Sänbern  unb  unter 
SJJärfte.  jUcber  bie  SB.«Ufaneen  b,at  ber  Seipjiger 
SBolIconbent  (1880)  ©erat^ung  gepflogen  unb 
eine  (Sommiffion  bebuf«  Ausarbeitung  eine« 
Reglements  in  ©erbinbung  mit  ber  ftänbigen 
<£ommiffion  ber  SBoHintereflenten  in  ©erlin  be- 

traut. Xa«  9tefultat  ber  Arbeiten  biefer  Gom« 
miffton  liegt  nodj  niebt  bor.  SluSfunft  in  35. 

Sanbro.  treffe,  «Rr.  24. 1881,  bureb  8f.  b.  SRifcbfe- 
(JoQanbe. 

SBottmeflcr,  (Sirometer,  jur  ©eftimmuug  beS 
5ein^eit«grabe«  ber  SBotlbaareS.  3ur  Reifung 
be«  einzelnen  fiaare«  mittel«  ©ergröfeerung«glafe« 
bebient  man  fidj  ber  bon  2)oÜonb,  Xiauben« 

ton,  *pilgram.  Tie  SB.  bon  ©oigtlänber  unb 
bon  SBinfler  meffen  eine  Anjabl  bon  paaren 
unter  bem  ©ergrö|erung«gla«.  Obne  Ic^tere« 
roirb  ba«  einzelne  f>aar  gemeffen  mittel«  ber  SB. 
bon  fierebour«,  Sfiaban,  ©raroert,  Xfyaex* 
ftletnert.  SRebrere  ̂ aare  meffen  ju  gleicber 

Seit  ßöbler  unb  Jpartmann.  Ter  fiebere  ift  ju- 
erft  bon  ©locf  conftruirt  unb  in  neuerer  3c»t 

bon  ^artmann  Derbeffert.  3ur  ©eftimmung 
be«  5einbeit«fortimente«  legt  man  bie  Seiten 
biefe«  jrräufelungSbogenmefjer«  ber  Siei^e  nact> 
an  bie  SBoUfträncben,  bi«  bie  ©ogen  in  bie 

3äbne  beS  ̂ [nftrumenteS  paffen.  Ueber  bie  b»«- 
bei  *u  ermtttelnben  5einbett«grabe  f.  u.  gfeinbeit 

be«  fBoübaare«.  ©obm  giebt  in  feiner  „Scbaf- 

juebt",  ©erlin  bei  %  $aret),  eine  Xabeffe  ber 
berfebiebenen  Sortimente  mit  ben  geinbeit«graben 

an,  roeltbe  burd)  bie  oben  be&eidjneten  SB.  ju  er« 
mittein  nnb: 

geinb,eit««Sortiment. 

@rabe  nad) 

Xiodonb. 

Superelecta  plu«  plus . 
Superelecta  pluS  .  . 
Superelecta  .... 
L  (Electa  
U.  Slecta  

tobe  $rima  .... rima  

(Beringere  $rima  .  . 
£>obe  Secunba    .   .  . 
Secunba  

©eringere  Secunba 
lertia  
Duarta  

6-  6',, 

67.-7 

7-  7'/, 

7\,-8 

8-  8»/4 

8','4-9'/2 

9\',— 10 
10 

10' 

-10  Vi 

11  Vi- «Vi 
12",— 15 

16 

ßöbler. ©raroert. 
©oigt* 
länber. 

Äräufe» lungSbogen 

auf  25  mm =  1  rbeinl. 

Cuer- 

burdjmeffer. mm. 

3^ 

3.5-8.9 

3.9—4.2 
4.2-4.5 
4.5—4.8 
4.8-  6.2 
5.2—  6.7 
5.7-6.0 
60-6.3 

6.3—  6.9 
6.9—  7.5 
7.5-9.0 

9.0 

34 
34-37 
37-40 

40—42 
42-45 
45—49 
49—63 

53-66 

56-59 

59-64 
64-70 

70—84 
84 

46 

46-61 

51—54 
54—58 

58—62 
62-68 

68—74 
74—78 
78—84 

84—89 
89-97 
97-117 

117 

32  u.  barüber 

30—32 
28-30 

26—28 
24—26 
23—24 

21—23 
20-21 
19-20 

17—19 
16-17 
13—16 13 

12.5-16.0 
15.0-16  5 

16.5-17.75 

17.75-19.0 
19.0—20.3 
20.3-  22.25 

22.25-24.0 
24.0—26.4 

25.4—  26  66 

26.66-29.0 
29.0-31.76 

31.75—37.0 37.0 

—  ystt.  — 
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£?oiipcU,  f.  o.  w.  Scpafpeh. 
SBoflpretö,  ift,  tote  jeber  $rci*  oon  Angebot 

unb  Nachfrage,  abhängig.  Ueber  ̂ robuction, 
tttn*  unb  ausfuhr  oon  ©olle,  f.  ©olle.  Unge- 

fähr foften  100  kg  <Elccta.©olIe  760—960,  $rima 

660—720,  Secunba  unb  Xerita  360—536,  grobe 
fianbwofle  180— 360,  ©olle  oon  großen  engltfcpen 
föaeen  280-320  cH.  »gl.  Scpurgewicpt  unb 

©oflertraa,  unb  bie  einzelnen  fiänber.  Sollpro« 
iWctiOD,  i.  u.  ©olle.  ©ollprobuction*futter, 

^utter,  welche*  auf  Ouantität  unb  Dualität  ber 
©oQc,  unabhängig  oon  berföaee  weientltcp  einwirft 

giebt  e*  nic^t.  Xte  ©ollfcpafe  füllen  burcp  gut« 
terung  in  einem  guten  Grnährung#$uftanbe  ge- 

halten werben.  (Sine  opulente  ftütterung,  ̂ aft« 
füttcrung,  erzeugt  ntc^t  ben  Koften  entiprecpenb 
mehr  ©olle  unb  ift  für  ©oOfcpafe  nur  ba  am 

$lape,wo  gleichseitig  neben©oDprobuction3)tilcp« 
erAeugung  (fäugenbe  SNutterfcpafe)  unb  ftörperge« 
micpt*Aunabmc  Qmed  ber  Fütterung  W«  ̂ a  bie 
©olle  ein  ftldftoffhaltige*  QJebtlbe  ift,  fo  pat 

man  ̂ infic^tlic^  be*  Sutter*  barauf  9lcpt  au 

geben,  bog  biefe*  nicht  au  arm  an  ftidftoffüal- 
tigen  »cflanbtpeilen  (Protein)  ift.  Der  ©od« 
ertrag  finft  bebeutenb,  wenn  ba*  gutter  jur  Sr» 
paltung  etne*  mittleren  £rnäf)rung*Auftanbe* 
nicht  ausreicht.  ©enn  man  ba*  au  oerabreidjenbe 

tägliche  Sutterquantum  nach  bem  Sebenbgemicpt 

ber  Xt)iere  bemifct,  fo  ift  baju  ba*  ©otlgemicpt, 
cinfcpUcfslid)  gett)cpwei&  unb  Scpmufc,  in  HbAug 
au  bringen.  S.  bie  ̂ utternormen  im  Ärt. 

gutterbereepnung  unb  Scpafweibe.      -r©nr. — 
ÄBoHfchäftrci ,  3ucptbetrieb  oon  ©oOfcpafen 

(f.  b.).  ©ollfacf,  f.  Snglii'cpe  ©erfaffung  im Ärt.  ®rofebntannien. 

©DÜfdjafe,  Schafe  (f.  b.),  bei  beren  Gattung 
bie  ̂ robuetion  öon  Söoüc  anberc  9hijjung*arten 

t&lctjcp,  SNilcb)  überwiegt  (f.  gletfcpfcpafe).  (Ent« 
Weber  banbelt  e*  ftch  1)  um  (Srjcugung  oon  Xucp* 

wolle  (f.  ©olle),  wobei  bie  Schafe  möglichst  reich* 
wollig  fein  foöen,  ober  2)  oon  Kammwolle  (j. 
©oHe),  wobei  bie  Schafe  ftatttichc  Figuren  haben, 

ba*  ftutter  gut  Ocrwerthen  unb  jontit  auch  al$ 
ftleifcpicpafe  fiep  rentiren  ober  3)  um  {Erzeugung 

öon  Stoff wofle  (f.  ©olle).  «I*  Xu  cb  wo  II« 

fchafe  eignen  fid)  Oon  ben  SDcerino*  if.  b.)  oor« 
jüglid)  bte  Aum  Siectoral«  unb  Negrettitppu* 
gepörenben,  fowie  bie  au*  ber  iBermncbung  bei« 
Der  entftanbenen,  bem  (Slcctoral-Negrettttppu* 

angehörenben  Schafe,  auch  bie  mobern  fächfifche 

3ucptricptung  mit  bem  3ud)tung^te(e:  fräftiger, 
wiberftanbJfäpiger  Körper  mit  retcplicpem  !8e)a{j 
unb  Gewicht,  mit  einer  fcpmeifjlofen  Xucprooöc, 
Schafe  bi*  60  kg  fchwer  mit  faltenlojer  #aut, 

gut  bewaepfenem  Kopf  unb  Beinen,  ̂ ür  gröbere 
Xucpmofle  eignen  ftch  bie  oerichiebenen  SRacen 

ber  ßanbfcpafe.  3U  &en  Kammmollicpafen 
gehören  oon  ben  Merino*  bie  9?ambouiÜei*  unb 
bie  SRoucpamp*,  bie  gerben,  welche  au*  reinem 

SKerinoblute  mit  bem  ftitlt  auf  möglichfte  Boll» 
länge  gezüchtet  worben  finb  unb  bie  Serben, 
welche  ftch  au*  SWerino*  au  KammwoÜbeerben 

umbilbeten,  wie  in  fteuoorpommcrn  unb  9Jtccf- 
lenburg  au  finben  finb,  ferner  bie  furAWofligen 
englifcpen  Schafe,  befonber*  bie  Soutpbown*. 

lie  ©afiarbfepafe  in  Württemberg,  Sapern  unb 

Thüringen  bilben  ben  Uebergang  au  ben  gleifcp« 

fepafen.  föollfcpnnifc,  maept  29  —  46%  be« 
fdjmufcigen  SSlie&e*  au*  (bei  13— 15%  reinem 
©oObaar  unb  9-43°,,  ̂ ettfehweife),  f.  Schaf- 

wäj'che,  SBoüfett  unb  5ettfchwci&.     —  SBnr.  — 
^oü'chnur,  ftarfer  SBinbfaben,  mit  welchem 

bie  ©olle  nach  bem  Scpeeren  in  jodete  ju- 
fammen  gebunben  wirb.  gDoßfdjur,  f.  Scpaffcpur. 

SÖonfchtttip,  f.  ftcttfchweiö  ber  3Boae. 

©ollfotten.  lieber  bie  «nforberungen,  welcpe 

heutzutage  bie  gabricanten  ftetlen,  theilt  ©ohm 

,,«nnalenbe*$atr.  9Hecflenb.  «erein«"  9er.  17,19 
1880  ber  ̂ auptfaepe  nach  ba*  golgenbe  mit. 

3)er  gabricant    für  Xucpe  oerlangt  Xutp« 
wolle,  ber  Stofffabricant  (Bucf*fin  unb  ge- 
walfte  Stoffe)   Stoff«  ober  k  deux  mams 
©olle,  ber  Kammgarnfpinner  Kammwolle. 
©.  unter  Stolle.    S?ie  fflrö&e  be*  Verbrauch* 

finbet  je^t  in  ber  umgefehrten  Sleipe  ftatt,  b.  p. 
oon   leöterer   braucht  man  am  meiften,  oon 

Xucpwollc  am  wenigften.    Jßon  ieber  Sorte 
oerlangt  ber  ftabmant,        jjc  ncjunb,  ebet 
fnicht  ju  oerwechfeln  mit  fein),  b.  p.  treu,  elaftifcp, 
fanft  unb  milb,  ferner  au*geglicpen  unb 

leicpt  (wenig  28afcpoerluft  Aeigenb)  fei  (nicht 
über  20%  Serluft  in  ber  Sabrtfwäfcpe).  Xucp- 
wotle  foü  hohe  ©alfbarfeit  ober  Ärümplraft  baben 

unb  höcpften*  hoep^bogig  fein;  für  geringere  Xucpe 
genügen  aud)  Atemlicp  furA  geitapelte  Stoff«, 
engl,  furje  ©ouen  unb  folepe  au*  KreuAung*- 
probueten.   Xie  Stoff«  ober  u  deux  mains  SBoue, 
auep  jur  Rammgamfpinnerei  oerwenbbar,  mufe 
ebenfo  oiel  Krümpfraft,  biefelbe  Äräufelung,  aber 

tieferen  Stapel  (bi*  5U  7  cm)  l^aben  —  gute 
Secunba  — ,  jur  3ftt  befonber*  au*  ben  oftl. 

,  Öänbern  mit  ber  KegrettiAucpt  geliefert,  au* 
Xeutfcplanb  oon  ben  au*  biefer  peroorgegangenen 

Äammwodherben.  ?tür  Kammwolle  braucht  man 

bie  härtere:  lange  englifdje  ©lanamolle  (Sei- 
1  cefter,  Sincoln,  (Iot*wolb,  Dfforbfhirebown  ie.), 

einige  9Rifd)«,  5ilj«, 3arfelwoUc u. bie  weichere: 
furjwoOicje  engl.  Southbown,  Shtopfhirebown, 
ßampfpitebown,  Djforbfhirebown,   naep  biefer 
Dichtung  gezüchtet,  unb  SKerinofammwolIe,  leptere 
für  Kammgarnfpinnerei ,  wop  möglicpft  geringe 

jKrümpfraft,  bie  grofee  Stapeltiefe  (9—12  cm, 
'  für  grobe  Xeppicpe  noep  tiefere)  unb  möglichft 
I  wenig  Kräufelungen  —  flachbogig  bi*  normal* 
bogig  —  ocrlangt  wirb.   Sluf  (Srunb  biefer  ©e« 

I  traeptungen  giebt  er  für  bie  SKecflenburger  3ücpter 

ben  Math,  bei  ber  tiefgeftapelten  ©olle  au  blei* 

I  ben,  aber  alle  fcpwerfchweifjigen  Xhiere  au*ju- 
I  merjen  unb  bie,  welche  au  rope,  fehlerhafte  unau*- 
geglicpene,  fowie  bie,  welche  fcplecpte  gieifcpform 

haben.  3n  Summa  {Ricptung  auf  weniger  «Brutto« 
ifepur«,  aber  auf  grfl&ere*  Nettogewicht  reiner 
©oriiubftanj.   Sollforttmcnte,  f.  Reinheit  be* 
©oapaatf».  ©oUthicrc,  f.  ©oüe.  SoUtrenc,  f. 

|  unter  Xreue  be*  ©oapaar*.  Solluftorgane, 

(Eichel,  Kiplcr,  f.  3eugung*organe. 

^volliDadiotbum,  ift  naep  ber  Scpur  am  ftarlften, 

!  bc*halb  \c,i  ber  ©oQertrag  bet  ber  Rmeifchut 
;  etwa*  größer  al*  bei  LinTchur.   2»ie  3weifcpur 
|  ift  aber  nur  möglich  bei  ©ollen,  welche  im  halben 

3ar)re*mucp*  fdjon  bie  für  eine  beftimmte  jabri- 
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cation*ricbtung  crforberliebe  Sänge  erreichen.  S. 
SBt  nterwo  Ile.  —  SBnr.  — 

»oflttä'fdje,  SoOttiQfdjanftolt,  f.  Sebafwäfcbe. 
SMwafdjbtrluft,  i  SBoHfebmufc,  Scbafwäfdje 

unb  ftettfcbweife.  ©onocrtlj,  f.  SBoOprei*.  SM- 

gitdifB,  grofee,  fltobe  ©äcfc,  in  benen  SBotle  Der. 
padt  wirb,  f.  S^ofid»ur.  Soüjupfcn,  f.  Solle, 
treffen. 

Solnün,  eine  Süarietät  be*  Sciiruerfyatb^  au* 

Ungarn  unb  com  Ural.  lEBoltmann'fdjer  tflügel, 
f.  Anemometer.  Söolweut,  f.  SJielfrafc.  Sffifll« 

Perlet, f.  SBoblberletbu.Slrnica.  SBorabat  (Beutel» 

mau*,  Jöeutelnagetbier,  rka&colomys  GeoürA 
Säugethier,  Crbnung  ber  ©cuteltbiere  (f.  b.J, 

Unterorbnung  ber  SBurjf  Ifreffer ;  nächtliche,  bären- 
äljnl  icfjc,  aber  tjarmlofe  Tbiere,  bon  ©egetabilien 

lebenb,  in  $öhlen  wobnenb.  Ißlump,  fchwer' 
fällig,  fropf  grofj,  £>al*  hua,  ftarf,  ©hebmafeen 
frumm,  com  6,  hinten  4  Beben  mit  ftarfen 
©rabfroDen  unb  laumenftummel,  Sohlen  breit, 

nadt,  Stummelfcbwana,  faft  nocft.  SBeibcben 
mit  Seutel.  1 er  SB.  ober  ber  auftralifche 

lach*,  P.  foBsor  Geoffr.,  P.  W.  P6ron, 

oben  braungrau,  unten  weife,  95cm  lang.  33an< 
Tiemen*lano  unb  SJeufübwale*  im  Süben  in 

bidjten  SBälbern.  3 — 4  3ungc.  Scabrung  öra*, 
Äräuter,  IBurjeln.  Öleifcfi  e&bar,  gell  wenig 
gefcbäfrt. 

SBoantinonat,  f.  b.  w.  SWai.  2$oobfarmcr$, 
in  dnglanb  SJcjeicbnung  fär  Sanbwirtbe,  welche 

SBaloungen  jur  Mu*nufcung  paßten.  Wood- 
Oll,  f.  Wurjun. 

mtaü,  eine  Wetafllegirung,  bie  ftch 
burdb  iljre  leidste  Sdjmeljbarfcit  auszeichnet, 

wäbrenb  fämmtliche  SRetafle,  au*  benen  fie  be- 
fiehl, bebcutenb  böb«e  Schmel&punfte  bcfifecn. 

liefe  Cegirung  beftebt  au*  50  ttuhBlltt.  27  S3lei, 
13  3inn  unb  10  Äabmium;  fie  ift  weife,  metaü» 
glän^enb  unb  bei  gewöhnlicher  Temperatur  tjart, 
frbmiljt  aber  jcbon  unter  70°  C.  Hian  benufct 

fie  je&t  in  rbemtfcben  fiaboratorien  al*  Sperr«  I 
flüfftgreit  bei  ber  SJeftimmung  ber  lampfbiebte 
bodjiiebenber  ftörper  anftatt  be*  Duedfilber*, 
welche*,  weil  e*  in  biefen  Temperaturen  fchon 

fefjr  merflid)  berbampft,  Unrichtigieiten  oeranlagt. 

-  VPC  - 
Soorari,  (Urari),  f.  ̂feilgift. 

©OOfc,  inb  ücber  Stahl,  ber  ähnlich,  bem  be- 
nannten perfiidjen  unb  Tama*cenerftabl  (f. 

Tamaft)  in  3"bien  au*  SWagneteifenftein  in 
Keinen  Sd)ad)tdfcn  burd)  Siennarbeit  gewonnen 

Wirb;  ba*  junäcbft  hierbei  entftebenbe  Schmiebe« 
eifen  wirb  $u  Stäben  au*gefcbmiebet,  in  furje 
Stüdeben  ̂ erbauen  unb  in  f leinen  gut  ber« 

fehloffenen   liegein   mit  §injufügung  einiger 
Ji rüii er  ©aumblätter  (welche  bie  nötige  Kohle 

ufern)  eine  $eit  lang  fcfjarf  geglüht.  Tic  fo 
erhaltenen,  t^etlweifegcfdjmoljeneu  6tal)lfüge[d;en 

werben  al^bann  au^gejdjmiebct.       —  ̂ )pe.  — 

®orb  (aOem.,  frhwab.),  ber  Senfcnftiel.  SBor* 
6eu  (ädern.),  bai  frifebgemä^te  (Brad  jum  Irodnen 

jerftttuen.  ©orffln,  f.  ö.  w.  SBnrfcn.  Wor- 

Hted-jaru,  f.  ftammgarn.  SotblifdjeS  Salj, 
f.  ö.  w.  falpcterfaure«  llranoynb.  SBotjalcu, 
JEPotc«  (Ubmurbi,  Ubi,  SHurbi),  «olföftamm  im 

©ouö.  $erm  .  Siufelanb,  permifaV-finniid) ,  etwa 
240.000  Äöpfe.   «derbauer  unb  Siebiüdjter. 

Sonirf^er  Apparat,  mehrere  bureb  Wöhren 
mit  einanber  berbunbene  ^lajdjen  mit  jwei  bi« 

brei  fällen  (SBoulf'fdje  gu^en).  Diefe 
Slajdjen  fmb  im  Heineren  Scafiftabe  für  dje- 
mifdie  Laboratorien  aui  ®la«  gefertigt,  für  ben 

^abrifbetrieb ,  ».  5B.  für  Sobatabrifen,  jur  9lb* 
forption  ber  Saljfäure ,  bon  gebranntem  Tfjon 

(Steinjeug).  —  i^öe.  — 
Srad,  1)  f.  »roden;  2)  ber  ftorper  eine« 

I  gefdjeiterten  ober  burd)  [onftige  gemaltfame  Vor- 
gänge untauglid)  geworbenen  ©djiffi;  3)  alletf, 

wad  tai  IReer  bon  berunglüdten  Schiffen  an< 
Ufer  treibt,  baljer  SB  radgut,  geborgene,  b.  tj. 
nad)  bem  Stranben  eineä  Sdjiffe«  aufgefangene 

Wuter,  woju  fid)  wäbrenb  einer  beftimmten  ̂ eit 
Kiemanb  al«  Gigent^ümer  melbet.  ©ergl. 
Stranbredit.  2ßrafer,  SBradfladj«,  f.  u. 

glad)«.   Srangtfranl,  f.  «uropäifdje  Seibe. 

Srig^tin  (Soneffin),  ein  Üllfaloib  aui  bei 
Kinbe  unb  ben  Samen  bon  Wrightia  anti* 
dysenteria,  einet  in  Dftinbien  unb  auf  Seblon 

?!c"imtfd)en  «3aume0;  weifeeö,  amorpbei,  bitter* djmedenbeö  $u(ber,  nod)  wenig  unterfud)t. 

—  fcp«.  — ffirnngel,  in  ̂ olftein  f.  b.  w.  jrifdje  Ääfe- 
maffe,  Ouarf.  ©rntfc,  f.  b.  w.  Roplrübe. 

Suiter.  lad  römifdje  fflecjjt  lieg  bie  Set* 
jinjung  bon  Tarleben  unb  fonftigen  ©etbfdiulben 

ju,  firirte  aber  geWijfe  97ca;ima(^indfüge  unb 
befummle  aufjerbem,  bafe  3<nftn  Don  rüdflän« 
bigen  Q\n\tn  («natoci«mu«)  unb  ftixfei  über 
ben  boppelten  Sietrag  be£  (Xapital^  binau^  nidjt 

Seforbert  werben  bürften.  lad  canonifdje  ÜRedjt 
agegen  betrachtete  niefat  bloß  bad  Welmen  böserer 

8infen,  fonbern  boJ  Webmen  bon  3inien  über- 
haupt als  SB.,  welker  berboten  war.  Tiefe*  ben 

?lnforberungen  bei  SJerfehr*  wibcrfprechenbe 
Verbot  würbe  erft  umgangen,  j.  S3.  burd)  ba* 
9icd)tSgefd)äft  be«  SRcntenfauf*  (f.  b.),  bann 

burd)  ©ewohnheit*recht  abgefchafft  unb  ein  nor- 
maler SinSfufJ  °on  5—6%  jugelaffen.  6nblia> 

beftimmte  ba*  beutfdje  S3unbe*gefeb  Dorn  14.  92o« 
bember  1867  unter  Aufhebung  Der  entgegen» 
ftehenben  pribatred)tlichen  unb  ftrafred)tlid)en 
S3eftimmungen,  bag  bie  $>öbje  ber  ftinfen,  fowie 
bie  ̂ »öhe  unb  9lrt  ber  Vergütung  Tür  larlehne 

unb  anbere  crebitirte  ̂ orberungen,  ferner  tton» 
bentionalftrafen,  welche  für  bie  unterlaufene 

Zahlung  eine*  larlehn*  ober  einer  fonft  crebi- 
tirten  §oiberung  ju  leiften  feien,  ber  freien 

Vereinbarung  unterlägen,  ohnejebodj  ba*  ©er- 
bot ber  3inl«*ä*nfen  unb  bie  S3orfd)riften  über 

bie  gewerblichen  Vfanbleihanftalten  &u  änbern. 
lamit  waren  bie  33urbergefe$e  aufgehoben; 

gegen  biefe  SÄaferegcl  hat  fidj  aber  in  ben  (e|ten 
fahren  eine  ftarfe  ©egenftrömung  geltenb  ge- 

macht, welche  nun  p  bem  beutfdjen  »feich*gefefce 
bom  24.  Sftai  1880  geführt  hat.  Tanad)  mad)t 

ftd)  be*  SB.*  fcbulbig,  wer  unter  9Iu*beutung  ber 

9?otl)lage,  be*  2eid)tfinn*  ober  ber  Unerfahren- 
heit  eine*  9(nbern  für  ein  larlehen  ober  im 
öallc  ber  Stunbung  einer  ©clbforberung  fidj 

ober  einem  Iritten  SJermögen*borthcile  ber- 
fpreeben  ober  gewähren  lägt,  welche  ben  üblichen 
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Sinöfufj  bergeflalt  überfc&reiten ,  bog  nach  ben 

mftänben  be«  ftafle«  bie  S$ermögen«oortheile 
in  auffälligem  SRifjoerbältniffe  au  ber  Seiftung 

fteben.  Der  SB.  wirb  mit  ©efängnifj  bi«  au  6 
SWonaten  unb  Augleteb  mit  ©elbftrafe  bi«  au 
8000  <M  bcftraft.  «ucb  Tann  auf  «erlufi  ber 

bürgerlichen  (8b,renrecb,te  erfannt  mtrben.  Die 
©träfe  fann  bi«  auf  ba«  Doppelte  erhöht  werben, 
Wenn  ber  SB.rer  fid)  ober  einem  Dritten  bie 

toucfcerltcben  SJermögenJoortheile  perfd)leiert  ober 
toecbfflmä&ig  ober  unter  SJerpfänbung  ber  Gbre 

auf  Ehrenwort,  eibltd)  ober  unter  ähnlichen  SJer« 
fieberungen  ober  SJetheuerungen  oerfprechen  Iäfet. 
Dicfelben  Strafen  treffen  Denjenigen,  welcher 
mit  ftenntnife  be«  ©adwerbolt«  eine  berartige 

fBecbJelforberung  erwirbt  unb  entweber  biefelbe 

tteiter  Peräu&ert  ober  bie  wudjerlichen  SSermö- 

genfportbeile  geltenb  macht.  Der  gtmerb«-  ober 
geWobntjfit^mä6ige  SB.  wirb  mit  ®tfängni&  nicht 
unter  3  SHonaten,  Augleid)  mit  (Belbftrafe  oon 

150—15,000  cM  unb  «erluft  ber  bürgerlichen 
<fb«n«4te  beftraft.  SBucbtrlicbf  Verträge  finb 
ungültig.  ©ämmtlicbt  Don  bem  ©cbulbner  ober 
für  tbn  geleifteten  S?ermögen«bortbeile  müffen 
bon  bem,  be*.  ben  SB.rern  Aurüdgewährt  unb  com 

Xage  be«  Smpfang«  an  oerA.in[t  werben.  Diefe« 
9iüdforberung«recbt  oerjäbrt  in  5  fahren  Pom 

Dage  ber  gewahrten  Stiftung  an.  Der  (Bläu* 
biger  feinerfeit*  ift  berechtigt,  ba«  au?  bem  un- 
Sültigen  Sertrage  ©eleiftete  jurücf juforbern ;  für 
iefen  Änfprucb  baftet  bie  für  bie  Pertrag«mäfcige 

gorberung  befteDte  ©tcberbeit.  Die  Siranbmar- 
fung  be«  SB.«  unb  bie  SJerfagung  be«  Ä  lagrecht« 
au«  SBuchergefcbäften  entfpridjt  unAWelfelha  t  bem 

»oltebewu&tfein;  bie  begriffe  be«  38.«  finb  aber 
febwer  au  fairen,  unb  erft  bie  3fit  fann  bt«halb 
lehren,  ob  biefe«  SBuchergefefc  höhnt  praftijd)en 

92ufcen  b,aben  wirb.  —  $bg.  — 

Stfnebcrblumc  (Chrysanthemum  L.),  ̂ Bflanjen» 
gattung  au«  ber  Familie  ber  ftorbblüttjler,  Unter- 

familie ber  dorumbiferen,  ©ruppe  ber  9ntb,e* 
mibeen,  mit  ber  GbamiDe  nahe  oerwanbt,  ift  au«' 

SeAeichnet  bureb  gelbe  |ungenförmige  (Btra^l- 
lütben,  einen  gewölbten  ober  halbfugligcn,  mit 

SRarf  au«gefüOttn  SMütbenboben  unb  babureb, 

ba&  bie  ftrücbtchtn  ber  ranb»  unb  mitttlftünbigen 

©lütten  oerfebieben  geftaltet  finb,  bie  ranbftän« 
btgen  beiberfeit«  geflügelt.  SBichtigfte  ¥lrt: 

6aat«S8.  (C.  segetum  hX  (Stengel  15 — 16  cm 
hoch,  meift  etwa«  äftig.  SMätter  fahl,  geahnt, 
porn  Perbreitert,  untere  faft  fieberfpaltig,  obere 

2  — Bfpalttg  eingefebnitten,  mit  berjformigem 

©runbe  ftengelumfaffenb.  ^rüchldjen  mit  un» 
beutlicbem  9tanbe.  dinjäbng.  S3lüljt  im  3uli 

unb  Sluguft.  §n  maneben  ©egenben  ein  ge- 
meine«, )d)wer  au  Pertilgenbe«  Unfraut  unter  ber 

©aat,  in  anberen  faft  ganj  fetjltnb.  C.  My- 
conia  L.,  ber  porigen  Vitt  ähnlich,  aber  mit  Per- 
fcbroälerten  ©lottern,  flcineren  33lütt)enföpfcben 

snb  großem,  hantigem  fteberfelch  an  ben  SRanb« 
Hülben,  fommt  zuweilen  al«  Unfraut  unter  Serra- 
bcQa  Por.  WefrönteSB.  (C .  coronarium  L.). 

Stengel  äftig,  fahl,  15  —  50  cm  !;:.4.)  33ldtter 
boppelt  fteberfpaltig,  com  breiter,  (finjäbrig. 
»lübt  im  3uli  unb  Wuguft.    3ierpfIanAe  in 

©arten  unb  manchmal  Perwilbert.  38 e ige  38., 
Ch.  Leucanthemum  L.,  f.  Ädfeblume. 

—  ̂ lit.  — 
Hucb  mehrere  ®artenblumen  führen  ben  92a* 

men  38.,  man  Perftebt  aber  barunter  meift  nur 

bie  inbifdje  SB.,  C.  indicum  (richtiger  Py- 
retbrum  sinense),  eine  ©taube  mit  afterartigen 
SMumen  au«  Shina,  weicht  t>ic  unb  ba  ben  f ctjr 
be,\eicbnenben  Tanten  SBinterafter  führt.  3n 
mtlben  Oegenben  unb  bti  guttr  $trbftmitterung 
blühen  bit  38.  im  freien,  aber  bie  vaupt jache 

ift  boch  bie  3U(ht  ber  Dopfpflanjen.  3U  biefem 
Rwecfe  macht  man  Pom  äpril  an  bt«  Sluguft 

Stecflinge  pon  ben  bebeeft  ober  im  Dopfe  burch« 

winterten  alten  ̂ flan^en,  weicht  leicht  38a~jtln bilbtn,  pflanzt  bic  fo  geiogencn  jungtn  ̂ flanjtn 
auf  ein  33eet,  im  September  mit  Slnwenbung 

jehr  fetter  (Erbe  in  Ddpfe.  33ci  Poraerücfter 
3abre«A.cit  fommen  fic  nur  unter  @la«  Aur 
S3luthf  unb  blühtn  bann  im  falttn  3iwmtr  ootr 

@la«hauft  bi«  SBtihnacbttn.  ̂ rübbluhenbe  Sor« 
ttn  blühtn  fchon  Pom  3luguft  an  tm  Scnbe. 

-  3ar.  - SEBudjtrflcrftc  (Hordeum  zeoeriton  L.) ,  f. 
®erfte.  SDudjerfticr  (atltm.UJtr  3ucbtftitr,^arrtn, 

3)uden.  SBubcln,  f.  P.  w.  SBacbfen  eine«  SJienen» 
ftoefe«.  2Südjucbo!,  f.  Siüfftlmau«.  SBiibltn, 

©chlöten,  f.  Stuhlen,  ©übler,  f.  ̂ flug.  SBübl* 

frant,  f.  ©änfejufe  (ftinfenber).  SBüblmauä 
(Schermau«),  f.  ̂yelbmau«,  Srbmau«,  SKau«  unb 
SBaffermäufe.  ffiabUiflüflC  f.  Siflug.  3Biibl' 
rotte,  f.  iÄaufe  unb  SBaffermäufe. 

SDürberangäeib,  tin  «ib,  burch  welchen  eine 

SJartei  im  3koceffe  ihr  ̂ ntereffe  ober  ben  SBertb. 
einer  ©acht  eiblicb  ocrficfjtrt-  Stach  bem  gegen- 

tranig  geltenben  ̂ roce^recht  entjebeibet  ba«  (9t* 
rieht  über  bie  Streitfrage,  ob  ein  Schaben  ent« 
ftanben  fei  unb  wie  hoch  fid)  ber  Schaben  ober 

ein  au  erfefcenbe«  3ntereffe  belaufe,  nach  freier 
Ueberjtugung  unter  SBürbigung  aller  Umftönbe; 
feinem  (irmeffen  ift  e«  überlaffen,  ob  unb  in  tote 
weit  eine  beantragte  33ewei«aufnahme  ober  Pon 

9lmt«megen  bie  Begutachtung  burd)  ©ad)Perftän* 
bige  an^uorbnen  fei.  Da«  ©eridjt  fann  aber 
auch  anorbnen,  ba&  ber  33ewei«führer  ben  Scha- 

ben ober  ba«  Önterefft  eiblid)  irhä^e.  3n  btejem 
ftadt  bot  t«  juglcicb  einen  3Ra;tmalbctrag  ju 
beftimmen,  welchen  bie  tiblicht  ©chä^ung  nicht 

überfteigen  barf.  —  öbg.  — 
Sßürfd,  f.  $eraeber.  Si^ürftlbfiB.  f.  5ufe. 

Sürfelerpe,  f.  «roe.  ©ürfelerj,  f.  SSharmafo- 
ftbent.  ©iirfclfbrratßci'  öcin,  ).  S?orberfii&  unb 

&ufe.  StfiirfelfalOftfr,  f.  o.  w.  (E^tltfalptter 
(jalpetcrfaure«  Patron).  SÖürff Iflflptl ,  Cuaber- 
ftapel,  ftorm  be«  grofemaffenthtiltgtn,  platttn 

Staptl«  (f.  b.),   beffen  Dberflädje  bi«  7  qcm 

Srofee  glächen  bilbet.  ftettfebweife  noch  gutartig, 
tgl.  ̂ anAerftapel  unb  33rettftapel. 

Söürfcljndtr,  ber  in  £orm  oon  SBürfeln  ober 
flcinen  länglich  Pieredtgen  ©lüden  gebrachte 

3uder,  wie  er  jefet  al«  3uflabt  »unt  Äaffee  all- 
gemein gebräuchlich  ift.  Diefer  38.  mürbe  in  ber 

erften  &t\t  feine«  ?luffommen#  auf  bie  SBeife 
htrgefteQt,  bog  man  bie  ffiaffinabbrobe  burch 

Sägen  unb  Stög  mittelft  fleincr  SJcafchinen  ger- 

thfilte.   Der  hierbei  entftehenbe,  etwa  30  °',  be- 
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tragenbe  VBfaQ  »erneuerte  jeboc^  toi  ftabricat 

nidjt  unroefentlidr.  ̂ terju  tritt  nod)  bec  Ucbcl« 
ftanb,  ba&  bie  SBürfel  tbeilS  in  ftolge  bei  3er- 
|ägen&,  tljeil*  burd)  bie  {Reibung  aneinanber 
roäljrenb  bei  Iransporte*  ftet*  mit  feinem 

Buderpulöer  beftäubt  finb,  fo  baß"  man  Don  bex 
rrpftauinifcben  SBefdj äffen ljeit  be*  3ut*er$  nichts 
fte^t.  92act>  einem  neueren,  Don  fReifdj  au  er 

IjerrüJjrenben  SSerfabjen  rcirb  ber  SB.  folgenber» 
ma&en  bereitet:  Der  3?affinabe)aft  roirb  au  fd)ar- 
fem  äßclieforn  oerfocr>t,  auf  formen  gefüllt,  ba8 

23rob  mit  Dedfläre  roet&  gebeert,  Dom  glafi» 
gen  Dedfel  befreit  unb  furAe  »eit  mit  ber  $umpe 
abgcrut)d)t.  (E*  »erben  alfo  S9robc  erzeugt, 
roeldje  ibre*  gröberen  Äorne*  falber  ben  grünen 

©örup  fd)neu  fallen  Iaffen  unb  ju  if)rem  333eifj' 
becfen  möglicbft  roenig  Dedfläre  beanfprocben. 
Die  foroett  fertigen  ungerrodneten  SBrobe  werben 
nun  burtfj  eine  befonbere  9Jca)d)tne  gepreßt  unb 

in  (Streifen  gejdjnitten,  roelctje  am  fenbe  ber 
Sliafdjtne  au*  it)r  berauSgejdjoben  roerben;  nad) 
bem  Drodnen  tn  ber  Xrodenftube,  roeldje«  ca. 

8  ©tunben  $eit  beanfprud)t,  toerben  biefe  ©rrei« 
fen  burd)  etne  befonbere  9Rafd)ine,  tfnip3« 
mafdjine  genannt,  in  SBürfel  ober  Xäfeldjen 
«rbroeben,  an  roeldjen  felbftöerftänblid)  sroei 

glädjen  gebrochen  erfd)etnen.  —  #pc.  — 

SBütflft,  f.  Dref)franfbeit  unb  ©djafbremfen* 
franfljett.  Sürßen,  1)  f.  (Erbredjen;  2)  jagbl. 
ber  £>unb  ergreift  iRaubtoilb  unb  beißt  e*  tobt. 

SBürßtr,  Lanüdae  Cab.,  gfamilie  ber  Sperling*« 
oögclT  Saufe  oorn  gefd)tlbert.  10  $anbfd)toingen, 
erjie  roentger  als  halb  fo  lang  roie  bie  xroeite; 
©djnabel  träftig,  Cbcrjdjenfel  mit  ftart  pafiger 
Spifce  unb  beutlidjcm  Qain  bab,inter,  Unter» 

jd)nabelfpifee  aufgebogen,  Sfafenlödjer  üon  33art» 
borften  oerbedt.  4  unteifamilien.  (Eigentliche 
253.,  Laniinae  Cab.,mutbig,  morbfüd)tig,  Waljrung 
3nfecten,  Sögel,  {Reptilien,  mit  abgerunbeten 
ftlügeln,  ©dmabel  unb  Äabn  febr  ftarf,  SdjroanA 
lang.  Da  au  bie  ftriel  elfter  ober  ber  grofje 

graue  233.,  Lanius  Excubitor  L.,  (f.  b.)  unb  ber 
92euntöbter  ober  Dornbreber,  Eoneocto- 
nus  collario  Gray  (f.  b.),  ber  tRotb,fopf, 
pommerfeber  33.  ober  SBalbfafee,  E.  rafus  L. 

(f.  b.).  iltfiirgtrfdjuäppcr,  Dicruridae  Cab.,  Fa- 
milie ber  ©perlingfioöget,  f.  Drongo  unb  83ie* 

nenfönig.  8BttrgfaUe,  Falco  lanarius,  gefjört 
*u  ben  (Sbelf  alten,  f.  galten.  SSürgeftrang,  f. 
Bremjen. 

2önrracr,  Vermes,  fcauptgruppe  ber  SBirbel- 
(ofen,  meift  langgeftredt,  feitlid)  fummetrifd), 
platt  ober  cplinbrifd),  mit  roeidjer,  fdjlüpf» 
riger  Saut,  ungegliebert  ober  (l)öf>ere  533.)  gletctj« 
actig  fegmentirt,  geringelt,  olme  ober  nur 
mit  ungeglieberten  ©liebmaßen,  Auroeilen  mit 

S3orften  -ober  ©augnäpfen,  feitlidjen  %tu*fa>ei* 
bungöcanälen,  SKunb  baudjftänbig,  Darm  after« 

Io8,  Alfter  meift  rüdenftänbig  (ogf.  S3erbauung8* 
apparate).  53aud)feite  jur  gortbetoegung  unb 
Aum  Slnbafteu,  bei  Oberen  933. n  oorbere  Segmente 

als  Äopf  mit  SJiunböff  nung,  ©ebirn  unb  Sinnes- 
organen, ^aut  unmittelbar  in  SSerbinbung  mit 

bem  jebr  entroidelten  Jpautmu^fel(d)laucb,  roeidj 
unb  härter,  Cberbautfdjidjt  bei  nieberen  333. n 

jart,  bei  böseren  oft  gefdjidjtet;  duticularfdjidjt ' 

mit  333impern  ober  paaren,  53orften,  £>afen  unb- 
ßlammerroaffen.  Xaftfinn  ftart  entroidelt.  S3e* 
roegunglorgane  ali  ©augnäpfe  mit  accefforifdjen 
Älammerroaffen  ober  Borften  tragenbe  5UB* 
ftummel,  paarig  auf  bie  SeibeSringc  oert^eilt, 
an  9Rüden  unb  93aud).  92erDenfqftem  oft  fetjlenb 

ober  nod)  nid)t  nadjgeroieien,  roenn  ba,  äbnlid) 
bem  ber  ©Hebert biere,  ein  ober  jroei  ©anglien, 

mebr  nad)  oorn  ober  beibe  oerfcbmol^en  auf  ber 
53aud)feite,  bis  an  ba*  Äörperenbe  Perlaufenb. 
Wugen  Auroeilen  als  einfache  $igmentflede,  mit 
Heroen  Auiammenbängenb  ober  nod)  mit  lid)t< 

bred)enben  Körpern.  ©erudjS*  unb  ©cfjörorganc 
feltner.  Daftorgane  al*  $apiüen  ber  äußeren 

^aut  ober  als  faben*  unb  lappenförmige  Wnbäuge. 
§üb(er,  an  Kopf  unb  Segmenten.  92ur  bei 

böseren  formen  53(utaefäfifQftem  unb  931ut,  ge« 
färbt  (83lutAetIen),  fonft  beÜ,  farblo*.  ̂ er*  ftet* 

feblenb.  fltbmung  burd)  bie  gefammte  äufecre 
fiörperbebcdung  oermittelt,  Aa^lreidje  gefäßretd)e 
Änbänge  ober  fliemen  be*b,alb  (53orftenroürmer 
im  SWeere)  ober  innere  931äScben,  roeld)e  SBaffer 

jum  91tbem  aufnehmen.  —  SBaffergefäfefpftem  aud) 
al*  21uSfd)eibung*organ  aufgefaßt.  (Kanäle  mit 

roäffriger  giüffigfeit  gefüllt  unb  mit  Deffnungen 
nad)  außen.  Fortpflanzung  meift  burd)  Änofpung 
unb  Dljeilung  ober  burd)  Keimtörper,  roenigften* 
im  jugenblidjen  3u)tanbe.  3m  gejdjIedjtSreifen 

3uftanbe  meift  3ß>itter,  {eltener  getrennten  ©e« 
)d}(ed)t*.  (Entroidelung  meiften*  mit  SRetamor« 

Pbofen,  bei  33anb«  unb  ©augtoürmern  compli* 
cirter  ©enerationSroecbfel,  oft  mit  oerfebiebenen 
533irtben.  81ufentbalt  feiten  auf  anberen  Dbieren, 

paraftttfa)  lebenb  oon  ben  ©äften  ber  333irtbe 
ober  frei  in  feudjter  (Erbe  ober  in  ©d)lamm 

ober,  b.öd)fte  formen,  in  ©üfj«  unb  ©aljroafjcr. 
(Jlaffen  ober  Orbnungen:  l)^lattroürmerA 
Flataelmiuthes,  Platoda,  mit  ben  Abteilungen 

53anb»,  Saug-  unb  ©trubelroürmer,  CestodeB, 
Trematodes  u.  Tnrbellarii.  2)9iunbroürmer, 

Nemathelmintbes,  mit  ben  Abteilungen  Stta^cx 

( Acanthocephali)  u.  gabenroürmer  (Nematodes). 
3)  Wäberttjiere  (Rotatoria,  Rotiferi).  4) 

Sternroürmer  (Gephyrei).  6)  Sdingel« 

roürraer  (Annelides).  6)  OrpdjopborenjOry- 
chophora.  —  ©.  bie  betr.  Artifel.  grojfil  finben 
fid)  593.  erft  oorn  3ura  an.   5Sgl.  $arafiten. 

©Ätttembcrg,  533ürtemberg,  früher  5Bir- 
temberg,  Äönigreid)  (S5gl.  Deutfdjc«  9ieidj). 

I.  ®rö|e,  Sage,  ©renjen.  Da«  Jeönig- 

reid)  SB.  liegt  Aroifd)en  2ö°  52'  20"  unb  28°  9* 
36"  ö.  ß.  ö.  §erro  unb  47°  36'  unb  49°  35'  30* 
nörbl.  S9r.  ©rögte  flänge  ̂ roifdjen  Simmringen 
im  Worben  unb  Ketterfcben  im  ©üben  223.27  km, 

größte  ©reite  Atotfdjen  Kagentopf  im  533efteu  unb 

©d)lo|  Duttenftein  im  Dften  168.96  km.  ©  r  e  n . 
Ajen:  im  Würben  59auern.  Reffen  unb  53aben,  im 
SBcften  unb  ©üben  bieje,  löobenfee  unb  ̂ ot)cn» 
Aotlern,  im  Often  53aoern.  ©efammtumfang 
1795.575  km,  babifd)e  ©renAe  696.45,  bat)eri(d)e 

678.45,  b,ob,enAollernfd)e  383.17,  b,effifd)e  19.625, 

(Sndaoen),  53obenfee  22.87  km.  ©röße: 

19,503.69  qkm  ([o^ne  S3obenfceantb,eil]  3.6 °/0  be4 
©ebiete*  be«  Deuifdjen  9teid)e«).  ©fclaoen:  in 

53aben:  ̂ obentroiel,  Sruberbof,  fiorotefen,  Dur« 
bad),  in  $oljen Rollern :  3ettfofen,  SBieredroeiler, 
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SR  ägerringen,  Raufen,  Brunnen  mit  SRariaberg.  I  Jpauptt^eil  be«  fianbe«  ift  @cbirg«lanb  unb 
ßnclabcn,  babifche:  Schlüchtern,  Slrljof ,  Sepfer-  !  Hochplateau ;  läng«  bcr  ftlüffe  giebt  e«  meift 

barbt,  flbel«reute;bohenjolIernfche:  SBilflingen,  I  fruchtbare  Ebenen,  bauptfächlich  am  Kecfartbal 
Öangcnen«tingen,  Billafingen;  ̂ efftfe^e :  SBimpfen;  mit  feinen  Seitcntbälern,  223  km  lang,  unb 

mit  Jpobcnjollern:  SBurgau.  'Jonautbal,  unbebeutenb  ba«  SRtjcint^al. 
II.  Oberfläche.  %m  SBeften,  öon  Sepram»  III.  ©eroäffer:  Xonau,  bon  Tuttlingen 

berg  im  Sübcn  bi«  Neuenbürg  im  Horben,  ber  bi«  ̂ ribingen,  roieber  oon  Sdjeer  bi*  Ulm, 

C  ebroar jroalb  (bgl.  S3aben),  89  km  lang  in  I  137  km  lang,  recht«  mit  3u*er  mit  SBeibung, 
SB.,  fflu«läufer  bt«  jum  Stedar,  höcbfter  $unft  |  flitrach,  «lusnanger  fleh,  «Ott),  SBefternach 
Äa&enropf,  1151  m,  jugleicb  häufte  $öbe  be«  (SRottun  unb  $ürnacb),  5Riö  mit  Alter  Rife  unb 
Sanbe«.  flu«  kapern  fommenb  unb  bi«  in« !  Umlach,  Steden,  »anjach,  Scbroaraacb,  Dftcracb, 
Babifche  unb  an  ben  Sobenjee  gefjenb,  bic  911p  unb  flblach,  Itnfd :  Sage,  Brenj,  SRau,  Blau, 
ober  ber  icbrt)äbifcbe  3ura,  Aroifchen  92ecfar !  Schmiechen,  Sauter,  fleh,  fiauebart,  Schmie  unb 
unb  Tonen:,  mehrere  («lieber,  nach  Horben  tbeil»  I  Sita.  R  h e  i  n  im  Bobenfecgebiet  (69  qkm  y.i  SB.), 
roeife  fchroff  abfadenb,  nach  Süben  allmählich  i  mit  Traich,  Salach,  $finj,  fllb,  SRurg,  Schön- 
abgebucht,  fcöchftc  SRaffenerbebung  in  SB.,  Ober»  mün*ad),  Jrüuig,  Rotbacb,  Schuffen,  Argen. 
Röhenberg,  fiemberg  unb  Battenberg,  1014  bi«  Reclar,  au«  SB.  jelbft,  bi«  jum  Rorbenbc,  278km 

1004  m.  <Blateau  be«  jjSeuberg«  unb  ber  j  lang,  ©renae  nach  bem  heffifeben  SBimpfen  unb 
öarbt  (nach  ber  Xonau).  flnfcblicfjenb  bie  i  Baben,  fdjitfbar  für  glö&e  oon  Rotttoeil  an,  für 

fiochenfette  unb  bie  £o  hen*  oller  na  Ip, 1  Schiffe  oon  $cilbronn  an;  recht«;  3agft,  Rodder, 
öftlich  ber  üauchart  bie  SB.  311  p  (fllb),  fllp  im  SRurr,  9lem«,  &il«,  ßrm«,  ßchaj, ©uach.  Schlichen, 

engften  Sinne,  mit  ben  Abteilungen:  Reut,  ̂ eine;  linf«:  fieinbach,  3aber,  Sn*,  ©lem«,Ra- 
Iinger,  Uracher,  SRünfiuger  mit  SRünfinger  golb,  ©latt  unb  Aichach.  3m  R.«D.  ©ebiet  be« 

jparbt,  ftirebbeimer,  @ei«linger.  Rieblinger,  3Rain«,  bic  lauber,  43  km  lang  in  SB.  flujjet 
ifbjnger,  Ulmer,  ̂ eibenbeimer  unb  Blaubeurer .  bem  S3obenfee:  fteberfee,  266  ha,  bei  Buchau, 

fllp  ober  Rauhe  fllp  (Reutlingen,  Urach,  3Rün«  fleinere  Seen  unb  SBeiher  in  IRengc,  befonber« 
fingen),  fllbucb  (ftil«,  Kocher,  Brenj),  $ocb» ,  in  Dberfcbroaben.  Mineralquellen  über  70. 
[träfe  f$onau  bi«  flach  Blau)  unb  $arbt fei b, ,  Eichenzell  unb  SBilbbab,  berühmte  alfalifche 

norböftlich  bi«  jum  Rin«  $öben  bi«  $u  869  m.  |  Xhermen,  Göppingen,  ̂ abenhaujen,  Ueberlingen, 

ebene,  an  420  qkm  mit  SBaffericbeibe  atoitchen  Bieberau,  Xrinach  al«  falinifche,  $aH,  Sulj,  Rott« 

J)onau  unb  Bobenfee,  680  m  h.o$  mit  Alt*  toeil,  Scbtoeningen  al«  Soolcn,  {Reutlingen, 
borfer  SBalb  unb  Plateau  bi«  750  m  mit  Sebaftianöroeiler,  Boll  al«  Schwefelquellen  :c. 
Dielen  fleinen  Seen.  Wörblich  moorige  SBiefen-  S3gl.  S3crfehr«roege.  ©eognoftifch:  ©untfanb- 

grünbc  im  3)onauthal.  3im  S.-O.  Abele gg  ;  ftein  (Schniariroalb),  SWuichelfalf,  Äeuper,  fiiaJ, 
mit  Scbtoarjfopf,  IUI  m,  flu«läufcr  be«  baue»  J  brauner  Suva,  toeifeer  3ura  (fllb)  unb  ober- 
rifeben  fllpenlanbe«.   Cin  britte«  ̂ auptgebirge 1  fajroäbifch  Schuttlanb. 
liegt  nörblich  ber  fllp,  mit  biefer  in  gleicher  IV.  ftlima.  Sieobachtungen  feit  1792,  ge- 

Dichtung  oon  S.-SB.  nach  9?.-0.  ftreicbenb,  mehr  ;  regelter  feit  1826;  je&t  eentralfteOe  unb  23 
im  mittleren  2hei(ebe«£anbe«  ba«  fchro ab  if  che  I  Stationen.  %m  öOjährigen  3)urchfchnitt  mittL 

mit  bem  fränfifchen  lerraffenlanb  —  j  SBärme  oon 5.94° (Raufen  o.SJ.)  bi«  10.08°  (ftann* 
MufcheUair-  unb  fteuper-Sebiet,  jum  %b,eil .  ftatt) ;  Stuttgart  9.83°.  gür  1878  notirte  man: 

,toifchcn  Stuttgart  unb  Reutlingen  febroar jer  1 31.6°  (ftannftabt)  al«  gröfjte  SBärme  (26.  fluguft), 

$ura  —  ßta«  —  höchfte  Jt>°*ffäcbe,  bie  S3aar, ;  gröfete  ftälte  28.7°  (lübingen,  12.  Januar); 
bi«  780  m,  jtoifcben  Tonauejchingen  unb  Rott-  Sonnentage  jtt>ifchcn  3  (Raufen  a.  8.)  unb  44 
weil  Recht«  unb  linf«  Dom  Stedar  bi«  Orb  (Äannftabt),  grofttage  jroifchen  71  (»annftabt 

unb  ba«$lateau  be«  oberen  ÖJ äu'«  bi«  716  m,  i  unb  SJcergentheim)  unb  146  (ftocher'^ein«fe(b), 
baoon  öftlich  Plateau«  bi«  660  m  —  Schönbuch,  SBintcrtage  ̂ mifchen  8  (ftannftabt)  unb  76  (Raufen 
Silben,  Stroh^äu,  ̂ uragebiet.  flufcerbem  Schur-  a.  S3.),  öchneetage  amifdjen  31  (Ulm)  unb  69 

malb,  jmifchen  Rccfar,  §il«  unb  Wem«,  Strom.  (Schopflach),  ©erotttertage  jtDifcben  9  ]5«uben- 

berg  jmifchen  Recfar,  (Enj  unb  R^eblt|af,  ̂ )eu«  Itabt)  unb  37  (Äircbheim  u.  X.),  läge  mit 
chelberg  k.  ipeilbronner  ©egenb.  SBal^heimer  ©raupen  unb  Jpagel  jtoifcbcn  1  (Hohenheim  unb 
unb  SWainbarbter  SBalb,  SBalbenburger  unb  Oehringen)  unb  27  (Sfreubenftabt),  läge  mit 

i'öroenfteiner  *erge  meftlich  Dom  ftocher.*Blateau-  j  Scieberfcblag  jroifchen  162  (Hohenheim)  unb  224 

gebiet  bi«  660  m  «toifeben  Rem«,  Äocher  unb  '  Raufen  a.  ©.),  mm  Rieberjchlag  jwifchen  733^ 
■jagft,  Simpurger  S3erge  jroifchen  lederen,  SQ-  (^eilbronnj  unb  1666.8  (^reuben)tabt),  Maximum 
roanger  Sierge  unb  Ärail«heimer  Jparbt  öftlich  be«  Rieberfcblage«  in  24  Stunben  18.8  (Oehringen, 

ber  $agft.  Xann  nach  R-  ju,  läng«  Rocher,  |  24.  September)  unb  79.0  (SRergentheim,  24.  3uli). 
^agft  unb  lauber  bi«  jum  IRaingcbiet  unb  \  S3arometerftanb  3ahre«mittel  693.9  (Schopflach), 
Cbenroalb,  Roller  unb  fio^enloher  «bene  mit  unb  741.73  (SRergentheim).  »lare  Xage  14 
üarbthäufer  SBalb.  2)ie  9Rittelhöhe  be«  ganzen  (^reubenftabt)  unb  86  (Ulm),  trübe  tage  71 
Üanbe«  ift  490  m,  bie  tiefftc  rtellc  135  m,  bei  (toeilbronni  unb  208  (greubenftabt).  SBinb: 

■Böttingen  am  Recfar.  ̂ öchfte  beroohnte  fünfte:  9f.  18  (Ulm),  172  (Raufen),  *R0.  56  (Schopflacb), 

flleranberfchan^e(©a|'thau«)  auf  ftniebi«,  966  9  m,  266  (Stuttgart),  0.9  (Ulm),  83  (ßeilbronn),  SO unb  bie  Xörfer  S3öttingen,  SJurgfelben,  fiub«. ,  10  (ßeilbronn),  108  (fcauien),  6.  3  (Ulm),  144 
heim  unb  SRefefictten,  906  bi«  910  m  hoch.   3)ec  (Raufen),  SSB.  191  (^eilbronn),  659  (ftreuben- 
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ffabt),  SB.  103  (ßaufen),  349  (fceilbronn),  RB. 
96  (gfreubenftabt)  unb  145  (Ulm),  im  Öauaen 

nörbllcbe  SBinbe  32%,  f  übliche  57°/.,  wefll<cbe 
64%,  öfllicbe  24%.  8wifd>en  ledern  grQ^a^r«. 
unb  erftem  £erbftfroft  151  Tage  (bringen)  unb 
206  Xagc  (§eilbronn).  ftlimattjdje  Legionen 
nach  ©örij  1)  beS  ©einbaue*,  mittlere«  unb 
untere^  Recfarthal  mit  weitenthälern  unteren 

%b,t\ls,  Xaubertbat,  SJobenfee  :c,  SRüratbal  bei 
fioffenau,  oberfte  ©renae  bei  fcohentmiet  im  © , 

g&u  jc,  in  SB.  allenthalben,  Wo  bie  Neigung  el 
gemattet.  Sie  Legion  be3  blo&en  ©raSwuchfel 
unb  Rrüppelholje«  fehlt. 

V.,  VL.  VII.    ©eognoftifebe«,  &lora, 

gauna,  f.  Sübeuropa. 
VIII.  ̂ olitifcbe«.  1)  Staatliche  «in. 

theilang  unb  Seoöllerung.  $aft  Äönig« 
reitfj  jerfiel  früher  in  ßanb  ob  unb  unter  ber 

Steig,  Ober-  unb  Unter lanb,  ober  in  ?Ilb,  Sc^roarj. 
walb,  bittet  lanb,  Rorb*  unb  ©üblanb,  ober 

an  600  m  unb  bei  SBeiferStjeim  im  R.  310  m  Sdjroarjroalb,  Wb,  Dberf cbwaben,  Reetar«  unb 

hoch;  2)  be$  SBintcrgct reibe«,  am  ausgebeuteten,  i  Sagfllanb,  bann  in  ftreife,  fianbooigteien  ic,  feit 
jjnifcben  ber  erften  unb  ber  britten  Regton,  auf  Greife  mit  Oberämtern  unb  ©emeinben,  auf.  al# 

ber  «IIb  noch  bii  über  700  m  hoch;  3)  be«  ©om-  «ImtSförperfchaft  bezeichnet.    3m  3at)re  1875 

hatten: Oberamter     qkm       (Etnw.  auf  1  qkm    ©emeinben   (Einaelböfe  :c. 
18       3326.80    587,834     176.6  396  848 
17       4773.21    464,937      95.3  616  1159 
14       6138.92    390,703      76.0  427  2202 
17       6264.87    448,631      71.3  573  3756 

mergetreibeS,  tjotjere«  ©ebirgSlanb,  $euberg,  91 Q. 

ber  9iecfarfrei*   .  . 

„  '^djtoarjmalbfreiS 
m  3ogftfrci*  .  .  . 
„  $onaufrei$   .  . 

66     19,503.80  1,881,506  96.5 1911 
7865 

Die  bichtefte  ©ePölferung  haben  »anftabt  mit 
361.9,  gelingen  mit  266.4,  SubmigSburg  mit 

237.2,  bie  fcbwäcbfie  5fere«b,eim  mit  49.7,  «lau- 
beeren  mit  50  2,  Seuttirdj  mit  60.6  Ginro.  auf 

1  qkm.  (ES  haben  an  (Einwohnern  aufammen  unb 
im  (Einaelnen: 

880  ©emeinben  bis  600,  auf.  334,646 
528  „  „1000,  „  408,197 
288  /(  „1500,  „  347,663 
91  „  „2000,  „  167,805 
43  „  „2500,  „  95,714 
23  „  „3000,  „  62,189 

unb  nur  67  ©emeinben  über  3000,  auf.  475,391 
Sin».,  baoon  (Eßlingen  19,602,  fceilbronn  21,206, 
Ulm  30,222  unb  ©tuttgarbt  107,273  (Einwohner, 
©täbtifdje  ©edfllferung  (in  Stäbten  mit 
über  2000  «tnro.)  auf.  633,294  Köpfe  =  33.6%. 
©efcblecht.  SBeib liebe  (Einw.  474,191,  auf  1000 
mannliche  1073  weibliche  ($onautrei*  1060, 

ScbwarawalbrreiS  1110).  «Her.  Unter  H  fah- 
ren 304,409  männliche,  315,685  weibliche  —  33%, 

über  14  fahren  602,905  männliche,  648,606  Weib« 
liehe  —  67%.  251  (Einm.  über  91  3ahre,  6817 
über  81,  44,323  über  71,  166,252  über  61,  428,867 
über  61,  622,661  Über  41,  890,776  über  31, 
1,167,894  über  21  unb  1,613,704  über  11  Söhre, 
466,231  unter  11  fahren,  ftamilienftanb. 
«erheirathet  661,201,  oerwittwet  110,454  (73,963 

weibliche),  gefebieben  3154  (2131  weibliche),  un* 
»erheiratet  1,116,484  (572,117  weibliche),  §au$» 
boltungen:  385,892  mit  1,806,786  Köpfen,  556 
(SrtrabauSbaltungen  mit  32,824  Köpfen,  einzeln 
fiebenbe  41,895  (23,459  weibliche),  ßeimatb. 
72.01%  in  ber  ©emetnbe,  25.11%  in  anberen 
©emeinben,  2.18%  in  anberen  beutfehen  fiünbern 
unb  0.63%  im  ÄuSlanb.  ©eborene  (am  Sag 

ber  3ähhing)  SBürttemberger  97.69%,  fonftige 
$eutfcpe  1.78%,  HuSlänber  0.63%  (11,737), 

actioe  3Rtlitärperfonen  17,347.  Religion. 
(Eoangeltfche  1,296,650  =  68.92%,  ffattjoltfen 
667,578  —  80.17%«  fonftige  Stritten  4167  = 
0.22%,  SSraelitcn  12,881  =  0.68%,  Sonfrige 
229  —  O.Ol»/*,  ©eruf.  fianb-  unb  gorftmirtb> 
fchaft,  ©ärtnerei,  SBeinbau,  3agb  unb  ftifdjerei 

©etreibenbe  48.20,  Serabau  unb  Kütten» 

buftrie  unb  ©auwefen  29.72°/o,  fianbel  unb 
fehr  6.32%,  ̂ erfönliche  Dienfte  öeiftenbe  5.39%, 
Hrmee  unb  glotte  0  67%,  fonftige  »erufe  5.66%. 

24.2  %  fetbftänbige  fianbmirthe. 

„  felbftänbige  ©ewerbetreibenbe. 
„  ©ebilfen  ber  Sanbwirthe. 

©epilfen  ber  ©ewerbetreibenben. 

Sohn*  unb  $anbarbeiter. 
.^auibienftboten. 
in  öfterr.  Dienft. 
2Rilitärmannfchaft. 

in  höhwt  S3eruföarten. 
Schüler  höherer  «nftalten. 
Rentiert. 
(Erwerbilofe. 

17.9 
21.3 
20.4 
8.1 0.8 

2.0 1.6 
0.3 

0.4 
0.7 

1.4 
100.0% 

Ä«f- 

Ohne  Angabe  ober  ohne  Beruf  4.04%.  tttinbe 

(1863)  auf.  1516,  laubftumme  1179,  ©elfte«, 
tränte  (1875)  7963.  3 u nähme.  $on  1871  bt* 
1875  Zunahme  um  336  %,  ßerboppelung  ber 

SeDölferung  berechnet  auf  147  3ahre.  ab- 
nähme jeigte  \\§  bei  Rottweil  unb  Reutlingen. 

3n  ben  Sfahren  1871  bii  1877  im  flrin. 
aelnen:  1871:  20,760  €b>n,  77,473  ©eborene, 
61,895  ©eftorbene,  8975  unehelich  ©eborene; 

1875:  16,421  «hen,  88,396  ©eborene,  64,480  ©e« 

ftorbene,  3264  Xobtgeborene,  6543  unebelich  Ge- 
borene;  1877:  14,387  «hen,  87,402  ©eborene, 

61,865  ©eftorbene,  3216  Xobtgeborene,  7100  un- 
ehelich  ©eborene  (8-1%).  ttuftwanberer.  1871 
=  4766,  1872  —  6497,  1873  =  4661,  1874  = 

2003,  1875  =  1292,  1876  =  1061;  innerhalb 

biefer  3eit  faft  alle  nach  Den  bereinigten  Staaten 
Pon  Rorb'flmerita,  36  nach  9tuftrahen,  86  nacb 
Braftlien,  68  nach  Perfchiebenen  ganbern.  2 
Rultuö  unb  Unterricht.  Cberaufficfjt  bei 

Königs  über  bie  ebrift liehen  donfeffionen,  feit- 
ftänbtge  Orbnung  ber  Angelegenheiten,  ff  atbc 

1 1  f  d)  e  8  i  r  ch  e.  Regelung  ber  ̂ Beziehungen  auQ 

Staat  bureb  ©efe&  oom  30.  Januar  1862  •  ooCer 
ryriebe.  Oberrheinifche  ftirchenprooina  (f.  ©ober 
»Sifchof  unb  TDmcapitcl  au  Rottenburg,  Stall 
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Sircpcnratp;  oucfj  für  ©cpulauffidjt.  661  ©farreien, 
über  900  ©etftltcbe.  Uebeiroiegenb  Statbolifen 

in  $orb  (84.41  n|0),  (Ebingen,  (EUroangen,  Spai- 
fingen,  ©angen,  ücutfird? ,  Xettnang,  Rieb» 

lingen,  SBalbfec,  ©aulgau  (96.64*/»).  (Ehan« 
äeltfdje  ffircpe:  unirt.  Reformirtc  ©emeinbe 

fein)  fn  (Stuttgart.  Ägl.  (Eonfiftorien  bafelbft 

ir  Kirchen-  unb  ©cbuljachen.  fianbeSfpnobe, 
6  ernannte  äßitglieber,  Vertreter  ber  tpeologifdjen 

gacultät,  gewählte  9Ritglieber  burcp  btc  Xiöcefen« 
(pnoben ;  für  btefe,  49,  bie  Xecane  al«  ©orft&enbe, 

jährliche  ©erfammlungen.  SRitglieber  fämmtlicpe 
orbentlicbe  ©entliehe  unb  cbenfooiel  tfirepenältefte. 

6  Prälaten,  ©orfteber  ber  6  ©eneraliuperinteu- 
benjen,  85ö  Pfarreien,  über  1000  ©eiftliche. 
3«raeli.en.  Oberfircpenbebörbe,  fett  1828, 
bann  12  ffiabbinatlbejirfe,  49  Kircpengemeinbcn. 

©cpu  Iroef  en,  fepon  fett  längerer  Qtit  auäge- 
Aeidmet  entroidelt.  ©eringfte  Ral}l  ber  Sinai- 
ppabeten  in  Xeutfchlanb.  3rond)en  1858  bii 
1866  oon  41,400  Recruten  nur  8,  feitbem  nur 

0.02  bi«  0.03 0  o  jährlich,  ©on  1600  ©trafge- 
fangenen (1876)  nur  3  unb  2,  roclcpe  nicht 

febreiben  tonnten.  ©olf«fcpulge)r&  Dorn  29.  ©ep 
tember  1836  unb  Rooelle  com  6.  Rooember  1868. 

©djulAroang  Don  7—14  3al)ren,  ©onntagöfcpule 
obligatonicp  bi*  au  18  3abren.  ©erpfltcptung  ! 
für  (Errichtung  einer  Sdmle  in  allen  ©emeinben  [ 

mit  über  30  ftamilien.   3m  $at)vt  1877  eöan-  j 
Jelifdje  ©cbulen  2676,  fatpolifcpe  1234,  $uf.  3910 ! 

JolMfcpulen,  über  3910  fiebrerftellen.   «Dange- 1 
lifrpe  Lehrerfeminare  au  (Eßlingen,  Nürtingen,  1 
Künjeläau,   Ragolb  unb  IRarfgröningen  (für; 
Lehrerinnen),  ftgl.  K^tbarinenftift,  böbere*  ©*• 

miliar  au  ©tuttgart  (be«gl.  2  eoangeltfcbe  $rtDat> 
feminarien),  fatbolijcpe  au  ©münb  unb  ©aulgau; ; 
2  ̂ rioatpräparanbenanftalten.   SBaifenpäuier  in 
©tuttgart,    Cchienbauien  unb  Skarfgröningen 

all  Si^iebungdanftalten.  ^itialanftaltcn  für  taub*  j 
ftumme  Kinber  an  ben  Semtnarien  au  (Eßlingen 

unb  Nürtingen.   9  (Elcmentarjcpulen  jur  ©or- 1 
bereitung  für  ©qmnafium  unb  Rcaljcbule,  1665 
©cpüler,  nur  in  ben  ©täbten.  fiateinifepe  ©cpulen 

70,  Cpceen  8.  ©gmnafien  9,  Auf.  7700  ©djüler.  | 
Riebere  tpcologiiebe  ©eminarien  4,  al«  ©orcurfe 

für  bie  UniDerfität,  146  ©djüler.   Da«  „Stift", ! 
alte  bösere  tbeologifepe  ©tubienanftalt  inXübingen. 
fiebere  fatbolijcpe  (Eonoicte  \u  (Ehlingen  unb 
Rottroetl,  2Bilbelm«ftift  al«  höhere  Hnftalt  in 
Xübingen,  (Eberbarb  Karl«  UniDerfität  baf.;  bie 

4  alten  ̂ acultäten,  Xbeoloiic  boppelt,  ftaat«- 
tDiffenfcpaftlicpe  unb  naturn>iffenfd)aftlicbe  ftacul- 

t*L   88  — 90  Xocenten,  900  — 1000  ©tubenten. 1 
Realfcpulen  64,  Realanftatten  mit  Oberclaffen  15, 

fiepranftalten  261,  ©cpüler  7607  (766  in  ben. 
Obetfcpulen).    Röntgt,  polptecpnifcpe  ©cpule  au 

©tuttgart  al«  ftocpfijule  (feit  1870)  mit  7  ftacb- 
f (Pulen  für  Ärcpttectur,  3ngenieurroefen,  SJia« 
fepinenbau,  (pemijcpe  Xecpnif,  SJcatbematif,  Statut« 
rotffenfepaften  unb  aQg.  bilbenbe  fräeper,  500  bi« , 
700  ©tubirenbe.    Ägi.  «augeroerfjcpule ,  1100 

rcpüler;  ̂ anbeUfcbulen,  153  gewerbliche  ̂ ort« ! 
bilbung«fcpulen,  10,681  ©cpüler,  über  1000  3n- 

buftriejcpulen  (für  Kdpen,  Striden,  ©tropflecpten  1 
u.  f.  *>.).  ©ebjcpulen  an  mehreren  Orten.  Äunft- 1 
fepule  in  ©tuttgart,  SonferDatorium  für  SWufif, 

Üanbe^pebammenfcpule  baf.  ̂ ablreicbe  Stinbet« 

pflege«  unb  ̂ emahranftalten,  Kettungdanftalten 
in  ©cpönbübl  unb  Dönberg,  3  SBaifenfjäufer, 

4  Spileptifcpc  ̂ eil-  unb  ̂ flegeanftalten,  5  Xaub« 
ftummenanftalten,  5  ©taatsirrenanftatten  (1  füt 

Unheilbare),  «linbeninftttute  K.  »gl.  ftattftifdj- 
topographijdje«  Süreau,  herein  für  oaterlünbifcpe 
Katurfunbe  mit  3n>eigüerein,  Siterarifcper  SJerein 
für  ©tuttgart  unb  Xübingen  (bibliophilen), 
hiftorifcp »  arepäologtfepe  Vereine  ju  ©tuttgart, 

Ulm,  §aQ  $cilbronn,  Xcttnang-^riebricpÄbalen, 
Siottroeil,  herein  für  93aufunbe,  Sonferoatorium 

für  haterlänbifepe  Äunft«  unb  Sllterthumäbenf- 
mäler.  3n  ©tuttgart  9Jcu|eum  ber  btlbenben 
ftünfte  mit  ftunftfcPule.  «ibitotpef  (über  420,000 

Hummern).  SJtünv,  ficbaiOcn-,  Äun'ft«  unb  Slltet* tbümer-Sabinet,v3taturalienfammlung(über200,000 
©tüd).  fianbw.  Unterricpt.  a.  ttgl.  lanb« 
unb  forftro.  «fabemie  Hohenheim  (f.  b.),  1873,74 

im  ©anjen  24  Xocenten,  71  ©tubtrenbe,  22  ©cpüler 
ber  ftderbaufepute,  mit  epemifeper  Serfucpöftation, 

forftltcper  ©erjuep^ftation ,  ©amen<^ßrüfungd«9ln« 
ftalt,  Slderbaufcpule,  ©artenbaufcpule,  Sehrcurfen 

für  Obftbau,  ©cfaullehrer,  ©cpäfer,  ©agner  (©teD« 
machen  unb  ©cpmiebe.  b.  Slderbaufdjulen,  je 

12  ©cpüler:  SQnanqen,  Oefonomietath  I>r.  ffial« 
eper;  fttrehberg  bei  Sulj,  Öefonomicrath  Scpoffer ; 

Ccpienbaufen,  Oefonomieratp  -vom.  c.  SBinter« 
fepulen:  4>aQ  am  Sfocper,  fiehrer  Äinbt;  ̂ eilbronn, 

lanbro.  ̂ nfpector üeemann ;  9laoen#burg,  Dr.Xeicp« 
mann;  Reutlingen,  Seprer  Glau^ntjer;  Ulm, 

^achter  Recpt;  ̂ uf.  82  ©cpüler.  d.  SBeinbaufcpule 

au  2Betn«bf  rg,Ocfonomif  ratpTOütjlbäuier.  e.  $aul« 
baltungffcpulen  ©tuberihattfen ,  Oberamtmann 

Kaufmann  (Erbach;  Pfarrer  Sijenbacper.  f.  $omo« 
logifepe«  3nftitut  au  Reutlingen,  Xirector  unb 

SÖeji&er  Dr.  fiuea«;  6  Sebrer,  50—100  ©cpület; 
grofee*  «real,  3000  ©orten  im  Obftfottiment ; 
lanbro.  ©artenbaufcpule  Unter  «örenningen  al* 

9Jorfd)u(e.  g.  Sanbro.  ffulturtecpniferfdjule  an 
ber  baugeroerffcpule  au  ©tuttgart,  4  fiehret; 
$rof.  ©cpleebacp  unb  ©ie&ler,  lanbro.  3njpector 

SJeemann,  Reg..«fffnor3erb.  h.  »gl.  XbieratAnei« 
fepule  au  ©tuttgarbt,  13  Xocenten,  Xirector  vacat, 
25  Zuhörer;  mit  ̂ ferbeflinif,  ©efcplagfcpmiebe 
unb  Surfu«  für  ̂ uffdjmiebemeiftet.  I  ©onftige 
Unterricpt^anftalten:  Ort*bibtiotpefen  in  721 
©emeinbeu ,  111.282  »üeper ;  «afino«  k. 

143  freiroiüige  Sortbilbung«fdjulen,  2906  ©e- 
fueper,  688  obltgatoriidje  Ubenbfcpulen;  ju» 
lammen  13,567  ©cpüler;  «benboerfammlungen 

in  36  ©emfinben,  1339  Xheilnepmerj  82  fiefeoet- 
eine,  2840  Xpetlnehmer.  Mehrere  fBanberleprer. 

3)  Cerfaffung,  Stobt«  unb  ganbge» 
meinbeorbnung,  Oehörben.  9B.  ift  etne 
conftutioneQe,  erbltdje  SKonarcpie.  ©erfaffung«« 
Urfunbe  Dom  25.  September  1819.  —  «bänbe» 
rungen  oon  1868  unb  1874.  S5er  ftönig  (Karl  I. 
ftriebriep  «leyanber,  feit  25.  3""-  l86*) 
oereintgt  ade  fteepte  ber  ©taattfgeroalt  in  feinet 

$erfon,  unter  Httroirfung  ber  Üanbftänbe.  (Erb» 
Itcpfett  im  9J(anne«ftamm  naep  ber  Stnealerbfolge 

unb  bem  (Erftgeburrtredjt,  naep  beffen  (ErlöfrPen 
bie  roeiblicpe  vtnie,  in  ben  Racpfommen  roiebet 
©orreept  bet  männlichen.  ©oQiährigfeit  be< 

Stönig«  Dom  19. 3<»hte  ̂ !'-  Religion  eoangelifcb» 

Digitized  by  Google 



814 SBürttemberg 

lutberifö.  «ibillifte  1.6  SRifl.  tM  unb  9cotu. 
rotten  im  Betrag  bon  250,000  <M.  Smetlammer« 

Aftern,  Rammer  bet  Äbgeorbneten :  13  3Rit« 
glieber  bei  ritterjcbaftltcben  «bell,  6  SRitglieber 
ber  proteftantifcben,  3  ber  fatboltfcben  ©cxftltc^- 
feit,  7  ber  gröfceren  ©täbte,  64  ber  Sanbbeatrfe, 
1  IBertretcr  ber  Uniberfität.  ©ebetme,  allgemeine, 

btrecte  2BabI  auf  6  3abre.  SBählbarfett  bom  I 

30.  3a§re  an.  ftreie  ©ahl  bei  ©ürcaul.  Siecht  | 
ber  Suftimmung  3U  oen  ©efefcen,  ber  Steuer« 
unb  SlnlelbeberroiHigung,  ber  3"ftimmun9  Su 
©ebiet$beränberungen,  ber  ©efefceäborfcbläge,  ber 

SRinifteranllagc  (©taaWgerichtlbof  unb  SKit« 
glieber  ber  Stänbe  unb  oom  König  ernannte). 
Kammer  ber  ©tanbelherren :  föniglicbe  $rin$en, 
Aäupter  ber  15  fürstlichen  unb  4  gräflichen 

ftanbedt)err(icben  ftamilien,  »/,  bom  König  et» 
nannte  SRitglieber  auf  fiebenljeit  ober  crblicr). 
SRan  unterfcbeibet  in  333.  (f.  £.  b.  b.  5Bedc- 

KTücbhene,  „$er  «bei  bei  Äönigr.  2B."  Stuttgart 
1881):  dürften  (lö),  ©tanbeihertltcber  «bei  (9), 
BtitterfcbaftUcber  «bet,  all  ©rafen:  (15),  ftrei« 

berren  (63)  unb  gbeUeute  (73).  ©taatl-SDcimi« 
jterium:  Sßräfibent  unb  «ulroärtigei,  ginanj*, 
Kirchen»  unb  ©djulmefen»,  Innerei,  Kriegs- 
unb  3uftii'SKinifterium.  Unter  benfelben:  83er. 
toaltmtglgericbtihof:  S3orftanb  unb  6  Wütbe,  Xil« 
ciplinarbof:  (Bebeimer  Satt»,  ©orfibenber  unb 
all  SRitglieber  Die  SRinifter,  6  orbenttiche,  1 

etiren»,  3  aufjerorbentlicbe  SRitglieber  unb 
ttan*Iei»£ircctor.  SRinifterial»S)epartement  I.  fü» 

Suftij:  ffiätbe,  Oberfianbeögerichi,  Dberftaati» 
anmalt,  ©trafanftaltemSoOegten.  IL  für  ÄuSroär« 
ticjc  Angelegenheiten:  $)irector,  SRinifterial» 

«f[effor,  ©cneral»$irection  ber  «SerfehrÄanftalten, 
(giienbab,nbau-Sommiffion,  (tifenbabn«,  $oft'  unb 

Xelegrapben-5)irecrion).   III.  bei  3nnern:  Cor« 

8anb,  fRäthc,  fRegierungl.8täthe  unb  SRintftertal» 

ffefforen,  (£anjlei«$irector,  Rreilregjerungen 
(SDirectoren),  Commtffar  für  bie  «belS'SRatrifel, 
SRebirinat'Sonegien,  (JenrralfteHe  für  (Semerbe 
unb  $anbet,  Gcntralftetle  für  Sanbnnrthfcbaft 

unb  fianbelculturfachen,  Mbtheilung  für  ©trä&en« 
unb  SBafferbau  jc.  9Rinifterial»«t>tb,eilung  für 

fiochbautoefen,  CanbgeftHtl'Sommiffion,  Ober» 
Söergamt.  gorft»$irectton.  IV.  bei  Kirchen»  unb 
©cbulroefenS:  9Rinifterial.J)irector,  £anjlei»S)t» 

tector,  SRinifterial-Wffeffor,  (fcoangelifcbel  (Ion* 
ftftorium,  Äatboltfcher  Kirdjenrath,  Abteilung 

für  (Belehrten'  unb  SRealicbuIroefen.  Y.  Krieg: 

£cntral»S8üreau,  SRiUtair'Äbthetlung,  Cef  onomie» 

«btbeüung,  SRilitair  *  SRebictnat  •  «btbetlung, 

3ufn>«btbeilung,  Dberbaubebutation.  VI.  ftt» 
nanjen:  83ortragenbe  SRäthe,  ftinana-Wffefforen, 

<£analei»$>ircctor,  Dber»5inanj!ammer  mit  Ro- 
mainen» unb  3r°rft'2Hr*ctton>  Ober»9ied)nungl» 

lammer,  ©tcuer-GolIegium,  ©tatiftifeb-topogra» 
Sbif  d)e8  SBüreau,  Rat  o  ft  er»Sommiffion,  «bjutantur, 
*on»(Erbäraier,  Dber^ofratt),  §offtaaten  jc. 
©taatltoappen.  ©efpaltenel  Sdjilb,  re$t! 

3  fcb»oar»e  ftirfcbgetoeihe  in  golbenem  ©runbe, 
linr«  3  fcbmar^e  leoparbirte  £o»en  übereinanber, 
in  ©olb,  all  ©tammmappen  ton  ©cb,maben  unb 

Jpobenftaufen,  jene  all  bat  alte  ber  S^naftie. 
darüber  mit  Hönicjirrone  gezierter  9litterb,elm. 
Uli  ©cbilbbalter  ein  fa)n>ar&er  £dme  unb  ein 

golbencr  ßirfdj.  Unter  bem  SBappen  flattemb« 
föanbfcbleife  mit  bem  ©prucb:  „^xivd^tlod  unb 

treu".  Sanbelf arben:  fcb>arj  unb  rotb,, 
4  ©timmen  im  SBunbelratb,,  17  übgeorbnete  jum 

Sleicbltag.  Än  ber  ©pi^e  ber  Greife:  bie  91  e- 
gierung,  an  ber  ber  Oberamt^bejirte  ber  Ober« 
amtmann,  ifnn  jur  ©eite  bie  HmtlOerfammlung, 

«bgeorbnete  ber  ©emetnberätbe,  SJeffort  öfono« 

mifajcr  «ngelegentjeiten,  Vuiffl^runa  ber  (SefeBe, 
93ef4imerben,  Unterftü^ung  tn  $olijeifacben, 
SBefdjlüffe  jum  Xbeil  an  Genehmigung  gebunben. 
Stuttgart  all  befonberer  83ernjaltung«bejirf  mit 

königlicher  ©taatlbirection.  ©cmeinbeoer- 
faffung  Pom  1.  SRärj  1822  unb  ©efe&  oom 
6. 3uli  1849.  Trennung  in  folcbe  bon  bil  5000, 
bon  barüber  unb  bon  unter  1000  Sinmobnern. 

Kein  Unterfcbieb  gtoifdjen  ©tobt  unb  fianb 

Ortlborfte^er:  ©emeinbeborftefjer,  ©tabtfcbul- 
tt)ei&e  ober  ©cbult^eige,  aul  3  gerodelten  San< 
bibaten  für  Orte  1.  Slaffc  oom  Könige,  für  fotdji 

2.  unb  3.  (Slaffe  bon  ber  Kreilregierung  aul 

ücbenljeit  ernannt,  ©emeinberatb  unb  «Bürger. 

auIfcbuB,  gemault  auf  6  bejm.  2  3ab,re.  ©elbft< 
ginbige  Steuererhebung.  4)  SRedjtlpf legt 

gl.  S)eutfcbe!  gleich.  Ober^ßanbeggericht 
Stuttgart,  Sanbgericbte  ju  (Eümangen  mit  7 
$all  mit  7,  ̂ eiloronn  mtt  9,  ftabenlburg  mit  8 
Kottweil  mit  8,  Stuttgart  mit  1,  lübinger 
mit  9,  Ulm  mit  8  Amtsgerichten,  juiammer 
63  unb  8.  Sin  £anbe3oberhanbe(8gtricbt.  ©chmur 

gerichtlhöfe  an  ben  ßanbgeridjtcn.  Jpinfidtjt 
lieh  ber  Serbreeben  k.  ift  ju  bt 
merfen,  bog  el  in  28.  aufjer  ben  «cjirfl 

gefängniffen  bal  Sttknfltfänflwß  in  ̂ cilbrona 

bie  $uchthüufer  in  Stuttgart  unb  Submiglburg 
bie  £anbelgefängniffe  in  4paü  unb  ̂ Ottenburg 
bie  ©trafanftalt  für  roetbliche  ©efangene  n 

©otteljefl,  bie  für  jugenbtiche  «Serbrecher  mann 

liehen  ©efchlechtl  in  §aU  unb  bie  greftunglftraf 
anftalt  ̂ ohenajperg  giebt,  gufammen  mit  (1874 
140  SR.  «uffichtlperfoual,  am  1.  3uli  1330  9t 

fangene,  im  Saufe  bei  Sahrel  zugegangen  2373 
auf.  3703,  abgegangen  2282,  alfo  »ceftbe|tanb  an 
30.  3uni  1421.  25ie  tägliche  3)urchfchnittl*al) 
mar  1860  61  =  1404.  1870/71  =  1377.1 

1873/74  =  1423.5  K.  unb  »mar  1873,74  =  700/ 
männl.  unb  159.2  3u4tW*8«fan8ene  • 
männl.  unb  75.7  weibl.  in  ßanbdgefängniffe: 

unb  bem  ßeHengefängnifc  2  männl.  tn  geftungl 

haft,  187.0  männl.  unb  12.4  meibl.  in  bei 

bef.  «nft.  für  jugenbl.  Verbrecher,  *uf.  1176.: 
männl.,  247.3  meibL  SZiebrigfter  ?)cftanb  boi 

1870/74  =  915,  höchfter  =  1680.  Slüdfättia 
1873/74  *uf.  927.  »efchäftigt  mit  mandherl« 
Arbeiten  für  aulro.  ©efteüungen  566.1,  für  eignem 
©emerbebetrieb  499.9,  für  9tegie  219.9,  ja 

1279.9,  unbefchäftigt  143.6  ©cfangene.  9icin 
ertrag  ber  «rbeiten  116,849  fl.59!r.,burcbfd)nitt 
«rbettlberbienft  68  p.  26  fr.,  pro  Sag  (300  arbeit! 

tage)  13.6  fr.  iRebenberbienft  ber  ©efangene 
234,989,  burchfchnittL  16  fl.  30.6  fr.  ©  e  f  u  n  b 

b  e  i  1 1  ft  a  t  i  ft  i  f.  Kranfc  3.7  <V0,  ©eftorbene  2.7» , 
Xheilnahme  am  obligatorifchen  ©chulunterrid 

457  (63  weibl.)  ®ef.  5)i«ciplinarftrafen  962  = 
67.5°/o,  SBegnabiguugen  111.  ©efammtaufroan 
659,711  fl.  36  fr.,  eigene  «innahmen  412,093  \ 
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32  fr.,  burdn'dmittl.  9htfroanb  168  fl.  29  fr.  pro 
Äopf,  burcbfcbnittl.  BerpfIegung«foften   132  fl. 
26  fr.  ©traf  red)tf  pf lege,  anhängige  ©adjen 

im  Januar  1874  auf.  1944,  int  3at)r  baju  gefom* 
men  25,821,  auf.  27,765.  erlebigt  burd)  (EinfteÜung 
13,657,  üerroiejen  an  Ärei««  unb  ©d)tourgericbte 
2346,  burd)  (£r!enntni&  ber  Oberamt«gericbtc 

freifpredjenb  1396,  Derurtheilenb  6922,  fonftig 
887,  juf.  25,208,  unerlebigt  geblieben  2557.  3u 
erlebigenbe  grätle   bei  ber  ©taat«anroaltfd)aft 

9316,  erlebigt  9276.  ©traffdue  ber  Jcrei«gerid)t«« 
höfe  2310,  erlebigt  2101,  freifprechenb  173,  ber« 
urttjeilenb  1860.  Befdjulbigte  2504,  freigefproeben 
360,  ocrurtheilt  2244  (391  roeibl.,  209  unter  18 

3at)ren,  1818  jroifdjen  18  unb  50  Sohren,  217 
über  öO^ahre,  1999ffiürttemberger,  24öftrembc). 

©djtourgericbt  249  ftälle,  freigeiprochen  32,  Oer« 
urteilt  176  (167  männl.,  30  roeibl  ,  17  unter 

18  3abren,  159  jroifdjen  18  unb  50  3<>h"n,  21 1 
über  50  3afcre,  168  SBürrtemberger,  29  ftrembe, 
3  £ob:«urtheile),  Hrt  ber  Serbreeben:  SMorb  unb 
Sttorboerfud)  3,  fHnbcStöbtung  9,  llnjucbt  mit 

©eroalt  jc.  43,  Sobtfdjlag  unb  töbtltche  Jfdrper« 
berief ung  31,  Branbftiftung  23,  tförperoerle&ung 

877,  XiebftabJ  3080,  Beleibigung  unb  Berläum« 
bung  4493.   Ciöilr ed) t«pf lege.  Crt«gerid)te 

14,308  anhängige  ©achen,  13,724  erlebigt,  Ober« 
amt«gerid)te  22,183,  erlebigt  20,296,  ttrcidgeridjt«« 
fiöfc  5318,  erlebigt  4315  IC   jpinfidjtlicb  ber 

Hgrargefefc  gebung  fleht  SB.  mit  in  erfter 
£tnie,  befonber«  b,inft(btlia)  ber  5ört>erung  für 

SDJeliorationen  aQer  ?lrt.   9lber  aud)  bie  Be- 
freiung bei  ©runb  unb  Boben«  bon  Saften  jc. 

tft  berhältni&mä&ig  frühzeitig  erfolgt  unb  nur 
bie  übergroße  ̂ Barceflirung  \)a\  fid)  iiod)  nicht 
befeitigen  loffen.   BolHommene  tfrreitjeit  gab  e« 

aber  auch  erft  oon  1848  ab.  ©efällablöf  ung«« 

gef c&  oom  14.  ?lpril  1848,  Schntablöfung«« 

gefefc  oom  17.  3unt  1849,  ©efeft  über  Wann«} 
rechte  oom  8.  Quiti  1849  unb  ©eiefcc  oom  19. 

«pril  1865.   ©eitbem  finb  bi«  1875  unter  Sei« 
tung  ber  tönigl.  \flblöfung«-$ommtffion  erlebigt , 

toorben :  13,537  ©cfäfl-Hblöfiingen  —  Wblöfung««  | 
Kapital  runb  21,864  SJciO.  *K,  11,352  Sehnt« 
Wblöfungen  =  incl.  Sebntlaften«Äblöfungen  runb 
83,131,  333  Bannrccbt«'?lblöfungen,  runb  1.975 

SKill.  dH,  beibc  ganj  erlebigt,  juf.  25,222  «b- 
löfungen  =  ©efammtentid)äbigung«'6apital  runb 
105,547,231  dt  77  A.   9?od)  anbängig  roaren 
1877  ff.  nur  öftäfle  oon  S^ntlaftenabfinbungen. 

^ürVlblofungoonUciftungcnfüröffent- 
liehe  ßroede  (©efefc  oom  19.  Hpril  1865)  be« 
rechnet  fid)  ber  ©ejammtroertb  ber  fog  l£omplej« 
laften««blöfung«.(Sapitalien  au  10,028.945.97  <?H  ; 
ei  bleiben  noch  b4  ̂ äOe  unerlebigt  (39  Sau* 
laftenablöjungen).   3n  &2  Cbcrämtern  ift  bie 
Slblöfung   ooOrnbet.    ©änalidjer   Wegfall  ber 
£eb,en  nach  ©ejefc  oom  8.  Cctobcr  1874  unb 

Verbot  ber  SBiebercrrichtung,  aufeer  ber  fron« 
lehenbaren  ßrbämter.    Borbanben  roaren  noch 
18  bem  ftanbe«herrlicbcn,  75  bem  fonftigen  9lbel, 

16  berfebiebenen  (Korporationen  unb  30  bäuer* 
Iidjen  Befiöern  auftanb»g  geroefene,  auf.  139 
Üchen.   Befreiung   oon  3Beibered)ten  unb 

Vlblöfung   oon   SB  a  l  b  ro  e  i  t*  e  «,  3Balb« 
gräferei  unb28albftrcured)ten  burd)  ©efefc 

oom  26.  SRära  1873.  SBegfall  aQer  prioatredjt« 
Heben  ober  öffentlich  rechtlichen  (Julrurbefdjrän- 

fungdbefugniffe  bom  SKär*  1874  an.  Saut  Be- 
richt in  ber  jfammer  ber  fianbftänbe  gab  e«  ba« 

mal«  in  1542  ©emeinben  (80.77 •/,)  ©a)afroeiben, 
in  1054  ©emeinben  (55.21%)  iKinbotebroeiben, 
in  60  SBeibcn  mit  Sterben,  in  196  3Beiben  mit 

©d)roeinen,  in  237  Seiben  mit  Siegen,  ©eredj« 
tigt  au  ©djafroeiben  roaren  in  1246  fallen  bie 
©emeinben  ober  bie  ©efammtfjeit  ber  ©runbbe« 

fifer,  in  72  bie  iRealgemeinbebereditigtcu,  in  67 
dritte,  in  157  gab  e£  gemifd)te  Berechtigung.  Sin« 
na^me  aud  ©djafroeiben  incl.  $ferd)  bürd)fd)nittl. 

pro  ̂ abr  etroas  über  2.16  UiiQ.  <M.  9u«übung 
ber  SBetbe  in  445  ©emeinben  burd)  ba«  gan^e 
3abr,  in  459  nur  im  Cor»  unb  Scadjfommer,  in 
10  im  SBorfommer,  in  29  im  9?ad)fommer,  in 
288  im  9lad)fommer  unb  SBtnter,  in  119  im 

SBinter  unb  in  192  nur  nad)  jebcSmaligem  ®e» 
meinberatbSbcfdjlufj.  Uebertrieb«red)te  gab  e« 
121,  prioatred)tlid)e  (£ulturbefd)ränfungen  30. 
iHinboiebroeibcn  gab  e«  auf  SStefen  in  282,  auf 

abgeernteten  Selbem  in  582,  in  weiterer  %xA* 
bebnung  in  190  ©emeinben.  ©emeinfame  $ut 

in  350,  Sinaelbut  in  632,  gemifd)te  in  72  ®e« 
meinbeu.  Uebcrtriebired)te  45,  pribatred)tlid)e 

Sulturbefd)rän!ungen  28.   2Beibercd)te  im  ffialb 

?iatten  aufgebort  in  JRottroeil,  in  ̂ rolge  oon  ©tafl» 
ütterung  faft  gana  in  Srail*f)eim,  Blaubeuren, 

Seonbcrg,  SRergentheim  unb  Od)fenb,aufen,  be» 
fd)ränft  famen  fie  nod)  oor  in  13,  febj  au«ge« 

be^nt  in  7  gorftbeairfen.  Bom  SBalbc  roaren  be« 
laftet  mit  3Beibered)ten  1510  borgen  obne, 

351,246  SDcorgen  (über  1 ,  be«  SBalbe«),  mit  »e» 
fdjränfung  auf  fahrige  Seit;  berechtigt  roaren 
745  ©emeinben  unb  790  $rioate,  aufammen  mit 

161.300  borgen  auf  9ied)t«titel  unb  191,400 

SRorgen  auf  ̂ erfommen  beru^enb.  Xer  ©taat«« 
roalb  roar  belaftet  mit  42°/,  feiner  ftlädje  unb 

mit  72° ,o  ber  SBeiberccbte  überhaupt,  ©räferei» 
red)t  gab  e«  auf  1111  borgen  auf  ©runb  oon 
\Briüatred)t$ttteln,  meift  im  ̂ offammerroalb  unb 

auf  29,674  SWorgen  nad)  ̂ erfommen  im  ©taat«« 
unb  ftanbe«f)err(id)en  SBalb.  Berechtigt  roaren 
58  ©emeinben  unb  1  ̂ rioater.  ©treured)te, 

fijirt  nad;  ber  jäbrlidjen  92ufung«flAd>e  ober 
nad)  ber  iäbrlid)  abaugebenben  ©treumenae  unb 

©attung,  gab  c«  5021  borgen,  meift  im  ©taat«« 
roalb,  auf  ©runb  oon  eigentlichen  $rioatred)t«* 
titeln  unb  nicht  fifirte,  nur  auf  ba«  forftlicb 

auläfftge  l'ia»;  befchränfte  auf  232,801  borgen  auf 

©runb  gleichen  9ted)l«titel«  au  ■  •  unb  au  *U  nach 

^erfommen  (207,401  borgen  ©taat««,  19,678 
ftanbe«berrlid)  unb  ritterfchaftlicber  SBalb).  Be* 
redjtigt  roaren  441  ©emeinben  unb  223  $rioate. 
i'iuj.inium  in  14  gorftbeAirfen  im  ©ebtet  be« 
Buutfanbftein«,Steuper«  unb  be«3ura.  Ohne  foldje 

Belüftung  gab  e«  fdjon  bie  gorftbeairfe  Od)fen» 
häufen,  Siottroeil,  Söflingen  unb  Weingarten, 
lieber  bie  hbpothefarif  d)e  Belaft ung  fehlen 

genaue  Tingaben ;  oon  ben  4  £anbe#*£>Qpothet« 
banfen  ober  Bereinen  finb  nur  bie  $fanbbrief« 
jumme  unb  bie  «nopotbefenconti  betannt,  nicht 
aber  im  «ntbeil  für  9B.  allein  (auf.  für  103  3 

Win.  rH  ̂ Bfanbbricfc  unb  113.5  9KiD.  *M  in  ̂ >b« 

pothefenconti).    6)  ftttianaen.    Bubget  oon 
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1880,81  in  VtiH.  rM  :  A.  (Einnahmen:  I.  Bom 
ftammergut:  1)  Domänen  6.885  (Sameralämter 

0.786,  Dörpen  5.382,  »erg.  unb  $üttenroerfe 
0.15,  Salinen  0  56,  Bleid)«  je.  Mnftalt  tBei&enau 
7.300  ok).  2)  Bon  BerfebrSanftalten:  14  301 

(gtfenbabnen  13729,  $oft  0.65,  Delegrapb 
12,000  cH,  Bobenfeebampficbifffabrt  10,600 

3)  (Ertrag  ber  SRünje  2800.  4)  BerfcbiebeneS 
1.101,  $uf.  22.290929  cH.  II.  «u«  Steuern: 

Directe  12.522  (®runb»,  ®ebäube«,  ®eroerbe« 

fteuer  8.723,  SBanbergeroerbe  18,000  eK,  «ppa« 

nagen,  Kapital*  unb  Kenten«  unb  Sinfornmen« 
fteuer  3.780,   inbirccte   10,745  («ccifc  1.739, 

tunbefteuer  0.2127,  SSirtbfcbaftSabgaben  7.643, 

portein  1.15),  auf.  Steuern  23,267,471  o#.  9luS 
9teftoerroaltung  4.0,  auf.  Sinnabmcn  49,958,900. 
B.  ÄuSgaben:  (SioiDifte  1,835,267,  «panagen 
328,347,  StaatSfcbulb  21.740451,  Äentcn  467,087, 
«ntjdjäbigungen  62,416,  Benfionen  1,661,572, 
Cuicfccnjgebalte  12,253,  @iatialien  330,000, 

®eb-  Watt)  59,976,  3uftij'Departemcnt  3,633,536, 
Departement  beS  Sleufjern  183,691,  Departement 

beS  Innern  4,790,641,  Sirdjcn-  unb  Scbulroefen 
8,091,397,  «flg.  ginanjöerroaltung  3,066,228, 

fianbftänbe  345,280,  9ieferöefonbS  105,000,  SJia- 
tricnlarbeiträge  6,961,462,  *uf.  63,674.593  *H. 
C.  StaatSfdjulb  (Wprill879)=376,766,196^ 

((Eifenba&njcbulb  289  SRifl.  o*).  Bon  ben  aus- 
gaben finb  für  fianbroirtbjdjaft  bcrroenbet,  bfjro. 

öorgefeb.en  461,457  <M  (fccntraljteflen  192,920, 
fianbeSgeftüt  144,761,  grämten  für  Briöatjud)N 
bengfte  15,700,  ber  ffieft  für  Unterricht).  Den 

Steuerfatafterroertb  beS  ®runb  unb  BobenS  ren- 
net man  nad)  ber  neuen  Cinfcbä&ung  etwa 

100  SRtH.  oH,  ben  Steuerbetrag  ju  4,722,966  c#, 

nebft  2163  cH  ©efällfteucr ,  alfo  nidjt  ganj  6°/» 
beS  BobenroertbeS.  Der  SBertb  felbft  mürbe 

(1863)  &u  2082  SRiflionen  cH  angenommen 

(1,867,100  ha),  ftür  baS  BolfSeinrommen  au« 
9tot)ftoffen  roirb  beregnet:  töderbau  66.5,  ©ein» 
bau  6,  Obftbau  4.5,  ©artenbau  4.5,  &uf.  81.5, 

Btebjudjt  45,  ̂ orftroirtbjdjaft  10,  »ergbau.  unb 
Dorfgeroinn  3.5  9Rifl.,  auf.  140  9Rifl.  fl.  = 
240  SRifl.  tM.  Sine  anbere  Angabe  für  ben 
Söertb  tlnerifcber  (£rjeugniffe  ift  80  2Rifl.  cM. 

81S  fteuerbarer  Betrag  beS  ©eroerbeeinfom- 
mend  (Steuercapital  ober®eroerbefatafter)  roirb 
angefefjen:  bei  perjönlidjem  ÄrbcitöDerbienft  in 

$öbe  biö  850  CH  =  Vio,biS  1700  oÄ  = 2 ,0,  bis 
2550  oH  =  •/,*  bis  3400  <M  =  »,,<>,  barüber 
ber  oofle  Betrag,  bei  beut  BetriebScapital  eben« 
falls  Doli,  für  1877  gab  man  66,870,024  <M  als 
Betrag  beS  ÄatafierS  an  unb  jroar  Don  155,438 
gejebafcten  Gewerbebetrieben,  roooon  nur  48,491 
mit  eincmBetriebScapital  oon über lOOc-H arbeiten 

unb  juf.  mit  506,702,400  dH.  ftür  jämmtlictje 

©eroerbebetriebe  mirb  (1875)  baS  ganje  (Ein* 
fommen  ju  165,057,107  «M  oeranfd)lagt,  obne 
bie  fflrbeit^oerbienfte  ber  ©ebülfen  unb  Arbeiter. 

Ueber  bie  Bier«,  Branntroeinfteuer  unb  Wcctfen, 
f.  bie  betr.  Wrtifel.  Unter  bem  ginanjminifterium 

ftetjen  64  Gameraiämter,  1  Bergamt,  5  Kütten« 
ämter,  baS  9Rünjamt,  bie  HuffidjtSbebörbcn  über 
bie  ©eroebrfabrtf  Cbernborf,  bie  Salinen  unb 
ber  Saljbanbel,  bie  StaatScaffenoerroaltung, 

bie  3°D'  u«b  SteuercoOegicn,  16  fcaupljoH.  unb 

$auptfteueramtSbcjir?e.  6)  SRilitärifcbeS, 
f.u.  beutfdjeS  9ftetcb.  9B.  bilbetba«  13.«rmeecorp* 

mit  8  Sfteg.  Infanterie  (9lr.»119-126) ,  4  9?eg. 
(Jauallcrie,  Sir.  25  unb  26  Dragoner  unb  9lr.  19 

unb  20  Ulanen,  2  JReg.  gelbartiflerie,  Wr.  13 
unb  29,  1  SJat.  gufeartiaerie,  SRr.  13,  1  ̂iontex- 
unb  1  DrainbataiOon,  9er.  13;  WeicbSfeftung 

Ulm.  7)  treffe  unb  Be  rein«  roef  en.  »gl. 
u.  D.  ffleid).  3n  SB.  erfetjeinen  238  periobif$e 

»lättcr,  108  politif^e  (in  jebem  Dberamt  1  Ämtf* 
Matt,  44  in  Stuttgart,  28  im  Werfar.,  23  im 
Scbroarjttjalb»,  19  im  3a8f*'  unb  30  im  Donau* 

|  !rei§)  unb  130  nittjt  polittjebe,  nebft  6  Soeben» 
blättern;  19  tt)eo(.  fircbl.  erbaulime,  12  päbago« 

igtl'cbe,  9  rjiftor..geogr.,  10  jurtft  »ftaat*».,  14 
mebienaturm. ,  4  pinanjieüe,  23  für  ®eroerbe 

'  unb  §anbel,  16  für  Literatur,  8  3ugenbfd>riften, 
7  KegierungSpublicationen  unb  als  lanb«  unb 

'  forftmirtb,fd)aftlidje  jc  :  wDer  It^ierfreunb1',  Drg. 
für  ben  Jf/ierfc^uböerein  Stuttgart,  w3JIuftr. 

®arten jeitung  ■ ,  Stuttgart;  „3&*ufir.  Wof en- 
garten", Stuttg.;  „«artenflora",  Stuttg.;  „$o- 

,  mologifä^e  SWonatStjefte",  Drg.  beS  beutfdjen 
^Somol.  SSereinS  ÄaoenSburg;  „Der  fd)roftbifa>e 

i  Dierbrauer",  SBalbfee;  „Sport"  unb  „Diana", 

Stuttg.;  „SBoaVnblatt  für  fianb«  unb  gorfrm.", 
Stuttg.;  „3RonatSfd}r.  für  3agb-  unb  gorftm.", 
.^obenbeim;  „DaS  ̂ ilberblatt",  9Rittb.  auS  bera 
©ebiete  ber  ßanbro.,  Seonberg;  „fianbro.  EBoctjen« 

blatt  b.  ©ejirfSoereine",  ̂ eilbronn ;  „Der  ©auern- 

freunb",  9iaoenSburg;  „Der  Bienenbote",  Spät- 
lingen, fianbro.  Beilagen  laffen  regelmä&ig  er- 

fajeinen  ber  „SrmStbalbote",  bie  „Satftitituna", 
ber  „«Ibbote",  bie  „Äiebltnger  3eitung".  «n 
Ber  einen  aller  «rt  feblt  c«  niajt.  Seb.r  gut 

entroitfelt  ift  baS  ®enoffenfdjaftSroefen.  Die 
^anbroerferbanf  in  Stuttgart  ift  Kentralftetle- 

Bgl.  Deutfcb,eS  9tei<ft.  Die  lanbnurt b, f djaf 

lieben  Bereine  gipfeln  in  A.  bem  Central« 
2a  nbro.« Berein  beS  ftönigr.  SB.  mit  ber 

(Eentralftelle  für  bie  fianbw.;  Borftanb 

ö.  ©erner,  Orbentlic^e  SDlttglieber  3,  aufeeror- 
bentlicbe  7.  BerroaltungSauSjcbufe.  ®croäf)lte 
Beirätb^c  11,  Sadjocrftänbige  7,  Ranjlei  9cec 

«ffeff.  SBieberS^eim.  Organ:  „SSocbenblatt 

iJanbw.".  3n|pector  Sier,  Stuttgart.  Daju  ge- 
bören  12  ©au.  unb  64  BejirfSoeretne;  oon  biefen 

ium  I.  (»au.Bercin,  Borfteb;cr  Dom..D(r.  oon 
SRobcr-Sangenburg:  (Bailbotf,  ©erabronn,  ̂ >afl, 

RünjetSau,  SRergcntbeim,  Debringen;  jum  II. 

®.'B.,  Borft.  ftrbr.  ©.  ö.  SÖoflroartb« $ot)tn» 
toben,  mit  «alen,  (JraüSbeim,  tdroangen, 

©münb,  ̂ eibenbeim,   9lere«beim,  «Beljbetm; 

III.  ®.'B  ,  Borft.  Keg.'Si.  {Rampacber«Ulm,  mit 
Blaubeuren,    ©eiStingen,    fiaupbeim,  Ulmj 

IV.  ©.■».,  ©utSpacbter  (£ge . Scbmärjenbof  bei 

SRöcfmübl,  mit  Befigbeim,  Bracfenbetm,  jpcil- 

bronn,  ftecfarfulm,  SBeinSberg;  V.  ®.-B.,  Stent- 
amtmann  Jcrieger.Beil)ingcn,  mit  Bacfnang, 
fiubroigSburg,  »Jarbacb,  SWaulbronn,  Beibingen; 
VL  ®.-B.,  Dir.  Dr.  Kau  •  ̂obenbeim ,  mit 

fiannftabt,  fieonberg,  Sdjoruborf,  Stuttgart 

Stabt,  St.  «mt,  Waiblingen:  VII.  ®..B.,«eg.-9t. 
Bauer« (Eßlingen,  mit  tt&lingen,  ©^ppingen^ 

ftirebbeim,  Nürtingen;  VIII.  ©.-B.,  ?«f-  D«". 
ö.  Seber.Jübingen,  mit  Böblingen,  ̂ errenberg^ 
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SJcünfingen,  {Reutlingen,  SRottenburg,  Xübingcn, '  SBunbärflte,  jroifdjen  470  unb  513  (1875),  niebere 
Ura4;  IX.  Dcf.-M.  ©urf^arbt-giottrocilj  SBunbärjte  716  (1866),  601  (1876),  auf  1000 
mit:  Salmgen,  $orb,  Dbernborf,  SRottroeil,  Sinroofjner  famen  5.92  Werlte  unb  2Bunbärjte 

Spätlingen,  Sulj,  Xutttingen;  X.  ®.«B.,  Borft.  (1875).  $cbammen:  2802  =  auf  10,000  ttinro. 
(vacat),  Kairo  mit  ftreubenftabt,  Siagolb,  9ieucn»  14.89.  SRtdjt  approbtrte,  aber  angemelbete  £>eü» 
burg;  XI.  ©.-53.,  Db..?Imtm.  Bailer-Sbingen,  fünftler  52.  «p o tiefen  265,  auf  10,000  €mw. 
mit  Biberadj,  ©fjingen,  Siebfingen,  Saulgau  1.36,  Xtfpenfiranftalten  19,  pbarmaceutifdjei 

unb  XII.  ®.«B.,  Öfirft  o.  2Balbburg.3eiMrauaV  Berfonal  496  fiöpfe  (264Befifrer,  Berroatter  jc). 
bürg,  mit:  Gdjfofj  $cH,  Seutfird),  JRaöenSburg,  9UIg.  ftranfen»  unb  Berpflegungäan* 
lettnang,  SBalbfcc,  2Bangen.  Ii.  1)  2Banber.  ftalten  97,  3af)l  ber  Betten  3126  (in  Stäbten 

öerein  roürttemb.  üanbroirtlje,  Bräftbium  med)-  über  6000  Sinro.  3816  unb  2099).  9lrmenb,äu|er, 
felnb;  2)  2Beinöerbefferung#gefetlid)aft  ju  Stutt-  Bürger«  ober  Stabtjpitäler  19,  Bürger*  ober 
gart  (Brof.  Dr.  OrraaS)  mit  Iocalen  28cingärtner»  Stabtfpitäler  mit  Tienftbotenanftalten  (Berfidje- 

öereinen  Bcfigfjeim, (J&lingen,  fteilbronn,  i'auffen,  rung$faffen)  22.  Stäbtijdjc  Jrranfenbäufer  27, 
SRecfariulm,  Reutlingen,  Sdjornborf,  Bübingen,  Steine  Xienftbotenanftalten  unb  Sfranfenbäufcr8, 

SBeinSberg;  3)  28anberoercin  roürttemb.  2öcin«  BcflirfSfrcmfenbäufer  27,  Spibemiejpitäler  2,  juf. 
unb  Cbftprobucenten;  4)  2Bürttemb.  ®artenbau-  lüö  Wnftalten  ber  Slrt,  ofjne  bie  Unioerfitätä* 
öerein  iBrof.  Dr.  flble3);  5)  ©artenbauöerein  anftalt.  Staat«,sufd)u&  125,800  ff.  3af)l  ber 

„glora",  Stuttgart ;  6)0artenbau  B.$aü* ;  7)  ®ar«  Verpflegten  14,800—16,421  (62— 65.4 0,o  männL), 
ienbau«B.  Ulm;  8)  §opfcnbau •  Berein  gingen  Sttilitärlajarctfje  9,  880  Betten.  Bäber,  eifen- 
unb  Xübingcn;  9)  28anbcröerfammlung  jur  Be»  baltige  Cueflen  15,  Bitteijaljquellen  2,  erbige  2, 
förberung  rationeller  Bicneiuud)t  in  28.,  med)»  Sooten  2,  fdjroadjfaltntfdjc  5,  Sdjroefelbäber  6, 
felnber  Sifc  unb  Borftanb.  Berein  /jum  mittlem  Säuerlinge  1,  inbtfferente  jbermen  4,  frifdjeS 

&edar,  ©eilbori,  §cibcnbeim,£errnberg,$euberg«  Cueüroaffer  3,  glufjroaffer  6,  Seebabanftalten  2, 

tobenlohe»$orb'l'cutftrdjcn,iNünfmg,  Neuenbürg,  ftaltroafieranftaltcn  2,  türf.<röm.»iriidje  Bäber  4, 
djroar^roälber  Bienen jud)t«Berein,  Ulm,  28alb.  Üuftfurortc  2.  Sonftigc  ffunnitteI,9flolfenfurcn  jc. 

fec,  28angen;  10)  Cb.  Sdjroäb.  Berein  für  ftör    51   ©clegenfjeiten.     (J  p  i  b  e  m  i  e  n.  SRafent 

beruug  ber  Bferbcjudjt  (CberamWarjjt  Dr.  Branb.  1872  75  jäbrlidj  154—407  XobeSfäfle,  Äeudjbuften 

fangen),  roürttemb.  28ettrenn-Bercin   (rgl.       888—1093,  Sdjarladj  642-1639,  fctpbtberie  217 
$rtnj  SBilfjelm  oon  28.),  Stuttgarter  Sport«  bis  619,   Boden  6—1164,  9lub,r  367—1066, 
Slub,  SiennBcretn  Ulm;  11)  2fjieräratl.  Berein  .  XuphuS  663-730,  9Kalaria  1—10  in  ben  bödjfien 

für  28.  (Brof.  3ippcrlein.$>ofjenbeim),  Sroeig»  unb  niebrigften  3*ff"n'  SBafferfdjeu  1873  =  2 
öerein  Cberfdjroaben  (Ulm);  12)  X'anbeSüerbanb  2obe$fäUe;  Iridjinoie  bis  jefct  nidjt  beobadjtet. 
unb  Berein  ber  Bogelfreunbe  in  28.  —  rocdjfelnb. ;  Qmpf  ftation  en  1130,  ©eimpfte  53,665,  re» 
RroeiflDerein  «n  Stuttgart,  ftannftabt,  Sulingen, !  oaccinirte  Sdjüler  12.514.  Selbftmörber  268 
QJeialwgen,  ©münb,  ©öjdjtngcn,  fteilbronn,  Siub«  bii  334,  burdjfdjnittftdj  294  (247  männl.),  babon 

roigSburg,  Cebjngen,  «Reutlingen,  Ulm  —  Berein  38.3°  0  fianbroirtlje.  Iöbtlicb.e  Unglüddfälle  burd)- 
bcrBogelfreunbet>aIIunbjRaöenSburg;  13)3rifd)cr.  idjnittljdb,  10.   2Baifenb,äufer  3  mit  623 3ög* 

Berein  Blaubeuren  (Cb..?lmtm  ̂ >ugel)  —  5«fd)cr« '  lingen.    laubftummenanft  alten,  243 
club  Ctjingcn  (Bfarrer  ̂ erlifofcr,  foberbiidjingen  Äinber.  Blinbenanft alten  2  mit  793nfaffen. 

bei  Ulm)  —  5üd)iud)t«  Berein  im  ftodjertijal :    IX.  AanbeI,Bcrfeb,r,  ^nbuftrie. 

(@raf  Hbelmann^obenfiebt) ;  14)  forftro.  i'cfe» .  1)  9Kaöe,  ©t  roidjtc,  SRünjen.  S- 2)eiitfcb,e« 
Berein,  28ürttemb.  ̂ orft-Berein.   7)  ©ef unb-  Seid}.  «Ute:  1 5Rutb,e  unb ftelbrutfjc  =  2.8649  m 
ftettlftatiftif ,    SKebicinalroef  cn.     fiaut :  =  lOftufj;  l^u6  =  103oa;  1  3oö  =  lOfiinien; 
»eridjt  ber  fönigl.  9luffid)t#commiffion  für  bie  1  (Hie  =  0.61424  m;  1  Weile  =  7448.76  m; 

Staatöfranfenanftalten  1873  75 Ratten bie$ rren-  1  □Sutbe  —  h.2076  am;  1  n&ufc  =  0.0801  qm ; 
anft  alten  Blap  :  bie  fönigl.  ̂ eil«  unb  Pflege-  1  ttubtffufj  =  002351  kbm;   1  borgen  = 

onftalt  Sdjufeenrieb  für  300  ftranfe,  burdjfdjn. '  31.5174  ar  =  384  ;_JHutl)cn;  1  ©djeffcl  = öoröanben  209  (112  männl  ),  2Bicmtt)al  für  200  1.7723  hl  =  8  Simri;  1  ©.  =  22.16  1  =  32 

Äranfe,  burdjjdiu.  oor^.  193  (97  männl.),  3roie-  Bierling;  1  8.  =  6.54  1  =  8  «dlein;  1  «.  = 
falten   für  400  »raufe,  burdjfdjn.  Dorf).  236  0.69  1  =  4  Biertelein;  1  Btl.  —  0.17  1;  l&ubec 
(162  männl.),  11  Bnoaianftalten  für  750  »ranfe,  =  6  Ctimer  k  16  3mi  ä  10  3Wa&  ä4Sd)opp«n; 
burdjfdjn.  Dorf).  691  (386  männl.);  jufammen  für  ftclleidj.  unb  Irübrnafe  (f.  b.),:  1  guber  — 
1650  ftranfe,  burdjfdjn.  Dorf).  1229  (657  männl.).  18.407  hl  Xx.  unb  17.636  1        1  ©imer  = 

(2#  gab  im  ©anjen  3810  ̂ bioten  unb  3948.3.0679  hl  Ir.  unb  2.9393  hl  $>.;  1  3m«  = 
»eifte^franfe.    ©efammtaufroanb   be«    Staate«  19.17  1  Zt.  unb  18.37 1       1  SRafe  =  1.92  1  Ir. 

426,888.03  öH  ,  burdjidjnittl.    9lufroanb  für  ben  ,  unb  1.82  1        1  Sdjoppen  =  0.46  1  ̂eUetcf)- 
Ätanfen  492.25  bt« 611.93^,  ©efammtctnnafjmc  maB.  1  Str.  =  60  kg;  1  Bfunb  —  0.5  kg  — 

427,666.67  e*,  Staat^uldju6  131,430  28  cH,  32  fiotfj;  1  fiotf)  -=  15.63  g  =  4  Ouentdjcn; 
^eilanftaft  bei  Bettnang  |ür  (ipileptifdje  (männl.) ,  1  C.  =  3.91  g  =  4  JRidjtpfennige;  1  Äidjtpf. 
unb  in  (Stetten  (ftannftabt),  *uf.  burdjfdjnittlid)  =  0.98  g;  ©elb  =  f.  ©ulben  rfj. 
299  Äranfe  (184  männl  ),  fianbeSfjebammenfdjule     2)  Berfcf)r*anftalten.  a.23aff erftrafee n. 
burdjfdjnittf.  99  Sdjülennnen,  84  oon  ©emeinben  Bobenfee;  ^afenplä^e   Jrriebridjifjafen  unb 

unterhalten.  431  Sdjroangcre  aufgenommen.  Xe« '  Langenargen;  üanbungäpläfcc  Jtrejjbronn,  Srieb« 
fiett  jroifcben  130,000  unb  150,000  fl.   «erjt-  ridjdfjafen  (Sdjlotj)  unb  gifdjbad».  Ueberfabftene 

lidje«^erfonal  1866  75.   «cr^te,  incl.  böfjere 1  2rnebrio)«liafen,5»rab,nen.  Sdjiffiroerfte bafefbi't. 
Ifttcl  #  vanbir.  Kcntxrvvejtlcn.   *an6  ".  *tft  62 
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fcampffajiffe  9  mit  32— 200  $ferberraft,  200  bi$ 

6000  (Str.  Xraßfä^igfeU,  1.3-1.9  m  Tiefgang; 
ein  Xrajeftfabn  =  8000  (Str.,  4  ©cbleppboote 

=  8200  (Str..  8  ©egelfcbiffe  mit  13,370  Str.  Xrag« 

Traft.  Engefommen  (1877)  juf.  10,168  Eampf- 
ftfnffe,  368  ©cbleppboote  (138  unbelaben),  606 

©egclfdjiffe,  417,691  (Str.  ©üter  unb  15Ö3  ©tüd 
JBicb,;  abgegangen  10,168  Eampffdnffe,  429 
©cbleppboote,  60ö  ©egelfrfuffe,  1,159,842  (Str. 
©üter,  19,652  ©tüd  Stet).  $n  ben  8Rb,ein 

©djuffen,  1.5  km  aufwärt«,  ßinjig,  mit 
24.48  km.  9cebenbäd)e  mit  ftlö&erei,  ftlö|e  bis 
400  m  üänge  unb  4  m  breite.  Xonau,  4 
©a>iffe,  950  (Str.  XragTraft,  in  Sbalfabrt  14 
©ebiffe  =  12,192  (Str.  ©üter,  burdj  Ulm  403 
ftlö&e  =  110,320  Str.  311er  für  ftlö&e,  2802 
glö&e  =  416,110  Str.  91  e  d  a  r ,  flö&bar  244.04  km, 
jdliffbar  95.69  km  mit  ftagolb,  68  6  km  flögbar 
unb  mehrere  SRebenflüffe  in  furjen  ©treden,  21 

©egelfcbiffe  =  54,598  Str.  fcragfraft.  fcafeu- 
anlagen  nur  $eilbronn,  (Sin*  unb  ÄuSlabefteflen 
13.  ©d)iff#bauftellen  Wedarroeifnngen  unb  §on!« 
betm  für  Uneben  unb  Reparatur,  sfeerft  in  $eiU 

bronn  unb  9iedarfulm.  35auerobe  Ufer*  unb 

Seitenbauten.  (Etat  prottabr  150,000—170,000«^. 
SNedarquetle  697.0  m,  ̂Ottenburg  340.52  m,  $eil« 
bronn  150.8  m,  SanbeSgrenje  136.85  m,  SRann* 
beim  90.10  m.  Seit  1878  Don  fteilbronn  an 

tfettenfd/ifffabrt  »  Hctiengcfellfdjaft.  fceilbronn 
burdjfcbnittl.  2.19,  SHimmum  0.72,  SDcajimum 

7.013  m  SBafferftanb.  3"  ̂ eitbronn  burebge« 
gangen  (1877):  $uf.  398  ftlöBe  =  102,610 
(stamme  =  1,325,582  m  unb  25,334  (Str.  Schnitt« 
maaren,  nacb  ättannbeim  168  glöfje  =  274  6t. 
=  1370  m  fcartbola,  61,333  St.  —  911,809  m 
Söetcbbolj  unb  17,969  ©ebnittroaaren.  Sergfabrt 
1148  ©d)iffe  =  1,469,147  Str.,  Xbalfabrt  797 

©ebiffe  =  866,646  (Str.  Xraglraft,  in  Ecrgfabrt 
©teinfoblen,  ÖrennboU,  guderrüben,  fcarae, 
Jtaffee,  ©aaten,  Xalg,  3Jtineralöl,  ©cbroefel,  in 
%^a\\Q,^x\  Sretter,  Kartoffeln,  £>afer,  Preßlinge, 
ßffig,  ©erfte,  SRobjuder,  eiferne  SBiaren.  6) 
£  a  n  b  ft  r  a  %  e  n  (1875) :  ©taatSftrajjen  2,678,802  m, 
burcbfdmittl.  pro  km  191.2  SRofelafien  ftieS  ober 

Steine  jur  Unterbaltung,  196.21  rtl  für  9tf aterial- 
befdjaffung,  298.23  c-U  SöartungSroften,  16 

©tra|enbau«5nfpectoren,  3"  ©tra|cnmeiftec,  1322 
©tra&enroärter,  2025  m  ©tra&enlänge  auf  1  2Bär« 
ter.  ©efammtaufroanb  1,780,300-1,852,351  <M 
(j.  58.  1880,81  SBerroaltung  14,224,  3nfpectionen 
88,438,  Material  608,790,  Wartung  851,002, 

Beitrag  für  9?ac^barfdjaf t^ftrafecn  105,000,  ©dmec 
fdmufeln  6000  *#).  SBerroifligung  für  Neubauten 

aui  franj.  ÄriegSentfcbäbigung  ?c.  1871  ff.  über 
4  2Riü\  cfl,  au«  SteftocrmÖgen  6  SKiH.  *H.  SJcit 
©taatSbeiträgen  unterhaltene  aSicinalfrrafeen 

(1875) :juf.  970,482  m,  pro  Im  91.72  cH  Aus- 
gabe. $flaftergelber  nur  nod)  (1878)  in  24  Qbf 

meinben  =  54.477.23  cM,  üörüdcngelber  in  38 
©emeinben  =  6519.25  d(  jabrltcber  IBctrag.  &3gl. 
Dbftbau.  c.eifenbabncn  (1878) :  ©taatsbabnen 

1320.66  km,  ferner  2  «ßrioatbabnen,  pf.  16.69  km 
(1.3%);  erfte  »abn  1845  mit  3.696  km.  3*on 

ben  Sabnen  boppelgeleifig  13°/0.  flnlagccapital 
ber  StaatSbaljn  396,062,087.89  cf(.  ©innabme 
pro  km  iöetr  iebs? länge  ber  ©taat$bab,nen  20,651  oH, 

pro  9cub-km  3.82,  pro  STcfjfc  auf  1  km  0.130  oH 
(^rioatbabnen  geringer).  ©etriebSfoften  pro  km 

11,048  c*(,  pro  «Jcufe-km  2.04,  pro  Hdjfe  unb 
1  km  0.069  c4l,  für  »ertoaltung  22.72  dk,  Ueber» 

ftfmö  pro  km  9603  <M  =  3.42%  be«  «nlage« 

capital«,  bie  ̂ rioatbabnen  3.24  unb  4.05  0.'0, 
©üterberfebr  (1876/77)  auf.  60.806  HRiO.  Str., 
^erfonen  8.264  Will.,  auf  1  km  46,827  Str., 
6365  ̂ erfonen.  3m  ©errieb:  313  fiocomotiben, 

653  ̂ erfonenroagen  (1851  Slcbfen),  13ftranlen»  unb 
©cfangenentoagen,  68  IBabnpoftroagen,  118  ©e» 
pädroagen  (352  «djfen),  4410  ©üterroageu  (9490 
Mcbfen).  d.  oft.  ©ett  1851  ftaatlicb-  1  ©üreau 

auf  39  qkm;  auf  1  Sinroobner  16.8  ©rieffen» 
bungen,  2  2  ©elbfenbungen  unb  $ädereien,  0.7 

^oftanroeifungen  =  43.63  cH  unb  14.5  3citungS* 
nummern  ober 
franr.  «riefe  20,631,744,  nad)  au^roär«  1,005,966, 
unfranf.   n      750,798,   „         „  22^90, 

4050 portofreie  „    3,154^36,   „  H 

"24,537,078,  nacb  au^roärfs  1,033,606. 
^Joftfarten  2,675,538,  naä)  ausmärt«  88^42, 
^rudfacben  4,049,244,  „  M  288,774, 
SBaarenproben  304,866,  „  „  19^32, 

eingefd)r.  bao.  444,150,  „  „  25,794, 

^oftaufträge  für  ©elb  82,678  =  10,523,420  cK, 
ffir  9lccepte  1917  =  1,286,061  <M,  Seitungen 

23,526,01)6  Sremplare.  Eingegangene  $adet< 
fenbungen  o^ne  SBertbangabe  3,236,022  = 
11,400,597  kg,  mit  ©elb  955,836  =  1,021,041  kg 
=  460,686,816  <M,  nad)  au5roirt#  46,998  ©tücf, 
=  178,686  kg  unb  17,082  ©t.  =  42,390  kg  unb 
6,006,942  dH.  9<acbnabmeii  zc.  472,140  ©t.  = 

3,225,978  c4l,  abgefanbt  nad)  ausmärt«  8820  = 
89,388  oH.  58ei  ber  ̂ abrpoft  737,265  ̂ erjonen 
beförbert.  ̂ oftbüreaur  juf.  499,  »rieflaben  2887, 

©eamte  (böbere)  1667,  Unterbebienftete  2567, 

Sreimarrenberfcbleifjer  773,  ̂ oftroägcn  132  ära- 
nfcb,  500  ber  «ßoftbalterr  ic.,  juf.  632,  ̂ Jferbe  892, 
©ftrapoftcn  150,  Strede  ber  ̂ Joftmagen  täglicb 
7894  km,  ©ifenbabnen  benutjt  13,527  km,  auf 
3)ampfbooten  489  km.  ©efammteä  Hnlagecapital 

4,236,889.20  oH  nebft  1,418,318  80  *4(  Betrieb«, 
capital  für  ba*  $oftanroetfung#gefd)äft,  Serbin' 
fung  über  4.2  %.  ©eregelte*  fianbpoftrocfen  in 
befonberer  (Stnridjtung.  e.  lelgrapbie.  1 
©tation  auf  58  qkm  unb  auf  5600  ßintoobner, 

375  Stationen  6923.3  km  Sänge,  1,320,324  S?e- 

pefdjen,  Sleinertrag  10,132  <M. 

3)  ̂ anbel.  ̂ auptpläße  ̂ eilbronn,  Ulm, 

griebrieböbafen,  ©tuttgurt,  (Salro,  Reutlingen, 

Tuttlingen,  fcols«,  ©etreibc  unb  ©ucbbanbel. 
ßauptgefcbäfte  nad»  aufwärt*.  SSgl.  ©rjeugniffe. 

3m  ©anjen  SÄebrauöfubr.  ^aupteinfubr : 
Solonialmaaren,  ©übfrüdjte,  Oele,  ftarbpflanaen, 

labafblätter,  ̂ anf,  Sifcnroaaren ,  öäute  unb 

5e£Ie ,  ©eibe  unb  ©eiberoaaren ,  Öaummolle, 
©to3  unb  ©la8»,  ©alanteric,  33aftwaaren  jc, 
©teintoblen  unb  ®oaf«.  1876  77  ̂ uf.  485  800  t 

(Sinfubr,  9076  t  «u«fubr.  »läge  über 

Diele  aBanberlager  mit  $auptgefd)äft:  Wanu- 
facturroaaren,  SKoberoaaren ,  ftleiberftoffe  unb 
©eroebe  aller  «rt,  lücber,  9Bei&-,  ©trumpf-  unb 
©ebnittroaaren,  SBäfdjc  unb  abgepaßte  ©cbede, 

Kleiber,  £ifa>  unb  «ettbeden,  leppiebe,  ̂ Ju&- 

Diqi 
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fadjen,  $ofamentirn>aaren,  SfärjuteKfilien,  Sdjut)* 

tnaaren,  £>üte,  SRfi&en,  Scfjirme,  ffurj',  ©alan» 
terie«,  fieber»,  Spielroaaren,  Schreibmaterialien, 

CHfen«,  Stab,!«,  SBlednoaaren,  ©la8»,  «JJorcellan', 
Steingut«,  irbene  ffiaaren,  Hlabafter-,  Äorb» 
roaaren,  dürften,  Seifen,  Sßarfümerien,  Xabat, 
Zigarren,  Sein,  Süqueure,  Sammte,  Sänber, 
fcanbfdmlje,  Vorarbeiten,  (lorfetten,  Sratmtten, 
Stiefereien,  fiunft*  unb  funftgeroerbltcbe  Sachen, 

Rampen,  9?äbina)'ct)tnen,  Spictiuaaren  (50-$f  emiig« 
©efdjäfte);  SBaarenauctionen,  faft  nur  in  Stutt' 

Sart.  HtDtfcbentjanbel  befonber*  für  fVarbe-, 
Material«,  Solonialrooarcn  unb  SBteb.  vaupt» 

fpebitionäpläbe  fceilbrinn,  Stuttgart,  gfriebridjö. 
Ijafen  unb  Ulm.  Hn  390  Orten  3at)rmärfte, 

1146  ffrant.  unb  1083  Cietjmärfte,  202  $ferbc, 
89  @d)tt)eine»,  98  Jlacbö«  $anf»  unb  Seinmanb» 
(bef.  dalm,  9Bet jtjeim,  Bübingen,  3«nö),  26  $oly, 

Hu$fut)r:  1  in  Raffern,  $lafc$en  Stücf 

8  8ebet-  (Ulm,  fceilbronn),  8fBoHmarfte  (Jctrd). 
beim,  $eilbronn,  Ulm,  luttlingen,  Stuttgart, 
«üraangen,  Sulj,  ©öppingen).  3m  ©anaen: 
ftufutjr  464.32  «tr.  beutfc&e,  17,116.74  Str. 
Saftarb,  101,69  Gtr.  fpanifcf)e,  779.68 Ctr.  gemixte 
fBotte,  112  Str.  ©aumroolle,  guf.  18,668.83  <£tr., 
berfauft  18,416.40  Str.,  65  berechtigte  Scannen, 
flaturalumfafc  1,764,049.68  «tr.,  ©elbumfaö 
18,426,603  cM.  fmuptmärfte  Ulm,  ©iberad), 
ffiaoenSburg,  mit  über  100.000  Str.,  Wieblingen, 
©etMinaen,  ©lengen,  SBalbfee,  Kottweil,  Saul« 

flau,  SRengen  mtt  ftWifcijen  60—100,000  (Irr. 
Umfafc.  5Bon  bem  ftaruralumfafc  (1877):  fternc 
762,126,  ©erfte  317,819,  fiafer  446,491,  Sinfel 
133,374,  ©eijen  44,851,  Koggen  30,169,  fiülfen- 
früebte  14,522,  aRifcbling«früc$te  74,991,  (Jinfont 
7130  Gtr.  Warft  für  ©erberrinbe  8u  Setibronn, 

für  SäfTer  au  Clingen. 

©ein 

ßbfimoft 
Söranntwem 
»raunbiet 

Söei&bier 

attaljejtract 
Walt 

2,312,085 
91,946 

388,282 

9,057,279 
15,782 
1722 

2,300,030  Ott. 

78,835 
8 

88
S"
 

einfuhr:  I  in Sföffcrn 

12,374,829 
66,183 

6,638,499      (165,933  <M  Uebergang3fieuer) 

2,366,331 
48,757      (  47,857  „  „  ) 

28  (Irr.  (  100 ) 

Xljätigfeit  ber  <£i<buna.*be$örben :  230,369  Stücf ; 
31,449  &i$föeinc,  66,702.75  <M  ®ebüt)ren  (6049 

JRücfgabe-  unb  ©efunbfäeine).  (EentralfteHe  für 
£>anbel  unb  ©ewerbe  *u  Stuttgart,  ©ewerbe«  unb 
SanbeWfammern  in  Stuttgart,  $eilbronn,  tfleut« 
fingen,  Ulm,  Calw,  $eibent)eim,  tflaoenSburg, 
^Kottweil:  ©emerbe  ic  in  ©münb  unb  Spat* 

dringen,  79  fianbel«.  unb  ©ewerbbereine,  (£tat 
für  Gentralfteue  ic.  115,080  dH,  für  üetjranftalten 

unb  gortbilbungöfcbulen  524,700  <M. 
4)  $  r  e  i  f  e.  pr  1877  werben  angegeben :  cM  für 

1  tttr.  Äerne  12)71,  ©erfte  9.40,  fcafer  7.62,  «Dinfel 

9.21,  SBeiaen  11 87,  Koggen  10.16,  fcülfenfrüebte 

9.34,  TOi|d)ltngSfrüct>te9.91,<£inforn  10.32.  $urct)- 
fdjnitt  ber  legten  lOSatjre:  Kerne  12.11,  $infel 

8.58,  Koggen  9.51,  ©erfte  925,  $afer  7.66. 
SSoDe,  beutfcfje  (1877)  137.80  —  Ijßcbfte  greife 
170  —  »aftarbtooHe  173.99  (  225),  fpanifdje 
$BolIe  207.44  (250),  ßemifctjte  Solle  141.47  (160), 
fiammmolle  141.70  (172).  ftür  bie  Sabre 

1833  unb  1873  -  74  eraiebt  fiel  binfidjtlicö.  ber 
mittleren  greife  (erfte  8at)l  o\t  für 

le&te  bie  für  1873-74)  in  oH  für: 

1  drr.  fterne  6.97.,,  unb  16.40  tttr.  ©erfte  6.0 

1   „   fcinfef  6.28.M  unb  10.45.fl9  „    $afer  4.45.7J 
1   „  iHoggen  6.31. »4  unb  12.65.7i 

unb  12.83.M 
unb  8.14.,o 

1  ßubitfug  roürttcmb. 
Stammt)ot&  Don: 

1  Klafter  (6.729  /    5id,cnt)olA  10.46 

(£tcbent)oU 
Söuctien^olj 
SRabelijola 

ütrren  ic. 

0.28.u 

0.22 
0.16..7 

unb 
0.64.» 0.48,7 

0.34.» 

0.40 

flafter  (ö.yäj  /  «tdjcnbou  10.4Ö  unb  27.42.M  »irfen.  u.  Crlentjolj  —  unb  36.37.„ 
cm  ftorf)      5   »U(6enf)ola  14.40    „     30.34.r   9labelfjoi4  8.91     „  16.97.,, 

1873.   3al)re*mittel.  1  (Etr. TOebl  (ffunftmel)!  N  II.  22.05., 
Grbfen   15.85.ii 

ßinfen   1620 
«rtjnen   1434.» 
1  $fb.  a»aftod)fenfIetfcti  0  66.77 
Äubfleiftt)  

n  m. 

Kartoffeln  .  . dici$  .... 

ffioagerfte  .  . 
«inofleifcb  .  . 
6ct)tt)einefieifd» 

Strot)    .   .  . 

tat).  = 

1873  ©ol)nung*mietI)en  burtbjdm.  pro  1  ßinimer.  ttalro  am  (niebri_ 
Stuttgart  (am  t)dd)ften) 

Sotjnfafr  in  ̂ abrifen  burd)fd)n.  (1872)   2.88.M  e# 
bei  ̂ anbtoerfern   2  40  „ 

Xagelöl^nem  in  öffentl.  Arbeiten  .   .   .  2.00 

18.80., 3.71.« 
25.51.44 

25.28  Sl 0.67..4 

0.65.„ 

1.77.44 

66.85.,, 
178.28<t 

52* 
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So$nfd$e  für  lonbro.  «rbeiter  naä)  b.  b.  ®ol&  „Sage 
WedatlxtiS 

SHann$tag  o$ne  «oft,  Sommer 
mit  ftoft,  ©ommer 

obne  Soft,  JBinter  . 
mit  Holt,  äl» intet  . 

SBeibertag  o$ne  51  oft,  Sommer 
mit  ßoft,  ©ommer 

otme  «oft,  fBinter  . 
.mit  »oft,  SBinter  . 

SNänner  in  Slccorb 
SBetber  in  fflccorb 

«oft,  Scanner 
SBeiber 

SabreSeinfommen,  mit  ©runbbeftfr 
ob>e  ©runbbeftö 

Sttännlidje  «uffeber,Sobn 
SBeiblidje  
ßne^te  
SKägbe  

jungen  
Sbit,  Männer  .  .  . 
SRägbe   

.  2.08-2.36 

.  1.26—1.34 

.  1.61-1.71 

.  0.91—1.06 

.  1.33—1.48 

.  0.81—0.94 

.  0.97-1.13 

.  0.66—0.61 
2.90 

2.24 
252.70 
216.40 
909.90 

694.90 

300.0—374.60 
171.3—214.20 
148.8—230.40 
90.0  123.3 

63.9-107.4 
2889-300.21 
246.4  -252.0 

bei  ttnbl.  Arbeiter  im  Seittfö.  ttei$",  1876. 
3agftfrei«  S)onaufrei«  Sdjtoararoalbfret* 

1.68—1.88 
0.96-1.06 
1.21-1.34 
0.69-0.73 
1.07—1.16 

0.59-0.66 
0.82-0.88 
0.43-0.46 

2.32 
1.68 

221.1 

207.0 
606.0 
620.5 

267.1-422.4 
128.4-  197.1 

109.1—219.9 
64  8—123.1 

57  3—  84.9 
292.5-  308.4 
228.0-249.3 

1.86-2.27 

1.16-1.59 

1.42-1.67 
0.80-0.86 

1.20—1.32 
0.67-0.88 
0.91—0.97 
0.63—0.55 2.90 

1.59 

391.9 
262.2 

1132.5 

942.9 
402.0-437.7 

174.9 
139.2—254.7 
86.1—129  6 

66.0—112.8 

326.7 
279.3  -  283.8 

1.81-2.11 
1.07—1.26 

1  24-1.23 
0.72-0.76 

1.10-1.14 
0.67-0.71 
081—0  82 
046-0.48 236 
1.29 

305.4 
213.0 665.2 

548.4 

276.6—148.2 
137.1—176.4 

130.1—231.6 
66.6-120.3 

60.4-  95.7 
276.0—331.5 
2241-277.8 

Stuttgart  1872.   1  1  SRUcb  14.31  $f. 
1  Ißfb.  Sdjroeinefdjmalj  74.28  „ 

1  $fb.  Suttcr  98.28  $f. 
4  Gier  21.86 tt 

SurSRabmng  für  TOenf  djen  toirb  als  angebaut 
gerechnet  für  1877  im  ©anjen  13.235  2RiU.  (Str. 

(Betreibe,  afjüglitf)  2,418,765  (Etr.  Saatgut, 
2.792,987  dtr.  *ut  Sütterung  unb  706,260  Etr. 
für  bie  «rauereten  juf.  6,918,000,  alfo  Oerfügbar 
7,317,388  Str.,  ober  pro  ßopf  389  $fb.  (im 

»orjabr  395  $fb.),  —  Kartoffeln  ab  Saatgut 
(1,912665  Str.)  unb  fronte  (1,825,117  Str. 
ober  5.7  %)  8,494,046  Str.  =  pro  fiopf 
4.51  Str.  «uSbeute  üon  100  $fb.  SJinfel  Don 

1868-1877  aroifd,en  65.22  unb  72  36  $fb.,  für 

1  hl  fcinfet  37.63  1,  Don  140.39  $fb.  bis  42.36  1 
oon  150.54  $fb. 

6)  Srjeugniffe.  fierft  feit  roenigen  3abr- 
jebnten  batirt  für  SB.  ber  «nfang  ber  inbuftri- 

eQen  S*nttt>icflung ;  —  in  fiberrafdjenber  SBeife 
at  biefe  fid>  f eitljer  entfaltet;  trofcbem  bleibt  ber 

auptfadje  nad)  ber  ßanbroirt^fdjaftö-  unb  ftorft- 
betrieb  nodj  bominirenb ,  befonber*  ber  erftere 

burdj  feine  SKaffenerjeugniffe.  Start)  ber  Statiftif 
be*  3)eufcben  W\<bi  rourben  erbaut  a.  lanbw. 
(Er^eugniffe  in  kg: 

342,236  Römer  817,349  Strofcproha  26.2  Sir.  Jförner  u.  60.2  Str.  Strot; 

182,933  oao  tQO  K1  Q 
368,693.6 

11,027 
78,330 

6,353 
777,091 
113,222 

48,717 

n 
n 
II It 

SBintertoetjcn  . 

©ommerroeijen  , 
SBinterfpela  .  . 
©ommerfpelj  . 
SBintereinforn  . 
Sommereinfont . 

SBinterroggen  . 
Sommerroggen  . 
SSintergerfte .  . 
Sommergerfte  .  2,220,073 
£afer  ....  3,186,650 
gftengfruefrt  .   .  487,484 

Suf.  (Betreibe:    7,822,809.6  fföraer  26,879,739 ©tro$. 

393,582 
11,024,539 

36,516 
232,147 

24,145 

2,127,061 
342,005 

72,617 

3,218,344 
6,465,211 
1,127,223 

tt 

tt 

tt 

tt 

ii 

tt 

tt 

tt 
tt 

» 
tt 
it 

ii 
it 
ii it 

24.1 

19.2 15.5 
164 
110 

23.6 

18.1 

28.9 
25.2 

23.8 

22.1 

// 
// 

ti 

tt 

tt 
ti 

tt 
ii 

61.9 

57.5 

50.0 
48.6 

41.8 
64.7 
54.5 

43.1 36.  b 

483 

51.0 

ii 
it 

tt 

it 

ii 

n 

Söucfiroeijien 

fe 
Srbfen  .  . 
Simon    .  . 

Speifcboljnen 
Hcferboljnen 
28icfen 

256 
3,451 

59,515 
48,359 

60,830 
20,707 

122,724 

170,042 
188 ftutterluptnen 

Sonft.frülicnfrücftte  249,987 

Je  orner 

it n tt 

tt 

5,118 199,490 
77,123 
71,691 

17,256 
161,147 

470,390 316 

647,610 

tt 
it 
tt 

ir 

tt 

26.6 29.5 

20.7 
17.4 
24.7 
365 

24  2 
19.8 
24.3 

tt 

tt 

34.9  (Etr. 

©trob 

379 

tt 

92.0 
tt 

32.7 

ti 

24.5 

tt 

206 

tt 

47.4 

tt 

45.6 

tt 
33.2 

h 

46.7 

tt 

8uf.  Sülfenfrücbte:  726,059  Körner     1,650,628  ©tro$. 
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tarroffetn 
Xopinombut 

guderrüben 
ffutterrunfeln 

pro  ha 6,820,630  Äfln.   88.6  (18.7%  fr.) 
344  97.4 

1,844,039  SBurj.  564.8 
9,865,550    „  622.4 

pro  ba Wöbren  76,660  IBurj.  236  0 
SBet&rüben  737,170    „  216.7 

Äoblrfiben  2,684,360  „  437.1 
Streut,  getbrofrt  2,249,364  fcoupt  376.0 

8uf.  18,620,563  ßnoOen  unb  SBuraeln  jc. 

SBinterrap«  . 
Sommerraps 
Set nbotter .  . 

SRo&n  .  .  , 
6enf  .  .  . 
ftlciä* .  .  . 

©anf  .  ;  . 
Xaba! 

top
fen

 idjo
rie 

tBeb
erfo

rben
 

131,336  »örner 
4,602  „ 
386  „ 

26,769 
666 

16,965 

18,649 

tt 
39,522  »afl 
64,662  „ 

2,894  »Iätter 
98,155  Kolben 

305,982  SBurjeln 
1,407  Jföpfe 

pro  ba  Str.  21.4  ttörner 

ff 

15.0  „ 

ft 

13.7  „ 

tt 

16.7  „ 

tt 

24.7  „ tt 8.0  „ 

tt 

9.7  „ 
7.8  »oft 99  „ 

»lälter 
Tolben 
SBurjeln 
Jcöpfe 

29.7 
15.2 

365.1 
42.2 

guf.  $anbe«pfl.:  198,363  Jtörner. 

ftlee  .  .  . 

fiujerne  . 
eiparfette 
Gerrabf Da  .  . 

Spörgel    .  . 
SRaograi    .  . 

@onft.  (Sräjer  

fluf.  gnttettf.: 

SBiefen 
SBeiben  gering  , 
SBeiben  rei$  t 
ÄBeinberge 

11,881  Äörner 
1,628  ff 
9,465  „ 

2 
36 

27 
n 

9,166,449  gurter 

2,681,207 
1,139,470 

382 36 

36,731 
226,489 

f 
u 
tt 
tt 

4.6  fiörner 
6.0  „ 

9.3  „ 

6.3 141 

4.8 

tt 

tt 

123.2 131.3 
86.5 

60.1 
423 

96.6 

94.9 

$eu 
23,038  «örncr  unb  13,lbO,764  Butter. 

28,757,188  fritter      101.4  $eu 

313,209    „  46.7  „ 

361,688  hl  pro  1  ha  =  19.1  hl 

«ernobfl,  burc&fcbn.  1,000.000  „  ü 
©teinobft 

tt 
180,000  „ 

1851—62  =  4.297,925  ©imri 
771,709 

1,934,066  Str. 
385,855  „  : 

1877: 

1,074,346  Srr 
66,987  „ 

lieber  bte  Srtragniffe  ber  ©icbjudjt  fehlen  bte  | 
Angaben,    lieber  ftorftmirtbfdjaft  f.  «Balbbau. 
6)  jö  e  r  g  b  a  u.   SB.  bat  foft  nur  Sifen  unb  SaU, ; 
fiütten»  unb  ©alinenbetrieb.    1878  (frjeuqnife 
19.100  t  Stfenffe*,  100  t  Scbtoefelfie«,  76,700  1 1 

SteinfaU,  26,900  t  Stodrfalj  unb  11,400  t  Hob» 

etjen.    gn  Setrieb  18  Sifengruben,  gröfete  ju 
fBafferalfingen  unb  Aalen,  Salj  in  ben  Staat*- 
Salinen  £all  mit  Söilbelm«glürf ,  3Bityrlm«baB, 
grirbridjSbafl  mit  Slemenopafl  unb      Sulj  am 

oberen  Sie  aar.  lorf  befonber*  im  I»onaufrei«  — 
300    3Nifl.    Siüd,  jdbrlicb.     Stbicferöl  unb 

teijgaje  au3  ben  bituminöfen  Schiefern  ber 
djwäbifcben  Afp.  6pecieflcre  Statifttf  (1876) 

626,425  Str.  terje,  127,808  Str.  Wobeien  in 

Soff  ein,  88,407  dir.  (Bujjroaaren  erftrr  Scbmel- 

jung,  juf.  216,216  (Str.  Äoljeifenprobucte.  — 
(Bu&roaaren  jroeiter  Scbmeljung  230,144  Str., 

in  ftrtfd)-,  Scbrocife-  unb  Stredrocrten  auf 
Wobeifen  64,168  Str.,  an«  Vtltetjcn  iL 

169,511  Str.  Siobftabl  6697  Str.,  ©u&- 
ftatjt  3688  Str.  ©efommtprobuction  ber  Kütten 
390,301  Str.  «elbroertb:  4,206,973  <M.  3m 

ganzen  ©ergtoejen  21  SBerfe,  2467  ̂ erfonen. 
Sitriolfcbiefer,  <B&p«  über  1  3tttD.  Str.,  treffltcbe 

Caufteine  aDcr  Art.  7.  (Bewerbe  unb  3n* 
buftrie.  9iad>  ber  legten  ©eroerbaäblung  gab 
ei  «etoerbtreibenbe  unb  ©etriebe  im  (Bewerbe 

für: 

ffunft-  unb  fcanbeWgirtnerei  . 
&tfd)erei  
SJictafloerarbeitung  .... 

Gljfmifdje  3nbuftrte    .  .  . 
Xejtilinbuftrie  

olv  unb  Sdjnijjftoffe .  .  . 
eflctbung,  Reinigung     .  . 

$oIpgrapl)ifd)e  ©eroerbe   .  . 
fianbetfgetoerbe  

Beherbergung,  Srauidung  . 
3nb.  ber  Steine  unb  Srben 
IRafrfjinen  unb  SBerheuge  . 
etjung  unb  ©eleudjtung  . 
apter-,  fieberroaaren  .  .  . 

Wahrung*-,  ©enu&mtttel  .  . 
©augeroerbe  
ßunftbetriebe  .  .  .  I  .  . 

$tr!ebr$getoerbe  .   .   .  .  . 

betriebe 

472 173 9392 

512 

20,218 

16^38 

34,683 

443 

18,307 14,078 
3966 
6804 
949 

8726 

18,819 
17,182 20) 
2288 

$erfonen 

865 

161 

22,962 

1642 
39,479 
26,006 
50,166 

2721 
22,348 
15,543 8575 

17,306 2163 

10,467 

36,843 
26,682 

467 
3119 

ftufammen  166,780  288,948 

=  15.3%  ber  fieoölferung  mit  37%  Angehörigen. 

Auf  1000  Sinn),  tommen  153  ©emerbtreibenbe, 

160.4  im  ftedar-,  166.2  im  S^mar^malb',  130.0 
im  3agft*  unb  160.6  im  $onaufreil.  9ladj 

^auptgruppen  getrennt:  ftabrifen  19,446  An- 
ftalten,  90,907  ̂ erfonen:  ̂ anbroerfer 80,780  Anft., 
145308  $erf.:  ̂ anbel  unb  IranSport  21,719 

Änft.,  32,862  fcerf.,  *«f-  121,944  Anft.,  269,077 
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$erf.  ßauptbetriebe  148,702,  iRebenbetriebe 

18,019, 288,948  $erfonen  (45,981  toeibl.),  batunter 

21,440  öebrltnge  (843  weibl.).  «ach  bcn  ©teuer* 

einfcbäfcungSacten  ga*  e«  15,628  Betriebe  (68.2<7o 
mit  unter,  81.8 °,0  mit  über  700  oH  Betriebs* 
capitaJ,  für  biefc  506.7  3RiÜ\  oH  auf.,  für  1 
Betrieb  burcbfdjn.  10,449.1  dK.  £a»u  2171  Be- 

triebe (Schäfer  K.  1762 ,  SKuftfer  343,  ärmliche 
Anftalten  6,  $nt>atlebranftatten  2,  Schiefjbubeii  ic. 

3,  Berrtd)erung3'®e|ell[chaften  55),  baoon  1510 
mit  BetrtebScapital  über  700  cH  unb  biefe  ̂ uf. 

6,315,600  oH.   ©ejttäfcteS  Sinfomraen 

betriebe 

15,129 
29,890 

24,494 
40,849 

28,223 
7742 

4772 
2503 
1197 

unter  150 
150  u.  299 

300  „  499 
500  „  999 

1000  „  1999 
2000  „  2999 

3000  „  4999 
5000  „  9999 

10,000  unb  mehr 

—  9.8 
-_  19.3 

=  15.8 
—  26.4 

=  18.2 
=  5.0 
=  3.1 
=  1.6 
«  0.8 

0  I 

tt 

154,799  (weniger  a.  n.b.©ero..8ilbl.)  000.0°/* 

©efchäfWlciter  jährte  man  150,126  =  52.1  °'0  ber 

Befchäft igten,  baDon3340in  ©rofjbetrieben,  Sehr» 
linge  7.4%  (3972  in  (Großbetrieben) ,  (»ebülfea 

unb  Arbeiter  116,488  (63,317  in  Großbetrieben), 
Arbeiterinnen  in  Srabrifen  11,407,  baoon  16  bi* 

18  3abr  —  2610  (Derbeiratbet  6),  16—35  3abt 
—  4054  (Derb,.  417).  3ugenbliche  Arbeiter  3008 

(üon  12-14  3.  669,  304  toeibf.),  Don  14— 16$. 
2433  (1577  toeibl.).  $ülf«maf  cfiinen:  Xbier- 
göpet  53,  UmtriebSmafchtnen  mit  SBaffcrfraft 

521  =  13,206  ̂ ferbefraft  (203  Turbinen  = 
7548  $ferbefr.),  baju  3154  9Rublenetabliffement3 
mit  28,689  $ferbe!r.  (790  2>ampfpferbefr.),  ferner 

2)ampffeffel  847,  fte^enbe  Siampfmafcfjtnen  663 

=  10,674  $ferbefr.,  transportable  117  =  477 

$ferbefr.,  140  »eitere  Dampffeffel,  nicht  als  aRo- 
toren gu  rennen.  UmtrtebSmafcfiinen  mit  GJa** 

traft  46  =  85.5  ̂ ferbetr.,  mit  feiger  ßuft  6  = 

12  Wetbefr.  3m  Äleingetoerbe  noch  167  ®a*- 
motoren  =  280.75  ̂ ferbefr.  SWbmafcbinen  im 
Betriebe  mit  über6®ebülfen5650.  frür  bie  Xerttl- 
inbuftrte  396,697  ©ptnbeln  (14,144  für  ©eibe), 

7718  SBebftübte  im  ®ro&*  unb  17,933  im  ftlein- 
betrieb.  $infidjt(idj  ber  lanbto.  mistigen  ®e* 
»erbe  gab  e3: 

»Kühlen  2104  $aupt*,  39<Rebenberricbe,  5386  «JJerf.  (122toeibl.)  69«n>6betr. 
Baaereten,  Eonbitoreien  .   .  5941  „  623 

Shibel-  u.  TOacaronifabriren    26  „  3 

©tdrfe*  u.  ©tärfeförupfabrifen     6  „  — 
§uderfabrifen                         5  „  2 
acaO'  u.  ßb,ocolabefabri!en       7  „  1 

Raffeefurrogate                       7  „  — 
Klettereien                       4393  „  643 
Ääfereten,  conbenfirte  2Rilcb  499  „  35 
fünftl.  SRineraltüaffer  ...    19  „  4 
Brauereien                       2042  „  331 
Brennereien,  Siqueurfabrifen, 

$rcfrtefefabriten  ...  943  „962 

©djaummeinfabrifen  ...      4  „  — 
gjfigfabrifen  26  „  9 
tabaffabrifen  102  „  3 
SKaljercien  26  „  9 
Oelmübleu                         256  „  92 

IDüngerfabrifen  14  „  8 
Abbedereicn  61  „  17 

u.  f.  m. 

y83i 
62 

10 
1861 
437 
669 

6897 684 

30 
6626 
1090 

37 
137 

1975 

110 

536 
34 75 

(817 

(  37 

(  ~ 

(30
4 

(23
7 (26

2 

(31
9 

(  77
 

(  1 (447 

152 

tt 

ff 
tf 
tt 

ff 

tt 

tt 

n 

•t 

tt 

tt 

tr 

tt 
tt 

tt 

tt 

if 

tf 
§inficb tlich  ber  einzelnen  3nbuftrieen  tft  ju  be* 
merfen:  djemifche  ftabricatc  befonberS  in  £>eil* 
bronn  unb  Stuttgart,  b(üb,enbe£  2)roguengefqdft, 
Sßirriol,  Alaun,  ©oba,  GHauberfalj,  (tblorfali, 
©aljfäure,  ©alpeter,  ©äroefelfäure ,  Bletmeifj, 
SBeinfteinpräparate ;  Diel  Ausfuhr.  Anilin- 

farben, garblacfe  jc.  Stuttgart;  Gbinin,  beSgl. 

—  Diel  Ausfuhr.  Sßarffimirte  Seifen,  ©djieB* 

puloer  —  Kottweil  —  bebeutenb.  SReljl  nach 
Baben,  Scbroeij,  rbeinabmärtS.  ©erollte  ©erfte 
®rüner  Kern,  ©uppenfröuter  u.  bgl.  bef.  Ulm, 

.öauptge|(fi,äfte.  donbttor-  nnb  Xragantmaaren, 
ßebfuerjen  tC,  grua^tbonboni ,  getroefnete  unb 
eingemaebte  5rüdb.te,  Diel  WuSfubr,  bef.  Stutt- 

gart, £ubroig#burg,  Biberau,  Ulm.  9}unfeUuo!er, 
76  9J?iD.  kg  iRüben,  ßeilbronn  befonberS.  eidjorte 
fiubtDtggburg  unb  ̂ eilbronn.  ©rbaumroein  Bö- 

lingen, Ausfuhr  bef.  u.  Amerifa  unb  flRufjlanb. 
Brauereien  im  Betrieb  7765,  38  2Rifl.  hl,  an 

(Betreibe*  unb  SRatjfurrogaten  1,661,409  (Etr. 
Ritt SBoDwaaren  2  SRiQ.  kg  SoHeinf ubr.  Merino«, 

iibetf  .  leppiebe  ju  Bietigheim,  gelingen,  ©aladtj, 
©trei^garne  (76  «tabliffementS),  IBeberei,  Iü(bec 
(74  ̂ abrifen)  (Eislingen,  SReftingen,  (Göppingen, 

Reutlingen,  Bacfnan^,  fialro,  ißagolb,  SrIaneQe 

E2  Srabrifen)  unb  Btber:  ̂ eibenbeim,  ̂ reuben- 
bt,  Aalen,  (Biengen,  (Ebbauf en,  fflobnborf. 

ollbeden  ßeibenbeim,  fta(tt).  Baumroollfabrica- 

tion(21  gfabrifen),  56  SRiH.  kg  Baumtooae  = 
10  SRiU.  dK,  Clingen,  trugen,  Unterlaufen, 

©engen,  fceibenljeim,  ̂ aÜ,  Uracb,  Bergfingen, 

Unterboihingen,  ftannftabtjc.,S8eberei  423Ria.o« 

Sr^eugnig,  Diel  ̂ xjuiinbufiric ;  im^aufe  iReifter 

mit  (SefeQen  ober  mit  ̂ amiliengliebern,  unter« 

ftüät  bureb  SRafcbtnen.  ̂ au«inbu)'trie  überhaupt Dielfad),  fieineninbuftrie:  Spinnereien  4,  bef. 

Urach.  Biel  $anbmeberei,  roeniger  9Rafd)inen- 
betrieb.   «rjeugniß:  über  3.6  SRia.  kg  =  16.5 
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Will,  cü.  ©laub  euren,  £aid)ingen,  'Stuttgart, 
Böblingen,  Göppingen  ic.  Seibenjroirneret  (7 
ftabrifen},  Setbenroeberei  in  Siebelfingen, 
ftlflppelci  in  Nürtingen,  Reutlingen  ic  $aufl- 

tntmftrie.  Stieferei  RaoenSburg,  üubrotgSburg, 
Stuttgart,  ̂ ofamentirerei  unb  Rnopffabrtcation. 
Striderei,  SBolIartifel,  Srrumpfroaaren,  §aug- 
inbuftrie,  Heinere  unb  40  größere  Arbeitgeber. 

Nebengefdjaft  auf  bem  Sanbe.  Wbfafc  nach,  au«- 
roärrt.  Reutlingen  unb  Umgegenb  alt  $auptfifc. 
ftrauenarbeirtfdjule  bafelbft.  fcorfetten,  WuSfuhr 

nad)  «merifa  (1—2  SRill.  cM).  Jßeberfjanbfcbulje 
(E&lingen,  Stuttgart,  ©ailingen,  Slirtfuljr.  $ut- 
madjerei  ©iberad),  £ubroig«burg,  Stuttgart,  Ulm, 
ÄuSfub.r.  gledjtroaaren  bon  Strolj,  ©oft  ic, 
errofef«  ©efaäft,  üiel  9hrtfubj,  l>auptfäd)lidj 
©djrambera,  SulU,  Stuttgart,  £ubroig«burg, 
Romertljaujen.  ©erberei,  Diel  8u8fubj,  gute 
SSaare,  alter  Ruf.  Reutlingen,  ©adnang,  Stutt« 
Sart,  »alro,  RünaelSau,  tfriebddrt&afen,  Ulm, 
topfingen,  ffrailgljeim.  Sob>,  ©ad)e»,  Sdjeel«, 

Äalb-,  ̂ ugleber,  i'ämifaV  unb  alaungare«  fieber, ladirte  ©aarc  jc.  ©olb»  unb  Silberroaaren  in 
§eilbronn,  Stuttgart,  ©münb.  aKefferfdjmiebe- 
roaaren  $eilbronn,  Reutlingen,  Stuttgart,  lutt- 
lingen,  Senien  Don  ftriebndrttljal  unb  Neuen- 

bürg. Rupfer«  unb  ©ledjroaaren  in  (S&lingen, 
Göppingen,  CubroigSburg,  ©iberadj,  (SOroangen, 
Diel  «uSfubr.  SJieffingroaaren,  ©loden  Ulm, 
Stuttgart,  Reutlingen,  $alI,Rannftatt.  Ncufilber-, 
©ronceroaaren  (Bertlingen,  ©münb,  Stuttgart  ic. 
Stöbert,  33arFetterei,  Seiften.  Rahmen  il  bgl. 
Stuttgart,  ©ietigtjeim,  Jßangenargen,  Ulm,  finb- 
rotgSburg,  $a&\  Riegel,  ̂ orceUan,  feuerfefte 
Steine,  Steingut,  xbonroaaren,  Söpfe  ic.  allent- 
balben,  bej.  Stuttgart,  RaoenSburg,  $eilbronn, 
Waiblingen,  Saarnberg,  nie!  Wu«fub,r,  über 
7000  3tea.eleien.  Äement  u.  bgl.  Ulm,  ©lau. 
beuren,  Rirdjljeim.  SBefc-  unb  ©imfteine  ©ietig- 
beim,  oiel  Ausfuhr.  $ob>  unb  lafelgla«  ©ub> 
bad),  Sdjönmfinjadj,  fluffenbaufen.  (SartonS, 
Siortefeuilleroaaren,  ©alanterietoaaren,  Sdjnifc' 
roaaren  in  Sola,  ©ein,  (Elfenbein  ic  in  Ijotjent 
©rabe,  öiel  WuSfuljr,  bef.  Stuttgart,  (Efclingen, 
Neuenburg,  Reutlingen,  «ird)b,eim,  (Bertlingen, 
©Appingen,  ©münb,  Tuttlingen,  Rottroeil.  Spiel- 
roaaren  in  ©led)  unb  $olj  in  Stuttgart,  ©tberad), 
Caroangcn,  Üubrotcrtburg.  93apierfabrication  alt« 
berühmt,  an  50  ftabrifen,  7—8  9Rin.  kg  =  6 
brt  6.6  SWia.  cÄ,  ftarfe  «u*fub,r:  Dettingen, 
ftaurebau,  ©Appingen,  $eibenb^eim,  $eilbronn, 
Pfullingen.  ©udifjanbel  unb  ©uebbruderei  Stutt- 
Qart,  Ulm,  Bübingen,  Reutlingen,  $eilbronn  febr 
oebeutenb,  joblreidje  Firmen  unb  barunter  grojje 
unb  roeitbcrübmte.  fcerbjtmeffe.  (Einfdjlagenbe 
ftabrication  befonber«  in  Stuttgart.  ©ro&eWnti- 
quariartgefdjafte.  2Kafdjinenfabrication:  .fcaupt- 
ii&  (Ehlingen,  ©erg,  Rannftatt,  fteilbronn,  ©ert- 
Itngen  (fiocomotiben  unb  $!ampfmafd)inen  befon- 

ber« gefügt  unb  roeitb,in  oerfenbet),  3nftrumente 
aller  «rt  bafelbft  unb  in  Oeftmettingen  (djemifdje 
Waagen,  2elcgrapb,enapparate  IL),  ebenfo  be» 
rüb,mt.  Ub,ren  roie  im  babifdjen  Sd)roarAroalb, 
^au*inbuftrie,  qxo%tt  ©ejdtfft,  oud)  in  Ub,ren< 
teilen,  «laöiere,  Ciano«  je,  Harmonium«, 
Orgeln  ntdjt  minber  berühmt.   Stuttgart,  ̂ eil» 

bronn,  Scirdjb^eim,  Halen,  Subroig3burg, 
©iberad),  Änittlingen,  Xrojfingen  3—6  vtiü.  *rt 
8)  ©elbmarft,  (Erebit.  «n  ©elbinftituten 
gtebt  e3  a.  bie  Reid)«banfb,auptfteQc  ju  Stutt- 

gart, bie  Rebenftellen  $eilbronn,  Reutlingen, 
Ulm.  ©e?d)äft«um^a&  1879  =  823,602,200  ̂ , 
©iroberfeb,r  249,864,166  <A.  ©eftanb  (S)ec.) 
2,670,668  cM,  fiombarbgefdjäft  297,750  oH,  ?Bed)* 

felgeidjäft  75,724  Srüd ,  302,298,919  dH,  Xotal. 
qeroinn  223,197.56  <M.  (grlö*  ber  Derrauften 
23ed)felftempelmarfcu  203,660.54  oH ,  beredjneter 

SBecbfelumfa^  400  Min.  cH.  «uiprägung  Don 
Reid)3münjen  bi8  Januar  1878  in  ber  fonigl. 
Wün^tätte  ju  Stuttgart  85,323,055  oH  ©olb- 
39,782,827.90  <Jl  Silber-,  3,286,766.6  Seidel- 
münjen,  775.812.3  icupfermünjen,  jufammen 

129,167,960.70  4j  b.  roürttemb.  ScotenbanF  in 
Stuttgart  —  9SRilLo#  Capital— 24.494  SJciü.  dK 
Notenumlauf;  c.  roürttemb.  Grebitoerein  für 
©runbcrebit,280,847e^eigner5onb;  d.  roürttemb. 

$ippotb,e{enbanf,  5.4  Wiü.cJt  einaejablte«  9lcticn- 
capital;  e.  ?lflg.  Rentenanftalt  für  ©runberebit, 
f.  Sapitaliftenoerein  bedgl.;  g.  roürttemb.  ©ereind- 
banf,  12  SRiO.  dl;  h.  ©anr  für  ©auten  unb 

3nbuftrie,  870,000  &H;  i.  ̂ tnotobilien  unb  ©au- 

gefeUfdiaft,  2  2  UhU.  <M\  k.  ©emetnnübige  ©au- 
gefeafdjaft;  l.  Mo.  ©augefeüfcbaft,  3.6  mu.  c4t; 
m.  ̂ eilbronner  ©augefellfdjaft;  n.  im  3faljre 

1879  b,atten  66  ©orfd)u&ocreine  31,000  SRit- 
glieber,  395  SKitL  cM  Umfa&,  1.437  SÄiÜ.  <M 
©ruttogeroinn,  47  DhU.  oH  «etioen,  15  STOitl.  <M 

eigene*  ©ermögen.  Sie  öerttjciltcu  Don  4  brt 
16%  TiDibenben.  o.  Spare  äffen.  3m  ̂ab^re 
1860,63  gab  ti  43  ober  1  auf  40,000  <£inro„ 
224,000  (Einleger  ober  1  auf  7.5  (Einro.,  1.8  SJcia.  rH 
(Einlagen,  etwa  10  oH  auf  1  (Einro.  unb  80  <M 

auf  1  Einleger.  3m  3abje  1875  gab  ei  121 
Sparcaffen  (bie  fianbeifparcaffe  *u  Stuttgart, 
bie  Dberamrt-  ober  ©eaiifflfparcaffen  (38),  bte 
Spare,  ber  (EonfimtDercine  (77)  unb  bie  fonftigen 
Sparcaffen  (6),  203,402  (Einlagen,  auf.  16.87 
9ttill.  cH,  Rüdjablungen  97,319,  ©etrag  nidjt 

Igana  12  WIM.  cH,  erhobene  ̂ infen  l^SRiÜ.^, 
<  ©ut^aben  ber  (Einleger  am  3at>re3fd)lu&  49.72 
mü.  oH,  aufgeroadjfetu  ßinfen  5.32  SRifl.  cH. 
91  uf  1  Sinro.  an  (Einlagen  9.30  <?H.  ©antungen 

(©anterotte).  ©on  ben  3ab,ren  1864—1873 
gab  tt  burdjfdjn.  pro  3^b,r  76.9  unter  lanbro. 
©utdbefi^ern  (©auem  :c),  3.6  unter  ©ärtnern, 
2.4  unter  $ä$tern  unb  ©erroaltern,  12.0  unter 
Sdjafern,  13.6  unter  Sölbnern  unb  Kleinbauern, 

62.4  unter  laglöbnern,  0.7  unter  ©ief^irten  unb 
22.9  unter  SBemgärtnem,  au{.  unter  Sanbroirtb,en 

194.7,  gegen  533.6  unter  ©eroerbtreibenben,  71.9 
unter  SBirtljen,  13.1  unter  t^abricanten,  6.6  unter 

jfabrifauffeljern  unb  gabrifarbeitem,  109.7  unter 
Raufleuten  unb  $dnblern,  68.9  unter  perfönl. 

Xicnfte  letftenben  VngefteQten,  60.1  unter  $er« 
fönen  obne  ©erufdangabe,  juf.  1068.5  ©anferotte 
pro  3a^<  9)  ©erf td)erung«roefen.  3n  8B. 
finb  bomicilirt:  bte  £eb.-©.-  unb  (Erfp.-©.,  bie 

?IOg.  Rentenanftalt,  bie  ©ebäube-©ranbD.-H. 
bei  Rönigr.  SB.,  bie  akioat-geuero. « ©. ,  bie 

^ferbeo.-©.,  bie  Söürttemb.  ©iet;o.-©.,  bie©la«D.- 
©.,  ber  aOg.  beutfdje  UnfaDD.-©.,  aüe  in  Stutt- 

gart; bie  3Bürttemb.Xran«portD.-©.in  ^eilbronn. 
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©ebäubeberfteberungen.   3m  9£hre  187* 

rfblte  man  294,352  ̂ auptgebftube,  229,913  »eben- 

gebäube  junt  ßatafterroertb  öon 

boüon  fteuerpfliebtig  (©efefc  bom  28.  «pril  1
873 

»uf.  479,149  ©ebäube  =  1,647,696,900  m
it 

1,198,089,270  cH  Branbberricberung«- Wnfcblag 

unb  1877  78  barauf  rubenber  Staat«ftcuer  
öon 

1,999,093  <M.    6«  betrug  im  Sabr  1873  
bie 

Ginnabme  ber  fönigl.  BranbO.  -  fcauptcajfe  etroa 

21  84  Min.  dti,  Branbfcbabenumlage  1.08  Mal.  c«, 

bic  «u«gabe  2133  Min.  dH ,  bie  Branbentfcba-
 

biaungen  1.02  Min.  oH ;  öerfi^ert  waren  ba
. 

mal«:  285,952  fcaupt-,  210,112  IRebcngebäub
e, 

auf.  496,064,  mit  13,757  MM.  *H  »erfteberung«
. 

roertb  (burebfebn.  2886  <M).    »on  ber  Eentro
l. 

caffe  fürftörberung  be«  fteuerlöfcbroeien«  rou
rben 

für  fteuerroebrmänner  tc  15,789  fl.  orrau«gabt. 

3)ie  nidjt  fteuerbaren  ©ebäube  finb:  2676  Kirchen
 

unb  tfapeHen,  1741  $farrbäufer,  2602  Schul- 

oäufer,  170  fiofpitäler  IC,  1551  ttrmenbäufer, 

1708  «Hotb-  unb  ©emeinbebäufer,  1400  ©ebäube 

für  BerfebrSjroecre,  162  miltt.  ®eb.,  805  für 

aOa.  tfroede  be«  Staat«bienfte« ,  Berroaltung, 

Suftij  ic,  526  fonftige  öffentliche  ©ebaube,  133 

«artenbäufer  unb  5801  anbere  SHcbengcbäube. 

Sufcer  ben  BerFebr«anftalten,  teehn.  Betrieben  iL 

fommen  2169  $>aupt-  unb  2637  Webengebäube 

auf  ̂ Rechnung  be«  fcofbaufonb«.     $ie  SRO« 

biliaroerficberung  jeigt  al«  ©efammtoec- 

ficberung«capital  696,186,940  fl.  in  248,499  $o- 

licen,  oertbeilt  auf  17  frembe  unb  1  roürttemb. 

©efenithaft.   Branbfchäbcn  rourben  oergütet  mit 

384,035  fl.  in  838  Policen.  $ie  ©efarnrntjabl 

ber  BranbfäUe  roar  5881  (832  bureb  Baugc 

brechen,  633  bureb  Blifc,  27  bureb  (Srplofion, 

362  bureb  Äinber  unter  12  3ahren,  62  bureb 

Selbftentaünbung,  12  bureb  ftunltn  au«  fiocomo. 

tiüen  it.,  2454  au«  unbebeutenben  Urfacben,  792 

bureb  öorfäfclicbe  unb  707  bureb  fat>rläffige  Branb« 

ftiftung.   §ageloerficberung.   Ueber  fcagel- 

{(haben  liegen  fcftr  ausfü^rlictjc  33ericf)te  au«  ben 

Sahnen  1829—1873  öor.   3"  bieien  46  fahren 

oerhagelten  im  Wecfarirei«  oon  1000  ha  9.6  unb 

oob  cd  im  ©an,\en  in  biefer  Seit  343  ftäUe, 

un  Sagftlrei«  6.1,  im  ©anjen  282  ftäHe,  im 

Scbroararoalbfrei«  12.7,  im  ©anjen  536  ftälle, 

im  2)onaufrei«  9.6,  im  ©anjen  499  ftäUe,  in 

Summa  burebiebn.  9.4,  im  ©anjen  1660  %aüc. 

2>a«  Maximum  trifft  Uraeb  mit  55,  ba«  Mini- 

mum  (Stuttgart  mit  2  ftäHen.   ttuf  «pnl  unb 

ftebruar  fommen  0,3,  auf  Mai  13.8,  auf  3um 

27.1,  auf  3uli  36.8,  auf  Sluguft  19.8  unb  auf 

September  2.2°  0  ber  ftäUe.  $er  jäbrtiebe  «cba- 

Den  beträgt  burshfrfin.  1,392,320  fl.  (auf  bie  »reife 

in  obiger  Reihenfolge  &  263,760,  Scb.  394,920, 

3.  235,440,  ».  498,2o0).   Xa«  Maximum  roar 

1873  mit  4.08  HJciU.  fl-,  ba«  Minimum  1837  mit 

0.69  Mifl.  fl.   G«  qab  1834,43  in  143  £agel- 

tagen  283.954  betroffene  Morgen  fianb,  1844  53 

in  160  hagelt.  349,%5  M.,  1854  63  m  113 

ßaaelt.  301,621  M.,  1864  73  in  117  ßaaelt. 

451,437  M.   Bon  1854  73  beträgt  bei  ber  Mag- 

beburger  ©ef.,  ber  berliner  9lffecuranj.©e).,  ber 

Cefterr.  ©ef.  unb  ber  Sübbcutfcben  Mg.  ßagelo.« 

©ef.  bie  oerfidberte  Summe   131  164,005 ,  bie 

«Prämienzahlung  2,271,489  unb  bic  gejagte  Snt- 

fchäbigung  2,223,247  fl.,  ber  ®^atmm,t^ble1ncn>°r 

30,122,320  fl.,  burebfebn.  pro  3abr  l^'W6  P-» 

unentfebäbigt  blieben  aljo  (nfebt  ö«^«0  *uf- 

27,899,073  obeT  jä^rlieb  1,394,964  fl.  =
 92.6%  be«  Sebaben«.  ^  ar.t 

X.'fianbroirtbfcbaft  11 1  3m  «l  jejj 

Der  fianbroirtbfebaftöbetneb  m  meift  glutflieb 

aemifebt  mit  gewerblicb  inbuftrieUem  »ettieb  
unD 

befonber«  trofc  ber  Älein^eit  nieler  Bedungen 

beaünftigt  bureb  auögiebige  9kbenbefcbaTtigungen 

für©ro6  unb  «lein,  Männer  unb  grauen,  
bietet 

boeb  im  «Hg.  ba«  33ilb  ber  9eacbbarlänber  
ohjie 

wefentlicbe  «igentbümlicbfeiten  %WW*£ L bcJ 

53errieb«formen.  »gl.  bejüglicb  be* 

malbe«  «oben  unb  Reffen,  ̂ mftctjtltc^  ber  örtl. 

Xiftricte  »auem.  3m  ©anjen  genommen  
über- 

roinbet  raftlofer  Sfleiü  unb  lojnenbe  Jtemcultur 

mit  ßanbel«pflan5en,  Obft  unb  Bein  bic  Unflunjt 

ber  8etMltni«e  bureb  8erfplitterunö  
unb  »lein- 

befib  unb  ftent  im  ©ro&en  unb  
©anjen  ber 

Betrieb  eine  riebtige  iBauernroirtbfcbaft  
mit  nur 

roenia  arofeen  ©ütern  bar,  aber  eine  
tn  %o\qc 

be«  tebon  %  «nfang  be«  3o^imbett*  
einge- 

richteten  Unterriebt«  -  3-  »•f*»e.ti!- 

mU  Sorgfamfeit  unb  »erftänbnife
  betriebener 

Bauerngut«roirtbfebaft,  für  roelebe  
ber  Bauer  ge- 

lernt  bat,  aüe  fiülf«mittel  ber  9eeu4eit
,  joroeit 

für  ibn  paffenb,  aniuroenben  
unb  bureb  ge- 

noffenfcbaf Hieben  Berbanb  in  ben  Stanb 
 ge \ ejt  roirb, 

ba«  *u  Sun.  3m  ©anjen  glücfliebe  wtrt
^ Jaftli^e 

»ertaftniffe  erleichtern  bem  Kampf  
um  ba«  Ta- 

fein;  \o  ba|  ber  bei  ber  Mebrjab
l 

lang    ba«  «Ite  möglicbft  iäbe  fef
t  *u  «alten, 

minber  fchablicb  roie  anberroärt«  
roirjen  lann. 

Tie  £orm  be«  Betrieb«,  bie  »irtMajt
feinru*. 

tung  befonber«,  lönnte  öielfacb  beffer  
fem,  m  ber 

alten  &orm  W  aber  ber  Bauet :  g
elernt :  M« i  ben 

Rortitbritten  ©ebraueb  ju  macben,  u
nb  melfaeb 

helfen  ber  etferne  glei|  unb  bi
e  im  ®anÄen 

jol ibe,  einfache  2eben«roeiie  Da«  äu  «
erte»«*«; 

roa«  nacb tbeitia  einroirfen  lönnte.  
 «ueb  obne 

Kobern"  unb  uoMammene  «lefergerätbc  «M
l 

BeftcUung  burebroeg  bureb  ber
  eigenen  fianbe 

«rbeit  eine  fe^r  gute  ju  nennen;  bie  %  b£ 

roerben  forgfamft  bebanbelt  unb  
enormen  gleift 

haben  bie  ©cnerationen  barauf  n
erroenbet,  bie 

bänaiaen  ®ebirg«f elber  oon  Ste
in  unb  ©eröü 

?2  fefreien,  roäbrenb  eine  f ürforgliebe
  ©efejge. 

bung  bie  §inbernifie  jum  9luficbwung  fe
bon  fru^ 

Zeitig  ju  befeitigen  fuebte.  Unter  
tü6t  bureb  mi  be« 

tli.ua  unb  inU  ber  MebrÄabl  fluten  M  fejr 

fruchtbaren  Boben  bat  man  boeb  cb
enfaM  fdjon 

rübWiq  gelernt,  ber  9catur  
nicht«  aUetn  *u 

über  äffen  unb  felbft  bie  ou«geÄei
cbneten  gut 

angelegten  unb  richtig  beroäfferten,
  ©ie)en  Oer. 

a  6t  man  nicht  ju  büngen.   3m 
 ©anjen  ben 

S8«ÄeS  ana'epa&te«  gute«  BUb  
m  ««*er 

»abl  fiebert  bic  Düngung,  »u  welch
er  auch  an- 

■  fere*  TOaterial  unb  %antt\i-  unb  Salbung« 

I  oiel  nerroenbet  roirb,  unb  ber  ftarfe
  Obft-,  &ein- 

unb  ©emüfebau  bat  beffer  roie  «nbe
re«  gejeigt, 

I  baft  riebtige  Tüngung  ben  «rfol
a  aOem  lieh, eru 

'  fanu.   Kein  anbere«  fianb  fann  für  ben  « ̂   trieb 

im  ©rofecn  fo  oiel  gartenma&igcn  
«nbau  unb 

o  qute  Bebanblung  unb  befonöer«  
Düngung  ber 

gelber  jetgen.  Mit  Stecht  W  m
an,  bafe  2B. 
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bemetfe,  »ie  bie  fförnernrirtbfchaft  redjt  gut  mit 

intenfibem  Setrieb  fitö  oerbmben  laffe.  SJor« 

Jügltdye  fcfingung  unb  Starb  etturtg,  ftarl  er  gut  t  tr- 
au, gute  SPicfen ,  reid)e  »eftellung  ber  Srad^e 

mit  #acffrüchten  unb  gutterpflanjen  unb  au«ge- 
bebnter  ©ebraueb  berSnrifcbenculturen  unbSRaeh- 

©ebäube  unb  fcofftätten  
©arten   38,295  2  ha  =  1.96 

SBeinberge   26,134.6  „  =  134  „ 
Mcfetlonb   828,384.9  „  =  42.48  „ 

SBiefen   277,860.1  „  =  14.25  „ 
38eibcn   84,130.0  ,,  =   4.31  „ 

lonbw.  flache   1,264,808.8 
Salbungen    604,917.8 

früebte  bemirfen  bat,  toa*  ©.  im  Verbau  leiftet, 
allerbing«  gröfetentbeili  im  Kalmen  bec  Ire t- 
felbernnrtbfcbaft,  aber  unter  ber  SJeröoflfommnung 
biefer  bis  jurGJremebe«  SRöglicben.  2)  »oben- 
bertfieilung.  SHefe  geigt  nach  offizieller  Sta« 
tiftir  ba*  folgenbe  »ilb  auf  ©runb  ber 

8799.9  ha  =    0.45  %  ber  fläche 

Debungen   26,242.6  ha  = 
(Steinbrüche   347.4  „  = 

Xbon«,  SRergeU,  ®anb- 
gruben   703.8  „  = 

Seen  unb  SBetyer    .   .  4177.9  „  = 

ftlüffe,  »äcbe  ....  85034 

©trafeen,  ffiege    .   .   .  41,881.6 

ff 

ff 

1.33  •/, 
0.02  „ 

G.03  „ 

0.22  „ 

0.44  „ 
2.15  „ 

n 

ff 

64.34  „ 

31.02  „ " 

1* 

II 

unbebaut  gufammen   81,856.7  „  =    4.19  „  „  „ 

1,960,3795  ha  =  100.00»/.  ber  &Iacbe. 

Sie  ©tatiftif  bc«  Änbau«  für  ba«  beutfdje  SReicb  { biefen  tommen  freilief)  größere  ßablen  für  bie 
ergab  (1877)  für  «derlanb  867,353  ha  (ind.  i  einjelnen  grüchte  infofern  berau«,  alt  9laaV 
83,604  ha  «racbA  für  Weinbau  23,546  ha,  für  fruchte  unb  9ccbenfrüchte  mit  gerechnet  finb,  bie 
ffialb  590,949  ha.  S5iefe  Sohlen  frimmen  nicht  I  $auptftab(en  tdnnen  aber  nicht  trügen.  9?ach 

übercin  mit  ben  «ngaben  in  ben  für  ba«  beutfebe  j  biefer  ©tatiftif  waren  befteflt  mit: 
Weich  feftgefteUten  tfrnteerträgntfjen  (1879),  heil 

SBetjen    .  . 
©pelj  .   .  . 
ßinforn  .  . 

SRoggen    .  . 
©erfte  .   .  . 

ßafer  .  .  ■ 

jRen£fru*t^ 
(Betreibe  ftuf. 

21,153.7  ha,  baoon 
192,574.0  „  ,  „ 

5354.0  „  ,  „ 
39.165.2  „  ,  „ 

89,696.3 
133,824.8 

22,096.1 

ii  i 

ii  » 

SSinter-, 
13,670.4 

191,864.2 
4776.4 

32,894.0 
1683.5 

Sieben  fruebt, 

©ommerfr-,  Äacbfr.  ©rünfutter 
7583.3 
709.8 

577.6 
6271.2 

88,012.8 
133,824.8 

22,096.1 

2.8 

1.3 

1.0 

2.8 50.6 
88.8 
30.8 

503,864  1  ha,  baoon  244,788.5  259,075.6 

4.1 
174.0 

SJudjroeiaen  . 
feirfe  .  .  . 
llcaU  .  .  . 
(fibfen  .  . 

Sinfen  .  . 
CBboIjnen 
flclerbohnen  . 

fiupinen  •  • 
SkrfcbiebeneS 
SBicfen  .   .  . 

16.6  ha,  baoon 
135.0 

2171.8 
2340.6 

2917.7 
837.5 

3365  0 
9.5 

13,880.8 
9772.2 

//  t 

ii  r 

ii  i 

ii  ' 
ii  i 
it  i 

ii  i 
ii  i 

ff  I 

II ff 
ff 

ff ff II 

II 

ff 

II 

16.5 136.0 
2171.8 

2340.6 
2917.7 
837.6 

3365.0 
9.6 

13,880.8 
9772  2 

yüfenfrücfrtc Sartoffeln 
Topinambur  . 
3ucferrüben  . 

gutterrunfeln . 

XuciBruDen  . 

ftob^rüben 
ffraut  K  .  . 

©onftige«  . 

35,446.6  ha,  baoon 

—  35.446.2~ 

0.7 

394 
23.4 

12.1 

19.5 
12.4 

163.8 

312.6 573.8 

G82.1 

13.3 

9.5 
1549.1 2745.7 

4999.7 

ff 
tf 
ft 

77,049.7  ha,  baoon 3.5  „  , 

3323.9  „  , 

16,834.5  „  , 
326.2  „  ,  „ 

3402  2  ,,  ,  ,, 
5913.0  „  ,  „ 
5998.4   
365.1  „  ,  w 

-       77,049.7  - 

3.6  — 68.6 
2.0 

2096.6 87.4 

16.9 
42.6 

15,834.5 

326.2 3402.2 

6913.0 
5998.4 
365.1 

112,216.5  ha.  baoon" 6447.5  ha,  baoon 
283 

8.5 
6140.7 

112,213.0 

ii  t 
306.8 
28.3 

1.8 
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STCohn   1543.2 

Senf    ....  26.5 

ftlach«   5069.3 
fmnf   5611.0 
Xabot   97.8 

topfen   6451.4 
Cichorien  ....  838.1 
SBeberfarben  .   .   .  33.3 

Sonfttge£     .   .  .  17.5 

ha, baoon  — 

SBfirttemberg. 

9?ebenfru($t, 

©inter-,   Sommerfr.,  Wacbfr.  ©rünfutter. 

1543.2        -  - 

ii  i •>  / 

II  t 

H 
II 

It 

Ii 
II 

II 

II 

II 

6451.4 

838.1 
33.3 

26.5 

5069.3 
5611.0 

97.8 

17.5 

fcanbeWpflanaen     .   26,163.9  ha,  baoon   13,463.6     12,700.4       0.6  6637.8 
 «771  nt  in  o  u    .  w  ».^ sr-7  s  =- 

—  2949.7  nur  ju  »opfofcr 
-  3686.3  be«gl. 

1  z 

0.6 

Blee 
Sujerne    .  . 
Slpaifette  .  . 
Serrabefla 

Spörgel    .  . 
Stangra«    .  . 
Sontfige  ©räfer 

74.411.8  ha;  booon  ju  Samen  2573.1,  9*ebenfrua)t  1153,2. 
19,655.1  „        „     „  328.7,  m  37.6. 
13.174.9  „  „     „  „  1023.0,  ,  1.0. 
7.6  — 

0.9  „        „     „  f#  0.3 

.  J33.0   3.9,  „  2.1. 
2,385.7  „        „     „  „  5.8,  „  10.6. 

— 

- 

Futterpflanzen  . .     109,769.0  ha;  baoon  ju  Samen  3934.8,  ftebenfruebt  1214.3. 
Slcfertoeiben  .  . 10,909.5  ha; 

©räche  .... 74,792.8  „ 

©artenlanfc 
SBeinberge 

9,995.5 
23,365.9 

«Siefen   283,591.5 
SBeiben  .... 

18,448  ha  in  Srtrag. 

ujammen 
alb    .   .  . 

ßaug,  §ofraum 
Geb«,  Unlanb 

?Bege  :c.   .  . 
©eroäffer   .  . 

68,983.0   „   baoon  reiche  IBeiben  6703  ha,  geringe  62,235  ha. 

1,255,866.6  ha; 
599,514.8 

11,018.0 
25,080.5 

44,660.0 
12,305.3 

» 

1,948,495.2  ha;  muH.  ©efammtfüiche  1,950,369"  ha  =  1723.8  ha  me$t. 
biefe  ab,  bleibt  867.105.6  ha,  a(fo  2870.1  ha 

meniger,  roie  für  Hderlanb  im  ©an*en  ju  rcäV 

nen  tft,  fo  ba&  alfo  bie  ftläche  für  Heben-  nnb 
9iad)frucbt  grö&cr  fein  mußte.  Unter  Anrechnung 
ber    Keinen    JebterqucDcn    ergiebt    fidj  im 

3ufammen    .  . 

3)iefe  Angaben  ftimmen  nicht  ooüftänbig  über* 
ein.  2lu*  ben  2tnbauoerbältniffen  ergiebt  fi$, 

ba&  auf  ben  gefammten  Anbau  im  ftcferfelb  ent» 
fallen  787,460.1  ha,  baju  ©räche  unb  «efenoeibe 
macht  jufammen  8,731,624;  angegeben  ftnb  als 
»ach*  unb  9W>enfrücbte  4056.8  ha  im  «an$en; 

niel)t  forft«  unb  lanbro.  ftläche  jufammen  93,0638  ha  =  4.09%  ber  gliche. 
SBalb   599,514  8  „  =  30.73  „    .  „ 

3ufatttmen   692,578.6  ha  =  34.82%  ber  5!ac$e. 
alfo  für  fianbto.,  ©arten  »c   1,267,790.4  ,  —  66.18  ,   ,  , 

Sufanimen   1,950,369.0  ha  =  100.00%. 
«on  ben    1,257,790.4  „  =  65.18  „  ber  fcläcbe 
ftnb  für  ©arten  unb  SBein   33,361.4  „  =    1.70  „    m  m 

bleibt  für  fianbtoirtbfcbaft   1,214,429.0  ha  =  63.48%  bei  flache. 

«on  ber  Ianb».  glücke  $u  1,214,429.0  ha  ent- 
fallen  abzüglich  9cebenfru$t  auf: 

©etreibebau  .  . 

»fenfrüebte  . 
früc&te  .  . 

»flanjen 
injen  . 

503,860.1  =  41.49% 

30,446.9  ss 

109,952.5  = 
26,163.3  ss 

108,554.7  = 

82,922.0  = 

283,591.5  - 
68,938.0  — 

2.50,, 
905,, 

2.15  „ 
8.96  „ 
6.83 ,, 

2335,, 

5.67  „ 

1,214,429.0  =  100.00%. 

nehmen  alfo  ein: 

bie  gefammten  Äörncrfrüdjte  ....  43.99% 
bie  öanbet3pflan$en  unb  bie  ftaeffrüchte  11.20  „ 
bie  ftutterpflanjen,  SBiefen  unb  fBeiben  37.98  „ 
bie  »räche  6.83  „ 

"10000% 

3)  öobenbefebaffenbeit.  3)er  ©edjfel  ber 
mannigfachen  ©ebirgSformationen  bebingt  in  2B. 
eine  febr  grofje  ©erfebiebenartigreit  bti  ©oben«, 
oon  toeldjem  fchon  ©örtj  anführte,  bafr  aufeer 

glugfanb  unb  SWarfcbboben  jebed  ©obenoorfomra* 
ntö  anzutreffen  fei.  (Eine  ooüftänbige  ©obenrartc 
tts  fianbed  giebt  e£  noch  nicht.  %tt  ̂ auptfadje 
nach  fann  man  noch,  beute  ald  vauptgruppen 
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unterfdjeiben :  1)  Strenger  lljonboben,  „Selten- 

hoben",  nur  mit  4  ftuqttiitTtti  beorbeitbor,  ©e- 
biet  be«  fiiaafdjtefer« ,  nörblicb  unb  norömeftlicf» 
ber  fdjwäbifcben  Wlb,  ©ailingen  unb  Umgegenb. 

2}  Zh.on  mit  etwa«  ßalf,  „©tarfer  ©oben",  im 
iteupergebtet,  beliebt  al«  ffieblanb.  3)  fiebm- 
bobenarten,  weit  oerbreitet,  im  SRufcbelfalf-, 
fieuper-,  Sia«-,  Xilubial-  unb  Mubialgebiet.  im 
^urafalf  unb  in  ben  SRoIaffen,  bauptiädiüih  im 

gilberplateau  (£obenbeim),  im  Unterlanb,  im 
oberen  ©äu  unb  im  ©tedjgäu,  auf  bcr  Wtb,  bei 

©tberad),  gingen,  Ulm.  4)  «Beiße,  falte,  fall* 
Iofe,  fruftirenbe  ©obenarten  mit  oiel  Srein^anb, 

„©djließboben",  lebmig  fanbige  ober  fanbig 
lebwige  ©obenarten,  jiemlicb  oerbreitet.  5)  SRc- 
gion  ber  befferen  Sanbbobenarten,  mit  mehr 

ober  weniger  %l)on  unb  §umu«.  ©untianbftein- 
gebiet  im  ©djroarAmalb,  gtobfanbiger  im  tfeuper- 
fanbftein,  trodener  im  ©djwemmlanb  ber 

Sheberungen.  6)  SRergelboben,  weit  ber- 
breitet,  Äeupergebiet  unb  ©renjgebiet  jroticbcn 

©untfanbftein  unb  9Kufchelfalf.  „Rerfboben"  im 
$em«tbal,  febr  fruchtbar,  bejonber«  für  Futter- 

pflanzen unb  al«  JReblanb.  7)  Äalfboben,  trotfen, 

wenig  oerbreitet,  auf  ben  ©lateaur.  be«  3ftufrf)el« 
falf«,  mehr  in  ber  Älb  8)  Dolomitboben,  im 
©ebiet  be«  SHufcbelfalf«.  9)  Xraßboben,  bei 

$obentmiel,  gegen  ba*  5Rie3-  unb  ffeffeltfjal,  an 
ber  bao.erifdjen  (Brenge,  lebmhaltig,  aber  troden 
unb  mager.  10)  ffiop«boben  tm  ftobenlohüchen, 
©ebiet  be«  ßeuper«  auf  2Jluicbelfair.  «Siefen. 

11)  iorf-  unb  Sftoorboben;  Stiebe ,  SRoofe,  bor- 
berrfchenb  in  Cbcrfcbmaben ,  im  2>onautl)al  bon 

fingen  bi«  Langenau,  im  JHottau-  unb  9*ic«- 
ibat,  im  oberen  ©cbuffentbal,  bei  «Ita^ufen, 
SSilbelm«borf,  am  fteberfee,  im  SBurjadjer  SRieb. 
ßerftreut  im  ganzen  flanb,  üielfach  meliorirt  unb 
jum  Iljeil  noch  al«  fauere  «Siefen  ober  wenig 

genügt,  ba,  too  feuchte  «öälber  auf  lettiger  Unter- 
lage fid)  finben,  in  ben  SRieberungen,  wie  im 

©ebirg«plateau.  12)  ©efonber«  fruchtbare  «oben- 
arten im  SRufdjel-  unb  £ia«fatfaebtet,  befonber« 

im  Unterlanb  weit  berbreitet,  $>eilbronn,  Onb- 
b,eim,  ̂ ranfenbach,  SReuftabt  :c,  oft  oiele  2Jteter 

tief  guter  fiebmboben.  13)  ©erötlboben  ober  bod) 
©oben  mit  übergroßem  SReidjtbum  an  Steinen. 

©ebirg«felber,  befonber«  Hb$änge  im  ̂ urafalf- 
ftein,  aber  noch  benufct  ju  ©etreibebau  unb 
biefen  gut  Ioljnenb.  Hagem,  treten  bie  ge- 

ringen ©obenarten  jurüd  unb  ba,  wo  fid) 
fcblecbtere  Erträge  jeigen,  ift  mefcr  ber  «Baffer» 
mangel,  al«  bie  ©obenbefchaffenbeit  bie  Urfadje. 
Sin  nid)t  unbeträchtlicher  Xtjeil  be«  ßanbe«  be- 

liebt au«  trodenem,  flacbfrumigem,  falligem  ober 

l'anbigem  ober  fteinigem  ©oben.  Mittlere  ftrucb> barfett  baben  bie  $öben*üge  be«  fteupergebtrge«, 

bei'onbcr«  SRainbarbt,  «BelAbeim,  euroangen, £ünfel«bübl,  geudjtroangen,  unb  faft  ber  gan*e 
9?orbabf)ang  ber  Wlb.  4)  ©röße  ber  ©üter. 
28.  ift  bor*ug«wei|e  ©ebiet  be«  ßleinbeftfce«  mit 
überau*  gro&cr  ßabl  ber  ̂ arceOen.  3m  3abre 
1863  reebnete  man  al«  felbftänbig  befdjriebene, 
mit  ©renjfteinen  marfirte  ̂ arcetlcn  im  ganjen 
üanbe  (außer  bem  nid)t  bebauten  Äreat) 
1,867,306  h  jufammen,  jeöt  5,005,929;  im$urrf)- 
fdjnitt  fäme  bemnad)  auf  1  ̂ arceQe  nur  37  a; 
angegeben  würben  bamal«  al8  3Durd)fd)nitt  39  a; 
bie  fleinften  Xöeilftücfe  giebt  eS  in  ben  Ober- 
ümtern  ©efigbeim ,  Äannftabt ,  SubmigSburg 
unb  SBaiblingen  mit  burdjfdjn.  unter  16  a, 
bie  größten  in  ben  Oberämtern  Seutfird),  9ta- 
ben«burg,  SBalbfce  unb  Sangen  mit  burdjfrfjn. 
1  bi«  2  ha  (Oebiet  be«  ©ereinöbunggfuftem«). 
pr  1857  beredmete  «ümelin  bie  3abl  ber  ©runb- 
eigentbümer  ju  33,000,  für  1  ©runbbefi&er  burd). 
fd)nittlid)  3.9  ofjne  unb  mit  SSalb  5.7  ha.  ftadj 
bem  ie^igen  «real  beregnete  fidj  unter  «Ibredj- 
nung  ber  nicht  bebauten  3rläd)e  auf  1  ©runb* 
befi&er  5.9  ha  bebaute«  Sanb.  ©on  ber  &aki 
ber  ©runbbefi^er  würben  gerechnet  71,000  ©»- 
werbtreibenbe,  für  welche  bie  fianbroirtbfehaft 

<«ebengefcbäft  ift,  36,000  $anbarbeiter,  welche 
größtentbeil«  auswärt«  ben  ©erbienft  im  Xag- 
lohn  finben,  unb  etwa  74,000  anbere  ©runbbe» 
fiber.  «II«  eigentliche  üanbwirtbe  oerbleiben 
bemnacb,  150,000,  bon  welchen  wieberum  bi* 
^6,000  noch  ein  9?ebengefd)äft  betreiben,  gür 
bie  eigentlichen  fianöroirtbe  wirb  ber  ©runbbefift 
burchfdjnittlich  ju  7—8  ha  gerechnet.  Wach 
neueren  Angaben  mit  3ugrunbelegung  be« 
©teuerfatafterS  finb  au  rennen  in  ©rocent  oon 
ber  lanbw.  fläche  auf  bie  ©üter: 

untcröSKorgen  =        1.5758  ha  im  fianbe  10.9°/0  (  4-9%  in  Oberfdjwaben,  laSimKedarlanb), bon  6—10 
10—  30 
30—  60 
60—100 

100—200 
über  200 

=  1  67—  3.15 

=  3.15—  9.45 
=  945-15.75 
—  16.75—31.61 

=  31.61-63.03 
=  63.03 

17.7  „ 

26.2  „ 
16.2  „ 

IM  m 9-6  „ 7.1, 

baf., 
baf., 

im  Kerfarlanb, 

bafv 

baf., 

im  3agftlanb, 

20.8  baf.^ 
34.8  baf.), 

20.9  im  Sagftlanb), 
32.0  baf.), 

19.3  i.Oberfcbroab.)/ 

14.4  im  fllblanb). 

3n  ber  Dftbälfte  betragen  bie  ©üter  über  9.46  ha,  in  ©rocenten  65.47,  in  ber  fBcftbälfte  34.53. 
«igene  ©üter  989,208  ha  Heder  unb  «Siefen,  74,878  ha  «ärten  :c,  29,171  ha  «Beiben. 

«adjtgfiter       27,384   .     n      w       m       3,622   m     „       „     7,787   „  „ 

6)  (iigenthumiberhältntf fe.       ftnb  *u  rechnen: 

o  *  Staatsgut  48  Xomönen     ....     juf.  4,76673  ha, 
ol«  «inaelftürfe    6,472.43  „ 

10,289.16  ha 

oW  «Baibungen    190,805.00  , 

tM  .  201,044.16  ha 

°l«  Soffammergut  55  Domänen  ober.   .   .    5,870.91  ha  «Balb, 
»emeinbegrunbbe|i#   231,899.60   „   babon  etwa  79° 

berpachtet  in  14,710  fioofen. 

«Salb, 
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Stiftung enbefifc   21,509.00  ha,  babon  etwa  72%  SBalb. 

©utSberrlidje  Salbungen  recpnet  man  $u    73,647.00  „ 

Xte  $abl  ber  gro&en  ©üter  (ebemal*  grunbperrlidje  ober  {Ritter»)  ©üter  beträgt  718. 

6)  iß  oben  tue rtp.  darüber  liegen  nur  bie  SRtttpeilungcn  in  ber  SanbeSbefcprcibung  bon 
1863  bor;  nad;  biefer  würben  beranf  (plagt: 

861,100 

277,800 

38,300 

25,200 
72,200 

592,500 

ha  9lderlanb  a 

„  Siefen  , 

„  ©ärten  , 
„  Weinberge  , 
„  Reiben  , 
„  ÜBalbungcn  „ 

isai  Slreal  beß 

210 315 

420 
500 
60 

120 

fl.,  jufammen  ju 573.6 

275.6 51.0 

40.0 

13.7 
225.6 

SKifl.  fl- 

^Bergbaues  35.0 

1,867,100  ha 1214.5  ma.  fl. 

ober  2082  0  SRiü*.  crt 
C  $au«ner  („SJergfeicbenbe  ©tatiftif  bon  (Europa"  I  in  1)  Kartoffeln,  ftarf  gebüngt,  2)  ©ommerfrudjt, 
1865)  beregnete  ben  Bruttoertrag  ber  Sanbroirtp 
febaft      312  SHiH.  c4l  unb  ben  Nettoertrag  $u 
68.8  9Riü\  JK. 

7)  Betriebsarten  unb  ftruept» 
folgen,  ©öri$  redmete  ju  feiner  $eit 
bie  perrfdjenben  ©pfteme:  a.  Die  reine 

©raSroirtpfcpaft,  28eibennrtf)fd)aft mit {Rinb' 
Dieb,  Wlpenmirtpfdjaft  im  popen  Allgäu  unb  im 

©diroarjmalb,  üereinjelt  in  ber  9llb,  bei  lottern» 
Raufen,  unb  ©cpöferciroirtpftpaft,  am  ftufee  ber 

5llb  in  ber  ©egenb  bon  ©öppingen  bi#  Saud}« 
peim,  ÜBiefengüter  meift  opne  Slderlanb  in  ©rbfce 

bon  3—11  ba,  ©tallung  mit  SBopnung  be£ 
©cpäferä  in  ber  SRitte  ber  SBicfen,  biefc  für  tai 

SSMnterfuttcr  unb  gebüngt  mit  bem  gefammten 
Dünger,  roclcpen  bie  Scpafe  fliir  SBinterfyeit 
liefern,  ©ommermeiben  aufjcrpalb.  b.  ©übe 
gelbgraöroirtbfcbaft,  nur  auf  Slufcenfelbern 

ber  Älbbörfer,  Söeibe,  bann  1—2  Dinfel'  ober 
ftaferernten,  jum  Dljeil  auf  gutem  ©oben,  aber 

Sepferdjt,  3)  Klee,  überbüngt,  4)  äBinterfrudjt. 
uf  größeren  ©ütern  in  ber  ÜRabe  bon  ©täbten 

befonberä  freie  Söirtpfcpaft  unb  3}ctriebSroetfcn 
ber  angrenjenben  fänber  in  allen  Wrten.  ttin 

feljr  intereffanteS  33tlb  ber  fortfepreitenben  (Jnt« 
roidlung  giebt  bie  93ctoirtpfcbaftung  be8  jur  be« 
fannten  £ebranftalt£>obenpeim  gebörenben  ©utei ; 
bie  hier  icbltcfUtd,  angenommene,  iog.  ftopenpeimer 

7<  unb  8fd)lägige  Sintbeilung,  i ft  weit  im  Sanbe 
berbreitet  morben  unb  jefct  tu o b I  nädjft  ben  für 
bie  ©ebirg8roirtbfd)aften  notproenbigen  formen 

ber  ftelbgraSroirtbidjaft  ali  tai  berrfebenöc  ©p- 
ftem  anjufeben.  Die  ©cfammtroirtbidjaft,  foroiet 
fie  niebt  ©üter,  93erfud)$felber  IC  betrifft,  jcrfälh 
in  3  {Rotationen:  A.  Sgauffeefelbrotation  in  8, 

B.  $eibefelb»  ober  SBeiberotation  mit  10  unb 
C.  SReiereifelbrotation  mit  11  ©djfägen.  A 

unb  0  b^ben  boraugSroeife  i\yow  unb  Sepm* 
boben,  B  bat  Sepm-  unb  lepmigen  ©anbboben. 
$um  X^eil  treten  SiaSfalf  unb  Keupermergel 

ju  entfernt  gelegen,  um  regelmäßigen  Mnbau  ju  i  auf,  jum  Xr)ci[  etroa*  torfiger  93obcn.  ftbgefepen 

lobnen.  c.  Sgg arten roirtpfcp oft, bgl.Saben, ' 
©djmarjroalbgebiet.  d.  Koppelroirtbfcbaf t, 

im  ©cproararoalb,  meift  5—6,  feiten  nur  4  unb 
nod)  feltener  12  3apre  ©raSlanb,  1—2  3abre 
SWäbegraä,  bann  Beloc,  bann  Umbrud)  gebrannt 

unb  gebüngt  ober  nur  gebüngt,  ju  Kopffobl  ober 

SEBeifjrüben  u.  mit  biö  ju  6— 8  3ab^cn  roecbfelnbem 
9lnbau  mit  SBinter-  unb  ©ommerfrudjt,  Sein, 

aud)  Kartoffeln  unb  felbft  ftlee,  neuerbing«  Jrlee« 
gra^faat  unb  wie  in  Söaben  überbaupt.  3m 

SHel^beimcr  5öalb  4-5fd)lägiger  Umlauf  auf 
ber  2Ub,  berein^elter,  analoger  ber  (Sggartcn« 
toirtbiebaft  unb  nad)  bem  SJcioelanb  ber  Mörner« 
bau  mebr  ber  Xreifelberroirtbfcbaft  gleidjenb,  in 
Dberfdjroaben  4felbrig  mit  unbeftimmter  3flbl 
ber  SBeibefdjläge.  e.  Treifclberroirtbf cpaft 

in  mannigfad)en  formen,  immer  mebr  bcrooQ« 
fommnet,  oorberrfepenber  Betrieb,  in  urfbrüng« 
Iicper  SReinbeit  nur  febr  berein^elt  in  ganj  uu- 
günftigen  fiagen,  meift  berbeffert  bi«  faft  ̂ um 

fecrfdjroinbcn  bcS  Gbara'tcr^  ber  Slörncrroirtp- 

fdjaft  burd)  Befcpränfung  ber  Bradje,  äro'^0' 
früd)te,^)adfru(bt»  unb  Jutterbau,  gute  Bcarbeituny 

bon  ber  mepr  berfud)dioeife  eingeführten  Dotation 

jur  3ei*  ©er  ©rünbung  ber  Änftalt  unter  bon 
©djroerj;  JJreifelbermetpobe  in  Bergleidj  ju 
Jvrudjtmedjfelroirtbicpaft,  bann  {Rotation  mit  unb 

obne  f>anbel$gen»äcpfe  jc,  fam  man  1828  frtr: 
A.  auf  1)  Kartoffeln,  gebüngt,  2)  ©erfte  (©afer), 

8]  Jtlee,  4)  5)infel,  5)  ©rünroiden,  gebüngt,  6) 
{Raps,  7)  SBeiaen,  8)  SEBicfbafer;  B.  auf  1) 
9lunfeln,  gebüngt,  2)  ̂ afer,  3)  ÜBei&flee  unb 

5Rapgra3,  4—6)  ÜBeibe,  7)  Joggen,  8)  41flf«- 
C.  auf  1)  »artoffeln  ober  {Runfeln,  aebüngt,  2) 

©erfte  ober  ̂ afer,  3)  Slee,  4)  Xinfel,  5)  ©rün. 
roiden,  gebüngt,  6)  9tapg,  7)  SSeijen  (bor  8lun» 
fein  mit  ©toppelroggen).  Daneben  gab  c9,  in 

Sü.  biel  gebräucplid),  eine  befonbere  fiujerne» 
rotation  (1)  Kartoffeln,  gebüngt,  2)  ©erfte, 

3)  Klee,  4)  33interroei$en,  5)  Kartoffeln,  gebüngt, 

6)  ©ommcrioeijen,  7—10)  Sujerne,  11)  ÜBeijen, 

12)  .yafer,  iept  C,  ttbtp.  VI  11)  unb  eine  anberc 

(Rotation  (fett  0,  «btb.  VII):  1)  v?lderbopnen, 
gebüngt,  2)  vafer,  3-8)  ®ra«,  9)  Xinfcl.  Unter 
o.  SÖedbcrlin,  1836,  mürbe,  mit  Bergrö&erung, 
B  umgemanbclt  in  1)  $adfru<pt,  aebüngt,  2) 

unb  reidje  Düngung  mit  Ücbcrgang  jum  I  Sommerfrud)t,  3  -  4)  Kleegra* ,  5)  SSBinterlrudjt, 

5rud)tmcd)iclbctrieb  ober  faft  in  biefem  ;  6i  Kartoffeln,  gebüngt,  7)  ̂afer,  8—  9)  Kleegral, 
aufgebenb.  W1S  ältefte«  Beijpiel  für  biefen  roirb  10)  fRoggen.  b.  ?ßabft  (1845)  änberte  in  1)  Söradje 

ber  eine«©auern  inftycljbeim^Bi.Sterfer'Iauben' ,  unb  ©rünfutter,  gebüngt,  2)  ÜRoggen,  3)  Stlee» 
bof,  angegeben,  meldjer  1833  obne  Kenntnis  bc^ .  4)  SBeibe,  5)  Kartoffeln,  6)  (frbfen  ■/■  «nb  Sein 
9?orfolfcrörud)troecpfclfifein8lrcaleingetbciltbatte  1 1  j  (fpäter  ©ommermau),  gebüngt,  7)  Dinfel,  8) 
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Klecgra«,  9)  Weibe,  10)  $afer  (fpäter  würbe 
Woggen  unb  Xnnfel  al*  SRengfrucbt  gebaut.  9luf 
ber  Wotation  A  erfefcte  man  (1849)  bcn  Wid' 
bafer  (5)  mit  Winterfrucht  (Koggen,  fcinfel, 

werfte),  1850  mit  Woggen  Ijalb  unb  halb  Som- 
merfrudjt.  3)ie  fiujernerotation  änberte  fid) 
1846  in  1)  Wunfein,  gebüngt,  2)  Wunrein,  3) 

Wunfein,  gebüngt,  4)  ©rünbafcr,  5—7)  fiujerne, 
8)  Sommcrfrudit,  9)  Kartoffeln,  10)  Wunfcln, 
gebüngt,  11)  Wunfein,  mit  Wineralbünger,  12) 
Winterfrucht,  1849  erfefct  in  2),  3)  unb  11)  mit 

3uderrüben.  1850  oergrößerte  fid)  ber  Schlag 
unb  baute  man  in  6  Schlägen  2  mit  üujerne, 

1—3  3abre  alt  unb  4—5  3ab"  aIt»  ""b  l'onft 
fiadfrucht  gebüngt  unb  betreibe  im  Wechfel.  3m 

yaljre  1846  würbe  auch  eine  i>au*foppelwirtb,» 
fcfjaft  eingerichtet  mit  1)  Topinambur,  2)  Jfar» 
toffeln  unb  Wüben,  gebüngt,  3)  Sommerfrudjt, 

4-5)  Weibe,  1850  umgeänbert  in  1)  Topinam- 
bur unb  Sommerweizen,  2)  Topinambur  unb 

©racfje,  gebüngt,  3)  SJlengfutter  unb  2>infel,  4)  j 
bi*  5)  Weibe.  Später  cajfirte  man  bie  Cujerne* 
unb  bie  £>au*foppelrotatton  ju  C  in  ber  Art, 

baß  C  7|'d)lägig  bemirtbfdiaftet  mürbe  unb  zwei 
Schläge  fiujerne  für  fid)  blieben,  in  Der  Art,  baß 
fie  mit  jenen  Schlägen  in  Wechfel  fomme,  wenn 
bie  Luzerne  eingebt.  I>ic  7  Schläge  bilben  bie 

jefet  weit  Derbrcitetc  $ol)enf)eimer  «icbenfelber» 
Wtrthfct,aft.  Ii  erhielt:  1)  WapS,  2)  Winterfrucht, 

3)  Kleegra*,  4)  Weibe,  5)  fcafer,  6)  f>ülfenfrud)t, 

7)  Winterfrucht,  8)  Kleegra*  mit  Jpopfen»,  weißem 
unb  SJaftarbflee,  9)  Weibe,  10)  Weibe,  bann 
©radje.  §m  3at)r  1863  repräfentirten  bie  brei 
Wotationen  1)  etne  grud)twechfclwirtb,ichaft  mit 

i>anbel*gewäd)ien  unb  Staflfüttcrung,  2)  eine 
RrudHwecbielroirtbfcbaft  mit  (£infd)altung  Don 

Jujerne  (C),  3)  eine  Wediielwirtrjfdjaft  mit  Klee» 

gra*fcblägen  nad)  englifdjem  3Rufter  zu  Weibe« 
Wirtschaft  für  Sdjafe  unb  mit  oorl)e:rfd)cnbem 
ftutterbau,  alle  in  oben  genannter  3al)l  ber 

^schlage  unb  als  folcbc  Dielfad)  anbermärt*  ein- 
geführt. Auf  bem  Areal  ber  ßuderfabnf  }u 

Seilbronn  (10  t*acbtgüter,  juf.  3938  TOorgcn 
Aderlanb  unb  497  SWorgen  Weiben  unb  Wiefen 

«=  4435  Sttorgen  =  etroa  1557  ha,  ̂ ßacbtgelb 
151,000  vH,  pro  ha  97  ctl)  bat  man  folgenbe 
Wotatior :  a.  nabe  berftabrif:  1)  Wüben,  2) 
©elfte,  3)  Klee,  4)  Winterfrucht,  5)  Wüben,  6) 
©erfte,  7)  Wuben,  Kartoffeln  unb  ftuttermai*.  8) 
«erfte;  b.  entfernter:  1)  Wüben,  2)  ©erfte,  3) 
fttee,  4)  Winterfrucht,  5)  Wüben,  6)  ©erfte,  7) 
&ülienfrud)t,  Rartoffeln,  SRai*,  Wüben,  leöterc 
Ijälftig,  8)  Winterfrucht  unb  ©erfte;  c.  auf  nicht 

rübenfäbigem  ©oben:  1)  Kleegra*,  2— 3)  Weibe, 
4)  Wap*.  5)  Winterfrucht,  6)  fcafer,  7)  Kartoffeln 
unb  Aderbobncn,  8)  Woggen,  9)  ßafer.  Auf  ben 

©ütern  ber  größeren  ilanbmirtbe  finbet  man  je^t 

bie  iÖetricb*weifen  ber  Weujeit  jo  rationell  wie 
anberwärt*  aud),  bei  ben  bäuerlichen  Wirtben, 

flbaefeben  Don  ben  gebotenen  localen  Siorlomm« 
ntfien,  ben  ©etrieb  ber  Wad)barlänber,  im  ©anjen 

ober  eine  große  SJZannigfaltigfeit  ber  Ucbcrgang*« 
formen  jtmfcben  Derbelferter  Körnerwirtbidjaft, 
<Huchtwed)fel  unb  ftelbgradwirtbjcbaft.  8)©ear« 

beitung  unbXüngung.  Wie  bereit*  er» 
roabnt,  ftefr  W.  f)inficbtlid)  ber  ftelbbearbcitung 

mit  unb  ohne  Anwenbung  oon  9Rafdjtnen  jeben« 
fall*  mit  in  erftcr  fiinie  unb  finb  im  ©erlauf 

ber  3<it  bie  ftelber  unb  Wiefen  in  bewunberung*» 
würbigem  ©rabe  Derbeffert  roorben;  gebüngt  wirb 

grünblid)er,  mie  in  ben  meiften  beutfdjen  Sänbern 
unb  an  ber  Pflege  ber  ̂ Jflanjen  läßt  man  fidj 
feine  SRübe  Derbrießen.  ̂ m  3fahr  1878  finb 

i.  'ö.  in  554  ©emeinben  mit  52,458.47  cH  Stoffen 
1,220,802  l  =  366.24  9Jciü\  SWaifäfer  aefammelt 
roorben.  T)ie  üebranftalten,  bie  (£a(ino*,  bie 
Wanberlebrcr,  bie  fiefeoereine,  bie  Sefjrer  auf 

bem  fianbe,  bie  Vereine  unb  bie  großen  ̂ >erbft« 

fefte  \\\  Kannftatt  mit  9u*ftcQung  unb  $rä' 
mitrung  b^ben  nach  unb  nad)  aQerroärt*  b,tn  bie 
rationeüere  Setjanblung  ber  gelber  Derbreitet 

9)  ̂ Pflanzenbau,  .vtnfuiuiidj  ber  einzelnen 
^flan.sen  ift  \\\  bemerfen :  Cberfchroaben  unb  ber 

nörblichfte  Xtjeil  be*  Sagftfreifc*  finb  bie  eigent- 
lichen Kornfammern  be*  Sanbc*.  Sormiegenb 

ift  bei  Anbau  ber  @pe($»  unb  Tinfelarten;  für 
biefe  finbet  fid)  ber  ̂ pauptanbau  im  Uuterlanb, 
bejonber*  in  bcn  Oberämtern  ^eilbronn,  Jpatl, 

Äalen,  Eßlingen,  ©iengen,  Weutlingen  jc.  Auf 
ber  Alb  ift  er  fleiner,  weniger  me^lreict)  unb 
graulieber;  man  baut  bjer  unb  überhaupt  im 
©ebirge  ben  (Smmer  unb  ba*  Sinforn.  6on 
Weücn  ift  ber  Anbau  ber  Sommerfrucht  üor« 
bcrridjenb  ftarf  Derbreitet,  ber  Weijenbau  im 

©au^cn  aber  ̂ urüdftcbenb.  Woggen  roirb  uor- 
5ug*meifc  im  Sdnuar^roalb  unb  im  Worboften 
gebaut,  am  meiften  in  ben  Oberämtern  \ulle, 
(fQroangen,  ©münb.  Wintergerfte  ̂ ieb,t  man 

in  ben  ©egenben  mit  milbem  Klima ,  @om« 

mergerfte  überall ,  §afer  gebeizt  am  heften 

auf  bem  SdjroarjtDalb  unb  im  Albgcbiet,  Der« 
einjelt  fommt  ber  Anbau  Don  Wintertjafer 

Dor,  §irfe  in  nur  wenigen  Oberämtern,  5Budj» 

weisen  faft  gar  nidjt;  3Rai*  in  milberen 
iJagen,  ttrbfen  befonber*  im  ©troljgäu  unb  im 
Horben,  üinjen«  unb  Aderbobnen  al*  3"tbat 

lörobme^l  in  ziemlicher,  Widfutter  unb  Wirf- 
gemenge  in  allgemeiner  Verbreitung ,  Ruftet« 
pflanzen,  mit  Äu*itab,me  Don  Lupinen,  überall, 

in  Dortref[licher  ©üte  unb  meift  mit  reichen  Er- 
trägen. ^)adfrüd)te  bi*  ziemlich  b,och  hinauf  in 

aDen  Arten  unb  mit  Dtelfadjem  ©ebrauch  Der 

Wüben  2C.  al*  3">ifdjen.  unb  Wacbfrucht. 
«uderrübenbau  1871,76.  3wifdjen  1,058,000 

(1876)  unb  1,684,000  (1875)  Str.,  2793  ha  (1876) 
bt*  3664  ha  (1873).  Sein,  Dielfach  mit  Saatgut 
au*  51  urlanb.  bauen  bejonber*  bie  Scbmarjwäloer 

Dberämter  Äbjef,  ©iberad),  Slaubeuren,  ©ei**> 
fingen,  ©öppingen,  Wünfingen,  Walbfee;  ferner 
bie  dauern  in  ben  Oberämtern  $etbent)eim  unb 

fiorch  im  ̂ agftfrei*.  5)er  «nbau  nimmt  ju  feit 

(Errichtung  Don  >^(ach*bereitung*anftalten,  $er« 
t^eilung  guten  Samen*  unb  Anweifung  über 
ba*  Wöftoerf obren,  ̂ anf  wirb  mehr  in  beit 

Ibälem  unb  Wieberungen  gebogen,  Wap*  ziem- 

lich allgemein,  wo  Klima  unb  ©oben  bie*  ge- 
halten, 3Äol)n  befonber*  in  ben  unteren  Wedar- 

gegenben,  $um  Itjeil  aud)  beljuf*  Optumgewmn 

wegen  reichen  ©ebalt*  an  SKorpbium  bi*(15°/0!) 
ben  Zabafbau,  bei  SRaulbronn  febon  alt, 

hat  ftcb  nacblHäbelin  (J6eftimmung  be*  Xabaf*- 

bau*  im  3oaoerein"),  Stuttgart  1868,  feine  ent- 
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fäteben  günfiige  Meinung  gcbilbet;  bie  bcm 
%abal  gewibmete  ftläcbe  entfpricbt  feine«faH« 
bcn  ©ertjältniffen.  SSon  1852—1870  tue^felte 
bie  gläcbe  mit  Dabaf  oon  643  ha  (1858)  bi« 
herab  nur  48  ha  (1862),  ber  (Ertrag  Don 
burcbfcbnittlicb  33.5  Str.  (1857)  bt«  14.9  etr. 
(1856),  böchfter  ertrag  80  etr.,  niebrigfter 
13  (Etr.,  Durdjfchnitt  24—28  (Etr.  $rei«  burcb- 

fcbnittlicb pro  (Str.  29.1  (1870)  bii  17.1  (1866) 
SWapmum  42.9,  Sttinimum  10.3  (1867).  SBon 
1867—1870  bauten  nur  noch  32-49  ©emeinben 
Dabaf.  Die  flabj  ber  fteuerpfliebtigen  Statt 
öon  1871-1878  mar  2787  (1873  74)  unb  888 
(1877,78),  bie  ber  fteuerfreien  awiicbert  80 
(1876/77)  unb  5  (1874/75).  SKan  beregnete  ben 
tfoftenaufmanb  pro  1  ha  au  627.92  otf,  obne  bie 
©teuer  für  flueferrübenbau  $u  462  dH  bei  480  dH 
ertrag  (480  (Etr.  Wüben  a  90  A).  Con  großer 
SJebeutung  ift  bagegen  ber  ftopfenbau,  bef. 
um  «Ottenburg  (1028  ha),  Arrenberg  (511), 
Bettnang  (450),  Dübingen  (311),  üeonberg  (308), 
Böblingen  (300),  £orb,  Ebingen,  Stuttgart 
9lmt,  Uracö,  Saulgau,  Wieblingen,  je  mit  awifeben 
100  unb  300  ha.  3m  ©anaen  giebt  e«  63  53c 
jirfe  mit  ̂ opfenbau  unb  babon  erbauen  bie 
genannten  etwa  76°/0  auf  80  %  be«  fwpfenareal«. 
«Ottenburg  allein  bat  über  '/,  be«  «real«.  Der 
ertrag  febwauft  t»on  1870  bis  1879  aroifc&en 
5.5  (Etr.  (1876)  unb  14.5  (Etr.  (1877)  pro  1  ha 
ober  jroifcben  30,769  unb  95,547  etr.  (1875),  ber 
$ret«  pro  (Etr.  awifäen  60  (1878)  unb  390  dH 
(1876),  ber  ©efammterlö«  aroijcben  1,999,910  dH 
(1876)  unb  16,279,250  cH  (1877).  Der  Dura?' 
febnitt  ergiebt  5283  ha,  61,956  etr.,  pro  ha 
11.98  etr.,  pro  etr.  152.2  dH,  im  ©anaen 
7,6*0,322  cä.  3n  38.  ift  juerft  unb  am  au«ge- 
bebnteften  oon  bei  Dracbtaucbt  unb  oon  ber 
Wanjung  mit  aweijä&rtgen  «Uflanjen  ftatt  frech- 
fem  ©ebraud)  gemacht  roorben  unb  finbet  über« 
baupt  ein  febr  rationeller  Snbau  ftatt.  S3on  ben 
anberweitigen  $anbel«pflanaen  finb  noch,  erwähn 
nen«rocrtb:  SBeberfarben  in  ©cbuffentbal  k. 
unb  eieborie  im  Wecfartbal.  10)  Der  SBiefen- 
b  au  ficht  mit  in  erftcr  fiinie;  e«  giebt  Doraüg- 
liebe  ftettrotefen  imfcariergebiet,  im3agft-  ßodjer-, 
Wiebier.,  Sein-  unb  Wotbt&al,  feb,r  gute  SBiefcn 
im  petlbronner  unb  efilinger  Dberamt,  in  ben 
fr lußtbälern  überhaupt,  unb  Dortreffltdje  ©ebirg«. 
roiejen  unb  SBciben,  bejonber«  im  oberen  Wecfar- 
gebtet,  auf  unb  längs  ber  Wlb,  im  Scbwatawalb, 
in  Dberfcbroaben,  fangen,  fieutfird),  Söalbfee  ic. 
Weben  ben  natürlicbcn  SSiefen  bilben  bie  Srunft- 
wtefen  ein  böchft  erfreuliebe«  2)ilb  unb  finben 
fttp  folche  an  $fäöen,  bie  man  anberwärt«  nur 
ber  natürlichen  SBetbe  übcrlaffen  mürbe.  @ut 
unterbaltene  93croäfferung  unb  gute  unb  reiche 
Düngung,  forgfame  Pflege  unb  richtige  «nfaat 
ober  Wadjbülfe,  fotnie  jeitroeifer  Umbruch  be- 
wirfen  im  SJercin  einen  SBiefenwudj«,  welcher 
mit  Wecbt  Der  Stola  be«  SBürttcmberger«  ift. 
thcle  SBiefcn  roerben  jährlich  mehjmal«  (mit 
©une.  ober  eioafcnftoffen),  ficher  nach  iebem 
Schnitt,  ober  boeb  aQe^a^r  einmal  bebüngt,  unb 
»oo  e«  immer  möglich  ift,  forgt  man  für  feaffer» 
^ufubr,  oft  mit  weiter  fieitung.  ©gl.  bie  ange- 

gebenen ertrüge.  #u  große  SBiefcn  bepflanat 

man  mit  Dbft.  Der  $euertrag  öon  Sanbgütern 
unb  ©artengelänben  ift  febr  groß.  2Han  rech- 

nete im  ©anjen  für  1877  197,868  ha  jtoeU  unb 
68,989  ha  etnmübbige  SBiefen  unb  19.85  SKiH. 
etr.  $eu  unb  7.36  SRiEL  etr.  ©rumet  al«  ertrag, 
aufammen  27,216,417  etr.  (1876  nur  20,488,033 
I  etr.).ll)  ©roßartig  entmief  elt  ift  allcrröärtf  bie  ©  e . 

'mülecultur,  foroeb,!  imgclbbau  al5  in  ausrei- 
chen unb  berühmten  $>anbel3gärtnereien,  befonber* 

bei  Stuttgart,  efelingen  (^ilber  Äraut,  3ettinger 
5Rüben,e&linger  ©urren  unb  Stoiebeln),  ̂ eilbronn, 
im  9iem«tbal  unb  üor  SlOem  in  Ulm  (Spargel, 
Üfleerrettig,  Straut  ic.).  Die  Vereine  für  ©arten- 
bau  finb  weit  Derbreitet  unb  überau«  tljätig. 
©emüfe  wirb  Diel  oerbauebt  unb  in  9Kengenau8. 
geführt,  ©erübmter  Samcnb,anbel  Dom  Dorfe 
©önningen  au«.  12.  Ob ft bau.  58.  ftebt  bjn- 

jiebtlich  bei  „lanbro.  Dbfibauei"  an  erfter  Stelle. 
Die  »epflanaung  afler  Straßen  mit  Dbft  ift  obli- 
gatorifcb  burcbgefüljrt  unb  ebenfo  bat  man  ba« 
jelbft  auch  mit  ber  ©epflanaung  ber  SBöfdbungcn 
ber  eifenba^nen  mit  Dbft  ben  «nfang  gemadbt 
(feit  1872).  ©efammtareal  ber  ©öfebungen  unb 
ftbfcbnitte  4500  ha,  bepflanat  25  ha  mit  8600 
Stücf  ßcrnobfi-aftiltelbocbjtämmen.  SWan  erfrrebt 
Äronenanfa^  in  Im  ̂ öb^e  über  ben  SBuraelb^aM, 
6  m  JReibenroeite,  7  m  in  ber  SReifje.  %oxm  mög- 
liebft  pöramibal,  paffenbe  SBaljl  ber  Sorten. 
Äoften  pro  Stamm  80  «|}f.,  Seften  40—50  ̂ f., 

«Pflege  pro  $abr  10  bi«  15  Sßf.  Material  au« 
eigenen  fianbe«baufd)ulen,  6  an  ber  3abl,  jähr- 

liche Abgabe  4—5000  Stücf.  1872  burebgeführte 
$flanaung  auf  180  ha  =  50-60,000  »üume. 
SJefonbere«  eulturroärterperfonal,  pro  SBärter 

40—70  km  93abnlängc  (SBeridbt  bei  eulturinfpec- 
tor«  in  gübling,  i'anbro.  Leitung,  «Rr.  909, 1878). 
—  Die  ©efammtaabl  ber  Dbftbäume  in  SB.  Würbe 
febon  im  3abre  1862  auf  4,724,102  Äernobfl- 
unb  3,223,572  Steinobftftämme  angegeben;  feit- 
bem  ift  bie  -\al>i  ber  Obftbäume  noa)  wefentlid^ 
erhöbt  worben,  fo  baß  an  10  ll'cifl.  Stücf  anau- 
nebmen  finb.  Den  DurcbfcbnittScrtrag  rechnet 
man  au  1  oH  pro  23aum,  alfo  auf.  10  3Rin.  dfi 

ober  au  über  3  SJiia.  hl  ober  2—3  SNiu*.  etr.  ju burcb)cbn.  4.5  c4(  pro  etr.  3"  einaelnen  Sagen 
unb  Pflegen  ehielt  man  erftaunliche  ertrüge, 
aücntbalbcn  freien  bie  ©äume  unter  ber  Pflege 
befolbeter  Dbftmärtcr,  welche  gut  berangebilbet 
werben  unb  aecorbweiie  bie  ©efammtpflegc  über- 
nebmen.  Die  Seb,rer  unterrichten  im  Dbftbau 
unb  bie  Scbulfinber  befommen  bie  Söäume  a«c 
befonberen  Pflege.  Km  obftrcichften  Tino  bie 

Dbäler  awifeben  ben  Sllpen,  ba«  Uradjcr<  (Scbei^-), 
aKo^inger-,  ̂ füdinger.,  Seningertljal,  Dübingen, 
Wcärtingen,  (Eßlingen,  ̂ cilbronn,  ßerrenberg, 
gilber,  Wecfartb,äler,  Dettingen,  Sieubaufen,  (»lern«, 
«Ottenburg  ?c.  3n  Dielen  Crten  finb  bielöäume 
mit  Scbilochen  mit  Wummern  öerfeben;  manage 

©emeinben  löfen  au«  Dbft  —  jährliche  Serfteige- 
rung  be«  ertrag«  ber  einaelnen  $3äume  nach 
Wummern  —  fo  Diel,  baß  bie  gefammte  eommu- 
nalabgabe  gebeert  wirb.  Suca«,  „Dotation  ber 

boebftämmigen  Obftbäume",  Seipaig  1873,  be« 
rtebtet  über  erträge  in  SB.  a«  Weutlingen, 
auf  etwa«  über  50  ha  $aumfelb  60,000  Stücf 

»ernobft-,  18,000  Stücf  Steinobftftämme ,  ernte 
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130—150,000  Chr.,  pro  Saum  3  r4t.  SBetnfteige  |  unb  letzte  Xraubenroetne  bilben  ba«  allgemein bei  Stuttgart,  rointerlit^er  §ang  ber  Silber«  toerbteitete  ©etränf  auch  für  Arbeiter.  Der 
plateauj,  Säume  an  ber  Strafte,  $uraM4nit:S«  Xurchfcbnittlcrtrag  üon  1827  76  ift  435,418  hl 
ertrag  ber  erften  1<>  3abve  na*  ber  $fIanAung 
0.25,  ber  Arociten  10  ̂ abre  1.14,  ber  britten  10 
Sa^re  4.33,  ber  üierten  in  3afjre  2.40  dt.  ffluitlj, 
bei  Stuttgart,  16  a  Saumgut,  febr  gute  Sage, 
SIepfcl  9  c-U  pro  Saum  unb  3abr.  fangen, 
Cb.. Kmt  ftannftabt,  11  a,  Sirnen,  2.75  dt  pro 
Saum.  Tomaine  ßinfiebel  bei  Bübingen,  $urch' 
fdjnitt  aller  Säume  über  90  $f.  pro  Stücf  unb 
3abr,  auf  einem  anberen  ©ute  2.7  dt.  Son 

einer  30jäbrigen  9Mee  —  .ftodjftämmc ,  50  Stücf 
Äepfel  —  pro  Saum  an  9  dt.  <ti  roirb  ferner 
angegeben,  bafe  bie  (Sifcnbabn  bei  Srproprtationcn 
im  Durcbfchnitt  für  im  mittleren  Vllter  ftehenbe 
tragbare  Obftbäume  60  —  90,  felbft  bis  120  dt 
bcjablt,  für  flroetfebgen  16— 20  c//.  5^er  ftäbtifc^e 
Saumroärter  in  9iottenburg  erhält  pro  Saum 
für  bie  gefammte  Pflege  nicht  gan*  16  $f.,  bie 
©emetnbe  felbft  liefert  nur  bie  Säume  Aum 
Wadjfefcen,  bie  SBciben  Aum  «nbinben,  bie  dor- 

nen Aum  ginbinben,  bie  Saumpfade  unb  bie 

8,237,169  di,  lebte  ernte  1  SDcilhl  = 
17.6  Still,  dt.  1876:  23,609.99  ha  Sein. 
Ianb,  im  ertrag  18,250.4  ha  ä  2102  1  (Ertrag. 
1877:  23,545.48  ha  SBcinlanb,  im  ©mag  18,300.23 
ha  ä  1787  1  Grtrag.  Die  Erträge  üon  1827  bi* 
1877  Aeigen  al«  hefte  (Ernten:  1835  mit  1,013,773 
hl,  pro  ha  tragbaren  SBeinlanb«  5070  1,  als 
fcbledjtefte  1854  mit  77,108  hl,  pro  ha  tragbaren 
SBeinlanbS  451  1.  ©elbertrag  1851  58.52«*  pro 
ha,  1418.19  c*  im  3abre  1868,  jufammen  25.114 
9Rill.  dt  gegen  bamalS  1.058  iNiH.  dl.  3Kafi- 
mum  be«  tragfäbigen  ?lreal«  1837  =  20,147, 
Minimum  1&57  =  17,087  ha.  14)  »ie&Auebt. 
Hud)  in  biefer  Sejtebung  nimmt  3B.  eine  berüor« 
ragenbe  Stellung  ein  unb  Atoar  fchon  feit  längerer 
3eit.  Sefonber«  unter  ber  Regierung  be«  Oer« 
ftorbenen  Äönig*  —  ©ilbelm  I.  ftrtebricfi 
Ü  a  r  l,  be«  um  bie  fianbroirtbfehaft  t)o$  oer« 
bienten  «Wonardjen  unb  beS  ̂ rotector«  ber  Sehr* 

anftalt  $>obenbeim  —  gefcbalj  aufjcrorbentlid)  oiel 
Saumftüfcen,  ©efammtaufroanb  pro  Saum  etroa  ,  unter  fieitung  o.  SBetffjerlinS,  roeldjer  ben  {Ruf 
25  $f.  incl.  SBärterlobn.  Da«  bauptfädjlicfafte  ber  mürttembergifdjen  Sicbjudjten  roefentltcb,  be« 
£b]t  finb  Sirnen,  Slepfel  au  Dbftioein  unb  al«  grünbet  bat.  Die  fgt. 9Kufterroirtbfd)aften  Klein« 
Xafel«,  Dörr«  unb  ÜÖirtbfdjaftSobft,  ßirfeben  i  Jgobenbeint,  Scheerbaufen  unb  SSetl,  SRonrcpo«, 
(ttirfebbranntroein  au«  SBalbfir|'d)cn)  unb  flroetiefa. ,  fRofenftein  jc.  boten  3abrAebnte  lang  ba«  Sefte, gen  (Dörrobft,  SRuS).  Wüffe  finb  feltcner ;  Äafta« ,  roa«  in  Deutfcblanb  $infid)tlicb  ber  Siebet 
nien  im  SchroarAtoalb.  ©efammtertrag  1877  = !  gefeben  »erben  fonnte  unb  in  fcob^enbeim  felbft 
1ff4'346  Str'  Äern'  uno  56»987  ®rr.  Stein- .  mürben  bie  berübmteften  9iacen  aller  fiänber 
obft.  13)  Der  SBcinbau,  bauptfädjlid)  im 
unteren,  fruchtbaren  fianbe,  bcfonberS  Stutt- 

gebalten  unb  au  $ud)t«  unb  SeriucfcSAroeden  oer< 
menbet,  leiber  nidjt  bauernb,  ba  faft  mit  jebeS« 

gart,  bei  ©Blingen,  Äannftabt,  Ober-  unb  maligem  £)irectortalmedjfeI  autö  ein  folcber  be« 
lintertürfbeim ,  Cebringen ,  Stotbenberg ,  %cü-  Siebltanbe«  üorgenommen  rourbe.  «Ugäuer, 
bact,,  Stetten,  ftorb,  Üleinbcppadj,  Scfigbeim,  Roller  ober  fiimpurger,  ̂ riefen,  ̂ orff^ire«,  un Staulbronn  jc. 

etwa  30  Weben 
3}tunbel«b,eim,  SBeindberg, 
finbet  ftdj  im  Wedartbale,  in 
tbälem,  im  Saubcrtbal  unb  Wcbentbälern  unb 
am  Sobenfec,  in  etroa  586  Ortschaften.  Scfann« 
tere  ©eine  finb:  ber  fiämmler  (^eDbacb),  Srob' 
maffer  (Stetten),  Sajalffteiner  (Sefigbcimi,  ftä$- 
berger  (SRunbel«beim),  Slfinger  (SWaulbronn), 
3Jcarfel*beimer,  Serrenberger  unb  fiinbelberger 
(Jaubergebiet).  Sergl.  biefe  unb  Wecfarroeine. 
Siel  gebaut  wirb  fog.  ScbiDertoein  (f.  b.).  Cbft* 

gebörnte  ̂ olbernefe«  ot>er  leeSroater ,  SuffolF«, 
UJoQeb«,  ieoon«  unb  fnrreforbfbire«,  Älberncp, 
Simmcntbaler,  Serner,  aKürjtbaler  unb  felbft  Un« 

garifebe,  $obo(ifd)e  unb  3^bu-Winber  fanben  ficb 
bort  Aeitroeife  oereinigt,  unb  ä^nlidb  oerfubr  man 

binfidptlicb  ber  Scftafc,  roäbrenb  für  bie  $ferbc« 
sucht  üorjugäroeife  mit  Original«  Arabern  gear* 
bettet  rourbe.  $er  (Hefammtbeftanb  an  Sieb  für 
1867  unb  1873  war:  (nacö  ber  8tcicb«fiatiftir, 
le^te  3äb(ung) 

^ferbe   104,297  unb  96,970  Stücf  (88,471  Ober  3  3abre  alt). 
tffel    174  „ 
3Raulefel  unb  SKaultbiere  26 
«inber   911,013  „  946,228 
Schafe   655,256  „  677,290 
Scbroeine   254,888  „  267,350 

Siegen   80,963  „  38^05 

(584,059  über  2  3abre  alt). 

Jte  ßabl  ber  Siebbefi^cr  roar  1873  (9teid)#- 
ftatifttf)  235,416,  roooon  232,695  augleicb  fianb« 

tpirtbe  roaren.  $au«baltungen  gab  e«  397,980, 
caoon  235,416  mit  »ieb^altung  (59.2%,  im 
Jtecfarfrei«  61.1,   im  Sa>roarjroalbfrei#  68.0, 

im  $agftfrei*  60.8,  im  35onaufrei#  57.0  °;0). 
Auf  bie  $au«baltung  gab  e<  burebfebnittlicb 
4.02  SRinber  (1.95  Rübe],  0.41  Werbe,  2.45 

Schafe,  4.71  Stücf  ©roBoieb,,  0.46  ©ienen« 

ftöcfe. 
«r  o|o  i  eb  gerechnet  finb  alfo  1873  auf.  1,028,609  Stücf  oorbanben  geroefen  ober  bei  1,257,790.4 

ba  lanbro.  ©arten«  unb  SBeinbaulanb,  1  Stucf  auf  nicht  gan*  1.2  ha.   0uf  1.9  km  Tommen : 

Ifwbe  im  Donaufr.  6.7 

•ilbet  "  ̂«(farfr.  66.7 
Hfe  «           n         28  3 
«*afe  „  gogftfr.  41.9 

Weclarfr. 

Sonaufr. 

»eefarfr. 

6.6  3agflfr.  3.7 
48.8  -  47.7 

26.1  SebroarAtofr.  22.6 
31.2  Donaufr.  26.5 

SdjtoarArofr. 

3agftfr. 
Scbroarjrofr. 

3.6 

42.8 
19.7 
19  2 
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©  d) weine  im  9?ecfarfr.  16.4  ©djwarawfr.  14.7 

©roßoieb    „        „       659  Xonaufr.  594 

Äuf  je  100  Drt«anWefenbe  fommen : 

^ferbe    im  Donaufr.   9.7  3agftfr.  5.0 
gtinber     „       ff       713  „  63.7 

Äü$e                       36.0  „  26.3 
Schafe      „  Sagftfr.    56.0  Donaufr.  38.1 
Schweine  „  Donaufr.  17.9  Sagftfr.  168 
©roßoieb,                  85.2  „  73.6 

gft*  unb  Donaufr.  je  ...  .  12.5 
agftfr.       55.1        ©cbwarjwfr.  49.1 

Sdjwarjwfr.  3.8 
45.5 

„  24.0 
„  20.5 

15.6 

52.3 

SRecfarfr. 

3.4 

33.8 17.2 
18.9 

10.0 

40.0 

15)  föinboiehsucöt.  Von  ben  946,228  Stücf 

SRinbern fommen  122,544auf  Äälber  unter  '/2 3ab,r, 
239, 625  auf  3ungöieb  bi«  2  3abre,  babon  5088  auf 
Sucbtftiere,  ö760auf  VuUcn,  118,207  auf  Stiere  unb 

Dd)jen,  460,092  auf  #üt)e,  188,886  auf  jur  «röett 
benufcte.  Die  jur  Seit  wefentlicbften  einheimischen 
Stamme  finb  ba«  Hlpoieh,  bic  Decf»  unb  ftecfar* 

idjläge  unb  it>rc  Kreuzungen,  ba«  Schmäbifd)' 

fcaflifche  33ie^,  ba«  Scbwäbiich-Simpurger  (f.b.). 
Viel  oerbreitet  finb  Schweiber  unb  HUgäuer 

2b,iere,  befonber«  Simmentfjaler  unb  Stmmen« 
tbal'Saaner,  weniger  englifche  unb  nieberlän- 

btfche  liiere.  Sgl.  föofenfieiner  ßudjt.  Die 
nummerifdje  Verbreitung  ber  einzelnen  Schläge 
tann  nicht  angegeben  werben.  Der  SJeaftbetrteb 
finbet  ftd)  oorjug^weife  im  ̂ Qgftfreiö ,  in  ben 
Dberämtern  9Ialen,  SQmangen,  ©atlborf,  ©era- 

bronn,  ©münb,  $aü*e,  $trail«heim,  Äünael«au, 
Sflergentheim  Cebring  unb  Schornborf,  fowie  ba, 
wo  bie  großen  Brennereien  ober  ähnliche  ©e« 
Werbe  betrieben  werben  (gßlinger  $ucferfabrif). 
Die  üu«fuf)r  get)t  meift  nach  ftranfreieb,  wo  bie, 
Oon  ben  bäuerlichen  Jöirtljen  mit  gutem  ftutter 

unb  jum  Dfjetl  mit  Hörnern  gefütterten,  fijwä« 
bifchen  3Jcaftod)fen  befonber«  beliebt  finb.  3m 
höheren  Allgäu  unb  im  Scbwarjwalb  finbet  bie , 
»Ipweibewirttjfdjaft  mit  größeren  9F{inbtiier>b)eer> 
ben  ftatt.  «gl.  Vaben.  Die  3Rild)Wirtb,fd)aft 
bietet  gegenüber  ben  9cad)barlänbern  ntdjtd 

©efentltcbe«.  Wach  9t.  ßauterer  (9Jiilch«8tg.  Wr. 
23  24  1881)  liegt  bie  bäuerliche  Stinboiehjucbt 

„noch,  febr  im  Argen."  3m  ©roßen  unb 
©anjen  feb.lt  e«  noch  an  wirtlichen  9iu&» 
thieren.  ©erlangt  wirb  befonber«  beffere«  guebt. 

»teh.  16)  «ßferbejuent.  Dtefe  hat  in  SB. 
fd)on  feit  langer  &tit  Vortreffliche«  ju  leiften 
Oermod)t  unb  bie  bortigen  ©eftüte  jeigen  fe^r 
gute  Seiftungen.  3n  Vetracht  fommen  ba«  flanb* 

geftüt  mit  etwa  180-200  $engftcn,  77—80  Stuten 
unb  160—170  ^ob,len  auf  ben  4  ©eftüt«ljöfen 
SRarbacf),  Cffenljiauien,  ©utenftein  unb  St.  3o« 
bann  unb  bie  fgl.  Vrioatgeftüte  auf  ben  ©ütern 

XBeil,  Scharnhausen,  ftlein  Jpobentjeim  unb  37fon« 
repo«  mit  medjfelnbcm  33eftanb  oon  ftcngften, 
etwa  160  Stuten,  105  ©tut»  unb  124  fcengft« 
unb  2öaflacbfot)len,  ttjeil«  reiner  Araberjucht,  (48 
$engfte),  theil«  felbftgejogene  Xrafet)ner,  theil« 

arabifch  Vollblut  mit  englifd)  Halbblut  getreust' 

(5Bagenfd)lag,  bem  Xrafeljner  wenig  nachftet)enb). ' 3n  geringem  ©rabe  würbe  englifch  Vollblut ! 
Derwenbet.  ?^ür  bie  flanbe$pferbeaucf>t  fuebte 
man  oonugömeife  9lbd,  0erb,ältni6mä6ige  ©röfec, 
JRegelmäfeigfeit  be?  Vaue«,  Stärfe,  auteö  ̂ un» : 
bament  unb  befonberS  Änocb,enftärfe,  fowie  gfrei« 1 
fein  oon  erblichen  fteb,lern  ju  berüeffichtigen  unb  I 
einen  guten  fReitfchlag,  fowie  ein  tüchtige«  «r- » 

beitöpferb  erzielen,  berühmte  sterbe  waren 

Volunter,  Sleoelanbhalbblut,  Sooereign,  Voll- 
blut, Sir  3ohn,  $albblut,  ?lmarantp,  3e"f^ 

ft'oheil,  Foreign,  echte  Araber,  VeQfounber,  ©rap 
jOrbtOe  jc.  Von  ben  fianbgeftütshengftcn  werben 

etwa  £uf.  9530  Stuten  gebeeft,  burebjehn.  53,  mit 

in  lOiährigem  Xurchfcönitt  878/0  trächtig  bleiben» 
ben  Jhiercn,  aber  13°(0  Sterbefällen  bei  ben 
fohlen.  SDie  ©efammtfoften  betragen  pro  t)engfl 

189  cU  für  Courage,  StaOung,  SBartung,  Butter» 
»ulagen  unb  Xran^portfoften,  juf.  34,260  eH. 

%\i  einnahmen  ftnb  25,710  <M,  ba«  Sprung« 
gelb  beträgt  48  dl.  %it  #engftc  werben  jum 

Xheil  außerhalb  ber  Vefchäljeit  jur  «rbeit  unb 
in  mäßigem  Jvuttcr  gehalten.  Stach  ̂ ügel  unb 
Sdjmibt  „S)ie  ©eftüte  unb  fflleiereien  be«  ßönigS 

0.  2B.",  1861,  hatte  man  ichon  im  13.  3ahrh- 
Araber  mit  ftärferen  Stuten  gefreujt,  fpäter  ber« 
berifche,  türfifchc,  englifche,  neapolitanifche  unb 

fpanifche  §engfte  unb  Stuten  oerwenbet.  Unter 
Wilhelm  I.  rourbc  1810  ba«  tieine  orientalische 

©eftüt  Scharnbaufen  eingerichtet,  1817  erweitert 
mit  ̂ orffhire«  unb  Slcoclanb«,  oorjüglich  blieb 

man  aber  bei  ber  arabifchrn  ffleinjucht;  berühmt 
war  Vairaftar  wegen  ber  oortrefflithen  gohlen, 

3m  3ahre  1820  jüchtete  man  ben  etjaifenfchlaa 
mit  Stuten  oon  engl.  .fiunterS  (3agbpferb),  1830 
mit  Xrafetjnern  unb  Vollblut;  bie  mit  bteien 
erjielten  Otefultate  waren  nicht  befriebigenb,  fo 
baß  man  wieber  &um  arabischen  Vlut  jurüeffehrte. 

%ai  eigentliche  gemeine  württemb.  Vfcrb 
betreibt  gi^inger  al«  «bfömmling  be*  beutfcöen 

^ferbe«,  aber  burch  Kreuzung  mit  engl.  §alb* 
blut,  eblcn  fiebenbürger  unb  ungarifchen  ̂ tengften 

im  Saufe  ber  3e»t  \°  oeränbert  unb  oermtjeht, 

baß  feine  gleichförmig  gurchgreifenbenSRerfmale 
im  Äeußeren  ̂ u  merfen  finb,  fonbern  balb  bie, 

balb  jene  Stammart  üorwiegt.  Xer  tninber  Der» 
mijchte  Schlag  ift  mittlerer  ©röße,  gebrungen, 
unterfeöt,  ber  Jtopf  meift  etwa«  grob,  ber 

$al«  fura  unb  bief.  Die  oerebelten  Schläge 
haben  troefenen  Sfopf,  fchön  angefefeten  fchlanfen 

^>al«,  gut  gebilbeten  SBibcrrift,  geraben,  wohl 

geformten  Süden,  gerunbet,  bi«roeilen  ctroa« 

für  je  Crouoe,  regelmäßig  gewölbte  JRippen,  gje» 
fchloffene  ienben,  fräftige  Veine,  aber  haung 

etwa«  ju  feine  Unterfüße  unb  Veuggelenfe, 
jiemlich  behaarte  Röthen,  gut  angefe&ten  Schweif, 

oorjügliche  Vruftorgane.  3n  biejen  finb  tytvox* 
ragenb  bie  au«  engl,  fmlbblut  heroorgegangenen, 

meift  &üchfe,  weit  oerbreitet  unb  berühmt,  lltber 

ben  «Ibfchlag  f.  b.  S)ie  heften  ©egenben 

für  «Pferbejucht  finb  Viberach,  Wieblingen,  ÜBalb» 
\tt,  Söalgau  im  Xonaufrci«,  bie  «Ib^errenberg, 

Tübingen,  Sieblingen,  SRaOen3burg  unb  Bett- 

nang.  Der  berühmtefte  ̂ ferbemarft  ift  in  tira- 
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roangen.  anbcre  SRärfte  ftnb  au  Ulm,  (EberSbad), 

£conberg,  Kairo  IC  €3  finbet  Aiemlich  DielflluS' 
fuhr  ftott.   Der  gegenwärtige  Seftanb  fe&t  fi<h 
Aufammen  au«:  3170  einjährigen,  2977  iroeij., 
2352  breij.  Sohlen,  Auf.  8699,  4173ticht.)engften, 

69,990  lanbro.benu|jten$f  erben,  12,567  anberroeit 
benu&ten,  3836  Sttilitärpf erben,  1661  fonft.  iReit« 

u.fBagenpf  erben.  Spann  Diel?  gab  eS :  DorAugS« 
weife  in  ber  iianbroirthfebaft  befchäftigte  Sterbe 
69,990,  Dcbfen  unb  Stiere  über  2  3ahrc  alt 
118,207,  Rübe  Aur  «rbeit  berroenbet  188,886, 

rebucirt  auf  $ferbe  (1=3  Ddjfen  =  9  Äühe) 
Auf.  190,936  Stücf,  1  auf  burdjfdjn.  nicht  ganj 
7  ha  rein  lanbro.  Areal.   Auf  1  qkm  fommen 

»on  ben  Spannttjieren:  pferbe  5.2  im  Donau« 
frei«,  2.7  im  ScbroarAroalbfr.,  Ddjfen  7.7  im 
9?cdarfr.,3.9  im  Donaufr.,  fiübe  12.4  im  Wcdarfr., 

7.1  im  Sdjroar jroalbfr. ,  aui".  rebucirt  10.8  im 
ftedar«,  10  6  im  3agft»,  10.0  im  Donau-,  7.9 
im  SdjroarAroalbfr.,  9.8  im  Durchschnitt  im  ganzen 
fianbe   (3.6  Werbe,   6.1  Ockfen,   9.8  »übe). 
16)  Schafzucht,  gür  bie  eblere  Schafzucht 
roaren  ma&gebcnb  bie  fönigl.  ̂ rioatidjäfereicn 

ftcbalm  unb  Bobenheim,  jene  ton  92aj  au*  gc- 

grünbet,  fpäter  burd)  cbelfteS  jäcbfifcbeS  sölut  au£ 
Söhnten  unb  aus  Sletnborf  in  Scbleften  ber« 
beffert.  3m  3abre  1834  blatte  man  580,160 
Schafe,  baoon  104,915  hochfeine,  277,098  eerebelte 

unb  198,597  fianbfebafe,  unb  erjielte  burebfehn. 

3«/4  $fb.  SBoÜe  (nach  SRemmingen,  „3abrb.  für 

üatcrl.  ©eichichte" ,  1834,  §.  1).  £erjog  Sari 
(Eugen  lieg  fdjon  1786  eble  Spanier  fommen. 
DaS  gemeine  Canbjcfaaf  bietet  feine  roefentlid) 
herfcbiebenen  Ißcrfmale  bon  bem  ber  Machbar« 

länber.  3n  ber  Weujeit  haben  engl,  ̂ teifc^- 
fdjafe  unb  franA.  3tamboui0.et$  roie  anberroärti 

Die!  (Eingang  gefunben.  Sgl.  Sabeu  unb  Sanern. 
(Eigentümlich  roar  unb  ift  junt  Dt)eil  noch  für 

SB.  bie  hauptfächlichfte  Schafhaltung  burd)  befon* 
bere  Schäfer  auf  eigene  ÜRedjnung,  roäbjenb  ber 

Sauer  roenig  ober  gar  feine  Schafe  tjäll  ,  fon« 
bem  nur  SSeibe  an  jene  oerpachtet.  3m  9forb- 

Weften  giebt  <•:•  nur  fdjmale  2Beibcflad)en  unb 
Vtferroeibe,  am  meiften  Schafhaltung  aber  auf 
ber  Wlp  unb  im  ScbroarAroalb.  Dte  berbor» 
ragenben  Schäfer  erretten  roertbooQe  ̂ udjtböde 
als  Prämien  ober  faufen  fid)  folche  felber;  ibr 

Jpauptfeft  ift  baS  Sdjäferfeft  mu  Dhierfcbau  unb 
fjrämienoertbeilung.  Die  Sdjäfer  bilben  eine 
beionbere  8unf«J  man  rechnet  1762  betriebe  mit 

Auf.  841,943  dt  gefcbäötem  Cinfommen.  Der 
jegige  Seftanb  an  Scbafen  AerfäDt  in 

22,319  feine  (fpanifdje  *BolIfchafe), 
7838  berebelte  ftleifchfdjafe  (engt,  ©tut), 

427,295  Saftarbfchafe, 
119,838  i!anbjchafe, 

677,290  Stüd. 

Nach  Direftor  d.  SRueff  fängt  bie  fog.  ftirchheimer 
SBotle,  b.  h  bie  oon  wtbg.  Saftarbjdjafen,  an, 
bebenflid)  gröber  \w  roerben  unb  geigen  fieb  über- 

haupt fehler  in  ftolge  ber  ftreujungen;  fcblecbte 

SBäfdje,  >i:  ftarfe  firäufelung  (^fropfeiehen),  befon» 

berS  am  ©iberrift,  au  geringe  ÄnSgegltchenheit  K. 
17)  Die  Schweinezucht  bietet  nichts  ferner* 
fenSwertheS.   ©ie  anberroärti  1)°!  ma"  englifdje 

IMlfl  ean^B.  Ronürrf..£trUon.  »Sanb  7.  C»eft  73. 

$ucfittb>re  oiclfadj  berroenbet.  gab  1336 
ötber,  26,458  SRuttcrfdjroeine,  136,452  SRaft- 
Idjroeine  unb  103,104  öäufer  unb  SRildjichrocine, 
juf.  267^60  Stüd.  18)  Uebcr  bie  8»eflen- 
judjt  liegt  WittheUengrocrtljc*  nidjt  bor.  «uf 
ben  fönigt.  ®ärtcn  jüdjtete  man  eadjemirjiegen 

in  JReinAudjt  unb  in  fireujung  mit  ttngora«  unb 
einbeimifdjen  3iegen.  19)  ©  e  f  l  ü  g  e  1  j  u  d)  t. 
5Ran  jäblte  216,639  ®änfe,  112,237  Cnten, 

255,5^0  Dauben,  1,418,460  4püb,ner,  6074  Drut- 
tjübner,  1974  Stüd  fonftige«  ©eflügel.  9Rafimum 
ber  ®änfe  (68,223)  im  Wcdar»,  ber  (fnten 

(36,730)  im  Donau-,  ber  Dauben  (94,544)  im 
L'dar-,  ber 

Wcrfar-, 

Dauben 

Donau«,  ber  ftübner  (395,057)  im 

Druthühner  (3362)  im  Donau«,  be*  fonfiigen 

©eflüget«  (640)  im  DonaufreiS.  20)  ©ienen- 

judjt.  Die  Dhätig'eit  ber  Vereine  ift  rübmena« 
roerth-  SWan  hat  im  ©anjen  106,359  ©ienen- 
ftörfe,  baoon  15.6%  =  16,682  Stöde  mit  be- 

roeglichen  Sßaben,  auf  100  Sinroohner  im  Donau* 
freiS  8.9,  im  ̂ agftfretf  7.4,  im  Sdjroarjroalbfreiä 
5.2,  im  WedarfreiS  2.9  Stöde.  21)  Seiben» 

^udjt.  «n  Cocon«  rourben  geroonnen  238  «|3fb. 
im  3ahre  1872  (*etfarfrei$  177,  Schroarjroalb« 
Trei«  39,  Donaufrei*  22  <Ufb.).  22)  Sdjneden- 
Audjt  roirb  oiel  im  Oberbonauf rei«  betrieben. 

23)  iiunbe.su cht.  S.  fieonberger.  Die  ̂ ahl 
ber  i»unbe  ift  47,814  Stüd.  24)  ftifchjudjt, 

nmb  burd)  Staat3prämien  geförbert.  Der  5i|'d)« 
reichthum  hat  beträchtlich  nachgelaffen.  Staats- 

mittel 1877  78  auf.  900  cH.  3"  ©crroaltung 
ber  Sameralämter  405  Seen  unb  gifdjroaffer  ver- 

pachtet. Sinnahmen  ber  ®emeinben  au*  foldbcn 
7460  cti. 

XI.  SBalb.  3m  Schroarjroalb  (©untfanb- 
ftein)  9?abelroalb,  Sciefer  an  ben  eyponirten  unb 
felfigen,  Danne  in  ben  mittleren  %t)a\;  &td)te 
in  aftittelgebieten.  «uf  ber  Hlb  mehr  Saubhola, 
öiel  fahle,  roalbarme  flächen,  Suche  mit  öafel- 
nu&,  an  ben  f)an9en  ̂ »ainbudje,  (Jffche,  Sinbe, 
Ulme,  «horn,  Sfpe,  SBetbe,  im  Sübabhang  be- 
fonber«.  3m  fdjroäbifdjen  Oebirge  roenig  fealb. 
Suche  bei  Sdjönbuch,  Schurroalb,  Stromberg, 
eibroagen,25?etjhfim,3J?ainharbt,5id)te,Danne  tc, 
Siehe  in  flcineren  ÖJebieten.  3n  Oberfdjroaben 
Diele  aber  fleine  unb  jerftreut  liegerbe  ©älbcr 
unb  S3älbchen.  Öaubbolj  im  ©anAen  21,  Wobei* 
hol*  40,  gemifchte«  fiaub*  unb  Wabelholi  24 
9Kittel«  unb  Wieberroalb  16°'0  ber  fläche.  SRan rechnete  1877  nach  »reifen  unb  im  ®an*en  ben 
SBalbbejtanb  in  ha:   (S.  DabcOe  S.  834). 
3«rStaat«roalb  rourben  berroenbet  im3ah^ 

1875  auf  595  ha  $ur  Saot  3730  kg  Richten, 
14,239  kg  ©eifjtamien,  15h7  kg  horchen,  Här- 

chen :c,  HG73  (Jichen,  174*  Suchen,  1093  fonft. 
fiaubhola,  für  333-s  ha  ?JfIanien  32,371,000 
Nabel«  unb  3,307,000  fiaubbola,  in  ben  ̂ ilanj- 
fdjulen  Saatoerbrauch  kg  2*09  Richten,  9964  SBeife 
tannen,  1651  ftorchen,  55t»  fiärchen, 
mouth^fiefer,  8883  fiaubholj, 
Äulturaufroanb   im  ©an^en 

aui. 

142  3Beh- 

auf  302  ha. 438,002  c4(  (für 
©rabenjtehcn  14,419,  für  Saaten  33,162,  für 
Pflanzungen  236,614,  für  $flan*fchulen  139.911, 
fonitige  Äoften  19,709)  Srlö«  aus  Pflanzen 
2o,652  cM.  ̂ ol*fäDung:  708,783  fm  $aupt« 
nu^ung  nach  bem  ÜRu&ungSplan;  roirf liehe«  (fr- 
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im  *retfe 

©djwaramafb  . 
Dberjcbroaben 

füböftlicfi 
.  norbweftlidj 

agftfretS  .  . 
terer  Wecfar 

ajJitteltanb  . 

Staatiro. 

46,719 
20,607 
23,665 

13,138 
31,090 
16,181 
27,405 

QJemeinbero.,  0.  öemeinbett.,  JpDfTAmmerl 
Staat  beroirtl).  {dbft  bereit«?,  ©alb. 

47,881 

2,462 
17,761 
18,892 
5,756 

24,748 
25,169 

18,509 

3,433 
4,867 
3,161 
2,551 
4,694 
9,279 

34 

2,460 2 
29 

2,344 
1,002 

flufammen 

$rocente 

190,805 

32.27 

142,669 

3201 

46,495 

5,871 0.98 

fBatb. 

2,928 23,986 
20,556 

1,451 
12,467 

9,688 
5,671 

73,647 
12.44 

1.20 

$rioot< 

realb. 

32,835 

19,829 

12,972 

5,702 
32,935 

12,411 
7,647 

124,332 

21.10 3u* 

fammr
n. 

94,822 

42,658 

105,647 
70,667 
73,281 

590,942 

100.0 

ieugnife:  47,692  fra  eidjenberbbola,  1480  föinbe, 
9073  ffieifig,   202,943  fm  fonftige«  Xcrb^olj, 1,  iü).  ijw 

Saubbolj,  '96,321  Seifig,  569,524  Im  2)erbnabel-  |  51,672  ©tottyolj. 
boty,  1539  ftufcrinbe,  75,575  Sieifig,  ©efammt.  I 

$olaljafferiöl)ne:  ©tammbol$  mit  Soljn  für  Keppeln  ober  Skalen 

ertrag  $erbbol$  inel  Stinbe  823,178  fm,  SRetfig 

186,969,  auf.  1,004,147  fm  =  43  9iu$ung8procent 

ohne  „ 

©cbetter  unb  $rügcl  mit  Hnrüderlobn  . 

N         n  »       °&nC  »     •     •  * 
Steifig  gebunben  mit  Slnrücferloljn  .   .  . 

m         m      o^ne  „   
©tocfjjolj  pro 

$ ol $p reife  nadj  ben  SlufftridjSöerfäufen  für  1  fm  je  nach  93e*irf:  „  ̂  

Stufte    .   .   .   .       .    .   .  21.00,  geringftcr  $rei«  11.90,  böajfter  $reti  31.67 

1  fm  = 

1  rm  = 
100  3BetIeit  = 

1  rm  = 

0.85—1.90 

0.51—1.40 
0.80—1.50 
0.70—1.07 
2.93-4.94 

2.50-4.94 
1.60-4.30 

©tammb,olj,  Siebe  burd)fdmitt(i$     ....  28.48, 

§ainbuaV,  Eborn,  efebe,  Ulme   24.64, 
Söirfe,  @rle,  Sinbe,  Rappel   16.05, 
Siabelbotj   18.25, 

1  rm  S?lafterb>lj,  eidje   8.67, 
93ucbe,  Stljorn,  Gfcbe,  Ulme   9.71, 
»irre,  ©rle    8.34, 
9lfpe,  ßinbe,  9Beibe   6  03, 
^abelbola   6.10, 
100  ©eilen  eicöen    16.50, 

100  ©eilen  93ud>en    19.27, 

100  ©eilen  Ijartgemifäjter  .^ötjer   16.78, 
100  aBeHen  roeidmemifebter  .fcöljer     ....  17.79, 
100  SBellen  ftabelbola    11.61, 
1  (Str.  SRinben  oon  Sitfjen,  ©robrinbe   .   .   .  3.61, 

tjfeinrinbe    .   .   .  5.68, 
^icbtenrinbe   1.86, 

19.10, 

15.00, 
10.66, 

10.13, 
4.61, 6.75, 

5.13, 
3.43, 
3.32, 

7.34, 

10«  15, 6.80, 
5.66, 

5.78, 2.14, 
4.07, 

0.90, 

3560 34.20 

2S.17 

22.27 

11.50 
14.06 

10.92 

8.59 

23.09 
25.09 

27.27 
16.41 

23.80 
4.20 

8.94 
3.20 

©portein,  4857  Xage  ©efängnifj,  unb  149  cH 

öelbftrafcn,  11  2Bert$crfäöe,  5  ©portein,  ?S2 

Xage  ©cfängnife  erfannt  bureb  bie  ftorftbtrectton. 

Warf)  ftubeich,  „ftnftfalenber",  1881,  gab  e«  für 
bie  190,805  ha  ©tuflt«*  unb  142,670  ha  unter U,  au«  9Jebcnnufcung  166,964  eil,  3agb«  i  bie  190,805  ha  ©tufltS*  unb  142,670  "n*er 

2,372c//,  9?ertoaltung$au#gaben  4,178,239  |  ftaatlidjerSerwaltung  ftebenben  unb  für  46.49o  ha 

foften  505,6S9,  SBeßbau  467,047,  Söhne  ©emeinberoalb  felbft  bttoirtbfefiaftet,  Aufamme» 

10).  Steuern  unb  Steallaften  314,187  *U.  379,970  ha,  aÜ  »eböcbm  ic:  Ä.  Sie  «er* 

©efammteinn  ahme:  1B72  =  18^,881  ha, 
967,687  fm  ©robhola  erdufioe  JReifig  unb 
©todbolj,  ©efammteinnafjme  11,604,270  rtt 

(auS  §olj  10,862,456  dl,  pro  fm  ©robbolj 

11.22  oM,  au«  9Jebcnnufcung  166,964  <?tl,  jjagb« 
ertrag  IT 
((Eulturfofte 

1,644,810).  Steuern  unb  fteallaften  314,487  #U,  379,970  ha,  als  Skfjörbea 

©efammtauSgabe 4,492,726.  ftetto  pro  ha37.65 off.  roaltung  ber  ©taatSf  orften.  Xte  ö°nt. 

SmSabre  1874  75  ©efammteinnahme  13.251,096  |  birection,  1  Sorftanb,  10  9iätbe  unb  Slffefforen, 

cÄ,  ©eiammtauögabc  4,803,490  dt,  «Reinertrag  I  2  .^ülfSarbeiter,  1  (Ebrenmitglicb,  2  Sfanjleifecre- 

8,447,(504  r,K,  pro  ha  44.16  c,ft,  obne  ben  ertrag  1  türe,  1  ßanjlciratb,  1  Wegtftrator ,  2  «ffefforen 
ber  Sagb.  ertrag  ber® emeinberoarbuugen  1S60  63  unb  2  ©ebülfen  für  baS  5orftroa(hencommanbo. 

177,646  ha  =s  5,027,060  c4l  =  pro  ha  29.49.  Ii.  ̂ ür  bie  »ewirtbf  (haftu ng  ber  «örper- 

Crrtrag ber  Söalbungen  ber  Stdrperfcbaftcn  1866  70 ,  [(ö a  ftSf  orften.  S5ie  ̂ orftbircetton  mit  1  iüor« 
=  210,208  Klafter  (pro  2ttg.  0.5  Sil)  ©robbolj  j  ftanb,  6«ätben,  $tan*lci  k.  roic  oben.  3nlammcn 

5orftftrafre(htSpfIege.  1876:  562  Söeibc  1 4  ̂ nfpectionen  mit  24  gorftämtern,  149 Staat«-, 

oergeben,  7711  ©treu*  unb  ©raSefceffe,  3586  ;  41  eommunalreOieren.  4  ?VorfträtBe  al«  3n»pec- 
©rün^ofoejeeffe,  10,008  Xürrbolaejceffe ,  4354  toren,  29  ftorftmeifter  unb  25  «ffiftcnten,  148 

fonftige  Vergeben,  *uf.  26,221,  baoon  im  ©taatS* ;  SReöicrf örfter ,  32  WeoieramtS  - «ffiftenten,  41 

toalb  16,242.  erfannt  bur*  bie  ̂ orftämter: !  eommunalförfter,  517  gorftroäcbter  unb  «Salb- 

61,830  ett  ©elbftrafen,  7427  ©ertberfäjje,  3571 !  f(fiütjen,  32  fcilfSroäcbter.   I.  3nfpcctionS.»eairf, 
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45,3%  ha  ©taatStualb,  15,863  ha  dommunal- 

walb  unter  Staat«»,  6091  unter  eigener  Vewirtf). 
Haftung:  ftorftamt  Vabenljufen  mit  8  Staat«- 
unb  1  Gommunat-SRebier,  dratt^^ein  mit  3  Staat«' 

unb  1  dommunal-SRebier,  (Ellmaugcn  mit  8  unb  1, 

«Bau*  mit  6  unb  1,    irdjljeim  mit  7  unb  3.  II. 
$n}peetion«-Veairr,  48,719  ha  Stat«walb,  47,881 
ttommunalwalb  unter  Staat«',  18,509  unter  eige- 

ner Vemirtbjchaftung.  Sorftämter:  «Itenfteig  mit 

6  Staat««  unb  1  (Eommunal«?Reuier,  ftreubenftabt 

mit  5  unb  2,  «Neuenbürg  mit  6  unb  5,  SRottmeil 
mit  7  unb  2,  Suli  mit  7,  ©ilbberg  mit  5  unb 

2  JHeOieren.   III.  3nfpection«-Vejirf ,  36,220  ha 
@taat«tt>alb,  45,342  ha  (Eommunalroalb  unter 

Staat«»  12,418  unter  eigener  Veroirtbjdjaftung. 
^orftämter:  ©önnigbeim  mit  6  unb  1,  Seonberg 
mit  6  unb  4,  2J?crgentbeim  mit  4,  9?euenftabt 
mit  7,  Steidjenberg  mit  7  unb  1,  Schtoeborf  mit 

8  unb  4  SReüieren.     IV.  ̂ nfpection« '  ®f4irt 
60,467  ha  StaatSmalb,  33,382  ha  Sunmunal. 
walb  unter  Staat«-,  9476  ha  unter  eigener  Ve« 

wirtJjfdjaftung.    ̂ orftämter:  Vlauburcn  mit  6 
unb  2,  $eibenl)eim  mit  8  unb  1,  Dcbfenljaufen 

mit  5  unb  1,  Söflingen  mit  4  unb  1,  Urach  mit 
8  unb  2,  Steingarten  mit  7  unb  3,  3n>iefalten 

mit  6  unb  1  {Reoier.   $a«  fgl.  §ofjäa.ermeifter- 
?lmt.   Tie  fgl.  £of-2)omainenfatnmcr.  Xie  fgl. 

#offammcrämter:  Ält«ljau)en,  2392  ha,  ftrcuben- 
tbal,  1361  ha,  Stammbetm,  369  ha,  Stuttgart, 
92  ha,  Waiblingen,  742  ha  ©alb.    3  a  g  b. 

$irfchc  nur  nod)  in  Sd)önbudj,  oereinjelt,  fonft 
wie  Tarn,  unb  Scbwarjwilb  nur  in  $arf«. 
Äleinroilb  unb  SRaubjeug  nur  in  geringem  ®rabe. 

{Einnahme  au«  ̂ agbfarten  1873  —  1876  jährlich 

56,385.66  cK  —  7048  ̂ agbfarten.   Ertrag  ber 
Staat«iagbcn  1877  78  13,703      ,  burd)  Srlbft- 
berwaltung  7200  vtl,  burd)  Siecht  6350  dt,  baoon 

cb  700  <M  SJadjtgelber  für  frembe  Qagben  unb 

4100  eH  für  Sdjufe-  unb  ftanggelb.  Sinnafjme 
ber  ©cmctnben  Dom  ̂ agbredjt  72,000  CH  (1860 
bi«  1863).    fi  i  t  c  r  a  t  u  r.  „©ürttembergifche 

3al?rbüther  für  Statiftif  unb  Sanbe«funbe",  ber- 
fchicbene  3a&Jflänge.   «Sa«  Königreich  ©.,  eine 

©ci'chreibung  üon  fianb,  Volf  unb  Staat-,  Stutt' 
tart  1863.  Xie  in  ber  Sirbett  angegebenen  ©erfc. 

)ie  bei  allen  Sänbern  benu&ten  ©erfc. 
©ürjMunie,f.Söroenjahn.  Sßünburßer  Steine, 

pal.  ftranfenweine.  ©ürjf,  j.  SÖierroür^e  unb 
Vier.  JOürjtcffig,  f.  ©ctreibeeffig.  STtfiirjelchcn, 

f.  (Embrpo.  SHüfte,  Stein-  ober  Sellen-,  Sanb» 
unb  Salzuflen,  grofje,  meift  ebene  Sanbftrtdjc 
mit  nicht  immer  unfruchtbarem  ©oben,  aber  man* 
gelnber  Vegetation  in  ftolge  üon  ©affermangel 
unb  ba,  wo  ©affer  mit  finbet,  mit  foldjen 

(Dafen).  S.  «ntftebung  be«  ©oben«),  «gl. 
unter  Vlfrifa  (Sahara),  JRu&lanb,  Slmerifa,  9Iften. 
©üftenbübner,  8l"ßhübner,  Pteroclidae  Up., 
Orbnung  ber  Sd)arröögel,  in  flfrifa,  feltener  in 

Suropa  unb  Äfien.  Taju  bie  CDuuga,  P.  are- 
nariua  Temm.,  34.5  cm  lang  unb  70  cm  breit. 

Stopf  unb  Hinterleib  fleiid)farben,  fiedle  oder- 
gelb, braunfebmarz  bebänbert,  Vruft  rctblicögrau, 

febwarj  bebänbert,  SRüden  gelb,  fdjieferfarbtg 

gcfledt.  Süfee  bunfelblau  befiebert,  Äugen  buntel* 
blau,  Schnabel  fcbmufcigblau,  Stopf  flein,  §al« 
inittellang,  Schnabel  furj,  flein,  gebogen,  Schwang 
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abgeftubt.  ©eibeben  minber  fd)ön gefärbt.  Spa- 
nien, feiten  bi«  Deutfdjlanb ,  9forbafrifa  unb 

Alien,  in  bürren  ®egenben ,  auf  ftelbern  nach, 

ber  (Ernte,  ©efetlig,  triebfertig,  jebeu,  öorftebtig. 

(Mang  leicht  unb  fdjön,  ftlug  raufdjenb,  fiürmijdj. 
Wahrung  Sämereien.  3—4  braungelbe,  biolet« 
graue  Ster  in  Vertiefungen  auf  ber  (Erbe.  Q&f)m» 
bar.  Slelmlid)  ber  Äb,eta,  P.  alehata  Gray, 

©iiftnngen.  ein  früher  unter  bem  pflüge  gehal- 
tene« Stütz  Sanb,  roelche«  man  ju  einem  SBeibe- 

p(a$e  ober  ̂ ur  Anlegung  eine«  ̂ ol^ei  bat  liegen 

laffen.  ttffntttleX  Äoüerf  f.  o.  w.  rafenber  St., 
f.  ßoller.  aöütbcriß,  (  icuta  virosa  L.,  f.  SBaffer» 

jdjierling.  ©uftnen.  1)  ein  fumpfige«  Socb  auf 
feuchten  SBiefen;  2)  (uieberbcutjcb  SBafen)  ßöd)er, 
bie  in  ba«  @i«  ganj  zugefrorener  Öcroäffer  ge- 

bauen  werben,  um  ber  fiuft  Antritt  ̂ u  bem 

Saffer  für  bie  ftifaV  ju  üerfdjaffen.  Vetm  Ittf- 
baden  mug  berhütet  werben,  ba§  bie  tei«- 
ftüde  hineinfallen  unter  bie  tvifche  geraden 

unb  fte  auffteb,en  machen.  3)a«  ̂ ieber^ufrieTen 

l'ucht  man  burd)  .^ineinfteden  eine«  Vünbel« 
3uob  ,iu  perbinbern.  Ül^ubr,  in  ber  Scbioeij 
f.  ü.  u».  (©affer.)  3Behr.  ©ulfenit,  f.  @elb- 

bleier*.  Sulferling,  f-  Vergroobloerleib.  Sulfl- 
blätterfdjuiarain,  f.  o.  n>.  ̂ liegenfchroamm,  f.  u. 
Vlätterpilje.  fftfunbarjncifunjt ,  f.  Göirurgie. 
SÖuubbQlfara,  eine  öon  Äerjten  in  oerfchiebenen 

^ujammenfe^ungen  oerorbnete  bor^ug«n)eife  ätbe- 

rifch-horjige  ?[iüifigfeit  MBU  Verbinben  ober  8u«» 
fprifcen  oon  ©unben,  ̂ ifteln,  ©eidjroüren  je. 
^um  $mcde  rafdjercr  H^tlung.  Vgl.  Hrt.  fyavLi» 
apotbefe  S.  825  unb  826  unb  Serpentin. 

S&unbcn.  £Rit  jeber  ©unbe  finb  Schmer», 

Vlutungu. (Sntjünbung  berbunben.  SBuno- 
fieber  (teilt  fidt)  gemöb^nlich  nur  bei  grofjen 

Verrounbungen  ein  ober  bei  SB.  an  feljr  nemen» 
reichen  Organen  unb  erforbert,  wenn  e«  febr 

bochgrabig  ift,  eine  Vcljanblung.  l'ian  giebt 
Salpeter  unb  ®lauberfalj,  f.  ftieber.  3e  nad)« 
bem  bie  fremben  Körper,  welche  bie  SB.  Der* 
urfachen,  befchaffen  finb,  unterfcheibet  man: 
Schnitt-,  Stich-,  fcieb-,  Schub-,  Vi§- 
unb  geriffenc  ©.  S3eb,anblung.  hierbei 

fommen  nachl'te^enbe  Momente  in  Vetrad)t: 
1)  bie  V  lutfti  l  lung,  2)  bie  (Entfernung 
frember  Körper  unb  bie  Steinigung  ber 

SBunbe  (bie«  geuhiebt  burch  Vegte&en  mit 
©äff er,  Wild),  fd)leimige  ftlüffigfeiten  ober 

mittelft Ringer,  ̂ incette  u.  bergt. I,  3)  bie  pti- 
lung  ber  ©unbe  ober  bie  ©ieberoereinigung 

ber  getrennten  Ibeile,  erfolgenb.burdj  jogenannte 

ichnede  Vereinigung  ober  burd)  3uiammen- 
wachfen  ber  ©unbflächen  auf  bem  ©ege  ber 
(Eiterung.  Tie  erftere  Wetbobe  ift  bte  ein- 
faebfte,  fchnedfte  unb  hinterläßt  bie  fleinften 
Farben.  Sie  ift  aber  nur  möglich  bei  einfachen, 

glatten  ©.  (burch  Schnitt  ober  .$ieb),  mufj  aber, 
wenn  nur  irgenb  möglich,  eingeleitet  werben; 

ber  anbere  £>ei(weg  ftef)t,  im  ̂ aOc  be«  SRifj- 
lingen«,  noch  immer  offen.  Seicht  gequetfdjte 
©.  macht  man  mit  einer  Sd)eere  jur  reinen 
©unbe.  Sie  in  gleichmäßige  unb  gegenfeitige 

Verüljrung  gebrachten  ©unbränber  unb  ©unb- 
flächen fudjt  man  burd)  dotlobium,  flebenbe 

$flafter,  Vinben  ober  sJ?ätbe  in  ber  Sage  )u 
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erhalten.   93ci  balbrcegö  großen  SS.  ift  fietd  bad 

§eften  mit  SBunbnabeln  (in  einer  Äreidltnie 
gebogene  Kobeln)  unb  qeroic^ftrn  (mit  SBachd 
beftnchencn)  S3änbd)en  ober  graben  borjunebmen. 

Sin  fofortiger  «3crfd)luß  [teilt  fich  auch  j.  93.  bei 
Bern  unbungen  bon  (Welenfen,  bei  einbrtngenben 
39ruftmunben  ald  höcbft  notbroenbig  b,craufl,  um 
bad  (Einbringen  ber  Suft  p  berljinbern.  SBelchc 

9?atjt  (Knopf«,  Äürfchncr',  .gaptennath,  ununter* 
brochcne  unb  umfdjlungene  92a£jt)  man  aud)  an* 
wenbet,  immer  ift  auf  ̂ olgenbed  $u  achten: 
a.  bie  £efte  weit  genug  bon  Den  SBunbränbern 
ju  entfernen ;  b.  bie  $efte  nahe  genug  aneinanber 

ju  legen,  bie  Entfernung  (15—25  mm)  hängt 
bon  ber  ®röße  unb  bem  Klaffen  ber  SBunbe  ab; 

c.  bie  $efte  nicht      feft  anziehen,  nur  fo  f oft 

all  &ur  gegenteiligen  S3erübrung  ber  SBunb« 
flächen  nöthig  ift;  d.  bad  erfte  £>eft  immer  an 
einem  SBinfel  ber  SBunbe  ju  legen;  e.  etwaige 
Änoten  nie  auf  ber  SBunbe  felbft  anjubringen.  | 
9?adj  bem  $eften  tann  eS  zwedmäßig  fein,  bie 
SBunbränber  mit  SoOobtum  ju  beftreidjen,  um 
bie  Bereinigung  noch  beffer  jju  machen.  Tann 
werben  falte  Umichläge  bon  ©affer,  83leiwaffer  tfc 

applicirt  (bei  Meinen  SB.  nicht  rtötfj ig,  häufig 

fogar  nacbtbetlig) ,  um  bie  Entpnbung  ein^u- 
fdjränfen  (mäßige  Entyfinbung  ift  aber  ber  Jpet« 
lung  günftig,  weil  bie  Sludfchwiftung  bon  Sfafer 
ftoff  jur  Sereinigung  ber  SBunbfräcbcn  beiträgt). 
Sollte  bie  Entflünbung  trofc  Sühlen  *u  b,eftig 
Werben,  bann  bie  $efte  (oder  unb  Tag  unb 
9cad)t  falte  Umfdjläge  machen.  SReiben  ber  SBunbe 
muß  oertjinbert  merben.  Sollte  nad)  borfiebtiger 

Entfernung  ber  $efte  (nadj  5—8  Sagen)  ftc^ 
Entjünbung  einfallen,  bann  ebenfalls  füllen. 

Sie  Teilung  burd)  Eiterung  ift  langwie- 
riger, muß  aber  feb,r  häufig  eintreten,  hierbei 

ift  junädjft  burd)  Kühlen  ber  Entjünbung  ent» 
fiegenxuwirfen.  Sinb  große  Schmerlen  zugegen, 
o  beftreid)t  man  bie  SBunbe  mit  Cel  ober  batjt 

fie  mit  fcbmeralinbcrnben  glüffigfeiten,  f.  SB  r e  t- 

umfd)läge.  Sann  wirb  ein  Verbaut)  mitwar« 
bolmatte  gemacht.  Tritt  binnen  3—5  lagen  [ 
leine  Eiterung  ein.  bleibt  bie  SBunbe  troden  unb 
bunfelrotb,  bann  warme  Bähungen  unb  eine 
Tigeftibfalbe  aud  Serpentin  unb  Eigelb  (f.  b.). 
9lußcrbem,  namentlich  aber  bei  übelriedjenben 
SB.:  Earbolroaffer,  Earbolöl  (f.  (Jarboljäure 

im  Ärt.  $auäapotb,cfe).  3m  Ucbrigen  werben 
Eiterung,  &leifd)wärjd)enbilbung  ic.  nad)  Den 
93orfd)riften  beljanbelt,  welche  bei  Entjünbung 

angegeben,  bgl.  aud)  3>ru  cf  fdjä  bcn.  S3ejüglid) 
SBunofieber  tft  oben  febon  9cat)ered  mitgetbeilt. 

Sel)r  große  Sdjmerjen  bedangen  bie  wnmen- 
bung  fdjmerjftiUenber  SJtittel:  ©ilfenfrautejrtract, 

Opium  ic.  (finb  aber  mehr  bei  §interletbd» 

främpfen  angejeiqt);  beffer  Eifenljut  unb  ginger- 
ut,  SRorpljiuminrection,  örtliche,  fdmteriftitlenbe 

läljungen  (f.  b.  unb  ftaudap  otfj  efe).  S3er> 

giftete  SB.  f.  unter  Sjergif  tu  ng.  —  S3mr.— 
SBuuberapfel,  Momordica  lialsamina  L»,  f. 

•Balfamapfcl.  Sätanberbaun!,  1)  Robinia  Pseud- 
Acacia  L.,  f.  Robinie;  2)  (E^riftuSpalme,  Ker» 
babaum,  Ricinus  L.),  S^flnnjengattung  auS  ber 
Familie  ber  8Bo(fdmi(ä)gewädb,f\  S3(ütb,en  mit 
getrennten  @efd)led)tern,  einläufig;  mannlidje 

mit  5tb,ei(iger  SBlütbenbüUe  unb  ̂ ablreidien,  ber« 
waepfenen Staubgefäßen;  meiblicbe  mit  3tbetliger 
@lütbent)ülle  unb  3  2fpaltigen  Farben,  ^rudjt- 

fapfel  3fäd)rig.   f)ie  widjrigfte  «rt  ift  ber  ge- 
meine SB.  (mbifdjer  {Ricinus,  R.  communis  L.). 

21udbauernbed,  in  Dftinbien  einb,eimifd)ed  ßraut 
,  mit  bid  12  m  b^ob^em,  aufrechtem,  bereiftem 

Stengel.   SSfdtter  groß,  banbförmig,  7— 91appig 
mit  lanjettlicoen,  gefägten  ßappen,  glänjenb. 
S3(ätl)en  in  Xrauben,  bie  männlichen  unten,  bie 

•  weiblichen  oben,   ©lüthenhüde  gelblid).  Farben 

[roth.   ̂ rudfifapiel  ftadjelig.    S3ei  unl  oft  al« 

'  3lfrbflan,\c  in  ©arten,  bann  aber  nur  einjährig 
I  mit  1—2.5  m  hofcm  Stengel.   S3lüljt  im  3uli 
!  unb  Sluguft.   Offrcinell  finb  bie  Samen,  fowie 
bog  aud  benfelben  bereitete  Sitcinud« ,  SBunber- 
ober  Eaftoröl,  welches  a\$  milbwirfenbed  aber 

fidjereä  S3urgir mittel  bei  SJerftopfungen,  befon« 
berS  aber  gegen  SBürmer,  gebraucht  wirb. 

—  C)(n.  — 
SJerSB.,  aud)  GbriftuSpalme  genannt,  Der* 

langt  ald  Wbfömmling  ^nbienS  eine  trodene 
Sage  unb  jur  Erreichung  fetner  SSoüfommenheit 
fetten  S3oben  unb  biel  Süngung.  Unter  gänftigen 
Umftänben  wirb  ber  SB.  3  m  unb  barüber  bod) 

unb  befommt  «Blätter  oon  2 ,  m  Xurchmefler. 
%\t  S31ätter  finb  tief  audgejadt  wie  Spi&af)orn» 

blätter,  oben  glän^enb  grün,  unten  matt  mei§* 
grün.  Einige  Sorten  haben  oben  3JcetaHglanj 

unb  rothe  Stengel  unb  S31attftiele.  Sie  Samen« 
hänbler  führen  eine  3Jcenge  Sorten,  jrotfeben 

benen  Wen'g  llnterfd)ieb  ift.  SBer  R.  sanguineus 
ober  Obermanui,  allenfalls  ber  Seltfamfeit  wegen 

ben  metaQifdjglänjenben  R.  Gibsoni  tjat,  braucht 
feine  anbere  Sorte.  9Ran  fäet  bie  großen  Samen 
im  H?dr^  in  Xöpfe  unb  pflanzt  bie  Sämlinge 

erft  SRitte  SKai  aui,  l'/t — Vi  m  bon  einanber. 
$er  fehr  ölige  Samen  hält  ftd)  nur  1  ̂ ahr. 
flud)  eine  anbere  ̂ flan^e  führt  bcn  tarnen  SB., 

nämlich  baö  Slugenblatt  ( Bryorihyllum  caly- 
ciuum),  weil  fich  in  ben  S3(attemfd)nitten  neue 
33flanjen  bilben.   Er  ift  eine  3«mnwrPfianJe' 

-  3ar.  - 
Stinbcrbaumbl,  f.  ffiicinudöl. 

Söunbcrblumc  (Mirabilis  Rir.),  ̂ flanjen« 
gattung  aud  ber  mit  ben  tfnötcrichgewäcbfen  nahe 

berwanbten  Familie  ber  92nctagineen.  SBlütbjen 
bon  einer  befonberen,  aud  5  berroachfenen  S3lättern 

beftehenben  $üHe  umgeben.  Sßerigon  ftielteDer- 
förmig.  Staubgefäße  5,  am  ©runbe  ju  einer 

furzen  SRöhjre  berwachfen.  ^rud)tfnoten  ober» 
ftänbig  mit  nur  einer  grunbftänbigen  Samen« 
fnodpe.  grudjt  in  bem  unteren  berbärteten  %t)dl 

bed  ̂ Serigond  unb  ber  Staubgefäßröhre  einge* 
fchloffen.  1)  ©e meine  SB.  (S3unte  SB.,  M. 

Jalapa  L.)<  Sludbauernbed  Kraut  mit  1 — 1.5  m 
hohem ,  fahlem  ober  ichroad)  behaartem  Stengel, 
glätter  gefticlt,  eiförmig,  $ugefpi&t.  Sölüt^ert 
fur,^  gefttelt,  gerud)(od,  fahl,  an  bemfelben 
Stengel,  gelb,  rott),  weiß  ober  bunt  geftreift, 
öffnen  fid)  erft  9?ad)mittagd.  S31uht  bon 
bid  September.  Zierpflanze  aud  SRerjco.  Tie 

SBur^el  (falfd)e  ̂ alapenwurjel)  ift  ein  fchwadje« 

Abführmittel.  2)  Sang  blumige  SB.  (M.  loa- 
giflora  L.).  Stengel  0.6—1.2  m  bod),  nebft  ben 
blättern  brüftg^wetch^aarig.  SSlätter  herdförmig. 
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Jugeipibt,  bie  unteren  geftielt,  obere  fißenb. 

3 1  u 1 1) r n  fifcenb,  meift  roeifj,  roo^lrtec^enb.  iperi- 
goniöbre  [ehr  lang,  brüfenbaarig.  S3lübt  Don 
$uli  bi«  September.   3»erPfIanAe  au*  SRejico. 

—  fcln.  - 
Tie  2B.n,  auch  „Schöne  ber  ̂ flacht",  werben 

»/«  m  tjcdi ,  ftnb  fd)ön  belaubt  unb  blühen  in 
oielen  färben,  fcblie&en  fi<b  ieboch  bei  Sonnen« 
fdjeiu.   SJebanblung  ber  einjährigen  $3lumen. 

—  3gr.  - 
©UHbtrcomfra,  f.  Laterna  majrica.  «fflunbrr* 

frbfc,  f.  #erAfamen.  SBunbertrbc,  fäcbfifcbc, 
Sifenfteinmarf  ober  Terato  litt)  Don  ̂ la> 
nib  bei  fltptcfau  in  Sacbfen.  SUunbtrflcc,  Tri- 

folium rubeus,  f.  P.  to.  rotier  Webrenrice,  f.  Klee, 

©unberö'l,  f.  o.  ro.  9iicinu$öl,  f.  SBunberbaum. 
Sunbrrfrfacibe,  f.  Xbaumatrop.  Sunbcrftein,  f. 
(Eifenfteinmarf.  ©uitbcrttttjcn,  in  &olge  oon 
feuchtem,  toarmem  SUima  üppig  getoachfcner 

SBriAen  (f.  b  ).  ffiunbfieber,  f.  ftteber.  ffiunb- 
boUbaum,  Fraxiuus  excelsior,  f.  Sjdje. 

©unbllec  (Auihyllis  L.),  tßflanAengattung  au« 
ber  t^antilte  ber  Sd)metterltng$blütbler,  ©ruppe 

ber  flnttjoüibcen.  fteld)  gleichmäßig  öjätjntg, 
bauchig,  melfenb,  über  ber  ftrucbt  gefdjloffen. 
Schiffchen  ftumpf  ober  furA  jugcfpißt.  ftlügel 
nicht  faltig  gerunzelt.  9Me  10  Staubgefäße  in 
eine  9iöbre  Derroacbfcn.  ftülfe  eifirmig  länglid), 

einfäcberig,  einfamig.  —  SBicbtigfte  $lrt:  ®e« 
m  e  i  n  e  r  SB.  iXannenflec,  SÖoflblume,  S3e» 
ruftffraut,  ©ruftfraut,  Jtaßenfraut,  Kafcenflee, 

3oe,  A.  vulueraria  L.).  fluSbauernbeS  Kraut 

öon  15-  60  cm  $öbe.  Stengel  mehrere,  Iiegenb 
ober  auffteigenb.  Unterfte  glätter  lang  geftielt, 
länglid)  eiförmig,  meift  einfach.  Stengelblätter 

beutlidi  gefiebert,  unpaarig.  $3lüthen  in  enb* 
ftänbigen,  fugeligen  ftöpfen  mit  fingerig  geseilten 

Tedblättern,  fielet)  bauchig  aufgeblasen,  meift* 
mollig  Krone  hellgelb.  Blüht  bon  Wai  bi* 
Äuguft.  Auf  trodenen,  fonnigen  SBiefen  unb 

^ügeln  mit  Stall-  ober  Sanbmergelboben.  'Uli 
guteS  &utterfraut  fer>r  häufig  cultioirt.  TaS 

Kraut  mar  früher  offyineQ  unb  galt  al$  audge* 
Aeicbnetcfl  SBunbljeilmittel,  mober  ber  Harne. 

Xient  aufjerbem  juni  (Selb-  unb  SJlaufärbcrt. 
—  i)ln.  — 

SBilbmadjfenb  auf  Ralf«,  Mergel*,  bolomtttfcbem 
S3oben,  auch  auf  Sanb  unb  in  üebm,  ift  für 

Ieidjten  ©oben  eine  paffenbe  Futterpflanze,  melcbe 
jebod)  beffer  au  Kleegcmengen  al«  allein  ftd)  eignet. 
Sie  perlangt  SBärme  unb  Xrodenheit,  oerträat 
»efebattung  unb  entnadelt  fid)  frühzeitig. 
Kuhn  empfiehlt  ihn  im  SBecbfel  mit  9?otbflee. 
Tlan  fäet  13  kg  pro  ha.  ©efteOung  wie  filee, 

(Düte  meit  geringer.  Stapel  nieberliegenb.  Orr* 
trag  bebeutenb  fleiner.   Bgl.  Qolbrutjje. 

Ter  SB.  Perbicnt  nach  ©raf  >ur  Sippe  bie 
DoOfte  S3ead)tung,  meil  er  auf  ftelbern,  bie  iljrer 
©efebaffenbeit  megen  SRotljflee  nicht  mdn  mit 

Sicherheit  tragen,  biefen  etnigermafeen  au  er* 
feßen  oermag.  Unempfinblid)  gegen  bad  Klima, 
fefbft  ftarfen  ̂ röften  leidjt  roiberftebenb,  Derlangt 
ber  99.  bor  flüem  Kalt  im  93oben.  Seinen 

pcberften  ©tanbort  finbet  er  auf  leidjtem,  mcrgel« 

faltigem  l'ebm;  er  gebeizt  aber  nod)  auf  mage« 
rem  unb  armem  Sanbboben,  menn  biefem  ent* 

I  meber  eine  natürliche  Seimifdjung  bon  Ralf  nidjt 

I  feblt  ober  berfelbe  gemergelt  toorben  ift.  Der 
©.  Derlangt  aber  eine  gemiffe  Sultur,  er  ijt  mit 
einer  lofen,  armen,  büngerleeren  Rrume  nid|t 

aufrieben.  Seine  tiefgebenben  5öur*eln  nebmen 

'  «mar  einen  roeicntlidjen  ©eftanb  fetner  *Jl&b]f 
mittel  au&  bem  Untergrunb;  bod)  barf  ibm  aud) 

bie  Krume,  DoQenbd  in  feiner  erften  Sntmidelung, 
nidjt  au  färglicb  Habrung  bieten,  ba  er  fonft  bte 

normale  tiefe  2äurAe(entroicfelung  nidjt  erlangen 
mürbe,  Don  meldjcr  feine  SSiberftanbdfäbigreit 
gegen  Xrorfcnbrit  abbängt.  Tiefe  giebt  tbm 
oefonberd  auf  Reiben  einen  aufeerorbentlicben 

£3ertb.  $utungen  mit  (eiebter  iüobcnbfidjaffen» 
beit  unb  gefunbem  Untergrunb  obne  ftauenbe 

92affe  mit  einer  gemiffen  Xungfraft  unb  Wer« 

gelung  foflten  neben  anberen,  ben  localen  5öer- 
bältniffen  entfpredjenben  ©räfern  unb  ̂ utter« 
pflanzen  ftetd  eine  reid)lidje  Sinfaat  oon 
2B.  erbalten,  Donuglmeife  Sd^afroeiben,  bodj 

aud)  Aeitroeiligen  JVubroeiben,  ba  er  baju  bei- 
trägt, bie  Cualität  ber  HJJild)  au  erböben. 

Sine  mefentlidje  Sebingung  feined  (Bebeibend  ift, 

baß  bad  ̂ (b  frei  oon  Ouecfen  ift,  bie  tbn  bei 
feiner  anfänglid)  fpärlid)en  Sntmidelung  leidjt 

übermudjern,  in  feinem  normalen  Äladjdtbum 
btnbern  unb  fogar  Derbrängen.  Später  forgt  feine 

reiebe  SSurjeN,  Stengel*  unb  Slattentmidelung 
bafür,  bog  er  fterr  be»J  Xerrain«  bleibt;  roo  er 
fräftig  geftanben,  erbalt  bie  ibm  folgenbe  ?rud)t 

bad  pelb  frei  oon  Unfraut  in  gabrerem  3u)tanb; 
bie  ftarfe  SemurAelung  bereichert  ben  ©oben  an 

bumuäbilbenber  SubftanA.  SBerner,  im  „vanb» 

bud)  befl  ̂ utterbaued",  reebnet  bte  Qkjammtmenge 
ber  mafferfreien  Stoppel'  unb  SBurAelrüdftänSe 
btS  au  5596.5  kg  pro  ha,  für  fiupinen  nur 

3942.6  kg.  Tie  sJttenge  ber  fo^le-  unb  foblen- 
fäurefreten  Wfdje  betrug  bei  38.  1090  kg  pro  ha, 

bei  fiupinen  nur  616  kg.  $n  biefer  roaren  ent* halten: 
bei  O. 

Kalf  152.3 

aRaanefia  20.1 
Kalt  89.1 

$bo*Pborfäure  27.1 
Tiefe  Labien  bemeifen,  bog  ber  JB.  eine  bor* 

treffliche  -Borfrudjt  ift.  3U  Veu  mu6  er  bei  bc* 
ginnenber  ©lütbe  gefd)nttten  merben  unb  fo  roenig 

alt  möglich  Bearbeitung  erfahren,  um  ©lattoer* 
luft  An  Dermeiben.  Tal  ̂ eu  mirb  bon  Schafen 

unb  Kinbern  (bon  leiteten  nad)  furjer  ®croöh* 
nung)  gern  gefreffen.  Tie  $ferbe  lieben  ei  nid)t. 
Ter  Srtrag  per  ha  an  fieu  ift  meit  geringer, 
ali  ber  am  Stotbflee,  int  Turchfdjnitt  20  bii  23 
Str.  Uli  ©rünfutter  bei  StaOfütterung  ift  er 

Don  SBertb,  nur  ift  bie  3C"  feiner  bötbjtcn  ßei- 
ftung  nicht  lang.  Sin  früher  Schnitt  giebt  nicht 
genügenbe  Waffe,  ein  über  bie  Ölütbe  tynaui 
audgebehnter  bringt  burch  bie  ©erbolAung  ber 
Stengel  ̂ .lAtbe il.  Sin  Atoeiter  Schnitt  ift  nicht 
au  ermarten,  bie  abgehauene  fläche  jebod)  eine 

iehr  merthbolle  SBeibe.  ftlt  ©eibepflanje  JRnbet 
ber  SB.  boebfte  ffudnu^ung  unb  fann  feine  Tauer 

au  brei  3°ören  angenommen  merben.  ©lüttje 
i'iat  unb  ̂ uni,  Steife  ̂ uli  unb  Vuguft,  ̂ öhe 
0.3—0.6  ra.  Same  länglid)  oral,  glänAenb  ge(D* 

bei  fiupinen. 

90.1 13.6 

19.1 25.6 
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rotb,  bis  braunrot!;,  (Enbe  meift  grünlich ,  üttabel 

ber tieft,  fcb  war  jb  raun  umranbet,  liefe  ber  Sin» 

(aat  1 — 1.5  cm.  Samenmenge  per  ha  15  bis 
20  kg,  je  nach  S3oben,  Xungfraft,  Sage;  ift  ber 
©amen  nod)  Don  feinen  barten,  fdjwarzgrüncn 

Schalen  umfchloffen,  20— 26°/0  me$r.  QJut  tbut 
man  ben  SB.  nicht  allein,  fonbern  im  ©emifch 
mit  ©räfern  unb  anberen  Jlleearten  unter  einer 

Xecffrucfit,  bie  Jünger  erhalten  bat  ober  bie 
nicht  fern  Don  Jünger  ftebj,  anjufäen.  SDie 

SluSroaljt  richtet  (ich  naefi  ber  93cfchaffenbeit  beS 
SBobcnS.  ftolgenbeS  ©emijcb  würbe  fich  auf 

leichtem,  lehmigem,  falft)altigem  ober  gemergeltem 

©anbe  m  ©cfjafweibe  auf  3—4  3aljre  her  ha 
eignen:  SB.  4,  SBeifeflee  6,  §opfenflee  6,  Schafs- 
fafwingel  5,  Xbimotb,ecgraS  5,  franj.  9tapgraS  10, 

SBtcfenfchwingel  8  kg  (Summa  43  kg  per  ha). 
SRit  bem  befiten  Srfolg  hat  man  ben  SB.  im 

fcerbft  unter  SBintergctreibe  gefäet,  jebodt)  in  ben 

fmlfen,  bamit  bie  ©amen  erfi  im  ftrubjabr  auf« 
laufen,  Siteratur:  ftüblingS  lanbw.gtg.,  1873  unb 
1877.  Cgi.  auch  biefelbe  ßeitung,  1870,  ©eite 
79  unb  523. 

©nnbtraut,  1)  f.  ©olbrutbe;  2)  f.  fcafenöbr- 
*en;  3)  f.  (Ehrenpreis.  IrciffltbtS,  f.  Söfi* 
machie.  foihetf,  f.  gingerbut.  ©unb- 
laüid),  f.  gerfelfraut.  ©unblaufcn  ber  ftü&c: 
SHufje,  paffenbeS  ©cbuljwer!  (f.  gufjberieibung), 
SBecbfcl  burchgefcfawi&ter  Strümpfe  ,  IjäufigeS 
SBafchen  ber  grüfje  mit  SJranntwein,  S3efämpfung 

ber  ftufcfchmeifje  (f.  b.).  ©unblicgcn,  f.  Kuf« 
liegen  unb  Scheuerungen.  ©unbnunntß,  f.  Ober* 
mennig.  ©Mibnabtln,  f.  §eftnabeln.  ©mtb- 
rufe,  f.  ftautfranfbeiten.  SBunbrothlauf,  f.  £>aut* 
franfbeiten.  ©unbfalbe,  f.  Salbe,  ©unbfein 

her  £aut,  f.  SBolf.  Sann  unb  ©eib  (aaem.), 
baS  Stecht,  ein  ©ut  nach  belieben  &u  nüfcen,  alfo 
anjufäen,  ober  als  SCrift  liegen  $u  laffen.  SBunn 
hier  fo  oiel  als  baS,  roaS  geerntet  roirb,  im 

wegenfaö;  jur  SBeibe.  Surf,  1)  Scham,  f.  #eu* 
gungSorgane;  2)  f.  fioljtranSport:  3)  $oljma§, 

f.  fRtng;  4)  bie  ßa^l  junger  £>unbe,  welche  eine 
£ünbin  auf  einmal  roirft;  6)  ber  SRüffel  ber 
toilben  ©au;  6)  f.  0.  w.  angegriffenes  SBilb; 
7)  f.  o.  to.  ©tief  ber  Senfe  (f.  b.).  ©urfangcl, 
f.  0.  w.  Segangel  unb  ftu&angel. 

©urfbrtoegung,  bie  ©ewegung  unb  bie  S3abn 
eines  geworfenen  Körpers.  SBtrb  ein  Körper 
unter  einem  gewiffen  SBinfel  ((EleDationSwinrel) 
fchief  aufwärts  geworfen,  fo  legt  er  in  Solge 
biefeS  ©tofeeS  unb  in  ftolge  ber  fortbauernb  auch 
wäbrenb  feiner  S3ewegung  auf  i$n  wirfenben 
Schwere  eine  frummlinige  S3abn  jurflef.  X>iefe 

S3at)n  hat,  wenn  ber  Suftwiberftanb  im  SJerbält- 
ni&  ju  ber  ben  Körper  fonft  bewegenben  Kraft 
Jiering  ift,  ober  wenn  ber  SBurfDerfucb,  in  einem 
uftlceren  Kaum  Oorgenommen  werben  tann,  bie 

©eftalt  einer  Parabel,  welches  auS  bem  ©riechi- 
fchen  entnommene  SBort  eben  eine  SBurflinie  be* 

beutet.  Der  SB  a  ff  erfir  ab,  l  auS  einer  ̂ euerfprifce, 
ber  SBafferftraljl  auS  einer  gontame,  beren 
Ulunbftücf  fchief  gefteOt  wirb,  Deranjdjautichcn 

bie  SBatjtt  eines  aufwärts  geworfenen  Körpers. 
Söirb  ber  Körper  horizontal  fortgeworfen,  fo 
befchreibt  er  ebenfalls  einen  ̂ Barabelbogen,  unb 
feine  Bewegung  wirb  OeranfrfjaulicbJ  burch  einen 

aSafTerftra^I,  ber  einem  SBaffergefä&e  burch  ein 

in  horizontaler  Sage  angebrachtes  Sluiflufjrohr 
entftrömt  SBirft  man  einen  Körper  fchief  ab* 
wärtS  ober  unter  einem  gewiffen  $epreffion3* 

winfel  fort,  fo  befchreibt  er  ebenfalls  eine  para- 
bolisch gefrümmte,  aüerbingS  fchwerer  ju  be- 

ftimmenbe  S3al)n.  —  SJurch  ben  Suftwiberftanb 
wirb  bie  ©eftalt  ber  Sahn  Deränbert,  ba 

bierburch  bie  ftnfangSgefdmnnbigfeit  Dermin* 
bert  wirb.  3m  Hflgem.  wirb  bte  Sab^n  beS 

geworfenen  Körpers  bei  ßinrechnung  beS  Suft* 
wiberftanbeS  in  ibrem  legten  Jtjeile  fteilcr 

gemacht.  Sie  Hrtiüeriften  nennen  bie  wabre, 

unter  S3erilcffichtigung  beS  SuftwiberftanbeS  er- 
mittelte 58a^n  eines  ©efchoffeS  bie  b  a  1 1  i  ft  i  f  dt)  c 

Sur  De.  2Birb  ein  Körper  mit  ber  ©efebwinbig» 
fett  c  unter  bem  SleoationSwinfel  «  emporge* 
worfen  unb  ift  g  =  9.81  bie  S3efd)Ieunigung  ber 
Schwere,  fo  ift  bie  SBurfweite,  w,  beS  in  einer 
^oriftontafebene  emporgeworfenen  unb  inberfelben c  '  5  m  2a 

(Ebene  nieberfallenben  Körpers  w  =  1 

wobei  ber  Suftwiberftanb  nicht  gerechnet  ift. 

5)iefe  gormel  ift  itoeibeutig,  inbem  iljr  cbenfo 
genügt  roirb,  wenn  man  ftatt  2a  ben  ©uppfe* 
mentSroinfet  180  —  2«  einfe&t,  b.  %  für  ben 
(SleoationSroinfel  a  unb  90  —  a  ift  bie  SBurf* 

Weite  biefelbe,  *.  33.  für  30°  unb  60°,  für  20° 
unb  70°  ic  SBiuf  man  alfo  ein  ©efchofj  an  einen 
$un!t  Eintreffen  laffen,  unb  fann  man  bieS  un- 

ter einem  birecten  ober  Kernfdmfj  unter  bem  Sleoa* 

HonSwinfel  Don  25°  nicht  bewirten,  fo  fann  man 
benfelben  Sunft  burch  einen  fogenannten  Sogen« 
fchujj,  *.  5).  mit  S3ombcn  erreichen,  wenn  man 

ben  ©c$uh  unter  bem  CleDationSwinFel  Don  76° 

abgiebt.  —  5"r  a  =  45  0  erreicht  bie  SBurfweite 
w  tbren  grölten  SBertt)  (SRayimalmertb),  weil 

bann  sin  2a  =  sin  90°  =  1  wirb.  S)ie  SBurf* 

c ' 

weite  ift  bann  w  =  — .   $ie  SBurf^Öb^e  ober 

bie  |)öbe,  welche  ber  in  horizontaler  (Ebene  em- 
porgeworfene Körper  in  ber  SRitte  feiner  S3abn 

cJ  sin  'a 

erreicht,  ift  h  =  — ^  .  Sie  ift  natürlich 
am  größten,  wenn  a  =  90°  ift,  b.  h-  »enn  ber 
Körper  fenfrecht  emporgeworfen  wirb,  unb  beträgt 

c* 

bann  -g— ,  alfo  gerabe  bie  fcälfte  Don  ber  SBurf- 
weite bei  45°  Slebation.   gfär  biefe  festere  ift 

c* 

bie  zugehörige  SBurfhö^e         alfo  ber  Oierte 

Xbeil  Don  ber  ber  (EleDation  Don  45°  entfprechen* 
ben  SBurfweite.  —^bch.— 

SBurf clcöator,  Dgl.  S3rursb,aw'S  SBurf eleoator 
unb  (Eleoator.  ©urfrln,  f.  d.  w.  SBorfeln. 

SBurfgant,  Surfhaubc,  ©urfnt^.  ein  tegel- 
ober trichterförmig  geftrirf teS  giidjne^,  baS,  unten 

am  weiten  Snbe  am  Sianbe  tytum  mit  9(ti- 
fugetn  Derfe^en,  ins  SBaffer  geworfen  fdjneO 
unterfinlt  unb  alles,  was  Don  $ifchen  getroffen 

wirb,  fängt,  ffiurjrao,  eine  namentlich  in  ̂ oQanb 
iebr  Derbreitetc  SBaffer^ebemafchine  beffen  ̂ aupt- 
tbeil  ein  9lab  ift,  in  beren  SBeOe  ftarfe  «rmc 

ftdt)  beftuben,  an  beren  äugerem  Snbe  etWaS  fch^räg 
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gefteüte  Schaufeln  angebracht  finb,  welche  ba« 
Sßaffer  faffen  unb  oorwärt«  in  bie  §öhe  werfen,  wo 
e«  in  eine  Au«flu&rinne  fällt,  AI«  SJiotor  bient 

gewöhnlich  ba«  SBinbrab,  in  neuerer  Se^  auch 

bie fcampf mafcbine.  SBurm,  l)2öurmfranf« 
heit,  §autmurm,  §autrofr,  mit  bem  SRofce 

ibentifdje  Kranfheit  be«  *Bferbegefcblechtc«;  Sifc 
hauptsächlich,  hl  ber  $aut,  burch  knoten,  fpäter 
burch  ©eidjmüre  bejcicbnet  (ogl.  SRofofranfheit); 

2)  SB.  be«  ©cbirn«,  f.  3leroen|'öftem;  3)  forftl. Kranfheit  ber  Säume,  welche  burcf)  bie  Wabe  ber 

©orfenfäfer  entgeht.  SB,  fchuiaracr,  f.  o.  w.  Iint- 
irtcr  WabclhoUfäfer  unb  Moderiger  Sidjcnb,olj« 
fäfer  (f.  b .).  aBurntancurü^men,  ).  Strongtjliben. 

SÖiirmbtHtcn,  bei  2t)icren  beulen,  bie  oon  SBür» 
mern  ober  ynfectenlaroen  an  ihnen  entftefjen. 

SDiirmbranbtraubc,  tätigt,  eine  au«  ̂ ranfreid) 
als?  9Haloafier  belogene  Xraubenforte.  Hunnen, 
jagbl.  f.  o.  w.  ba«  Surfjen  be«  Xadjfe«  ober  ber 
SBalbfdjnepfc  in  ber  loderen  6rbe  narfj  ©eroürm. 

Sßjtrmfäulc,  F.  gifenmabenfranfljeit.  SBunnfartt 
\.  o.  m.  Aspidium  Filix  mas  Sw.,  f.  Sdjilbfarn. 

SBurmfarntourjcl,  ^arnwurjel  (Hhizoma  s. 

Radix  Fiücfe),  fommt  in  Anwenbung  bei  SSurm« 
leiben,  unb  jroar  in  einer  ®abe  oon  60—120  g 

für  gro&c  £au«tfjiere,  oon  8—16  für  Sdjafe  unb 

Schweine  unb  öon  1,5—8  g  für  tyunbe  unb 
Kafcen  in  SJerbtnbung  mit  aromattfdjen  unb 

bitteren  Mitteln.  6—12  Stunben  nach,  ber  Skr« 
abreid)ung  mufj  ein  Abführmittel  nadjgefcbtdt 
werben,  ftür  fleine  liiere  roenbet  man  lieber 

ba«  wtrffamere  Srtract  (Extractum  Filicis  aethe- 

reum)  an.  ftunbc  erhalten  baoon  1—2,5  g  mit 

i'u'!;  1  ic.  ju  SÜeiL  S3gl.  Art.  Sanbrnurm- 
Franffjett,  2Jf  agenwurmf  ra  nf  heit  ic. 

—  S3mr.  — 
SBurmfifcbt,  f.  Sifclie.  Sl3unnfra&,  forftl.,  f. 

SBurm,  febroarjer.  SHurmgruben,  f.  £ühncrjucht. 
Söurtnlranlljfit,  1)  f.  Stfurm  unb  9io&;  2)  f 

©anbmurm,  Siegcnrourm  jc;  3)  SB.  be«  ÜK  eg- 
gen« unb  anbercr  Halmfrüchte,  Stod,  ftnoten, 

Kropf  genannt,  oeranlatjt  burd)  Auguillula  de- 
vastatrix  Kühn.  Ine  Acldjen  leben  in  ben 

3nternobien  bei  jungen  ftalme«  unb  in  ber 
S3afi«  ber  ©latticheiben.  $n  f^olge  beffen  werben 

Aufgang  SBinter«  an  ben  Sioggeupflanjen  bie 
erften  glätter  gelb  unb  e«  entroidcln  fiel)  fdjmal 
Iinealifrfje,  fürjere  SJlättcr,  welche  bicfjt  neben 

einanber  flehen,  inbem  ber  .£>alm  fur$,  ftodig 

bleibt.  3m  va^nrfjQme  jwifdjen  ben  ©cfä&bün» 
beln  liegen  gier,  fiaroen  unb  gefd)ledjtt?reife 

«nquillulen.  $te  ̂ flanje  treibt  meift  feinen 

fialm,  fie  wirb  gelb  unb  [tirbt  ab.  Warf)  Kühn 
ift  ADguillula  devastatrix  ibentifrf)  mit  A. 

dipsaci,  f.  Aelcbcn. 
SÖurmfraut,  1)  tSöurmfalat,  Helminthia  Juss.), 

^flanjengattung  QU*  ber  ftamtlie  ber  Rorbblütb- 
Ier,  Unterfamihe  ber  Cidjoriaeeen,  ©ruppc  ber 

fieontobonteen,  mit  ber  ®attung  Picris  (i.  S3itte> 
tirfj)  am  närfjften  oerwanbt.  ^«Ilfeld)  3  fad),  ber 

Äufeerc  5 blättrig,  ber  mittlere  8—10  blättrig, 
ber  innere  8  blättrig.  Sdjlie&frücbtcQen  quer* 

runzelig,  an  ber  Spi&e  abgerunbet  unb  in  einen 
furjen  Srfnabel  Oerfdjmälert.  Xie  einjtge  bei 
un«  oorfommenbe  Art  ift  baS  natternfopf- 
attige  SS.  (H.  echioYdes  Gaertu.).  (f  in  jährige«, 

i  30 — 60  cm  b,ob>«  Kraut  mit  äftigem,  fteifbe* 
haartem  Stengel.   SJlätter  gefdjmeift  gejätint, 
obere  ftengelumfaffenb,  untere  am  ©runbe  Oer» 

!  fdjmälert,  oerfehrt  eiförmig.   S3lumenfrone  gelb. 

8(fl|t  im  3uli  unb  Auguft.   Seltenes?  Unfraut 
auf  Äedcrn,  an  SBegränbern.  SKit  fremben  Samen 

(bei*.  Klee  unb  Sujeme)  theilS  au«  Sübeuropa, 
j  theilS  au«  Amerifa  eingeführt.   2)  (Sisymbriura 

,  Sophia  L.),  f.  SRaufenfenf.   3)  Ulmaria  pentape- 
;  tala  Gilib.,  f.  Sumpffpierftaube.  «gl.  2fläbe(üj$ 

I  unb  Knöterich.  —  $ln.  — 
SÖurmraclbc,  f.  @änfefu{$  (wurmtreibenber). 

SBurmmebl/  f.  ö.  w.  Semen  Lycopodii ,  bte 
Sporen  oon  Lycopodium  clavatum  L.,  f.  ©är» 

lapp.  Surmmöo^/  ein  in  ftpothefen  oorfommen- 
be« ©emenge  oerfebiebener  Seealgen  au«  bet 

^omilie  ber  glot'bcen,  bef.  Alsidium  Helmintho- 
chorton  Kz.  (Sphaerococcus  llelminthochortus 

:  Ai:  .  Helminthochorton  ofäcinale  Lk.),  Weldje« 

früher  ein  berühmte«  Wittel  gegen  SBürmer  War, 

Polysiphonia  Wulfeni  Ag.,  Polysiphouia  vio- 
,  lascens  Kz.,  Trichothamuion  coccineum  Kz., 
j  Corallina  officinalis  L.  u.  a.  m.  Si^urmfalat, 
f.   SÖurmrraut.     SBurrafaraCtt ,  Sittroerfamen, 

i  Mores  Cinae  levantici,  Semen  Cinaes  Sautonici, 

finb  bie  Santonin  (f.  b.)  enthaltenben  noch  un* 
|  entroidelten  ÜBlüthenföpfdjen  mehrerer  im  Orient 
einheimifd)er  Arten  ber  (Sattung  Artemiaia  (f. 

S)eifu&),  bef.  bon  A.  Vahliana  Kostel,  A.  Con- 
tra L.,  A.  santonica  L.  unb  anberen.  — ^)ln. — 

I>ieie«  rourmoertreibenbe  Sßebicament  fommt 

in  ber  Xbierhetlfunbe  mdn  häufig  in  ftn- 

j  wenbung.  ̂ unbe  erhalten  2 — 4  g  tn  $itlen, 

j  v4JuIoern  mit  bittern  Mitteln  u.  bgl.  35a«  weit 
!  wirfjamerc  Präparat  Santonin,  Weldje«  all« 

'gemein  bei  JRinbern,  bie  au  Spulwürmern  leiben, 
gegeben  wirb ,  ift  für  $au«thiere  ju  theuer. 

i  Sdjoo6hunben  giebt  man  baoon  etwa  20  cg. 
—  ©mr.  — 

SBurmfamcnöl  (Oleum  Cinae),  ba«  ätherifdje 
Oel  be«  SBurmfamen«,  ift  blaggelb  bi«  bräunlich, 

ziemlich  bünnflüffig,  wirb  aber  an  ber  £uft  halb 
bider,  tjat  einen  ftarfen,  unangenehmen  ®erudj 
unb  brennenben  ©efdjmad.  Xa«  fpeeif.  ®emicht 

ift  0  925— O.iUö,  e«  fiebet  jwifdjen  170-220°  C., 
ber  größte  Xbeil  bei  175°.  S«  wirft  in  (Sahen 
oon  2  g  hei  Kaninchen  fdjon  töbtlidj.  —  4>pe. — 

SDurmftein,  f.  Psaronius.  SBurmtrodiiiS.  f. 

iBorfcnfafer.   SBurntOlptt,  f.  ©iftnattern. 

St?nrft,  eine  Speifc  au«  gehadtem  titöfa  mit 

oerjcfjiebenen  3"fä&en,  (Sewürjen,  Kräutern  ber- 
mijcht,  gefüllt  in  einen  Ihierbarm,  ©lafe  ober 

SRagen  unb  gefodjt  ober  geräuchert.  9Wan  fyat 
zahlreiche  Arten  oon  SB.,  je  nach,  ben  8"ihaten 

unb  ber  SJereitung«meife,  bie  babei  in  Anwen- 
bung  fommen;  man  hat  baher  nicht  nur  Sö.e  oon 

Sdjweinefleifch,  fonbern  audj  foldjc  oon  Sfiinb*, 
Kalb«,  mtü,  ßammel«,  3'e9fnv  ©eflügel-, SBilb* 
pret-,  Sifdj.,  ftrcb«jlcifch ,  oon  ®rü&e,  Wei«  K> 
Skan  unterfdjeibet  9toth-  unb  SBeifemürfte.  35ic 
JHothwürfte  werben  entweber  oorjug«weife  mit 

einem  3ufQ&e  DOn  ̂ lul  bereitet  unb  gefodjt  ober 

man  fertigt  fie  au«  gehadtem  rohem  Icifd}  unb 
räuchert  fie  bann  ftärfer  ober  fchwädjer.  3>ie 
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IBeigwürfte  werben  bergeftellt  au«  ̂ nnenbeftanb« 
t beilen  bc$  ©cbweiui?,  Seber,  fiunge ,  $irn  ic. 
unb  gefotten,  feltener  geräuchert.  3ur  SJereitung 

ber  SBurfte  finb  oor  allem  bic  Därme  bc«  ju  fc&tae^- 
tenben  Schweine«  gebötig  jti  reinigen,  bannt  fie 
nidjt  unangenebm  rieben.  S^ncr  mug  man  für 

bie  Aum  SBurftmacben  nötigen  ©croür^e  an  ©alj, 

Reifer,  helfen,  ßitronen,  Srnoblaucb,  Qroiebeln, 
Majoran,  Ibönuan  forqen.  Pfeffer,  ülcclfen,  SWajo» 
ran  unb  Ibmman  muffen  fein  geflogen  unb  bann 
bureb  ein  $aarfieb  gefdjlagen  tuerben.  Qroiebctn, 

Änoblaucb  unb  ßitronenfdmlcn  werben  fein  ver- 

rieben, ber  ©ped  wirb  würflig  gefebnitten.  Hl«- 
bann  mug  man  auf  jpaefbrett,  fcfaarfe  Keffer  unb 

ftübel  oon  Derfdjiebener  ©röge,  fomie  eine  SBurft« 
fprifce  jum  füllen  ber  Därme  S3cbacbt  nebmen; 
am  heften  ift  e«,  wenn  man  eine  beionbere 

gleifchjcbncibemafcbinc  anmenbet,  welche  weit  Dofl» 
ftänbiger  unb  mit  geringerer  SInftrengung  ba« 

j$leifd)  acrflcinert,  al«  Keffer  unb  Seil,  audj  ba« 
^leifdj  ton  ben  Seinen  befreit.  ÄQe  ©erätbe, 
Steffel  jc,  tue  lebe  man  jum  SBurftmacben  gebrauebt, 
müffen  in  einem  böcbft  faubern  ßuftanbe  fein. 

man  anfängt ,  SB.e  ju  machen,  focht 

man  ba«  ju  oerwenbenbe  i$iei)(h  (SBcOflcifc^) ; 
biefe«  ift  weich  genug,  wenn  bie  ©djwarte  meid) 
ift.  ©inb  bie  SB.e  geftopft,  fo  focht  man  fie 
in  ber  SBcHflcifchbrübe.  Damit  bie  beim  ftüflen 
Ijineingcbrungene  fiuft  entweichen  fann,  werben 
bie  SB.e  an  mehreren  ©teilen  burebftoeben.  SBicle 
tbun  bie«  febon,  ebe  fie  bic  SB.e  in  ben  Steffel 

tbun,  fpäter  muß  bic«  ictjr  bebutfam  gefebeben 

unb  ftarfe«  ̂ euer  unter  bem  Steffel  öermic» 
ben  werben.  Die  $3rübe,  in  welcher  bie  23lut» 
unb  fieberwürftc  gefoebt  werben,  tue  lebe  baburd) 
mit  gett  unb  ©ewürjtbeilen  oermifebt  ift,  giebt 

eine  febr  moblfcbmedenbe  6uppe  (SBurftjuppe), 
welche  mit  eingefebnittenem  33rob  gern  gegeffen 
Wirb.  Da«  nach  bem  Grfalten  ber  Skübe  jid) 
oben  fammelnbe  Jett  ift  ba«  fogen.  ©urftfett. 

Steine  SB.  barf  gan$  ooQgefüOt  werben,  ba  fie 

ronft  beim  Stechen  letdjt  jerpla&t;  man  burd)ftid)t 
te  baber.  Die  Därme  werben  oor  bem  früflen 

an  bem  einen  (Jnbe  mit  einem  Speiler  oon  $olj 
augemaebt  unb  nach  bem  früöen  am  anberen 

fenbe  auf  biefelbe  SBeife  oerjdjloffen.  Sie  33lut« 
wurft  ift  gabr,  wenn  fie  beim  Durchstechen  fein 
23lut  mehr  oon  fich  giebt.  Seicht  *u  ftarfe  23lut« 

unb  i'ebermurft  focht  man  eine  »tunbe,  ftarfe 
$mei,  ©d>wartenwürfte  3  ©tunben.  SWan  nimmt 

eine  SB.  nadj  ber  anbern  au«  bem  Steffel,  legt 

fie  neben«,  nidjt  übereinanber,  auf  reine  ©retter, 
unb  fteflt  fie  an  einen  f üblen  Ort.  S3lutwurft: 

burchwadjfene«  ©duueittefleifefa,  3un9c/  $erS  un0 
Bieren  gefoebt,  ungeräueberter  ©ped,  ©ewürj« 
förner,  helfen,  Pfeffer,  SDcajoran,  Salj,  S3lut, 
nadj  belieben  audj  Stalb^milcbAuja^.  33  rat  wurft 

anzufertigen,  nimmt  man  1  $funb  guted,  berbed 
©djweineilcifd),  wiegt  ei  fein,  mifdjt  e3  mit  fein» 
würfelig  gefebnittenem,  ungeräudjertem  8pecf, 

fdjarfem,  geftofeenem  Pfeffer,  Steifen«  iftouer 
SBür^e,  Salj,  gewiegter  ditronfdjalc  unb  2  fiöffcln 
ooQ  Sabne;  in  2ärme  gefüüt,  bann  in  Butter 
gebraten  gegeffen.  33  ün  bei  wurft:  mageres 
3rbtueincfletfcfc,  Oewürj  wie  oben,  leig  mit 
SBaffer  flüffig  gemaebt,  in  Stalböblafcn  gefüllt, 

I 

geräubert,  bann  gefodjt  gegeffen.  geroelat- 
w  u  r  ft ,  3 djl arfrou nt :  mageres  unb  fettet  ® cbweine« 
fleifd),  magere«  9tinbflei]eb,  ungeräudjerter  ©peef, 
©ewür^e,  etwa«  ©alpeter,  feft  in  ©djioein*-  unb 
9iinb£bärme  gefüllt,  in  ein  luftige«  (Bewölbe 

2  läge  gebongt  unb  bann  geräuebert. 
Sborijo,  tn  ©panien  befonberi  beliebte  SB., 

beftebt  au«  ftarf  gewürztem  ©cbweine«  unb  St  oib« 
fleifcp,  wirb  geräuebert.  6 rb  «wurft,  f.  b.  gtfd)» 

wurft  wirb  wie  folgt  gefertigt:  ba«  oon  Qkä« 
ten  gereinigte  grleifd)  rotrb  mit  frifdjer  33utter 
oermengt,  f lein  gebaeft  unb  bann  Oermengt  mit  in 
3Rilcb  unb  Sibotter  eingeweiebten  unb  wieber 
au«gebrücftcn  ©cmmcln,  in  SBürfel  gefebnittenen 
Sluftern,  etwa«  ©alj  unb  ©ewürj,  Ibpmion, 

S3afilicum  2C.,  ©fjamptflnon«  unb  Gltalotten.  Die 
l'iüffe  Oermengt  man  bann  mit  bem  S3tute  bei 
ftijcbe«  ober  mit  ßreb«butter  jum  Sotbfärben 
unb  füQt  fie  bei  geböriaer  Sonfiften^  in  bünne 
S3ratwurftbärme,  worauf  fie  in  Sftild)  unb  SBaffer, 

:,u  gleichen  Xbeilen  gemifebt,  ©tunbe  lang 
langiam  gefodjt  wirb.  granffurter 
magere«  Scbroeinefleifdj ,  rober  ©peef,  Pfeffer, 

Jtoitanber,  97cu«catnug ,  ©al^,  mit  etwa«  9iotb» 
wein  angefeudjtet,  in  taubere  Därme,  einige  Xage 
im  SRaud),  bann  gcfodtt  ober  in  S3utter  gebraten. 
ÖJänfemurft  pflegen  bic  3uben  trefflidj  ju 
bereiten,  inbem  fie  in  bie  abgeftreifte  $al«baut 

ber  @an«  gebadte«  unb  gewürzte«  @än[e* 
fleifcb  füllen;  (Sänfeleberwurft:  au«  ®änfe» 
leber,  magcrem  ©djmeinefleifcb,  Äalbflcifdi, 
©ped,  tiues  herbes,  ©aU,  Pfeffer,  9J?u«catnu§, 

TOajoran,  Ibptuia"/  S3aiilicum,  Irüffcln,  gut 
oermengt,  gefüllt,  in  ©aljmaffer  gefotten,  bann 
abgetrodnet,  aufgebängt  ober  färoad)  geräudjert. 

©eflügelwurft:  in  S3utter  gebämpfte«  ©e« 
flügel,  nad)  erfaltcn  ̂ leifd)  abgelöft,  im  SKörfer 
geflogen,  oermifd)t  mit  in  äRild)  geweiebten  unb 
au«gebrüdtcn  3Runbbroten,  Sbalottcn,  rob.  ©ped, 

feinen  Kräutern,  gleijdjbrübe,  einigen  ®iern,S3ed)a<« 
melfauce,  ©alj,  3Ru«catnuf3,  in  Därme  gefüllt, 
f leine  SBürfidjen  abgebunben ,  in  SBaffer  gefoebt, 
in  S3utter  ober  auf  bem  JRofte  gebraten,  ©e» 

birnwurfl:  ftalb«*,  ©cbweine*  ober  iHinber» 
gebirn,  gewäffert,  blartcbtrt,  gebaeft  unb  burd)  ein 

feine«  ©icb  getrieben,  mit  gebadten  Stoßbein  ̂ n 
33utter  gebraten,  bann  mit  ̂ d)weinefleifcb,  weid) 

gefebroi^tem  92icrenfett,  in  ̂ leifcbbrübe  geweiebten 
©emmein,  Siern,  ©alj,  3Wu«catnu6,  helfen  tücbtig 
Ocrrübrt  unb  nicht  ju  feft  gefüllt,  frifcb  in  S3uttcr 
gebraten  ober  gefoebt  unb  fehwneb  geräuebert. 
ÖJef  röfe wurft:  ftalbgefröic  gebörig  gereinigt, 

gebrübt,  in  ©al$»affer  weidj  gefoebt,  gebaeft, 
oermifebt  mit  in  S3utter  weiebgebämpften  (£b<**> 

lotten,  *Beterfilie,frif eben  Siern  unb  foldjc«  mit  in 
RaÄn verquirlter  aufgefod)ter,  geriebener  Semmel, 
Pfeffer,  ©al^ ,  Ku#catnu&,  gebadter  Sitronenfcbale 
gefüllt  in  ftalb«bärme,  in  SBaffer  gefoebt  ober 

in  S3utter  gebraten.  @öttinger  SB.:  ©djweine* 
fleifcb  fett  unb  mager,  ©alpeter,  ©alj,  aan^c 
unb  geflogener  fifeffer,  8"der,  möglidjft  feft  in 

italb«blafen  gefüllt  unb  geräuebert.  ©rümpel« 
to  urft:  ©erröfe  unb  ©efcblinge  oom  Sdimtin 
ober  Malb.  bie  flcinen  fetten  Därme,  ba«  bau* 

tir^e  S3ruftflcifcb  aefodjt,  gebadt  unb  oermifdjt 
mtt  ©ped,  Salj,  Pfeffer,  geflogenen  helfen,  6al- 
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petet,  in  frumtnc  {Rinb«bärme  gefüllt,  geräubert, 
bor  bem  ©ebraudj  aufgefodjt.    09  r ü  y  cid u  r  ft : 

$afer«  ober  3}uchroetjcngrüfee  mit  ©affer  Auge- 
fefct ,  mit  aufgebratenem  ©ped,  weidjgefodjten 
Schwarten  unb  Salj  au  einem  ftcifen  S)ret  gefodjt, 
ben  man  nach  (Srfalten  mit  ©chroeinSblut,  SRajo- 
ran,  {ßfefferfraut ,  fein  gehadten  ̂ wiebeln  unb 
Salj  bermifdjt,  nicht  au  feft  in  Sdjwein«bärme 
füllt  unb  V«  Stunbe  fodjt.  £ammelmurft! 
gefodjte«  Sdjweinefleijdj  mit  rohem  §ammelflcifdj 
oermifdjt,  burdjgefciljte«  Jjjammelblut,  lauwarme 

SRilch,  gewürjt  mit  Salj,  Pfeffer,  3ngwer.  Wa> 
joran,  in  fcammclbärme  gefüllt,  in  beifje«  SBaffer 
gelegt,  ohne  au  fodjen,  bann  in  Butter  gebraten. 
aRandje  mifdjen  auch  Sped,  Sarbellen,  Trüffeln, 

Xhhmian  ober  iöafilicum  barunter.  $afen« 
to  urft,  f.  ©ilbpretwurft.  £>  ü  hnerwurft,  f.  ®e« 
flügelwurft.  3a"e  1       2B-:  magerer«  Schweine« 
fleii*  t>on  fienbe  ober  Sarbonabe  fein  ßcfjacft, 
mit  ffiüdenfctt  oermifdjt,  mit  ©affer,  SalA,  Pfeffer 
unb  Jtümmel,  getrodnetem,  feljr  fein  geriebenem, 

Ü^gmian,  gleidjinäfeig  unter  einanber  gerührt,  in 

bünne  Xärme  gefüllt,  au  Meinen  ©ürfeldjen  ab- 
gebunben unb  geräubert,  oor  bem  ©ebraudj  einige 

SRinuten  in  fodjenbe«  ©affer  gelegt.  Halb«» 
tourft:  berbe«  au«gefehnte«  Stalbfleifd),  fette« 
©djmeineflcifdj  mit  tn  ©ein  gefachten  Xrüffeln 

unb  (Jitronenfdjale,  fein  geljadt,  gewürzt  mitSalA. 
unb  SRu«catnufj,  mit  Mabm  angefeudjtet,  in  bünne 

Sdjmein«bärme  gefüllt  unb  in$utter  gebraten.  &  a  • 
nindjenwurft:  Stanindjenfleifdj mit ber in ©utter 

gebünfteten  fieber,  ©peef,  Salj,  wcifjem  Pfeffer, 
SRu«catbIütlje,  helfen,  ttitronenfdjale  fein  geljacft 

unb  geftofecn  unb  gut  oermifdjt,  angefeuchtet  mit 
ber  ©rfibe,  bie  man  burdj  Äochen  ber  jerflampften 

ftnodjen  erhält,  in  Tärme  gefüllt,  in  ©affer  ge- 
fodjt ober  in  ©utter  gebraten.  Kapaunen* 

tourft,  f.  ©eflügelwurft.   Änadwurft:  rohe« 

magere«  ©djtoeincfleifdj,  rober  ©ped  gröblich  ge- 
r/aeft,  mit  ©aljt,  Pfeffer,  ©alpeter  unb  Äümmel« 
förnern  gemifdjt,  feft  geftopft  in  bünne  lärme, 

fleine  SBurfte  abgebunben  unb  geräuchert.  Knob- 
lauch ro  u  r  ft :  magere« ©djmeinefletfdj,  rober  ©ped 

fein  getyadt  unb  gewürzt  mit  Salj  unb  Pfeffer 
unb  mit  bem  burdjgefeifjten  ©affer  übergoffen, 
in  welchem  man  einen  lag  lang  Änoblaudj  bat 

liegen  laffen,  bann  bie  gülle  jiemlidj  feft  in 
bünne  Tarnte  geftopft,  gut  abgebunben,  einen 

log  in  bie  (ffje  gelängt  unb  oor  bem  ©ebraudj 
in  Saljwaffer  gefodjt.  fein  man  fie  längere  fleit 

aufberöab,ren,  febt  man  ber  SRaffe  etwa«  Sal» 
peter  au  unb  räuchert  fie  länger.   3n  mandjen 

Öegenben    fodjt  man   fie   in  öraunbier  auf. 
Ärauttourft:  ©ei&fraut  in  ©affer  aufgefodjt, 

in  2felt  ober  Butter  toeidjgcbünftet,  mit  gefodjtem 
Sdjmeinefleifcb,  Sdjwein*lunge,  Salj,  Pfeffer, 

Sroiebeln  unb  ßapem  fein  gehadt  unb  gemifdjt, 
mit  fetter  ftleifdjbrütje  angefeudjtet,  gefüllt  unb 

in  beliebiger  ©röfje  abgebunben  in  fodjenbe« 

SBaffer  gelegt.   9Ran  ifjt  fie  bann  gebraten  ober 

aufgewärmt.      $rreb«murft:  ftrebfe   in  jur 

£>älftc  mitSBfin  gemifdjtem  fBaffer  mit  Jtümmel, 

(5alj  unb  ̂ luiebei  galjrgefotten  unb  ba«  Sleifdj 
au«  ©cbmänAcn  unb  ©djeren  gelöft,  baju  feine 

ftifdjf arce,  J?reb«butter,  Rreb«mildj,  nnes  herbes, 

^ibotter,  «alj,  meifeer  Pfeffer  u.  bie«  in  ©chtoein«» 

bärme  gefüllt ,  in  Hebenbe«  SBaffer  gelegt  unb 
in  gelinbem  &euer  in  ftreb«butter  qebraten. 

ßebermurfr:  in  ber  allgemeinen  Bereitung 
jiemlidj  gleidj,  nur  in  SJejug  auf  ®etoürje  unb 
3utbaten  in  ben  berfdjicbenen  Oegenben  ein 
Unterfcbieb.  {Robe,  au«gefeb,nte ,  feb,r  fein  ge« 
hadte  ©djroein«leber ,  ißunge,  ̂ >crj,  SBaudj« 
fleifdj  gefodjt,  ein  Xbeil  bc«  ̂ ette«  in  SBürfel 
gefebnitten,  ba«  Uebrige  geljadt,  mit  ©alj,  ̂ Ji« 

ment,  Pfeffer,  SRajoran,  Xb,gmian  getoürjt,  mit 
lauer  %BeQfleifdjbrühe  angefeuchtet  unb  gut  burdj 
cinanber  gemifdjt,  in  Sd)»oein«bärme  nidjt  au 

feft  geftopft  unb  langfam  gefodjt.  fiungentourjt: 
Abfall  oon  bäutigem  Jleifcfj  unb  ftett  in  fleine 

JBürfel  gefdjnitten,  bie  gereinigte  Bunge  be« 
©djroein«,  baju  Äalb«lunge,  aüe«  fein  gebadt, 

mit  ©alft,  ftütnmel,  'Xljtjmian,  SRajoran  unb 
geftofjenem  Pfeffer  geroürjt,  nidjt  au  feft  geftopft, 
tn  Hebenbe«  ©aljtoaffer  gelegt,  geräudjert  unb 
Aum  (Sebraudj  gefodjt  ju  Äotjl,  drüben  ober  ©auer* 

traut.  sJWa  g  enrourft,  eine  SRifcbung  oon  gleichen 
Xbetlen  toeidjgefochten  unb  gefdjnittenen  ©djtoar« 

ten,  magerem  ©djroeinefleifdj,  ©ped,  getoür^t  mit 
©alA,  helfen,  ßarbamonen,  Pfeffer,  SJcajoran, 

angefeuchtet  mit  SBeQfleifchbrü^e  unb  burdjge« 
feihtem  ©djrocineblut,  gefüllt  in  ben  gut  ge« 
reinigten  unb  mit  Salj  au«geriebenen  SRagen, 

2  ©tunben  gefodjt,  bann  ̂ toifdjen  Brettern  ge« 
prefjt  unb  geräuchert.  Defter«  fommen  auch  bie 
Sdjtoein*5ungen  mit  in  bicfeSS.  3)i  anbei  tourft, 

gefdjälte,  mit  etwa«  SSaffer  fein  gefto^enc  füfje 
^anbeln,  SRunbbrötcben  in  rRatj m  eingeweicht 
unb  au  SSrei  gefodjt,  au«gefühlt,  oer milcht  mit 

in  91ahm  verquirlten  (Eibottern,  £uder,  9tu«cat« 
nufj,  9tinbermarf,  in  ©djtuein«bärme  gefüllt,  in 

i'ctlch  auf  gefocht,  bann  in  Butter  gebraten. 
SWet  trourft:  magere«  ©djroeinefleifdj,  etroa« 

ftett,  ©alj,  ©alpeter,  Pfeffer,  geftopft  in  bünne 
{Riub«bärnie  u.  geräudjert.  i  n  f  e  l  ro  u  r  ft :  fflinb- 
nierenfett,  ̂ afergrü^e,  3w«ebftn>  ©olj,  ̂ feffer, 
{Reifen,  lUnient,  feingehadt  unb  geftofjen,  tn  bide 
Tarme  nicht  au  feft  gefüllt,  gefodjt,  bann  in  ben 

{Rauch  gehängt  unb  beim  (Bebraudj  in  lohnen» 
fuppc  ober  Srohl  gefodjt.  $r efjro  urft:  gefdjabte« 
magere«  {Rinbflet|dj  mit  ©ped,  ©alj,  Pfeffer, 

helfen,  Piment  gemifdjt,  feft  in  JRinbfbärme  ge- 

füllt, ATOifdjen  ̂ Brettern  gepregt,  mit  {ßapier  um« 
roidelt,  geräuchert.  91  ei  «ro  urft:  {Rei«  in  fetter 
ÜRinb«brühe  roeidj  gefodjt  unb  au*gefüfjlt,  rohe 
9itnb«(enbe,  9tinb«nierenta(g,  in  Butter  gefdjroi^te 

^roiebeln,  Pfeffer,  ©alj  in  mä&tg  bide  Därme  gef. 

u.  in  «Butter  langfam  gatjrgebraten.  9t  i  n  b  f  1  e  i  )$« 
rourft  bereitet  man  au«  rohem,  foroie  audj  au« 

gefodjtem  fleifdj.  3n  SRedlenburg  hat  man 
folgenbe«  SSerfahren :  gefdjabte«  rohe«  {Kinbfletfdj, 

©ped,  ©alA,  Pfeffer,  ̂ iment,  {Reifen  gut  burd)» 
mengt  in  9(inb«barme  gefüllt,  mit  feingeftofjenem 

©alj  befprengt,  über  {Radjt  hingelegt,  bann  ge* 
prefjt  unb  geräudjert.  §n  Snglanb  roürjt  matt 
fie  mit  Salbei,  Xhflmian,  Pfeffer  unb  Salj  unb 
fodjt  bie  SBürfte.  Salami:  ©djroein«feule  oon 

£>aut  unb  ©ebenen  befreit,  fein  geljadt  in  eine 
©eroiette  gebunben,  24  ©tunben  aufgehängt,  bag 
ber  Saft  abläuft;  bann  mifdjt  man  ©ped  bin&u, 
befeuchtet  bie  9Raffe  mit  fflotijroein,  toürjt  fie  mit 

Sali  unb  geftofjencm  Pfeffer,  giefjt  {Rothwein,  in 
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weldjcm  Aerquetfcbtcr  JtnoMaucrj  gelegen  bat,  buref) 
ein  fiaarfieb  au,  füllt  bicS,  tüchtig  burebgearbeitet, 
in  SHinbSbärme,  bie  in  ©ein  mit  Kräutern  unb 

©etfürAen  eingeweicht  gemefen,  ftopft,  inbem  man 
fie  öfters  mit  Nabeln  burebfttebt,  umwideft  bie 
Söürfte  mit  ©inbfaben  unb  hängt  fie  in  ben 
SR a ncf).  SarbellenWurft:  gewöhnliche  SRaff  e 
ber  fieberwurft  (f.  b.) ,  ber  man  auSgewäfferte, 

Sefäuberte,  feingchadJe  Sarbcüen  ^ufeöt.  Tie 
3.e  räuchert  man  jeboeb  nicht,  fonbem  t&t  fie  frifd). 

SauciSd)  en  (f.  b.).  Sdjinfenwurft:  Sdjinfen 
Don  ftnodjen,  Sc^tuarte  unb  bem  größten  $fjeil  beS 
gfetteS  befreit,  eingerieben  mit  einer  SWifdmng 
Don  Salj,  Salpeter  unb  Südtx,  längere  $eit  in 

einem  @efä|  unter  öfterem  Ummenben  liegen  gc» 
laffen, bann  in  erweichte  Schweins blafe,ruurftf örmig 

Aufammengeroflt,  eingefüllt,  mit  ©inbfaben  um* 
fctjnürt  unb  bie  Snben  gut  Augebeftet,  geräuchert, 

©ebroartenw  urft,  f.  äflagenwurft.  Schwei« 
nefleif cbwürftdjen,  f.  ©ratwurft.  Sülsen» 
wurft,  f.  b.  in.  Schwarten  wurft,  f.  SDtagenwurft. 
$rüff  elwurfi,  entweber  feine  fieberwurftmaffe, 

ber  man  feingcfyaefte  frifcfje  ober  eingemachte 
Trüffeln  flufefet,  ober  ©änfeleberwurft  mit  Ürüffel* 
Aufajji.  SBilbpretwurft:  Don  allen  Sehnen 

befreitet  #irjd)*,  9tefj',  §afen«,  Äanindjen*  ober 
JBilbgeflügelfleifd)  nebft  Bieren  unb  fieber  unb 

au  jebem  Vi  fri)'cf)er  Sperf,  Salj,  gemifd)teS  ©e» 
mür$  u.  in  Butter  gefdjwifcte  tines  herbes,  Xrüf  • 
fein,  nadj  belieben  auch  (Xitronenfcbale,  Sßacf)« 
fjolber beeren,  alles  fein  gebarft,  mit  SBeifjwein 
Dcrbünnt,  nicht  au  feft  in  ScbweinSbarm  gefüllt 
unb  entweber  auf  bem  Soft  ober  in  ber  Pfanne 

in  ©utter  gebraten.  $ungenwurft,  eine  feine 
©lutwurftmaffe  mit  8ufa&  Don  Stüden  gepöfeltcr 

SchweincAunge.  8wiebelwurft,  fieberwurft* 
maffe  mtt  Bufafo  oon  in  &ctt  gefebmorter 

ftwtebel,  wirb  frifcb  unb  geräuchert  gegeffen.  2>tc 
SB.  ift  buref)  3ufammenfe&ung,  ©erfletnerung  ber 
Steile,  leiebte  Wufbewaljrung  unb  tjantlictje  grorm 

ein  eben  fo  beliebtes  als  wichtiges  9taf)rungS* 
mittel.  $er  SBurftbonbel  ift  feljr  bebeutenb, 

eS  giebt  beftimmte  Stäbte,  wo  bie  %a» 
brication  jur  befonberen  ©oflfommenbeit  ge* 
biegen  ift,  wie  a.  ©.  Böttingen,  ©raunfdjweig, 

©ottja  für  deroelat*,  ftranffurt  a  SK.,  Dffenbad), 
SftainA  für  balbgeräucfjerte  Kodjwürfte,  ßoburg, 

Dürnberg  für  tööftwürfte,  SBien  für  ungeräueberte 

fiocfjnjurlte;  fiöon,  ©anonne,  Strafeburg  finb  be* 
ruf) mt,  ferner  ̂ Bologna  (Mortadelli  di  Bologna), 
©erona  (Salami  mit  (gfelSfleijdjAufajj  unb  ftnob* 
laueb)  ic.  3n  Spanien  bilben  bie  ©arbanAoS« 
würftdjen  ein  weit  berbretteteS  ̂ Nationalgericht. 

SBurftbärme,  getroefnet  ober  gefallen,  finb  eben* 
falls  ein  wichtiger  öanbelSartifel.  SRan  bat  fie, 

aber  mit  wenig  Grrfolg,  burdj  fieinwanb  (©eutel* 
roürfte),  ©ergamentpapier  ic.  erfeben  wollen, 
©gl.  «rtifel  töäudjern,  Schlachten.  Köfeln. 

3n  neuefter  rfeit  bat  man  in  bem  Don  ber  cfje- 
mifdjen  ftabrif  (Ettenbüttel  bei  ©raunfdjweig 

bergeft  eilten  SonieroejalA  ein  Wittel  gefüii* 

ben,  um  bie  SB.  ober  auef)  anbere  tRafjrungS* 
mittel,  ob,ne  biefelben  im  ©efdjmacfe  au  Deränbern, 
ober  bie  ©efunbfeit  ju  beeinträchtigen,  längere 

Seit  auch  in  ber  fjei&efien  QohreSAeit  aufbe« 
roabren  au  fönnen.    2)aS  ffiifenbüttler  ConferDe« 

falA  ift  bei  Mahlert  in  8raunfcb>eig  au  haben, 

grrtfeher,  fertiger  SBurftmaffe  feßt  man  per  kg 
4  bis  ö  g  =  1  Teelöffel  Doli  beS  Gonferre* 
faljeS  au,  um  berfelben  eine  fdjöne  %axbt  unb 

zugleich  Dor^üglictje  ̂ altbarfeit  ju  geben ;  ferner 
wirb  empfohlen,  bie  reingewafebenen  5)ärrae 

mehrere  Stunben  Dor  bem  '©ebrauch  in  eine 
mäfjtß  Derbünntc  (2  Sfjlöffel  Doli  SonferDefali 
auf  1  1  SBaffer)  Sonfernefaljlöfung  au  legen. 
Tärme,  welche  längere  £eit  aufbewahrt  werben 
foOen,  werben  mit  einem  ©emifch  aus  gleichen 

Xheilen  üochfaU  unb  beS  SonferDejal^eS  einge« 
faljen.  Um  fieber*  unb  ©lutwurft  felbft  in  ber 

betreffen  ̂ ahrei'Acit  Dor  ©erberben  au  bewahren, 
eignet  fich  biefeS  ©erfahren  ganA  Dor^üglid). 
©efonbcrS  wirb  bei  ̂ fabrifation  Don  SKett*  unb 
Scfjlacfwurft  ein  Sufafe  Don  ca.  3  g  — 
Xbeelöffet  beS  SonferDefa^eS  auf  jebeS  kg  ber 

fertigen  SOtaffe  empfohlen,  ̂ ür  getieftes  9Rett 

au  in  9iohef|'en,  [Aum  Sinpöteln  Don  3un9e/  6um 
laufbewahren  Don  fiunge,  ̂ erj,  fieber,  Rai* 
baunen  2C  wirb  baS  SonferoefalA  in  berfelben 

SBeife  angewenber.  ©or  bem  ©ebrauch  werben 

bie  fiebenSmittel  einfach  abgemajeben. 

©urftgift,  ffettgift,  wenig  befannte  ©ubftanA, 
welche  fid)  in  Derborbenen  Sürften  finbet  unb 

nach  bem  ©enuffe  83ZagenfchmerAcn ,  drbreeben, 
(Erweiterung  ber  $upiOe,  ©eränberung  ber 
Stimme  jc,  felbft  ben  lob  perurfacht.  SaS  SB. 

fod  fid)  Dor&ugSweife  in  birfen  SRagenwürften 

unb  ben  mit  in  SRilcb  geweichter  Semmel  be* 
reiteten  Seberwürften  entwicfeln,  namentlich  wenn 

biefelben  gefroren  unb  an  au  feuchten  Orien 
längere  Qtit  aufbewahrt  waren.  9m  häuügften 

fommen  bie  ©ergiftungen  mit  SB.  in  Sübroeft* 
beutfchlanb  unb  Awar  meift  im  Wpril  Dor.  Xurch 
Stechen  unb  ©raten  wirb  baS  SB.  nicht  Aerftört; 

^»unben  unb  fta^cn  ift  eS  merfwürbigerweife  un* 
fchäblid).  SBahrfcheinlich  entwidelt  H4  baS  3B. 

burch  eigenttjümliche  Umfegung  Don  $roteinfub« 
ftanjen  tn  gett,  ähnlich  wie  man  foldje  bei  ber 
©Übung  Don  fieichenwachS,  beim  9teifwerben  Don 

tfäfe,  nach  ©hoSphorDergiftungen  ic.  beobachtet 
(f.  gettbilbung).  «ehnlich  giftige  Stoffe  wie  in 
Derborbener  SBurft  finben  fid)  Auweilen  in  altem 

ftäfe,  ftifeben  unb  3Jcufd)eln.  —  SBnr.  — 
Surftlraut,  f.  Wajoran.  Snru«,  f.  «amala. 
Sur^tt,  eine  befonbere  ©arietät  ber  3i"fblenbe, 

Don  biefer  buref)  bie  ftrDftaüform  unterfdjieben, 

welche  hejagotial  ift,  währenb  bie  ßinfblenbe 
lefferalen  Snfteme  IrpftaHifirt ;  bräunlichfehtoa 
glaSglänjenb,  Strich  hellbraun.  Oruro  in  ©olioi 

—  £>pe-  - 
ÜBurjel  (radix),  ift  baS  in  ber  bem  Stamme 

entgegengefegten  Dichtung,  meift  nach  abwärts 
in  ben  ©oben  hinein  wacbjenbe  91chfengebilbe  bei 
©flanken,  ©on  unterirbifchen  Stammorganen, 

welche  im  gewöhnlidjenfieben  oft  bamit  Dermedjfelt 
werben,  unterfcheiben  fid)  bie  fB.n  baburch, 

fie  an  ihrer  Spifee  Don  einem  befonberen 
webe,  ber  SBurjelhaube  ober  SBurAelmü&e  b 

bedt  finb,  bafj  ihre  ©erAWeigungen  immer 
bogen  entftehen  unb  bafe  fie  feine  ©lätter  o 

blattartigen  Organe  erzeugen.  X)en  nieb 
Strpptogamen  (»Igen,  ©ilje,  SKoofe)  fehlen 
2ö.n  gänjlich;  bie  ©efä&pfianAen  bagegen  befi 
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mit  Wenig  HuSnaljmen  («.  33.  Lemna  arrhiza,  j  mad)cn  aud)  ̂ ter  bie  ©räfer  eine  9lu*naljme;  bei 
Epipogon)  immer  ed)te  SB.n.  Xie  erfte,  fdjon  ;  ifnten  bilben  fid)  fdjon  bie  erften  Sraferrourjeln 
am  Deimling  im  ©amen  Dorljanbcne  SB.  (SBür«  im  ̂ nnern,  Don  einer  oft  ftarf  entroidelten  G)e- 
»eichen,  radicula)  Reifet  ̂ auptrourjel  ober  !  roebefd)id)t  bebetft,  roeld)e  bei  ber  Äcimung  burdj« 
$fablwurael.  S3ei  ben  meiften  $ifotplcbonen  brodjen  wirb  unb  bann  erft  nod)  längere  Qcit 

unb  9?abelb,öljem  bleibt  biefclbe  aud)  im  roetteren  j  ben  oberen  Xbeil  ber  SB.  roie  eine  ©d)cibe  um» 
Verlauf  ftärfer  entroidelt als  il)rc Verzweigungen.  \  büHt  (SBur*eIfd)eibe  ober  Colcorrhiza).  — 
3b,rer  ftorm  nad)  fann  fic  fäblid),  cplinbnfd),  Wm  ©djeitel  tft  jebe  SB.  nod)  umbütlt  oon  einem 

maljig,  fpinbelf  örmig  f  uglig  ober  bief  rübenförmig  ,  befonberen  ©ewebe,  ber  SB  u  r  j  e  l  b  o  u  b  e  (SBurjel- 

auSgcbtlbct  werben.  33ei  ben  meiften  9Honofotö«  fdjroämmd)en,  Kalvptra),  fo  baß  ber  Vegetation*- 
Iebonen  bagegen  fo.  33.  ben  ©räfern)  wirb  bie  punft  mit  ber  ©djeitelaetle  refp.  bem  Urmeriftem 

(jauptrourjel  gar  nidjt  beutlidj  auSgebilbet,  fort»  nidjt  an  ber  ©piße  felbft,  fonbern  etroa*  rilcf- 
bern  e*  entftetjen  fofort  am  Umfange  beS  unteren  märt«  liegt.  91m  Vegetation*punft  roerben  bier 
©tengelenbeS  unb  fpäter  aud)  au*  mehreren  nidjt  nur  nad)  rüdroärt*  fortroä^rent)  neue  bellen 

5öb,er  liegenben  ©tengelfnoten  jablreidje  faben*  j  gebilbet,  rooburdj  bie  SB.  felbft  in  bie  fiänge 
förmige  töebenrourjeln,  bie  fid)  wenig  ober  gar  j  roädjft  unb  aus  benen  aQe  übrigen  ©eroebe  ber- 
nid)t  Derjroeigen:  fol$e  SB.n  nennt  man  Vüjdjel«  felben  b^eroorgeb^en,  fonbern  aud)  nad)  unten 

ober  gajerwurjeln.  "äebnlidj  oerbalten  fid) .  refp.  nad)  ber  ©piße  ju,  woourdj  bie  SBuael- 
and)  mandje  3)tfott)leboneu  mit  friedjenbem  b,aube  ftetS  regenerirt  wirb,  inbem  bie  äujjerften 

SHljiaom,  beren  $auptrourjel  balb  nad)  ber  frei*  unmittelbar  mit  bem  S3obcn  in  53erübrung 

mung  abftirbt,  wofür  bann  aablreidje  Sieben« !  ftef)enben  $ellen  oon  i^eit  ju  3«it  abgefto&en 
tturjeln  entfielen.  $ie  SRebenrourjeln  finb  oft  unb  Don  tnnen  tyv  burd)  neue  erfefct  roerben. 
ftarf  Derbidt  unb  bilben  bann  runblidjc  ober  £a$  üängenroadjltbum  ber  SB.  roirb  nur  burd) 
Ijanbförmig  geteilte  (*.  $3.  ftnabenfraut)  ober  eine  fdjmale  unmittelbar  hinter  bem  Vegetation*- 

büfdjlige  SBur jclf nollen  ($.33.  ©diarboda«  punft  gelegene  Legion  bewirft;  ade  älteren, 
traut).  9lid)t  ju  oerroedjfeln  bamit  finb  bie  roeiter  nad)  rücfroärt*  liegenben  Bellen  oermögen 

Änollen  ber  Kartoffel,  roeldje  überhaupt  feine  SB.- :  fid)  nidjt  mebr  in  bie  üänge  $u  ftreden.  S)a* 
fonbern  unterirbifdje  Stammorgane  finb.  $ie  i  DtdenroadiStbum  ber  SB.  ber  lüfotülebonen  unb 

Ser^roeigung  ber  SB.  tft  nur  feiten  bidrotom  .  ©nmnofpermen  gekbiebt  in  ben  meiften  fällen 
(f.  Verzweigung),  y  33.  bei  ben  33ärlappgcroädjfen,  in  gan$  äbnlidjer  SBeife  roie  ba*  be*  ©tamme*, 

»uroeilcn  aud)  bei  9?abelböl,«;ern,  roofelbft  e*  in*  |  inbem  baS  an  ber  ftusenfette  ber  primären 

oeffen  eine  anomale,  roabrfefteinlid)  burd)  para* '  vol^  unb  33aftbünbe(  am  ganzen  Umfang  ber 
fitifd)e  $il^e  Derurfad)tc  Srfcbeinung  ift.  3»  ber  |  SB.  bcfinblidje  tbeilung^fä^ige  ÖJeroebe,  ba* 
iRegel  entfielen  bie  ©citen*  ober  Sieben-  ^ericambium,  nad)  innen  fortroäljrenb  Jpol*-, 
wurzeln  an  ber  ̂ auptrour^el  ober  an  einer  j  nad)  aufjen  33aft^eQen  abfd)eibet.  33ei  ben  £>oij« 

SRebenrourjel  böserer  Orbnung  in  beftimmten  '  geroäcbfen  ift  be0balb,  befonber«  ba  am  Umfang 
£äng$reiben  angeorbnet  unb  in  afropetaler  SRid)» ,  ber  9?inbe  aud)  Äorfjeflen  gebilbet  werben,  bec 
tung,  b.  9.  bie  ]ün«iften  ber  ©pitye  am  nädjften.  anatomtfdje  33au  ber  SB.  unb  bei  Stammet  gar 
©päter  fönnen  aud)  nod)  ttbüentiowurjeln  j  nidjt  roeientlid)  oerfd)ieben.  Sin  ©tücf  rüdiuärt* 
an  beliebigen  ©teQen  ̂ roifdjen  biefen  ÜReiben,  i  hinter  ber  roadjienben  ©pi^e  finb  Diele  SB.n  bidjt 
fotuie  aud)  au£  bem  Stamme  unb  felbft  au*  mit  SB ur^e Iba aren  befe^t,  roeldjc einfad) burd) 

Slättern  beroorbreeben.  Xiefe  j^äbigfeit  ber  33il>  j  fd)laud)förmige  Verlängerung  ber  Spibermi^eQen 
bung  Don  Slboentiorour^eln  ift  für  bie  Vrarid  b^toorgegangen  finb.  Taburd)  roirb  bie  Ober* 
befonberd  ber  Gärtnerei  unb  ̂ orftwirtbfebaft  fläcbe  ber  SB.  bebeuteub  Dergrö&ert  unb  biefelbe 
bödift  roidjtig,  ba  hierauf  bie  ungefd)led)ilidjc ;  ibrem  Qmedc ,  bie  flüfftge  viabrung  au*  bem 

Bermeb^rung  ber  ̂ Bflon^en  burd)  ©tetflinge  (ab«  S3oben  auf,sufaugen,beffer  angepaßt.  x)ie^unctto« 
8efd)nittene  ̂roeige,  bei  Begouia  aud)  einzelnen  !  nen  ber  SB.  befteben  ben  oberirbifd)en  SJflanjen« 
Mattftücfe)  berubt.  3n  anatomifd)er  33ejieb/ung  tbeilen  gegenüber  bauptfäd)lid)  barin,  eine^tbeili 

bilben  fid)  bie  92ebenroune(n  en bogen;  ibre  ba#  burd)  bie  S3lätter  oerbunftenbe  SBaffer  fort« 
Anlage  erfolgt  tief  im  §nnern  in  bem  fog.  roäbrenb  ju  erießen,  anberntbeil*  bie  für  ben 
$ertcambium,  roeldje*  bie  äugerfte  ©d)td)t  Aufbau  beä  ̂ flan^enförperd  nötbigen  Mineral« 
be«  centralen,  cnltnbriicben  ober  boblajliubrtfdjen  beftanbtb^tile  foroie  ben  ©tiefftoff  (in  Ororm  Don 

(Befä&bünbelä  bilbet,  unb  jwar  faft  immer  an  falpeterfauren  unb  Mmmomafialjen)  b,erbeiju« 

ber  flußenfeite  ber  Xnlembünbel,  weld)e  in  regel«  fdjaffen.  Sej9tere6  grfd)tebt  nidjt  nur  baburd), 
mäßiger  flnorbnung  mit  ben  ̂ lilormbünftin  baß  burd)  Tiffufion  bie  fd)on  gelölten  Stoffe 
abroed)feln.  muffen  alfo  fpäter  ebenfo  Diele  autgefaugt  roerDen,  fonbern  bie  SB.n  felbft  rotrfen 

Sängdreiben  Don  9iebenrour,\eln  entfte^en,  als  aud)  tb^eild  burd)  fludfdjeibung  oon  Äoblenfäure, 

ber  gibroDafalftrang  ber  ̂ auptrour^el  XQlem«  ttu-iu-  bureb  itjren  fauer  reagirenben  &eBfaft bünbel  entbält.  33eim  roeiteren  SBad)0tbum  muß  btrect  auflöfenb  auf  bie  33ober.partife(d)en,  mit 

bie  junge  ©eitenrourjel  erft  tai  ftinbengeroebe  benen  fie  überall  fo  feft  Derroacbjen  finb,  baß  fid) 

burd)bred)en,  eljo  fie  an  bie  Cberfläd)e  gelangt,  biefelben  nidjt  abfdjütteln  laffen  (f.  aud)  Srnäb,« 
fLui  biefer  Hrt  ber  (intftebung  folgt  unmittelbar,  rung  ber  S3flan^en).  Ülnbere  Functionen  boben 

bog  nur  bie  Qkfaßbünbel  ber  ©eiten*  unb  mandje  ant  ©tämmen  entfpringenbe  ttbDentiD* 
SWutterwur^el  in  birectem  ̂ mammenbang  fteben-  murmeln;  fo  bie  £uf trourjeln  bei  Dielen  tro» 
trogen  ober  oberflädjlidj  entftebt  nur  bie  erfte,  pijcben  Crdjibeen,  ttroiben  unb  33aumfarnen, 
b.  b,.  i^auptrouriel  be«  Smbrno«  im  ©amen,  bod)  roeld)e  biefen  auf  Ijoben  33äumen  Degetirenben 
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iflanjen  jur  Befeftigung  bienen;  ebenfo  heftet 

%  ber  Spb,eu  unb  anbete  Metternbe  s£flan$en 
irdj  ftletterwurjeln  (ÄlammertuurAeln),  bie 

manchmal  in  btd)ten  .Keinen  aul  beut  Stamme 
Ijeruorbredjen,  an  Baumftämme,  Stauern  u.  bg(. 

an.  —  j?In.  — 
Snrulanfdjtocllunflett,  |.  Berbidunaen.  SBiirjel- 

anSläufcr,  ©urjflauäfdjlaö«  SBurAelbrut,  f.  Bu3- 
Iäufer,  Stodaulfd)lag,  Slulldjlag  ber  Bäume, 

Äufitfd)lagfäbjgfeit.  Bgl.  fioben,  fcboentiüfnolpcn, 
Bermeljrung  ber  Obftgeb,öIje  >€. 

©urjtlbaunt,  Rbizonhora  Mangle  L.,  f.  ÜDtan« 

grouebaum.  Ktarjelbliitbjcr  (töbijanttjeen),  bifo. 
tnle  ̂ flanjenfamtlie  mit  ben  Unterfamilten  ber 
(Eötineen,  $t)bnoraceen  unb  SRaffTefiaceen.  gl 
ftnb  fleifdjige,  d)loropbj)Wofe,  auf  ben  SBurieln 
anberer^flanjen  fdjmarofcenbe  ©eroädjfe,  jumeilen 

Sana  oljne  Blätter  unb  mit  fet)r  üerfürjter  2ld)fc. 
Hütben  regelmäßig,  meift  eingefdjledjtig,  oft  oon 

foloffaler  ©röße.  fljerigpn  3— lOglieberig.  ©taub« 
gefäße  3  bil  oiele.  grrud)tfnoten  lfädjrig,  bei 
ber  Seife  eine  btelfamige  Beere  bilbenb.  Die 
meiften  ber  24  Slrten  gebären  ben  Iropen  an. 
$lm  befannteften  ift  bie  auf  Sumatra  einljeimifdje 
8üef  e  n  blume  (RaffiesiaArnoldi  R.  Br.),roeld)e 

äaft  nur  aul  einer  fttellofen  1  m  im  Durdjmeffer 

altenben  unb  ungefähr  10  ̂ Bfunb  ferneren 

}lütb,e  befielt.  —  $ln.  - 
Sßurselbranb.  f.  SBurAeltöbter.  ©urjelbrui, 

f.  SBurAelaulfcbiag.  SJurAelcopulation,  öortt>eil. 
Ijafle  SereblungSart,  befielt  barin,  baß  man  ein 
eblel  {Reil  mtt  einem  einzelnen  Stüde  einer 
SBurjel  n ad?  ber  gemötjnlidjen  ttopulirmettjobe 
tiereinigt. 

2öurjflbrud.  SBenn  man  eine  fräftig  t-ege« 
tirenbe  f>olA.pflanje  (j.  B.  Birle,  Sßeinftod)  ober 
eine  oerljolAenbe  Staube  (Sonnenrofe,  Dabaf) 
mit  ftarf  entroideltem  SBurAelföJtrm  etroal  über 

bem  Boben  abfdjneibet,  fo  fliegt  aul  bem  ftetjen 

gebliebenen  Stumpfe  noch  eine  £ett  lang,  oft 
mehrere  Jage  Ijinburdj,  SBaffer  aul.  3m  ̂ rüb/ 
jabj  ift  biefe  Srfdjeinung  bei  abgefdmittenen 
SBeinftöden  unb  Buren  fe^r  gut  au  beobachten ; 

man  beAeidmet  fic  tjier  all  Bluten.  Die  Ur» 
fache  btefer  SBafferberoegung  ift  nidjt  ein  oon 

oben  t)er  nrirtenbel  Saugen  in  5otge  ber  Ber« 
bunftung,  ba  tji er  bie  oerbunftenben  Drgane, 

ja  fehlen,  fonbern  ein  bon  ber  SBunel  fjer 

Wtrfenber  Drud,  inbem  bie  3fDen  Dcr  SBurAel« 
oberflädje  mit  großer  enbolmotifcber  Äraft  SBaffer 
aul  bem  Boben  aufjaugen  unb  baburd)  nebft 
ben  weiter  nad)  innen  gelegenen  $ellen  fo  ftarf 
turgelcent  werben,  baß  bal  SBaffer  aud)  in  bie 

®efäße  tjineinfiltrirt,  an  beren  oben  geöffneten 
gnben  el  bann  t)eraulfließt.  Die  ffraft,  roeldje 
biefer  SB.  ausübt,  b,ält  in  mandjen  fällen  einer 

iiemlid)  bebeutenben  Cuedfilberjäule  bal  ©leid)« 
gemidjt  (beim  SBcinftod  j.  93.  bi^  über  800  mm). 
Der  SB.  gelangt  aber  nur  bann  jur  SBirfung, 
Wenn  bie  Berbunftung  eine  fefjr  geringe  ift.  3" 
biefem  Falle  fleigen  ftdj  bie  folgen  beffelben 

aud)  an  unoerle^ten  "\1  flauten,  roenn  biefelben 
feine  bebeutenbe  ^»ötje  beft^en,  inbem  burdt)  ib,n 
an  ben  Spieen  ber  Blätter  unb  an  ben  3almfn 

bei  ©lattranbeö  2Baffcrtröpfd)en  ausgepreßt  roer« 
ben,  3.  tö.  bei  Qlräferu,  31roiben,  Alchemilla 

vulgaris.  Tiefe  2röpfdt)en  ftnb  leidjt  mit  X^au> 

tropfen  ju  bermedjfeln.  XaS  burd)  ben  ©.  aui« 
fließenbe  SBaffer  enthält  bei  frautigen  ̂ flan^en 

faft  nur  TOineralftoffc  au«  bem  93oben,  bei  £olj« 
gemäcb^fen,  toenn  ti  länger  in  ber  $flanje  Der« 
roeilen  muß,  audj  organifdje  Stoffe,  bef.  3udrr. 

—  4>ln.  — 
2Burjelen.be  ht§  StJflfliaotc^  f.  Bau  be«  28o0. 

b,aarcS.  aöurjelernte,  f.  Srnte  unb  bie  betreffen« 

ben  «Bflanjen.  SurjelcnlC,  f.  ®ule.  föurjel» 
faule  (Crbfreb§,  ̂ arjftiden),  eine  Äranfb.eit  ber 
9?abelfjöljer,  burd)  Agaricus  melleus,  $aQimai$, 
üerurfaept,  f.  (SrbfrebS. 

Snrjclfotnc  (SBur$elfrüd)tler ,  SBafferfarne, 
^>t)bropteribcen,  Wb.i^ocarpeen),  Orbnung  ber  ®e- 
fäßfrpptogamen,  rceldje  nur  roenige,  tb,eiW  ber 
mannen,  tt}ei(4  ber  gemäßigten  Qone  angeb.örenbe 

^flan jeu  umfaßt.  Sie  erzeugen  jmeierlei  Sporen 
in  berfd)iebenen  Sporangien,  nämlid)  in  bea 
Wl  i  fr  oipor  a  ngi  cn  jatjlretc^e  2Ji  i  f  r  0  f  p  oren, 

meldje  bei  ber  Keimung  ein  rubimentäred  $ro< 
tbaQium  mit  ̂ Inttjertbien  ober  aud)  birect  Sper» 

inat o joiben  entnadeln,  in  jebem  SRarrofporan» 
gium  eine  einzige  SOtafrofpore,  aui  ber  bei 

ber  Keimung  ein  fleineÄ,  mit  ber  Spore  in^er« 

binbung  bleibenbeft,  grüned,  rceiblidjel  $rott)a' 
(tum  fjeroorgefjt.  j)ie  Sporangien  finb  au  meh- 

reren in  bejonberen  fugeliuen  ober  bopnenfor* 
migen  Sporenfrüd)ten  (Sporocarpien)  Bereinigt. 

—  Die  SB.  jerf allen  in  2  Familien:  1)  SRar» 
f  i  l  i  a  c  e  e  n.  SJcafro»  unb  SKifrofporaugien  in 
berfelben  Sporenfrud)t.  Krautige  Sumpfppanjen 

mit  friemenbem  Stengel,  weldjer  oberfettl  bt'c Blätter  unb  Sporenfrüdjte,  unterfeitl  bie  SBur&eln 

trägt.  (Sattungen:  Marsilia  unb  Pilularia (Vitien* 
fraut).  2)SalDiniaceen.  3Jlafro-  unb 9Rifro- 
fporangien  in  oerfebiebenen  Sporenfrüd)ten,  aber 

an  berfelben  ̂ flan^e.  3m  SBaffer  f^roimmenbe 
@emäd)|e.  (Gattung:  Salvinia,  mit  fdmnmmenben 

Suftblättern,  unterfeitl  mit  fein  jerttjeilten,  rour» 
Aelartigen  SBafferblättern;  eigent(id)e  SBurjefn 

fehlen  ganx.  Die  tropifdje  Gattung  Azolla  ba« 

gegen  befifct  SBurjeln.  —  ̂ »ln.  — 
2Öut3clfriia)te,  f.  SBur jelgcmädjfe.  Snriclf rndjl- 

üerbüntumgemafebine,  f.  $ferbef)ade.  Sur^ei* 
füßler  (Rhuopoda).  f.  ̂roto^oen.  ffinrielfntttr, 
{.  Sunfelrübe  k.  SurjelflOÖen,  ftuftretbungen 
an  ben  SBurjeln  ber  ftotjlaitcn,  oerurfad)t  burd) 

ben  «ot)Igaflenrüßler(f .  Ceuthorbyuchus).  ®lt* 

3flßftt)äajfe,  bie  jenigen  ©eroädjfe,  Don  melden 
bie  tief  in  bie  (£rbe  bringenben  SBurjeln,  um 

berentrotllen  fie  bauptfäc^lict)  gebaut  roerben,  eor» 
jüglid)  Aur  Speife  ober  jum  Bte^futter  benu^t 
werben,  f.  gelbfrüd)te,  ̂ adfrüdjte,  Futtermittel, 
Futterpflanzen  Jrudjtf olge  unb  bie  betr.  ̂ flanjen. 

Wnitliun,  f.  2Bur*eI. Surjclbal^  bei  Bäumen  ber  unteifte,  fidt)  am 
Umfang  unregelmäßig  berbreiternbe  Xtjeil  bei 
Stammel,  roo  berfelbe  in  bie  SBurjel  über» 

gebt.  —  $ln.  — 
©urjcldoube,  f.  SBurjel.  Surjelbolj,  bet 

SSurjcl«  unb  Stodaulfd)lag  ober  ber  vJheberroalb. 
aBitrjtlftüae,  f.  Cpibermil.  2Bur»tHoftanie.  jf. 

ftüminel.  2Bur}Clfroft,  f.  SBurAclbrud.  2Burjel- 
lauffnfer»  Zabrus  gibbus,  f.  (Betreibelauffafer. 

^urjtllonfi!,  f.  b.  m.  9teblaul.  ©urjcltob 
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f.  ßoben.  ©arjcImH^e,  f.  SBurjel.  ffiarjeln, 
jagblid),  ba«  ©raben  ber  Dad)fe  nad)  ©urjcln 
auf  ben  «Biefen.  SÖur$clDCdj,  f.  fttdjtenbari. 
Surjclpfropfcn,  f.  pfropfen.  Biftetoftei 
(«ruber),  f.  Siebe  unb  Äbleger.  ©önclriidftänbc, 
f.  ernterütfftänbe.  SurKlfauger,f.8td)tenfDargel. 
SPurjclfdjctbc  ber  (gräfcr,  f.  SBurjel.  StarJet* 
fdjnetoer,  f.  Kartoffel-  unb  fflübenfebnetbema- 
fdjtne.  r 

Snrjclfdjmaro&er  (Starjelpara  fiten),  parafi. 
tifd)  auf  ben  SÖurjeln  anberer  ̂ flanjen  lebenbe 
©eroücbfe,  roelcbc  ein  eigene«  ffiurjtelföftem  be« 
fifcen,  burrf)  roelcbe«  fie  Staffier«  unb  SKineralftoffe 
aufnebmen  fömten,  augerbem  aber  nod)  befonbere 
Jfrauftorten  ober  Saugorgane  in  bie  ©ur^cln 
ibrer  SBirtb«pfIanae  fenben,  burd)  rocldjc  fie  ben« 
felben  9*äbrftoffe  entjieb,en;  ober  e«  finb  anftatt  | 
edjter  SBurjeln  nur  berattige  Saugorgane  oor- ! 
banb<n.   (£«  geboren  tjiertjer  tljeils  üoDftänbige 
$ara  fiten  obne  (EbloropbrjQ :  Sommerwurz  3d>up« 
penraurj,  ftidjtenipargel,  tt>eild  fog.  fcalbfdjma« 
rofcer  mit  d)loropf)OÜbaltigen,  grünen  blättern: 
Berncinfraut,  Wugentroft,  ftlappertopf,  fiäufe« 
fraut,  ̂ Badjteltoeijcn.   habere«  f.  bei  ben  ein- 
jelnen  ̂ flan^en.  —  .{iln.  — 

Sitarjelftbroainradjcii ,   f.  SBurjel.    Sttarjtl  i 
febroamm,  f.  Trametet.  Starjclfflargel,  f.  fticbten- 
feargel.    Surielfflrofien,  f.  iöurjelau«fd)lag. 

ßtarjelftoct  («öijom),  1)  ein  unterirbifdje«, , 
meift  tjort^ontal  roeiter  road)fenbe«  au«bauernbc« 
Stammgebilbe,  Don  rocldjem  au«  fid)  alljäbrlid) 
beblätterte  unb  blubenbe  Sproffe  ober  aud)  nur  1 
Blätter  über  bie  grbe  erbeben.  Der  SB.  felbft 
ift  nur  mit  febuppenförmigen  Wieberblättern  unb 
an  ben  Seiten  mit  ?lbDcntiDrour$eln  befc$t.  (£r 

Tann  feiner  ftorm  nad>  etnfacb  ober  berjroeigt. 
bünn  unb  Ianggefiredt  fein  (Ouede)  ober  bicl 
unb  fnoQig,  babet  entroeber  folib  ober  im  Innern 

I  bobl  (fierdjenfporn)  ober  burd)  Ouerroänbe  ae- 
I  füdjert  (Stafierfd)ieriing)  ic  —  $fn.  — 

2>  Die  ©urjeln  eine«  93aume«,  nadjbem  bie 
äugeren  SSurjeln  abgebauen  finb,  f.  Stodrobung. 

Ötarieltbrilung,  93crmebrung«art  ber  au«- 
bauernbeu  Staubengeroädjfe.  SStarjclitfbter  (Hel- 
minthosporium),  f.  TOöbrenfranfbeit,  93oden,  9tbi» 
^cetonia,  ftranfbeit,  (Jrfranfen,  Lauosa.  Surjei» 
träger,  i.  STCanglebaumgeroäcbfe.  SStanclunfraiii, 

|  Unfraut,  roelcbe«  fid)  burd)  ?lu«läufer  fortpflanzt. 

Sur^elüercblung.  9flan  fann  auf  bloggelegte 
©ur^eln,  in  gletdjer  SSeife  rote  auf  Stamm  unb 
Slefte,  9lugen  ober  ßroeige  auffegen  unb  biefe 
oerebelten  ©urjeln  entroeber  bi«  nad)  erfolgter 
Söerroadjfung  in  93erbinbung  mit  ber  SRutter- 
pflanje  laffen  ober  aud)  fogleid)  abtrennen;  in 

teuerem  ftalle  mu&  aber  bie  Derebelte  ffiurjet 
in  eine,  ber  ̂ erroadjfung  befonber«  günftige,  Suft 
gebradjt  roerben  (3J?iftbeetfaften,  ©la«bau«).  Die 
3ö.  roirb  bei  ber  «öerebtung  ber  DbftgeböUe  feiten 
angeroenbet.  —  fibm.  — 

2Burjelbcrmebruttg ,  f.  ©ermebrung.  SBurjel* 
toerl,  «ejammtbeit  ber  SBurAei»  unb  ftnoüen* 
früdite  unb  befonber«  ber  rübenartigen  ®emüfe 
unb  »üdjengeroäcbie.  SÖuraelairrfinafi,  f.  Kaft. 

Surjefjafcrn,  f.  SBurjel.  ©uraflodenblutne,  f. 
ülodenblume   Surjfraut,  l  Äreu^fraut. 

^utbj'-Xoamutb  unb^ienenrranfbeiten.  Sut^' 
firfdjc,  Atroua  Helladouna  L. ,  f.  DoQfirjdje. 
^utbtraut,  f.  ®aud)bcit.  SutljfdjcrHng,  f. 
Schierling. 

X. 

TL,  im  gricd)ifd)en  «Ipbabet  ber  14.,  im  latei- 
ntidjen  ber  21,  im  beutfdjen  ber  24.  ©udjftabe; 
al«  Hb&reoiatur  auf  älteren  franj.  SWünAen  ber 
wünjort  «mien«;  in  ber  SRatbematif  f.  D.  ro. 
etne  unbefannte  nodj  au  fudjenbe  ©rö&e;  in 
5Jfe"m^icinifd)en  SBerfen  f.  d.  to.  eine  Unje. 
*te  Weben«art,  ein  I  für  ein  U  üormaeben,  bci&t 
!*  ö«      ba«  Doppelte  anredjncn  ober  überbaupt 

p-J0-  etroa«  roei«  madjea.  3m  ®ried)ifd)en 
ai«  Rabljeidjen  =  60  ober  60,000,  im  fiatei« 
ntfdKn  f  d.  to.  10.  Jalapo,  f.  Salappa.  Jfang 
(Jfdjano),  ̂ anbel«gen)id)t  tn  Stam  =  80  »at 
»ber  Zitat  »  1.21  kg. 

Jantbajarin,  ein  garbftoff,  ber  bei  ber  Dar. 
ruu"9  be«  «arancin«  nad)  ftopp«  Wetbobe  au« 
oem  Rrapp  fidj  bilbet,  in  biefem  aber  nidjt  fertig 
Sa  •  »räunlicbgelbe«  ?3ulDer,  wenig  lö«. 

SUÖ?1*«"  2Bflff«;  infllfobol  oberÄetber 

SHu  eIr.brQ«nfr,  in  «Ifalilaugen  mit  gelbrotber 

"/  Xantbin  (ianticojob,  bar- 
^e?hin?aure)'  einc  ftidftoffbaltige  organifdje 

S!Srt.Unfli   «eftanbtÄcil  i&m  tbierntber 
ot  unb  Organe,  namentlidj  be«  ftleifdje« 

[ber  Säugetbiere  unb  ber  griffe;  finbet  fid)  aud) 
im  ®<birn  unb  in  ber  ©audjfpeidjelbrüfe,  ferner 
in  fleiner  Wenge  im  $arne,  in  größerer  in 

manchen  ̂ »arnfteinen;  enblid)  bat  man  ba«  X. 
aud)  in  ben  orientalifeben  $3e)oarfteinen  unb  im 
^aroi«guano.  Da«  X   erfdjemt  je  nad)  feiner 

&ereitung«roeife  entroeber  al«  roeige«  "JJuloer  ober 
in  9orm  fleiner  93(ättcben,  bie  jebod)  aud)  unter 
bem  SNifroffope  feine  beutlidie  JtrnftaQifation 

Aeigen;  e«  ift  gerud)lo«  unb  gefdmtadlo«,  unlö«< 
lid)  in  9lirob"l  unb  in  ttetber,  löft  fid)  and)  nur 

feijr  roentg  in  faltem  ©affer,  etroa«  mebj  in 
bei&em.  Seid)ter  löft  fid)  ba«  X.  in  fflfalilaugen, 
foroie  aud)  in  oerbünnten  Säuren;  in  ber  $iße 
rotrb  e«  «rfetjt.   Heitere  ftormel :  C,0  H4  N,  O4, 

neuere:  0»  II«  Nt  Ot.  Da«  X.  ift  ein  amibartiger 
ßörper;  man  fennt  Serbinbungen  mit  Sajcn 
unb  mit  Säuren,  bie  jebod)  fe^r  unbeftänbig  finb. 

3"  Cerübrung  mit  Fermenten  unb  Staffier  gebt 
ba«  X.  tn  £>arnfäure  über;  e«  lägt  fid)  aud) 

fünftlid)  barftellen,  fo  j.  93.  burd)  $ebanblung 
Don  @uanin  mit  Salpetriger  Säure  unb  au« 

^arnfäure  burd)  Webuction  mittclft  Natrium« 

Digitized  by  Google 



846 
Xantf}tnin  —  Xenotim. 

omalflam.  Xantbinüt,  wei&e«,  in  SBaffer  äufeerft 
Werna  löSlid>e*  (in  40,000  teilen)  $ulöer,  tann 

auS  feinen  üöfungen  in  ©Ölsäure  ober  ©alpeter- 

fäure  in  froftoflinii^en  SSlärtdjen  erhalten  wer- 
ben; in  bei&er  ©djmefelfäure  gelöft,  treibet  ftdj 

beim  Srfalten  eine  13°/0  ©djwefelfäure  entbaltenbe 
rrnftallinifcbc  S3erbinbung  ab,  bie  jebodj  burd) 

Sufafc  oon  SBaffer  unter  Äbfdjeibung  oon  un»  I 
öeränbertem  £.  wieber  Aerfefct  wirb.  $aS  X. 

(ältere  gönnet:  C,  H,  N,  0«,  neuere  C«  H,  N,  0,) 
tft  ein  flerfefcungSprobuct  beS  tbionurfauren 

Simmomars  burd)  Crbi&en  auf  200°  C.  mäbrenb  | 
mehrerer  läge.  Xantbjt,  eine  norbamerifanifdje 

Uarietät  beS  iöefuöian  ton  gelbbrauner  bis  fcbiuar» 

5er  ftarbe,  Don  etwas  geringerer  #ärte  unb  etwas 

niebrtgerem  fpecififdjem  ©ewidjt.      —  $pe.  — 

Xanthlnm  Tourn.,  f.  ©parierte. 

lantbogtnf  äu«  (3t  antftonffturcftetfiiilful' 
fofoblenfäure,?lett}blfulfocarboniäurc); 

einbaftfdje,  einatomige  ©äure,  treibt  ßoblenfäure 

aus,  baber  ftärfer  als  biefe;  farblofe,  öliae 

glüffigfeit,  fdjwerer  als  SBaffer,  öon  unangeneb* 
mem,  ber  fdjmefligen  ©äure  äbnlidjem  ©erud), 

rötbet  erft  ÜadmuSpapier  unb  bleibt  eS  bann; 
ift  brennbar  unb  AerfäHt  beim  (Erwärmen  in 

Jnfot)ot  unb  ©tbmefelfoblcnftoff.  SRan  erbält 
biefe  Säure  als*  ßalifalA,  wenn  man  eine  alfotjo« 
tifdje  fllefcfalilöfung  mtt©d)wefel!obrenftoff  ntifdjt; 

eS  febeiben  ftd)  retd)licbe  SRcngen  farblofer,  feibe* 
glänAcnbcr  Jtröftallnabeln  auS,  bie  man  burd) 

fcafdjen  mit  Sletber  reinigt,  fciefeS  jantrjo* 
genfaure  tfali  ( jan tbonf aure  tfali, 
Äaliumsanttiogenat)  =  C,  Ss  OH,  Ka 
(ältere  ©djreibmeife:  KaO,  C4  H»  0. 2 CS,)  befifct 
einen  unangenebmen  ©erud)  unb  fü^lenben 
bitteren  ©efdjmad,  färbt  bie  $aut  gelb,  ift  in 

2Baffer  löSlidj,  bie  fiöfung  ift  neutral,  wirb  aber 

an  ber  fiuft  balb  alfalifd)  unb  trübe.  2Ran  Oer- 
Wenbet  biefe«  ©alA  jefct  als  SKittel  gegen  bie 
8t  e  b  t au  S  unb  (S  r b  f  l  ö  b  e.  5Hit  Jfupferlöfungen 

gtebt  baS  tfaltuntfantbogcnat  einen  fd)ön  gelben 

92teberfd)lagoonßupferof  obulyantbogenat 

(feljr  ebarafteriftifebe  unb  äu&erft  empfinblicbe  9te« 
action).  %a$  in  ber  7c.  entbaltene  Stabical 

Slctbul  lägt  ficb  aud)  burd)  anbere  SUfobolrabi» 
cale  erfefcen,  biefe  ©äuren  geben  bann  mit 

ßupferfaUen  ebenfalls  intenfio  gelbe  lieber- 

Silage.  SBenbet  man  a.  S3.  anftatt  gewöbnlidjen 
Ifobol  neben  Aejjfalt  unb  ©djmefelfoblenfioff 

ben  »molalfobol  an,  fo  erhält  man  baS  amöl« 
ran tbonf aure  ftali,  gelbe  äbelriecbenbe  Äru« 

(tafle.  Xantbolon,  ein  feltcneS  ©ilbererA  (©rube 

£>immel8fürft  bei  greiberg,  ffupferberg  tn  ©d)le- 
ficn),  rbomboebrtfd)  frqftaniftrenb ,  in  papier» 
bünnen,  tafelförmigen  Krpftaflen  ober  aud)  in 
nierenförmigen  Aggregaten,  gelblidjbraun  bis 
pommeranjengelb,  burdjftdjtig ,  ftarf  glän^cnb, 
beftebt  auS  ©cöwefelfilber  unb  ©cfjwefelarfen, 
mit  64  $roc.  ©ilbcrgebalt.  iantbopbcnfäurc, 

Selber  ̂arbftoff,  erbaltcn  buraj  Srbi&en  oon 

[rfenfäure  mit  Ebenol  ober  ttrefol;  gelbe  Sit)- 
ftaOblättcben,  in  ftebenbem  SBaffer  löSlicb,  aua> 
löSUdj  in  Slctber,  StlTo^ol  unb  concentrirten 
©äuren  ebne  Bcränberung.  S)ie  freie  3E.  färbt 
©olle  unb  ©eibe  obne  SSeijen  gelb  unb  bie  garbe 

wiberft«b;t  ber  ©eife,  bie  ©alje  ber  Säure  fär- 

ben rotlj.  —  ̂><>e.  — 
Xantbopbbü,  f-  »to»WWB. 

lantjopbUtt,  wafferbaltiaeS  S5oppelftlicat  bon 

Ibonerbe,  «alf  unb  SRagnefta,  mit  etroaS  ttifen- 

oinbul,  bilbet  wa<b*flelbe,  frbftaninifcbe ,  breit» 

ftengelige  Jcruften  über  Stnoten  im  lalff^iefer 

im  öeatrte  öon  ©latouft  am  Ural.   —  #pe.  — 

XantboPbbUum,  f  Oelbblatt. 

XontljoptlnB  (lantbosplin),    in  gelben 

Nabeln  troftattirtrenber  «itterftoff,  in  ber  fttnbe 

öon  Xanthoxylum  Clava  Herculis,  meld>e  auf 

ben  Antillen  als  fieberbertreibenbeS  Littel  benu^t 

wirb.    2)aS  £.  ift  mögli(berweife  ibentifcb  mit 

bem  ©erberin.   Iantbot»roteinfänrc,  bie  gelbe 

Subflanj,  wel^e  bureb  (finroirfung  öon  eoncen- 

trirter  ©alpeterfäure  auf  Siweifeftoffe  Qßrotein* 

ftoffe)  entftebt;  fie  ift  friefftoff«  unb  f^wefelbaltig, 
bilbet  ein  amorpbcS  gelbes  $ulöer,  obne  ©erutb 

unb  ©efebmad ;  fte  öerloblt  beim  ©cbmeljen  unb 
entwidelt  ben  ©erudj  nadj  brennenbem  ^»orn, 

löft  ftd)  in  concentrirten  ©äuren  unb  wirb  burdj 

SBaffer  barauS  wieber  niebergefd)tagen;  in  «l« 

'  falilaugcn  löft  fie  fitb,  mit  rotber  garbe. 
—  €>pe-  - 

Xantborbwnntn,  f.9?bamnin.  Xanthorrhoea, 

f.  (SetbbarAbaum.  XontftorrböabatJ/  ober  S3o« 

tanobaibar j,  f.  ftcaroibb a rj. 

Xantborttt,  eine  gelblidje  Varietät  beS 

9iaaniteS,  wabrfcbeinltdj  anfangenbeS  Serfetjuna«» 

probuet;  entbält  bis  au  12%  SBaffer.  Jantbö- 

ftbetit,  eine  «rt  faferiger  ©elbeifenftein  öon 

Ilmenau  in  Xbüringen;  rabialfaferige  Aggre- 

gate öon  golbiggelbbrauner  garbe.  —  $pe.  — 

Xanthoxyleae  unb  Xanthoxylon,  f.  ©elb« 

boljgewäcbfe. 

JantborbUn,  1)  f.  o.  w.  3£ «  nt b  0  p  i  f  r i  n ;  2)  ein 
fröftafltnticber,  in  SBaffer  unlöSlidjer,  tn  «llfobol 

löSlidjer  83itterftoff,  fdjwacb  riedjenb,  fdjmtljt  bei 

80°  unb  öerflücbttgt  fieb  in  böberer  Temperatur 

obne  8erfe&ung-,  finbetfid)  im  japanifdjen  Pfeffer, 
ben  grüßten  oon  Xanthoxylum  piperitum,  neben 

einem  ftarfriedjenben  ätb.erifd)en  Dele,  ianttjo- 

jplen  genannt.  —  €>PC-  — 

Xcnolt  (3£ btcnole),  eine  «nAab.1  if omerer, 

fauerftoffbaltiger,  organifdjer  S3erbinbungen,  bie 

in  bemfelben  S3crbältniffe  jum  Xolol  fteben,  wie 

baS  Ebenol  Aum  »enjol;  fie  geboren  bemnad^ 

Aur  ©ruppc  ber  einatomigen  S3benole  unb  laffen 

fieb  als  -tolole  betradjten,  in  benen  ein  «tom 

SBafferftoff  beS  S3enA0lfernS  bureb  bie  ©rupü« 

Ott)bBbrt}l  oertreten  wirb.  9<acb  ber  Xbeorie 

finb  ledjS  ifomere  X.  möglid),  mit  ©idjerbeit 

fennt  man  bis  iefct  üier;  fte  baben  fämmtlidj 

bie  empirifebe  Formel:  €.  Hl0  0  fältere  ©djreib- 

weife:  C,8  U,0  0,);  eine  ift  fluffig,  bie  anbere 

fröftaflifirbar.  Xenolttt),  aus  feinftengltd)en  unb 

faferigen  Aggregaten  beftebenbe  ©efebtebe  eine* 

IbonerbefilicateS  mit  47.5  Äiefelfäure  unb  52.5 

Ibonerbe;  wirb  oon  Des-Cloizeaux  als  eine 
S3arietät  beS  ©ißimaniteS  betrachtet.  Xcnoti« 

(?)tter fpatb);  auS  pboSpborf aurer  ® «ererbe 

beftebenbeS,  felteneS  SKineral,  in  lofen  ober  ein. 

Aeln  eingewadjfencn  RrpftaDcn  bei  letragonal« 

föftemS,  bodj  aud)  berb  unb  eingefprengt ;  rötb« 
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Itcfcbraun,  gelblicbbraun  bis  fleiftfjrotb,  fett- 
glänjenb,  in  bünnen  Splittern  burdjfdjeinenb. 
Norwegen,  Sdjmeben,  Scöreiberrjau  im  {Riefen- 
fl'&irge.  —  W.  — 
Xeranthemum  L.,  f.  Spreublume.  Serena- 

cScHrial,  f.  (EScorial. 

ttttä  (3ere«mein),  ber  Sperrt)  ber  (Eng- 
länber,  ftarfe  weifje  äßeine,  bie  auf  bem©ebiete 
ämifeben  ben  SRünbungen  beS  ©uabalquibir  unb 
©uabalate  in  ber  Umgegenb  bon  SereS  bc  la 
ftrontera  in  ber  9?äbe  oon  (Jabir  wachten.  Sie 
ftnb  bunfelgelb ,  paben  einen  bortrefflidben  feu- 

rigen ©efchmad  unb  gewürjpaften  ©eruep;  ber 
tUfofiolgcpalt,  gewöpnlich  burch  3ufa&  berftärft, 
betrogt  18—  20°,o;  fie  brauchen  4-6  Sapre,  um 
bie  nötpige  ©üte  $u  erreichen,  unb  beißen  bann 
SianciaS,  SoleraS  ober  Tottore«;  bie  älteren  bis 
ju  20  3apren  unb  gana  borjüglicpen  ̂ aroreteS 
ober  WapoleoncS.  Tie  HuSfupr  bon  3t.  auS  .tereS 
unb  Querto  Santa  SWaria  beläuft  fidj  auf  burdj- 
fchntttltd)  60,000  bi«  70,000  SBotb  (1  »orp  =  30 
Hrroben;  1  ttrrobe  =  1Ö.75  1)  tm  3apre;  ber 
gröfete  Tpeil  gebt  nach  (Englanb.      —  $pe.  — 

Icrometer,  ©erreibetrodenpettSmeffer,  äpnlid) 
einem  in  cheinifcpen  Saboratorien  gebräuchlichen 
Trodenfcbranfe. 

Xeronfänrt,  ameibafifdje  organifdje  Säure,  im 
toafferfreien  3uftanbe,  als  Hnppbrit,  farblofe, 
ölige  ̂ lüffigfeit,  bei  242°  C.  fiebenb,  berüchtigt 
fiep  aber  leicht  mit  ben  ©afferbämpfen ;  in  SBaffcr 
nur  fepr  wenig  löslich.  Tie  X.  bilbet  fieb  in 
geringer  SHenge  bei  ber  8«f«&ung  ber  Zitronen- 
fäure  burd)  Die  äflärme.  —  jppc.  — 

ItntencS,  f.  $ebro  SimeneS. 

1'oIoilKuiutlt,  nennen  bie  SOTericaner  ben  nadten $unb  (Cauis  caraibaeus,  meridionalis),  welcher 
in  ben  füblicpen  Xpcilcn  SHericoS  in  Atcmlicp 
örofcer  £apl  ge^üeptet  unb  als  Sdjoofe-  ober 
Stubenpunb  gehalten  wirb.  (Er  befitjt  einen 
flctnen  Stopf  oon  länglicher  ̂ orm,  ftinterpaupt 
maßtg  breit,  Stirne  ftarf  gewölbt,  Schnauze 
o«mlid)  lang  unb  jugefpifct.  Sippen  finb  furj 
unb  ftraff,  i^rc  SBangenpaut  ift  eigentpümlicp 
«efpannt.  Tie  ziemlich  langen  Obren  ftnb  etwas 
reit  unb  werben  in  ber  Segel  fjalb  aufredet  ge- 

tragen.  $alS  mäfcig  lang  unb  bünn,  Seib  ge- 
jtredt  unb  iepmächtig,  feiten  boll,  SBiberrift  er- 
haben,  «ruft  fdjmal  unb  tief,  Müden  leiept 
flcrrummt.  Tie  »eine  ftnb  jicmlicfi  poch,  fcblanf 
«nb  aart.  Ter  fepr  bünne  Schwan*  reicht  bis 
JH  baS  Seffelgeltnf  berab.  Hautfarbe  fd)Wärj*lich 
»Der  bunfelgrau.  »tSweilen  baben  fie  an  ein- 

zelnen Stellen  bei  Körper*  fteifajfarbige  ftleddjen. 
gl '  Sttmme  biefer  fiunbe  äpnelt  mebr  einem »«beule  ali  einem  ©tbclle.  SJon  ben  ©uaraniS 
werben  bie|e  $unbe  „tfaguaS"  genannt. 

XonoHt,  bem  Cremt  rabeftebenbe*  SWine'ral; 
beit  *  w  au'  wafferbaltigcm  fiefelfauren  tfalf 

offen?»  'aÄ^0^  mit  cincm  9«ingeren  SBaffer- 
E  a.®"^  bläuliaj-graue  concentrifd)- 
tofll<ße  Aggregate.   2«erico  -  ̂ >pe.  - 

Jbltm,  f.  ®efä§bünbel. 
3tt)ltötn  («miborplen,  «mibobtmctböl- 

ben^in,  3Eenplamin);  ftidftoff baltige  orga- 
nifdje Eafti,  ber  Änilinreibe  angebörenb,  in  6 

berfdjiebenen  ifomeren  SWobificationen,  nämlich 
2  bom  Ortborplot,  3  bom  SRctarbloI  unb  eine 
bom  $ararblol  (f.  Iplol)  abftammenb;  bi«  iefct 
fmb  nur  brei  babon  bargeftefJt,  roelche  bem 
«nilin  äbnlich  fid)  berbaltenbe  Jlüfrtgfeiten  finb. 
Xplit,  bem  Splotil  nabeftebenbe«,  ebenfalls 
faferigeS  Wineral  bom  Ural,  enthält  jeboch 
weniger  SBaffer  unb  ein  %t)t\i  ber  SRagnefta 

burch  ÄalF  erfefct.  —  ̂ >pe.  — 

Xnlofblorfäurc,  f.  fcoljgrün.  Jplocopc,  f.  ̂>olj- 
btrne. 

Xploibin,  nitrirte  Stärfe,  ein  fepr  erplo- 
birbarer  Äörper,  entftebt  burch  Äuflöfen  oon 
Stärfe  in  ftarfer,  fairer  Salpeterfäure;  nach  bem 
SJerbünnen  mit  SBaffer  fäüt  baS  i.  als  toeijjeS, 
unlösliches  $uloer  ju  ©oben.  —  ̂>pe.  — 

JblolOflte,  Jtenntmfj  ber  ̂ oljarten. 

Jülol  (3EöIen,  Tolölbübrür,  Timetbbl- 
benain),  ein  ©eftanbtbeil  beS  ̂ oUtbeerl,  bei 
leichten  Steinror)lentbeeröleS  unb  beS  (ErböleS  bon 

©urmab;  mirb  geroöbnlich  aus  bem  Steinfotjlen- 
tt)eer  burch  fractionirte  TeftifJation  getoonnen, 

inbem  man  ben  jjnnfchen  128  unb  130°  C.  fieben- 
ben  Xbeil  für  fich  auffängt.  TaS  3E.  ift  ein 
Äoplenmafferftoff  ber  SBenjolreibe,  eine  ölige, 
ftarf  lichtbrecpenbe,  aromattfefi  riechenbe  Srlüffig- 
feit,  in  feinen  übrigen  (Eigenschaften  bemSenjol 
äbnlich,  fann  roie  bicfeS  in  ein  Kitroprobuct 
übergefübrt  werben  (9?itrorhlon,  welches  bann 
burch  Stebuction  in  bie  bem  Äniltn  entfprechenbe 
©afe  Iblibin  übergebt.  Tie  empirifche  gormel 
beS  X.  ift:  C,  H10  (ältere  Sdjreibtoeife :  C18H,0), 

CH 

bie  rationelle  ift:  Q,  II«  cu3  alfo  Timetb;^!- 
benjol  ober  ein  SBcn^ol  (C6HC),  in  welchem  amei 
Wtome  SSafferftoff  burch  jwei  SWolefüle  SKetbpl 
crfe&t  finb.  SNan  fennt  übrigens  brei  berfchie- 
bene,  tfomare  3Eb(ole  bon  gleicher  ̂ inammen- 
fcöung,  fie  werben  burch  bte  ©orte  Ortho», 
SJieta-  unb  $ a rar») lolunterf chieben.  3fomer 
ift  ferner  auch  baS  «  e  1 1  p  1  b  e  n  x  o  1  (Co  H»— C,  H*). 
83or  mehreren  3apren  würbe  baS  3E.  als  Wittel 
aegen  bte  $odenfranfbeit  angewenbet,  ift  aber 
fchon  wieber  in  Sergcffenbeit  gefommen. 

—  £pe.  — 
Xjlosteum  D.  C,  f.  ©eiSblatt. 

XtjIofttTn,  53itterftoff  in  ben  ̂ rücbtcn  ber  Loni- 
cera  Xylosteum ;  unlöSlid)  in  ©affer.  löslich 
in  «Ifopol  unb  Hetzer,  nid)t  flücptig,  fcheint  jur 
®ruppe  ber  ©lucofiDe  ̂ u  gepören.  Xnlotil,  jart« 
faferigeS  SWineral,  berb  unb  plattenförmig,  fepr 
meid),  etwas  biegjam,  aus  einem  Wafferb>ltigen 

(Eifenorpb « SKagnefiafilicat  beftepenb,  b«0*  bii 
bunfelbraun,  unburchftd)tig.   Sterling  in  Tprol. 

—  $Pt.  — 
Xbrtbcen,  f-  Tegcnfräuter. 
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3)  —  Ytterbium. 

f) ,  im  griedji{d)en  Alphabet  ber  20.,  im  rö- 
mischen ber  22-,  tm  beuten  ber  26.  Sudtfabe. 

9luf  älteren  franjöfifdjen  Wunden  bebeutet  e« 
ben  SRünjort  ©ourge«,  in  ber  SÖtathematif  eine 
gmeite  unbefannte  ©rö&e;  alz  3flblä«td)en  im 

©riedjifdjen  400,  mit  ßomma  400,000.  $n  ber 
tt$emie  3eidjen  für  Yttrium.  0acbj,  Saab,  f. 
D.  m.  3adjt.  $al,  f.  t>.  w.  ©runaodj«  (f.  b.j. 

2)atU  (Dioscorea  L.),  'jlJantStt'ur jel. 
£)arb,  ba«  $auptlängenmaf$  in  (Snglanb  unb 

florbamerifa  —  0,9143  m.  Da«  wirb  in  brei 
fruß  äu  0.3044  m  geteilt.  Den  tarnen  fü^rt 

aud)  ein  unter  bem  Kamen  Yard  of  land  gebrauch« 

lidje«  gelbmaß  =  121.4  a.  —  ftbd).  — 
?)fn,  einbett  be«  japanifdjen  2Jrün*iDftem«  ä 

10U  Sen;  1  ©olb>$.  —  4  „K  18.5  $f.,  1  ©iL 
ber.?).  =  4  dl  36.7  $f.  ̂ eonian,  engl.,  »e- 
jeidjnung  für  ben  eigentlichen  dauern  ober  Jllein« 
gutbeftßer,  mcldjer  freeholder  ober  copyholder 
roar.  $eomanfarincr,  engl.,  ein  Üanbroirtb  mit 

fleinem  bäuerlichen  ©efiß.  ?)lang  ?)lantj,  f.  Dr- 
djibeenöl.  ?)lman,  f.  ftelbulme.  ̂ ofo^ama^uän, 
f.  ̂ übnerracen.  ?)orlfrfraut,  i.  o.  ro.  fttlber» 

fraut,  f.  ifobl.  ̂ orlfhtrcpferb,  f.  ©roßbritan« 
nien. 

$flrlfbircfdjttritic.  SDtan  unterfcöeibet  beute 
nodj  grojje  unb  mittelgroße  ;  bie  früher  be« 

liebte  f leine  \').«9iace  ift  neuerbing«  burdj  anbere 
Meine  Siacen  Derbrängt  roorben.  —  Die  großen 

bilben  big  auf  ben  heutigen  lag  eine  ber 

Dor^üglichfien  9iacen  ßnglanb«  unb  finb  biefer« 
halb  aud)  mehr  als  anbere  9?acen  auf  bem  Con« 
tinente,  in  Deutfd)lanb,  jpoQanb,  ftranfreidj,  roie 
aud)  in  ©fanbinaoten  unb  Däncmarf  Derbreitet 

unb  ihrer  großen  SJtaftfäbigfeit  roegen  fehr  ge» 
fd)ä{jt.  ©ie  roerben  häufig  jur  Äreujung  unb 

©ereblung  ber  norbbeutfdjen  SJlarfd)-  unb  Sanb» 
fdjläge  mit  Sortheil  Dcrroenbet.  Stöbert  ©aferoetl 

Ijat  fid)  burd)  bie  Scrcblung  ber  alten  ̂ .«SRace 
ein  große«  JÖerbienft  erroorben,  unb  btefelben 

hauptfäcblid)  jur  SBilbung  ber  neuen  Sei cefter« 

SRace  benufrt.  —  Die  großen  i).  flammen  Don 
ber  alten  großobrigen  SRace  ab,  unb  nodj  heute 
befi&en  bie  oercbclten  ?).  ein  jiemlid)  große«, 
nad)  Dorn  überhängenbe«  Oljr.  $b,t  Stopf  ift 
lang,  bie  ©iirne  fladj ,  ihre  ©aden  ftnb  breit, 
ber  $al«  fura  unb  bid.  SJefonbcr«  fräftig  unb 
breit  ift  ifjre  Sdjulterpartie;  ber  gut  abgerunbete 
Seib  roirb  bei  ben  älteren  ityextn  fehr  lang  unb 
tief;  ba«  £>intertl)eil  föitnte  etroa«  beffer,  weniger 

abfdjüfüg  im  Jcreu^e  unb  wohl  ein  roenig  breiter 
fein.  Die  Stellung  ber  $interfcbenfel  lägt  häufig 
ju  wünfdjen  übrig.  —  Die  ftrucbtbarfeit  ber 
großen  ift  faft  au«nal)m«lo«  fehr  befriebigenb; 

12 — 16  gerfel  in  einem  Söurfc  roerben  nidjt 
feiten  geboren.  Die  gntroidclung  ber  Ibiere 

geht  rafd)  oon  ftatten;  bie  2Jtaftfäf)igfeit  berfelben 
ift  Dortrcfflidj.  ©ut  auägemäftete  erreidjen 
oftmal«  ein  £ebenb-®eroid)t  oon  300  —  400  kg. 
Sie  liefern  ftarfe  ©pedfeiten,  ein  roohlfdjmeden* 
be«  gleifd)  unb  Diel  Schmalj.   Die  mittel-: 

großen  finb  roie  bie  grofjen  in  ber  Siegel 

oon  roeifeer  ̂ aut*  unb  Haarfarbe  unb  meiften« 
bichter  mit  jiemlicb  langen  Soften  befefet  al«  bie 
meiften  anberen  englifdjen  9laccn.  Der  Äopf 
biefer  9lace  ähnelt  mehr  bem  ber  f leinen  3ud)ten; 
er  ift  füaer,  bie  Stirne  meb,r  aufroärt«  gerietet 

(SWopSfopf),  bie  Ohren  Tleiner  unb  roeniger  ftarf 
überhängenb,  al«  bei  ben  großen  Schlägen.  31jre 

©eine  ftnb  fürjer  unb  feiner.  Die  Sonn  be* 

Stumpfe«  lägt  nicht«  ju  roünfd)en  übrig. 
gehler  biefer  9tace  rotrb  angegeben,  ba§  bic 

meiften  Dhtere  berfelben  fehr  jur  gettfudjt  neig- 
ten unb  häufig  unfruchtbare  ©auen  oorfämen. 

©elten  würben  mehr  al«  6  —  7  gerfel  geboren, 
bie  Don  ihren  Wintern  ^äufig  fd)led)t  ernährt 

werben;  ba«  ©ejäuge  ber  ©auen  ift  Dielfach  ju 

fchwach  entwidelt.  —  ?ll«  renommirte  8urfJtcc 

biefer  9tace  gelten  in  (£ng(anb  bie  Herren  ̂ id* 
mann,  SBalfer  unb  ffieinmann.       —  grtg.  — 

2)orImabctra,  blau,  Äeltertraube.  Wmerifa 
(^enn)oloanien).  ©t)n.  danbo«  Äuguft,  ©lad 

©erman,  SBolfe,  ßarge  ©erman,  SKonteith,  3Jta« 
rion,  $ort,  Drpon;  flu  Vitis  labrusca  gehörenb. 
Stebftod  fehr  ftarf,  bauerhaft  gegen  »alte,  mit 

langgeftredtem,  bünnem,  bunfelbraunem ,  weit» 
fnotigciit  volj.  53latt  mittelgroß,  bid,  breifpi^ig, 
oben  bunfclgrün  mit  gelben  frieden;  Driebfpifce 

grün,  beim  Entfalten  rofenroth.  Draube  mittel- 
groß, einfad),  loder,  bünnftielig.  ©eere  runb, 

bunfelblau,  weiß  bebuftet,  bünnhäutig,  ziemlich 

frühreifenb  unb  furjftielig,  füfe  mit  .pimbeer» 

gefd)mad.  ©oQ  gegen  bie  dteblau«  roiberftanbl- 

fähig  fein  (©oethe'«  Simpel.  SBörterbudj).  ̂ pern« 
bäum,  f.  D.  ro.  Ulme.  ?)pfiloneulc,  f.  ©amrna. 
Öfen,  f.  D.  ro.  Ulme.  ?)fop  (Hysopus),  «iferig. 

/)fopöl,  f.  3iopöl. 

mOUMto  borjotlt  unb  potJOtH,  nennen  bie 
SReftcaner  ihre  bidlcibigen  ©udelfjunbe  (Cania 
caraibaeus,  Hernandesii),  roeld)e  meiften«  ganj 

haarlo«  unb  Don  röthlichgelber  garbe,  juroeilen 
aud)  fcfiroar^efledt  finb.  »leintöpfige  Ih""* 

mit  langen  hängenben  Ohren,  einem  furjen 
$alfe  unb  ftarf  getrümmtem  9tüden.  ©djroanj 
ift  jiemlid)  furg  unb  wirb  faft  hängenb  getragen. 

Wctgt  ftarf  gur  gettbilbung.  —  gtg.  — 
VJltcrcröc,  bie  einzige  befannte  Gauerftoffoer- 

binbung  be«  Yttrium«  (f.  b.J,  weiße«  in 
SBaffer  unlö«lid)e«  ̂ Juloer  Don  5.03  fpec.  ©ew.: 
jiemlid)  ftarfe  93afe  unb  D  rbinbet  ftd),  felbft 

nad)  fehr  ftarfem  ©lühen,  mit  ©äuren;  bie  3alje 
finb  farblo«  unb  größtentbeil«  gut  frpftallifirbar. 
Die  gormcl  ber  ift :  Y,  0,.  Die  f).  treibt 
ba«  Vlmmoniaf  au«  ben  ftmmoniaffaljen  au«, 

felbft  in  Söfungeu,  ift  aber  mit  ©afen  nicht  Der» 
binbbar.  Da«  Sulfat  ber  i).  bilbct  mit  ben. 
©ulfaten  ber  Vllfaltcn  Derfchiebene  froftaflifirbare 

Doppelfalje.  Der  ©efchmad  ber  Salje  ber 

ift  füg  unb  gugteid)  jufammengieb,enb.  ^)tttr« 
bium,  erft  oor  wenig  ̂ o^ren  entbedte«,  im  Sur, enit 
unb  ©abolinit  Dorfommenbe«,  feltene«  metaütfche« 

Clement,  mit  bem  Atomgewicht  17,301.  Dai- 
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Drob  beffelben,  bie  ̂ tterbinerbe,  ift  ein 
roeifce«,  unfdjmehbareS  ^Juloer,  auffallenb  fc^toer 
(9475!),  unlöSltd)  in  SBaffer,  leicht  lö«lid)  in 

©äuren;  bic  Söfungen  ber  ©atye  finb  farblos, 
fdjmeden  abfiringirenb,  jeigen  feine  wbforption«« 
fireifen.  Tic  flamme  wirb  burd)  bie  ©alje  bei 

J).  nidjt  gefärbt,  bat  (Jh>rib  be3  ?).  giebt  ober 
tm  eleftrifdjen  Junten  ein  brillante«  Spectrum. 

—  $pc.  — 
flttcrfpatb  ift  ienotim,  f.  b. 

Atrium,  fet^r  wenig  öerbreiteteS  Clement, 
geroöbnltcb  mit  ©auerfteff  üerbunben  all  ?)tter» 

erbe  (f.  b.),  feltener  mit  ftluor.  gfreie  {jtter* 

erbe  finbet  fid)  jebodj  nidjt,  fonbern  nur 
SBerbinbungen  berfelben  mit  ftiefelfäure,  Xitan« 
fäure,  Xantalfäure  unb  92tobfäure  in  einigen 
(eb,r  feiten  oorfommenben  ^Mineralien,  ©e« 
ttflljiilid)  ift  ba«  in  ber  92atur  begleitet 
ton  (Eer,  fiantljan,  Xibüm,  (Erbium  unbXerbiuni, 

foroie  Don  nod)  einigen  anberen  ncuerbingS  ent» 
bedten,  fdjmer  trennbaren  metaflifcfjen  (Elementen, 

bem  ©canbium,  Holmium,  Ytterbium,  ̂ bilippium, 
Tecipium  unb  ©amaräfium.  —  Tie  Sigenfdjaften 
be3  reinen  metaüifcben  ?).  finb  nod)  ungenügenb 
befannt,  fein  Wequioalent  ift  45,  fein  Wtomgeroidjt 
90,  ba3  djcmifdjc  3eid)en:  ?).  Tie  ̂ Mineralien, 
in  meldten  ba«  f).  bauptfädjlid)  oorfommt.  finb: 

©abolinit,  (Eujenit,  ienotim,  Äcfd)init,  $olp»  | 

fraS,  ?)ttroccrit,  ?)ttrotantalit,  ?)ttrotitanit  unb' 
©amarafit.  g)ttroctrii,  feltenc«  SRineral,  bla&> 
blau,  fd)tt>ad)glan,jenb,  berb  in  f leinen,  froftalli« 

nifdjförnigen  Aggregaten  unb  al*  Ueberjug,  be- 
ftebt  im  2Bef entließen  au3  ftluorcerium,  ftluor« 
calcium  unb  gluoruttrium.  (Schweben,  ftorb- 

amerifa.  —  §pe.  — 

yttroümenit,  eine  Varietät  beS  ©amatfFit«. 
gjttrotantalit,  feltene«  Mineral;  man  unter« 

treibet  fdjroarjen,  gelben  unb  braunen 
legerer  ift  jebod)  nad)   neueren  Unter* 

juebungen  nur  eine  Varietät  be*  gergufonitS. 
Tie  beiben  erften  unterfdjeiben  fid)  niebt  roefent« 

lid>  in  ber  Sufammenfe&ung,  ber  ̂ elbe  ift  jebodt) 
j  amorpb. ,  roäbrenb  ber  febroarje  tn  furj  faulen« 
;  förmigen  ober  aud)  tafelförmigen  ffrüftaHen  et» 
j  febeint.  Ter  ©auptfadje  nad)  finb  betbe  tantal« 
faure  Wttercrbe,   roobei  jebodj  ein  Ibeil  ber 
Xantaljäure  burd)  Söolframfäure  unb  SRiobffture 

erfept  ift;  aud)  ift  geroöfjnlid)  etwas  Halt,  (Eilen« 
ojrubul  unb  Uranojobul  oorbanben.   ftinbo  unb 

?)tterbo  in  ©djroeben.  jttttrotüantt  (ft e  1 1  b  a  u  i t), 
feltene«  norroegifdjeS  Mineral,  bräunlid)rotb  bi# 
bunfclbraun,  glaSglänjenb,  monoflinifd)  froftaHi. 
firenb,  aud)  berb.    ftärte  =  6,  fpec.  ©e».  = 
3,61  bis  3,72;  ein  Toppelf  alj  aud  fiefelfaurer 
unb  titanfaurer  $ttererbe,  Äalferbe  unb  ib,on- 

erbe,  nebft  etroad  Sifenorpb.  —  $pe~  — 
Suflaba,  8"flal>a,  fpanifdje*5elbma6.  $nruntt, 

f.  D.  to  «meifenfreffer.  ?)uornc,  einer  ber  beften 
unb  belicbteften  ©djroeijerroeine.  tytoa.  rufüfdje 
3öeibenrinbe,  bort  jum  ©erben  be3  ©ob^lleber« 

oertoenbet,  in  $etcrdburg  aueb  fiorfa  genannt. 

3,  im  gried).  Alphabet  ber  a.  in  aDen  an- 
bem  abenblänbifdjcn  ber  le&te  SJucbftabe.  Huf 
römifc^en  3nfcbriften  bebeutet  e*  \t  boppelt 

*/,  Ä«;  bei  ben  alten  «crjtcn  1%  Unje  ober 
aud)  1  Tradjmc,  ober  aud)  8  Sfrupel.  Wuf 
SUiunjen  ©renole,  in  ber  SWatbcmatif  bie  3.  bor« 
fommenbe  unbefannte  ©röfje.  Hü  gab^eidjen 
im  |>ebr.  =  90,  im  ©ried).  =  7  unb  70O0,  im 

©otfcifdjen  =  7,  im  £ateinifd)cn  amoeilen  =  2000. 
^abalfaniJfi,  rotb.,  lafeltraube.  Ärim,  Xürfei, 
»Igicr,  Aegypten.  Snn.  6abalfandfoi,  Sorgiu. 

ßolj  ftarf  weitfnotig.  »latt  feb,r  gro|,  länglid), 
»eere  feb,r  gro§,  fleifc^rot^  mit  gelbltdjem 
(Sdiimmer,  burcbfidjtig ,  fpätrrifenb,  oon  ange« 
nebmem  ©efebmad.  3<xbht,  f.  SRafe  12.  Zabrns 

gibbüH,  f.  ©etreibelauffdfer.  ^flccatiDa,  bie 
befte  ©orte  Cochenille,  beftebt  au«  Xbicrdjcn,  bie 

fid)  tbrer  Sier  nur  tbeilweifc  entlebigt  baben. 
3adjaria«l)lumt,  f.  t>.  to.  Kornblume,  f.  ̂loden« 

blume.  jtäkkjuMl,  f.  0.  xo.  gemeiner  SBad)« 
bolbet.  .gotfclbaar,  f.  u.  S8oHe.  ̂ adelftbaf,  f. 
ungarifdje«  ©djaf.   ̂ arfca,  1)  bic  (inben  be* 
firjdjgcmei^ed ,  2)  T-  ö.  »•  ©ämorrboiben. 
adcnbols«  h  »•  »  «ftboU.  ̂ otfenrncebt,  forftl., 

etn  unterer  ftorftbebtentefter,  ber  bie  Huffidjt 
über  bie  ̂ oljbaucr  bat,  au&erbem  aber  nur  bie 

Sefeble  feine*  näd)ften  JBorgefeftten  auifüb,rt.  | 
Sadenfcbote  (Buuias  L. ) ,  1)  «otani«| 

f  cb  e  i.     ̂ flanjengattung    aui    ber  gamüte 

ber  Srreujblütbler.  6d)ötcben  eiförmig  ober 

(änglid)  mit  2  ober  2  $aar  übereinanber« 
liegenben  einfamigen  grädjern.  3Bür^eld)en  bei 
ketmling«  ben  fpiraltg  eingerollten  Jcetmblättern 
anliegenb.  —  Stit  ortentalifd)e  3-  (B-  orien- 
talis  L.)  ift  ein  aus  bem  Orient  eingefcblepptei 
Unfraut,  bai  fieb  bin  unb  roieber  an  rtlufj« 

ufern,  auf  »üften  $lä&en  u.  bergL  finbet.  ümei» 

jäbjiae*  ftraut  oon  04 — 1  m  $öb,e.  Sie  unter« 
ften  sölätter  leierförmig,  bie  mittleren  gefiebert, 
bie  oberen  linealifcfa.  Ärone  golbgelb.  6d)ötd)en 
auf  aufredjt-afaftfbenben  6tteld>en.  ®lüi)t  im 
3uni  unb  3uli.  (Sine  anbere,  in  ©übeuropa 

beimifebe  «rt  ift  bie  fenfblättrige  3-  (3adcn« 

fenf,  B.  Erucago  L.).  —  ©In.  — 
2)  Ä  h  b  a  u.  gutterpflau je ,  genäafam  bete, 

ber  rTnfprudje  an  $oben  unb  ̂ ud)tig!eit.  3Kan 
faet  bid,  bi«  SRitte  October;  bie  ̂ flanje  liefert 

3  Schnitte;  joH  in  (Ertrag  unb  (Eigenfd)aften  ber 
Su^erne  äbulid)  fein. 

^atf enfdjmärmcr,  f.  Bbenbfalter.  3attcnu>al)e,  [. 
©tadi elroal je.  Rattern,  l)f.D.ro.  ©reiuraine  unb 
©renjfteine  abadem,  ober  beim  pflügen  mit 
(Erbe  bebeden  unb  unfenutlid)  madjen;  2)  in  ber 

JReitfunft  fteif  unb  rurj  traben.  3ä(fc,  f.  JJedc 

Säbe«  ̂ >olj,  C>olj,  roeld«e*  eine  große  $4rte 
unb  eine  lange  Tauer  befifct,  j.  loautjola  unb 
Tauer.    »Jäbiglcii,  f.  Tebnbarfett. 

3äbiie,  D  ent  es,  finb  oon  ben  Organen  ber 
64 
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3afjne. 
2Runb$öl)le  (f.  b.)  bcr  SBirbeltljiere  bic  junt  Gr« 
greifen  unb  jur  3er^c>n<;run9  ber  92al)rung  bie« 
nenben  $>artgebilbe,  bie  man  in  ifjrer  ©eiammt» 
Ijeit  mit  ben  tarnen  ©ebiß  bejeidjnet.  Die 

Vejtaltung  ber  8ä9nc/  foroie  bie  Wuirüftung 

bei  ©ebiffeä  bietet  bei  ben  berfepiebenen  Igier» 
arten  außerorbentlid)  oerfeptebene  93cr^ältntffe 
bar,  unb  $mar  nad)  9lrt  unb  SBeife  ber  9lufnaf>me 

ber  9ialjrung  fomie  beren  ©cfdjaffcnljeit,  anima» 

lifdje  unb  bea.ctalifd)e:  erftere,  berljältnißmäßt'g große  ober  Meine,  lebenbige  ober  tobte  Ifuere 
tm  ®an$en  ober  nad)  oorläufiger  3crtrümmerung 
ober  gar  nur  beren  Säfte;  teuere  in  ftorm  bon 
grüepten,  Kernen,  ©urjeln,  ©lättern,  9lmbe  unb 

£>olj,  beren  näbrenbe  ©eftanbtljeile  in  occfd)te« 
benen  ©erpältniffen  mit  anberen  Tgeilen  Der' 
mengt,  ober  bon  ignen  eingefd)loffen  unb  baburd) 

ber  Kauung  unb  ber  ©erbauung  binberlid)  ent« 
gegentretenb.  ©roße  ©lcid)förmigfeit  f)errfd)t  in 
ben  8af)nfgftemen  ber  3Mf4l*  u°b  Steptilien, 
beren  3äpne  offenbar  meljr  jum  Änfaffen  unb 
fteftljalten  bcr  ©eute  ali  $u  irgenb  einer  anberen 

Cinmirfung  geeignet  finb.  Tiefe  Tbjere  ernähren 
fid)  jum  größten  Spetl  oon  liieren  unb  nur  ber 
fleinfte  $peil  oon  ibnen  ftnb  ßerbiooren.  Tie 

SRadjenpöpIe  ber  ̂ ifepe  jeidjnet  fid)  im  Slflgemei« 
nen,  mit  wenigen  Äuinapmen  (Störe),  burd) 
itjrcn  bebeutenben  Weidut) um  ber  3äf)nc  aui, 
meldje  aui  ber  ©erbornung  ber  (Spitrjel^ellen  ber 
3Jcaulfd)leimpaut  entftef)cn.  Sie  finben  fid)  im 

Dberfiefcrapparat  in  jroei  parallelen  Neigen,  ju 
Welmen  fiep  gewöpnlicp  nod)  eine  brittc  Neipe 
am  ©omer  gmjugefellt,  im  Unterficfer  fommt 

nur  eine  ©ogcnreige  oor.  Sei  beu  pflanzen« 

freffenben  ftifipen  (Karpfen)  ift  bcr  9tad)en  japn» 
lue-,  bagegen  finben  fid)  hinter  ben  Kiemenfpalten 
an  ben  fogen.  Sdjlunbfnodjen,  berbe  3aÖnc, 
meldje  gegen  eine  garte,  an  einem  gortfafoc  bei 

Sd)äbelbeini  befeftigte  platte  Wirten;  jur  3«' 
fleinerung  ber  eingenommenen  pflanzlichen  Wap« 
rung  bienen  aber  aud)  bei  ben  meiften  ftifepen 
bie  in  ber  liefe  bei  SRacpeni  an  ben  Ktemen* 

bögen  oorfommenben  3a9nc  (f«  ©erbauungi« 
apparat).  5öci  ben  Nunbmäulcrn  ((Epcloftomeni 

ift  bie  faugnapfartig  gcftaltete  SWunböffnung  mit 

btdjt  nebeneinanber  i'teljenben  $ornAaf)nen  be- 
waffnet. Tie  ftorm  bcr  3-  tft  bei  oen  5»fd)cn 

fe^r  mannigfaltig,  mcnnglcid)  bie  $um  fangen 
unb  geftgalten  ber  ©eute  bienenbe  fpifcc  gorm 
am  gäufigften  oorfommt.  Tie  ftangjäpne  finb 
entweber  nabeiförmig,  gerabe  ober  nad)  binten 
gefrümmt;  SRablaägnc  mit  breiten  fronen  unb 

fepeibenartigen  ipiatttn  zum  3crntalmcn  feftcr 

Iljeile  (Scpnecfcn«  unb  9Rufcpelfd)alen)  befigen 

nur  wenige  Ärtcn.  —  Tie  $auptmajfc  bcr  3«  be- 
legt bei  allen  gifd)en,  m't  Sluinagme  ter  dg* 

cloftomen,  wo  fie  bornig  ift,  aui  b,arter  8flPn' 
fubftanj  mit  Scpmeljübcrrieibung  (f.  m.  u.).  Sie 

finb  für  gewöfjnlid)  wurjelloi  unb  mit  ben  Kno« 
d)en  oerwaepfen;  bei  ben  ©anolben  fommen  (Gru- 

ben (Wloeolen)  jur  Äufnapme  ber  8apnmur3eln 
bor.  5) ei  ben  naeften  Slmppiluen  finb  bie 

Kiefer«  unb  ©aumenfnod)en  in  bem  roeit  ge* 

fpaltenen  9tad)en  mit  fpi$en  nad)  hinten  ge< 
Irümmten  R  n  bewaffnet,  bic  jebod)  nid)t  jum 
Äauen,  fonbern  nur  jum  (Ergreifen  unb  jum 

^eftpaltcn  ber  Beute  bertoenbet  werben.  Kur 
feiten  fehlen  bier  3-  boOft&nbig,  wie  bei  $ipa 
unb   einigen   ftröten ;    bei   ben  auögebilbeten 
Srröfd)en  nnben  fie  ftd)  im  Oberfiefer  unb  am 

©aumen,  waprenb  ber  Unterfiefer  ̂ apnlod  ift. 

^•rontlarücn  befi^en  oorübergepenb  eine  ̂ ornige 
SewaffTTung  ber  ffiefer.   Ter  9iad)en  ber  9tep« 
1 1 1  i  e  n  ift  mit  %u£nabme  ber  Sd)ilbf röten,  bereu 

ftieferränber  burd)  ben  93cfi$i  einer  fdjneiben* 
ben  ̂ ornbefleibung  eine  Wrt  Sd)nabel  bilben, 

mit  pjfcnförmigen  f^angjäljnen,   bie  nur  jum 
Jcftb^alten  ber  XJeute  bienen,  bewaffnet.   Tie  3- 

befi jjen  nur  feiten  Kronen,  finben  fid)  in  ein« 
faeper  Neige  auf  ben  Kiefern  unb  finb  für  ge« 
wöljnlid)  mit  ftuänabme  ber  Srocobile,  wo  fie 
in  befonberen  Wlocolcn  eingefeilt  Ttnb,  mit  ben 
Siiefcrfnocpen  feft  Dermad)fen.   ©ei  ben  giftigen 

Scplangcn  fommen  beftimmte  3-  bei  Oberfiefer^ 

oor,  mcld)e  in  üöc^iepung  ̂ u  ben  9luSfügrung*« 
gangen  bcr  ©iftbrüfen  fteb^en.   Sie  befi&en  ̂ ur 
fieitung   bei  ©iftbrüfenfecreti   entweber  tiefe 

£ängifurd)en,  ober  fte  werben  oon  einem  wirf' 
lid)en  Sanol  burepboprt,  burd)  welchen  bai  ©ift 

nad)  außen  fließt  unb  beim  S9iß  in  bie  SBunbe 

tritt.   SBäb,renb  in  ben  3°^>nt|?ftcmcri  ̂ er  norj^in 
bcfprod)cnen  3BirbeItl)icrclaff cn  eine  große  ©leid)* 
förmigfeit  betriebt,  tritt  bei  ben  Säugetgieren 
eine  größere  {ßerfd)icbenb^eit  an  einzelnen  3-n 

peroor,  unb  jWar  berart,  baß  bai  gefammte  ®e» 
biß  mannigfaepe  3flf)nfonnen  einfdjließt.  Tiefe 
teilen  fid)  wieber  in  berfepiebene  Seifrungen  bei 

ber  Wagrungiaufnagme  unb  bieten  benuufolge 

aud)  nad)  bcr  &rt  ber  ftaljrung  med)felnbe  ©igen- 
t^ümliclpfeitcn.    ̂ a\t  allgemem  finben  Ttd)  bei 

ben  Säugctgieren  nur  bte  Kiefer  mit  8-n  oe* 
waffnet.    sJ2ur  einzelne  ©atrungen,  wie  vd)ibna, 
Vcanii,  Wprmccop^aga,  Orpcteropui,  entbegren 
bcr  3-  burd)aui,  mägrenb  bie  iBartenwale,  weld)e 
an  ber  3nnenfläd)e  bei  ©aumeni  fenfred)te  in 
Ouerrciljen  geftedte  .öornplatten  (©arten)  tragen, 

wenigfteni  im  jugenblid)en  Älter  3np.nfPur*n  be« 
fi^en.    Ter  Ornttporggncpui  gat  eine  bornige 

Bewaffnung  bcr  Kiefer,  gewiffermaßen  bergornte 

Üippen.   ©ei  ben  SWdjcn,  9lmpbibien  unb  9lep« 
tilien  werben  bie  berbraud)tcn  3-  fortwäfjmib 

burd)  92eubilbungen  erfe^t,  bai  ©ebiß  wirb  fo 

nad)  bei  ignen  immer  boüftänbig  crgalten  (polu- 
pgpobonter  3uftanb).    9lnbcri  bergält  ei  ftd) 

aber  mit  bem  Srfafr  ber  8-»  ober  bem  3a^n' 
mccpfcl  bei  ben  meiften  Säugetieren,  ©ei  ibnen 
tritt  ein  einmaliger  SBecpfel  ein,  in  bem  bai 

erftc  ©ebiß  (äßilcpjäpne)  burd)  ein  jmeitei  unb 

jwar  an  3-n  reid)erei  erfe^t  wirb.  Tiefei  8a^n* 
weepfeli  entbegren  nur  bie  Setacacen,  bie  man 

ali  SRonopggobonten  —  im  ©egenfafe  ju  ben 

Tipgpobontcn,  bie  bem  2Bed)fel  unterliegen  —  be» 
uiepnet.   Äli  bleibcnbe  bem  2Bed)fel  niept  unier« 
liegenbe  3-  erfd)einen  bei  ober  nad)  ber  ©ebutt: 
bic  binteren  ©aefenjägne  bei  allen  Säugetgtercn, 
bie  fämmtlid)en  ©aden^ägne  bei  $ferbei,  bie 

fämmtlicgcn  3-  mit  ÄuSnagme  je  einci  Sd)neibc« 
jagnei  auf  jeber  Kieferpälfte  bei  ben  Seutlern, 
bie  Scbneibe^äpne  bei  ben  ßlepgantcn  unb  ben 

Magern.    Ter  3Bcd)fel  ber  3.  erfolgt  burc^- 
fcpnittlid)  in  einer  fo  beftimmten  $t\t,  baß  ber» 
felbe  ju  einer  ̂ icmlid)  ftd)eren  ©eftimmung  bei 
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Hilter«  benufct  werben  Fann  (f.  &lter«bcftimmung). 
Tie  3-  ber  Säugetiere  »erben  nach  ihrer  fjrorm 
unb  narf;  bem  Orte,  ben  fie  in  bem  ©ebiffe  ein- 

nehmen unb  nach  itjrcr  ptjDiiologifchtn  ©ebeutung 
in  bie  Schneidezähne  (deotes  incisivi),  in 
bie  ttd jäbne  (aeutes  canini)  unb  in  bie 
©adenjähne  (dentes  molares)  eingetfjeilt. 
Ten  üorberften  %b,e\l  be«  ©ebiffe«  biloen  bie 

ScbneibeAafme,  ihnen  folgen  (wenn  foldje  bor« 
fommen)  au  beiben  Seiten  bie  QsdAäb,ne  unb 

hinter  biefen  bie  ©adenjähne.     Tte  3-  ber 
Säugettjiere  finb  überall  in$Öb,lungen  ber  Kiefer» 
fnocben  (Slloeolcn)  eingeteilt  unb  wir  unter» 
fdjeiben  an  einem  jeben:  bie  3abnnmrAeI  (radix 
dentis),  ben  3-tbnbal«  icolium  dentis)  unb  bie 

«ßa^nfrone  (corona  dentis).     Die  3af)ntt>ur«l 
tft  fegeiförmig,  cinfad)  ober  mehrfach,  ftedt  feft 
in   ber  fflloeole  unb  enthält  im  Innern  eine 

Heine  $öb,lc,  bie  3abnb,öble  (cavum  dentis),  bie, 
Töbrenarttg  üerlängert,  ben  3a*>ncanal  bilbet, 
fiep  in  Söurjel  erftredt  unb  hier  in  eine,  fcltener 

jmei  feine  Ceff  nungen  (bie  Jpaber'fdjenOeffnungen) 
ausgeht.   Tt«  ̂ aljnljcijk  ift  pon  einem  neroen» 

unb  'gcfäfjreicben  ©inbegewebe,  bem  3abnfeim 
(pulpa  dentis)  erfüllt,  burd)  ruckten  bie  (Ernäh- 

rung unb  bie  (impfinblicbfeit  be«  3ah»e«  »er- 
mittelt wirb  (f.  Taftfinn).   Ter  3ob,nb,al«  ift  im 

3abnfleifd)  ocrgraben,  Aeigt  einen  Heineren  Turch- 
meffer  al«  bie  »tone  (ift  eingefchnürt)  unb  Der- 
fcinbet  biefe  mit  ber  3ahnmurAel ;  er  feb.lt  bei 
ben  (Einhufern.    Tie  3abnfrone  ragt  über  ba« 

JJa^nfleifd)  frei  beroor,  ift  bei  ben  oerfdjiebencn 
Tierarten  unb  an  per)d)tcbenen  Steden  öon 

»crfdjiebener  ftorm  unb  ©rö&e,  bilbet  ben  eigent- 
lichen 3°hn  unb  bient  zum  freihalten  unb  3er« 

malmen  ber  9cabrung«)toffe.    Tie  fcauptmaffe 
ber  3-  befteht  au«  bem  3flbnbein,  auch  Tentine 
(substantia  eburnea)  genannt,  welche  fid)  oon 
ben  übrigen  frnodjen  babureb.  unterfdjeibet,  bafj 
fit  an  Stelle  ber  ramificirten  Hohlräume,  oon 
parallel  bidjt  nebeneinanber  berlaufenben  Sa* 

näldjen,  ben  3ahnröbrd>en  (canaliculi  dentium) 
burebfefct  wirb.    Tie  3ahnfrone  toirb  Pon  einer 

härteren  Subftan^,   bem  Sdjmelj  (substantia 
▼itrea)  fappenartig  überwogen,  welcher  au«  fenf» 

rechten  nach  bem  ̂ atmbein  gerichteten  pri«men» 
artigen  Säulen  befteht  unb  bem  3.  bie  gröfjte 

Jpärte  oerleiht.    $e  nach  bem  bie  ScbmelAlage 
einen  einfachen  UebcrAug  bilbet  ober  faltenarttg 
in  bie  3nbniubftanj  einbringt,  unterfdjeiben  wir 

einfache  (dentes  simplices)  unb  fcbmelAfalttge 

(dentes  complicati)  3-*hne.   $n  chemifcher  $in» 
ficht  entfcält: 

bat  ber 

3ahnbcin  SchmelA. 

Drgamfche  Subftanj    .  .  29.77  7.06 

gett  038  0.19 
$bodpborfaureftalferbe  unb 

ftluorcalcium  ....  61.28  89.01 
Jcohlenfaure  ftalfcrbe  .  .  6.08  1.19 
^hoSPborfau»  Äalferbe  .  1.76  1.95 
Hnbere  Salje   0.74  0.60 

Tie  Scbneibe&ähne,  beren  3at)(  beim  Sflenfcben 
4  6  6 

bei  ben  SRaubthicren  -ß ,  beim  $f erbe  bei 

ben  SBieberfäuern  -P-,  beim  Schwein  — ,  bei  ben 8  6 

2  & 
Wägern  — ,  (beim  fcaafen  -1)  beträgt,  ftnb  öon *  2 

mei&clförmigcr  ©eftalt;  bei  ben  fogen.  Kaub« 
thieren  unb  ben  fjnfectcnfreffern  bienen  fie  oor- 
wiegenb  nur  ali  grangorgane  unb  finb  au«  bie» 
fem  ©runbe  mä&ig,  felbft  unbebeutenb  entmidelt, 
roäbjenb  fie  bei  ben  ̂ flanjenfreffern,  ba  fie  Aum 
flbraufen  ber  ©lätter,  be«  ©rafe«  u.  bergl.  bie- 

nen, unb  bei  ben  Wagern  öorAfiglidj  au«gebilbet 
finb.    Tie  Sefcteren  finb  burch  ihren  3almbau 
befonber«  geeignet,  fepr  harte  ̂ flanjentheile  au 
Aerfleinern,  entmeber  um  fie  Aur  Cerbauung  oor» 
zubereiten  ober  um  bie  in  ihnen  enthaltenen 
Waf)rung«öorräthe  heroorAUAieljen   (fterne  au« 
Hüffen).     ©ei  ben  SBieberfäuern,  welche  ber 
Schneibejäcjne  im  Oberficfer  entbehren,  erfolgt 
ba«  Äbrauren  be«  ©rafe«,  inbem  bie  fläljne  be« 
llntcrfiefcr«  gegen  ba«  tfahnfleiicb,  berDberüefer 
wirfen.    Tie  SchneiDejähne  ber  ̂ flanjenfreffer 
nugen  fich  beftänbig  ab  unb  jwar  in  einem  fo 
beftimmten  Vcage,   bag  man  nach  biefer  ?lb« 
nu&ung  ba«  Älter  ber  Ibicre  beftimmen  fann 
(f.  ?lltcr«beftimmung).   edjähne  finb  Pon  feget- 
förmiger,  fpt^er,  juweilen  mehr  ober  weniger 
nach  hinten  gefrümmter  ftozm.    Sie  ftnb  bei 
bcn  eigentlichen  9taubtt)ieren  am  ftärfflen  au«* 
gebilbet  unb  erreichen  in  bem  ®efchlechte  ber 
ÄaOen  ihren  ®ipfel;  fie  ftnb  ftarf  borfpringenb 

j  unb  aum  grö&ten  I^cil  gefurcht.   (£«  beH&en  fie 
aufeer  ben  eigentlichen  9iaubthieren  unb  3nfecten- 
freffern  pon  unjeren  ̂ au«thieren  (außer  unferen 
^leifchfreffcrn)  nur  ba«  männliche  ̂ ferb  unb 
ba«  Schwein,  unb  jwar  je  einen  au  beiben  Seiten 

!  ber  SchneibeAäbne  im  Cber»  unb  Unterfiefer. 

,  Sie  -bienen  bei  ben  9taubthieren  jum  fräftigen 
i  Ergreifen  unb  oberflächlichen  3erl*ün"ncm  be» 
beutenber  3Waffen,  bei  manchen  ((iber)  bilben  fie 
au&erbem  noch  eine  mächtige  Sto&mat^c.  Sei 
ben  ̂ flanAenfreffcrn  unb  bem  Kenfchen  hoben 
fie  itjre  39ebcutung  oerloren  unb  bleiben  nur 
rubimentär.    ©ei  ben  SBieberfäuern,  bei  ben 

;  weiblichen  ̂ ferben  unb  ben  Wagern  folgen  hinter 
ben  Sdjneibejähnen  nach  einer  bebeutenben  £üde 
bie  Warfen jähne;  eine  ähnliche  Hüde  weift  auch 

|  ba«  männliche  $ferb  nach-   Tie  SBadenAälme  ber 
|  9iaubthiere  seigen  eine  entfehiebene  ©lieberung 
'  in  betreff  ihrer  ̂ orm  unb  ©eftalt.   SRan  unter- 
;  jeheibet  an  ihnen  bie  hinter  ben  (Edjähnen  lie» 
genben  fiücfenjähne  (d.  spurii),  fobann  ben  8tei|» 
i^ahn  (d.  sectorius)  unb  bie  äRahljäbne  (d.  mo* 

|  lares).   Sie  finb  einfache  3-   $  et  SRei&aahn  be» 
|  ft$t  eine  in  3acfen  erhobene  Schneibe  (2-  ober  3» 
jadige  Krone),  oon  welcher  bie  oorberen  «Baden- 

Iiähne  al«  ©erlängerung  gebadjt  werben  fönnen, 
0  ba§  eine  unterbrochene,  in  einzelne  ©ipfcl 
ich  erhebenbe  fcharfe  »ante  (fägeförmig)  entftebt, 
woburch  ein  9tu«aleiten  ber  au  fchneibenben  ©e* 

genftänbe  Perbjnbert  wirb.  Tie  nach  hinten 

folgenben  fcahlAähnc  befipen  ftumpfhödrige  Jero- 
nen unb  Pariiren  in  ©röfje  unb  3<-h>  ie  nach 

ber  Vlu«bilbung  be«  ̂ nbinibuum«.  3e  raub» 

gieriger  ba«  Thier,  um  fo  mehr  treten  bte  SRab> 
jabne  auf  Jtoften  be«  um  fo  fräftigeren  9tei§- 
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3äf)roerben  be$  SGßeineS  —  3&une. 

jabneS  jurüd,  roäljrenb  fte  bei  unfercn  auch  oon 
ißflanjenroft  (ebenben  £auSl)unben  unb  ftafcen 

bie  bebeutenbfte  ©rö&e  erreichen,  ̂ le^nlicfjc  Her« 
bältniffe  rceifcn  bie  ben  {Raubtljieren  nahe  Der« 
toanbten  jQfnfectenf reffer  nad).  Die  Satfenjähne 

ber  Jßflanaenfreffer  finb  fdjmeljfaltig.  ©ie  be- 
llen tbcilS  in  ihren  feit  lieben  glädjen,  tbetlS 

n  ihrem  Innern  Sdjidjten  ber  harten  ©djmelg« 
maffe,  roelcbe  mit  ben  roetdjeren  Sagen  ber  Ten« 
tine  abrocdjfclt,  rooburdj  nad)  ?lbnufeung  ber 

toeidjeren  Tentine  wellenförmige  erböte  Rau» 

mit  bem  Tcntinfetm  baS  3aö/"bein  P  Btlbc 

fte  entfenben  lange  fabenförmige  9luSläufer, 
jroifcbeii  rocldjen  bie  burd)  bte  naebberige  all' 
mäbltdje  S3erfalfung  junt  3flÖnbein  roerbenbe 

^ntercellularfubftanj  entfielt.  Tie  Ccrfalfung 
erfolgt  an  ber  ©pi&e  beS  TenttnfetmS:  ti  bilben 

fid)  hier  bfinne  Jölättdjen,  bie  fogen.  3abnfdjeib» 
djen,  roclcbe  in  ber  glddie  ftd)  oergrdfcern  unb 
julefct  ben  Tentirtfeitn  überroad)fen.  Tie  SBur^el 
entfielt  jule&t;  fte  fdjiebt  burdt  t^r  SBadjfen  ben 
3af)n  oor,  baS  3a^nfleifd)  roirb  reforbirt,  bureb» 

flächen  (fdjarfe  Kanten)  entfteben,  bie  ju  einer  ;  brodjen  unb  bie  3a^n'rone  ir'N  f"i  empor. 
grfinblidjen  meijjelförmigen  3cr^c*nerung  ber 
aufgenommenen  Nahrung  fidj  oorjüglid)  eignen 
Tie  Qaty  ber  ftadenjägne  beträgt  betberfeitS 

beim  2Renfdjen 
6 

beim  ̂ ferbe  — ,  bei  ben  SBie o  6 
R  fi 

berfäuern  ~,  beim  Sdjroein  ~,  #unb 
b  6 

Kafce 

— .  —  Tic  Sntroidelung  ber  3« 3 

6 

»ei  ben 

niebrigeren  2BirbeltI)ierclaffen,  roo  bie  3-  hl  tone 
Befonberen  Rief  ergruben  (Wlüeolen)  eingefeilt 

©gl.  Scf «,  <£rfa&»,  ffiaff.,  SRittcljäbne ,  ®cbi& 

unb  |>ed)tgebig;  ßunbe,  ÄlterSbcftimmung,  unb 
OpccteQe*  unter  ben  einjelnen  Tierarten. -®ff.  - 

Säbtücrben  btä  Seinem,  i.  SBeinfranfbeiten. 

Raul,  ßämer,  3ämmel,  jagblid),  f.  o.  ro.  $tcmer. 
Bnpfften,  Uvula,  f.  ©aumen.  Höfling,  |.  o.  n>. 

Sucbfinr.  3ä'rrer,  f.  ü.  ro.  aKifteloroffeL  3ä'rrhe, 
f.  <8raffe.  3ä'tfdj!cr,  f.  o.  m.  ftelbiperling. 
3äu!tf)cn,  f.  Maiblume.  3äatnung,  f.  3aum. 

3<ntnc,  3Jorrid)tungcn  unö  Sauten,  roeldje  baju 
bieneti,  ©runbftüde  untereinanber  ober  oon  föer» 

finb,  entroideln  fid)  bieiclben  burd)  Cerljornung  I  febrSroegen  abzugrenzen.  3e  nad)  bem  $tDt<S, 

ber  ®pitb,eIjeDen  ber  9ftaulfd)lcimbaut  nad)  Wrt 1  roeldjem  bie  3-  bienen  füllen,  werben  fte  oon 
ber  (fcntroidelung  ber  fecunbären  ftnodjcn  (f.  b.).  öerfd)iebenen  SJiaterialien  in  oerfdjiebenen  ftohen 

Äei  ben  ̂ öb^eren  28irbeltf)ieren  bilbet  ftd)  in  über  bem  Sfiüeau  bcS  ©obenS,  in  oerfd)icbener 
einer  früheren  ̂ Jeriobe  beö  grötallebenS  tn  ben 
Äieferränbern  an  ber  ©teile,  roo  fpätcr  bie  $ät)w 

jtt  fteb^en  fommen,  bie  fogen.  3a&nfurd)e  ober 
Winne  mit  $>croorragungen  beit  Spitzet«  ber 
9JlauIid)Ieimbaut  (3a&nroatI) ;  fpöter  bilbet  fid) 
ber  ©cbmeljteint  burd)  (£pithe(ia(roud)erung  oon 
ber  Kinne  au£  in  bad  ©d)(eimbautgemebe  in 

Söauart,  b.  b,.  mit  mebr  ober  roeniger  (Eleganj 
errichtet.  (Ein  3ai:">  lueldjer  ein  ©runbftücf  Don 
ben  ̂ erfeb.rämegen  abgrenzt,  ober  roeldjcr  ben 
^ofraum,  ben  harten  beim  SSo^nbaufe  oon  beut 

£Birtbfd)aftdf)ofe  ober  ben  batjintcr  Hegenben 
Relbern  fdjeibet,  roirb  am  jmedmägigften  alÄ 

^attenjaun  ober  ©tadet  b^ergefteHt.   <£i  roerben 
©eftalt  eine«  blattartigen  ftortfa&eS/  bejfen  ©an«  ]  ^u  bem  3roed  balbrunbe  ober  oierfantige  ©tümme 

bung  flcine  runblidje  $eüen  btlben  unb  beffen  '  (Säulen,  ̂ Jfoften)  in  ?lbftänben  öon  enoa  2  m 

inneres  mit  juerft  runblidjen,  fpäter  fternför«  j  tn  benSJoben  eingefe^t,  bie  Iotbred)t  aefteGt  unb 
migen  $eüen  erfüllt  ift.  Ter  ©d)tnel$feim  er« '  an  berjeniger.  ©ette,  an  meldjer  bie  Siegel  unb 
fährt  fobann  burd)  fein  SBachfen  in  bte  93reite ,  Satten  angebradjt  roerben,  ̂ latt  gehobelt  fein 

eine  Srroeiterung  feiner  Snbhälfte,  rooburd)  jroei 1  müffen.  Tie  ©tadctfäulen  müffen  fo  tief  etnge* 
©äddjen,  bie  eigentlichen  ©cbmeljorgaue,  fid)  fc{jt  roerben,  bag  ihr  3ru6  unter  bte  |^roftgren^e 
btlben,  oon  roeldjen  ani  bie  drjeugung  beö  reicht  (f.  b.);  fte  roerben,  fo  roeit  fie  in  ber  (trbe 
©d)melje3  erfolgt.   Tarauf  fommt  e8  jitr  ©nt 

roicfelung  ber  3a.bnpapiQe  (3ahn«  ober  Tentin 
fetm),  roeldje  ̂ roijchen  ben  erroähnteu  ©ädd)en, 

gegen  ihre  Unterfläd)e  emporroächft  unb  biefe  vi 

fteden,  roh  gclaffen  unb  mittelft  etnei  ÄnftridjS 
ober  burd)  Wnfohlen  gegen  bie  (Sinrotrfungen 
ber  Srbfeud)iigfeit  roiberftanbdfähiger  gemacht, 

^e  nad)  ber  Ciötje  berfelbcn  über  ber  drbe  finb 
einer  fie  beefenben  Kappe  umgcftaltet.  Um  biefe  j  fte  etroa  10—16  cra  ftarf  im  Cuabrat,  am  oberen 
bilbet  ficö  burd)  äJerbidjtung  ber  ©cblcimJjaut  (Jnbe  ober  bem  Äopf  roerben  fie  abgefdhrägt,  bamtt 
bai  $at)n\&d<i)en.  Km  lederen  finb  in  fetner  ba8  ̂ Baffer  rafd)  oon  Dorne  nad)  hinten  abläuft, 

fpäteren  9luabi(bung  jroct  Sage«  ̂ u  unter« 1  3"  ber  fydty  oon  40—50  cm  über  bem  ©oben 
fdjeiben:  bie  äu&ere,  feftere,  Oon  fafengem  93au,  febneibet  man  Werbe  in  bie  Säulen,  toeldje  bie 
unb  bie  innere,  rocldje  rcid)  an  QtUcn  ift  unb  Siegel  aufzunehmen  haben.  Tiefe  follten  min« 
einen  mehr  roeieben,  gleichartigen,  gallertartigen  beftend  Oon  ©äule  ju  ©äule  roagredjt  Itcgen.  Tie 
dbarator  annimmt.  Ta3  ©djmcljorgan,  roeldjeS 
üor  bem  emporroad)fenben  3ahn'cime  6urürfroeid)t, 

befi^t  an  feiner  concaoen,  an  ben  3a^n^c»m  flren« 

Aenben,  j^(äd)e  ein  epithel  oon  langen  cnlinbri« 
fchen  $tüen,  roogegen  tai  Spithal  ber  conoeyen 

fläche  au«  niebrtgen  $eüen  befteht.  Ter  3ah"' 
reim  ergiebt  fid)  als  ein  unentroidclteä  33inbe* 
geroebe  mit  oielen  ̂ Blutgefäßen  unb  mit  v\\)l- 
reichen  fpäter  auftretenben  Heroen.  33ebedt  roirb 

ber  3^nfeim  oon  Tentinjeden  ober  Dbonto» 

plaften,  roc(d)e  in  ihrer  (Sefammtheit  ali  Slfen« 
beinhaut  be^etd^net  roerben.   3h"  Aufgabe  ift, 

JRiegel  roerben  6—8  cm  hod)  unb  4^ — 6  cm  ftarf 
Sem  ad)  t  unb  an  bie  ©äulen  mittels  großer 
Jägel  ober  ©oljen  befeftigt.  Tie  ©tadete  er» 

halten  eine  £>öt)e  oon  1.25  — 1.75  m  über  bem 
(Srbboben.  $m  erfteren  Salle  ift  70  cm  über 
bem  unteren  ÜRiegel,  im  lefoteren  1  m  über  biefent 

ein  jroeiter  Siegel  ein^ujichen.  .'Inf  bie  oorbere 
©eite  ber  Stiegel,  bie  jeben falls  aud)  an  ber 

oorberen  ©eite  ju  hoheln  finb,  roerben  bie  3<*un» 
latten  befeftigt.  Severe  finb  quabratifd)e  ober 

reebtedige  ̂ >öUer  oon  3  —  31/,  cm  ©rette,  ©ie 
müffen  auf  aucn  ©eiten  gehobelt  unb  fo  lang 
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fein,  bog  fte  bti  jutn  ©oben  unb  20—30  cm  über 
ben  oberen  Stiegel  reichen.  Tie  Äöpfe  ber  Satten 

Sab  oierfantig  jugefpi^t.    Sie  werben  mittels 

ägeln  an  bie  {Riegel  bcfeftigt.  Tic  iommtlidjen 
92dgel  in  Sticgeln  unb  Satten  finb  cttoai  Oertieft 
Zu  fragen,  über  ben  Seagelföpfen  wirb  fiitt 

eingetrieben,   hierauf  erhält  bai  ganze  Stacfet 

einen  ©runbirungianftridj  Pon  befter  ©leiweifj« 
färbe.   Ter  zweite  Änftrirb  fann  fcbon  mit  ber 

garbe  aufgetragen  «erben,  welche  bai  Stacfet 
erhalten  foü.  ®ut  ift,  wenn  ei  mit  3  auftrieben 

gegen  bie  Sinwirfungen  bei  ©ettcri  gefchü&t 

wirb.    Tie  fämmtltcben  burebfebnittenen  §irn« 
boCjfläcben,  alfo  bie  ftöpfe  ber  Säulen  unb  Satten 

(otlten   oor   bem  ©runbirungianftrieb  mittel f t 
93l<imennigc  ober  geföntem  Sctnöl  noch  befonberi 

gejcbü&t  »erben.  —  Startete,  bie  nur  zur3ierbe 
aufgeteilt  werben,  j.  ©.  an  Siefen,  um  ©arten 
IC,  finb  niebt  höber  ali  1.25  m,  folcbe  aber,  bie 
bai  umfdjloflene  ©runbftücf  Don  93iet) ,  ftüfjnern 

lc  abgrenzen,  finb  1.75  -2  m  b,od)  ju  macben. 
©erben  fte  noch  r)üt)cr  gemacht,  fo  muffen  zwifeben 

bem  unteren  unb  oberen  Stiegel  noeb  ein  SRittel«- 

riegel  angebracht  werben.  —  Lattenzaune  um 

fjupnerböfe  macht  man  3.50  —  4  m  bod}.  S>te 
Sauten  oon  biefen  finb  ftärfer  zu  nehmen,  fie 
muffen  V»  ber  Sänge,  melcbe  fie  über  ben  ©oben 
erhalten  foden,  in  ben  33oben  reiben  unb  am 

gufjenbe   ein  feftangebradjtei  ßreuz  ermatten. 
Tie  Gcfjäulen  finb  bann  16  X  16  bti  19  x  19 

cm,  bie  SJiittelfäulen  16  cm  im  ©eoiert  ftaif. 
JRiegeljäune  finb  R,,  welcbe  nur  aui  Säulen 

unb  ̂ Riegeln  ohne  Satten  befteben,  ftatt  ber 
Siegel  nimmt  man  bann  19  bti  28  cm  r)otic 
Jöretter,  bai  breitefte  ali  unteren  Stiegel.  Ste 

bienen  hauptfäeblicb  baju,  ftläcben  abzugrenzen, 
in  welcbe  bai  Vieh  nicht  b,ineinge(angen  foD. 

Sie  weiben  1.50  —  2  ra  Ijeci}  gemacht  unb  mit 
3 — 4  Stiegein  ober  ©rettern  »erfeben.  ̂ ifoften* 

ober  ̂ fabljäune  befteben  aui  lote,  obne  wei- 
tere 83crbinbung  übereinanber  gelegten  ̂ Jfoften, 

Sfiunb»  ober  .ftalbrunbbölzern.    Sie  geben  in 

3icfiacf«Sinien,  wäbrenb  bie  ungeraben  $foften 
nacb  ber  einen  Siicbtung  gelegt  werben,  liegen 
bie  aeroben  $foften  nacb  ber  anberen  Stiftung 

bei  $id&ad&,  an  ben  (Jcfeu  liegen  fie  überein« 
anber,  bie  Äopfenben  ber  ̂ foften  fteben  30  bii 
60  cm  über  bie  Scfe  nacb  aufjwärti  oor.  Tiefe 

^foften^äune  finb  febr  rafcb  aufgefteüt  unb  fön« 
nen  nacb  93ebürfnt&  rafeber  umgete^t  werben,  ali 
onbere  Vlrten,  bei  benen  bureb  (Srbarbeiten  unb 

£oifd)lagen  ber  Stiegel  unb  Satten  Diel  3eit  unb 
SRaterial  oerloren  gebt.  Ter  ̂ foftenjaun  ift  bie 

„ftence"  bei  Ämerilaneri.   Steinjäune.  3n 
fteinigen  ©egenben  lieft  man  bie  ftelbfteine  oon 
ben  gelbem  ab  unb  bringt  fie.  hat  man  niebt 
anbere  ©erwenbung  für  fie,  z-  93.  jum  pflaftern 

»on  §öfen  unb  SBegen,  jum  93auen  pon  frunba» 
mentmauern,  an  btejentgen  Stellen  *ufammcn. 

an  welchen  3ännc  ju  erriebten  finb.  Tie  Steine 
werten  in  folcber  SBeife  übereinanber  gefebiebtet, 

bafijit       ber  zu  gebenben  $öf>e  bei  3aunc* 
ali  85afi#  erhalten,  wäbrenb  bie  ftrone  bcrfelben 

auf  möglichft  flacben,  etwa  40  —  50  cm  breiten 
Steinen  gebilbet  wirb.   Tie  Steinzäune  höben 
ben  SRaebtbell,  oerbältni&mäBig  oiel  Staunt  ju 

bebeefen',  bagegen  finb  fte  billig  auf  aufteilen  unb 
fönnen  im  «ebürfnifefatle  jeber  3eit  bai  SRaterial 
ju  Steinmauern  ober  ̂ Halterungen  liefern.  Sie 
geben  aber  Por  allem  bem  Selbungejiefer  fehr 

gute  Schlupfwinfcl  unb  fouten  fegon  bei^alb 
möglicbft  Permieben  werben.  Sebenbe  3äune 

f.  lebenbe  Beelen.  SgL  Saunrecbt.  —  Wim.  — 
^Äunlina,  Lonicera  L.,  1)  f.  ©eiiblatt;  2) 

f.  $edenfirf<f>e.  äo'uftbcn,  f.  SJtaiblume.  3flffff/ eine  blaue  ftobaltfarbe.  3offönij,  f.  ©ermer. 

3onawfc,  blau,  fteltertraube,  Italien.  ̂ >olj 
rotbbraun,  engrnotig.  33Iatt  grofj,  fünflappig, 

ftarf  gejäbnt,  oben  glatt,  unten  bebaart.  Traube 
furz,  etwa«  locfer.  ©cere  mitte!gro§,  bunfelrotb» 
blau,  etwas  ̂ artfcbalig,  füg  aromatifeb.  >$a%tl, 

f.  P.  w.  Scbwanz,  3°Pf/  ©ipfel  eine«  Qaumei. 
3ttbl/  1)  bie  SBeftimmung  einer  5Kenge  gleich- 

artiger Tinge.  Tai  mebrmali  83orzufteQenbe 
beifjt  (S  i  n  b  e  i  t  unb  ift  entweber  Sini  obne 

nähere  33eftimmung  —  unbenannte,  reine  (iin» 
beit  —  ober  eine  beftimmte,  befonberi  benannte 
©röfje  —  benannte  Sinb^eit,  j.  33.  3ebner,  ̂ nn» 
berter,  Scbocf,  Tu&cnb,  SKarf,  $funb,  Stunbe, 
©rab  k.  Tie  aui  Sinbeiten  ber  erfteren  ober 
ber  zweiten  Ärt  zufonunengefe^ten  3«en  nennt 
man  entfprecbenb  unbenannte  ober  reine  unb 

benannte  ^.en.  Tie  oerfebi ebenen  reinen  3-cn 
werben  bureb  befonbere  Rablzeicben  bezeiebnet  unb 

zwar  finb  für  biefen  3mt*  Ältertbum  Pon 
ben  femitifdjen  93ö(fern  unb  oon  ben  ©rieben 
©ucbflaben  mit  befonberen  fiarfirungen  für  bie 

3ebner,  fiunberte  unb  Taufenbe  *c,  Pon  ben 
Stöntern  ©uebftaben  unb  3ei<ben  in  beftimmter 
3ufammenftetlung  gebraucht  worben.  Seit  bem 

zwölften  ̂ a^rb^unbert  ber  cbriftltcben  3eitrecbnung 
werben  bie  3-en  bureb  bie  aui  ftnbien  flammen' 
ben  befonberen  3&bJzeicben  ober  3iffern  bezeichnet, 
wobei  bie  Sincr  bureb  befonbere  3ei<ben,  bie 

3el>ner,  ̂ unberte  ic.  bureb  biefelben  3ei<^en 
unb  bureb  ib^re  Stellung  in  ber  erften,  zweiten 
je.  Stelle  zur  Sinfen  ber  Siner  auigebrüeft 

werben.  S.  Tecimalfqftem.  —  3n  ber  oD* 
gemeinen  ©rögenlehre  ober  Sftathematif  unter' 
febetbet  man  beftimmte  unb  unbeftimmte  ober 

allgemeine  ft.en.  Severe  werben  bureb  93uch* 
ftaben  bezeichnet  unb  bie  einfacheren  Siechnungen 

mit  ihnen  bilben  ben  ©egenftanb  ber  ̂ uebftaben« 
rechnung  ober  allgemeinen  flrttbmetir.  Tei* 
gleichen  bebient  man  fich  in  ben  höheren  Siech* 

nungen  ber  Algebra  unb  ber  ttnalpfi*  ber  93ud)* 

ftaben  ali  3eicben  für  bie  allgemeinen  $-n«  — 
Tie  naa)  iVer  ©röge  georbnet  auf  einanber 
folgenben  3-en  nennt  man  bie  Zahlenreihe.  Stan 

unterfcheibet  ferner  ganze  unb  gebrochene,  ratio* 
nale  unb  irrationale  3-en-  Tie  3-en  mit  unenb* 
lieben,  nicht  periobifehen  Tecimalbrüchen  nennt 

man  irrational.  CEi  gehören  baju  bie  nicht  auf* 

gebenben  SBurzelzahlen.  —  Tie  Sehre  oon  ben 
Üigenfcbaften  ber  ganzen  3-en  nennt  man  ßahlen* 

lehre.  (Ei  gehört  ba^in  bie  Sehre  pon  ben  abso- 
luten Primzahlen,  bte  nur  bie  (Einheit  zum  ge« 

meinfehaftlicben  Theiler  hQben.  $n  33ezug  auf 

itjre  gegenfettige  ©cltung  unterfcheibet  man  poft« 
ttoe  unb  negatioe  3-en,  reeüe  unb  imaginäre 

3-en.   Sebtere  finb  folche,  bie  aui  pofitipen_ober 

negatipen  imaginären  (Einheiten  (y—  1  oberi) 



854 
3a$l  bet  Sienen  unb  $rof)nen  —  3a^nfe^lcr. 

fufammengefefot  ftnb.  3»  ber  aUgemeinften  Stuf- 
affung  jerfällt  jebe  3*  »n  einen  reellen  unb  einen 

imaginären  Xfyeil  unb  Reifet  bei  bem  Sßorfjanben« 
fein  biefer  beibeu  Steile  eine  compleye  8«  — 
9?act)  (Saug  benft  man  fidj  bie  Steide  ber  imagi« 
nären  ©inb/iten  fenfredjt  ju  ber  Steide  ber 
reellen  3-en>  f°  ba6  0Q*  ganje  3ab^enfaftem 

jmei  Ximenfionen  erhält.  —  gbd).  — 
2)  f.  ©arn^afpel ;  3)  im  8ri)cö>nbel  =  110 

($latt«)  gifefce-  4)  f.  b.  W.  Sd)wana;  5)  in  ber 
ftifdjerei  baS  (£nbe  be3  SdjleppfadeS;  6)  forftt. 
f.  o.  w.  3ab,n  (f.  b.). 

3.  ber  mtntn  unb  Srobnen,  bei  fdjwarmreifem 
Stenenbott  menigfteng  60,000  Arbeitsbienen  unb 

etwa  200— 1000  $rob>en.  Sehr  ftarfe  Sötfer 
haben  aud)  oft  nod)  mehr  Arbeiter  unb  finb  bann 
am  leiftung3fäf)igften.  Sdjwärme,  meiere  nod) 

bor  ber  Sommertradjt  fallen  unb  5  —  6  $funb 
wiegen,  werben  meift ,  ohne  befonbere  f>ülfe, 
winterftänbig.  $a  Sdjwarmbienen  ooH  §onig 
gefogen  finb,  fo  muffen  fie  aud)  fernerer  als 
borltegenbe  Lienen  wiegen,  bei  weldjen  bieS  nicht 

ber  gaD  ift;  man  reebnet  etwa  3500  Schwärm« 
bienen  unb  5500  borliegenbe  Lienen  auf  ein 
$funb.  S3on  ber  größeren  3ahl  Arbeitsbienen 
hängt  aud)  ber  2Bcrtt)  beä  StodeS  ab.  Sin  SSolf 

bon  10,000  ift  tiein,  üon  20,000  mittelmäjjig  unb 
bon  30,000  jiemlid)  ftarf  ju  nennen,  ein  93olf 

bon  50—60,000  Sienen  ift  erft  redjt  leiftungS- 
f är)tg.  SSenn  man  aud)  bei  ber  I)jierjonäud)t 
bie  *>rohncnbrut  fo  biel  toie  möglich  unterbrüdt, 
fo  finb  beren  bod)  nod)  immer  ju  Diele  im  Stode. 
SBcnn  bie  Königin  leine  Trobnenjcllen  borfinbet, 
um  Trobneneicr  ju  legen,  fo  fegt  fie  biefelbcn 

in  ÄrbeiterjeHen',  woburdj  fleine  Frohnen  ent- 
gehen, welche  aber  bod)  befrudjtungSfähig  finb. 

10—20  Frohnen  mären  in  einem  Stode  |fd)Dn 
binreidjenb  genug  $ur  Sefrudftung  ber  jungen 
Königinnen,  eine  größere  8njaf)l  foftet  fe^r  biel 
$onig,  roeshalb  man  ihre  ©rut  unterbrüden  muß. 

—  $mn.  — 
3ahtamt,  JBe^örbe,  welche  lanbeSberrlid)e  9lu8« 

jahlungen  beforgt.  3aNcnbc,  forftl.,  ber  ©ipfel 
eines  gefällten  IttaumeS.  3ßÖWf  Sejeidmung 
ber  holfteinifdjen  5Biehpäd)ter  für  bie  ilpm  eigen' 
thümlid)  gehörige  Jtuf),  bie  er  mitbringt  unb 

weldje  auf  20  Stüd  <Pad)tfülje  unentgeltlich  mit* 
juroeiben  ihm  geftattet  ift.  ̂ al)ÜaQ,  ber  befttmmte 
lag  in  ber  3ahlungSmod)e  (tfaf)  Iwodjejeiner  9Reffc, 
wo  bie  9He|wedjfel,  Slffignahoncn,  iDccfjfcbulben 

bejaht  »erben  müffen.   Sgl.  Seraug,  ©cajfel. 
3at)lung,  bie  natürliche  Ärt  ber  Aufhebung 

bon  Obligationen  (f.  b.),  fpectefl  bon  folcben,  bie 
auf  eine  ©elbletftung  gerichtet  ftnb,  bei  biefen 
bie  nädiftliegenbe  8rt  ber  Erfüllung.  Ter  Ort 
ber  iann  bon  ben  Parteien  benimmt  fein; 
ift  btei  nid)t  ber  §afl ,  fo  fann  ber  Sdjulbner, 

wenn  ber  ©laubiger  oerpflicptet  ift,  fid)  bie  3- 
au  I)olen,  an  feinem  SBotjnorte  jafjlen.  Sei 

£anbelSgefd)äften  ift  ber  Sdjulbner  berpflidjtrt, 
wenn  nid)t  ein  ÄnbereS  auS  bem  Sertrage  ober 
aui  ber  9tatur  beS  <2)efd)äftS  ober  ber  Vb\idit 
ber  Sertragfcbliegenben  beroorgcb,t,  auf  feine 
®efabr  unb  Soften  bie  3-  bem  ©laubiger  an 
ben  Ort  ju  Übermaßen,  an  meldjem  ber  Seötere 
jur  3eit  ber  <£ntfteb,ung  feiner  gorberung  feine 

^anbelSnieberlaffung  ober  in  beren  (Ermangelung 
feinen  SBofjnort  b,at.  find)  in  anberen  gräaen  ift 

bie  Siegel,  bafj  bie  3-  am  SBob.norte  be«  ®läu« 

bigerd  gefd)ieb,t,  meS^alb  ber  Sdjulbncr  bie  @e* 
fabr  unb  bie  Soften  einer  Ueberfenbung  ber  3- 

trägt.  —  fcbg.  — 

Bftb.lungWcfcbl,  bergl.  5Wab;nberfab;ren.  3ofi,. 

lunßöeiufteflnng,  bie  Seiten*  etne*  ©d)ulb* 
ner.i  auSbrüdlid)  ober  burd)  conclubente  ^panb« 
(ungen,  b.  b,.  .panblungen,  meldje  bie  Hbfidjt  bt8 
Sd^uIbnerS  beutlid)  erfennen  laffen,  abgegebene 

(Srdärung,  bog  er  feine  fälligen  (sdjulben, 
beren  prompte  3a^un9  tm  Serfeb^r  ermartet 

mirb,  toegen  Langel  an  3<i^lungdmitteln  über« 
b>upt  nid)t  meb,r  jaulen  fönne  unb  nidjt  me^r 
jab,(e.  Tic  3-  ift  toid)tig  im  (XoncurSred)t,  toeU, 

menn  3-  erfolgt  ift,  3a{)tung£unfäf)igfeit  anju» 
netjmen  ift  unb  leßtere  bie  93oraui)e^ung  ber 
Eröffnung  bed  (XoneurSoerfa^renS  ift.  SBergl. 

6oncur3.  —  $bg.  — 
3nf)lung^raittc(f  f.  ©elb.  3^fung^ort#  bgL 

Gablung.  3ab.lunfl^tag,  f.  3<^ltafl-  3>I)lDti|e. 
f.  ©arnb,aflpel.  3al)lmodje,  f.  Sopltag.  3abm, 
f.  b.  to.  gejäbmt  ober  an  ben  Sftenfdien  geroöbnr, 

Segeicbnung  für  bie  ftauätbjere,  jj.  ©.  j.e  SSiene, 
g.  e«  6cb,af,  $ferb  ic.  ̂ atftnt  «Baume,  forftlid) 
Säume,  weldje  nidjt  felb|t  anfliegen,  fonbern  mit 
Sorgfalt  au£  bem  Samen  gebogen  werben  müffen. 

3-  $if<fc}Ud)t,  f.  ffünftlicbe  Ofifcbaudjt  unb  leid}- 
roirtbfd)aft.  3^nortne  Gäugctbierc,  8ab\nlüdcz, 
3ab,nlofe,  Edentata  Cuv.  Bruta  L.,  (Ibentaten, 
Orbnung  ber  Säugetiere,  in  3  Familien  mit 

wenig  $af)lreid)cn  ©attungen  unb  unboQftänbtger 

IBejagnung  be5  ©ebiffe«.  ̂ abin  ̂ nfecten- 
f  reff  er  (Entomophaga  Wagn.)  mit  Ämetfcn* 
freffer,  Sd)uppentbier ,  (Erbfd)Wein,  ©ürteltb.ier 
unb  $anjertt)ter,  (f.  b.).  iHiefenf aultfjicre 

(Gravigrada  Ow.)  mit  Megalonyz  Iff.,  Mega- 
tberium  Cut.  unb  Mvlodon  Ow.  — unb  3rönl- 
tbiere  (Bradypoda  Blumb.)  mit  ̂ aultbier  unb 
Cholopus  III.    3ßOtiflt|ncirnnbC,  f.  S^irurgie. 

apnanäbrntf),  f.  «Iteröbeftimmung.  3ttbnbetn, 
aqnbcinröbrdicn,  3<ibnbeintanälcbcn,  f  Tenttne. 

_ab!nbürftc,  f leine  üJürfte  (f.  b.)  jur  9leintgung 
ber  3äbne  bienenb. 

^abnfebler,  3a^nfranf§eiten  fpielen  beim  $ferb 
eine  au|erorbent(id)  wichtige  9floDe,  weil  ein  ge- 
funbe*  unb  ftarfeS  ßauwerf^eug  eine  $aupt» 

bebingung  ift  ̂ ur  Unterhaltung  ber  ©efunb* 
t)eit  unb  ber  ßraft  bed  %f)itxt9,  bed^alb  ift  eJ 

aud)  feb^r  erwünfdjt,  fid)  einen  Sinblid  in  bie 
3abnfeb^ler  xu  berfdjaffen  unb  Littel  ju  finben, 

biefe  ju  befeitigen,  wo  foldieS  möglid).  —  5)ie 
wefentlid)ften  (£rj Meinungen  fino:  bai  $ferb 

ge^t  mit  Appetit  bor  bie  Krippe,  nadjbem  e4 

aber  etwas  gefrejfcn,  b^ört  ei  auf,  breb,t  ben 

£interliefer  jur  Seite  unb  fpeit  einen  Xb,eil  be* 
gutterd  aii  f)albgefaute,  jufammenb^ängenbe 

Klumpen  au*.  Sotd)e£  $ferb  wirb  "ÖuSfpuder 
genannt  unb  man  faßt  e£  „priimt".  —  ©ei 
grofjen  Sd)merjen  wagt  bat  %f)itx  gar  nid)t  ju 

tauen,  fonbern  prefjt  bann  nur  bie  Kiefer  »u« 
fammen.  Vlu3  bem  SRaul  nimmt  man  bei  bobjen 

3äl)nen  gewöb.nlid)  einen  unangenehmen  ©erud) 

wa^r.  dauert  ber  3uftanb  lange,  magert  baJ 
I^ier  fetpr  ab,  bai  $aav  bcrliert  an  ©lanj,  roirb 
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ftruppig  unb  ber  93aud)  aufgef4ürjt.  $>et  SRift 
ift  groobaflig,  (oder  unb  enthält  Diele  unverbaute 

Störner.  —  tt«  föunen  aber  aud)  '$.  befielen, 
ohne  baß  erwähnte  Sümptome  üorbanben  finb.  — 
(Eine  Unterfudjung  ber  SdjneibeAäbne  unb  ber 

oorberften  ©adjähne  fann  gut  gefcpchen,  mäbrenb 
ba«  $ferb  flctjt ;  ift  baffelbe  unruhig,  fo  wenbet 

man  93remfe  (f.  b.)  an,  ober  faßt  Dber*  unb 
Unterlippe  unb  läßt  bic  8unflc  iur  @e'te  «?cr* 
au«nehmen,  fo  baß  ba«  ̂ ßferb  ba«  SHaul  öffnet. 
Soden  bie  hinteren  SJadAäbne  befiebtigt  werben, 
ift  meiften«  ba«  Wiebermerfen  (f.  b.)  be«  £bic«« 

nötbig  unb  ba«  fitcfjt  muß  in  ba«  mittelft  9xaul» 
gatter  (f.  b.)  geöffnete  9Hau!  hineinfallen  fönnen. 
SRcn  gebt  bann  mit  ber  $anb  in  bie  3Kault)öble 
hinein  unb  befüblt  jebeu  ßabn  auf  Stellung, 

§öbe,  $orcn,  Si&  IC  3n>ild)en  bie  Qäf)i\e  ein» 

aebrungene«  Sruttf r  befeitigt  man  mittelft  Sa*)n' 
Itocher,  welchen  man  au«  einem  9lagel  fertigen 
fann,  inbem  man  benfelben  jufpiöt  unb  in  einen 

rechten  SBinfel  umbiegt.  Set)r  ott  fann  Werth» 
boüe  #ülfe  gelciftet  werben,  j.  53.  burd)  ba«  «lb« 
fneipen  einer  fdjarfen  Spiöe,  meiere  in  ba« 

3ahnfleifd)  eingebrungen  ift,  burd)  ba«  Entfernen 

eineö  Splitter«,  burd)  Wufuefjcn  eine«  über* 
jäbligen  $JadenAabue«  IC  3»t  mandjen  gäflen 

läßt  fid)  leiber  djirurgifebe  $ülfe  gar  nidjt  an» 
roenben,  j.  93.  bei  Speeren»  ober  bei  Xreppen» 
gebiß.  Tann  ift  man  allein  auf  Wenberung  in 
ber  Fütterung  angewiesen  (Jlleie  mit  gequetfd)ten 

ober  gefdjrotenen  ©ctretbeförnern,  33rob,  nament- 
lich ©rünfutter).  1.  Unregelmäßig! eiten 

beim  3a&nwed)ie!  (f.  tfllterSbefttmmung) 
»irfen  nicht  feiten  ftörenb  auf  ba«  ©otjlbefinben 

ein.  Xic  Unregclmäßigfeiten  fönnen  barin  be» 
fteben,  baß  ein  bleibenber  SdmeibeAahn  entmeber 
an  einem  falfdjen  Crte  fjerüorbridft  ober  eine 
fehlerhafte  Sichtung  einnimmt.  JBätjrenb  be* 
3abnwed)fel«  muß  man  bc«balb  ben  Xtyttcn 

in«  SKaul  feben  unb  foldje  ftörenbe  3ähne  au«» 
Ateben  ober  abfneifen  unb  bic  SRänber  mit  einer 

SRaSpel  glätten.  (SS  fommt  nidjt  feiten  oor,  baß 
bie  bleibenbcn  SdjneibeAäbne  einen  ober  mehrere 

3Rüd)Aähne  jur  Seite  fdjieben,  fo  baß  biefe  iiyen 
bleiben  unb  fdjtef  machten.  3n  flöget  hat 
bie«  feinen  (Einfluß  auf  baS  .Hauen.  X a  inbeß 

aber  auch  bie  fpäter  bcn>orbred)enben  3ahne  e*nc 

fehlerhafte  Stellung  erhalten  fönneu,  ift  cS  Awed» 
mäßig,  ben  9Wild)Aabn  fobalb  als  möglich  aus- 

ziehen. Störungen  im  SBedjfel  ber  ©ad« 
Aätjne  fennuidjnen  fid)  burd)  ftaubefd)werben: 
ba«  Noblen  wagt  nicht  u:  fauen,  oerfdunäbt 

namentlich  ßörnerfutter.  —  2.  Ueberjählige 

3ähnc  muffen  ebenfalls  ausgesogen  ober  abge» 

fniffen  merben.  3"  50,8e  Langel«  cine*  ent" 
fpredjenben  3ahn<*  in  bem  entgegengefebten 
ftiefer  rönnen  biefelben  nidjt  abgenuftt  werben, 

fahren  bab«  fort  ju  machten,  bi*  fie  in  ba« 

3ahnfleifch  be«  entgegengeje^ten  Äiefer«  hinein- 
reichen, unb  geben  bann  SJeranlaffung  au  Äau» 

befchmerben.  ^)ier  fei  jeboch  gleichzeitig  bemerft, 
baß  ba«  0u«iieben  oon  53adAähnen  ein  iebr  fchroie» 
rige«  (Uefchäft  ift  unb  bem  Xedwtfer  borbehalten 
bleiben  fofl.  —  3.  Unooll jätjlige  3ähne 
entroeber  in  §otge  angeborener  Unregelmäßigfeit 
ober  SScrlc&ung  be«  Riefer«;  ber  entfpredjenbe 

3abn  be«  entgegengefe^ten  ftiefer«  fann  bann 

nicht  abgenutzt  merben.  Sedieren  muß  man  be«» 
halb  entfernen  ober  feinen  oorftehenben  Xtjeil 

Der  Jerone  abhauen.  —  4.  Unregelmäßig 
abgeriebene3äh»c  (f.  5aMd)merfer)  fönnen 
nur  fchroerlich  einer  ̂ ehanblung  unterzogen 

roerben,  hinbem  aud)  feiten  ba«  ftaugefcbäft  ber* 

ort,  baß  e«  fid)  lohnen  mürbe,  ba«  außerorbent» 
lid)  mühfame  ©efchäft  be«  Sbfägen«  ber  au 

langen  3ahnfrone  öorjunebmen.  —  5.  §ot)le, 
rourmftichige  ober  cariöfe  oäl):ie  roerben 
in  ber  JRegel  erft  bemerfbar,  roenn  entroeber  in 

|  So^gc  Spaltung  oon  3ohnfronen  Äaubefchroerben 

:  eintreten,  ober  roenn  (ich  eine  3<*b'ififtci  gebilbet 
bat.  —  6.  35ic  Äahnfiftel  (f.  Siftel  unter  «e- 
nidbeulen  unb  tfrudfcbaben)  roiro  junächft,  b.  h« 

wenn  fie  fich  nur  bi«  ̂ ur  3ah"höhlc  ottt  3a^n* 
rourjcl  erftredt,  bi«  jum  ©runbe  ausgebrannt 
unb  bann  mit  (Earbolöl,  Sarbolroaffer  täglich 

1—2  3D?al  au«gepinfelt  Teilung  fann  hiernach 

in  6-8  SSochen  erfolgen  unb  jroar  mit  (Erhal- 
tung be«  3ahne«.  Unter  Umftänben  muß  ba« 

9lu«brennen  roieberholt  roerben;  bie  Teilung  er» 
forbert  bann  4—6  SRonate.  —  Oft  bie  gifte!  bi« 
in  bie  9)caulhöhle  eingebrungen,  Aeigt  fich  Spal- 

tung ober  üioderung  eine«  QatyneS,  fo  muß  bie 
©ntrernung  be«  3ah"f«  fthnell  gefcheben,  um 

Carie«  ber  3abnhöble»  au  oerhüten.  5)ie  Jcnodjen» 
auftretbung  minbert  fid)  gewöhnlich  Oon  felbft, 
roenn  bie  Kriftel  oerheilt;  roenn  nicht,  fo  werben 
ginreit unaen  mit  Duedfilberfalbc  angemanbt, 

veraltete  Yluftreibungen  bleiben  jeboch  unöcr» 
änbert.  $a«  (Sinfreffen  oon  gutter  in  bie  leere 
3abnhöb,le  wirb  burd)  Sinftopfen  oon  SBerg 

währenb  ber  erften  läge  (täglid)  1—2  Sttal  er- 
neuern) oerhütet.  —  $at  bte  gifte!  ihren  Sip 

im  Unterfiefer  (häufiger  im  Cberfiefer  unb  ift 

bann  ungünfttger  ju  beurteilen),  muß  ba«  ̂ Jferb 
au«  einer  niebrigen,  breiten,  höUemen  Srrippe 

gefüttert  werben,  beren  Släuber  abgerunbet  ober 
burd)  SluSftopfung  weid)  gemacht  werben.  VII 
Nahrung  reicht  man  eingeweichte«,  gequetfebte« 

gutter,  üörob,  ©ra«.  —  7.  6at  (Earie«  fidj 
auf  bie  3ah"  höhlen  au«gebreitet,  bann  «igt 
bie  3"ftörung  fid)  in  ftarf  ausgeprägter  3Öeife 
an  ben  3äh"en,  am  3ahnfleifd)  (gefdjmollen,  roth) 
unb  am  ftieferbein.  !£3er  fid)  näher  orienriren 
will,  bem  fann  id)  ba«  9Berf  oon  Stodfloth 

(ftanbbud)  ber  tierärztlichen  Chirurgie.  Seipjig^ 

1879)  feb,r  empfehlen.  3abnftftcln  (ftahn- 

f leif chge wächf e)  finben  ftch  neben  fronten 
3ahnhöhlen  oor  unb  gehen  oon  biefen  au«,  ftnb 
oon  runblicher  gorm  ober  gelappt,  Acrthcüt, 

fönnen  eine  0erfd)icbenc  ©röße  (nuß»  bi«  fauft- 
groß)  erreichen  unb  finb  geftielt  ober  fifcen  mehr 
ll ad)  auf.  3hre  Entfernung  gefd)ieht  nach 
^aubner  burd)  &bbrehen,  wenn  fte  geftielt  ftnb, 

fonft  burd)  SReffcr  unb  fteftmittel,  oon  benen 
befonber«  bie  Sarbolfäure  au  empfehlen  ift, 

gletchAeitig  muffen  bie  franfhaften  3al)Jihöhleu 
oehanbelt,  auch  wohl  bie  gewöhnlich  |d)on  loder 

fi&enbcn  3ahnc  entfernt  werben  (f.  3a^n'Tan'' 

heiten).  —  ©mr.  — 
^abnfranlbeiten,  f.  3ah"feh^r.  3fl«jn!rant 

1)  Valeriana  Phu  L.,  f.  )Balbrian.  2)  Dentaria 
Tourn.,  f.  3flhn»ur5-   Boftnlilic  (Eytbronium 



856 
3af)ttrab  —  3ar\Qt. 

Dens  canis  L.),  f.  £>unbS$ahn.  3lfrKab,  f. 
Stab. 

3ahnfdjnä'bler  (Snten,  Lamellirostres  Cut., Desmorbynchi  Nitzsch,  Anatides  Leach), 

Drbnung  bcr  Sögel.  —  5am»I»en:  Sfontingo, 
SBehroögel,  Schwäne,  (Sänfe,  Sporengänfe, 
ßöblenenten,  Sitten,  SRuberenten,  Säger  (f.  b.). 

»Jahnficbcl,  1)  ein  ficbelförmigeS,  gejalmteS  Sifen» 
inftrument,  womit  beim  Tadjbecfen  bie  Schoben 

in  ber  unterften  Witte  abgeftufct  werben;  2)  f.  ö.  w. 
Äomfichel.  3obntroft  (Euphrasia  Qdontites  L.) 

f.  Äugcntroft.  3obnö>fd)fcl,  f-  WlterSbeftimmung. 

j$ahntocbholj,  f-  ®elbbolabaum. 

"»juhnwurj,  1)  (3ab,nwurjel,  So^n^aut/  Pen- tana  Tourn.)  $flanjengattung  auS  ber  gamilie 
ber  Screua&lüthler,  ®ruppe  ber  Srabibeen.  Sine 

Slrt  bie  Qroicbtl*$.  (fnollentragenbe  3-  Ö. 
bulbifera  L.),  fommt  bet  uns  in  Siaubmälbern 

cor.  SBurjclftod  auSbauernb,  flcifdjig,  fdmppig. 
(Stengel  30 — 60  cm  mebrblättrig,  mtt  fdjmära» 
lieben  ober  bräunlichen  Qmiebtttnoiptn  in  ben 

93lattad)fcln.  Slätter  wecbfelftänbig,  untere  ge» 
fiebert,  obere  3jäb,lig,  bie  oberften  ungeteilt. 
JBIumenfrone  rofa,  lila  ober  weife.  S3Iüfjt  im 

SWai  unb  Quni.  —  $ln.  — 
2)  Lathraea  squamaria  L.,  Sdjuppenwur*. 

3)  Archaugelica  ofticinalis  f.  Hoftm.,  f.  Sngel« 

3<HH»  1)  in  manchen  ©egenben  ein  ge- 
flochtener Storb  ober  S72a&,  womit  bie  Noblen 

gemeffen  «erben;  2)  ein  Stüd  ober  Stab 

geqoffeneS,  gefchmtebeteS  ober  gcwaljteS  SRc« 
tafl.  3e>  bie  für  baS  Sftünjen  beftimmten, 

in  formen  öon  bcr  geeigneten  ©röfje  ge» 

goffenen  Stüde  ber  ©olb«  u.  Silberlegtrungcn. 
3  a  i  n  e  i  f  e  n,  bünnfte  Sorte  Stabeifen.  3atf 
(Sad),  altes  boQänbiiaVS  ©etreibemafj  «=■=  Drei 

SdjepelS  a  27.874  I.  ̂ amboni'fdje  Sonic,  trodne 
Säule,  f.  Sleftricitat.  3arabo$,  SJhfchlingc 
jwifeben  ̂ nbianern  unb  Negern. 

/amia,  *ßflanjengattung  aus  bcr  Sramtlic  ber 
Spcabeen,  welche  auf  bie  Tropen  befdjränft  ift. 
fluS  bem  ftärfeb,altigen  Wlaxt  ber  Stämme 

mancher  2Irten  hnrb  eine  2lrt  Sago,  gewonnen. 

—  $ln.  — 
3anbcr,  Sanber,  Sanbaal,  Schill,  9Imaul, 

92a<hmau(,  Lucioperca  Cuv.,  gamilie  ber  Söarfdje 
(f.  b.),  geftredt  gebaute  ftifebe  mit  2  getrennten 
föüdenfloffen,  oorbere  ftiemenbedel  gejägt,  3a&ne 

fpifr,  lang,  SJürftenjälmc  an  Kiefer»  unb  ©aumen» 
fiemen  fem,  Sdmppen  flein;  1.25  m  lang,  15  kg 
febmer,  JRüden  grünlichgrau,  S3aud)  filberweifj, 

oberfeitS  ftreifig  braun  gewölft  ober  bunfel  ge« 
bänbert,  Kopffciten  braun  marmorirt,  ftloffen 
fdjroärjlidj  gefledt.  SJewolmer  ber  Slbe,  Ober 

unb  Xonau,  jeltener  beS  8?l>ein»  unb  Sefergebicti, 
in  9iorboft»  unb  ̂ Mitteleuropa  im  tieferen  ©affer. 
Raubfij  b,  fehr  raubgierig,  rafdj  wecbfelnb. 
3>aS  SBorfommeu  ber  3-  W  i°  Sübbeutfdjlanb 

auf  baS  Xnnaugebiet  befdjränft,  in  Worbbcutfcb» 
lanb  feblt  er  im  SBefer«  unb  Sft^etngebiet.  Seine 
Slabrung  befte^t  in  &ifcben  unb  3nfecten,  er  er«  I 
reicht  aber  feine  oollc  ©röfcc  nur  ba,  wo  er  biel« 

fad)  ftifcöe  treffen  Fann.  Sr  liebt  fliejjenbeS  unb 
ftebenbeS  SSaffer  unb  fanbigen  ober  fteinigen 

©runb;  ferner  Seen  mit  meljr  ober  weniger 

trübem  SBaffer  unb  Dielen  gfutterftfdjen.  %'vt 
fiaid^jeit  ift  bon  ber  Temperatur  be«  SBafferi 
abhängig,  fie  fällt  bisweilen  in  ben  SKärj,  ge» 
wöbnltd)  in  ben  ftprü  unb  HJcai,  bebnt  fich  aber 
bidweilen  bii  jum  September  aus.  Xer  3-  laicht 

auf  fanbigen  SRänbern ,  auf  Steingrunb  unb 
ÜBaffcrpflanjen,  namentlich  auf  Myriophyllua 
vorticellum  L.  3üd)tung.  (ES  ift  oft  gelungen, 

ben  3«  tn  Seen  neu  einjujühren  unb  ntdjt  feiten 
ift  ber  gifd)  plö&ticb  in  einem  See  ohne  erfenn» 
baren  @runb  auSgeftorben;  man  fann  in  ber 

{Regel  nicht  oorher  wiffen,  ob  bem  Q.  ein  be« 
ftimmteS  @ewäffer  j^ufagen  wirb,  unb  mu|  bieS 
burd)  SBerfudte  ermitteln.   %n  SBittingan  wirb 

ber  3-  mit  beftem  Srfolge  in  Karpfenteichen  ge« 
flüchtet,  bie  fanbigen  (Mrunb  haben.   S9ci  bem 
Wbfifchen  ber  leicpe  wirb  ber  3-  juerft  berauS* 
genommen,  wenn  nod)  öiel  SBaffer  oorhanben  ifi; 
er  wirb  auS  bem  9?efee  fofort  in  ein  mit 

frifchem  SBaffer  gefülltes  ®efä&  gethan  unb  in 
baS  £ranSportfa§  gebracht,   «uf  550  1  3nhoA* 

rechnet  man  1  — l1/«  Sdjod  Se&*anber,  ober  V« 

bis  3  t  Sj)od  große  3.  3>aS  ̂ aß  mu&  ooüftän» 
big  gefüllt  fein,  bamit  baS  SSaffer  fich  niebt  be* 
wegt  unb  fid)  bie  Orifche  nicht  burd)  ihre  ftrab> 

ligen  i?loffen  oerleften.  Um  bie  JBermehrung  ber 
3-  *u  beföibern,  fann  man  in  Seen  unb  grlüffen 
fünft  liehe  Üaicbftätten  einrichten,  inbem  Saab 

oom  Ufer  inS  SÖaffer  geworfen,  unb  im  Sinter 
in  baS  SiS  Södjer  gehauen  unb  bahinein  Sanb 
unb  Steine  gefarrt  werben.  9ln  Steden,  wo  bie 

^tfdjerei  baburdj  nicht  geftört  wirb,  oerfenfe  man 
^aumftubben  mit  meitberjweigten  SBurjeln  im 

tiefen  SSaffer.  X>ie  Vermehrung  beS  3-*  burd) 
bie  fünftliche  ̂ i)*fludjt  ift  bisher  nicht  gelungen. 
Prang  mit  ber  Singe l.   Sie  befte  3«*  ift 
«uguft  unb  bcfonberS  ber  $erbft.  3n  Strömen 

fil'cht  man  mit  einer  Flugangel  unb  einem  ftifcfac, 
unb  Injjt  ben  iiöber  Oom  Strom  nach  bem  Stanb* 
ort  beS  3-S  treiben.   t>ie$  finb  bcfonberS  bie 
unteren  Snben  ftarfer  Strömungen  unb  große 
Steine,  an  ,bcnen  fich  ber  Strom  bricht,  über 

man  fifd)t  mit  ber  ̂ aternofterangel  unb  mehre* 
ren  ̂ ifehchen  unb  wirft  oberhalb  ber  Stelle  ein, 

wo  man  ben  3-  öermuthet.         —  ö.  b.  8.  — 
ftleifcb  äufeerft  fchmadhaft,  weiß,  fafttg  unb 

leicht  oerbaulich,  oon  allen  Kennern  befonberS 

geliebt,  aber  fehr  hoch  im  greife,  ba  ber  3*  ftd) 
nicht  ftarf  bermehrt,  beim  Transport  unb  tn  ber 
©efangenfehaft  fehr  leicht  abftctjt.  Wan  igt  ihn, 
au&er  ber  iJaichfleit,  baS  ganje  Saty,  befonberS 
mit  Sluftern,  a  la  93^chamcl,  als  ölanquette,  mit 
33utter,  farcirt,  gebaden,  gebraten ,  gefocht  jc 
3n  ber  SSoIga  unb  bem  Xnjeftr,  ber  8er f  djid! 

(L.  Tolgensis  Cuv.)  im  Oroßcn  }ut  ̂ ettgewinnunq 
benufrt.   3onblcr,  f.  ̂ontgler.   ̂ anettn,  fc!aa, 
Äeltertraube,^icmont(Äleffanbria).  Spn.  3aUÄ6, 

3anetto.   £ol$  hcQbraun,  etwas  geftreift,  ißlatt 
groß,  länglich,  breilappig,  tief  gejähnt,  iraube 
ppramibal,  groß.  93eere  runb,  bunlelblau,  foät 
reifenb. 

3angc,  1)  ein  jum  Srgreifen  unb  gefthalten, 
in  manchen  fällen  auch  fluni  ttbjwiden,  3er* 
flwiden  unb  flu  oielen  anberen  3weden  bienenbeS 
©erfjeug,  welches  wie  bic  Sijere  einen  boppelten 
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zweiarmigen  fcebel  bilbet.  Äl«  ©cgenftütf  $u 
bcn  gro&en  8-n  bft  Srfjmiebe  unb  Sdjloffer  finb 

Su  erwäfjnen  bie  fleincn  3  n  Jum  9lä8eIau*' 
jiefjen  IC  ß.n  jum  MbjWirfen  unb  3er$widen 
mit  Schärfen  an  ben  ßnben  nennt  man  aud) 

Äneip*  ober  83ei§aangen.  Tie  Trab^jange  mit 
»wci  ftumpf  bornförmigen  (Enben  bient  jum 
3ured)tbiegen  Don  Träljten;  bie  JforfäWfnge  ift 

eine  3.,  mit  weldjer  man  ftorfe  burd)  mehr- 

malige« Xrüden  elaftifdjer  madjt,  bie  üen'cfiicbe nen  ftormjangen  biencn  $um  formen  Don  Äugeln, 

Don  ®la«fnöpfen  ic  auü  ̂ atbertoeic^ter  ®la«« 
maffe  2c.  Ter  Chirurg  unb  ber  ©eburtÄtjclfcr, 
ferner  ber  3<>^narjt,  bebürfcn  Derfdjiebener, 
eigentljümlid)  geformter  R.n  jutn  Grgreifen, 

gießen,  9lbbrcdjcn  K.  —  $en  3n  fönnen  aud) 
bie  ̂Jincetten  flugejäblt  werben,  febembe,  jangen« 

artige  ̂ nftrumente  jum  örgreifen  f  leiner  (Bcgen- 
ftänbe,  $.  83.  mifroffopifdjer  Präparate  K. 

-  Sbd).  - 
2)  83erbanbftüd  bei  ftaebmerrbauten;  3)  3n« 

ftrument,  beim  Cuabcrbau  berroenbet;  e«  greift 
in  Södjer  ein,  roeldje  ju  bem  3rcetf  in  0lc 
Ouabern  eingearbeitet  finb.  Ta«  3nÜrurncnt 

beftebt  aud  $wei  Rammen  oerbuitbeneu  boppcl» 
hafenförmig  gefrümmten  Hebelarmen,  beren  ?lrm« 
länge  Don  fegr  ungleicher  fiänge  finb.  91  m  oberen 
Snbe  befmbet  ftdj  ein  Oer,  in  weldje«  bic  ftette 

eines  Jrrabn«  ober  ftlajcbcnjug*  cingetjaft  roirb. 

Seim  9lnjieben  ber  Rette  idjlie&en  fidj  bie  un* 
teren  Spifcen  ber  langen  Ärme  ber  3-  unb  faffen 

ben  ju  bebenben  Stein.  —  ©Im.  — 
4)  f.  0.  w.  3an9cnJÖb/ne;  5)  SBabenjanae,  f. 

93ienengerätfje;  H)  Änljängfcl  am  Hinterleib  ber 
fterbthiere  (f.  b.);  7)  j.  3öb«f-  3<"»gcnlau«,  f. 

Seberlinge.  3ttngen}äbnc,  bie  4  mittleren  (Dor» 

beren)  Sdmeibcjägne,f.'!?llter«beftimmung.3ani{!' 
rebe,  rottjfaf ttge .  blau,  Jteltertraube.  Raula* 
fu«.  6on.  8Uferbni«traube  (Kroatien).  Rebftod 
ftarf,  mit  bännem,  bunfelbraunem,  fletnaugigem 

$0(4.  83latt  epbeuäljnlidj,  bunfelgrün,  bünn, 
glänjenb.  Traube  uhr  Hein,  furj,  äftig,  33eere 
runb,  fletn,  bunfelblau,  meifebuftig,  ijodjnarbig, 

bünnljäutig,  mtt  rotbfärbenbem  Safte,  jum  ftär« 
ben  ber  weine  oermenbbar,  fpätreifenb,  fauer. 

3fln!cn,  i.  SRaiblume.  /ante  rouge,  Trauben* 
forte,  f.  Rouge  de  Zaute. 

Rapfen,  1)  ber  Tbeil  eine«  Derfdjnittenen 

£>o7je«,  weldjer  in  bie  feinem  Cueridjnitt  ent« 
fpred)cnbe  Vertiefung  eine«  anberen  83aubol,jc« 

eingelaffen  wirb,  um  in  foldjer  SBeife  bte  8Jer« 
btnbung  jweier  ̂ öl^er  möglidjft  tyxiüfitütn ,  f. 

©aubolj,  fioljberbinbung.  —  831m.  — 
2)  Ter  «erfdjlufi  ber  jum  «blaffen  ber  ftlüffig- 

leit  beftimmten  Ceffnung  eine«  i^afTe* ;  bie  Snb* 
ftüde  einer  SBefle  ober  einer  mit  einem  SRabe 

berbunbenen  SBefle,  mit  benen  biefe  auf  ben 

Rapfen*  ober  Wdjfellagern  aufliegt  unb  weldie 

ndj  bei  ber  83en?egung  ber  SBede  auf  ben  lefcteren 
berumbreben.  Tie  3.  finb  faft  immer  malaen« 

J^rmi9  geftaltet  unb  Don  beträdjtlid)  fleinerem 
■A-urcbmeffer  al«  bie  SöeQe.  83ei  ben  SBagen 
bilben  bie  3.,  um  roeldje  fid)  ber  SBagebalfen 

Wgt  unb  ebenfo  bie  3.,  an  benen  bie  SBag- 
ltbalen  aufgebangen  Hub.  unterfeit«  fdjarfe  Sdinet« 
t>tn,  bamit  auf  biefe  SBeifc  bie  Cerubrung  mit 

bem  3<*pfenlager  auf  eine  feb^r  fleine  ̂ lädie  ein« 
flefcfjrdnft  unb  fo  bie  Reibung  m&glidift  Dermin» 
oert  werbe.  —  gbd).  — 

3)  3.  unb  Sapfenträger,  f.  ftrudjt,  ®.  38; 
4)  beim  SBeinbau  bie  auf  1,  2,  3  Hugen  ge* 
febnittenen  ÜHebenftöde ;  länger  gefd^nittene  3»etge 

nennt  man  S'djenf el:  5)  HblafjDorricbtung  bei 
Tcicben,  f.  Teidjnjirtpfdjaft  unb  flapfewgefteH. 

3apftnbänme,  f.  tfoniferen.  3tM>Knbct&cr,  f. 
ftreujfcbnabel.  3f**ffnbier,  83ier,  roeldje«  jtoifdjen 

bem  oerfcbloffenen  3°*!'"  e*ncfl  &flfff«  burd)- 
tröpfelt  unb  mittel«  ̂ apfenf affe^  aufgefangen 

wirb;  3apfenrocin ,  wenn  bie«  beim  SBein  ge» 

gefdjiebt.  S^ffbirnc,  f.  d.  ro.  ̂ lafd)enbirne, 
\.  33irnenforten.  ̂ öPftnbobrer,  1)  (tentrum*  ober 
flönelbolirer,  mit  roetdjem  ein  3aPfenl°d)  c»ä 

^aß  gebobrt  roirb;  2)  ein  flSobrer,  bei  roeldjem 
binter  ber  SBobrfpt^e  ein  japfenförmiger  Tb.eil 
angebraebt  ift,  roeldjer  ba«  gebobrte  Sod)  gleid) 
roieber  Derfdjließt.  3'*t,ffngtleni .  f.  Änodjen. 

^apfengerinnc ,  ein  Gerinne,  roelcqe«  mit  einem 

Hapten  Derl'djloffen  roerben  fann,  befonber«  bei 
odMämni'  unb  SBafcbroerfen.  3nbif"Qfrüft .  bei 
ben  iRüblenroerten  ber  931od,  roorauf  fid)  ber 

3apfen  ber  Seile  brebt,  nebft  bem  baju  gebö« 
rigen  ©erüfte.  3^^1191^^  ein  @cfteH  im  Teidje 
über  bem  fflerinne  unb  jroar  über  beffen  3a*fcn' 
Iod)  aufgcfteQt,  in  roeld)em  ber  ftapfen  auf  unb 
niebergejogen  roerben  fann.  3apTenbraii0,  Heine« 

über  einem  3apfengefteH  errid)tete«  ipau«.  ̂ iPffB* 
Ijnlj,  1)  ba«  be«  5flul&aume*;  2)f.3apjen. 

^apfenfraut,  f.  vflnfef.  3apfenlodj,  bie  Sertie- 
^ng ,  roeldje  in  ein  83aubolj  eingefdjnitten  ift, 
in  roeldje  ber  3aPfen  e'neö  anberen  eingelaffen 

roirb  (f.  Rapfen).  3apfcnnager,  f.  d.  ro.  Jcem« 
beifeer.  3opfcnma!el,  f.  ttulen.  3-U>ftnd|^  f. 
d.  ro.  Terpentinöl,  ©djmieröle  ic.  3apfenrofcn, 

f.  ©allen. 

3apfenfdjnitt,  f.  öaumfdjnitt,  S.  1073.  3afjcn- 
ftriegel,  1.  d.  ro.  3apfengeften.  3apfenträgtr/ 
(Junineriueae),  f.  Soniferen.  3apftnroaljc, 
SHarftrroal je ,  ber  StadjelroaUe  (f.  b.)  äbnlidje 

SBal^e  (f.  b.)  mit  in  geroiffen  Entfernungen  auf 
bem  Umfange  ftebenben  3apfen ,  burd)  roeldje  in 

regelmäfeigen  abftänben  üödjer  in  ben  83oben 

gebrüdt  roerben  jur  ©ejeiebnung  ber  ̂ flarufteQen. 

Sapfemocin,  f.  3abf«nbier.  3apftntturjel/  f. 
D.  ro.  ̂ ßfablrourael.  Awfenjin«,  Derjenige  3»n«, 
roeldier  für  bie  Sdjanfgeredjtigfeit  entrichtet  roirb. 

3aDf!raut,  i.  ©lodenblume.  $>ap\lo$,  f.  &a§. 

^apfntap,  Sdjenfmag,  in  einigen  äegenben 
©ubbeutjdjlanb«  gebräudjlicbe«  i'iafj,  befonber« 
beim  CinjelDerfauf  be«  SBein«  unb  83icr«,  im 

©egenfaf  be«  eigentlichen  fianbedgetränfmafee«, 
ba«  burd)  bie  SJejeidjnung  Vlltmaß,  Äidjmaß, 
Ctfirmafe  k.  unterjebieben  roirb.  Zatfütz ,  f. 

^o#Icr,  gelber.   3apftrodcn,  f.  «ipfelbürr. 

3appelfudjt/  3Jcu«felu nrube,  anbauernbe, 
unroiüfürlicbe  unb  ungeroöbnlidje  Bewegungen 

(flonifd)e  »rämpfe)  einzelner  ©lieber  ober  be* 

ganjen  ftörper«,  j.  83.  83adeln  unb  Saiden  mit 

bem  Äopf,  jitternbe,  judenbe,  jappelnbe  83e»e» 

gung  ber  Sdjenfel,  $tn*  unb  H(ri4wan(en  unb 
brabtpuppenäbnlidje«  8Iuf*  unb  Äbwogen  be« 

ganzen  Äörperfl  :c. ,  ob,ne  Störung  be«  Bewußt« 
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3apponaria  bianca  —  3aun- 

feinS  unb  ber  SinneSempfinbungen.  Kommt 
feiten  unb  nur  bei  jungen  gieren  (befonberS  bei 

§unben  unb  Schweinen)  cor  unb  fdmnnbet  ge- 
wöhnlich wäbjenb  beS  Schlafe«.  XiefeS  fieibcn 

beruht  wef  entlieh  in  einer  fog.  9ferpenfchwädje 

unb  NJfr re e n rc i jba r f c i t  unb  Ijongt  mit  mangel' 
haften  (ErnäbrungSfluftänben  jutammen  ober  ift 

bie  5°lflc  vorausgegangener  (neroöfer)  Äranf- 
fjeiten.  Qicmeinbin  oerfchminbet  bie  ftranftjcit 
allmählich  bei  weiterer  gntwidelung  beS  Körpers 

(nad)  §aubner).  2)ie  aranctliche  Bebanblung 

mufe  man  einem  Ibierarjt  überlaffen  ;  ber  fianb» 
toirtr)  adjte  PorjugSweife  auf  gute  Üßflege. 

—  Bmr.  — 

Sapponaria  bianca,  weiß,  SMtertranbe.  Italien 

(Barletta).   £ol$  hellbraun.   Blatt  fünflappig, 

Srofc  unb  fpiß  gejähnt,  langftielig,  unten  be» 
aart.  Traube  (ang  unb  locfer.  Beere  grofj, 

runb,  langftielig,  weicöidjalig,  toöfferig.  gift* 
ein  fadförmigeS  ftifdjneji,  meldjeS  oben  unb  unten 
an  einen  langen  SReif  befeftigt  ift  unb  baS  bcf. 
jum  fangen  ber  iraulbärfche  gebraucht  wirb. 

Sorge,  1)  überhaupt  ein  9tanb,  eine  Sinfaffung; 

2)  in  äftüblen  bie  ginfaffung,  worin  bie  SRüb,!- 
fteine  umlaufen;  3)  ber  SRanb  eines  Siebet; 

4)  ber  9ianb  eines  ftaffeS  außerhalb  beS  ©oben«, 
f.  Ramm;  5)  f.  ©erbftahl;  6)  ber  Picredige 
Stammen,  auf  Welchem  ein  Stubenofen  errichtet 
wirb,  ber  feinen  eifernen  Saften  b,at;  7)  bei 

einer  fteinernen  Treppe  bic  23angc  (f.  b.);  8)  bei 
einem  fteinernen  Troge  ober  Haften  ber  über 
bemBoben  emporftefjcnbe  ftranj;  9)  bei  ̂ enftern 
unb  Thüren  baS  febon  fertig  gefügte  dtahmroerf, 
welches  in  bic  SRauern  eingefefjt  wirb. 

Sorgen,  bünne  gefpalten«  .S?olsbrettcf)cn  jur 
Verfertigung  Pon  hieben,  gewöhnlich  aus  Rich- 

ten* unb  Tannenholz  gefebnitten;  ficfommenüom 
Böljmerwalbe,  ©r^gebirge  unb  Tljuringerwalbe 

aus  in  ben  $anbel  unb  werben  wie  baS  8te- 

fonanjjf>oI*  gefpalten ,  mit  bem  SRcifmeffer  ge» 
fllättet  unb  burch  eine  mit  eifernen  3äl?nen  be* 
cblagene  ̂ olzwalje  gepre&t,  woburd)  fie  bie 
nötige  Biegfamfcit  erlangen,  um  fich  in  SRinge 

binben  flu  laffen.  —  £>pe.  — 
Zartheit  bcr  Söofle,  f.  Sanftheit  ber  Stolle. 

3aTcm>ur$cl,  f.  ftaferwur/iel.  3<tiit>  ein  Scbwa« 
ben  ©etretbeS  (mittl.  Schweif),  ̂ aubclfchaf,  f. 
Saupelfcbaf.  ̂ OUbcrlaterne,  f.  Laterna  magica. 

3ailbcrnu&  (Dtrgtnifcber  3a"berftraud),  Hama- 
melis virgiuica  L.),  ein  jur  Emilie  ber  ̂ ama» 

mtiibeen  gehöriger  auS  9?orbamerifa  ftammenber 
Strauch,  welcher  bei  uns  wegen  feiner  erft  im 
Tecembcr  erfcheinenben  gelben  Blütfjen  zuweilen 
in  ©arten  als  3ierfiraud)  cultioirt  wirb.  Tie 

Samen  finb  efjbar.  —  £>ln.  — 
3anbcrrinß,  SRingelfdjnitt.    Schon  febr  früh 

?at  man  bemerft,  ba&  burch  bie  Wegnahme  eines 
abmalen  JHinbenftreifenS  im  ganzen  Umfange  beS 

Stammes  ber  „geringelte"  Tbcil  feineSwegS  us 
©runbe  geljt,  fonbern  im  ©egentfjeil  üppig  wädjft, 
früher  reifenbc  unb  befonberS  poüfommene  fruchte 

herporbringt.  Ter  llmftanb,  bau  man  eine  (Er* 
Harting  für  biefe  Crrfcbeinung  nicht  hatte,  führte 

au  ber  Bezeichnung  „$.u.  Tie  (Erfcbeinung  er« 
flärt  fich  jo,  baß  bcr  in  bcr  weichen  Splintfchicbt 

aufftetgenbe  rohe  9fahrungSfaft  ungeh,inbert  bie 1 

RinaelfteHe  überfchreitet,  nad)  ber  ÄfftmilatiDn 
burcp  bie  Blätter  aber  am  ftbfteigen  gehinbert 
wirb,  ba  bie  abwärts  leitenben  Ifjeile  entfernt 
würben ;  er  wirb  bab^er  in  bem  geringelten  Xheile 
fcftgehaltcn  unb  in  bemfelben  Perwenbet,  woburch 

fidb  baS  auffadenbe  9BachStb,um  erflärt.  $>a  alle 
92eubilbungen  an  ber  gangen  $flan&e  nur  auf 

Soften  beS  in  ben  Blättern  bereiteten  (afftmilir* 
ten),  abfteigenben  Saftes  erfolgen  fönnen,  mu§ 

natürlich  ber  ©efammtorganiSmuS  beS  $ilan$en* 
ftocfeS  um  jo  mehr  gefchwächt  Werben,  je  mehr 

^weige  ober  9lefte  man  ringelt.  SS  empfiehlt 
fich,  nur  in  befchränftem  SJcage  ben  3*  o*V> 

wenben  unb  mehr  bei  fräftigen  als  fchwachen  3n' 
I  bioibuen.  Sine  geringe  iuHrfung  wirb  fchon 

hervorgebracht,  wenn  man  einen  einfachen  dünget* 
fchuitt  macht;  bie  SBirfung  wirb  Perftärft,  wenn 
gwei  dtingelichnitte  neben  einanber  angeljradjt 
werben,  ©ewöhnlicb,  nimmt  man  ben  Vt  vis 
1  cm  breiten  JHinbenftrcifen  swi)cb,en  ben  beiben 

Sinfcbnitten  im  ganzen  Umfange  beS  ßmetgeS 
ober  Stammes  hinweg,  woburch  ein  noch  größerer 

Sffect  erjielt  wirb.  37can  hat  9iingel&angen  Pon 
oerfchtebener  Sonftruction  erfunben,  welche  bie 
beiben  parallelen  Stunbfchnitte  IjerPorbringen  nnb 

gleichzeitig  ben  gwifchenliegcnben  {Rinbenftreifeit 
wegnehmen,  aber  fo  mangelhaft  arbeiten,  baß  ihre 
Slnwenbung  nicht  empfohlen  werben  fann. 

—  fibm.  - 
Sandjc,  f.  o.  w.  fcünbin.  Raufen,  f-  ö.  m, 

Käufen  Jjf.  b.).  (Convallaria  majalis 
L),  f.  ajcaiblume.  .Saum,  3äumim0/  *opf' 

gefchirr,  berjeuige  ib,eil  beSsjßferbegefcötrT$, 
welcher  an  bem  Äopfe  ber  9teit-  ober  8"8* 
thicre  befeftigt  wirb  unb  mittels  befien  ber 
Sßenfcf)  ben  9ieit«  unb  3u8t&iercn  (Behorfam 
aneignen,  fte  abrichten  unb  baS  ausgebildete 
%t)\tt  mit  Seichtigfeit  nach  feinem  SBiQen  lenfen 
fann.  Ter  ;\.  befteht  auS  bem  ©enidriemen, 
ben  beiben Bacf  enft ü den,  bem9<afenriemen 

(f.  biefe  Ärt.i,  bem  Stirnriemen,  welcher 
unterhalb  ber  Ohren  unb  über  ben  Äugen  auf 

ber  Stirn  liegt  unb  baS  3urüdrutfchcn  beS  ©e» 
nidriemenS  auf  ben  £alS  oerbinbert,  unb  bem 
Jcehlriemen,  welcher  baS  flbftrcifen  brt  3t* 

über  bie  Ohren  perhinbert.  3)aS  richtige  Auf' 
legen  beS  3-c*  ift  bei  ̂ ferben,  bejonberl  jungen, 
pon  größter  £3ichtigfeit,  ba  fie  leicht  Perborben 
werben  fönnen.  S3gl.  Krtifel  Äuf^äumen,  Ropp» 
Saum,  ̂ »alfter,  Scbculebcr,  ©cbt&,  ̂ ugel,  irenfe, 

Stetten,  fahren,  ©efchirr  :c.  ̂ aumgelö,  ̂ alfter» 
gelb,  Stridgelb,  baS  beim  $ferbehanbel  übliche 
irinfgelb,  welches  bcr  Käufer  in  bem  Stall  bei 

BerfäuferS  abzugeben  hat.  Bergl.  Traufgelb. 
Saumrecht,  fagt  man  oon  jungen  ̂ ferben,  welch« 
ichon  an  ben  $a\im  gewöhnt  unb  jugeritten  ftnb. 

3auntrüben©urjcl,  ©ichtrübe  (RadixBryoniae), 
würbe  früher  als  purgirenbeS,  h^arntreibenbeS  unb 
Srbrecfaen  erregcnbeS  SÄittel  gereicht,  währenb 
fic  in  neuer  3ert  Pon  Cef  f  ona  als  gutes  SRittel 

jum  Vlbtreiben  ber  (Eingeweibewürmer  unb  Brem- 
lenlaroen  bei  fohlen  empfohlen  würbe.  $>ie$)oßf 
für  ein  $ferb  60  g  ber  frifch  geriebenen  SBurjel. 

—  Bmr.  - 

3ourajeuß,  1)  f.  3aum'  2)  chir.  baS  eine SSunbe  fchltcßenbe  .Jieftpflaftcr.   3aun  (planten), 
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flaunarten,  f.  ©efriebigungen ,  fiedcn,  3äune. 

3aunbtid)C,  f.  o.  w.  SBeifjbudje,  f.  Suche. 

Jauncioethfc,  f.  (Eibetftfe.  Saunfufcbine,  bie  5a- 
Kbinen,  welche  bei  Rantjäunen  einwärt*  bor  bem 

SBerfe  eingefd>lagen  werben.  3aungcri(6tt,  ©e» 
richte  binnen  Qaun,  Stnnengcrtd,te  (Judicium 

circumseptum),  biejenigen  ©eriebte,  weldje  blo* 

auf  gewi)fe  $öfe  unb  Käufer,  fammt  baju  ge- 
hörigen ©ärten,  innerhalb  be*  fie  umgebenben 

$aun*  befdjränft  waren;  fie  ftnb,  wie  ber  beutid)- 
rechtliche  Au*brud  faßt ,  „mit  Df)ür  unb  Angel 

bcfd)loffen".  Sie  waren  oft  mit  ben  Bfafilae* 
richten  (f.  b.)  Dereinigt.  »Jaungtißcn,  f.  ©et*- 
Matt,   ̂ aunürfdjc,  f.  §erfenfirfd)c. 

3ann!dnifl  (Iroplodytes  Vicill.),  ftamilic  ber 
Schlüpfer,  Troglodytidae,  Drbnung  ber  Sper- 
ling*Dögel.  Schnabel  bünn,  feitlitip  ftarf  *u« 
fammengebrfieft,  gerabc  ober  gebogen,  jugeipi&t, 

furj;  glügcl  unb  Schwang  fur,j,  abgeruubet,  erfte 
Schwinge  balb  fo  lang  al*  btc  4.  unb  5.;  Meine 
Högel  mit  rofibraunem  ©efieber  mit  bunflen 
Wellenlinien;  im  bidjteften  ©ebüfcb,  nahe  ber 
(Erbe.  Wabrung  $nfecten.  Der  gemeine  3-/ 

3 au n» ,  B a um f  d)  lü pf er,  Sd)nee',  $8i n- 

ter-,  SJleif  tnf  önig,  ̂ aunfänger,  ̂ aun- 
fdjnerjj,  T.  parvulus  Koch.,  nur  10  cm  lang, 
16  cm  breit,  mittlerer  ̂ lügelbedfaum  unb  unterer 
Sd)Wanjbecffaum  mit  weigern  ftled  an  ber  Spifcc, 
oberfeitd  roftbraun  mit  fchwärjlicben  Ouerbinben, 

unterfeit*  blo*  roftbraun  ober  roftgrau  mit  bunf« 
len  2Beflenlinien.  lieber  bem  Auge  ein  roftbraun* 
lidj-roeiger  Streif,  burd)  ba*  braune  Auge  ein 
brauner  3 ügelftreif .  Schwingen  innen  bunrel 
braungrau,  äugen  leicht  roftgelblid)  unb  fdmurj 

gebänbert  ober  gcfledt,  Scbwanjfebern  rötfjlicb« 
braun,  mit  bunflen  Cuerftreifen  wellig  burd)- 
jogen.  ftüge  unb  Schnabel  rötblidjgrau.  28eib- 
djen  blaffer  gefärbt.  (Europa,  Worbafrifa,  Jflcin- 
afien;  in  Deutfd)lanb  Staub«  ober  StridjDogel, 

ba*  qanse  2jab,r  binburd).  Aufentbalt  in  tljal« 
grünben  mit  bidjtem  ©ebüfd)  unb  fdjattigen 
Kälbern,  am  liebften  an  Buchen,  ©efang  bem 
ber  Eanarienoögcl  gleich.  Weft  runblid),  balb 

Iio.t,  balb  tief  ober  ganj  auf  bem  ©oben,  in 
Wcifigtjaufen,  .ftoljftögen,  Salbbütten,  Don  Woo* 

ober  feinen  SBür^elcben  auf  bürren  Blättern  fünft- 
Doli  gefertigt,  mtt  feitltchem  (Eingang,  oerljdltnig- 
mägig  grog,  oben  badofenfflrmig  überwölbt. 

6—8  oerbältnigmägig  groge,  meige  bifl  gelblich- 
weige  (Eier,  am  ftumpfen  (Enbe  rotbraun  punf- 
tirt.  Wahrung  «Spinnen,  fleinc  3nfceten,  3n- 
fecteneier  unb  puppen. 

Zaunlatten,  f.  3äune.  ̂ niinlatticb,  f.  i'attid). 
Baunlilit  (Antheneum  L.j,  1)  f.  @ra*lilie;  2) 
f:  ©ei*blatt.  ^aunlina,  f.  @ei*blatt. 

Sannrebc  (wilber  SBein,  Webling,  3ungfern- 
rebe,  Ampelopsis  Micbx.).  ̂ flanjengattungau* 
ber  gamtlie  ber  Webengemädjfe,  mit  bem  «Bein 
nalje  Derwanbt,  unterfdjeibet  fidj  aber  burd)  bie 

gefingerten  SBlätter,  ben  faft  gangen  Held)  unb 
burd)  bie  ausgebreiteten,  Don  ber  ©pifre  nad) 

bem  ©runbe  fid)  trennenben  ftronblatter.  —  Die 

fünfblättrige  3-  (®pfjeu- Webling,  A.  quin- 
quefolia  R.  et  Sch.,  A.  hederacea  Michx., 

Hederm  quinquefolia  L.f  Cissus  hederacea 
Per9.),  au*  SforbameriFa  ftammcnb,  wirb  feljr 

bäufig   an  Sauben  unb  dauern  angepflanzt, 

i  Jiletternber  Strauch  Don  6—12  m  $öhe.  Blätter 
I  3-  bit  öjäljltg,  faljl  mit  für)  geftielten,  eiförmigen 

ober  länglichen,  gefägten,  glänjenben  s^lättd)en, 
welche  fiel)  im  £erbft  intenfto  rotb,  färben.  9(ü« 

'  tben   in  Xrugbolben.    Slumenfrone  grünlich. 
Seeren  bunfelblau  bi*  fch.wärjlid).   Stütjt  im 

i  3uli  unb  Äuguft.  —  $lm  — 

3aunrcd)t.  3m  «llgem.  ift  jeber  ©runbeigen- 
tt)ümer  berechtigt,  feiner  Derpflid)tet,  fein  Orunb* 

;  [tuet  burd)  einen  3<*un  Don  ben  9(ad)bargrunb« 
ftüden  su  trennen ,  c8  fei  benn ,  ba§  gegen  fein 

i  ©runbftücf  Scroituten  befteben,  beren  vlu^übung 

burd)  Anlegung  eine*  3aune*  geb,inbert  ober  er- 
fehwert  Werben  würbe,  j.  ©.  %a$b%  Irift».  SBeibe» 
gered)tigfeiten.  fflnbererfeitä  fönnen  berartige 
©ered)tigfeiten  ibn  *ur  Anlage  eine*  ;^aune* 

Derpflidjten ,  fo  eine  Xriftgered)tigfeit  bei  befon« 
ber*  enger  Xrift,  bei  welcher  c*  bem  Birten  un- 

möglich wäre,  33efd)äbigungen  ber  neben  ber 
£rtft  liegenben  flächen  gu  oermeiben,  wenn 
nicht  ein  Raun  angelegt  wäre.  Wach  benfelben 

(Srunbfähen  ift  bic  &rage  gu  entfd)eiben,  ob  be* 
ftehenbe  vinfriebigungen  erhalten  werben  müffen 
be^w.  bürfen.  Die  Weuanlage  Don  (Sinfriebigungen 
fann  hart  an  ber  Orcn^e  felbft  erfolgen,  unb  ber 

(Eigentfjümer  hat  ba*  Wed)t,  behuf*  Au*befferung 

ber  Sinfriebigung  ba*  Wad)bargruubftücf  gu  be- 

treten, ba*  fog.  $ammerfd)lag*red)t.  Sin- 
jelne  Wed)te  oerlangen  aber  für  jebe  £infriebi- 

,  gung  eine  Entfernung  Don  IVj  bi*  3  bon 
;  ber  ®ren je,  unb  alle  Wed)te  oerlangen  bie*,  wenn 
!  bie  Cinfriebigung  berart  ift,  baß  ihre  Srridjtung 

^art  an  ber  ©ren^e  einen  Eingriff  in  ba*  Sigen- 
thum*red)t  be*  Wachbarn  enthielte.  Daher  mufj 
etne  3Rauer  ober  $(anfe,  bie  mit  einem  $orbad) 

ober  bgl.  nad)  ber  Seite  be*  Wad)bam  hin  Der- 

fe^en  ift,  foweit  Don  ber  ©ren^e  abgerüdt  wer- 
ben, bog  weber  ber  Xropfenfall  auf  ba*  Wad)bar- 

grunbftücf  fäflt,  noch  ber  fiuftraum  beffelben  be- 
ichränft  wirb;  baher  müffen  lebenbige  ̂ cefen  V/m 
bi*  3  ̂ u6  oon  ber  ®ren*e  entfernt  fein,  Weil 

fonft  bie  äöurjeln  unb  3roe*gc  auf  ba*  Wachbar* 
grunbftücf  treiben  würben;  baher  müffen  auch 
©ren^gräben  berart  angelegt  werben,  bag  bie 
@rbe  be*  Wad)bargrunbftüd*  nicht  einjd)iefeen 
fann.  ÄHe*  bie*  gilt  aber  nur  bann,  wenn 

nicht  befonbere  Berechtigungen,  namentlich  3er- 
Dituten,  hefteten.  Weuangelegte  Cinfriebigungen 

gehören  Demjenigen,  welcher  fie  angelegt  bat. 
«eftchenbe  «infriebigungen  gelten  im  Zweifel 

al*  gemeinfd)aftliche*  Stgentlmm  ber  beiben 

Wadjbarn,  fofern  fid)  nicht  au*  ber  Art  be* 
Saue*  ober  ber  Anlage  etwa*  Anbere*  ergiebt. 

3n  lefctercr  Beziehung  gelten  über  bie  einzelnen 

(Einfriebigungen  befonbere  Wegein:  AI*  ®igcn- 

thümer  gilt  Derjenige,  auf  beffen  ©runbftüd  ber 
Dropfenfafl  Don  ber  (Einfriebigung  geht  ober  auf 

beffen  ©runbftüd  bie  rauhe,  nicht  bie  glatte  Seite 

ber  einfriebigung  fi*  befinbet,  bei  3äunen,  $lan- 
fen  unb  Stadeten  Derjenige,  auf  beffen  Seite 

bie  $foften  unb  Stänber  ftehen  unb  bie  Spieen 

ber  Wäget  fi<h  befinben,  bei  SRauern  Derjcntge, 

auf  beffen  Seite  ft(t>  Vertiefungen  befinben,  bei 
fteden  Derjentge,  welcher  fie  befdjneibet,  bei 

©räben  Derjenige,  auf  beffen  Seite  fid)  bei  Huf- 
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Wurf  beftnbet,  Bei  ©räbe n,  bie  gum  Sduifee  einer 

anbeien  (Einfriebigung  angelegt  ftnb,  ber  (Eigen- 
tümer ber  lefeteren  (©prüdjwort :  „wem  ber 

Äogen,  bem  ber  (Kraben");  bei  £äunen  oon 
©runbftüden,  bie  aufeerljalb  ber  gelbflur  liegen, 

gilt  cnblict)  ̂ eber  als  (Eigentümer  be$  gur 
redeten  .vanb  Dom  §aupteingange  gelegenen 

3aunl.  Sie  Saft,  eine  (Einfriebigung  ju  unter« 
balten,  trifft  im  3weifel  ben  (Eigentümer  ber» 
felben.  83ergl.  audj  ©rengc,  $edenred)t. 

—  fc&fl.  — 
Baunretfj,  f.  Sabfraut.  3aunrifgcl,  j.  $art» 

riegel. 
3aunrül)C,  I.(Bryonia  L.),  Sßflangengattung  au3 

ber  Familie  berlfürbiSgcwädjfe,  au$gegeid)net  burd) 
eine  trichterförmige,  5tb,ei(ige,  (leine,  gelblidjweifee 
©lumenfrone,  freie,  nidjt  oerwadjfene  Staubbeutel 

unb  eine  3fäd)rigc  93eerenfrud)t  mit  2  Samen  in 
jebem  ftad).  2Bid)tigfte  Arten:  1)  ©djwarg» 
beerige  3.  (®id)trübc,  Xeufellrübe,  weifee 
weifeer  (Sntroin,  weifeer  Söibertbon,  B.  alba  L.). 

Stengel  2—4  m,  fletternb.  SMätter  Ijergförmig, 
5lappig,  gegähnt.  3Nännlid)e  unb  weibliche  33tü- 
tljen  auf  berfelben  ̂ flange,  in  2>olbentrauben; 
Jtelcb  ber  weiblichen  SMüt&en  fo  lang  als  ,bir 

Jerone.  Karben  wfi,  beeren  t'djwarg.  5ßlüb,t 
im  3uni  unb  ̂ uli.  SluSbauernb.  Sin  Jaunen 
unb  fetten.  Tie  SBurgclfnoDen  biefer,  wie  aud) 
ber  folgenben  9Irt,  waren  früher  wegen  iljreS 
®ef)alteö  an  ©ruonin,  einem  gif ti gen,  heftiges 

<ßurgiren  bewirfenben  Söitterftoff ,  offietneü.  2) 
SRotljbeerige  3-  (B.  dioica  Jacq.).  9J?änn» 

'.'.die  unb  weibliche  SMütfyen  auf  berfdjiebenen 
^flanjen.  fteld)  ber  wciblidjen  531üt^cn  b,alb  fo 
lang  ali  bie  SMumenfrone.  Karben  behaart. 
S3eeren  firfdjrotb,.  UebrtgenS  wie  borige  9lrt, 
aber  feltner.  II.  fdjwarge  3-  (Tainus  communis 

L.),  j.  ©djmermurg.  —  $ln.  — 
3ounfängcr,  f.  o.  w.  3aunfönig.  3aunfetbe 

(Cuscuta  europaea  L.),  f-  ©eibe.  ̂ aunfpliept, 
balbrunbe  Stämme,  weldje  gu  $roften>  ober 

s4sfal)lgäunen  oerwenbet  werben,  f.  3äune.  ̂ auw 
ftcdtn,  f.  3äune,  3aunlatten,  3aunipliefee.  3aun» 
Wirft  (Vkium  sepium  L.),  f.  SBide  unb  ̂ Jlatt» 
erbie.  3äunn>tnbc  (Convolvulus  sepium  L.),  j. 

3Binbe  unb  ©eUlblatt.  3ö»UJtl»  f-  D-  ©djmier* 
biet). 

3aupclfdjaf,  in  99aöern  (f.  b.)  fjeimifdje  ©djaf» 
race  (f.  Sanbrace),  gehört  gum  fdjmalfdjwängigen 
Sdjaf,  trägt  fdjlidjte,  letd)t  ftljcnbc  XBoQe,  weldje 

mit  3adolbaar  oermifdjt  ift.  Tw.i':.-:  war  baS 
3.  über  gang  Sübbeutidjlanb  oerbreitet,  gegen« 
wärtig  ift  e3  oon  lob,nenbcn  befferen  Siacen  biel» 
fad)  oerbrängt  ober  burd)  ftreugungen  in  anberen 

JHacen  aufgegangen.  Sd)ulterböf)e  55—60  cm. 
ftopf  Mein,  Stirn  flad)  unb  fdjmal.  Kafenbein 
beim  itfode  geroölbt,  beim  meiblid)cn  Schafe 

flad).  Sdjnau^e  fcftmal  unb  fpifc.  Äugen  flein, 
üb,ren  tridjter förmig,  fdjmal,  jpig,  n>agered)t  00m 

ftopfe  abfteljenb.  vfiöde  gehörnt.  Börner  tuenben 

[td)  flach  nad)  b^ivtcn,  bann  nad)  unten  unb  en> 
bigen  nad]  oorn  in  einer  ftumpfen  Spitye  in  ber 

£inie  ̂ mifiben  91uge  unb  C f:r  I  .vorn  geigt 
regelmäßige  Cuerftrcifen.  garbe  be«  5Jliefee« 

frbmu^ig  meig,  guroeilen  biaun  unb  febtoarg. 
X^iere  mit  b^ellent  «ließ  yabcu  oft  b,cOe  Sdjnau- 

*en  unb  feb^marje  Singe  um  bie  Äugen.  3ttei* 

fdjur.  3a^re§länge  ber  Sode  bid  24  cm.  ©djur« 
gereift  bei  guter  Säidje  2.5  kg.  ̂ ettfdjmetB 

wenig  unb  gutartig,  ftrudjtbarfeit,  oft  3roiCling*« 
geburten.  Wceift  jit  jeitige  ©enu^ung  jur  Sudjt. 
SJ?aftfäb,tgfcit.   gleifdj  wo^lfdpmedenb. —  9Snr.  — 

3outfdjcn,  f-  SKaiblume.    Zea  Mays  L.,  f. SKai3. 

3eoaontt,  gur  Oruppe  ber  ̂ eotit^e  gehörige!, 
r^ombtfd)  rrpftatlifirenbeg  SÄineral,  tb,etW  in  ein- 

zelnen ^rnftaüen,  tb,ei(«  gu  (ugeligen  ober  fno#« 
penförmigen  (Sruppen  oerroad^fen,  burd)üd)tig  bt# 

^albburdjfidjtig,  farbloS  ober  bläulid),  ftarf  gla*« 

glängenb;  jpärtc  =  5,  an  Kanten  unb  Sden  biö 
7  unb  barüber;  fpec.  ©ero.  2.213;  ift  ein  maffer« 
baltige«  5)oppelfilicat  oon  £f;onerbe,  ffalf  unb 

ffali.    Sapo  bi  Sone  bei  9tom.       —  $pe.  — 

3cbdinc,3toelline,  im  8taub>aarcnb,anbel f. 

o.  ro.  Zobelfelle.  3*&ra,  ügerpferb,  Hippo- 
tigris  BL  Sm..  Untergattung  ber  ®attung 

^Jferb  (f.  Equus),  Dibnung  ber  Sinb,ufer,  ben 
@feln  unb  ben  ̂ ferben  in  Oeftalt  gleidjenb,  fieib 

gebruugen,  #al*  ftarf,  Db,ren  breit,  länglid), 
äfläfjne  aufrcd)t  fte^cnb,  Sdjroang  am  (Enbe  lang 
behaart,  5eü  weife,  mit  fdjmargen  Cuerftreifen. 
fiebbaft  bt«  boöbaft.  Tab,in  ba«  S3ergpferb, 

H.  Zebra  L.,  weife  ober  bfügelblid),  fdmjarj  unb 

rotljbraun  geftreift,  ba§  Cuagga  (H.  Q.  Gmel), 
braun  au  Stopf,  SRüden,  Äreug  unb  Sdjwani, 

weife  an  Söaud),  3n«P"ifite  oer  ©4cnfel  unb 

Sdjwang,  graulidjweife  geftreift  an  Äopf,  Salt 
unb  Sdjulter  unb  geringer  am  2eib.  $afl 

Xigerpferb,  Tauw,  H.  Burchellii  Grey, 
ebler  Wie  bie  oorigen,  obcrfeitS  ifabeüfarbig, 

unten  weife,  Siifee  reinweife,  überall  fdnoarj  ge- 

ftreift.  s-Bewob,ncr  öon  ̂ nnerafrifa,  bomSüben 
(Ouagga)  bt«  fflbeffinien  ($ebta)  in  ftarfen 
gerben,  meift  mit  Straufe  unb  <8nu,  ®röfee 
giemlidj  gleid),  bi5  2  m,  Sänge  mit  ©djwang  bil 
2.6  m,  £iöb,e  1.3  m.  «üc  ob^ne  SBertb^  für  ben 

Oebraud),  meb,r  ̂ |agbtb,icre,  feiten  gegäljmt  unb 
benu&t,  aber  baftarbirt  mit  ßfel,  ̂ albefel  unb 

*Bonp,  ungemein  flüdjtig,  fd^eu  unb  tüdifd).  S?gL 
3ebraraupen.  3tbrabob.nc»  gefledtc  Stangen» 
bobne,  gur  Gattung  Phaseolus  gehörig,  f.  SJoljne- 

3ebraraupen  (3f^ra),  Seibenraupcn  oon  Bom- bvx  mori,  bie  ftatt  ber  rein  gclblidjweifeen 

Färbung  eine  fdjwarjgeftreifte,  getigerte,  bunfel» 
punftirte  2c.  ̂ fi^'^nfl  b,aben.  Stne  befonbert 
9iace  bilben  fie  nidjt,  wie  überhaupt  biefe  nidjt 
normale  garbe  feinen  ginflufe  auf  bie  ©eibe, 

fpecieü*  beren  Färbung,  ob  weife,  gelb  ober  grün, 
b,at.  —  ©mir.  — 

Rtbü,  f.  93udelod)fe.  1)  f.  t>.  w.  3unft,  ©e» 

noffenfdjaft,  ©Übe;  2) f.  o.  w.  9ieib,e,  Orbnung,  ba» 
ber  3cd)futjren  f.  o.  tu.  groljnfuljren,  bie  nad)  ber 
Sieibc  geleiftct  werben  muffen,  fowie  3c46ut» 
$ict?t)ütung,  bie  nad)  ber  Steide  abwedjfelt;  3) 

bergmänni(d)  f.  0.  w.  ©rube  ober  Serggebäube; 
3cd)enbau«,  baS  bei  ber  3fd)c  befinblidje  $üt» 
qaui,  illob,nung  bti  2Bäd)tcr«,  bafjer  Äufbewab,» 
rungöort  für  ©cgälje,  Materialien  it.;  4)  baJ 
einer  ®cwcrffd)aft  oerlieb^ene  unb  oon  biefer  ab- 

gebaute ftelb,  beftanb  in  ber  Siegel  au£  32  91n« 
feilen  (3ed)entb,eilen)  ober  128  Äujen.  3f*ine, 
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fte  cd)  ine,  urfprüngltdj  benetianifcbe  ©olbmünje, 
TnOcftcrreic^  nod)  bis  1822  geprägt  =  <J(  9.57.  HuS 

biefer  Reit  gab  eS  nodj  bie  ägnpttf  die  gonbuflt'3.  — 

tM  4.85,  bie  genuefcr  =  &H  9.60,  bie  römifcbe 

=  cM  9.65,  bte  toScanifd)e  fiiiien- 3.  —  13"3 
fiire  ober  <M  9.75,  bie  tunefer  =  oH  6.25,  bie 

rooljlcrfjaltenen  ftifcbreflcn  unb  burdj  feinen  (fcrj- 
gebalt  e&araftertftrt  ift.  Tie  grjfüqrui  g  befdjränrt 
fid»  jebocb  im  SIMentlidjen  auf  bie  unterfte,  un- 

gefähr 0.1  m  mächtige  Sage,  ben  eigentlichen 
Rupfen  d)ief  er;  berfe(be  enthält  außerorbent» 

lid)  feine,  ftaubartige  2t)eila>en  öon  frupfererjen 

türfifd)e  ftonbuf=3-  =  dK  7.80  unb  bie  3ermab»  j  (SJuntfupfererj,  ÄupferfieS,  Jrupferglan*,  Jfupfer» 
bub'3.  =  dfl  5.20.  3n  öenebig  gab  eS  \,  unb  !  inbig  unb  gebiegenen  ßupfer),  SdjmefelfieS, 

Vi'ß.n  unb  in  XoScana  breifadje,  bie  man  8iuS*  I  Sleiglan*  unb  gebiegenen  Silber  eingefprengt. 
ponS  nannte.  XiefeS  Jcupferfd)ieferjtö$>  wirb  in  ber  ©egenb 

Sedjftrin;  jur  3e<bfieinformation  gehöriger,  Don  «DtanSfelb  bergmännifd)  ausgebeutet  unb  trob 
bünn  gejd)id)teter,  grauer,  f efter  tbonqalttger  bcS  geringen  ©eqalteS  (2—3%  Jcupfer)  auf 
Jfcalffietn,  reid)  an  tljierifdjen  marinen  Ueberreftcn ;  1  ftupfer  unb  ©Uber  öerarbeitet;  ja  man  gebenft 

6—10  m  mäcqtig,  an  einzelnen  Steden  jebod)  bis  aud)  ben  nod)  geringeren  3infgebalt  ju  ge 
«1  30  m.  3n  feinen  unteren  Üagen  ftnben  fid)  Winnen,    lieber  4,000,000  kg  Rupf 

er  werben 

unb  Spirifer  undulatus  j  jäbrlidj  bort  gewonnen.  Ter  tfRetaflgebalt  biefeS 
HJlcrgelfc^iefcrö  lägt  fidj  baburdj  erflären,  baß 

Productus  horridus 

bäufig ;  in  ben  oberen :  Pecteu  pucilluß,  Terebra 

tula  elongata,  Fenestella  retiformis,  Avicula ;  bie  Ablagerung  beS  lefoteren  in  einem  abge 

speluncaria  u.  anb.  Vgl.  ferner:  3ed?fteinfor-  j  fdjloffenen  4flecre8beden  ober SReerbufen  erfolgte, 
mation.  3t djftrinformation,  febimentäre  ©ebirgS«  weldjem  burdj  SRineralquetlen  SRetallfaljlöfungen 

fdjidjten,  jur  oberen  Vlbtqciluug  ber  bcutfdjen  j  jugefübrt  würben,  bie  ben  Tob  ber  jablreicben 
ToaS  ober  permifdjen  Formation  gehörig ;  fie  ift  tfi|d)e  unb  anberer  Ibierc  berbeif übrten.  Tie 
befonberS  ibpifd)  am  füblidjeu  #ar$ranbe  unb  organifdje  Subftanj  biefer  liiere  bewirfte  bie 
ber  in  ©egenb  Don  2ftanSfclb  auSgebtlbct  unb ,  Siebuction  unb  «uSfcqeibung  ber  SRetaüe  unb 
Wirb  folgenbermaßen  gegtiebert:  1)  Untere  3-J  SdjwefelmetaHe  au«  ben  9JfctaQfalilöfungen.  Tie 

a.3ed)fteinconglome  rat  beS  füblidjen  $arj«  am  tjäufigften  Dorfommenben  5Hdje  gehören  ben 
ranbeS  (oon  Steina  bis  ©angelaufen)  unb  beS ;  (Battungen  Palaeouiscas  unb  Platysomus  an. 
ftnffbäufer«;  b.  Stupf  er  f  egief  er  (im  StfanS«  —  Jppe.  — 
felbifajen  birect  bem  SBeifjliegcnben ,  alfo  bem     3edji,  f-  ̂irfdjjunge. 
oberen  JRotljIiegeneen  aufgelagert);  c.  3 cd) ft ein.  i  Jeden  (Ixodea),  gehören  als  milbenartige 
21  2Jfittlere  3-i  d-  Hnt)öbrit  unb  älterer  1  %b,\cvt  *u  ber  dlaffe  ber  Spinnen,  finb  pon 

©öps  (biertjer  gehören  bie  Stafefurter  ©teinfah«  \  platter  ftoxm,  mit  leberartiger,  ftarf  bel)nbarer 

lager):  e.  Dolomit,  Stinfftein,  Stinf« :  4>aut  umf leibet,  adjtbeintg  unb  baben  jufammen« 
febiefer  unb  {Raudjmade,  bie  fid)  gegenfeitig  gefegte  ©augwerf jeuge,  mit  benen  fie  fcl)r  em» 
oertreten  rönnen.  3)  Obere  3-J  f-  b^f  braune  ;pfinblid)  ftedjen.  ©ie  leben  in  Oebüfdjen  unb  im 

unb  blaue  fietten  mit  unregelmäßigen  5)olomit«  j  Orafe,  öon  wo  fie  auf  oorübergeljenbe  %b,\ext 
unb  Jtalffteinlagerungen;  g.  jüngerer  QJnp*  faOen  unb  fid)  an  itjnen  feftfaugen:  fie  laffen 
I früher  ̂ urXria«  geredjnet)  unb  rotljeXbonf-  n»d)t  eb,er  lo*  MS  fie  fid)  etwa  ju ^afelnufegröße 
?lu&er  in  ber  angefütjrten  ©egenb  tritt  bie  3-  oollgefogcn  b^ben,  woju  mehrere  läge  nött)ig 
nod)  in  Jtjüringen  auf,  wo  fie  eine  fdjmalc,  1  finb.   ©d)on  wäl)renb  btS  ©äugen«  merft  man 
mantelförmigc  30°c  faft  um  ba$  ganje  ©ebirge 
berum  bilbet  unb  ibre  Wu5läufcr  oerein^clt  b\S 
nad)  ©ad)fen  Ijcrein  eiftredt  (Crimmt^fd)au, 
©aitbain,  Mügeln),  ̂ m  Worbweften  bom  2t)ü 

ben  quälenben  ©aft,  aber  man  b,üte  ftd),  ibn  ge» 

maltfam  abzureißen,  benn  bann  bleibt  ber  Saug« 
rüffel  in  ber  äBunbe,  woburd)  gan^  bebeutenbe 

Sntjünbung  berborgerufen  wirb.   Am  beften  ift 
ringerwalbe  bagegen  pflanjt  ftd)  baS  ©ebiet  ber|e3,  fie  mit  Öel  ober  Scnjin  5U  beftreid)en;  fte 

3-  bis  in  bie  ©egenb  oon  9tied)elSborf  (jjwifd)en  ;  laffen  bann  oon  felbft  loS.  —  HuS  ber  großen 
werra  unb  ftulba)  fort;  an  bem  Dftabfall  beS  I  SRannigfaltigfcit  ber  Q.  (fie  fommen  aud)  auf 

rbeinifd)tn  ©d)iefergebirgeS  tritt  fie  ebenfalls  j  Reptilien  bor)  berbieneu  bier  nur  oier  eine  be* 
wifber  als  fdjmale  3«>ne  auf.  «n  bcrfd)iebenen  |  fonberc  ©erüdfid)tigung,  nämlid):  1)  Xer  ge- 
Orten  treten  in  ber  3-  gangförmige  (Erjlager«  meine  ̂ oljbod  (Ixodea  ricinus),  1.1—2.2 

nätten  auf,  fo  namentlid)  bei  {RiedjelSborf  in '  mm  lang;  botlgefogen  12  mm.  ©d)maro&t  auf 
peffen  unb  bei  SamSborf  in  Düringen;  eS  finb 
bieS  namentlid)  Robalt«  unb  Kidelerie,  ©lei. 
9ia"i  unb  ßupfererje,  neben  Äairipatb,,  ©d)wcr» 
ibatb  unb  Ouarj.  Tiefe  (gr^e  füllen  Spalten 
unb  Klüfte  in  ben  Sd)id)ten  ber  3.  auS,  bie  ie« 
bo*  nur  auf  biefc  befdjränlt  finb  unb  fid)  baber 
tetber  nad)  oben  in  ben  ©untfanbftein,  nod)  nad) 
unten  in  baS  9iotl)liegenbc  hinein  erftreden.  «n 
etn^elnen  ©teilen  fommen  aud)  ©rauneifenftein» 
lager  Jn  ber  3.  bor,  fo  j.  ».  in  ber  «egenb 
oon  ödjmalfalbcn  in  Ib,üringcn.  ̂ in  böd)ft  b,alb  laubennefler  nidjt  in  9läbe  ber  Ställe 
"MereffanteS  unb  widjtigeS  ©lieb  ber  3.  ift  ber  I  unb  ber  ©d)lafjimmer.  Tiefe  3e(fe  lebt  auf 
JLut,i  f  M.^tef  er,  ein  fdjwaraer,  bituminöfer  j  Iaubenfd)lägen  am  Xage  in  JRifcen  oerftedt;  bet 
*J,etgeMd)|efer,  ber  in  einer  SRäctjtigfeit  bon  nur  Starbt  fud)tjie  bie  lauben  bcfonberS  bie  jungen 
u.t>  m  auftritt,  aber  burdj  feinen  fteidjtyum  an  lauf,  beren  Slut  fte  faugt;  nidjt  feiten  geben  fie 

unben,  ©d)afen,  Winbern,  We^en,  anberen 

©äuget&iercn  unb  SÄenföjen.  —  2)  Ddjf en- 
terte (1.  reticulatus  8.  reduvius)  mit  fünf 

bunf len  SängSftreifen ;  2.2—4.4  mm  lang,  wenn 
boQgefogen,  oobnengioß:  fdjmaro^t  auf  iRinbern 

unb  ©djafen.  —  3)  Tic  geranbete  Saum» 
»eefe  (I.  reflexus)  ift  in  Teutfdjlanb  f eltner  als 
ber  Jpohbod,  lebt  borjugSweife  auf  ber  Zaube 
unb  gcf)t  oon  biefer  auf  anbere  Xljierc  unb 

3Renfd)en,  bie  er  feb,r  peinigt.  SRan  bulbe  beS* 
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baran  au  ©runbe.  —  4)  Tie  perfifdje  Saunt' 

$ede  (Argas  persicus)  auch  ,.2Jtalleb"  ober 
„©iftwanje  oon  SRiana"  genannt,  foH  fett 
unbeglichen  Reiten  in  ber  perfifchen  Stabt 

3JHana  in  großer  SJcenae  leben,  £«  finb  Iicht- 
jdbeue  Thiere,  galten  ftcb  bei  Tage  in  fRifren 
unb  Sötern  ber  SBohnungen  auf,  überfallen  bei 
^flacht  ähnlich  unferer  SettroanAe  bie  Scblafcnben. 

Tie  ©d)laflau«fltege  (Melophagus  otinus), 
welche  auch  fttdt,  ©djafoede,  ©chattete  genannt 
roirb,  obgleich  fie  mit  ben  eigentlichen  3«  nicht« 

gemein  hat,  fonbem  au  ben  Zweiflüglern  gehört, 
muß  unter  biefem  ©hchwort  jpeciefler  bef trieben 
»erben,  weil  fic  unter  fiau«fltegen  (f.  b.)  nur  furj 

angebeutet.  —  Tie  ©djaheden  haften  fieb  jwi- 
fdjen  ber  8Boflc  auf,  beläjiigen  ihre  SBtrtbe  al« 
Slutfauger,  färben  burdj  \t)xtn  Rolf)  oft  bie 
Solle  grün  unb  oeranlaffen  bie  Schafe  ftcf»  au 

nagen  unb  bie  Solle  au«juAupfen.  Seben«gefäbrltch 
werben  fie  feiten,  bod)  tonnen  fie,  wenn  fic  in 

Waffen  oorfommen,  junge  liiere  fefjr  in  ber 

(Entwidlung  Aurüdhalten.  Tie  fiammmofle, 

meiere  wentg  jfettfc^njcife  hat,  fagt  ben  3-  D0» 
*ug«weife  au,  wäbrenb  bie  ftarf  fettburdjtranfte 

xBoKe  ber  älteren  Thiere,  namentlich  ber  fdE^mer- 

febweifeigen  CSlectoral-  unb  9?egretti2)eerben,  weit 
weniger  fflnjieljungafraft  für  fie  b>t.  (Erft  feit 

{Einführung  ber  franAöfiffben,  »eit  leicbtfcbweißt» 
geren,  ©tämme  haben  biete  beerben  iljre  9ioth 
mit  ©ebaftefen  befommen.  Sei  ber  Sertilgung 
ift  au  beachten:  1)  ba§  fämmtl icbf  ©chafe  ber 
ganzen  $eerbe  au  gleicher  3ett  gefroren  unb 
ju  gleicher  3 eit  beljanbelt  »erben.  Sürbe 
man  nur  bie  älteren  ©djafe  reinigen  unb  bie 
Sebanblung  ber  fiämmer  auf  noch  fpätere  Qtit 
Aurüd(ütjrcn,  fo  Würben  bie  Xefen  febr  balb,  jo» 
Wie  bie  älteien  Schafe  nur  wieber  mit  etwas 

Solle  oerfehen,  jum  Tbeil  bon  ben  fiämmern  auf 
tiefe  überwanbern.  ©inb  bie  Summer  $ur  ̂ eit 

ber  ©cbafldjur  noch  a.u  jung,  um  gefroren  wer- 
ben ju  fönnen,  fo  muffen  fie  tro&bem  mit  ben 

älteren  gefrorenen  ©cbafen  bie  Safebungen  mit 
burdjmadjen.  Sei  älteren  Schafen  muß  ber  Se> 
fjanMung  aber  ftei«  bie  ©djur  üorau«geben; 
ganA  abgefehen  baöon,  baß  bie  Safcbmittel  bie 

Wolle  bejehäbigen  fönnten,  würben  biefelben  ba« 
tickte  TVlicfe  nicht  fo  burchbringen  fönnen,  um 
fämmtlidje  ̂ arafiten  au  tdbten.  —  SWit  gutem 

Erfolg  b,at  Sobm  „Sigg'«  üerbefferte  ©tfjaf- 
unb  Samm-Sabe»  ßompofttion  gegen  Jeden, 

Saufe  ic."  angewanbt.  Tiefe«  Wittel  ift  oon 
^refton  u.  Somp.  au«  Stotterbam  au  bestehen 
unb  foften  10  kg,  aitfreicbenb  für  100  ©chafe, 

incl.  ftaß,  ®ebraud)«anweifung,  10  sb;  in  grö- 
ßeren Quantitäten  billiger.  —  Tic  ftirma  Te«- 

9lrt«  u.  Gomp.  in  Hamburg  empfiehlt  neuerbing« 

einSJMttel  unter  ben  Kamen  „£ittle'«glüffigfett", 
bem  fet)r  empfehlenbe  Änerfennungen  Aur  ©eite 
ftet>en.  Sine  (Ballone,  au«reid)cnb  für  100  Schafe, 

Toftet  10  cH.  ferner  wirb  ein  britte«  SRittel 
burd)  Cefonomieratb  XbJlo  febr  empfohlen, 

©djloffer  ju  Keubranbenburg,  im  ftivma  ©iemer- 

Itttg'3  ÜSpotbcfe,  i\at  ein  93erfabren  entbedt, 
Carboljäure  fo  ju  präpariren,  bafj  fte  fto)  ooll« 
ftänbtg  mit  SSaffer  mifdjt.  5  kg  reichen  für 
100  Scbafe  unb  foften  6  tJC.    Hber  olle  biefe 

SRittel  finb  oergeblicb ,  Wenn  ntdjt  gleicbteitig 
eine  feb^r  grünblicbe  ©äuberung  be«  ©tafle*  unb 
ber  ©taflgerätfje  oorgenommen  wirb.  Stbwafdjen 
ber  festeren  mit  Sarbol waffer,  Sbpu^en  ber 
SBänbe  mit  Ralfmtld),  welcher  präpartrte  daxbol* 

fäure  jugefe^t,  mu|  neben  JBebanblung  ber  Xtjiere 
Oorgenommen  werben.  (Enblid)  ift  bier  noch 

ber  in  ̂ oflanb  borfommenben  unb  erft  feit  neu- 
erer Reit  beobachteten  BRabentrantbeit  ber 

©cfiafe  au  gebenfen,  oeranla&t  burdj  bie  2Jtaben 
einer  Qolbfltege  (Lucilia  ferinata).  Tiefe  fliege 
legt  in  ben  ullonaten  Huguft  bii  October  ihre 
Üter  in  bie  ißälje  be*  Alfter*  unb  bie  barau*  fid) 
entwidelnben  Saroen  bohren  fid)  in  bie  ̂ aut, 

wo  fie  (Befcbwüre  bilben.  Cammer  haben  am 

meiften  ju  leiben.  —  Srenn$eiehen:  93raune 
Soflfarbe,  Reiben  ber  Thiere;  fpäter:  Äraftlortg* 
feit  unb  3urücf bleiben  in  ber  ̂ peerbe.  Sei 
näherer  Unterfudjung  fiebt  man  in  Raufen  au» 
fammen  30—100  ßaröen  oon  1 — mm  SDtde 
unb  6  —  12  mm  Cänge,  je  nad)  bem  Kiter  ber* 
felben.  Mi  Littel  fommen  bie  Oorfjin  ange- 

führten in  Setradjt.  Tiefe  müffen  leiber  häung 
micberbolt  werben,  weil  bie  3nfec^on  ourd)  bie 

fliegen  immer  oon  Beuern  ftatt  hat  3n  3a|ren, 
in  benen  bie  $rantheit  fer)c  ftarf  auftritt,  bürfte 

tS  fid)  empfehlen,  bie  ©d)afe  wä^renb  ber  betr. 
HRonate  be3  Tagö  über  im  ©tafl  ju  halten,  unb 
nur  wäljrenb  ber  9?adjt ,  wenn  bte  fliege  ruht, 

auf  bie  SBeibe  au  bringen.  Äuf  Seiben,  wo 
oiele  Sögel,  befonberd  ©taare  fid)  finben,  follen 
bie  Schafe  Oon  biefer  ftranfheit,  wie  mir  mein 

^reunb  Tojed  in  Ulquert  mittheilte,  Dcrfchont 
bleiben.  —  Tai  Sorfommen  biefe«  Seiben«  hat 

feine  Urfadje  oiefleid)t  barin,  baß  bie  Schafe  ay\ 
ben  üppigen  SBeiben  öfter  an  Turchfafl  leibten 
unb  bie  Solle  baber  in  ber  SHähe  be«  «ftet* 

einen  ̂ ilj  oon  oerfd)iebener  0u#behnung  bilb 

—  ferne 

3cder,  in  Oefterreid)  ein  bon  Saft  geflochtene 
fcanbforb.    3ebbcl,  f.  0.  w.  Äette,  f.  SBeben 

Sebrath/  großblättriger,  f.  SRargofabaum.  3' 

lanber  Sein,  JHoggen  it.,  f.  b.  betr.  ̂ aupttoort 
3ehe,  f-  3«h«ngänger  (Digitigrada), 
Gruppe  echter  9iaubthiere,  welche  nur  mit  be 
3ehen  auftreten  unb  behaarte  Sohlen  haben 

Ö-  8fu6),  t>unDe,  fia|en,  Hcarber,  Sioerren.  — 
^ebtntbicre,   (Digitata),  ßauptabtheilung  ber 
©äugethiere,  ̂ eben  mehr  ober  weniger  frei  be« 
weglich,  mit  Nägeln  ober  Krallen  (f.  ̂ u&);  ̂ rle« 

bermäufe,  ?lffen,  Siaubtbiere,  Seutelthtere,  92age- 
thiere  unb  3abnlüder.    3chentretcrftcflung .  f. 
Oberarm  unb  Sfeffel.    3chtnwanb/  f.  u.  £uf. 

Behner,  1)  bie  Sehnfreujerftüde  be«  20  ©Ulbert- 
fuße«,  auch  al«  halbe ßopfftüde bezeichnet;  2)  Sau« 
bolAmaß  im  fiarj  (f.  Sauhola).  Schnflulbtuftätfc. 
früher  in  ©übbeutfd)lanb  unb  aud)  in  £>oÜanb 

geprägte  ©olbmün^en,  ber  norbb.  ̂ iftole  (f.  b.) 
an  SBerth  jiemlid)  gleich-   3»  SBürttemberg  es 
16,7  cA ;  in  ̂ oflanb  früher  16.8%,  je&t  16,874 e-#T. 

3ehnt(D*  ®eftü&t  auf  9tu«fprüche  ber  ̂ eiligen 
©chrift  betr.  ben  fieoitenAebnt  machte  im  beutfdjcn- 
Mittelalter  bie  Jfirche  ba«  Siecht  geltenb,  oon 

ben  (Erjeugniffen  eine«  fianbgut«  einen  X^cil, 

gewöhnlich  ben  ahnten  Ttjeil,  ju  erhalten.  SDrang 
biefer  «nfpruch  aud)  nicht  überall  burd),  fo  tourbe 
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«t  bod)  bielfad),  tbeil«  burd)  (Befefc,  theil«  burd) 
$erfommen  beftebenbe«  Siecht  unb  ba«  3d)ntrecbt, 
b.  i.  ba«  SRecht,  bon  bem  ̂ tfi^er  eine«  linblid) 
bewirtschafteten  ©runbftüd«  einen  X&eil  ber 

(Erjeugniffe  ber  SBirtbfcbaft  bedangen,  würbe 
eine  ber  häufinftenSiealtaften  (j.  b.)  be«  beutfeben 
Stecht«,  ̂ tnnierliin  mu&te  bie  ßytitenj  audj  ber 

3ebntberechtigung  bemieien  werben;  weber  eine 

fiefefclicbe  bermutbung  noch  ba«  ®eie$  felbft 
pradi  für  tr>r  ©eiteren,  ̂ m  Saufe  ber  :\cit 
finb  bie  ̂ ntberedjtigungen  eidfad)  in  weltliche 

SSänbe  übergegangen;  baueben  würben  eon  sJl n« 
fang  an  3f|fntberecbtigungcn  befteQt,  tljeil«  burd) 

gewöhnliche  Verträge,  tbeil«  baburd),  ba&  bie 

©chufcherren ,  ®ut«tjerren  jc.  $tt)nUed)te  bcan» 
fpruchten  unb  biefen  9lnfprud)  burebfefoten,  unb 

fo  ift  e«  gefommen,  bafj  bie  3f&ntbered)tigung 
jwar  in  ihrer  gcid)icbtlicbcn  (Entwidelung  an  ba« 
«echt  ber  leirdje  fid)  anfcbliefjt,  aber  bod)  nid)t 

Iebiglid)  mit  bieiem  öerfnüpft  ift;  bielmeb,r  unter« 
febeibet  man  auäbrüdlicb  geiftlicbe,  ftircnenjeljnten 

unb  weltliche  ober  ßaien^etjnten.  3)ie  3-  >  we(d)e 

anfänglid),  weil  ihre  fcöhe  fidj  fteta  nad)  bem 
(Ertrage  ber  (Ernte  richtete,  al«  bequeme  Abgabe 
erschienen,  bod)  aber  nachteilig  mirften,  infofern 

fie  Meliorationen  befteuerten  unb  baburd)  Oer* 
Ijinberten,  haben  burd)  bie  ?lblöfung$gefefoe  (f.b.) 
erheblich  an  bebeutung  berloren,  finb  namentlich 

oft  in  fe|"te  ®elbrcnteu  oerwanbelt ,  aber  burd)« 
aiiv  nid)t  ooII|länbiq  aufgehoben  worben,  unb 
nod)  jefct  finb  oiele  ®runb|tüde  mit  8-  belafiet. 
freilich  Ijaben  biefelbcn  nicht  mehr  bie  öffentlich/ 
rechtliche,  einer  Steuer  älmclnbe  bebeutung  wie 

früher,  fie  gehören  jetyt  DoOftänbig  bem  ̂ ribat« 
recht  an  unb  ftehen  im  910g.  unter  ben  Siegeln, 
Welche  über  ®runblaften  n.  b.)  gelten,  beren 
eine  Ärt  fie  bilben.  SpecieH  für  bie  3-  gllt 

noch  ftolgenbe«:  bie  3fbntbcreibtigung  befteht 
gewöhnlich  in  bem  Siecht,  ben  sehnten  Sv.al  ber 
feirtbfcbaft«crscugniffe  SU  forbern;  bereinselt 

fommen  aber  aud)  anbere  Duoten,  s-  IB.  »/,,  V« 
unb  anbererfeit«  1  M,  1 J0,  '.©o  bor  unb  wirb  ftatt 
be«  SRaturalschnten  eine  ein  für  allemal  ürjrte 

«bgabe  unter  bem  Warnen  3**)nt  gejault,  fo  beim 
(Sa d^chnt,  ber  in  au«gebro?cbenem  (Betreibe 

ober  in  (SJclb  entrichtet  wirb.  Xu-  ̂ Berechtigung 
erftredt  fich  balb  auf  ade  (Brunbftüde  eine*  ge- 

griffen öesirfS  (cioeimae  universales),  halb  auf 
einen  Zbeil  berfelben  (deeimae  particulares), 

balb  nur  auf  bie  ftrüd)te  (gelbsefjnt,  Frucht- 
S  eti  ut,  deeimae  praediales),  halb  nur  auf  bie 
tn  ber  Wirtbfchaft  gewonnenen  liiere  unb  beren 

frobuete,  Butter,  »iiier,  Ääfe,  £>onig  k.  (blut», 
hier«,  £au«»,  ftleifch»,  Schmal»,  bei 

Kienen  ̂ mmensehnt,  deeimae  sanguinales). 

3n  teuerer  besieljung  unterfd)eibet  man  wieber 

ben  großen  unb  f leinen  3ebnt;  ber  grofce  Selb- 
sehnt  umfa&t  alle  (Setreibearten,  auch  $eu  unb 

feein,  ber  Meine  nur  bie  ©arten»  unb  bäum» 
fruchte,  bie  $adfrüd)tc  (firaut  sehnt),  ber  grofee 
blutsebnt  größere  Iljierqatiungen,  ber  fleine 
nur  ba«  fteberoieb.  5.  enblich  Sceusebnt. 

ßur  ©emäbrung  be«  3-  derjenige  berpfliebtet, 
ber  bie  ftrücbte  siebt,  alio  auch  ber  ̂ achter, 
Siie&braucher  jc,  beim  ̂ elbscb,nten  b,at  er  bem 

berechtigten  bie  beenbigung  ber  (Ernte  tnitju» 

theilen  unb  hierauf  beginnt  ber  berechtigte  ober 

fein  Stettoertreter ( Hbsebnte r,  3e&ntmaler, 
3ehntfnedjt)  mit  ber  Ku^ehntung,  unb  ber 
Pflichtige  muß  mit  bem  (Einfahren  fo  lange 
warten  (fteljenber  3e«jnÖ.  Kur  wenn  bem 

Pflichtigen  audbrüdlich  bai  Stecht  ̂ ufteht,  ben  3* 
felbft  au^uwählen,  ober  wenn  ber  berechtigte 
innerhalb  ber  gefefelidjen  ober  ̂ erfömmlichen^frift 
bon  12  ober  24  Stunben  fid)  sur  Wufycbntung 

nicht  etnfinbet,  fann  ber  Pflichtige  felbft  au0* 
ahnten  unb  ben  3-  auf  ®efahr  bei  berechtigten 
auf  bem  gelbe  liegen  laffen.  Xic  Ulufseljntung 

beginnt  bei  einem  beliebigen  Raufen,  unb  bann 
erhält  ber  3?l)i>tberechtigte  \teti  ben  sehnten 

Raufen,  außer  beim  fog.  fliegenben  Q.,  bei 
welchem  er  bie  Raufen  wählen  fann.  XeriKegel 
nach  wirb  bon  Jvelb  su  ?xdb  ununterbrochen  weiter 

gesählt,  nur  au^nahmdweife  wirb  bei  jebem  {telbc 

eon  Beuern  angefangen.  Sin  bei  ber  9lu^hn» 
tung  ftch  ergebenber  iHeft  wirb  entweber  nach 
@arben  getheilt  ober  auf  bai  nächfte  ̂ ai)x  oor» 

getragen.  Xei  berechtigte  muß  für  bie  ffblw» 
(ung  forgen  (anberä  beim  fog.  ̂ fortsehnt); 
hat  er  ben  in  einem  ̂ ahre  nicht  abgeholt, 

fo  fann  er  ihn  nicht  nachträglich  forbern.  beim 
blutsebnten  wirb  fortlaufenb  gesählt,  ohne  bafe 
bai  (Enbe  bed^ahred  eine  Unterbrechung  bewirft, 

ber  berechtigte  erfjält  bai  bieb  „wie  ei  fallt" . 
Sinb  Mehrere  gleichartig  gegen  ein  unb  baffelhe 
^runbftüd  s^ntberechtigt,  fo  braucht  ber  $eb,nl 

nur  einmal  gcleiftet  su  werben  unb  bie  mehreren 
berechtigten  muffen  fid)  tbeilcn ,  ba  bon  einem 
@runbftüde  nie  mebr  a\i  ein  ;iebnt  gewährt 
werben  fann.  Xer  3^nibered)tigte  b,at  ba« 

Siecht,  ben  10.  Xheil  ber  sur  3*»*  ber  (Entfteb,ung 
bei  Siecht«  auf  bem  belaftcten  ®ute  gebauten 
fruchte  s»  forbern  unb  braucht  ber  Siegel  nach 
eine  (Enticbäbigung  in  (Selb  nicht  ansunehmen. 

Xer  Siegel  nach  rann  bah.er  auch  ber  , U-but- 
Pflichtige  nicht  wiber  SöiQeu  be$  3ebntöerrn  ben 
flnbau  ber  belafteten  @runbftüde  unterlaffen. 
So  fann  er  nach  banriidjem  Siecht  burd)  bie 

Cbrigfeit  geswungen  werben,  au  bauen,  wenn  er 
ben  vlnbau  au«  Sceib  ober  fonft  gefliffentlich  sum 
Schaben  be«  :{el)itt b,erru  unterlaffen  l)at ;  nach 

preu&iichem  Siecht  fann  ber  ;U'i)iiti)ei-r  bie  unbe* bauten  flachen  felbft  beiluden,  ohne  bafj  ber 
(Eigenthümer  Äniprud)  auf  bie  gewonnenen  ̂ rächte 
bat.  9lud)  eine  (Eulturoeränberung  ift  au«  biefen 
(Srünben  bem  $flid)tigen  ber  Siegel  nach,  nicht 

geftattet;  zuweilen  ftept  ihm  biefelbe  au,  wenn 
ber  3<bnt  bon  ben  neu  angebauten  ftrücbten  ae« 
wähn,  ober  ber  3cb/ntherr  boOftänbig  eutfehäbigt 

wirb.  Literatur:  birnbaunt,  „Xu-  rechtliche 
Statur  ber  3.,  nach  ben  0)runbeigcnthumc?ber' 
bältniffen  be«  römifeben  unb  fränfifchen  Sieid)« 

hn'torifd)  entwidelt",  1831;  Kübfenthal,  .Qk» 
fd)id)te  ber  beutfehen  3.-,  1837;  ®dfd)l,  „Ueber 
ben  Urfprung  be«  firdjlidjen  3  1837;  SBaqner, 

„Xa*  3cbntrecbr,  1815;  b.  Sicherer,  „Der^ehnt 
nad)  bem  gemeinen  beutjefaen  unb  bahrtfehen 

Siecht",  1845:  Badjariä,  wXie  «ufhebung,  mb- 
löjung  unb  Umwanblung  be«  3"«  1&31.  ®9^- 
Sieusehnt,  grelbsebnt,  fianbAebnt,  ©rofeer  3«bnt, 

(Eigetitl)um«befchränfung.  —  $ba.  — 
Scbrcube^  ̂ fanb ,  ein  sum  $fanbe  (f.  b.)  ge- 
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gebend  lebenbeS  Jf)ier,  namentlid)  9Sielj.    SSenn  i  jeicljen  an  ben  3äl)nen,  woran  man  baS  Älter 
ein  3-  oljneSdjulb  beS  baffelbe  innebabenben 

^fanbgläubigerS  feinen  natürlichen  %oh  fanb,  Der* 
lor  berfelbe  nad)  mandjen  Siechten  feine  ftorberung, 
nad)  anberen  behielt  er  fie.  §eutAutage  finb  bie)e 

93eftimmungcn  oeraltet.  —  $bg.  — 
Aebjficbfr,  Sd)  winbfudjt.  IrtefeS  am  ljäu 

erfennt;  3)  f.  d.  w.  83ranbjetd)en;  4)  f.  o.  w.  Slb* 
jeidjen  eine«  $ferbeS;  5)  f.  0.  w.  SRaul;  6)  Ä- 

machen,  jagblid)  Dom  3BÜbe,  wenn  ein  Stücf 
beffelben  nad)  bem  Sd)uffe  fid)  auf  btefe  ober  jene 
ungewöhnliche  &rt  benommen  f)at.  ̂ tiä}tülttilr 
f.  D.  ro.  23alböammer.  3"tömfdjiefcr,  f-  treibe. 

figften  bei  jungen  unb  alten  liieren  auf tretenbe ,  3ti<ijncn,  1)  3"4en  (f.  b.)  madjen;  2)  beim 
Reiben,  weld)eS  in  einer  aflmäbjid)  fortidjreiten 
ben  Abmagerung  befielt,  wirb  waorfdjeinlid)  oor* 
»ugSweifc  burd)  bie  Crfranfung  irgenb  eines  für 

Die  6rnät)rung  widjtigen  CrganeS  Derurfad)t.  — 
Äennjeidjen.  Sßagerfeit  bei  gutem  ̂ utter; 

alanjlofeS  £aar  unb  ftraffe  b,arte  £aut;  junge 
Stjiere  tragen  ben  XnpuS  alter  £f)iere.  9?eben« 
erfdjetnungen  feljr  oariabel:  balb  ftrefjgier,  balb 

Slppetitlofigfeit;  balb  aufgetriebenen,  balb  auf« 

geidjürjten  93audj;  balb  Xurd)faH,  balb  §art* 
feibigfeit  :c.  —  Ürjadjen.  33crfd)iebene  ftranf- 
Reiten;  feiten  roirb  baS  fieiben  burd)  äußere 

Sinflüffe  birect  bewirft,  wie  ̂ .  93.  burd)  ju  rcid)« 
Iid)e  ?lbfonberung  ber  ©efd)led)tSbrüfen  (SRild) 

unb   Samen).    —    93ehanblung.    £ie  93efet« 

üeittjunbe  baS  93eried)en  ber  &ät)rte  beS  SBilbe« 

unb  baS  babei  Stehenbleiben;  3)  bei  ben  $fcr* 

ben  f.  d.  ro.  3äf)ne  roecbfeln;  4)  f.  d.  ro.  unter» 
fdjreiben;  5)  3-  ber  Sd)afe,  f.  Ucummeriren; 
6)  3-  ber  9Bäfdje,  fann  nad)  perfd)iebenen 
SRettjoben  gefdjefjen,  mittelft  Stempel  mit  bem 

üRamenSaug  in  erhabenen  93ud)ftaben  ober  mttteift 
2d)ablone  mit  farbiger  3eid)entinte,  bie  man 
überall  flu  faufen  befommt  ober  mittels  SRabel 

'unb  farbigen  3ei^cn9arne*-  3ur  Crbnung 
|  gehört  eS,  baß  jebeS  Stüd  SBäfdje  (f.  b.)  ge* 
äeidjnet  roirb.  7)3.  ber  Cbft  bäume  u.  v3flanaen, 
). (Stiletten;  8)  f.  $lan jeidjnen.  3tibclöuunt, 
in  ber  93ienen$ud)t  ein  großer  ftarfer  93aum,  in 

meldjen  beuten  genauen  werben  fönnen.  3tibtl' 

tigung  ber  ©runbleiben  ift  meivtenS  unmöglid).  bre tt,  baS  93rett,  womit  bie  Deffnung  ber  Slop* 
5Ran  fann  gewöfjnlid)  weiter  nidjtS  tl)un,  als  bie  beute  gcfdjloffen  wirb.  3ti&tl0ätcr,  früher  in 
93erbauung  unb  Slffimilation  au  heben  fudjen. ;  ben  9teid)Smalbungen  bei  Dürnberg  gelegene 

9ftan  forge  für  gut  nährenbeS,  leidjt  oerbaulidjeS  |  ©üter  ber  3  e  i  b  l  e  r  ,  weldje  baS  SRed)t  beS 

Sutter  (junges  ©rünfutter,  SBeibegang,  Sileicn»  3*ibelnS,  b.  h-  bie  Sluffidjt  über  bie  wilbe 

fd)lapp,  Sdjrottränfe,  geröfteten  .^afer,  geröftete  j  'Öienenjudjt  ober  baS  "öienenrjalten  unb  $onia» 
©erfte,  ©crftenmalj),  für  regelmäßige  unb  reidj«  I  fc^neiben  in  biefen  SSalbungen  Ratten.  Ste 
lidje  Fütterung,  für  oorfiefttige  9lbwedjfelung  im  j  ftanben  unter  einem  3e*beI8f  ri^1*  wcldjeS 
Butter,  für  gute  ̂ auspflege,  für  täglidje  mägtge  |  bie  93auern  bilbeten,  jablten  ein  beftimmted 

Bewegung  :c.  ferner  fino  bie  iogenannten  Der»  ;  honiggelb  unb  leifteten  aud)  beftimmte  Tienfte. 

bauungSftärfcnbcn  (bitteren)  SRittel  am  ̂ la^e:  :  öS  waren  entweber  Wuttergüter  (3eibel- 
j.  93.  äu  qlcidjen  2b,eilen  SalmuSwurjel,  Sn^ian»  !  mütter),  b  b,.  foldje,  wenn  bie  93cfifcer  birect 
wurjel,  tfod)fal5,  gepuloert.  Äion  biefem  ̂ uloer  i  unter  ber  Stabt  Dürnberg  ftanben,  ober  % ödj« 

für  grc&e  ftauStljicre  3<J— 50  g,  für  Heinere  10  ft  e  rg  ü  t  e  r  (3eibeltöditer) ,  wenn  fie  Don  ber 
bis  15  g  auf  baS  ftuttec  ftreucn  ober  mit  Sdjrot 

anrühren;  täglid)  2  — 4 mal  mieberljolen.  gür 
9Bieberfäuer  pflfflt  man  aud)  geringe  Stengen 

labaf  ausuferen,  .^äufig  muß  man  aber  ju 
Sd)Wcfelipie6glanj  (f.  b.)  unb  Slrfenif,  f.  ̂auS« 

apotb,efe  unb  Xämpfigfeit,  greifen.  '^umexUn, namentlid)  wenn  93leid)fud)t  u.  93lutarmutb, 

auSgebilbet,  finb  ßifenmittcl  Don  Srfolg. 
©ifenfeile: 
für  ̂ ferbe  unb  3iinbcr, 

„    Sdjafe  unb  Sdjwcinc, 

„  Jpunbe  ober 
(Sifenoitriol: 

4.00—12.0  g  für  ̂ ferbe  unb  Einher, 
0.50—1.50  g   „   Sd)afe  unb  Sdjweine, 
0.12-0.50  g   „  iiunbe; 

in  SJerbinbung  mit  Snjian ,  SfalmuS  unb  ftod)« 
falj  jur  fiatwerge  ober  Rillen,  täglid)  breimal. 

Iritt  9?erftopfung  ein,  fleine  ©aben  ©lauberjalj  1  bie~3a jufe&en.   53ei  längerer  Slnmenbung  bie  fleinften  äußeren 
©aben  gebrauten;  ber  Äotl^  wirb  fdjwarj. 

—  93mr.  — 

Stbrarofli»  f.  Hnöterid).  3fftrnn0/  f.  D.  w. 
93ergfinf.    3tbrlraut  (Betonica  ofücinalis  L.), 

2.00-4.00 
0.50—1.00 
0.12-0.30 

3eibelmuttcr  i^r  ©ut  al^  9lfterlel)en  empfingen. 
Unter  erfteren  gab  eS  wieber  einf  d)idjtige  3«» 

b.  i).  tödjterlofe  3cibelmuttcrn.  Srbjeibler 
nannte  man  ben  93eifißcr  unb  3*ibelmeifter 
ben  93orfi^cnben  bcS  ©erid)t$.  3eibelb/ufe» 
ein  9lder,  weldjer  au  einem  3*»belgutc  gehört, 

^cibrlmetbobt,  f.  SÄet^obe  in  ber  93ienenAud)t. 
3eibeln,  i.  JponigauSbeute.    ^ciblcr ,  93ienen* 
jüdjter,  welcher  3eibel»93iencnjud)t  betreibt,  früher 

würbe  jeber  93ienenAüd)ter  )'o  genannt.  3t HßHß» 
ÄellerljaU.  3eilanb  (Daphne  L.),  f.  «ellerbalS. 

3cilc,  1)  f.  Stiege;  2)  f.  «eil)C,  «Rinne,  mUc 
öcilitbotb,  f.  93imTtcin.  3cinbrttf,  f.  o.  w.  Sein- 

brief (f.  b.).  3fUeltt)aflea,  in  Oefterreid)  ein 
leiditer,  offener  Jtutidjwagcn.   ̂ tifig  /  f.  t$int* 

^eifiglraut,  f.  ©aud)t)til.  3tipdjcn,  f.  o.  w.  3eiftg 
Seift,  f.  D.  w.  SBübJtuauS. 

3cit,  1)  als  allgemeiner  93egriff  baS  SDiaB  ober 
t)l  für  bie  9>eränbcrungen  im  93ereid)e  be# 

i  ober  inneren  ©e)d)cl)enS,  ein  feb^r  fdjmie« 
ng  ju  befinirenber  metapb,t)fifd)er  93carirf.  9Bäb,» 
renb  ber  SRaum  brei,  baS  3^Icn1öftem  jwei 

^imenfionen  b,at,  b,at  bie  3-  nur  e^nt  hinten» 
'fion;  eS  giebt  in  ibr  nur  ein  9iad)einanber, 

f.  93etonie.  3tÖrwurj  (Arum  maculutum  L.),  I  nid)t  ein  ÜRebeneinanber.  5)ie  3-  verfallt  in  bfe 

f.  Äron.  3c'°aft,  !•  ̂Herb,alS.  ätlQtn,  1)  be»  i  Vergangenheit,  ©egenmart  uno  3"'"nft-  unb 
jonbere  ?Irt  Don  Mfirten,  bie  ber  Sbelb,irfd)  in  jjwar  btlbet  ftreng  genommen  bie  ©egenwart  nur 

feinem  ©ange  im  ©oben  mad)t  unb  nad)  benen  bie  ©renje  jwi)'d)en  ber  ©egenwart  unb  ber  3u« 
er  angefproa)cn  wirb;  2)  beim  s}$ferb  bie  Renn»  I  fünft.  —  ftbdj.  — 
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2)  auf  3.,  SBaaren  auf  &•  h-  auf  Srebit 
nehmen,  «gl.  auch  geitfauf. 

3)  im  8Redjt«leben  biclfacb  bon  SJebeutung, 

infofern  bie  rechtliche  SBirffamfett  ober  bit  3U* 
läffigfeit  bon  $anblungen  baburcö  brbingt  ift, 
bafj  biefelben  innerhalb  einer  geroiffen  fjrift  ober 

an  einem  ober  nicht  bor  einem  beftimmten  $rit» 
punfte  borgenommen  werben,  namentlich  aber 

burch  it)rc  beriäljrenbe  SBirrung  (bgl.SBerjäbrung), 
So  mufj     33.  bie  9?üge  bon  ©ewäbr«mängeln 
ber  getauften  ©adje,  wenn  fie  wirfiam  fein  fofl, 
innerhalb  einer  gemiffen  grift  erfolgen;  fo  tritt 
bie  föcdptSfraft  (f.  b.)  eine«  Urtbeil«  erft  be- 
ftimmte  3-  na(h  beffen  gufteflung  ein  jc.  3ft 
bie  Z-  buref»  ̂ Benennung  eine«  beftimmten  Xag« 
bezeichnet,  fo  läuft  eine  ftrift  nicht  bor  (Enbe  be« 
Xag«  ab ;  bie  $>anblung,  welche  an  biefem  Tage 
boraenommen  werben  foQ,  fann  in  jebem  tflugen« 
Miefe  be«  Xage«  erfolgen.   93ei  ber  Berechnung 
bon  Soften,  Zeiträumen  tritt  ber  .SRegcl  nach 
mdit  bie9?aturalcomputation  (a  momento 
ad  momeutum,  bie  SBerecbnung  bon  ¥lugenblicf 
$u  Wugcnblid),  fonbern  bie  (Eioil  co mput at i on 

(a  die  ad  diem),  bei  ber  ber  Xag  al«  fleinfter 
Zeitpunft  angefet)en  wirb,  ein.   (Eine  Söcru« 
fung«frift  j.  33.,  welche  einen  Sftonat  bauert  unb 

mit  ber  am  15.  SRärj,  SJormittag«  8  Ut)r  erfolg- 
ten Zuteilung  be«  Urtbeil«  beginnt,  enbiat  nicht 

fdjon  am  16.  Wpril,  Vormittag«  8  Ubr,  fonbern 
erft  am  (Enbe  be«  15.  Äpril.   Xabci  wirb  ber 

erfte  Xag  ber  grift  (terminus  a  quo)  ber  Kegel 

nach  nicht  mitgerechnet.   (Mnber«  im  römifdjen 
Siecht.)   (Sin  SHonat  wirb  bei  ber  Berechnung 
ber  3-  gleich  30  Xagen,  ein  Safjr  gleich  365  Tagen 
gerechnet;  im  Büttgen  SHecbt  wirb  aber  ber  fliege! 
nacb  a  dato  ad  datuni  gerechnet  \  \.  33.  1  iJionat 

nach  bem  14.  ftebruar  =  14.  SWärj).  %m  ge« 
meinen  {Recht  ift  wichtig  ber  Unterfchieb  awifeben 
tempus  utile  unb  torapus  continuum,  tauglicher  | 
unb  laufenber  3-   3Benn  nämlich  an  ben  unbe- 1 
nu&ten  »blauf  eine«  Zeiträume«  ein  Berluft  ge». 
fnüpft  ift,  werben  unter  Umftänben  nur  biejenigen  i 

Xage  berechnet,  an  welchen  bic  aur  3$ertjütung  > 
be«  SJerlufte«  erforberlicbe  Xtjätigfeit  borgenom« 
wen  werben  fonnte,  batjer  niebt  geiertagc,  an  j 
benen  bie  Xhätigfcit  unmöglich  ift,  unb  bcrgleidjen 
^rocefefriften,  beren  Gnbe  auf  einen  Sonntag 

ober  allgemeinen  fteiertag  füllt,  enbigen  mit  Hb» 

lauf  be«  näcbftfolgenbcn  SBcrftag«.  ©ergl.  auch 

SBechfelrecöt.  —  §bg.  —  | 
3citbtcrc,  f.  3obanni«beerfträucher.  $tUboiS, 

f.  3«tjd)af.  3cttgcfd)ä'ftc,  f.  Börfe.  ̂ titflcwintt- fint,  Scibacwtnnqut,  ogl.  (Solonat.  Zcttglcidjung, 

f.  3eümef|ung  unb  Sonne.  ̂ citr>afen .  33e$eicb'  ' 
nung  ber  Sdjiffer  für  einen  joldjen  ̂ pafen,  wo, 

man  nur  *ur  Reil  ber  ̂ lutb,  ein»  unb  auslaufen 
fann.  3citbantmel,  f.  3cit^af-  3ctttflunß,  ber 
3"ftanb  einer  C£nMünbung#gefdjwuI|t,  wenn  bie 

ISuerung  eintritt.  S c i  t T u b ,  eine  zweijährige  Stuf). 
otitleben,  ein  fieljen  auf  beftimmte  Reit  ober 
auf  CebenSjeit,  ha$  nidjt  bererbt  werben  fann. 
3tttlobncr,  3eitlobn,  f.  fiobn.  ̂ citlofc,  f.  ®änfe.  | 
olumcben,  f>erbft^ettlofe  (Colchicum)  unb  ©ift« 
Hitengewäcbfe.  3citnuflcr,  f.  ttbronometer. 

ötitmeffung,  bie  Cergleidmng  beliebiger  Zeit- 
räume mit  einer  al£  euil;cti  angenommenen 

Conbw.  «o»oerl..fierlton.  CanJ  7.  *«ft  73. 

3ettbauer,  j.  ©.  ber  ©ecunbc,  SWtnutc,  ber  Stunbe 
bem  läge,  bem  3ab>e.  KW  bie  3etteint}eii,  auf 
welche  alle  anberen  Zeiteinheiten  bejogen  werben, 
wirb  auf  ber  (Erbe  bie  Tauer  einer  ambrehung 
ber  (£rbe,  b.  i.  bie  Sänge  be«  Xage«  angenommen, 
welche«  3"tl"a6  ol*      Oberau«  conftante«  (fich 

[gleich  bleibenbe«)  angefeben  werben  mufj,  ba 
I  man  weife,  bafj  feit  2000  fahren  bie  Sänge  be8 
i  Xage«  noch  "i<ht  um  V*»  Secunbc  ju-  ober  ab» 
genommen  b^at.  Xie  (Erbe  bilbet  burch  ihre  bofl* 

;  fommen  gleichförmige  llmbrehung  bie  allgemeine 

|  Üßeltenubr  für  itjre  S)cwo^ner.   Xie  Zeit  bon 
einem  Durchgänge  eine«  beliebigen  gifftern* 

!  burch  ben  9Keribian  bi«  jum  nädjften  Durchgänge 

'burch  benfelben  nennt  man  einen  ©terntag. unb  benft  fich  benfelben  in  24  6runben  $u  60 
Minuten  unb  jebe  Sttinute  in  60  ©ecunben  ge« 
theilt.  Xer  SKeribian  eine«  Orte«  ift  ber  größt« 
Krci«  am  Gimmel,  in  welchem  bie  ©terne  bei 
ibrem  fcheinbaren  ffrei«laufe  um  bie  (Erbe  ben 
böajftcn  ©tanb  erreichen,  ihre  Culmination.  ©. 
6ulmination«jeit.    Um  einen  beftimmten 
«nfang  für  ben  toterntag  ju  haben,  beginnt  man 
benfelben  mit  ber  (Sulmination  be«  grühling«- 
punfte«,  b.  h-  be«jenigen  fünfte«,  in  welchem 
bie  (Efliptif  ben  Äcquator  fchneibet  unb  in  wel- 

chem jur  Z"t  be«  ftrüljting«äquir.octiura«  (f. 
Äcquinoctium)  bie  ©onne  fteb,t.   Um  nun  auf 
biefe  S&cife  für  einen  gegebenen  Slugenblicf  bie 

Zeit  ̂ u  beftimmen,  mu&  man  ben  »ogen  ober 
4S3infel  meffen,  um  welchen  ber  grüblingSpuntt 
am  Gimmel,  bon  ©üb  nach  SBeft  herum  gerechnet 
bom  SWeribian  abfteljt.  Xiefe  Z.  nennt  man  bie 

©ternjeit.  —  Son  jeher  ift  aber  bor  allen 
Xingen  bie  Xauer  be«  fcheinbaren  Umlauf«  ber 
Sonne  um  bie  (Erbe  für  bie  Z-  t»  «nwenbung 
gebracht  worben,  unb  man  hat  bie  Zeit  bon  einer 
Kulmination  ber  ©onne  bi«  £ur  anbern  einen 

wahren  ©onnentag   genannt.    Xie  (Erbe 
brebt  fich  nun  aber  nicht  gan£  gleichförmig  um 
bie  ©onne,  mithin  fann  auch  bie  fcheinbare  Um- 
brehung  ber  ©onne  um  bie  (Erbe  feine  ganj 
gleichförmige  fein.   Stürbe  man  batjer  eine  OK 
täglich  beim  böcbften  ©tanbe  ber  ©onne  auf  12 
Ubr  ftetlen  woQcn,  fo  würbe  man  $u  manchen 
Zeiten  bie  Ub,r  einige  Minuten  bor,  ju  anberen 
Zeiten  nadj  fteOen  müffen,  weil  ber  3e«traum 

bon  einer  ßulmination  ber  ©onne  bi«  jur  näch- 
ften  im  Saufe  bc«  3ahre«  fich  nicht  gleich  bleibt. 
Tlan  nimmt  be«balb  eine  gebachte  ©onne  an, 

bie  fid),  ftatt  in  ber  (Efliptif,  fortwährenb  in  bem 
Äcquator  be«  Gimmel«  fortbewegt  unb  jwar  mit 
genau  gleichbleibcnbcr  (Sefchwinbigfeit,  alfo  in 
einer  frei«förmigen  Sahn.     SJtan  nennt  nun 

bie  berechnete   ̂ eit   bon   einer  Kulmination 
biefer  mittleren  bonne  bi«  jur  anberen  einen 
mittleren   ©onnentag,  bem  entfpredjenb 

bie  3e<t  unter  3uStunbelegung  be«  wahren 
Sonnentage«  bie  wahre  ©onnenjeit  ober 
fchlechtweg  bie  wahre  Zeit  unb  bie  Zeit  nadj 
bem  mittleren  ©onnentage  unb  feiner  (Eintfjei- 
lung  in  ©tunben,  SN  tauten  unb  ©ecunben  bie 
mittlere  ©onnen*eit  ober  bie  mittlere 

Zeit,  welche  lefctere 3  Augleicb  im  bürgerlichen 

Seben  allgemein  eingeführt  worben  ift.  Tri- 
Unterfchieb  jroifchcn  ber  Xauer  eine«  wahren 
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unb  eines  mitteren  Sonnentage*  Ijeifet  bte  3 eit- 

&Ieicbung  unb  biefer  in  W\ nuten  unb  Stenn* 
m  angegebene  SBertb,  muß  »u  ber  $eit  be3 

toasten  Wittag*  hinzugefügt  ober  babon  abge» 

Bjcn  ro  erben ,  um  ben  mittleren  Wittag  ju  er» 
Iren,  unb  jnmr  wtrb  jener  SBertb,  obbirt  ober 

>tra$irt,  je  nadjbem  er  mit  bem  ~\—  ober  — « 
Seidjen  öerjeben  ift.  SBiH  man  alfo  feine  Ubr 

genau  nach  mittlerer  3eit  ftcllen,  fo  mufe  man 
mittelft  einer  guten  Sonnenuhr  ober  bur<$  eine 
Eeobadjtung  ber  Kulmination  ber  Sonnt  mit 

bem  «TOtttagöfernrobr  ober  bureb  bad  S>iöleibof!oö 
bie  3eit  be«  wahren  SRittögS  beftimmen  unb  bie 

3fitglei(bung  binjuabbtren  ober  abjteben.  Diefe 
ledere  ift  au3  folgenber  labeOe  ju  entnehmen. 

« 
3an. 

1  + 

64- 
11" 16  4- 10.0 
21 
26 

3ebr 

31  4-  13.7 

5  4- 14.3 
10 

15-  -14.5 
20 

an&rj 

22 

27 

3.8 
6.1 
8.2 

Sttin. 

11.6 

12.8 
SÜcai 

14.6 

140 

26+13.4 

ti 

II it 

12.4 

11.3 

12  -  - 10.0 

17  4-  8.6 
7.1 
5.6 
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11  + 

16  — 

21  — 

26- 

1  — 

6  — 
11  — 
16  — 

21  — 26  — 

.  31  ~ 

3uni 
 5  — 

10  — 

15  — 
20 

25  4- 
30 

Seitgle 
4.0  SRin. 2.5 

LI 
0.2 
1.3 
2.3 

3.1 
3.6 

3.9 3.9 

3.8 

3.4 2.8 
2.0 
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0.0 
1.0 
2.1 

3.1 
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n 

tt 

n 
n 

t  djung. 

Suli  6  4-4.1 10  4-4.9 
15  4-  6.5 

20  4-  6.9 
25  4-6.1 

30  4-6.1 

«ug.  4  4-5.8 9  4-5.2 

14  4-4.5 
19  4-3.4 

24  4-2.2 
29  4-0.8 

Sebt.  3  —  0.7 
8  —  2.3 
13-4.0 

18-5.8 
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H 

tt 
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tt 

tt 

il 

tt 

Ii 

il 
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$ec.  2  — 

8—12.6 
tt 
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18  — 14.7 

tt 

23  - 15.5 

tt 

28  — 16.1 
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ii 
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ii 

17—  3.7 

tt 

22—  1.2 it 
27  4-  1.2 n 

n 

Slu3  ber  Änfang  SRobember  ca.  —16  SRin.  unb 

Anfang  gfebruar  etwa  4- 14  SRin.  betragenben 
SMfferenj  jtoifdjen  ber  magren  unb  ber  mittleren 
Sonnenjeit  erflärt  ti  fief»,  toeSbalb  im  £Rooember 

bie  8«t  öom  mittleren  SRittag  M8  junt  Sonnen» 
untergange  ungefähr  Vj  Stunbe  rurwr  ift,  a!3 
bie  fttit  oom  Sonnenaufgänge  bi$  Wittag  unb 

im  gebruar  toieberum  ber  SRadjmittag  bi«  Son» 
nenuntergang  eine  fialbe  ©tunbe  l&nger  ju  fein 
febetnt  a\S  ber  Vormittag  unb  ber  SRorgen  Dom 
Sonnenaufgänge  an.  3m  SRooember  ift  e*  eben 

naeö  mittlerer  3eit  16  Minuten  föäter,  im  ge» 
bruar  14  SRtnuten  eber  SWittag,  als  naä)  no^er 

Sounenaeit.  —  gmifeben  einem  mittleren  ©on* 
nentage  unb  einem  Sterntage  finbet,  ba  ber 

erftere  fidj  gleidjfdrmtg,  alfo  in  einer  Kreislinie, 
unb  auf  bem  «equator  be*  fcimme»  fortbewegt, 

eben  toegen  biefer  gleicbförmigen  grortbetoegung 
audj  eine  fidj  Wäfjrenb  be$  3flbje3  gleicbbleibenbe 
Xifferenj  ftatt,  bie  für  ba«  ganje  Qafjr  öon 

365.242255  mittleren  Sonnentagen  360°,  mitbin 
für  einen  mittleren  Sonnentag  brei  Minuten 
56.665  Secunben  unb  für  eine  Stunbe  mittlere 

8eit  9.866  Secunben,  für  einen  Sterntag  3  SRi« 
nuten  55.91  Secunben  unb  für  eine  Stunbe 

Sternjeit  9.829  Secunben  beträgt.  SBiH  man 
baber  eine  Ängabe  nad)  Sternjeit  in  mittlere 
ftett  berwanbcln,  fo  fann  man  fieb,  folgenber 
Tabelle  bebienen: 

3an.  1 
6 

11 
16 

21 
26 
31 

gebr.  5 10 

15 
20 
25 

SCRärj  2 
7 

12 
17 
22 
27 

h. 
h. 
h. 

h. 
h. 
h. h. 

3  h. 
2  h. 

2  h. 

2  h. 

1  h. 
1  h. 
1  h. 
Oh. 

Oh. 

Oh. 

18  m. 
0  m. 

39  m. 

18  m. 

69  m. 
41  m. 
20  m. 
0  m. 

40  m. 

20  m. 
0  m. 

41  m. 

21  m. 
1  m. 

42  m. 

23  m. 
2  m. 

fcüril 

SRittlere  Seit  für  0  h.  Sternjeit 

Suli  5  17  h. 10 16 

3Rai 

$uni 

23  h.  43  m. 

1 
6 

11 16 

21 26 
1 
6 

11 

16 21 

26 31 
5 
10 15 

20 25 

23  h. 
23  h. 
21  h. 
22  h. 
22  h. 

21  h. 
21  h. 
21  h. 
20  h. 

20  h. 
20  h. 

19  h. 
19  h. 
19  h. 

18  h. 

18  h. 
18  h. 
17  h. 

23  m. 
3  m. 

44  m. 

24  m. 4  m. 

46  m. 
26  m. 

5  m. 46  m. 
26  m. 
6  m. 

46  m. 
27  m. 
7  m. 

47  m. 

27  m. 7  m. 

47  m. 

Mug.  4 

24 

29 

Sept.  3 8 

30  17  h.  28  m. 

16  h. 
16  h. 

20  16  h. 
25  15  h. 
30  15  h. 

16  h. 9  14  h. 
14  14  h. 

19  14  h. 
13  h. 
13  h. 
13  h. 
12  h. 

13  12  h. 
18  12  b. 
23  11  h, 

28  11  h. 

9  m. 

48  m. 29  m. 

10  m. 
50  m. 
30  m. 
10  m. 
51  m. 31  m. 

11  m. 

51  m. 
32  m. 
12  m. 

63  m. 
33  m. 

13  m. 
63  m. 

34  m. 

Dct.  2 8 
13 
18 
23 

28 

5Roo.  2 
7 

12 

17 

22 

27 

$CC  2 7 

12 

17 

11  b. 

10  h. 
10  h. 

10  h. 
9  h. 
9  h. 
9  h. 

8  h. 
8  h. 

8  h. 7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 

h. 
h. 

h. 
h. 

h. 
h. 

h. 

27  6  h. 

16  m. 

64  m. 34  m. 

15  m. 55  m. 
35  m. 

16  m. 
57  m. 
37  m. 

17  m. 
57  m. 

37  m. 17  m. 
68  m. 

38  m. 

18  m 58  m. 
17  m. 
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Witt  man  alfo  3. 58.  miffen,  meldje  ©ternjeit  ber 
mittleren  3eit  5  h.  28  m  =  6  Ubr  28  SRin.  am 
17.  SRärj  1881  entfpricbt,  fo  finbet  man  au«  ber 
lafel,  ba&  e3  an  biefem  Xage  um  1  Ubr  21  SRin. 
mittlerer  Reit  0  b.  Sterlett  mar,  alfo  ift  e* 
um  ö  h.  28  m.  mittlere  3eit  4  h.  7  m.  Stern» 
*eit.  SffliD  man  umgefeb,rt  roiffen,  meldje  mittlere 
3eit  ti  am  25.  gebruar  um  8  b.  58  m.  Stern» 
ieit  mar,  fo  fitibet  man,  ba&  an  biefem  läge  um 
1  h.  41  m.  mittlere  3*it  0  h.  Sternjeit  mar.  alfo 
um  8  h.  58  m.  Sternjeit  10  h.  39  m.  mittlere 

3««t.  -  $bd).  - 
Stitjiadji,  ©egenfafc  jur  «Jrbpacfit,  f.  $ad)t. 

3tttrrntc,  f.  d.w.  Seibrente  unb  Annuität.  3eit- 
fdjaf,  3««tbocf,  3e itbammel,  meibltcbe«, 
refp.  männlicbeS  ober  caftrirteö  Sdjaf  im  Silier 
öon  ca.  2  fahren,  and;  ̂ ierfdmufler  (f.  b.)  ge» 
nannt,  f.  Sdjaf. 

3citfd)rifttn  unb  Rettungen ,  f.  unter  ben 
einzelnen  üanbern.  2>ie  Weiammtjabl  ber  Oer» 
fdjiebenen  3-  *"»rb  auf  23,000  angegeben,  mo« 
öon  auf  Europa  bie  IRcbraabl  fommt  ($eutfd)» 
lanb  etma  3800,  ©ro&britannien  2500,  ftranN 
reich  2tXX),  Oefterr.-  Ungarn  unb  3talten  je 
1200,  «u&lanb  500,  Scbroeij  450,  Spanien  400, 
Scbroeben  ca.  300,  länemarf,  Portugal,  lieber» 
lanbe,  ©elgien  je  250,  lürfei  unb  ©riedjenlcnb 
200,  Norwegen  180),  Tlfien  ca.  400,  Hfrifa  50 
bi*  70,  Huftralien  über  100,  Slmcnfa  ca.  4500 

(93er..St.  3200).  Tie  9Irtjaljl  ber  periobifeben  3. 
über  Uanbroirtbfdmft  unb  bie  mit  ibr  öerroanbten 
Unterabteilungen  betrug  am  l.^uli  1881  circa 
160  im  Umfange  beS  beutfeben  {Heid)*,  OeftcrreidjS 
unb  ber  Sdjroeij.  £ie  meiften  erfebienen  je  ein» 
mal  monatlich  in  ber  Stärfe  eine«  flogen«  (59); 
aufeerbem  erfebienen  4  pcimal  möcbentlicb ,  eine 
4nial  möcbentlicb,  48  einmal  möcbentlicb,  32  alle 
14  läge,  4  alle  6  Soeben,  6  alle  2  Monate  unb 
3  oterteljäbrlicb.  «acbftcbenb  finb  aud)  bie  in 
ben  legten  5  fahren  öon  1870— 80  eingegangenen 
20  3.  ber  bej)eren  Ueberfidjt  balbcr  mit  aufgc» 
fübrt  morben.  Ter  £urdjfd)nitt«prei«  eine« 
statte«  betrug  oft  6  jährlich,  Hmt«blatt  b. 
£anbe«culturratbe«  f.  ba«  Äönigr.  ©öbmen. 
{Heb.:  5.  fciQcr.  3abrg.  1880.  12  Nrn.  58.  (=  ein 
flogen  ftarf).  Üef.»8.  $rag  (dalöe)  iä^rlicf) 

3.  Slnnalcn,  lanbm.,  b.  mecllenburgifcben 
patnotifeben  herein«.  «Heb.:  (£.  Sötlbranbt. 

Weuei'ter  ftolge  19.  3abrg.  18M>.  52  <Rrn.  (5B.) 
gr.  4.  SHoftocf.  S8i«mar,  $>iuftorff'«  flerl.  eft  9. 
Wnnalen  ber  Cenologie.  SBiffcnfdjaft liebe  3eit» 
febrift  f.  SBeinbau,  SBeinbcbanblg.  u.  aöeinoer» 
mertbung.  Crgan  ber  internat.  ampelograpbifdjen 
(SommijfTon  u.  b.  beutfeben  ©einbauöerein«.  0e» 
grünbet  ü.  W.  fllanfenborn  u.  Sj.  8iö«lcr.  £r«g. 
u.  reb.  D.  «.  flanfeuborn.  8.  fll.  4  §fte.  gr.  8. 
$eibelberg  1870,  80,  «2.  ©inter  dl  18.  91  n- 
jeigeblatt  f.  ben  ftorit»  u.  SBaibmann,  fcolj. 
Ijdnbler,  Cefonomen  u.  %  «Reb.:  3.  ß.  ©aper. 
1.  3abrg.  1876.  24  »rn.  (iL  '  ,-3  4  5ö.)  gr.  8. 
i*arbubic.  i^rag,  fto^maef  &  9<eugebauer).  cM  2. 
arebio,  fcbroeijerifebe* ,  f.  Xl)terl)eiirunbe  unb 
Ibter^ucbt  ̂ >r«<g.  oon  %.  o.  Mieberbäufern  unb 
TO.  Strebe!.  2.  Sabrg.  1880.  6  ̂ fte.  (2  56.) 
gr.  8.  5Bern  (3ent  &  Meinert).  4&  «ue, 
bie  golbene.  Organ  ber  Tanb»  u.  forftroirtbjdjaftl. 

58ereine  ber  golbenen  Äue  u.  b.  Sübbar^eJ. 
Seb.:  %.  fieb.mann.  19.  3afirg.  1879.  6  9<m. 

(l'/t  SB.)  4.  florbbaufen  («igenborf).  1. 
flauer,  meftfälifeber.  9ceb.:  %  5Breufer.  3abrg. 
l-i).  15  Hrn.  (58.)  gr.  8.  fünfter  (lb>iffing). 
oH  150.  SBauernjeitung,  fcbroeüjCrifcbe, 
Söocbenfcbrift  f.  fianbmirtb;fcbaft.  ̂ >r*g.  üon  %. 
ü.  Benenberg  3iegler  u.  ftrtfc  9Röbiger.  26.3abrg. 
1880.  52  9Irn.  ('/»  58.)  boeb  4.  $er*ogenbucb(ce. 
(3üricb,  «erlag«.3Jcaga4in).  c-H  3.60.  (SR.  bem 
„Scbweiaer.  5Bolf«orAt"  rH  6).  SBericfite,  fur^e, 

1  üb.  bie  neueften  (Erfinbungen,  Sntbecfungen  unb 
Jßerbefferungen  im  (Bebiete  b.  ©emerberoefen«,  b. 
fjanbel«  u.  ber  Canbroirtbfcbaft.  §r#g.  0.  3. 
»urger.  18.  ̂ abrg.  1880.  12  9cm.  (58.)  gr.  8. 
fieipjig,  Xbiel.  oM  3  (feit  1.  $an.  18^1  einge- 

I  gangen).  58ienen»5Bote,  ber.  IRonatiblatt  f. 
»ienenjudjt  in  fBürttemberg.  ̂ >r«g.  oon  3. 
Scbeuerle.  3abrg.  1-76.  12  «frn.  (k  V,— '/s  ».) 
r.  8.  Spaidjingen,  Äupferfcbmib.  CH  1.60. 
icnenfreunb,  beutfdjer.  Leitung  f.  pract 

58ienenjud>t.  «ag.  Organ  f.  beutfebe  SBienen- 
mirtb,e.  Organ  b.  bienenmirtbfcbaftl.  .fcauptüer- 
einö  im  ftönigr.  Sadjfen  u.  Organ  ber  beiben 
bienenmirtbfcbaftl.  $auptoereine  ber  preufe.^roö. 
Sacbfen  u.  b.  ©ro&berjogtb.  Sadjfen-Öeimar. 
^r#g.:  ftrandjer.  16.  3abrg.  lt<80.  24  5Rrn. 
(ä  1—1» ,  58.)  fief.-8.  Jtrimmitfdmu  (©rofee). 
<~H  3.  SBienenpf lege,  bie.  SSürttembergifdje 
9Ronat3fd)rift  jur  93erbreitg.  bienenroirtbfcbaftL 
»enntniffe.  Web.:  SBilb.  ebel.  1.  3abrg.  1879. 
8  5Rrn.  gr.  B.  (135  6»)  fiubroigSburg  (iReubert). 
rtt  1.26.  58ienen»3eitung.  Organ  b.  5Bcrein« 
beutfeber  5Bienenmirtbe.  $r#g.  u.  9teb.:  «nbr. 

Scbmib.  36.  3abrg.  1880.  24  9crn.  (k  V  ,-2'  ,58.) 
gr.  4.  Mörblingcn,  5Bed.  c-H  6.50.  «ienen- 

3  e  i  t u  n  g ,  öfterreidjif dje.  allgemeine«  Organ  f. 
flicnenjudjt,  Crgan  ber  ©efetlicbaft  ber  Lienen» 
freunbe  in  5Böbmen,  b.  ©örfauer  u.  fiuftenauer 
58tenenjudjtocrcin«.   5Reb.  0.  9tub.  iRaoerböffer. 
2.  3abrg.  1880.  12  5Rrn.  (58.)  gr.  8.  «rag. 
cH  3.  58tenen»3eitung,  öftcrr.'ungar.  £r*g. 

3.  5.  Siomotnp.  3.  3abrg.  1880.  12  «Rrn. 
(kt— 58.)  Roi  Söien,  (gaefp  u.  2rrttf).  tS  2. 
5Bienen» Leitung,  febroei^erifebe.  Organ  ber 
febroeijer.  «ereine  f.  SBienenjudjt.  ̂ )r*g.  öom 

SJerein  febmeij.  58icnenfreunbe.  9leue  »Jolge.  8. 
3abrg.  1880.  12  9?rn.  (ä  1— IV,  58  )  gr.  8. 
löern  (fcuber  u.  60.)  rtl  4.80.  5Bienen- 

3üd)ter,  ber  elfäffiicb'lotbringifcbe.  |L*»picul- 
tcur  alsacien-lorrain.]  iRonat^blatt  b.  elfäffifa> 
lotbring.  Sflienenuicbter'SBercin«,  reb.  0.  I)cnnler 
unb  3roiaing.  7.  3abrg.  1879.  12  9crn.  (58. 
m.  ̂ oljfdjn.)  £er.»8.  Stra&burg.  (iieipjig, 
6.  Sßoigt.)  3.20.  SBlätter  f.  58ienen«ucbt, 

baut-  unb  fianbmirtbfcbaft.  Organ  b.  ftrett» 
58iencn-3ücbter'5Berein«  b.  Sdjtoaben  unb  9leu» 
bürg,  dteb.:  S.  58aumann.  7.  3obrg.  1880. 
12  Kra.  (V,  58.)  gr.  8.  fconaumörtb,  fludjb. 
b.  fatbol.  <Enicbung6oerein6.  1.  Älätter, 
58erlinrr,  f.  58otanif,  ©örtnerei  unb  fianbroirtb» 
fdjaft.  91eb.:  Xtytlt  u.  So.  9.  3abrg.  18TO. 
12  Wrn.  (58.)  gr.  4.  58crlin,  (58obne).  oH  6. 

(eingegangen),  "öldtter,  tbüringifebe,  f.  ftelb» 
bau,  "Biefenbau,  5^iebjucbt  unb  lanbmirtbftbaft' 
lieben  5Betrieb.   $>r#g.  0.  §erm  ̂ rartj.  3<>br8« 
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187T.  24  Srn.  (B.)  gr.  4.  SBeimar,  (Böb>u). 
4  3.  »lütter  für  ©eflügeljudjt.  Central- 

Organ  fämmtl.  beutfcben  ©eflügeljüchter.Bereine 
u.  o.  crften  öfterreid).  ®eflügeljucbt«Berein8  in 
SBien,  8Reb-  b.  3ut.  »raun.  12.  SMrg.  1878. 

12  Km.  (2  B.)  ftol.  SDreiben,  SHeinholb  u. 
Söhne.  4  6.  Blätter,  fränfifche,  f.  ©eflflj 
unb  Bogeljucbt.  SJht  «bbtlbgn.  $r8g.  0. 

Sßöfjl.  1.  3a$rg.  Wai— $ecbr.  1879.  16  Km. 
(&  1 — 1«/»  B.)  ftol.  Babreutt).  (SBeiben,  lau* 
fcalb).  4  6.  Blätter,  Setpjiger,  f.  ©eflügel. 
jucht.  Organ  b.  BerbanbeS  mittelbeutfcber  »er« 
eine  f.  Bogelfunbe,  Boqeljdjufc,  ©eflügel»  unb 
Bogcljucbt.  Sieb.:  C\  SB.  ftn&fä.  3.  3ahrg. 
1878.  52  Km.  (B.)  4.  ftipjig,  Boigt. 

4  8.  (eingegangen).  Blätter,  öfterr.»ungar., 
f.  ©eflügel«  unb  Äanincbenjuebt.  £>r«g.:  3.  %. 
Korootnb.  3.  3af)rg.  1880.  48  Km.  (2  33.) 
Sol.  SBien,  (ftaefb  u.  ftricf).  4  8.  ©  1  ä  1 1  c  r , 

fdjleSwig-holfteinilcbe,  f.  ©eflflgeläudjt.  ßrSg.  im 
Auftrage  b.  fdjleSroig-ljoIitein.  BereinS  f.  ©eflügel- 

$ucbt  „gauna"  00m  Borftanbe.  3ahrg.  1880. 
12  Km.  (Vi  B.)  gr.  8.  ßiel.  (treiben,  Schön« 
felb).  4  2.  Blätter,  beutfaje,  f.  fcauS,  £of 

unb  ©arten,  £rög.  t>.  gr.  SBenbt.  2.  3<»^g- 

1876.  24  Km.  (B.)  gr.  4.  Berlin,  (ßorenfcj. 
4  3.  Blätter  für  ßanind&enaudjt,  3eitfd)rtft 
für  3üd)ter,  fcänbler  unb  ßtebhaber.  &r3g.  0. 
©.Kafdj.  3.3a$rg.  1876.  24  9lm.  (V«B.)  gr.4. 
ßilbeSbeim,  ©erftenberg.  4  3.  (eingegangen). 
Blätter,  bernifcbe,  f-  fianbnürthfcbaft.  &r£g. 
b.  bcr  öfonom.  ©eieflfdjaft  bei  CantonS  Bern. 

Web.:  b.  Kicberhäufem.  34.  3al)rg.  1880.  52 

Hrn.  (i  »/2— 1  B.)  gr.  4.  Bern  ($uber  u.  Co.) 
4  6.  Blätter,  Ifnirgauer,  für  ßanbtoirt^- 
fdjaft.  Organ  be3  thurgauifdjen  lanbroirtbfcbaftl. 
BcretnS.  3kb.:  Büc&i.  3al>rg.  1880.  26  Krn. 

P/,  B.)  gr.  4  ftraueufelb,  $uber.  4  4. 

Blätter,  lanbwirtbfcbaftticbe.  $r3g.  bom  Ianb» 
roirtbjcbaftl.  Central-fluSfcbuffe  in  3nnflbrutf. 
föeb.:  fiubm.  ©raf.  8.  3ahrg.  1880.  24  Km. 

(B.)  gr.  4.  3nn3brucf,  Sagner.  4  3.  Blätter, 
für  $ferbe$ud)t.  Beilage  ̂ um  „DcfterreidjifäV 

ungar.  Sportblatt".  OffkteQeS  Organ  ber  6. 
Sectton  für  ̂ fcrbeaudjt  ber  f.  f.  fianbtoirtb,* 
fd)aft3.©efcllfaiaft  in  SBicn,  beS  Sport«Bercin  in 

Baben  unb  ber  ©eieOfcbaft  gur  »JJrämürung  gut 
brefftrter  Campagnepfcrbe.  $r$g.  bon  C.  b.  S$ent« 
^oänr/i.  2.  3ab,rg.  1877.  52  Km.  (B.)  gr.4, 
SBten,  (&aefb  u.  &rtcf).  4  8  (eingegangen). 

Blätter,  rheinische,  für  23ein«,  Obj't«  unb ©artenbau,  reb.  bon  K.  ©rothe.  1.  3Mrg.  1879. 

12  ftefte.  (B-  in.  ̂ oljfdm.)  gr.  8.  Strafiburg, 

Sdml£  u.  Co.  4  5  (eingegangen).  Bren» 
neret«3eitung,  neue.  »JJraftifcbe  STtitthei« 
lungen  ber  bei  ber  SpirituS-ftabricatton  »or« 
lommcnben  Erfahrungen  unb  widrigen  Crftn« 
bungen,  fowie  ber  neu  erfunbenen  SKaf^inen, 
©erätb^e  unb  Apparate.  WDgemeineS  Organ  für 

Brennerci-Beftfjer,  Brennerei»Beamte,  ^reßbefcn« 
gabrifanten  k.  9?eb. :  fi.  ©umbinner.  9.  Sabjg. 

1880.  12  »Jim.  (ä  1—2  B.)  gr.  8.  Berlin, 

9flobc'8  Berlag.  4  9.  Brennerei«3eitun8- 
öfterreic^ti^ungariWe.  Organ  ber  Spiritu«» 
§|ubuftrte  in  OefterretäVUngam.  Web.:  8iia^. 

Sa^n.   4.  3aljrg.  1880.   24  »rn.   (ä  2-3  B.) 

bocb 

4.    ̂ rag,  (Caloe).   4  10.  Canaria. 
Blätter  für  fitebbaber  feiner  Canarienüögel.  $r*g. 
0.  Branbner.  4.  Sab^rg.  1880.  26  9lrn.  (ViB.) 

8r.  8.  Stettin,  Branbner.  4  4.80.  Central. 
)  latt  für  ftgrieulturd)emie  unb  rationellen  Sanb« 

»irtfifcbaftS-Betrieb.  Weferirenbe«  Organ  für 

natum>iffmfd)aftlid)e  gorfcbungen  in  ibrer  Än« 
wenbung  auf  bie  ßanbroirtbfcbaft.  $r^g.  bon 
Dr.  gleifcfter.  9.  3a&rg.  1880.  12  ̂>cftc. 

gr.  8.  (1.  ßeft  80  S.)  Seipjig,  ß.  Boigt.  4  20. 
Central*Blatt,  bienenmtrt^fcbaftlicbed.  Organ 
für  bie  bienentoirtbjdjaftlidien  Centraloereine  ber 
^roütnjcn  {»annober  unb  Branbrnburg  unb  für 

ben  Bromberger,  balt.,  Cödliner  unb  mecflen« 
burger  Centraloerein.  JReb.  @.  Serien.  16.  Sa^rg. 

1880.  12  9?rn.  (B.)  gr.  8.  fitnnober,  Branbe^. 
4  2.  Central. Blatt  für  bie  Sertil-Sn« 

buftrie.  Organ  für  bie  ©efammt.Qntereffen  ber 
SBoQen.,  BaummoQen*,  ?flad>&-  unb  Seiben.^ln* 
buftrie.  [ßanbroirtrjfdjaft,  ̂ anbel,  Sftanufactur 
unb  ffllafcbinenbau.]  9ieb.:  5.  Stöpel.  ll.^abrg. 

1880.  52  Km.  (h  1—2  B.)  gr.  4.  Berlin. 
Cfpeb.  be«  3Jcercur.  412.  Central-Blatt, 

lanbnjirt^je^aftlicbe«.  Kepertorimn  ber  willen« 
fdjaftlidjen  goridjungen  unb  praftifä^en  Crrfarj» 
rungen  auf  aQen  ©ebieten  ber  ßanbtoirtbföaft. 

^r3g.  bon  «lej.  SRüaer.  Keue  golge.  1. 3a$rg. 
S)er  gan*en  »teib^e  24.  3abrg.  1876.  12  {>efte. 

gr.  8.  Berlin,  3ßareb.  4  20.  (eingegangen). 
Ccntra  I.Blatt,  lanbwirtbf^aftlt^ed,  für  ba« 

bergifebe  Sanb,  unb  Organ  für  bie£ocaI'Hbtt)ei« 
lung  Clberfelb* Bannen «Sennep,  Solingen  unb 
SKettmann.  8leb.  oon  ben  2)irectionen  biefer 

Abteilungen  unb  g.  tHuben«.  3ab,rg.  1878. 
52  Sltn.  (B.)  3ol.  Clberfelb,  ijuca«.  4  4. 

Columbia.  .Seiifdjrift  für  vIaubcnliebbabcr, 
3üa^ter  unb  #änbler.  Organ  beutfe^er  Brief- 
tauben.©efenfcb>ften.  Sieb,  bon  ©uftab  $ru&. 

Sabja.  1880.  24  Km.  fB.)  gr.  8.  Stettin, 

Branbner.  4  6  2>orfjeitung,  lanbwirtb- 
fdjaftlidje.  frzta.:  ©.  Scretjj.  17.  Öa^rg.  1880. 
52  Seit  (Vi  B.)  gr.  4.  Königsberg,  (Bcoer). 
4  4.  (frfin  bungen,  bie  neueften,  im  ©ebiete 

ber  fianbroirttifcöaft,  bei  Bergbaues,  be$  gabrifd» 
unb  ©etoerbemefenä  unb  be3  ̂ panbels.  £>rSg. 
unb  reb.  bon  Carl  Sllbertb>.  20.  3aljrg.  1876. 

26  9hn.  (B.)  golio  SBien,  (»$erle«.)  4  12. 
Crfinbungen  u.  Crfa^rungen,  neuefte, 
auf  ben  ©ebieten  ber  praftifd^en  2edjnif,  ber 

©etoerbe,  3nbuftrie,  Chemie,  ber  Sanb«  unb 

^auSroiötbf^flft.  ̂ r3g.  unb  reb.  unter  SRitroir- 
fungen  bon  qerborragenben  Fachmännern  bon 
St)br.  ßoüer.  7.  3abrg.  1880.  13  $efte.  (3  B. 

mit  cingebr.  $olgfcbn.)  gr.  8.  SSien,  t>artleben. 
7.50;  4  7.80.  &eierabenb  b.  fianbmirtb,. 

fianbtoirthfcbaftlidjeö  BoHSblatt.  9leb.:  Bernb^. 
Sönnefen.  10.  3at)rg.  1880.  52  Km.  (B.) 

gr.4.  Breilau,  (ftorn.)  4  7.  $°rfcbungen 

auf  bem  ©ebiete  ber  Viehhaltung  unb  ihrer  Cr* 

jeugniffe.  $>rig.  bon  C.  »^eterfen  unb  »$.  ̂eterfen. 
1-9.  {»cft.  gr.  8.  (fc  ca.  82-50  S.)  Bremen 
1870-80,  ̂ einfiu«.  4  1.  ftrauen«»J$ofi, 
beutfehe,  Organ  bei  neuen  Berliner  §au£frauen* 
BereinS.  Keb.:  Chriftiane  Steinbrecher.  2. 3ahrg« 

1877.  52  Km.  (B.)  gr.  4.  Seipjia,  $.  Boigt. 

4  6.  &raucn-»?oft,  neue  beutfehe,  Blätter 
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für  $au6,  $of  unb  ©arten.  Web.  bon  (8.  ftranf. 

4.  3ab>g.  1878.  62  Km.  (».)  gr.  4.  »erlin, 

tBenbt.  dl  8  (eingegangen).  5rauen-3ettung, 

Ianbroirtt)i^aftli(bc:  9»onat3id)rift  für  bie  3n- 
tereffen  ber  beutfdjen  Jianbnnrtfjinnen,  ßrlg.  0. 
Gbjtftiane  ©teinbredjer.  2.  3abjg.  1877.  12 

ßefte.  (2  ».  m.  etngebr.  ̂ oljfdpn.)  gr.  4. 

»erlin,  fiorenjj,  dl  6.  (eingegangen).  Qrrauen- 
Leitung,  njirtbjcbaftlidje.  3ettfarift  für  bie 
yntereffen  ber  beutfcben  §au$frauen  in  ©tobt 
unb  ßanb.  $r8g.  oon  (Ebriftiane  ©teinbredjer. 
2.  3al>ra.  1877.  2.  ©emefter.  12  fcefte.  (2  ».) 

4.  ©erlin,  Uorenjj.  — ;  dl  6.  (eingegangen). 

%  ü  tj  l i  n  '  S  lanbnurtljfdjaf tlidje 3«itung.  Central« 
blart  für  praftifdje  £anbtoirtbfdjaft.  f>rlg. 

bon  3.  ft.  ftül)ling.  29.  3ab,rg.  1880.  12.  fcefte 

4— 5  ».)  gr.  8.  fieipjig,  »oigt.  dl  12. 

üfjling'*  baffelbe.  fiiteratnrblatt  unb  An- 
zeiger baju.  1.  3ab,rg.  1880.  12  Km.  (ca.  2 

83.)  gr.  8.  ttbb,  ̂ 150.  gunbgrube,  bie. 

3Konat3fdjrift  für  bie  gefamntten  praftifdjen  »e- 
bürfniffe  unb  3n*creffen  be3  täglicfjen  Seben«. 

$r«g.  oon  H.  Kaudj.  7.  3ab,rg.  1880.  12  fcefte. 

(».)  £er.-8.  Bamberg  (»udjner).  dl  5.20. 
©arten,  beutfdjcr.  WonatSfdjrift  für  ©ärtner 
unb  ©artenfreunbe.  Unter  SRittoirfung  äab> 
reidjer  fradjmanner  au8  SBiffenfdjaft  unb  SBrajiS 
br3g.  oon  C.  »olle.  1.  3al)rg.  Cctober  1880  bii 
September  1881.  3  §efte.  gr.  8.  »erlin,  $areö. 

dl  20.  ®artenbau-3citung,  bannooerjdjc. 

Gentral-Organ  für  bie  iprooinj  ftannooer.  *»» 

gemeinebeutid)e!Hofen'3tg.  f>r#g.  oonÄ.CefjlferS. 
4.  3ab,fg.  1880.  12  Km.  (A  2©.)  gr.8. 

fiannooer,  (^elroing'3  ©ort.)  dl  6  (eingegangen). 
©artenbau-3eitung,  ßärntner.  .yr#g.  Dom 
Searntner  ®artenbau-»ereine.  Keb.:  ©uft.  9lbf. 

flmanaiger.  6.  fieft.  Sebr.  1876.  J4.  3abre3- 
beriebt  für  1875.J  gr.  &  ftlagenfurt,  (»ert* 
fcbtnger  u.  Öebn).  (ü)  dl  1.  ©artenflora. 
Allgemeine  SKonatSfdjrtft  für  beutfc&e,  ruffifc^c 

unb  fdjnjeijer  ©arten«  unb  »lumenfunbe  unb 
Cr^an  beS  faiferl.  ruffifdjen  ®artenbau-»erein$ 

in  ©t.  Petersburg.  -örSg.  u.  reb.  ü.  6b.  Kegel. 

SWitljr3g.:  §.  3äger,  \.  ÜJlaüer,  91.  Senoner  IC. 
(29.)  3ab,rg.  1880.  12  fcefte.  fier.-8.  (Stutt- 

gart, teufe,  dl  18.  ©artenf reunb,  ber. 
Sftittljcilungcn  au«  allen  ftädjem  be3  ©arten- 
baue«.  $rdg  oon  ber  f.  f.  ©artenbau«®ejefljcbaft 

in  SBien.  Keb.:  3of.  »ermann.  11.  3ab,rg.  1878. 

£er.-8.  («Rr.  1.  P  4  ».j  SBien,  (©erolb'S  Sob,n). 
e»V  8.  ©artenf cbrif t,  rh.ciniicbc.  ftauptorgan 
beß  »erbanbS  rbeinifdjer  ©artcnbau-i8ereine. 

ffieb.  oon  9iub.  Vload.   13.  3ab,rg.  1879.  12 

tefte.  (».)  gr.  8.  ffarl*rub,e,  ©roo«.  dl  3. 

arten  - Leitung,  bcutfcbe.  Criginal-Äbb.anb- 
Iungen  unb  9iepertorium  ber  ©artenbau-ßiteratur. 

Crgan  be$  herein*  für  ©artcncultur  unb  »o- 
iontf  in  (Jöln  uitb  beä  ®ärtner«il<ereinö  in  »ar- 

Uten,  fteb.:  Qtmil  ftalenbcr.  5.  3ab,rg.  1878. 

12  fceftc.  gr.  H.  Göln  Raffel).  <-K  6.  (ein- 
Gegangen),  ©arten- Leitung,  iHuftrirtc.  Cine 
nionatl.  3citicb,rtft  für  ©artenbau,  Dbftbau  unb 

»lumenjucbt  Crgan  be*  mürttemberg.  ©arten- 
oau-83ereini  unb  ber  ©cicllfcbaft  ̂ lora  in  ©tutt» 
flort.  .örag.  unter  SReb.  oon  5]cbl.  25.  3ab,rg. 

M81.    12  t»efte.   b,oc^  4.   Stuttgart,  ©djroeijer. 

s 

bart.  cH  9.  ®ortcnbau-3eitung,  ©iener 
iHuftrirte.  Organ  ber  f.  I.  ®artenbau-©efellfd}aft 
in  SBien.  Sieb,  oon  fL.  (£.  ftofent^al  unb  3of. 
»ermann.  5.  3<-bjg.  (ber  „SBiencr  Dbft-  unb 

©arten-3eitung-)  1880.  12  fiefte.  (3  ».  mit 

'otjfön.)  fiej..8.  SBien,  5oe]o  u.grid.  dC  16. 
arten-  uj  » lumenjettung,  Hamburger, 

geitfajrift  für  «arten-  unb  »lumenfreunbe, 
»unft-  unb  ̂ anbel«gärtner.  $r«g.  oon  db.  Otto. 
36.  $a$rg.  1880.  12  ̂ efte.  (3  ».)  gr.  & 

Hamburg,  ftittler*«  »erlag.  dH  15.  ©arten - 
u.  Dbftbau-^eitung,  beutfcb.e.  3Quftrirte 
SRonatdfajrift  für  ba8  gefammte  ©artenroefen. 

2.  Sab.rg.  1879.  12  5»rn.  (i  1-2  ».  m.  ̂ oljfc§n.) 
r.  4.  fieipflig,  »oigt.  dl  5.  ©ärtner- 
ei  tun  g,  beutle.  (Eentralblatt  für  tai  gärt- 

nerifebe  ftortbilbungSmefen  in  T eutfcljlanb.  Organ 
bei  beutfdjen  ©ürtner-»erbanbel.  Wlit  bera  »ei- 

blatt  „Der  ̂ aulgartcn",  2Ronat3fcb,rift  für  ben 
bürgerlichen  ©artenbau,  für  »lumen,  Dbft-  unb 
©emüfecultur.  Sieb,  oom  »erbanb«-»orftanbe 
unter  ilRitroirfung  ber  »ercinfl-Correfponbenten  jc 

4.  3abra.  1880.  24  ftrn.  (ä  1—2  ».  mit 
$ol*fa>n.)  gr.  4.  (Arfurt  (ßeip^ig,  ̂ .  »oigt) 
dl  5.  0  e f  1  ü ae I- 3«**« " 8 » pfäljifctjc.  SBodjen- 
febrift  pr  »eförberung  ber  ©eflügel«,  8»«-  unb 
Singoögeljucbt.  4.  Qabva.  1880.  52  Km. 

(ä  -7,— 1  ».)  gr.  4.  Äatferllautern,  »aüfer. 
dl  3.40.  ©eflügel-,  ftanindjen-,  ^ifeb,- 
unb  »tenenjüdjter,  ber  praftifebe.  Organ 

für  ben  Jcleingrunbbefi^er.  $x$q.  u.  5Hcb. :  3ob^. 
Woiootnb.  1.  3abrg.  1879.  12  SRrn.  (».) 

£cr.-8.  Sien.  (2) reSben,  ©cb,önfelb.)  dl  2. 
©eneral'Wn^cigcr  für  ©artenbau,  fianb» 
roirtöfdjaft  unb  ̂ orftroefen.  SBod)enblatt  für 

i>anbcl3gärtncr,  ©amcn^änbler ,  »aumfdjulenbe- 

ft&er  jc  4.  3ab,rg.  1880.  52  92rn.  (ä  1—1  Vi».) 
t^ol.  ficipjig, greoer.  dl  4.  ©enoff enfebafti- 
blatt,  lanbttJ.  «eb.:  5  SB  9iaiffetfen.  2.3abrg. 
1880.  gr.  4.  (Kr.  1,  1  ».)  Keuwieb  (fceufer). 
dl  3.  ©eorgine,  lanbto.  ̂ eitjdprift.  ̂ >r«g. 

Dem  lanbm.  (lentraluerein  für  Sittauen  unb  3Ra- 
füren.  9teb.:  (£.  TO.  ©töcfel.  3abjg.  1880.  12 

Krn.  (ä  P/r-1  ©-)  gr.  8.  3nfterburg.  (©um- 
binnen,  ©ter^el.)  oH  3.75.  $aud Trauen- 
3eitung,  allgemeine.  SBocbenfä>rift  für 

tjauSlidjc  (Srjieb^ung  unb  bai  gefammte  ̂ aul- 
roefen.  ̂ >rag.  oon  3Keta  $iedt>off.  3.  3<^rg. 
Cctober  1880  bis  ©eptember  1881.  52  9!m. 

(;i  1—3  ».)  5ol.  Jtöln.  fieipflig,  Sfpebition. 
dl  10.  fiauif r auen-3eitung,  beutfeb^e, 

für  bie  gefamntten  grauen-  u.  ̂ amtlieninterefjen. 
©pecial-Organ  be0  »erliner  ̂ audfrauen-»eretn4, 

mit  einer  monatl.  ©ratiöbeilage:  ..'Xtc  Scocb- 
fcbule",  Xbcorie  unb  ̂ ra^il  ber  Srnäb,rungd- 
lebre  unb  «oebfunft.  ̂ )r3g.  unb  reb.  Oon  &rau 
ütna  3Korgenftem.  7.  3ab,rg.  1880.  52  Jltn. 

(u  1— l'/t  »•)  gr.  4.  »erlin,  ©.  Hermann. 
dl  4.80.  $au#f rauen-3eitung,  SBieiur. 

Organ  bc8  SBiener  ̂ aulfrauen-S3ereini?.  $t$Q.: 
«bf.  Xauffig.  6.  3ab,rg.  1880.  52  Km.  (».) 

J^ol.  SBien  (^erlc*).  dl  &  $opfen-§eitung, 
allgemeine.  Jfacbblatt  für  »terbraueret,  $opfen- 
bau  unb  $opfenbanbel.  Offtcielled  Organ  bti 

beutfdjen  »rauerbunbcl,  bei  beutfdjen  ̂ opfen- 
bauoereinl,  be3  bab.  »rauerbunbed  jc.  Sieb.: 
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3.  (Earl.  SRitreb.  (Emil  SJott.  20  3al)rg.  1880. 

208  Hrn.   (i  1—2  ©.)   gol.  Dürnberg  (Don 

Cbncr).    e#  20.    3agb -Rettung,  öftere 

ungartfdje  ifluftrirte.   Web.:  (E.  ©ieg'l  ö.  6ieg« 
teiUe.   1.  Sabjg.  1878.    24  Slri.   (2  ©.  mit 

eingebr.  ftolaidm.)  gol.  SSien.  (fieipAig,  SBerner.) 
dt  10.   ((Eingegangen.)   ̂ aijrbud?  für  öfterr. 
Sanbroirtlje.   ©egrünbet  unb  unter  SRitroirfung 
I>crDorragenber  gadjmänner  IjrSg.  Don  $1.  (E. 
Witter  ö.  Äomer«.   21.  3abjg.  1881.  9Kit  4  in 

ben  Xejrt  gebrudten  ftoWdjn.  Web.:  gel.  geller, 
gr.  8.   (VI.  308  u.  XXVIII  S.)   Skag,  GalDe. 
r>  4.  ̂ ahrb  uA  für  2B e t  nbau  u.  Slgricultur. 

3abjg.  1878.   £r$g.  Don  3of.  Wojenjroeig.  SRit 

36  9lbb.  gr.  8.   (V,  197  ©.)   SBien  (©tedler). 
dt  3.60.   3a3>rbu*cr'  lanbro.   geitf^rift  für 
roiffenfdjaftl.  fianbroirtbjrfiaft  unb   HrcftiD  beS 

fönigt.  preufj.  fianbeS  -Cefonomie -  (Eollegiumä. 
$r3g.  Don  f>.  0.  SJattyufiuS  unb  $  Sind-  9.  33b. 
U880.)  6  fcefte.   gr.  8.  ©erlin,  S?areü.  dt  20. 
3mfer,  ber  fd)le|ijdjc.   Organ  be£  id)lcft)d)en 
©icnenjudit^ereinc«.   Web.:  3.  3.  ©enba.  7. 

3abrg.   1880.   12  SHrn.   (ü  7,— 1  ©.)   gr.  8. 
Sroppau  (©uebb>la  u.  J)iebel).  c#  2.40.  3n- 
buftrte-fclätter.  SBodjenfdjrift  für  gortfdjritt 

unb  fllufflärung  in  ©ercerbc,  $au$l)alt,  ©efunb- 

IjeitSpflege.   $>r$g.  ton  (E.  3ocob)'on.  17.  3a*>rfl- 
1880.   52  Win.   (*\  1—1»/«  ©  )   9*-  4.  ©erlin, 
©erfdjel.  dt  12.   3ouritaI  für  fianbroirtl)- 
fdjoft.  3m  Auftrage  bc«  (EenttalauS|d)uffe8  ber 

fflnigl.  lianbrotTt^fcpaft^*©efenfd}aft  y.:  (EeQe  unb 
unter  SKinuuluiig  ber  lanbro.  3»)t'tutc'  Aiabo- 
ratorien  unb  ©erfudiSanftalten  beutfdjer  §oaV 

fdjulen  Ijrög.  öon  95?.  §enncbcrg  u.  ©.  Xrcc^Sler. 
28.  ©b.   3ab>g.  1880.   4  $efte.  gr.  8.  fflerlin, 

SSared.   dt  10.   ftalcnber-3citun9/  lanbro. 
Web.  Don  «.  ©runn.   L  3abrg.  1879.   12  Wrn. 

(©.)   gr.  8.   SBicäbaben.   (fietpaig,  ©oigt.) 

dt  2.  ((Eingegangen.)  Stod)-3citung,  iDuftr. 
SRittfjcilungen  über  (Erfahrungen,  IReuljeiten  unb 
gortfcbjittc  auf  bem  ©ebicte  ber  Äüdje  unb  ber 
Safel.   3afcrg.  1878.   52  Slrn.  (©.  m.  eingebr. 

£ol$frf)n.)  b,orf>  4.   ficipjig,  SR.  ©djäfer.  dt  8. 
((Eingegangen.)   Jtücfje,  beutfdje.    3c'run9  för 
©olfeernäfjrung ,  tfocöfunft    unb  ©aftronomie. 

Web.:  (E.  ©erger.    1.  3ab,rg.  SRai  bis  SJeccmber 
1877.   16  9irn.   (©.)   gr.  4.   ©erlin.   oft  6. 

((Eingegangen.)  fianbbote,  ber.  3c,tf£&r'ft  be« 
lanbro.  SkoDinaialoereinS  für  bie  SRarf  ©ranben« 
bürg  unb  bie  Sfieberlaufifc.   $r3g.  oon  grfjr.  p. 
Sanftem.   L  3ab,rg.   3uli  bis  $ecember  1880. 

26  SRrn.  (©.)   gr.  4.   $rcnjlau,  «Wied,   dt  7. 
fianbbote,  Xriertf  Cber.    (Ein  Sodjenblatt 

für  fianb«  unb  ©olfflroirtbjcfiaft.  ̂ rög.  Don  3- 
RartclS  unb      3.  Ib,ielen.  6.  $al)rg.  1879. 

62  Wrn.    (©.)    gr.  4.    2rier,  fimh.    rtt  5. 

fianbmann,  ber.   ßeitfdjrift  für  prarr.  iJanb- 
roirt^feijaft  unb  Crgan  für  bie  lanbroirtbjäaftl. 

(Eafinod  unb  (Eonfumöereine  in  92affau.  >jri'q. 
unb  reb.  Don      3oft.  4.  3ab>g.  1878.  12  9?rn. 
(©.)   gr.  4.    SBieSbaben  (Wobrian).    dt  1.40. 

((Eingegangen.)    Sanbroirtb,,   ber.  91Qgem. 
lanbro.  Se^un9«   €>r59-  oon  ftorn.   16.  Qatjrg. 
1880.   104  9?rn.   (©.)    gol.   ©reglau,  Äorn. 
cÄ18.  fianbroirtb,,  bernorbbeutfdje.  3Quftr. 

8Bo4enf(^rift  für  bie  3nttreffen  ber  Üanbroirtb,« 

fdjaft  unb  Derroanbter  Oebietc,  bef.  in  6d)le«roig» 

^>oIftein.    fianbroirtbjdjaftl.  ^roDin^ial-Ännon« 
cenblatt.   $>r«g.:  Sb,rn.  3enffen.  3.  3ab,rg.  187& 

12.  ©b.  \  26  9lrn.  (11  1-2  ©.)   gr.  8.  Sriel 
|(£ipfiu3  u.  lifdiler).  Jt  8.  ßanbtotrtb, ,  ber 
Ipraftifdje.  30uftr.  lanbro.  Bettung  für  3*ber« 
mann.    $>r8g.  unb  Web.:   jjmgo  ̂ itjdjmann. 

i  17.  3abrg.  1880.  52  9kn.   U\  3  4— 1  ©.  mit 

!  ̂olM'djn.)   £er.»8.  SSien  (©erolb'S  ©ob,n).  dt  & fianbro.  33erfer)röblatt,  Web.:  «.  SBebler. 

fieip^i^  b.  C.  Seiner.  2mal  mon.,  4  dt.,  feit  1881. 
£anbrolrtb,fd)aft  u.  3"^uftrie.  3"*f*"ft 

!  für  ben  praft.  ßanb«  unb  gorftroirt^.  &r3g. 
Don  «ug.  SBinede.   12.  %af)XQ.  1880.   12  ̂efte. 
(2  ©.  mit  £ol$fcf>n.)   gr.  4.   ©erlin  (üorenfr). 

dt  6'm  SWaga^in,  beutidjeS,  für  ©arten-  unb 
©lumenfunbe.   9?eue  3fitid)rift  für  ©arten«  unb 
©lumenfrciinbc  unb  ©ärtner.   ̂ >r^g.  Don  ©üb- 

iWcubcrt.  33.  3ab,rg.  1880.   12  fcefte.    (2  ©. 

mit  £oljfrf)n.  unb  je  1  Sb^romolitb,).  £er.«8. 
Stuttgart,  ©.  9Scife.   dt  9.  SKildj'&eitung. 

1  Organ  für  bie  gefammte  ©ie^^altung  unb  boi 
äKolfereiiuejen.   ©egiünbet  Don  ©cnuo  3)iartinu. 
£>r3g.  Don  6.  $eter|en.  9.  3aljrg.  1880.  52  Wm. 

(il  1—2  ©.)   gr.  8.   Bremen,  ̂ einfhif.  dt  16. 
HKitt^  eilungen  ber  f.  f.  mät)tiirt)  fctilcnid)en 

©cfeüt'tfjaft  für  ?lderbau,  9*atur»  unb  üanbe«- 
funbe.   ̂ auptreb.:      G.  SBeeber.  3ab,rg.  1880. 

52  9?rn.  (ä  Vi— l1/«  ®-)   9*.  4.  ©rünn,  2Bi- 
nider.    dt  8.40.     ÜRttt Teilungen  über 

§au$*.  2anb-  u.  gorftroirt  1) f djaf t.  Organ 
ber  lanbro.  ©eieQidiaft  be*  ftantond  üargau. 

Web.:  %f).  ̂ er^og.  38.  3ab;rg.  1880.  52  tönt. 

©.)    gr.  4.    «arau,  etjriften.    dt  3.60. 
ittljeilungen,  lanbro.  §xiq.  Dom  SanbeS« 

culturratb,e  für  ba«  ftönigr.  ©öbmen.  Web.: 

gerb,  filier.  4.  3ab>g.  1876.  12  ̂ efte.  gr.  a 

(1.  4)eft  40  ©.)  $rag  ((EalDe).  dt  10.  ((Ein« 
gegangen.)  dt  10.  SR ittb, ei lu ngen,  lanbro., 

au 9  ©an  cm.  ̂ >r8g.  Dom  ©eneral-domite  bei 
lanbro.  ©ereined  unter  Web.  Don  Otto  SJiaö. 

3R\t  29  £>olifd)n.  unb  einer  lab.  gr.  8.  SRündjen, 
Hb.  Leiermann,  oft  3.  SRittb^eilunaen, 

lanbro.,  aud  9JI  inbcn»WaD  enS  berg.  m^g. 

Don  bem  ©orftanbe  b.  9Kinben>WaDen«berg'|d)en 
lanbro.  Jpauptoercin«.  reb.  ü.  bem  ©ecret.  bejj.: 

g.  ©urgtorf.  t  3a^rg.  3unt  1880  bi#  9Rai  1881. 

129irn.  (»/,».)  gr.8.  ̂ erforb(©acmeifter).c^l.40. 
3K  ittb. eilun  gen,  lanbro.,  ber  Weuljalbeng» 
leben>£oburg'Oebi#feIbe'Slö^e'Sa(Dörbe>©arbe« 

legen- Weferlingen  •ftöitriö«<ßard)im'9KablroinfeI' 
©ommernfeben  ©eretne.  örig.  d.  ben  ©orftänben 
berfclben.  31.  3ab,rg.  1880.  12  9irn.  (©.)  gr.  a 
9?eub,alben«leben,  (Eoraub.  dt  1.50.  SR  ittb,  ei 
lungen  bti  lanbro.  ©ereinS  ju  fiiegni^. 

0.  beffen  ©orftanbe,  reb.  D.  (Eb.  ©irnbaum. 

3ab,rg.  Dctbr.— ^eebr.  1876.  13  Sern.  (».) 
gr.  8.  £tegmfe ,  ftrumbijaar.  (Singeganaen.) 
dl  5.20.  SR  ittb;  et  lungen  ber  CefonomiTdjen 

©efcOfcpaft  im  Rönigr.  ©adjfen.  1879  —  1880. 
6.  gortfeög.  ber  3ab.rbüd>er  f.  ©olf«-  u.  fianb- 
rotrtljfdjaft.  ̂ abreöberictit  u.  ©orträge  o.  6arl 
©rubn«.  eb.  $ietrirf),  g.  0.  t».  grbrn.  d.  griefen, 

@.  ©rafen  ju  fünfter,  «.  6teiger-2euteroi6. 
S?ad)trag  II.  ftum  Katalog  ber  ©ibliot^ef.  gr.  8. 
Ererben,  6d)önfclb.  di  3.  SRitt^eilun  ge  n 
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be8  Comite  f.  bic  lanb«  unb  forftroirtfjfcfjaftltdje  i  ftrirte  lanbro.  8«tong  für  bcn  Äleingrunbbcfifcer. 
Statiftif  b.  fiöntQt.  Böhmen  f.  b.  3-  1878  u. ,  $r$g.  u.  Web.:  $ugo  ftitfdjmann.  3.  %at)ta. 

1879.  £ej..8.  $rag  1880  (Calbe).  oH.  3.  1880.  24  Wrn.  (k  »/,— 1  93.  mit  fcoljfön.) 
2ttonat*blatt  b.  babifäen  herein«  f.  ©e»  SfE..8.  9Bicn  (©erolb'S  ©obn).  2.60. 
pgeljucfjt.  $r$g.  ö.  Äarl  Wömer.  ̂ abja.  1880.  Organ  be«  Centraloerein«  |ür  Wübeniucfer» 
12  Wrn.  (33.)  gr.  4.  JfarlSrulje  (g.  ©utfd) )  Stnbuftrie  in  ber  öfterreid)'unganfd)en  2Jtonard)ie. 
<M  2.  SRonaiäblatt  für  ben  fmnnooerfdjen  Mcttfc^rift  für  fianbroirtljfdmft  unb  tedmijdjen 

<pomologcn-93erein.  Unter  Web.  b.  SecretariatS.  ftortjcbrttt  ber  lanbro.  ©eroerbe.  Web.  ö.  Otto 

§abrg.  1876.  12  Wrn.  (*/,  33-)  0t-  8.  Salj- :  ÄoblraufaV  18.  3a$rg.  Weue  ftolge.  9.  3ob,rg. 
gilter,  SBitt.  CH  2.60.  9Jconat«blättcr,  1880.  12  §efte.  £ej..8.  (1.  $eft  82  6.  mit 

alproirtbjdjaftlicfjc.  3«itfd»rift  für  9Hproirtl)e,  cingebr.  §oWdm.)  Webft  ©rati3«93eilagen:  „Ter 

SJiilrfmnrtfe,  f.  Mlpgenoffenfcpaften  k.,  IjrSfl-  Warftbertdjt".  Web.:  o.  91.  9ld)leitner.  52  Wni. 

oom  fdjmeij.  alproirtljfcbaftl.  herein.  Web. :  W.  (ä  V»— »■',  93.)  3mp.»4  u.  „Ter  Watbgcber  93ieber- 
Sdjofcmann.  14.  Sabjg.  1880.  12  Wrn.  (93.)  mann«  in  ftelb,  Stall  u.  £>au3".  12  Wrn.  (93.)  gr. 
gr.  8.  9larau,  Triften,  dl  2.70.  9Honat$-  8.  SBien  (gaefü  unb  gritf).  24.  treffe, 
blätter,  lanb»,  forft •  u.  alproirtfjiAaftlicbe  beutfdje  lanbro.  Web.:  2fj.  Straufe.  7.  3o^g. 

Salsburgcr.  £r*g.  u.  ber  f.  f.  i'atibroirtbjdjaftS-  1880.  104  Wrn.  (a  1—2  53.)  gr.  ftol.  Berlin,  $areö. 

©eiellidjaft  in  Salzburg.  Web.:  3of.  ftlinger. '  e-Ä  20.  Watb.  geber  93iebermannS  in  ftelb,  Stall 
Wcue  ftolge.  19.  Öafjrg.  1879.  12  Wen.  (93-  unb  $au$.  Stnc  Sammlung  t>.  praft.  93erfudjen 

gol.  Salzburg  (Xietcr.)  rtf  3.20.  SWonatä«  unb  ftortiebritten  in  aüen  3roeigen  ber  ̂ anbroirtlj* 
fefte,  pomologiidje.  Bcitfdjrift  f.  ftörberg.  fdjaft.  ß.^abrg.  1880.  12  Wrn.  (93.)  gr. 8.  fieipjig, 

u.  $bg.  ber  Obftfuube,  Dbftcultur  u.  Cbftbenufcg.  Seiner.  dl  3.  WeicpS-^eitung,  lanbro. 
Organ  b.  promolog.  ̂ nftttutJ  in  Weutltngen.  Central 'Organ  für  bie  ®efammt«3ntereffen  bet 

Unter  Sflitroirfg.  tüdjt.  homologen  u.  93aum«  praft.  l'anbroirtbicbaft.  $räg.:  Ii.  d.  ftlcnje. 
jücbter  bj*g.  o.  (Jb.  üuea«.  (Weue  ftolge  ber  Gb/f.Web.:  W.  Woacf.  1.  Safjrg.  1876.  104  Wrn. 

„3J2onat*fd)rift  f.  $ouol  u.  praft.  Cb|tbau"  u  (u  1  —  2  93.  mit  eingebr.  £>ol,tfc&n.)  gr.  &oL 
ber  „3flufir-  Wonatdb^efte  f.  Dbft-  u.  Söeinbau".)  93erlin.  Ueip^ig  (S(bmibt  u.  ©üntljer),  einge« 
6.  f)abrg.  1880.  12  £fte.  i2  93.  m.  £>oljfd)n.  gangen.  ?U  16.  Wofengarten,  ifluftrirter. 
u.  Steintaf.)  gr.  8.  Stuttgart,  Ulmer.  cH  9.  öine  ̂ citfdjrift  für  Woicnfreunbe  unb  Wofen* 

9ft  onatSjcfjnf  t  b.  ©artenbau'9iereini!  ju  93onn,  gärtner.  4>r«g.  ö.  SR.  Sebl.  Weue  golge.  4—6. 
reb.  ö.  3.  93ourf)ö.  2.  $abrg.  188«.».  12  §t\\t.  ©eft.  gr.  4.  (3.  25— 48  mit  12  Stjromoütlj.) 
(93.)  £ef.-8.  93onn  (Gobjcn  u.  Sobn).  oH.  5.  Stuttgart  1876,  77,  ©ebroeijerbart.  ä  tM  5. 

3R  onat^fdjrift  be#  9>ereine3  ̂ ur  93eförberung  ©onntagö=93Iatt  beö  lanb»  unb  forftroirtb,- 
bfr  0)artenbauc«  in  ben  föntgl.  preugifdjen  icbaftlid)en  3roeigoerein3  ©oölar.  Web.:  Sari 
Staaten  unb  ber  ©cfeQfdjaft  ber  ©artenfreunbe  SBitt.  24.  oafcrg.  1876.  26  9irn.  (93.)  gr.  8. 

93crlinö.  Web.:  fi.  93ittmacf.  23.  Oafjrg.  1SS0.  Sal^gitter,  9Äitt.  ett  3.  Sporn,  ber.  Central» 

12  $eftc.  üey..8.  (1.  fceft  64  S.  mit  jpoljfdjn.  931att  für  bic  ©eiammt«3"^»IK"  *>t$  beutfd^en 

unb  1  Sbromolitb..)  93erlin,  fyaxcy.  <rH  13.  Sport'«.  Organ  ber  £anbe$ »Vollblut »8w$t- 
U?onat«icf)rift,  öfterreidjifdje,  für  fcippologie  Web.:  ÄBbr6.  16.  $abrg.  1878.  52  Wrn. 

unb  9ßferbeaud)t.  Oiniielleö  Craan  ber  VI.  See»  {&  1—2  93.)  gr.  4.  93erlin.  fieipjfg  (9Berner.) 
tion  (für  9JferbeAud)t)  ber  f.  f.  fianbroirtbjcpaft««  ru  30.  Sport.  Cffi^ieDea  Organ  be«  Dorfen« 
©efeüfcbaft  in  9Bicn.  £n«g.  o.  ber  VI.  Section  Slub  für  Cefterreid),  b.  Weiter -Club  in  äBien, 
ber  f.  f.  üanbroirtbiif)aft«*®eieni(baft  in  9iMen.  b.  ̂ oflblut^ucrjt-SereineS  für  Oefterreidj  unb  ber 
Web.:  üubro.  Wamja^af.  3.  %a§TQ.  1880.  12  [  ©efellidjaft  jur  93rdmiirung  gut  breffirtcr  £am» 

Wrn.  (93.)  gr.  4.  9Bien  (5.  93etf).  rH  6.  pagne  Weiter.  Web.:  ?sx.  v.  «arft  itan'tcnroertti. 
8j£onat«fdjrif  t,  für  Cbft-  u.  SBcinbau.  Organ)  11.  ̂ aljrg.  1880.  52  Wrn.  (ü  1—2  93  )  &ol. 
b.  febroeijer.  Cbft.  unb  93einbauoereins<.  Wcb.:|93ien  ig.  93ecf).  dt  36.  Sport  u.  Salon. 

Hb.  93oBf)arb.   16  Zatyq.  1880.   12  Wrn.   (93.) !  giluftrirtc  Sport-3eitung.  ^»r#g.  u.  Web.:  SR.  0. 
Sr.  8.  ftrauenfelb,  fcuber.  rf(  4.  Füller  - 1  fiaaba.  3.  3atjrg.  1H80.  52  Wrn.  (ä  4—6  93. 
eitung,  öftcrreicbifd)-ungarifd)e.  ßinjige  öfter,  mit  eingebr.  $oljjf$n.  u.  Gbemigr.)  ftol.  9Bien, 

reidjiicbe  JBocbenicfjrift  für  9WüQer,  93äder,  Ö)e«  i  ttfpeb.  rf(  24.  Sport  «93latt,  öfterreid)« 
treibeb,anbler,  JJanbroirtfje  ic.  Cffi^iellc«  Organ  I  ungarifebeä.  Central  ■  Organ  für  bie  3ntcreffen 
be«  93erbanbe«  öfterrcid)ifrf)cr  SKüOer  u.  SRüblen- 1  b.  Sport.  $r$g.  oon  C.  o.  Sjent-^Dänoi.  2. 
intereffenten.  Web.  u.  ftr*g.:  ©uft.  93appenbeim.  ^abrg.  1877.  52  Wrn.  (93.)  gol.  9Bien  (Äaeft) 

14.  Safcrg.  18fc0.  52  Wrn.  (ä  1— 93.)  $ol.  j  u.  grief),  eingegangen.  c-U  32.  2abaf»8et- 
2lMen  (^erle*).  c*(  18.  Obftbau Leitung,  >  tu ng,  beutidje.  9Bo4enfd)rift  für  Zabaf.ftabri« 

jädjfifdje.  Organ  be«  Canbc*  •  Obftbau  »93erein«  fanten,  fifaMet  unb  9Jrobucenten.  Organ  bc« 
im  Äönigreid)  Sacbien.  -V>r«g.  o.  Otto  üämmer»  93erein*  ber  beutjdjen  Xabaf  •  gobrifanten  unb 

b^irt.  3.  Sfabjg.  1877.  6  Jpefte.  (ä  1—1»  ,93.)  £änbler,  ioroie  be*  üon  ber  9Beftbeutfd)en  93er- 
ar.  8.  Ceipjig  (^iricbfelb).  *H  3  0  bft-  u.  |  fid)erung«'^lcticn-93anf  in  Cffen  garantirten geuer- 
®arten»8cl^un8'  2Bi«ner.  ̂ fluftrirte  3Jio-  oerfieberung« •  2<erbanbe«  für  bie  beutjdje  labaf* 
nat*frbrift  für  Homologie  unb  bic  gefammte  ̂ nbuftrie.  Web.:  ©.  Üeroinftein.  13.  Qab^rg. 

©ärtnerei.  ßr#g.  e.  «.  23.  ftrb,r.  o.  93abo.  Web. !  18*0.  52  Wrn.  (93  )  ̂ol.  93erlin,  9B.  Reifer'* 
6.  Wub.  Stou.  3.  Oaljrg.  187S.  12  jöeftc.  gr.  8.  93erl.  tM  12.  Icdjnolog,  ber.  fleitjebrift  für 

(1.  |)eft  48  S.  mit  eingebr.  fcoljtfcqn.)  9Sien,  ̂ abrifanten,  9lpotbefer,  ©eroerbctreibenbe,  forote 
gaefp  u.  Jrid.  t>H  16.  Dcfonom,  ber.  'S*  fianb'  unb  ̂ >au?roirt^djaft.  8"8l"4  Spredj» 



872 3eitf$riften  unb  3«tungen. 

faol  ber  (Beroerbebereine  $eut>rf)lanb3  unb  an« 

Srenjenber  Sänber.  $r$g  b.  SB.  ¥lrtu3  u  unter 

titroirfung  Don  anbeten  (Belehrten  unb  SBraI« 
iitera.  1.  3a>a.  4  fcefte.  gr.  8.  (X,  364  ®.) 

3ena  1878,  «Kaufe.  eÄ  4.20.  »crcin$-»latt, 
lanbto.,  für  bie  Heineren  ßanbtoirtlje  SKecftcn« 

burgS.  ßugleirf)  Organ  bcS  5cuep»erfid)erung3' 
JBerein«  für  Heine  fianbroirt^e.  $r$g.  b.  H. 

«raf  gur  üippe.SBeifcenfelb.  Sab™.  1880.  24 
Km.  (Vi  »•)  gr-  4.  Koftocf.  SBtSmar,  £>in- 
ftorfT«  »erl.  c#  2.  »erein3.»latt,  lanbro., 

für  Dberfranfen.  f>rSg.  bom  #rei3«(£oimte  be8 
lanbto  »ereinS.  SReb.:  2.  Caffelmann.  ll.Sabrg. 

1880.  52  Km.  («/«»•)  gr.8.  »apreutb;  (©le&et). 
etf  1.60.  »  er  ein  §> 581  alt,  iUuftrirte*  lanbro., 
für  ben  Heineren  Sanbmirtl).  #r$g.:  21.  @raf 
jur  SippcSBei&cnfclb.  14.  3afcrg.  1880.  12  Krn. 

h  1—2  ».  mit  $oljfd)n.)  gr.  4.  ßeipig, 
»oigt.  dl  3.  »  e  r  c  i  n  5  -  53 1  a  1 1 ,  &annot>c rf efteö 
Ianb>  unb  forfttDirtr>fcftaftIidr>e3.  6r3g.  bon  (X. 
»Otiten  unb  (E.  2Ritf)elfen.  19.  §abjg.  1880. 

52  Km.  (Ü.1—  l'/i  ».)  flr.  8.  £>ilbeör)einir 
©erftenberg.  2.  »er cinöf tftr ift,  lanbto., 

beS  »altifäen  Central  «  »erein$.  £>r*g.  bom 
fiautot  •  »orftanbe  beffelben  unb  reoigtrt  bon 
8to$be.     3ab,rgang  1880.     12  Krn.    (2  33.) 
8t.  8.  ©reifSwalb.  »erlin  (Skreo).  erf  3. 
ferfud)a«(5tationen,  bie  lanbto.  Organ  f. 

naturmiffcnj^aftlic^e  Sorj^an.  auf  bem  (Sebiete 
ber  fianbto.  Unter  SKttroirfg.  jämnttl.  beutfdjen 
»crfucbXstationcn  b>8g.  b.  tfrbr.  Kobbe.  26.  »b. 

6  $fte.  gr.  8.  »erlin  1880,  qjareb.  dl  12.  »er- 
fucbVstationen,  baffeibe.  21.  »b.  ©uppl. 
tftegifter  über  »b.  I  bis  XX.  Unter  SKitioirfg. 
ber  Sieb,  bearbeitet  bon  £>.  ßanlein  unb  U. 

©adjje.  gr.  8.  »erlin  1878,  $areti.  *H  2.50. 

SBeinbau,  ber.  Organ  b.  beutirfjcn  SBeinbau« 
»erein«.  lobuläre  .ßeitfdjrift  f.  SBeinbau,  Söein« 

beljanblg.  u.  SBeinberroertljg.  £>rSg.  b.  SU.  »lan« 
tenftorn.  Web.  b.  SB.  $al)len.  6.  $a$rg. 

1880.  24  Krn.  (».)  gr.  4.  2Hünd)en,  ftiutnger. 
bK  8.  SBeinbcridjte,  rtjt* inifdje.  Central* 
Organ  f.  ben  SBeinbau  u.  ben  SBeinljanbel.  $rSg. 
unter  9Kitroirfg.  c.  9ieifje  roiffenjcfjaftl.  u.  prart. 
SSac&manner.  Keb.:  ftren^.  ö.  3abrgang  1877. 

1.  Ouartal.  9  Km.  (\,  ».)  gr.  4.  9«aini,  Zie- 
mer. c^2.  3Bctn-»latt,  Kbeingauer.  9teb. 

b.  ®eorgc  $ael.  L  3ab,rg.  1877.  24  Krn.  (k  1 
bi«2Va».)  &ol.  Defttieft.  (SKain*,  ftaber.)  e*6. 
SBeinbote,  ber.  SBocbenitfjrift  !•  SBeinbau  unb 

SBeinljanbcl  ber  preufc.  Ktyeinprooinj.  §x$a.  o. 

gr.  3Bilb\  Äod).  1.  3afjrg.  Octbr.  1879-Scpt. 
1880.  52  Hrn.  08.)  9»L  Xrier,  fiintj.  oM  6. 

ÄB  ein»^>allc.  SBocficnicb,rtft  f.  b.  SBeinb^anbcl 

u.  SBeinbau  b.  3n-  u.  9lu«lanbe3.  3.  ̂ a^rg.  1880. 

52  Km.  (Vi®.)  9t. 4.  TOaina,  ̂ riefart*.  r/^9. 

SBeinfcllcr,  ber.  s45raftifcbc  Witt^cilgn.  über 
SBeinbau,  Dbft-  u.  XraHben«SBetnbcrcitg.,  ReHer« 
ttirtljföaft  unb  SBeinb^anbel.  3"  372onatdbftn. 
IjrSg.  im  Vereine  erfahrener  Cenologcn  b.  5rl>r. 
Tocbnab.!  fcn.  Keue  %ol^c.  L  3a^rfl-  12öfte. 
(©.)  gr.  8.  Keuftabt  a  b.  £aarbt  1877,  Otto, 

o//^  4.  ((Eingegangen.)  SBeinlaubc,  bie.  3C^* 

fdjrift  f.  SBeinbau  u.  ÄcOcrn)irtb,fcb,aft.  i">r«g.  b. 
91.  SB.  gr^r.  b.  »abo.  ÜHeb.  b.  Seop.  SBcigert. 
12.  fr^rg.  1880.   52  Krn.   (i  1—  V  ,  S3.  mit 

£>olifcf)n.)  gt.  8.  Älofterneuburg.  (ftranffurt  a. 

TO.,  SBinter£  «^12.  SBein.8ettKng,  beutf^e. 
W^einifcbe  SBein'S3eric^te.  €entral<Organ  f.  ben 
SBcinb.cnbcl  ^>r«g.  unter  TOitreirfg.  e.  fRei^e 

tuiffenfcbaftl.  u.  praft.  ftadjmänner.  17.  3a^r8- 
1880.  48  Km.  (Vi  S3.)  gr.  4.  SKainA,  Diemer. 

cK%.  SB elt,  bie  gefieberte.  Seiticörift  f.  Sögel, 
liebhabet ,  «3üdjter  u.  -yänbler.  £r<g.  b.  Jtarl 

Kufe.  9.  3af>rg.  1880.  52  Km.  (a  1—2  ».  m. 
^oljl^n.)  gr.  4.  »erlin,  (Serföel.  öH  12. 
SBodjenblatt,  öfterrei$if(f)e8  lanbro.  Keb.: 

(Suibo  «rafft.  6.  3ab>g.  1880.  52  Km.  (fc  2 
bi«  3  ».)  gfoL  SBien,  gaefu  &  grief.  c4  16. 
SBodjenblatt,  $rager  lanbro.  Keb.:  3Ric^arb 

3ab;n.  11.  3ab,rg.  1880.  62  Km.  (ca.  2  ».  m. 
eingebr.  ßoljfainO  gol.  $rag  (Salbe.)  tM  16. 
SBocb^cnblatt  be£  lanbro.  »erein«  im  ®rofe« 
berjogtlj.  »aben.  ̂ >rSg.  b.  b.  Gentralfteüe.  Keb. : 
TOärflin.  3ab.rg.  1880.  52  Km.  (».J  4. 

ßartSrulje  (»raun).  SBoc^enblatt  für  fianb« 
u.  gorftroirtbfdjaft.  ^>rdg.  b.  ber  I.  roürttemb. 
ßentralfteOe  f.  b.  fianbroirtljfdjaft.  ̂ >r«g. :  ©tinn. 

3a^rg.  1877.  52  Km.  (SWit  »eilagen  u.  6teintaf.) 
gr.  4.  Stuttgart,  (Sotta.  *H  2  80.  SB  o  $  e  n  f  $  r  i  f  t, 

lanbro.,  b.  »altifdjen  Gentrai  --Vereins,  ̂ rdg.  bom 
^>aupt«»orftanb  beffelben  u.  reb.  b.  9Iob.be.  Sab,  rg. 

1877.  52  Km.  (».)  gr.  8.  (Jlbena.  (»erlin, 

?Barcb).  c#  3.  SBocfcenf  (fi^rif  t  für  Xb,ierb;eil* 
funbe  u.  Siefoudjt.  Unter  SKitroirfa.  beroät)rter 
gaa^männer  b,r«g.  t>.  %i).  «bam.  23.  yab>g.  1879. 

'/sr-'/t  ©•)  flt.  8.  «ug«burg,  fiübe- 

v43ferbejU(^t)  ber  f. 
in  SBien.  -t»r^g. 

üanbroirtb^f^aft« » 
£ubro.  SHamfa^acf. 
ar.  4.  SBien  (f?. 
lanbro.,  f.  ©lfaf 

8.  Saljrg.  1880. 

ri$.  6.  SBüft,  Älb.,  3ab;re«berid)t  üb.  bie 
ftortfdjritte  im  lanbro.  SRafd)inenroefen  4.  3aljrg. 

3Rit  116  «bbilbgn.  u.  e.  «n$.:  »ejug«queaen. 
»encidjnife  lanbro.  SRaftbjnen  u.  (Serätbe.  gr.  8. 

(Vlll,  216  6.)  »erltn  1879,  *areb.  öH  5.  ̂ ett* 

fdjrift  f.  Oeflügel«  u.  ©ingbögel«3u4t.  £r3g. 
b.  Soui«  SKeöer.  9.  $a$rg.  1879.  24  Km.  (k  1 

bi«2».)  gol.  ̂ annober  (SKeper).  <Mb.  fleit» 
fc^rift,  öfterretc^ifaje,  f.  ̂ippologie  u.  SSferbe« 
Auc^t.  Officiefle«  Organ  ber  VI.  ©ection  (für 

f.  2anbroirtbJ$aft8'®efeaf4aft 
o.  ber  VL.  ©ection  ber  r.  f. 

@e|elli^aft  in  SBien.  ffleb.: 
3.  3ab;rg.  1880.  24  Km.  (».) 
»cd).  8.  Seitfajrtft, 

fiotb.ringen.  Web. :  »ogcl. 
24  Krn.  (».)  Kebft  bem  »ei- 

blatt:  „Beitfdjrift  f.  SBein»,  Ob|t=  u.  ®artenbau". 9teb.  b.  9t  (Boet^e.  6.  3aljrg.  24  Km.  (Vi  »•) 

gr.  4.  Strasburg,  6cb.ulp  Somp.  <?U  4.50, 
3eitfcprift,  lanbro.,  nebft  «njeiger  f.  b.  Kcg.« 

»cj.Saffel.  Organ  b.  lanbro.  5entral'»erein«  u.  b. 
Slcrein«  jur  »eförberg.  b.  gifdjjudjt.  ̂ r*g.  bom 
»orftanbc  beffelben  u.  reb.  bon  »ogelen.  3abrg. 

1880.  24  Krn.  (U-  l*U  »•)  gr.  8.  Kaffel 
(gret)|d)nubt).  tM  2.50.  3eitid) rif t,  iäcbjttöe 
lanbro.  9Imt#blatt  b.  Sanbe6culturrati)£  u.  ber 

lanbro.  »ereine  im  Äönigr.  Sadjjen.  Organ  ber 

fäd)f.  lanbro.  »erfua^^ftationen.  .ör«.^.  b.  St.  0. 
£ang«borff.  28.  3a^rg.  3)er  neuen  ̂ olae  beÄ 
91mt«blatt3  für  bie  lanbro.  »ereine.  7.  • 

1880.  62  Krn.  (ä  3/«— 1  ».)  gr.  8.  Bresben 
fSdjönfelb).  rf(.  360.  ßeitf rf)rift,  fcbroeuerijrfje 
lanbro.  %\\%U\<i)  Organ  ber  eibgen.  lanbro.  Unter« 

fu^ung^.  (agricultur'rf)cm.  u.  Samcn'ttontrol«) 

Digitizet 
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Station  in  3fin<$-  $r«g.  oom  fätoetjer.  lanbro. 
«eretn.  Web.:  «bf.  «rämer.  8.  3agrg.  1880. 

12  £fte.  (2>/,  83.)  gr.  8.  Borau,  «Stiften.  <M  6. 
fteitfdirift  be«  lanbro.  Zentral  •  herein«  ber 

$roo.  Saufen  :c.  Web.:  «.  $eliu«.  37.3agrg. 

1880.  12  Hrn.  (ä  l'/a-2  8.)  gr.  8.  Stoffe 
<93u$$.  b.  SSaifenlj.)  e#  3.  3ettfcfcrift  be« 
lanbw.  83erein«  in  83apern,  jugletdj  Organ  ber 
agricult.'Cpem.  83erfucg«ftationen  83apern«.  $r«g. 
bom  (DeneraI-Somit6  b.  83erein«  unter  Web.  Otto 

2Rap.  70.  3a$rg.  1880.  12  $fte.  gr.  8.  3Rün. 
<ben,  51.  Wcfermann.  CH  4.  3ettfcbrift  be« 

JBercin«  naffauifeper  fianb»  u.  ftorftroirtge.  #r«g.: 
Jflaa«.  62.  ober  ber  neuen  ]$olge.  11.  3aI)rg. 
1880.  36  Wrn.  (83.)  gr.  4.  SBie«baben  (Wo- 
brtan).  4.  3 eitf r i f t  f.  Obft«  u.  «arten- 
bau.  Organ  be«  £anbe«obftbauoerein«  für  ba« 

ßönigr.  Saufen,   $r«g.  0.  3.  83.  Erugger  unb 
0.  fiaemmerpirt.  6.  3aprg.  Weue  ftolge  1880. 
12  Wrn.  (2.  83.  4.  »au&en.  (£etp*ig,  $.  83oigt). 

3.  3c*tf$rift,  neue,  f.  Wübenjucfer«3n' 
buftrie.  SBotpenfcprift  f.  bie  (Befammtintereffen 

ber  3U(jf«fabrication.  §t«g-  öon  (L  ©d^eibler 
unter  9Ritroirfg.  0.  ftaepmännern.  3agrg.  1830. 

(4.  u.  Ö.  83b.)  52  Krn.  (ä  2-2«/,  33.)  po<p  4. 
S3erltn  (ftrieblänber  &  ©ob».  cM  50.  Reit- 
fdjrift  für  ©ptritu«tnbuftrte.  Organ  b.  33erein« 
u.  b.  83erfucp«ftaiion  ber  ©pirituSfabritanten  in 

SJeutfdjlanb.  (2.  golge  ber  Scproaräroäller'icpen 
.Heitfcprift  f.  beutfepe  ©piritu«fabrifanten.)  Unter 
3»ttroirtg.  0.  SR.  äRärrfer  br«g.  0.  9R.  Telbrücf. 
Heue  Orolge.  3.  3ab,rg.  1S80.  24  Hrn.  (ä  1  bt« 
2  93.  m.  etngebr.  §olÄf<pn.)  gr.  4.  SBerltn,  33arep. 
*M  12.  3eitfd)rtft,  neue,  f.  bic  öfterreiepifeg« 

ungarifdje  6piritu«inbuftric.  Unter  2Ritroirfg, 
anerfannt  tücbtiger  Kräfte  reb.  0.  tRor.  §atfcpet. 

1.  Sagrg.  1879.  24  «Hrn.  (2  83.  m.  etngebr. 
VoMäiU  gr.  4.  SBien,  fcartleben.  ̂ 11.  3  e  i  t- 
feprift  für  3"rfcnnbuftrie  in  33öb,men.  Web.  o. 

SR.  fteoole.   4.  3ab.rg.  $rag,  WAironab.  oH  15. 

3  c  i  t  u  n  g ,  beutfepe  alifgemeine,  f.  fianbroirtb, jepaft, 
(»artenbau  u.  ̂ orftroefen,  oerbunben  m.  b.  3eit» 
feprift  f.  »iepgaltg,  u.  SRilcproirtpfcbaft.  Web.  p. 
W.  P.  ftlenje.  4.  Saprg.  1880.  52  Wen.  (h  1 
bt*  1\,  83.)  ftol.  ftranffurt  a/3R.,  Daube  &  Co. 

<?H  4.  3?'tung,  beutfepe  lanbro.  Web.:  ©ie« 1 
Pert.  22.  $aprg.  1879.  156  Wrn.  (ä  1-3  83.) ; 
80I.  S3erltn  (Xenide).  24.  3  e  i  t  u  n  g  , 
oannooerfefie  lanbro.  Web.:  ft.  83rugmann.  32. 
3abrg.  1879.  62  Wrn.  (83)  $ol.  fcannooer 
(Scpufelcr).  c4l  1.60.  3eitung,  ifluftr.  lanbro. 
$r«g.  d.  fBill.  Üöbe.   3agrg.  1880.   52  Hrn. 

I  —  83  m.  eingebr.  Jpolifdjn.)  gr.  4. 
PeU>Jtg,  Wcicbcnbadj.  ri(  10.  3cttung,  lanbro. 
1«  ba«  norbroeftlicpc  $eutfcplanb.   ?lmtltepe«  Or« 

gon  für  bic  beiben  lanbro.  Skooinjial « 83eretne 
N  SanbbroftcibqtrW  C#nabrü(f.  $r$fl.  0. 

ötffe.  3at}rg.  1880.  26  Hrn.  (83.)  ftol.  0«. 
nabrüd  (Wadb.orft).  <M  2.  3eitung,  tb;ürin 
fli'rfjc  lanbro.  (früher  „Sbünngifdjc  Blätter  für 
itelbbau").  §xiq.  £ernt.  Jran^.  3ab,rß-  1879. 

Vivn.  (83.)  flr.  4.  SBcimar  (83öblau).   d(  H 
24 

Beitung,  tanbro.  (8Jercin$fd)rift  b.  lanbro 
Jrootn^aloerein«  f.  SScitfalcn  unb  Sippe.)  Web. : 
W-  t>.  fiaer.  37.  3aljrg.  1880.  52  Wrn.  (83.) 
9t.  4.  fünfter  (Jb,eiffing).  cH2.bQ.  3eitung, 

SStener,  lanbro.  ^rig.  u.  Web.:  $ugo  f». 
ßitfdjmann.  30.  3ab;rg.  1880.  104  Bro.)  (ä  2 

bi«  3  83.  m.  ̂ oljfc^n.)  ftol.  Wien  («erolb'« 
©ob^n).  tM  16.  3**tung,  lanbro.  u.  Än» 
aeiger.  Organ  b.  lanbro.  dentraloeretn«  für 
ben  Weg..83e*.  ftaffel  u.  b.  83erein«  jur  83eförb. 
ber  &i|cbjud)t.  Web.:  2$.  Ärau«.  2.  3abrg. 
1880.  52  Km.  (a  1-1»/,  83.)  gr.  4.  »affel, 
(^repfdjmibt).  <M  6.  3eitung,  allgemeine, 
für  beutfdje  Sanb»  unb  &orftroirtl)e.  Central- 
«nnoncenblart  für  bie  3nterreffen  ber  fianb»  u. 
5orftroirtb;fd)aft.  Cbefreb.:  SRaj  Bauer.  10. 
3abrg.  1880.  104  Wrn.  (;\  l»/r-.2  83.)  gol. 
83erlin,  SBenbt.  oH  16.  3eitung,  ftönig*. 
berger  Ianb-  u.  forftro.,für  ba3  norböftltdje 
Deutfdjlanb.  ̂ >r3g. :  ®.  St  reife.  16.  Sab^rg.  1880. 
52  Wrn.  (1»/,  83.)  gol.  Königsberg  (83eper). 
oH  12.  3eüung  für  ©cbafAuc^t  unb  8B0II. 
probuetion.  SRit  terf^n.  SDuftr.  Organ  be* 
beutfdjen  SBotlconpent«  p  fieipjig.  Unter  9Rit- 
roirfung  ber  namb,afteften  Autoritäten  f.  ©djof« 
juebt.  Gbcfreb.:  3.  83ob>.  L  3abrg.  1881. 
24  Hrn.  (ä  1—2  83.)  gr.  8.  Orünberg  i.  ©rf)l., 
Sfpeb.  b.  „Da3  beutfrfje  SBoflengeroerbe''.  <M  8. 
ßueferinbuftrie,  bie  beutfdje.  SBocbenblatt 
für  Üanbroirtbfrfjaft,  gabricatton  unb  ftanbel. 
Web.:  m\%  ̂ erber^.  5.  3ab>g.  1880.  52  Wrn. 
(a  1-2  83.)   gr.  4.   83erlin.   cH  20. 

ätitt>it1),  f.  ̂eitfepof.  3eltöe,  StlQt,  ©rfjlag 
in  Der  ttörnerroirt&Jtfjaft,  83ejeic^nung  im  Oben» 
roatb  für  83rarf^ftur.  3cl(bbol3,  bie  ftarfen 
?lefte  unter  bem  SBinbfaU.  ̂ clfl ,  ba8  u  ber, 

=  Oefcb.  (f.  bj  (aflem.). 
3e0C,  L  $flan jenaelle,  ba«  meift  nur 

mifroffopif^fieptbare  (Jlemcntarorganber  ^flan^e. 

Die  meiften  <pfIonjen  befteben  aui  einem  3c II» 
geroebc,  b.  t).  einem  Somplef  oon  3-n,  bie  in 
tbrer  ©eftalt  unb  ©rö§e  oft  feljr  perfdjieben 

finb  unb  in  ibrer  Mnorbnung  entroebereinc  RtU> 

reib^c  (3eÜfaben)  ober  ̂ eflflädje  ober  einen  3eü- 
förper  oarftellen ;  nur  bei  geroiffen  Algen  unb 
93iljen  beftebt  ba3  ganje  ̂ flanjcninbtoibuum 
au«  einer  einzigen  3  Unter  bem  3Rifroffop 

erfdjeint  bie  3.  geroöbnlicp  al«  ein  aflfeitig  gc 
fdjloffene«  93Iä«cpen,  roeldje«  eine  roeidjc,  fa)Ietmtg» 
rörnige  Subftana  unb  eine  roäffrige  ftlüffigfeit, 
foroie  oerfdjiebcne  anbere  Körper  oon  regelmäßiger 
ober  unbeftimmter  ftotm  entbält.  An  jeber  le» 
benben,  ooüftänbig  entroicfelten  3-  Iaffeit  firfj 

bemnad)  3  ̂ aupttbeile  untcr!rf)eiben:  bie  3^^' 
ba  ut  (3e0membran,  3eDtt)anb),  ba«  $roto« 
plaSma  unb  ber  3enfaft,  Pon  benen  ba« 

*JJrotopla«ma  al«  ber  roidjtigfte  jju  betrauten  ift. 
ttut  fo  (ange  eine  3-  noep  $rotopla«ma  enthält, 
ift  fie  fäbig  ju  roadjfen  unb  firf)  ju  ocrmeb,ren, 
roenu  baffelbe  aufgebrauept  ift,  oermag  fte  ba« 
nidjt  mebr:  fie  ift  abgeftorben.  ©olrfjc  tobte 
3-n  fönnen  aber  immer  noa^  ocrfrfjiebcne  ftünc 
ttonen  für  bie  ̂ flan^e  oerridjten ,  tnbem  fte 
fi.  83.  ben  8Baffcrtran«port  j.  Ig  ocrmitteln,  al« 
Sd)u|j(  für  anbere  Crqane  bienen,  ©ecrete  in  fiefi 

aufnebmen  2c.  3>ic  ̂ ctlpaut  bagegen  fann  aurfj 
bei  noep  lebenben  3-n  fetjten  ,  man  nennt  foltfje 
8.«  naefteober  ^rimorbial^etlen.  IRandje 

niebere  Krpptogamen  befielen  roäbrenbib^rer  Snt* 
rotcfelung  längere  ̂ {cit  b,inburc^  au«  einer  folgen 
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Seile. hautlojen  ProtoplaSmamaffe  unb  felbft  bie  fyöfjer 
organifirten  Pflanzen  beginnen  ihr  inbioibueflcS 
Siafein  als  Primorbialjelle  (bie  ©ijetle  im  Gm» 
bröofacf) ,  bic  erft  Don  einem  gereiften  3*itpunft 
ob  oon  einer  SWembran  umbüQt  wirb.  Tai 

Protoplasma  befielt  in  ber  £aupiiad)c  auS  @i> 
tDeißftoffen ,  SBaffer  unb  einer  f leinen  Spenge 
mineralifcber  SJcftanbtljeile  unb  ftcöt  eine  mehr 
ober  weniger  jähe,  fcbleimige  Wlafte  bar,  toeldje 

balb  homogen  unb  burebfiebtig,  balb  burd)  ein- 

? {lagerte  njinjig  fleine  Sjetttröpfdjcn  ober  Stärfe» 
örndjen  trübe  unb  föruig  ift;  im  lefcteren  ftafle 

ift  immer  nod)  eine  äufjere,  oft  fcljr  übmale, 

belle  Schiebt,  bie  $autfd)id)t  ober  primor» 
bialf d)loud),  Dor^anben.  ,;:t  Heineren  ober 

größeren  Hohlräumen  beS  ProtoplaSmaS,  fog. 
i&acuolen  (f.  b.),  fammelt  fid)  ber  gelffaft 
an,  ber  Übrigend  auch  baS  Protoplasma  unb  bie 
SRcmbranen  burdjbrtngt.  £erielbc  ift  eine  lüäffe' 
rige  üofung  Dcrjcbiebener  Stoffe;  immer  enthält 
er  Sal^e,  in  manchen  ̂ äOen  diobrftueter ,  Statt« 
benjuder,  Pflanjenfäuren,  garbftoffc,  ©erbfioff, 
3nulin  lc.  2)er  SBaffergebalt  beS  ProtoplaSmaS 
felbft  ift  jebr  Dcrjcfjiebcn.  Ta  baS  lefctcre,  roclcbeS 

urfprünglicb  ben  ganzen  Hohlraum  ber  3-  au-' 
füllt,  immer  langfamer  roadjft  als  bic  umgebenbe 
SJcembran,  fo  werben  bic  fpätcr  auftretenben 

JBacuoleu  immer  gröfjer,  roäbreub  fid)  baS  Pro» 
toplaSma  allmählich,  nad)  ber  Peripherie  $urüd» 
$iebt  unb  zulegt  bic  ̂ nnenfeite  ber  3cflroanb  nur 

nod)  als  bünnc  Sd)id)t  überlebt,  Don  roeldjer 
aud  anfänglich  nod)  einzelne  büune  Protoplasma» 
fäben  in  Derfcbiebcnen  JHidjtungen  burd)  ben  $ob> 
räum  ber  3-  Derlaufcn.  (Uebcr  bie  SJerocgungen 
beS  ProtoplaSmaS  f.  33eivegung.)  Gin  wichtiger 

ffleftanbtbcil  beS  Protoplasmas,  be$.  ginlagerung 

in  baffelbc,  ift  ber  3cll'ei»  (uucleus).  Xcr« 
felbe  befityt  eine  mcift  fuglige  ober  biaMinfcn= 

förmige,  feltener  unregelmäßige  ©eftalt  unb  ent- 
hält in  feinem  ̂ nncrn  no*  «in  ober  mebrere 

Heine  Körnchen,  bie  fog.  Jfcrnförpcrcben 

(nucleoli).  SWandje  niebere  Slröptogamen,  benen 
man  früber  einen  fteDTern  abiprad)/  entbalten 
nad)  neueren  Unterfucbungen  fogar  mebrere,  oft 

febr  zahlreiche,  aber  au&erorbentlicb  Heine  Qcü- 
lerne,  ftufjerbcm  enthält  baS  Protoplasma  in 
manchen  ftällen  nod)  eingelagert  ilrpftaHoibe, 
Protein«  ober  Wleuronförner,  GbloroPhpH/  Stärfe, 
^ett,  ftrpftatlc  Don  oyalfaurem  ober  foblenfaurem 

ftalf  u.a.  —  Tie  3c  II  baut  beftebt  auS  einer  ihr 
eigentümlichen  Subftan*,  ber  Sellulofe  (f.  b.), 
SBaffer  unb  SJcineralftoffcn.  Söci  ihrem  erften 
«uftreten  ift  fic  ein  äufjcrft  partes  ̂ äutdjen,  baS 

aber  balb  burd)  3n")cbenlaflcrunfl  neuer  *üloIc- 
cüle  (^ntuSfuSception)  fotoobl  in  bie  Tide,  ali 
aud)  in  ber  SRidjtung  ber  ftlädje  mäcbft.  Xjv 
$idenwad)Stbum  ift  bei  $.n,  weldje  im 
Innern  einer  Pflanze  aflfeitig  Don  anberen  3-" 
umgeben  finb,  nur  centripetal.  3ft  baffclbe 

gleichzeitig  an  beftimmte  Stellen  ber  3fÜ*iDanb Iocoltfirt ,  fo  entfteben  je  uad)bem  ringförmig, 
fpiraltg  ,  ne^förmig,  leiterförmig  Derbidte  3-»/ 
fomie  Dcrfcbiebcne  formen  Don  lüpfeln  (f.  bA 
S3ei  foleben  3-n  bagegen,  roelcbe  birect  mit  Suft 
ober  Söaffer  in  SerUbrung  fteben,  finbet  oft  aud) 
ein  ccntrifugalcS  XidcmuadjStbum  ftatt,  too» 

burd)  Derfd)ieben  gestaltete  SBarjeu,  Stadbjelr. 
Seiften  ic.  auf  ber  Dberfläcbe  entfteben  f*.  9. 

ölütbenftaub,  Sporen,  gpibermiSjellen).  9bui& 
baS  ftlacbcnroacbstbum  ber  Sßembran  tpir^ 
baS  SÖolumen  ber  3-  oergröfeert  unb,  roenn  ts 

nur  an  beftimmten  Punften  ftattfinbet,  qleid)- 
aeitig  bie  ®eftalt  ber  3-  Derönbert.   Sei  jtärfer 
oerbidten  3f häuten  ift  baS  SBaffer  nidjt  immer 
glcirfimafjig  burd)  biefelben  Dertbeilt,  jonbern  eS 

mecbfeln  oft  roafferreiebere  unb  mafferärmerc  £a* 
meden  mit  cinanber  ab,  moburd)  eine  &d}iaV 

tung  ber  SJcembran  beroorgerufen  roirb,  toelät 
fid)  unter  bem  SRifroffop  baburdj  ju  erfennen 

giebt,  bafj  bie  mafferarmen  (rclatio  alfo  an  tteHn» 

lofe  reicheren  uub  bid)teren)  i'ameQen  baS  £id)t 
ftärfer  bred)en,  als  bic  benachbarten  roaff erreichen. 

(Gleichzeitig  mit  ber  Schichtung  tritt  oft  auch  eine 
S t  r  e  t  f  u  n  g  ber  2Jcembran  nuf,  roelcbe  gleichfalls 
auf  einem  Dcrfchiebenen  Saffergebalt  einzelner 

Ibeilc  beruht;  bie  toafferreieben  unb  roafferarmen 
Partien  toccbfeln  aber  t)itt  nicht  in  rabialer, 
fonbern  in  tanaentialer  Dichtung  mit  rinanber 

ab.  Dft  finb  bieje  Streifen  in  ,;toci  fid)  freuten« 
ben  Spftemen  oorhanben  (bei  Dielen  $olft«  unb 

SaftaeQen),  rooburd),  je  nadjbem  fid)  maiierretdf 
ober  mafferarmc  Streifen  unter  fich  ober  gegen» 

jeitig  freuten,  brei  Dcrjd)iebcne  XicbtigteitSgrabt 
entfielen.  Unter  ben  mineraliichen  (Einlagerungen 
in  bie  SJccmbran  finb  bcfonberS  berDorauhebea 

fohlenfaurer  ftalf,  o^alfaurer  Statt  unb  Mtefcl« 
erbe.   3m  ipüteren  Wlter  erfahren  bie  SRem» 
branen  oft  befonbere  Wobificationen  fjii'obl  ihrer 
Phnfifalifchen  mie  cbemifchen  ßigenfehaften :  bie 

iBertorrung  ober  &uticularifiruna  beftebt 
barin,  ba&  btc  TOembran  bchnbarcr  unb  elafh» 
icher,  für  iBaffer  fdnucr  ober  gar  nidjt  burch« 
bringbar  unb  nicht  qucQcnb  roirb  unb  fieb  mtt 
^ob  unb  Sd)n>efelfäure  nicht  mehr  blau  färbt. 
Xurd)   bie  ̂ erholjung   mirb   bie  3eÖ^aut 
härter,  weniger  behnbar  unb  leid)t  burchbringlid) 

für  SBaffer  ohne   mcfentlidyc  CueQung.  tmz 
23erfd)lcimung   erlangt  eine  SWembran  bie 
i^ähigfeit,  grofje  Quantitäten  SBaffer  aufzunehmen 
unb  unter  ftarfer  S3o(umenDergrö§erung  gaQert' 
artig  aufzuquellen ;  im  trodnen  3uftonbe  finb 
folche  Derfd)leimtc  Membranen  gemöhnlid)  bau 
unb  brüd)ig.    üie  S3ilbung  neuer  gellen 
Bann  in  oerfchiebener  SBeife  erfolgen:   1)  burd) 

fog.  Verjüngung  ber  SWutter^eÜe :  baS  proto- 
ptaäma  contrahirt  fid)  unb  umgtebt  fid)  entmeber 
innerhalb  ober  außerhalb  ber  alten  3*He  nm 

einer  neuen  SJcembran  (Schroärnn'poren  unb  Si« 
jcOen  mancher  SUgcn);  2)  burd)  Konjugation: 

baS  gan^e  Protoplasma  jroeier  .U-llen  Dereinigt 
üd)  p  einem  neuen  ProtopIaSmaförper,  ber  fid) 
nachher  mit  einer  befonberen  9JZembran  umhüflt; 

fommt  bei  manchen  Sllgen  (lonjugaten^  unb 

Pilsen  (3t)gomt)Ccten  unb  "QJJpjompceten)  jum 
3roedc  ber  eyortpflanjung  Dor;   3)  burd)  log. 

freie3eHbtlbunQ:  im Qnnern  einer SDcutter« 
u'ilc  entfteben  auS  einem  übeile  beS  Protoplal* 
maS  mehrere  neue  3-n*  mahrenb  bie  SRutter» 

jede  felbft  mit  einem  anberen  7-beil  beS  Proto* 
plaSmaS  erhalten  bleibt,  in  toeld)em  bie  neues 

3-n  Dorläufig  eingebettet  liegen;   bie*  gejdjiecjt 

j.  S3.  bei  ber  S3ilbung  ber  Gsellen  im  (Smbrpo* 
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facf  ber  Pbanerogamen  unb  bei  ber  Sporenbitbung 
ber  Schlauchpilze ;  4)  burd)  Dfjeilung;  eine 
(feiten  augleid)  mehrere)  im  Innern  auftretenbe 
Scfieibemanb  trennt  bie  3-  in  zwei  X^eile,  wobei 
ttieber  zwei  rväfie  z»  unterfdjeibcn  finb:  a.  bie 

neue  3eöbout  wädtjft  allmählich  mit  ber  fort» 
fcbrcitenben  ̂ urdjung  unb  Trennung  beS  Proto; 
plaSmaS  von  außen  nach  innen  (bei  manchen 

tilgen);  b.  bie  3eQ*)aut  entfielt  erft  nad)  ber 
Dbeilung  bc*  Protoplasmas  an  allen  fünften 
gleichzeitig.  Dies  ift  ber  bei  weitem  Ijäuftgfte 
Hall  bei  ber  S^enüermerjrung  in  ben  ©eweben. 
SJJeift  entftehen  burd)  bie  Xhetlung  nur  uve; 

neue  Q.n.  SStcrtheilung,  wobei  bie  neu  ent> 
ftetjcn&en  R.U  nad)  ben  4  ßefen  eines  XetraeberS 
georbnet  finb,  fommt  oor  bei  ber  PoOenbilbung 
ber  Pbanerogamen  unb  ber  Sporenbilbung  ber 
©cfä§frnptogamen ;  Süieltbcilunq  bei  ber  Söil* 
bung  ber  Sdjmärmfporen  mancher  tilgen  unb 

Pilze.  -  $>ln.  _ 
II.  Xf)ierifd)e  8«  2>tc  lebenbe  SJiaffe  beS 

tbierifdjen  iJeibcS  beftebt  auS  einer  gleichartigen 

Subftanz,  bie  mir  Plasma  ober  Proto- 
plasma (f.  b.)  nennen.  Sie  ift  ihrer  djemiieben 

ftuiammenfetiiung  nacb  ein  giroeifjförpcr,  beffen 
Eonfiftenj  meber  feft  nod)  flüffig,  fonbern  meid), 
jäbflüffig,  fcbleimig  ift.  Das  ßigcnthümlidjftc 
an  ifjr  beftebt  barin,  bafe  mit  ihr  baS  üeben 
berbunben  ift  unb  bajj  fie  in  ibrem  urfprünglicben 

fluftanbe  mit  allen  S?ebenScrfdbeinungen  auSge« 
ftattet  ift.  DaS  Protoplasma  bilbet  baS©runb» 
element  fomobl  ber  Xbicrc  als  aueb  ber 

Pflanzen  unb  fommt  in  ber  ftorm  Heiner  ftlümp« 
eben  als  niebrigfte  lebenbe  Xhicre,  bie  Wmoebcn, 
bor.  Die  lUebenSthätigreit  beS  Protoplasma  ift 
baburd)  wahrnehmbar,  bafj  eS  auf  JRei^e  feine 
ftorm  Peränbem  fann,  maS  auf  Smpfinbung 
beutet;  ferner,  bafj  eS  fid)  ernährt,  bafc  eS  mäcbft 

unb  fid)  Dcrmebrt  ober  fortpflanzt.  3n  ben  ein- 
faebften  gormen  haben  bie  protoplaSmaflümpcben 

feine  befonbere  .ftülle,  ibre  Umgrenzung  wirb 
burd)  bie  meifje  Sftaffc  felbft  gebilbet;  bei  einer 
weiteren  Stufe  fommt  eine  Umhüllung  zu  Stanbe, 
Welche  auS  einer  Sonberung  (Differencirung)  ber 
äufjerften  Schichte  beS  Protoplasma  entftebt. 

Sei  einer  ferneren  Differencirung  tritt  im  pro« 
toplaSma  ein  febarf  abgegrenzte«  fcftcreS  ©ebilbe 
auf,  welches  als  item  (nucleus)  bezeichnet  wirb, 
unb  fommt  barin  öfter*  ein  nod)  fletnercS  ©ebilbe, 

baS  ft  er  n  f  ö  rpereben  (nuclcolus),  oor.  Der 

Äern  befitft  jwar  nicht  bie  Sigenfcbaften  beS 
Protoplasma,  inbem  er  feine  ftorm  nicht  wie 

jenes  oeränbern  fann,  er  tbeilt  aber  bie  Gebens» 
erfdjeinungen  beS  Protoplasma  unb  ift  oft  ber 
Regulator  biefer  fieiftungen,  inbem  oon  ihm  biete 
Venberungen  am  Protoplasma  eingeleitet  unb 
bewirft  werben.  Sin  mit  einem  Rem  aus* 

gemattetes  ProtoplaSmaflümpcben  nennt 
man  Cellula.  Tie  ©röfje  ber  3-n  ift  berfchieben. 
Die  fleinften,  wie  fie  in  ben  $lutförpercben  oor« 

liegen,  zeigen  einen  Durcbmeffcr  oon  U.06— 0.07 
mm,  mflhrenb  bie  größeren  (im  ftett«  unb  Heroen* 
gewebe)  bie©rö&e  oon  0.115  mm  erreichen  fönnen. 
IBaS  bie  ©eftalt  ber  J.n  anbetrifft,  fo  Ht  bie 

©runbform  berfelben  bie  fugeltge,  fie  erleibet 
jebod)  bie  mannigfachsten  Süeränberungen.  So 

baben  wir  bie  abgeflachten  8-v,  beren  ftorm 

burd)  3u)'a«nmenbruden  iSompreffion)  oon  oben unb  unten  auS  ben  lugeligen  3.n  fid)  b  übet ;  bei 

einer  feitlichen  Sompreffion  erhalten  bie  3-n  eine 
hohe  fchmaic  ©enalt,  bie  wir  bie  cnlinbrifdje 
ober  fegeiförmige  nennen.  Diefe  beiben 
formen  fönnen  Wieberum  oerfdjiebene  SÄobifi« 
cationen  erleiben;  fo  fönnen  z-  ©•  auS  ben  ab» 

geflachten  bie  fcheibenf örmtgen,  bie  blatt« 
förmigen,  fternförmigen  k.  unb  auS  ben  fyotyn 

feitlid)  comprimirten  bie  fubifchen,  fpinbel* 
förmigen  k.  entftehen.  Ter  Inhalt  ber  Q., 
ben  wir  bie  3cHfubftanz  nennen,  bietet  bie  größten 
^erfdjiebenheiten  bar.  Sic  wir  bereits  oben 
erwähnten,  ift  bie  3-  ein  ProtoplaSmaflümpdjen, 
baS  Protoplasma  aber  ein  Simeifjförper.  Äufjer 
ben  lliweifeftoffen  fönnen  noch  ftetltröpfchen  unb 
anbere  Subftanzen  als  geformte  (Einbettungen 
im  Protoplasma  fid)  oorpnben.  UieSWenge  ber 
fremben  Subftanzen,  bie  ©rö§e  beS  8eQferneS 
unb  in  ̂ olge  beffen  bie  wedjfelnbe  SJienge  beS 
Protoplasma  geben  ber  3elle  eine  oerfd)iebeneS 

Wufehen.  Tie  (fimeifeftoffe  finb  im  SBaffer  un» 

löSlid),  fie  befi^en  jebod)  bie  (Eigenfcbaft  beS  ̂ luf. 
queQcnS,  bisweilen  beS  SchrumpfenS  unb  ge> 
rinnen  bei  beftimmten  SrwärmungSgraben  unb 

imXobe.  Die  3  "  crleiben  im  reifen  unb  altern» 
ben  3uÜflnbe  eine  Wenberung,  inbem  an  Stelle 

beS  Protoplasma  jüngerer  fiebcnSperiobe  anbere 
Raffen  treten.  So  bilbet  fid)  in  ben  SlutzeQen 
eine  gelbgcfärbte,  wafferflare,  ftarf  gequollene 
Subftauz,  in  ben  geOett  auf  ber  Dberflädje  ber 
•t>äute  wirb  baS  frühere  Protoplasma  burd)  eine 

fefte  wafferarmcSubftanz  (umgewanbelterSiweig* 
ftoff),  ben  Jpornftoff  (Keratin)  erfe^t.  Derartig 
umgcmanbelte  3eOen  ftnb  aber  feiner  3ufunft 

mehr  fähig,  fie  finb  burd)  ben  $$er(uft  ihres 

Protoplasmas  abgeftorben.  SS  würbe  bereits  er« 
wähnt,  bafj  bie  Ylbgrenzung  ber  eilen  in  ein« 
Zelnen  ̂ äQen  burd)  bie  weiche  Vtaffe  beS  pro» 
toplaSmaS  ober,  was  häufiger  oorfommt,  burd) 

eine  mehr  erhärtete  äage,  bie  füllen»  ober 
9)inbenid)id)t,  ober  aud)  burd)  ein  feftereS,  felbft» 

ftänbigeS  ̂ äutchen  (bie  3ellenm embran)  ge» 
bilbet  wirb.  Söir  unterfcheiben  fonad)  bie  bullen« 
lofen  ober  nadten  $tUtn  (cellalae  nudae) 
unb  bie  umhüllten  ober  $autzeQen  (cellulae 

membranosae).  Die  ©ebeutung  ber  SWem» 
bran  für  oerfdjiebene  tbierifebe  Organe  ift  gro&, 

inbem  burd)  biefe  bie  Sonfiftenz  ber  ©ewebe  be» 
ftimmt  wirb;  fie  fehlen  fonad)  bort,  wo  bie  3n 
ein  flüffigeS  ©ewebe  herfteden  (bie  3-n  ̂ eS 

ftluteS  unb  ber  St)mpbe),  ober  wo  bie  ;•;  n  in 
etne  feftere  3wifcbenfubftanz  eingebettet  finb  (bie 

3-n  ber  Änochen).  —  Die  3eöenmembran  ift 
mafferflar,  wenn  auch  ber  3eÜinhalt  oon  fremben 

Subftanzen  erfüllt  ift,  unb  mit  wenigen  9t ttS« 
nahmen,  beren  wir  weiter  unten  gebenfen  werben, 

ohne  Ocffnungen  unb  Poren.  —  Die  oerfdjiebene 
©rö&e  ber  3  n  bebingt  aud)  Sdjwanfungen  in 
betreff  ber  ©rötje  beS  fterneS.  911S  mittleres 

WuSmaö  ber  ßernc  werben  0.0011—0.076  mm 
angenommen, 

fugelige  oon 

mtt  wafferheQem  3nbalt  unb  "einem  fferne.  Die üage  beS  RerncS  ift  balb  eine  centrale  (in  ber 

Die  ©runbform  ber  fterne  ift  bie 
bläschenförmiger  ©efebaffenbeit, 
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SWitte)  balb  eine  ereentrtfdje  ober  ̂ eri^^erif^c 

(an  ber  SSanb  ber  30«  3m  Snnem  beS  ÄernS 
bemerft  man  öfter«  ein  nod)  Diel  Heinere«  ©e« 
bübe,  baS  bereits  oben  ermähnte  Jrernförperdjen 

(nucleolus).  —  Die  Sterne  erleiben  ebenfalls  in 
einer  fpflteren  Seit  oft  genug  eine  fflenbemng, 
bie  jebod)  geringer  tft  als  bei  ben  Q.n. 

Peränbcrn  ihre  ©eftalt,  inbem  ftc  ftatt  ber  93läS« 

(ibenform  eine  fdunalt Jftorm  annehmen,  roie  in 
ben  3-n  ber  glatten  SRuSfeln,  ober  fie  toerbeu 

fdjeibenförmig,  flad)gebrüdt,  roie  in  Der  §orn« 
jubftanj.  Der  roäfferige  ̂ npalt  beS  SrcrneS  (ann 
tn  eine  fefte  SRaffe  umgeroanbelt  werben,  wobei 
bie  Mlle  unb  ber  9Zucleolu8  ganz  oerfebroinben, 
roie  oieS  an  ben  ßpitbelialzcflen  ber  SRunbljöhle 

au  feben  ift.  ©ranulirte  ober  törnige  Äerne  ent> 
fteben  baburd),  bafj  fid)  in  ihrem  Innern  Sförn- 
eben  ablagern.  —  (SS  giebt  aber  aud)  3-n,  bei 
benen  bie  .Herne  burdj  baS  93orf)anbenTcin  Don 

fjetitröpfen,  pigmentmolefülcn  (ftarbftoff  tbeildjen) 
toerbeeft  bleiben,  ferner  aud)  folebe,  bei  roeldjen 

fein  Sern  oorbanben  ift.  3<on  Siefen  lederen, 
fonft  lebensunfähigen  3-n»  roeifj  man  aber,  baß 

fie  in  früherer  $e\t,  namentlich  in  ber  ömbrpo» 
nalperiobe,  fernbaltig  geroefen  unb  baß  fie  ben 
Stern  erft  in  fpäterer  3*it  Perloren  baben.  Solche 
3.n  finb  aber  (ebenSunfäbig  unb  oerfallen  bem 

Untergänge.  —  93ielförnigc  3  "  finben  fidj  fer>r 
|elten  im  normalen  ftörper,  mir  fennen  fte  nur 
tn  bem  Jfnodjenmarf.  —  3n  ̂ Betreff  ber  d)emi« 
fchen  Sufammenfcfcung  beS  3eötnl)altS  r)at  bie 
SBiffcnfdjaft  bis  jefet  nichts  SnbgültigeS  angeben 
fönnen.  £cr  3eHenförper ,  ber  Stern  unb  bie 

^eOenbüHe  geigen  berfa^iebene  Sicactionen,  fie 
finb  fonaeb  ocrfd)ieben;  bie  Trennung  biefer 
mifroSfopifrf)  fleinen  %f)t\ld)en  oon  cinanber 

Sunt  3roccfe  ber  einzelnen  Unterfudjung,  gehört 

eute  nod)  leiber  ̂ um  Unmöglichen.  —  Die 
iebenScrfdjeinungen  ber  3-  berufen  auf  ber 

(Eigenfdjaft  ber  Stoffaufnabme,  ber  Stoffum« 
roanblung  unb  ber  Stoffabgabe,  beS  2Bad)S« 

tbumS,  ber  SJermebrung  unb  ber  Smpftnbung.  — 
Die  (Srnäbrung  ber  3-  erforbert  breierlei  naeb 
einanber  folgenbe  proceffe:  bie  (Einführung 
ber  Wahrung,  bie  SBerbauung  ober  Aneignung 

iWifimilirung)  brauchbarer  unb  zulcfct  bie  StuS« 
Reibung  unbraudjbarer  Stoffe.  3n  biefer  §in« 
id)t  erbalten  fid)  bie  3-n  zroeifadj:  bie  nadten 

3-n  ernähren  fid),  inbem  fie  bie  zu  iljrer  9calj« 
rung  beflimmten  Stoffe  umfliegen,  biefelben  Der« 
bauen  unb  oon  bem  Unbrauchbaren  abfließenb  fid) 

entfernen.  ?luf  biefe  91  rt  ernähren  fid)  bie  frei» 
lebenben  9Imoeben  unb  im  tbicrifeben  fiörper  bie 

roeißen  23lutförpercbcn.  —  Die  umbüOtcn  3  " 
ernähren  fid)  nad)  bem  ©efetye  beS  TurcbfidernS 

rpiffasio).  Dicjcr  Proceß  berubt  auf  ber 
Jfleroegung  ber  91  tonte  oon  rocnigftcnS  zroei 
©aicn  ober  sroei  ftlüjfigfcitcn  oon  ungleicher 
(Jonfifteuj.  Tiefe  33etocgung  bauert  fo  lange  an 

(es  finbet  ctu  Umtaujd)  ftatt).  bis  bie  Gonfiftenz 

bei  beiben  fid)  gleichgestellt  bat-  Sr»ir  nennen 
biefe  9lrt  ber  Stoffaufnabme  bie  bei  ßinfaugcnS 
(Eudosinosis),  unb  bie  ber  Stoff  abgäbe  bie 

DeS  9luSfaugenS  (Exosmosis).  Ter  S*cr« 
mittler  biefcs  ProccffeS  ift  bie  3cHcnmcmbran. 

roclcfip,  iuic  alle  organifeben  Membranen, 

biffufionSfabig  tft.  Die  33ergrößerung  ber 

3-n  erfolgt  burd)  Einlagerung  neuer  Staffen« 
t beilegen  jroifcben  ben  bereits  oorhanbenen  (per 
intussuseeptionem),  roaS  bem  35 ad) fen  ber 

3-  entfprid)t.  —  Die  Vergrößerung  ber  3«»  *j* 
in  ben  einzelnen  ©eroeben  oerfdneben:  bie 
Spitbelial^eQen  roadjfen  j.  93.  fetjr  mäßig  b>ran, 
roäbrenb  bie  ftaferjcQen  ber  SRuSfeln  eine  ftarfc 
Vergrößerung  erfahren  fönnen.  Sine  pbQfifalifcbe 
Slnalpfe  beS  SBad)Stl)umS  oermag  bie  jefcige 

SBiffenfcbaft  nod)  nidjt  ju  geben.  —  9Rit  bem 
fieranroadjfen  ber  fttülfapcx  roäcbft  aud)  ber 
3eHfern  unb  baS  Äernförpercben,  eine  ÄuSnabme 
hier  oon  bilben  bie  alternben  ;}.n,  bei  roelcben 

ber  ftern  oerloren  gebt,  inbem  er  fid)  auflöfi.  — 
S3ei  ben  umhüllten  3-n  erfährt  bie  SRinbenfdjidjt 
ober  bie  SRembran  eine  glächenOergrößerung,  bie 
ftüfle  roirb  btd)ter  unb  fefter  {Rnorpeljenen). 

Die  3-n  geigen  ebenfalls,  tote  alle  ©ebilbe  beS 
StörperS,  einen  lltnfafc  ihrer  Subftanjen,  ben 

Stof  f  toeebf  el.  Wicht  nur  im  ernbrponalen 

3uftanbe  beS  Jr)icrc*»  fonbern  auch  im  crroad)fe< 
nen  ©efd)öpfe,  fann  biefe  Srfdjeinung  nad)ge* 
roiefen  merben.  Die  gleichartigen  3-n  bei  ber 

ernbrponalen  (Sntroidelung  taufchen  bei  ber  Sil« 
bung  ber  ©eroebe  ihren  ynhalt  tbeilroeife  gegen 
einen  anbern  um  (ftetttropfen ,  Ä31utfarbefto|f); 

bie  farblofen  931utjeDen  im  erroaebfenen  itjiere 
erzeugen  in  ihrem  Innern  ben  Slutfarbeftoff 
unb  roerben  rothe  53lutförpercben,  in  manchen 

farblofen  3-n  entfteben  bie  Sigmentmolofüle, 
ferner  fönnen  3-n,  roelcbe  in  ihrem  3nt)alt  baS 

J^ett  beherbergen,  baffelbe  in  ?olge  anhaltenben 

£mngerS  üerlicren  unb  gegen  oerroäfferteS  $ro» 
toplaSma  (feröfe  ̂ lüffigfctt)  auStaufdicn.  Die 

jenige  Straft,  roeld)e  bie  Umfefoung  ber  3cQen« 
fubftanj  beroirft,  nennen  mir  bie  matabo* 
itfdje.  —  Die  3eüe  fann  jebod)  in  einer  an- 

bern £>infid)t  eine  flenberuna  eingeben,  inbem 

ihre  Oberfläche  burd)  bie  Differencirung  beS 
Protoplasma  eine  feftere  gorm  annimmt  unb 

bie  3eflfnmcmbran  bilbet.  SBirb  bie  StUtn» 
membran  bureb  21uSfcbeibung  fefter  Subftan^en 
feitenS  beS  Protoplasma  bider  unb  fefter,  erhält 

fie  bem  3cQcnförper  gegenüber  eine  höhere 

Selbftftänbtgfeit,  fo  fü^rt  biefer  Proceß  ju  Den 

1 3eQenfapfeln.  Die  mit  einer  berartigen  Um- 
grenzung auSgeftatteten  3 n  nennen  mir  bie 

eingcfapfelten  bellen  unb  ftnb  biefelben 

als  Elemente  in  bem  Stnorpcl  oorpanben.  — 
Die  primitioe  gi^cllc  ift  mit  einer  berartigen 
V -  bem  (Shorton,  umfcbloffen,  biefe  .ftüüe 

weicht  jeboch  in  betreff  Der  lejtur  oon  ber 
SlnorpeUelle  infofern  ab,  als  fie  ferjr  feine 

ftrahlenförmig  auSlaufeube  (Eanäle,  bie  fogen. 

pcrencanälc,  befi^t.  —  Diefe  feften  Subftanj« 
ablagerungen  fönnen  auch  nur  tbeilroeife  an 
mandien  Stellen  ftattfinben:  cS  roirb  ein  Dbeil 

ber  3-n  bcrfclben  bebedt.  Die  ßjlinber- 
epit^elien  erhalten  an  ber  freien  Cl  eriiädje  einen 

Saum,  roelcber  Porencanälchcn  nad)tocift,  roäb' 
renb  bie  übrige  Umgrenzung,  roeldje  an  bie  naa« 
barlicben  3  n  anftößt,  bcrfclben  entbehrt.  —  Die 
tfutftebung  ber  theilroeifen  Stapeln  ift  für  bie 
93ilbung  ber  bie  brüfigen  ©ebilbe  umgebenben 
\taut,  ber  fogen.  Membrana  propria. 
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großer  SBidjtigfeit.  Sie  aneinanber  angrenzen* 
ben  tr)ciltoetfen  ftapfeln  oetbinben  ftct)  miteinanber 

unb  bilben  eine  gleichartige  Schiebt,  trelcbe  bie 
%vü\t  umgiebi.  SJiefe  Schichten  nehmen  bie 

formen  blinber  <Badc  an  unb  beftimmen  bie 
©eftalt  ber  betr.  $rüfe.  ($n  neuerer  3"*  ift 

eine  neue  Änficr)t  über  bie  Sntftebung  ber  Xrüfen« 

membran  geltenb  gemacht  roorben,  monad)  bie* 
felbe  eine  üeränbcrtc  ®renjfd)id)t  bei  fic  um« 

gebenben  Vinbegerocbei  fein  fofl.)  —  5Me  Sr« 

fenntniß  biejei  Vorfommniffci  führte  bie  gor« 
fdjer  auf  bie  Scbre  ton  ber  ©runbfubftanfl 

(ffiptoblaftcm),  einer  SRaffe,  bie  fid)  au«  ber  Wui- 

jd)eibung  bei  3  - ; n  1: .i L t c-  bilbet  unb  bie  ,1  n 
iufammenbält.  23ir  nennen  fic ,  wenn  fie  jn>i« 
fdjen  ©croebcelementen  üorfommt,  bie  3nter» 

c  e !  1  u  1  a  r  f  u  b  ft  a  n  g.  %t)te  i'cäcfitigfeit  unb  ihr 
Hnfcljen  ift  üerfdjiebcn.  Sie  tritt,  faunt  bemerf« 
bar,  alö  Vinbefitt  ̂ rotfcljen  ben  3  "  ber  ©pitba« 
Iten  auf;  in  ben  Knorpeln  bagegen,  wo  bie  3-n 
meit  auietnanbcrgeftellt  ftnb,  nürb  fie  fefjr  mächtig 

unb  beftimmt  bie  Confiftenj  bei  ©eroebei.  — 
SDte  ̂ nterceflularfubftaiu  erfdjeint  geroöbnlicb 
ttmffcrijiö,  in  mannen  Rnoipelarten  milchweiß, 
in  manchen  roieberum  fein  geftreift,  faferig,  unb 
in  noch  anberen  bagegen  neuartig,  in  roelcben 

bie  Däfern  fid)  unregelmäßig  freuten.  —  %n 
djemifdjer  $infid)t  beftebt  bie  ̂ nterccnular« 
fubftanj  aui  Girocißftoffen,  roeldje  entroeber  lös» 
lid)  in  einer  glüffigfeit  fid)  befinben  (Vlut, 
fiömpbe),  ober  ali  ©aüerte  (©laiförper  bei 
äugei)  ober  aU  geronnene  Subftatu  (Epidermis) 
ober  ali  leimgebenbc  ©eroebc  (Choudrin  im 
bleibenben  Knorpel),  ober  enblid)  ali  elaftifd)er 

(Stoff  (9cetdnorpel  unb  bie  ©efäßtjäute)  öor« 
fommen.  Tie  Vcrmebrung  ober  bie  Crjeu« 
gung  Don  9cacbfommen  gefd)ief)t  bei  ben  3-n 
entmeber  burd)  Ibcilung  ober  burd)  Rnoi» 

pung.  Von  ber  erften  untertreiben  mir:  bie 
freie  flellentheilung,  ober  bie  Ib,eilung  ber 
hüHenlofen  3"  unb  bie  innere  (endogene) 

ober  bie  Itjeilung  membranbaltiger  ober  ein« 

gefapfelter  ft.u.  —  3m  erfteren  friHe  tbeilt  fid) 
ber  im  3mifrn  ber  fid)  ju  tljcilenbcn  8«  &c' 
finblid)e  Rem  in  jmei  Xtjeilc,  inbem  er  anfäng- 

lich feine  urfprünglidje  fugclige  gorm  oerlicrt, 
länglich  mirb  unb  eine  Cinfcbnürung  erfennen 

läßt.  Tie  (Stnfdjnürung  bei  Rernei  mirb  immer 
tiefer,  bii  berfclbe  fid)  tn  jroci  Stüde  tbeilt.  Um 
biefc  beiben  Rernftücfe  fammelt  fid)  bai  Vroto« 
plaima,  melcbci  fid)  ebenfalls  auf  eine  gleiche 
SBeife  bei  gtnfcbnüreni  tbeilt.  Si  entfteben 

^ierburd)  ̂ roei  neue  (f leine)  i\.n,  meldje  burd; 
nad)träg(id)ci  23ad)ien  bai  'Qpifdjc  ?luimaß  er« 
langen.  —  Sei  ber  fogenannten  enbogenen 
3eDentbeilung  mirb  bai  Rernförpercben  (uucleo- 
lus)  boppelt,  fobann  mirb  ber  Rem  burd)  Gin« 
fdjnürung  getbeilt,  unb  baburd)  bie  Xb,eilung 
bei  3et»en'örperi  eingeleitet.  Xie  neu  entftan« 
benen  v;.n,  meldie  in  ber  fid)  paffio  Oert)a(tenben 
ttapfel  eingefd)loffen  bleiben,  fönnen  fid)  mieber 
tb,etlen  unb  gan^e  ©enerationen  oon  neuen  3-n 
in  ber  gemeinfdmftlidjen  Rapfcl  b,erbcifübren; 
ober  ei  bilben  ü.ii  nur  bie  Zodjter^etten.  Sine 

ähnliche  3eQentt)ei(ung  bietet  uni  bai  befruchtete 
tt)ierifd)c  $i  mit  ber  fogen.  X  o 1 1 e  r  f  ur  dj un  g 

bar.  $ai  Reimbfäid)en  (ber  urfprünglidje 

Rem)  fdjeint  anfänglich  ju  oerfd)roinben,  fpäter 
bemerft  man  aber  tn  ber  Dottermaffe  jmei  neue 

Rente  unb  um  jeben  berfelben  bie  halben  Qttttn* 

fdrper  (Dottermaffe)  jufammengebaQt.  Durch  roet« 
tere  2t)cilungen  biefer  jmei  3-n  W*t  Sur* 
chungiAcllen)  entfteben  aui  biefen  oier,  fo- 

bann aept  3  n  K-f  bii  enblid)  bie  Rapfel  eine 

große  3^hl  fernhaltiger  3-n  umfchließt.  Än 
biefen  3cflenb,aufen  erfolgt  bie  erfte  Anlage  bei 
embrnoualcn  fieibei.  —  ©ine  anbere  9Irt  öon 

Vermehrung  ift  bie  Rnoipen«  ober  ©prof  fen» 
bilbung,  roeldje  bei  ben  beeren  Ibieren  nur 
an  ben  großen  farblofen  3  n  auS  6er  SJiilj 

junger  Sä'ugctbterc  (namentlich  Ra^en)  beobachtet mürbe.  Sbet  biefer  $ermet)rungiart  tbeilt  fid) 
ber  Rem  in  mehrere  Herne,  tueldje  fid)  an  bie 

SBanb  ber  3-  legen.  Um  einen  jeben  ber  neuen 
Herne  fammelt  fid)  ein  Ibeil  ber  ̂ eDenförper, 

I  melcher  auf  bic  Oberfläche  ber  3-  in  &orm  einer 

|  9lu#ftülpung  ober  einer  Rno«pe  gelangt.  Diefe 

Rnoipe  fonbert  fid)  öon  ber  ©runbjeüe  (Butter* 

',  jetle)  ab  unb  bilbet  eine  neue  3-  (bie  lochtet» 
1  flcHc)  ober  fie  bleibt  mit  ber  SHutterieOe  in  8er* 
binbung,  im  (enteren  galle  btlben  fid)  ebenf aüi 

3ellenbaufen.  —  IS.  »b.  III  567  u.  »b.  VU 

1U79-1Ü81).  —  Die  3-n  bemegen  fid)  unb  em« 
pfinben.  Diefe  VJebenitbätigfctt  offenbart  ftch 

baburch,  baß  fie  ftch  auf  äußere  Steige  gufammen» 
jieljen  (Sontractilttät)  unb  ihre  formen  oer« 
änbern  fönnen.  Viele  gemachten  Verfuge  t)aben 

gezeigt,  baß  bie  nadten  3-n  ̂ luiläufer  aui  threm 
^rotoplaima  auifenben  unb  fie  mieber  einziehen 
fönnen;  biefe  bünnen  fabeuförmigen  gortfa^e 
finb  oon  oerfchiebencr  ftorm  unb  ©eftalt;  treffen 

fie  bei  biefem  ©erocgungifpiel  bie  Hefte  benach« 
bartcr  ft-n,  fo  Derflicßcn  fie  ju  neuartigen  5°r* 
men.  Sei  allen  biefen  Vorgängen  mirb  ein 
Strömen  ber  ̂ rotoplaimaförnchen  beobachtet. 
3?ai  Auifenben  ber  9luiläufer  unb  bie  ganje 

Vemegung  ber  3-  f elbft  erinnert  an  bie  ©eftalt« 
oeränberung  cinei  einjefligen  Xf)ittt9 ,  bet 
ttmoeba,  unb  aui  biefem  ©mnbe  nennt  man 

biefe  Vemeguugiart  ber  3-n  bie  amoebotbe. 
Kn  beften  läßt  fich  bie  Bewegung  an  ben  farb- 

lofen Vlutförperdjen,  an  ben  ftlimmerAcflen  unb 

an  ben  Samenfäbcn  beobachten.  —  5)er  Unter- 
gang ber  3-  feirt»  bebingt:  1)  burd)  Xrennung, 

ber  3-  öon  ihrer  Unterlage,  fo  namentlich  an 
ber  Cpibermii  unb  an  ben  (Spitbelialüberjügen; 

2)  burd)  «enberung  ibrei  Qnbalti  (burd)  ®in- 
lagerung  frember  3Jcaffcn,  fo  namentlich  oon 

Ralfialjen,  pboipborfaurer  unb  foblenfaurer  Ralf* 
erbe),  bann  bie  Verfalfung  genannt;  burch  «Bil- 

bung ber  ftomjubftan*  (Keratin),  morauf  bie 
©ilbung  üon  paaren,  Römern  k.  beruht f  burch 
(Einlagerung  oon  Weutralfetten,  mie  tn  bet 

funetionirenben  SRilchbrüfe;  unb  3)  burd)  atl- 

jugroße  Verbünnung  bei  3fn'nl?aIW  öermtttelft 
einer  51üjTtflfeit,  mobei  bie  3eflenmembran  pla^t 
ober  fid)  löft  unb  ber  3eüenint)alt  auifließt,  »te 
biei  bei  ben  rott)en  Vlutförpcrchen,  ober  bei  ben 

3  n  in  ben  Speichelbrüfen  beobachtet  wirb.  — 
Vgl.  entmidclungigefd)id)te,  (Ei,  Siementatorgane, 

^ortpflanjung,  5läcf)enroacl)3^"tn'  Rernfabcn, 
Rörperchen,  platte,  ßeben;  Vau,  «rbeitcr«,  J)toh* 
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3clIenaMeger  —  3eW°ff- 

nen-,  SWuttcr-,  $eft»,  glid-  unb  Uebergang*« 

jeDen.  —  ©ff.  — 
ScIIenablegtr,  in  ber  33ienenjud)t  ein  Hbleaet, 

roeldjen  man  mit  einet  Derbeaelten  SBeifeUelle, 

alfo  Äönigin,  b,erfteQt.  Stümbau,  f.  »au. 
Stfltnboben,  ber  Sötenenroaben,  ift  pöramibal 

geformt. 
Stllenfänlc ,  SSurjelbranb,  f.  Startoffeliranf» 

Reiten.  3tüenform  oOer  93ienenjeKen  ift  fcdjS- 
edig,  nur  bie  SBeifeljellen  ftnb  runblid)  in  Sichel« 
form  gebaut. 

3cÜcngraintirnng ,  Gier  •  (©rainS«)  geroinnung 
ton  ©eibenraupen ,  nad)bem  bie  Sd)metterlina$« 
paare  einzeln  in  Meine  XüQfäcfd)en  eingcfcbloffen 
teorben  finb.  $iefe$  gcfdjiebt  jum  ̂ itueefe  ber 
Unterfucbung  ber  ©djmctterlinge  unb  beren  Sier 

auf  franfhafte  ̂ uftäube,  befonberfl  auf  baS  93or» 
ljanbenfein  rton  6ornaliafd)en  Äörpercben  (f.  b. 
unb  Äöruerdjenfranffjcit,  ferner  ©ratniirung). 

—  SBrolr.  — 

Bcflenpflanjen,  Sßflanacn,  roeldje  feine  ©efäfj« 
bünbel  ((.  b.)  befifeen,  tt  geboren  baju  bie  tilgen, 
^ilje  unb  SWoofc.  ̂ tMtnrabcr,  f.  Drillen.  ̂ tUcn« 
föftem,  f.  ©efängnifjroefen.  BtUftiroanb  tft  bei 
allen  3cßenform<n  mit  einem  SSuIft  oerfeben, 
»eldjer  bei  ber  93ebedelung  ber^^Ucn  ba$Sßad)ö 
«im  3«öenbecfet  liefert.  £tütxit ,  f.  D.  ro. 
(Sellerie. 

3eHernu&,  fpanifdje  9?u&,  nad)  Srod)  (fceutfebe 
€b|tgebötje)  in  Corylus  maxiroa  Mill.  (Corylus 
tabulosa  Willd.)  getyörcnb ,  ftnb  größer  ali  bie 
SampcrtSnüffe  (f.  b.),  runblid),  glattgebrüdt,  edig 
unb  baben  eine  mäßig  bide  Sdjale.  $er  Stern 
ift  mit  einer  garten  öai:t  umgeben  unb  füQt  bie 

ftöblung  ber  Schale  gang  au£.  Tie  >>:tlle  roedjfelt 
in  Der  Sänge  unb  gorm,  ift  aber  nicht  über  ber 

©pifce  ber  tvrucf)t  oerengt  unb  fluiammengejogen. 

«gl.  fiafcl.  —  fibm.  — 

Scflßttocbf,  1)  f.  $ctte,  ©eroebe  ber  «JSflanjen; 
2)  tbierifche  3w  au$  Aggregaten  Don  gleichartig 

umgeroanbelten  gellen  (f.  b.)  unb  ibren  Tcri« 
oaten  gebilbete  Gomplejre,  entftanben  burd)  Xüffe- 
renciruncj.  3m  früfjeftcn  3uftanbc  oe3  inbioi« 
bueflen  Organismus  (SijeUc,  Moneren)  rönnen 

bie  «Berrid)tungen  burd)  eine  beforgt 
roerben;  fpäter  unb  bei  böberen  Xbieren  (f.  b.) 

gefd}iebt  etne  $beilung  ber  pr)Qftologifcf)en  Arbeit 
burd)  SMjferenctrung.  SSeitercS  f.  bie  einzelnen 

©eroebüf ormen :  93inbcgeroebe,  Sfnodjcnge» 
roebe,  f.  Jtnocöeu,  ftnorpelgeroebe,  f.  tfnor* 
pel,  ®pitbelien,3Jfu$felgeroebe,  Heroen- 
ge webe,  f.  ÜHerüenföftem.  iSpitbel  unb  Sötnbe« 
geroebe  fönnen  alt?  ocgetatioe  3Hu8fel»  unb  Heroen» 
geroebe  aU  animale  3-  bezeichnet  werben.  5)ie 

iJebre  oon  ben  3-n  «?c'&t  ̂ iftologie  ober  ©e« 
webelebrc  (f.  b.).  —  SBnr.  — 

3tHborn,  f.  ©djiefjbaumroofle.  3cIIbant,  f. 
}eUc  unb  (Xctluloie.  3tQinI)aU .  3cUIcrn,  f. 

[eile.  $tülöiptz,  i.  Jtt&ler  unb  3iutbe  im  ?trt. 
Jcugungäorganc.  ^tHratnibran,  f-  b.  ro.  3cflbaut. 

jcllnufc,  f.  3t'QernuB.  3cUpol|tct,  f.  £>uf.  5tU- 
faft,  f.  3cQc 

3cUftoff  (dcltutofe,  ^flanjcnfafer. 

ftojf.  SDer  3-  ift  in  ber  ̂ flanje  nirgenbS 
oöllig  rein  entbalten,  fonbern  immer,  balb  mebr 

balb  weniger,  oon  anberen  ©ubftanjen  bureb« 

brungen  ober  überlagert,   fo  namentlich;  bo  n 
Scbleim,  ©ummi,  3utIer'  *i>°ei&ftoffen,  ̂ ar^en, 

SJrarbftoffen ,     organil'cben    unb  anorganifebeu ©aljen.    Hm  menigften  foldjer  frember  ©ub« 
ftan^en  enthalten       93.  bie  ©aumtoonenfafern, 

bie  ̂ afern  ber  Agave  americaua,  bat  ̂ odunbet» 
marl,  unb  ant  biefen  ift  ti  baber  aud)  am 
leidjteftcn ,  reinen  3-  barjuftellen.   Xie  ̂ rage, 
ob  ber  ooUftänbig  gereinigte  3  bei  allen  33flanjen 

unb  ̂ flaruentbeilen  gleicher  Ärt  ift  ober  ob  öet« 
febiebene  SRobificationen,  wenn  aueb  oon  gleicher 

3ufammcnfe&ung  befteben,  roirb  oeriebieben  beant« 
roortet;  $aper  bat  bie  erfterc  Wnfidjt,  ftremn 

bagegen  bie  Jimeite,  bie  jebenfallS  bie  mabrfdjein» 
liebere  ift.   Steiner  3-  ift  eine  roeifje,  balbburd)« 

fidjtige,  feibenartig  glänjcnbe,  je  nadj  bem  Ur» 
fprung  üerfebiebenartig  geformte,  geruaV  unb  ge- 
fd)madlofc  9J?affe,  febr  r>rjqrof fopi^dj ,  öon  LH 

fpec.  ©ero.,  unlö^lidj  in  Söaffcr,  ffleingeifl  unb 

Sletber;  bagegen  löft  ftd)  ber  reine  3-  in  Äupfet» 
ofubammoniaf  auf  unb  roirb  aus  biefer  blauen 
glüffigfeit  burd)  ©aljfäure  in  weiften  ftloden 

mieber  auägefcbieben,  bie  ju  einer  grauen,  hörn- 
artiflen  SJiaffe  auötrodnen.   2)iefe  beiorganiftrte 
SeOulofe   roirb  oon  (bemifeben  ?lgentten  Diel 
leid»ter   Deränbert  alt  bie  geroöbnlidje.  S)ie 

«bemifebe  3nfflntmenfe^una  btt  Q.et  roirb  bureb 
bie  empirijebe  gormel  U  al0  ü4  ober  Cu  Hj»  On 
(ältere  Scbreibroeife:   C„H,o010)  au^gebrüdt; 
btc  SJerbinbung  mit  Jtupferofpammoniaf  ift  nadj 

SUfulber:  2  (C,  H,0  03)  Cu  (NH4)»0.  gremp 
unterfebeibet  aufter  biefer  eigentlicbenffellu» 

lofe  nod)  folgenbe  9Irten  Don  3-:  a.  ̂ ara- 
cellulofe,  im  marfftrablenbilbenben  Utricutar» 

!  geroebe  ber  $ftanjcn ,  unlöälid;  in  roäfterigem 

Kupferojpbammoniaf ;  b.  S3aöculofe,  bie  $ol$- 
gefäftc  bilbenb,  unlö^Iicb  in  ftupferojrnbammoniaf, 
foroic  aud)  in  concentrirten  Säuren,  löSlidj  in 

Kalilauge;  c.  ftiorofe,  bie  ̂ fafern  bei  fyoliti 
bilbenb,  ebenfalls  unlöllid)  in  Äupferofpbam« 
moniaf  unb  aud)  in  Kalilauge,  löälidj  in  con* 
centrirter  ©cbroefelfäure ;   d.  Sutin,  ber  bie 

Cberbaut  ber  33lätter,  33lütt)cn  unb  &rüd)te  bil* 

benbe  3-/  9c9cn  fiöfungömittcl  roie  bie  9Sa#cu« 
lofe  iub  Dcrbaltenb.   I>ie  eigentliche  Seüulofe 
löft  ftd)  au§er  in  Äupferojübammoniaf  aud)  in 
beider  concentrirter  6alA)äure,  in  concentrtrter 

I  Sd)roefel)'äurc  unb  Kalilauge.   3nterefiaiu  ̂ nD 

j  bie  3etfetiungäroeifen  unb  bie  6ubftitution#pro« 
i  buete  be3  3-f^   ©onj  reiner  8-  Deranbert  fid)  an 
ber  Suft  nidbt,  roo  er  jebod),  roie  i.  ©.  im  $oljc 

1  mit  ftidftoffbaltigcn  Subftanjen  imprägnirt  ijt, 
i  erleibet  er  an  feudjter  i?uft  nad)  unb  nad)  eine 

93eränbcrung  (Ofpbation) ,  bie  burd)  eine  gelb« 
(id)e  Färbung  fid)  ju  erfennen  giebt  unb  fdjlieBlid) 

eine  braungefärbte  3erreiblid)e  Sttaffe  liefert  (^u* 

1  muSbilbung).  33cim  erbißen  an  ber  fiuft  Der« 
brennt  ber  3.  mit  flamme  ̂ u  Jtobleufäure  unb 

I  SBafferbampf.  33eim  ßrbi&en  unter  fiuftabfcbluB 

l  färbt  er  fidj ,  obne  oorber  .\\\  erroeid)en  ober 

|  ju  fchmeljcn,  braun  unb  binterläfjt,  unter  (int« 
roidelung  ber  geroöbnlicbcn  ̂ robuete  ber  rrodenen 
SiJeftitlatton  ftidftofffrcicr  organifdjer  ©ubftanjen, 

sule&t  reine  Roble.   93ei  ber  33cbanblung  mit 
falter  concentrirter  3  d)  ro  c  f  elfäurc  ent- 
ftebt,  roenn  jebe  erroärmung  Dermicben  roirb, 
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eine  farblofe  Söfung,  roelc^e  eine  gepaarte  Säure 

bie  $oljfdjn>efeliäure  enthält,  fomie  eine 
burd)  SBaffer  au«fällbare,  bcm  Stärfctnehl  nahe« 

ftefienbe  Subftanfl  bon  gallertartiger  (Jonfiftenj; 1 
bieje  Subftana  gebt  nad)  längerem  Steben  ber 
Söfung  ober  beim  (Srroärmen  berfelben  nad)  3ufa& 
öon  Softer  in  I)crtrin  unb  Iraubcnjuder  über, 

hierauf  beruht  auch  bie  9Rögftd)feit  ber  Dar« ; 
fteüung  öon  SUfoljol  au«  ftoljfafer  (Sägefpäljnen),  | 

bie  fict»  jebocb  für  bie  *)SrajrtS  nictjt  bewahrt  hat.  > 
SJei  längerer  ̂ Berührung  mit  eoncentrirter  ©djroe» 
felfäure  ober  bei  Srroärmung  bamit  fcbroärjt  fid) 
ber  3-  untcr  ®ilbung  huminartiger  Körper,  bei 
rafd)em  ©rroärmen  mit  ber  Säure  tritt  unter 
(Ertroidelung  bon  fdjtocfliger  Säure  Serfohlung 

ein.   J>urd)  oerbünnte  Schroefelfäure  mirb  eben« 
fall«  ̂ ejtrin  unb  Xraubenjuder  gebilbet,  jebod) 
nur  beim  Kochen  unb  nad)  öiel  längerer  Selt- 

ene eigentümliche  SlMrfung  übt  eine  SHifd)ung 
üon  2  &aumtheilen  eoncentrirter  Schmefelfäure 
unb  1  SRaumtheil  SSaffcr  auf  ba«  ebcnfafl«  au« 

3.  beftcljenbe  ungcleimte  Rapier  au«,  wenn  man 
biefe«  in  eine  fotdje  SJiifcbung  taud)t  unb  bann 
fofort  mit  29affer  au«roäid)t.   $a«  Rapier  rcirb 
ijierburd)  bid)t  unb  in  $ergamentpapicr  (j. b.) 
ücrroanbelt.  doncentrirte  Salpcterf äure  ber» 
roanbelt  ben  3-  beim  Jtocben  in  Jtorfjäure  unb 

Cralfäure.  I'urd)  Skbanblung  mit  einer  SRifdjung 
ton  eoncentrirter  Salpcterfäure  |unb  eoncentrirter 
Sdjroefelfäure  entfteben  au«  bem  3-  ejrplobirbare 

9?itroprobucte  (SonobiumrooOe  unb  Sd)icfebaum« 
wolle),   ̂ urd)  fdjmelsenbe«  Kali«  ober  9?atron« 
bpbrat  wirb  ber3-  unter  ßntroidelung  oon  SBaffer» 

ftoffga«  unb   anberen  3crfetylin8*,Pr°bucten  in 
Cralfäurc  übergeführt,  bie  ftd)  bann  mit  bem 

Äali  üerbinbet.  £>umu«,  Xorf,  93raunfohle  unb 
Stetnfohle  finb  ebenfalls  oeränberter  unreiner  3- 

—  f)P«.  — lieber  3-  olS  9Jäfjrftoff  f.  unter  SRohJafer  unb 

SBerbaulicbicit.   **gl.  ßellulofe. 

3tütbcilung  (ftortpflanjung),  f.  3eüe.  3ell« 
toanb,  j.  3eIIe  Mit,  ein  im  freien  oon  Seine« 
roaub  über  Stangen  aufgefcblagene«  leichte« 

ßbbadj.  3fItbtf rc ,  f.  ̂ohanntebcerfträucher  2. 
3cltbadj,  f.  Xadj.  Seltcr,  1)  ein  $ferb,  ba« 

einen  guten  $afj  gebt,  b.  h.  ein  ruhige«  unb 
be«halb  jum  Stetten  für  Xamen  feb,r  geeignete«, 
meiften«  milcbruei§e*  erb  (f.  SÜcnft^roed); 

2)  ein  in  dir  jum  Xragen  al«  jum  SReiten  bc> 
ftimmte«  UJferb.  3eltcrgang,  f.  ö.  to.  $a&. 

»Jetnberfidjte,  f.  b.  ro.  tferbelfiefer,  j.  Kiefer. 
Bctnmel.  ber  3ahrmud>«  be«  Söeinftod«.  3fnfltP 
ftange,  f.  ftlampen. 

3entt&,  ber  Sd)eitelpunft  einer  auf  ber  $ori» 
jontalebene  fenfrediten,  bii  in#  Unbegrenzte  Der« 
längert  gebadjten  ©eraben.   Ttx  entgegengefe^te 

?Junft  Reifet  sJtabir.  3cnttbbiftan},  ein  in  Dte« 
en  fällen  angemenbete«  5öefttmmung8ftüd  für 
bie  Üage  eine«  fünftes  am  Gimmel,  j|.  ©.  eine« 
S'jfternl.  Xie  3.  ift  aber  ber  SJogen  eine« 
größten  Jcreife«  jroifdjen  bem  3cn'^  u°b  bem 
ju  beftimmenben  ^unft.  ̂ ie  3.  unb  bie  £ötjc 
eine«  Sterne«  über  bem  ftorijont  eraän«n  einanber 

90».  -  gbd).  - 
3ennt,  ̂ rooinjial.,  f.  0.  to.  Äorbroeibe. 

3«Utljt.  eine  (Bruppe  oon  «Kineratien ,  bie 

fämmtlid)  tnafferbaltige  2)oppe(ftIicate  ftnb,  Ib,on« 
erbe  enthalten  unb  ein  fpec.  ®tn.  beftben,  metdje« 

unter  2.4  liegt.  3u  biefen  3.n  gehören:  «nal« 
eim,  Creoicit,  5)e«min,  ©tilbit,  epiftilbit,  Villip* 
fit,  fiaumontit,  Jieon^arbtt,  (Japorciantt,  5üu« 
jafit,  $erfd)e!it,  ©melinit,  Sebererit,  fiebün, 
(Stjabaftt,  ̂ aübenit,  Sßbafolitr),  9iatroIitb,  6preu- 
ftein,  fieb,untit,  ©alaftit,  Sfoteiit,  TOefolitb;, 

^oonali»^),  Slntrtmolitb, .  3eagonit,  2;b,omfonit. 
Comptonitl,  (Slottalitb,  unb  ®i«monbin. 

Scolttftpflppe,  f.  $ad)berfung«mittel.  3cpbir* 

ßarn,  3epbDrflarn,  f.  ©am.  ̂ cpbtir,  grieeb... 
ein  lauer  unb  angenehmer  SBe|t*  ober  Vlbenb* 
minb,  für  ©riecbenlanb  ber  ©übroeftroinb. 

3trfahrene  Suppe,  bereitet  man  au«  Giern,  bie 
man  in  faltem  Söaffer  ober  falter  ftleifdjbrübe 
«rquirtt  unb  bann  in  marme  gletjcbbrülje 
fdjüttct,  fodjt  unb  ©eroürje  ober  ©emmelfdjnitte 

jufügt. 3erflif§bnrleit/  ba«  ftarf  hpgrofropifdje  Ser- 
halten mancher  fefter  Stoffe,  namentlich  oerfdjie- 

bener  faljäfjnlicber  Subftanjen,  bermöge  beften 

fie  SBaffer  au«  ber  Suft  an  fid)  pichen  unb  htet' 
burdj  allmählich  in  ben  halb«  ober  ganj  flüfftgen 

3uftanb  übergehen,  5.  33.  Ghlorcalcium,  Chior- 
mangnefium  ic.  —  gbd).  — 
Btrllctnem  ber  Futtermittel,  SJcethobe  ber 

mechanifdjen  ̂ utterjubereitung  (f.  b.),  1) 
Sörner,  f.  Ouetfchen  unb  Schroten;  2) 
9tauh«  unb  ©rünfutter«,  f.  ̂ädfel;  3) 
Oelfuchen,  f.  Oelfuchenbrecher,  9iap«fudjen  jc; 
4)  3«  ber  SBurjeln  unb  ffnollen,  f.  Sartoffel»  unb 
Siübenfchneibemafchine.  —  SBnr.  — 

3erlegen.ein  jerroirfteaSBilb  auf  maibraännifcbe 
9trt  in  einzelne  Xtjeile  jerftüdeln.  Verlegung 
ber  Gräfte,  f.  Parallelogramm  ber  Gräfte. 

3errei9ungen  unb  Viuebehnungen  ber  l^uoleln 
unb  Sehnen,  fommen  feiten  unb  faft  nur  an  beJ 
©liebmagen  bor  unb  meiften«  in  $olge  ben 

9lu«g(eiten«  auf  glatten  SBegen,  Steden»  ober 
hängenbleiben«  mit  bcm  ̂ rufee,  heftiger  Sprünge  ic. 
Äennjeichen.  ^löpliche«,  ftarfe«  (Erlahmen, 
meift  oerbunben  mit  oeränberter  Stellung  bei 
leibenben  ©liebe«,  Schmerjen  unb  ©cfchmulft  in 

bemfelbcn.  siJeh  a  nblung.  9lu«gebeljnte  Xheile 

erftarfen  allmählich  mieber  unb  ;U-m'Uiungen 
beilen  burch  3ro^4enfubftanA,  fo  ba|  im  gün« 

(tigften  fiati  binnen  3—6  ©od;en  bie  ©ebraudj«» 
fähigfeit  roieber  ̂ eracßelt  fein  fann.  3)urd> 
fühlenbe ^Wittel  (gegen  ßntjünbung)  mug  man  bie 
9catur  mährenb  ber  (Sntjünbung,  fpäter  burch 

fpirituöfe  SBafchungcn  unterftü^en.  Unter  Um« 
ftänben  müffen  auch  ©anbage  unb  $>ängegurt 

in  9ln)pruch  genommen  merben.  9?otle  9iuhe  ift 
felbftoerftänblich  ju  beachten.  3crreif$ungen  ber 
91chiQe«jehne,  ber  33eugefebnen  am  Schienbein 
finb  meiften«  unheilbar.  (Eine  (Erf  d)laf  f  u  ng 

ber  Sehnen,  ̂ Bänber  unb  3Ru«fetn  an  ben  ©lieb« 
maften  ift  entroeber  angeboren  ober  hat  fid)  aH* 

mählich  burch  fchlechte  Ernährung,  burch  Nicht- 
gebrauch ber  SBeine  au«gebi(bet  unb  giebt  8er« 

anlaffung  ju  mibernatürltchen  Stellungen,  f.  8b» 
blatten  ber  Schulter.  Xie  33ehanblung  erforbert 

Äbftetlung  ber  Urfadjen,  ©anbagiren  ber  fron» 
fen  Xtjeite  unb  S33afd)en  berfelben  mit  fpirituöfen 
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unb  rezenten  Subftanzen.  guweilen  muß  ju 
fdjarfen  Salben  unb  ©lüfjeifen  gegriffen  Werben. 

—  ©mr.  — 

Serrennherb,  f.  b.  w.  gfrifcbherb.  3**Kr>  f-  ö- 

w.  äRiftelbroffel.  3erfdjlagen,  3crftä<fcluBj  ber 

<0rnnbftii(fe,l)idmembrQtion,$arce(Itrung,f-^ctI' 
barfeit,  ©ebunbenbeit  unb  ©efcbloffenhett,  (Büter- 
fcrjlädjterei  unb  3"fanimenlefluna.  3erfe$cn,  eine 

djemifche  ©erbinbung  in  itjre  ©eftaubtbeile  jer- 
legen.  Scrftrcuuna  bcS  SichteS,  f.  £i#perjion 
ber  färben  unb  Jßidjt.  ̂ erftretiung^linfe  •  f. 
Jßinfe.  3«*^iJung,  f.  Cntjünbung.  3crwirlen, 

jagblid),  bem  >Kotb/,  3? am«,  9teb>  ober  Schwarz- 
totlb  nacö  beftimtnten,  bei  ber  Jägerei  angenom- 

menen Kegeln,  bie  $aut  (Dcde)  abziehen,  grifft« 
!en,  f.  VüQunber. 

Settel,  1)  f.  b.  w.  »inet:  2)  f.  SBeber. 
3cttelbanfen,  9fotenbonfen ,  f.  ©anfen.  RttttU 
haut,  ).  t>.  to.  Sauerfraut.  Bettelleute,  l  b.  w. 
©dm&oerwanbte.   3ttteln,  f.  b.  w.  ©reiten. 
3eng,  1)  bei  ben  ©ädern  f.  d.  w.  leig, 

überbauet  jebet  ©äbjungSmittel ,  bat  üc  ftatt 

ber  £>efen  gebrauchen;  2)  in  ber  ©rauerei  f.  b. 
w.  ajeatjebe;  3)  jagblid)  fämmtlidjet  ̂ agbgerdt^e 
unb  bat  ̂ ägerornat ;  4)  übert  $.  fallen,  f.  o.  to. 
Wenn  bat  XBilb  bat  Qogbneö  fiberfpringt:  5)  f. 
b.  to.  gewebter  Stoff,  ©aumroollenwaare,  SBoQenc 
Söaare,  lud)  ic:  6)  bie  geftampften  üumpen, 

woraut  bat  ©apier  gefertigt  wirb;  7)  f.  o.  to. 
SRörtel;  8)  f.  b.  to.  ©einbeeren,  auch  SBeinftöde ; 
9)  f.  t>.  to.  3fifcb>ate;  10»  3-  bupliren,  jagblid) 
f.  t>.  to.  2  SBänbe  bon  SReöen  ober  Siefen  unb 
Büchern  Ijintereinanber,  ober  2  Schnuren  mit 

Sappen  fibereinanber  oufftellen.  StUQ.bzudttti, 
f.  Färberei. 

Beuge ,  im  ©roceffe  eine  britte  ©erfon,  welche 
eine  unter  ben  ©roccfjparteien  ftreitige  Ibatfadjc 
mit  ihren  äußeren  Sinnen  wahrgenommen  hat. 

^ebermann  ift  üerpflirfnct,  einer  an  ihn  ergeben* 
ben  fiabung,  alt  3-  iu  erfdjetnen,  zu  folgen, 
©on  ber  allgemeinen  ̂ cugnifjpflicbt  gelten 
nur  wenige  Autnabmen:  zur  ©erWeigerung  bet 
3eugniffet  finb  namentlich  berechtigt  ber  Verlobte, 

ber  jefcige  ober  frühere  ßtjegatte,  bie  nahen  ©er« 
toanbten  einer  ©artei,  im  Strafproceffe  bet  ©e« 
fcbulbigten  u.  a.  Aufjcrbem  fann  jjeber  3-  bie 

Autfunft  oerweigern  über  fragen,  beren  ©eant« 
Wortung  it)m  ober  einem  feiner  nahen  Angehö» 
rigen  bie  ©efabr  ftrafgeridjtlidjer  ©erfolgung 

juziefjen  wärbc,  im  Cioilproccffe  aud)  über  gra« 
gen,  beren  ©eantwortung  il)m  ober  einem  feiner 
nahen  Angehörigen  jur  Unehre  geieid)en  ober 
einen  unmittelbaren  bermögentred)tlid)en  Sdjaben 
öerurfadjen  würbe,  unb  über  fragen,  bie  er  nid)t 

Würbe  beantworten  fönnen,  ohne  ein  Äunft-  ober 

©emerbegebeimnif}  zu  offenbaren.  3m  Giüil« 
proceffe  ift  ber  3.,  ber  fid)  zur  ©erWeigerung  bet 
3eugniffe£  für  berechtigt  hält,  nicht  berpflid)tet, 

in  bem  Termine  $u  feiner  ©ernebmung  ju  er« 
fdjeinen,  roenu  er  feine  Seigerung  öorljer  fdjrift« 
lid)  ober  pm  ©rotofollc  beS  ©cricbt$)cbreibert 
unter  Angabe  unb  ©laubbajtmacbung  ber  ©rünbc 

erflärt  bflt-  lieber  bie  9ted)tmägigfeit  ber  SBet- 
gcrung  entfdjeibct  tai  ©rocefjgericbt  nadj  An- 

hörung ber  ©arteien  burch  ein  3tut)'d)cnurtbeil 
(f-  b.),  gegen  welcbed  binnen  14  Sagen  nad)  ber 

Aufteilung  fofortige  ©efd)werbe  eingelegt  Werben 
tann.  3m  Uebriaen  wirb  ein  orbnung£mä§ig 
gelabener  welcher  nidjt  erfc^eint,  ober  welcher 

«mar  erfdjeint,  ober  bog  3eu8"i&  ober  bie  (Über- 
leitung ohne  Angabe  eine«  ©runbfl  ober  naa> 

bem  ber  Poraefd)ü^te  ©runb  red)tlfräftig  für 
unetheblid)  erllärt  ift,  berweiaert,  in  bie  burd) 

fein  Autbleiben  bejro.  feine  SBeigerung  oerur- 

fachten  Soften  unb  au  einer  ©elbftrafe  b'xi  $u 
800  oK  unb  für  ben  grau*,  bag  biefe  nicht  beige« 
trieben  werben  tann,  jur  Strafe  ber  §aft  bt* 

ju  6  SSodjen  öerurtt)eüt.  Auch  ift  bie  jwangd« 

weife  ©orführung  beö  3  "  ot\jaa.  jur  Sr^roingung 
bei  3eugniffe8  Die  Änorbnung  ber  t»aft,  im 

Cioilproceffe  jeboch  erft  im  ftalle  wieberbolten 
Ausbleibend,  gegen  ben  3-n  Auläffig.  Sie  alt 

3wangt«,  nicht  alt  ©traf mittet  angeorbnete  $aft 
barf  nicht  über  bie  3eü  ber  ©cenbigung  bet 

©erfahren?  in  ber  Qnftonj,  im  Strafproceffe  aud) 
nicht  über  bie  Rtit  oon  6  Neonaten,  bei  lieber* 

tretungen  (f.  b.)  6  SBodjen  autgebehnt  werben, 
©ei  nachträglicher  genügenber  Sntfdjulbigung 
werben  biefe  SRafjregeln  gegen  ben  3-n 

angeorbnet,  bejw.  aufgehoben,  ©egen  bie  An« 
orbnung  aller  biefer  aftafjregeln  tann  bei  be- 

troffene 3-  ©efchwerbe  einlegen.  Qeber  3-  wirb 

einzeln  unb  ber  Stege!  nae)  oor  feiner  ©erneh« 
mung  beeibet;  im  Stoilproceffe  tönnen  bie  ©ar« 
teien  auf  bie  ©eeibigung  berichten,  ©erfonen 

unter  16  fahren  (Stbetunm ünbige),  ©er- 
lernen, melcbe  bei  ber  Sache  unmittelbar  betheiligt 

ober  jur  ©erweigerung  bet  3eugniffet  berechtigt 
finb,  u.  a.  werben  unetblich  oernommen.  3>er  3* 

hat  Anfprudi  auf  (£ntfd)äbigung  für  8citterfäum* 
ni&  unb  auf  (grftattung  ber  Steifefoften;  bie  fcöbe 

biefer  ®ntfd)äbigung  richtet  fid)  nach  ber  ©e- 
bübrenorbnung.  —  ̂ bg.  — 

3cußiagcn,  f.  GingefteUte«  3agen.  3«ufitnetbter 
Säger,  roeldje  bei  großen  Qagben  baju  beftimmt 
finb,  bat  ̂ agb^eug  aufjufteücn  unb  nach  b 
3agb  Wieber  abjunebmen.  3c ugmeifter ,  ̂aat>^ 
beamter,  welcher  bie  Aufficht  Uber  bie  3eugfnecgte 
unb  bat  3agbjcug  hat« 

^eugung,  f.  Fortpflanzung  unb  Urzeugung. 
3eugung^apparat.  3)ie  ffa&igfcit  ber  2h*ere^ 

neue  ihnen  ähnliche  ©efehöpfe  heruorjubringen, 
nennen  wir  bie  3^ugung,  beren  JRefultat  bie 

^ortpflanjung  (f.  b.)  ber  Art  ift.  diejenigen 
Organe,  burch  welche  bie  3eugung  vermittelt 

wirb,  Werben  alt  3eugungtorgane  (orgaua  sexu- 
alia  b.  generationisl  ober  alt  3-  bezeichnet. 
SJaraut  mü|te  man  fchlieften,  bag  alle  %h\\ext, 

ba  fte  fidj  fortpflanzen,  alfo  SRacbfommen  er- 

zeugen, aud)  3-t  befi^en.  %tm  ift  nidjt  fo,  benn 
et  giebt  unter  ben  mebrigften  Xfjieren  ganj  ein- 

fädle Organitmen  (©rotojoen,  Snfuforicn),  welche 

beftimmter  ̂ eugungtorgane  entbehren  unb  ent- 
weber  burch  Iljeitung  bet  3"bioibuumt,  ohne 
einen  Stamm  (bie  Stutter)  jurüdzulaffen ,  bie 

Art  erhalten,  ober  burd)  Änotpung  [ich  fort- 
pflanzen. Sogar  bie  ̂ ortpflanjungtmetfe  burc^ 

©Übung  bon  fte tmförnern  (^Jfeubon ab iceHen), 
Welche  ©ermehrungtart  unt  bie  ©porogenie 
bietet,  ferner  bie  Sproffenbilbung  ober  bie 

Fortpflanzung  nach  oorljeriger  ©erbinbung  ober 
©er  f  djmcljung  zweier^lnbibibuen  \Sonjugation 
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ober  eongre«cenj)  geht  m*t  öon  öcfonberen  I  langen.  S)ie  irregulären  Seeigel  haben  meift 
Organen,  fonbern  oon  bem  garuen  «örper  be*  ;  eine  geringere  3af)I  ber  ©enitalbrüfcn  (4,  3  au* 
bctrcffenben  liiere«  au«.  Diejc  93ermebrung*art  2)  unb  bet  ben  fcolotburicn  rebuciren  fie  fi*  auf 

ber  Xtjiere  nennen  wir  bie  ungef*lc*tli*e  frort» '  eine  einjige  öeraweigte  $rüfe.  $ie  ©efru*tung ber  «ier  erfolgt  faft  bur*weg  erft  im  SSaffer 
außerhalb  be*  mütterlidjen  Seibe*.  S3ei  ben 
SSürmern  finbet  fowobl  bie  ungef*lc*tli*e 

Pflanzung.    3roat  bat  ©albiani  an  ben  3nfufo 
rien  beobachtet,  bafj  bie  in  bem  Rörper  biefer 

Xtjicre  fi*  üorfinbenben  ©ebilbe,  ber  Äern  (nu- 

cleua)  unb  ba*  ftcrnförper*en  (nucleolus),  öon  Bermebrung  bur*  X^eilung,  £no«pung~unb  SM öerf*iebenem  functionellcn  SBertbe  bei  ber  frort*  j  bung  öon  treimförpcrn  (ein  Xbcil  ber  Dingel» 
Pflanzung  feien,  inbem  ftc  beiberlci  @ef*le*t«»  Würmer  unb  ©rooaoön),  al«  au*  eine  gef*le*t»< 
organe  repräfentiren  füllen.  $er  Wuclcolu«  foH  liebe  frortpflanjung  ftatt.   Sefetere  finbet  fi*  bei 
bie  männli*en  Samenfäben  erzeugen,  mel*e  na*  ben  meiften  Iplattwürmern,  Crnojoen  unb  «Inne- 

ber Skrbinbung  jweier  ̂ nbioibuen  ben  Wucleu«,  üben,  wef*e  bermapbrobitif*  finb  unb  bei  ©epbtt- 

mel*er  f)'\et  ben  weibli*en  (Eicrftocf  oorftcHcn  reen,  9?ematbemintbcn,  föotifercn,  femer  unter fofl,  befruchten,  au«  bem  bie  ßeimfugcln  fi*  ben  ̂ lattwürraern  bei  SJemertinen  unb SRifrofto- 
fonbern  unb  au«  ben  lefetercn  bie  (Smbrnona  l»  meen,  wcl*e  getrennten  ©ef*le*t«  finb.  $ie 
fugetn  erzeugt  werben  foQen.   Obgleich  biefe  feimbereitenben  Organe  aeigen  bei  ben  öcrf*iebe- 
©cbauptung  eine*  eoibenten  9iact)roetfc3  bebarf,  nen  SBürmercIaffcn  fo  grofje  SJerfcbiebenbeiten, 
fo  fann  man  biefc  ©ebilbe  bennod)  al«  3e  nicht  bafj  e«  fetjr  fctjrocr  fallen  würbe,  woQte  man 
anfeb,en,  jumal  fie  bei  biefem  SIctc  au*  eingehen,  einen  allgemeinen  löpu«  ber  «norbnung  ber  3  e 
SBiewob,!  bei  ben  dölenteraten  (3oopbDten) !  feftftcQen;  auch  galten  wir  e«  für übcrflüffig  auf 
bei  ber  im  ©anjeu  gleichartigen  93ej*affenbeit  I  cinjelne  formen  einjugeben,  jumal  mir  barin 
ber  ©ewebe  bie  ungcf*le*tli*c  frortpflanjung  feine  (Jtnfi*t  in  bie  pböfiologif*en  93crf*icben- 
bur*  Xf?eilunfl  unb  StnoSpung  fehr  öerbreitet  ift  fetten  berfelben  hoben.   (E*  fei  hier  nur  für* 
(Spongien),  jo  fann  eigentlich  erft  in  biefer  erwähnt,  bafj  ber  männliche  3.  au«  rugcligen 
Ih'erclaffe  oon  einer  9Irt  3.  bie  SRebe  fein,  al«  ober  birnförmigen  £obenblä«*en  (Seftoben,  .öiru- 
hier  nicht  wie  bei  ben  ̂ rotojoön  unb  ̂ nfuforien  bineen)  ober  au«  paarigen  fchlaudtjförmigen  (Xre- 
bie  ©Übung  ber  ©ejd)lecbt«probucte  in  bem  gan»  matoben,  $urbeflaricn)  ober  gcf*längetten  (Werna« 
*en  ttörper  erfolgt,  fonbern  faft  bur*gcbenb*  an  toben),  au*  öielfa*  geseilten  £oben  beftebt,  ober 
birecte  Organe  fi*  fnüpft,  alfo  eine  allmäbli*  e«  rebucirt  fi*  ber  fcoben  auf  einen  mit  Samen- 
fi*  localiürenbe  frunetion  annimmt,  inbem  ba«  fäbm  gefüllten  S*lau*  (9totifercn).   2>ie  Wu«- 
Sntoberm  an  ganz  beftimmten  Stellen  jur  »jtl»  führung«gänge  ber  $oben  fönnen  in  einem  ge- 
bungdftätte   ber  3eugung«probucte  (®ier  ober  meinf*aftli*en  vas  deferens  einmünben,  wobei 
Samenförper)  wirb.   (Siujelne  3eaen  ber  <£nto«  ledere«  (gef*längelt)  in  einem  mu«culöfen  ©eutel 
bermf*i*te  werben  unter  «3olum«oergr5&crung  iGirru*beutel)  ju  liegen  fommt,  au«  bemfelben 
ju  Cicrn,  währenb  bie  glemente  be«  Sperma  ai«  fog.  Cirru«  bur*  bie  ©ef*le*t«öffnung  ber- 
au«  ber  $iffereucirung  anberer  fleinerer  3eflcn  öorgeftülpt  unb  al«  (£opulation«organ  üerwenbet 
berfelben  S*i*te  fi*  bilben.   9ii*t  feiten  neb«  werben  fann  (Ceftoben,  jpirubineen),  ober  e«  Tann 
men  bie  beiberlei  3eugung«ftoffe  in  bem  Körper  ber  (5loafenabf*nitt  be«  3.e«  ein  öorftülpbare« 
be*  mannli*en  ^nbiöibuum«  ihre  Cntftehung  «egattung«glieb  au^ma*en  (tri*ina)  unb  leö- 
(«ntojoen,  WippenquaQcn),  bagegen  finbet  fi*  tcre*  mit  tthitinftäb*en ,  fog.  Spinula,  wel*e 
bie  «ertheilung  ber  ©ef*le*ter  bei  ben  übrigen ,  *ur  ©efeftigung  be«  weibli*en  ftörper«  währenb 
dölenteratenclaffen  faft  bur*weg  oor,  inbem  bie  Der  Begattung  bienen,  oerfehen  fein  (9?ematoben) 
3nbioibuen  be«  glei*en  Stocfe«  theil«  männli*,  5)ie  meibli*en  3.e  beftehen  für  gewöhnli*  au* 
theil«  wcibli*  finb.  £ie  S3efru*tung  ber  «icr  bem  eierftoef,  bem  £)otterfäcf*en ,  bem  frru*t- 
bur*  bie  Samenförper  tritt  fehr  häufig  erft  bebälter,  ber  S*eibe  unb  bei  man*en  au*  ber 
aufeerbalb  ihre«  tentftehung«orte«,  fei  e«  in  bem  S*alenbrüfe.    $a«  Secret  ber  le^teren  wirb 
2eibe«raume,  fei  e«  außerhalb  be«  mütterli*en  jur  ©ilbung  einer  öütle  für  bie  befruchteten  (Eier 
Seibe«  im  Söaffer.  —  3)ie  3eugung«organe  $cr«  oerwenbet.    S)ie  dierftöcfe  finb  f*lau*förmtg 
fallen  in  ben  bie  eier  bilbenben  weibli*en  gier«  (Scftoben,  ̂ irubineen),   langgeftreeft,  einfach, 
froef  (f.  Si)  unb  bie  ben  männli*cn  Samen  (f.  b.)  paarig,  oielfa*  gef*längelt  (9lemetoben)  ober  fie 
erjeugenben  ̂ >oben.   Sinb  biefe  Organe  ((Eier»  erf*emen  einfa*  facffflrmig,  in  welchem  fralle  bie 
fioef  unb  ̂ oben)  auf  je  ein  3nbiöibuum  berfelben  «ier  in  ©ruppen  angefammelt  finb  (Wotiferen)  ic. 
Ärt  öert^eilt,  fo  finb  bie  ̂ nbioibuen  biefer  «rt  ̂ ie  frortpflanjung  ber  «rthropoben  ift  oor- 
getrennten  ®ef*te*t«;  T«nb  fie  bagegen  in  einem  wiegenb  eine  gef*le*tli*e  unb  erfolgt  in  feinem 
Jnbiüibuum  »orhanben,  fo  nennen  wir  bieje  galle  bur*  Teilung  unb  Sproffung,  wohl  aber 
tbi«e  hfrniaphrobitif*  ober  bie  3witter.   Xtc  »uweilen  bur*  (Entwicfelung  unbefru*teter  «ier 
ft*inobermen  finb  mit  Meinen  9lu«nahmen  (^arthenogenefe)  ober  oon  Äeimen,  wel*e  inner- 
(Ophiuribcn)  getrennten  ®ef*le*t«.  ̂ ie  Genital- 1  halb  ber  no*  ni*t  gef*le*tli*  bifferendrten 
brüfen  (ttierftoef  unb  fcoben),  wel*e  ber  3ahl  Anlagen  ber  ©enitalbrüfen  jur  9Iu«btlbung  ge- 
na*  ber  3abl  ber  Labien  entfpre*en,  erf*etnen  langen.  3m  le&teren  fratle  haben  wir  eine  gort» 
bei  ben  regulären  Seeigeln  jwif*en  ben  Strahlen  Pflanzung,  wcl*e  auf  bem  mit  ber  ißarthenoge« 
al«  fünf  üappen  mit  Deffnungen  für  ben  Xur*»  |  nefe  innig  oerfnüpiten  ®eneration«we*feI  berubt 
tritt  ber  3eugung«ftoffe,  währenb  Tie  bei  ben  (flpbiben).    SRit  Wu*nahmc  ber  hermaphrobi» 
Opbiuriben  jehn  gelappte  ®linbf*läu*e  bar»  tif*en  ttirripebien  unb  larbigraben  finb  bie 
freuen ,  beren  $robucte  in  bie  £eibe*höhle  ge»  ®ef*le*ter  getrennt,  ̂ ie  weibli*en  CierftMe 
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finb  bon  betriebener  Form  unb  ©cftatt ;  fie  finb 
balb  famm»,  bürften»  ober  ährenförmig,  balb 

lang  unb  joljlrci^,  balb  für*  unb  roeniger  ja^l- 
reidj  aufgestülpt.    Sie  finb  paarige  Organe, 
bie  unter  ben  Bebedungen  be«  JRüaen«  rechts 

unb  linf«  neben  bem  Xarme  liegen,   ©ei  ben 
luftatbmenben  Ärtbropoben   finb  fie  bon  ben 

5£radjeenzn>eiqen  umfponncn,  bei  ben  übrigen 
Werben  bte  einzelnen  Söhren  in  gäben  auSge« 

jogen,  bie  fid)  an  ben  2boraj  feftfefcen.  Ml« 
£eitung«apparate  ber  reifen  (Eier  bienen  bie 
(Eileiter,  bie  längere  ober  fürjere,  an  ben  Seiten 
be«  Tarmed  nado  ber  Baucbfläcbe  hinabfteigenbe 

Ganäle  bon  t>er|d)iebener  SBeite  barfteQen;  fie 
finb  hoppelt  unb  berfcrjmc^en  au  einem  einzigen 

Vlu«führungSgang  (manche  Srufiaceen,  Slracbni» 
ben,  Snfecten),  roäfjrenb  fie  in  manchen  Ratten 

((Sruftaceen)  bis  Aur  Sttünbung  boppelt  bleiben. 
Sie  äußere  Ccffnung  be«  ©ileitcr«  (Sdjeibe)  be- 
finbet  fid)  bei  ben  ̂ nfecten  am  $interletb«enbe 
unter  bem  Alfter ,  bei  ben  Spinnen  an  bem  tSn« 
fang  be«  Äbbomen,  bei  ben  Sruftaceen  oor  bem 

©cbroanje;   fte  jeidjnet  ficf)  burd)  eine  ftarfe 

SJiu«culatur  au«  unb  bient  —  too  bie«  ftatt» 
finbet  —  Aur  Mufnabme  be«  Sßeni«  bei  ber  Be« 
gattung.    Bor  bem  Austritt  ber  Sicr  auf  bem 
Gitciter  »erben  biefelben  mit  bem  männlichen 

©amen  befruchtet.    3h  biefem  ßmede  berweilt 
ber  ©amen  entweber  in  ben  Begattungsorganen 
ober  er  tritt  bon  ba  au«  in  einen  befonberen 

Bef ructjtung« apparat,  bie  S  a  m  e  n  t  a  f  d)  e  (recep- 
taculum  seminis),    welche  btdjt  oberhalb  ber 

V8egattung«tafcbe  (Scheibe)  borljanben  ift.  Ireten 
bie  reifen  (gter  au«  bem  (Sileiter  berbor,  fo 
werben  fie  mit  ben  ©amenförperdjcn  ber  ©amen» 
tafcbe  in  Berührung  gebradjt  unb  b,ierburd)  be> 

fruchtet.  3laa)  ber  Befruchtung  werben  fie  Jet)r 
häufig   noch   bon  einem  befonberen  fiebrigen 
©ecrete   ber  Wnb,ang8brüien  überzogen.  Die 

männlichen  ©efcblechtSwerfAeuge  —  bie  $oben  — 
ähneln  tn  ihrer  ßage,  in  ihrem  Bau  unb  oft  in 
ihrer  Form  ben  weiblichen  ©enitalien  Doflfommcn, 

obgleich  e«  an  mancherlei  2lbn>eidjungen  nicht 
fehlt,  fiebtere  finben  ihre  ̂ Rechtfertigung  barin, 

baß"  3ur  Bilbung  bei  männlichen  ©amen«  eine Heinere  Fläche  ausreicht,  al«  ju  ber  ber  ®ier. 
Daher  fommt  ei,  bafj  ftatt  ber  lappigen  gorm 
ber  eierftöcfe  bie  $oben  häufiger  bte  ©eftalt 
bon  ©acf«  ober  fabenförmigcn  Söhren  befifcen. 
Die  ̂ obcnröhrchen  feßen  [ich  jeberfeit«  in  einen 

meift  gefchlängelten  Slu«rübrung«gang  (vas  de- 

t'erens)  fort,  beffen  untere«  (£nbe  erroeitert  er* 
fdjeint  unb  ali  ©amenblafe  bezeichnet  wirb.  — 
Befonbere  (JopulationSroerfzcuge  fehlen  bei  ben 
fcradmiben,  unb  fönnen  entferntlicgenbe  (Ejrre» 
mitäten  (Jrtefertaftcr)   währenb  ber  Begattung 
*ur   Uebertragung    be«  ©perma  bienen;  bie 

SJcbriapoben  befißen  am  7.  ©egmente  Kopulation«« 
organe,  roeldje  fid)  bor  ber  Begattung  mit  ©perma 
füllen  unb  baffelbe  währenb  bei  Üoituö  tn  bie 

weibliche   ©efd)led)t«öffnung    einführen.  Die 
Uebertragung  bei  ©perma  in  ben  weiblichen 

Körper  ber  Snfecten  wirb  burch  eine  hornige 
Söhre  ober  Sinne  bermittelt;  biefelbe  liegt  in 

ber  Sub,e  meift  in  ben  Jpinterleib  eingebogen 
nub   wtrb   beim  £>erborftülpen  bon  äußeren 

St  läppen  ober  Sangen  fdjeibenartig  umfaßt.  Nur 
bei  ben  fiibeflen  finb  bie  jur  Uebertragung  beJ 

©perma  bienenben  SBcrfjeuge  benen  ber  Spin« 
nen  ähnlich.  Die  gortpflanAung  bei  ben  SRol« 
lu«fen  erfolgt  häufig  (bei  benSRoOugcoiben)  auf 

ungefchled)tlichem  SSege.  DurcbSnoäpung  unb  un« 
boüftänbige  Dljeilung  entfteben  bei  zahlreichen 
Xuntcaten  unb  Aufammengcfefeten  HScibien  zu« 

fammenhängenbe  Kolonien.    $ür  bie  gefdjlccfjt- 
lidje  Fortpflanzung  wiegt  ber  $ermaphrobiti3mu£ 
bor,  bod)  ftnb  zahlreiche  ©aftropoben,  bie  mciften 
Samellibranchiaten  unb  alle  (£epbalopoben  ge» 
trennten  (Befehlest* ;  über  bie  Fortpflanzung  ber 

Ascidiae  copelatae,  bie  Obarien  unb  $>oben 
ohne  2ludfübrung3gänge  befi^en,  ift  noch  nicht« 
befannt  3)ie  ©efchlechtSorgane  ber  Bracbtopoben 

beftehen  au«  biden,  gelben  Bänbern  unb  Söülften, 

welche  in  paariger  Qnorbnung  bon  ber  Seibe«» 
höhle  au«  in  bie  Sacunen  be«  äRantel«  hinein« 
bringen  unb  ftch  f)\ex  unter  mehrfachen  Ber» 
äftelungen  ausbreiten,   fcoben  unb  ©amenfäben 
ftnb  mdjt  überall  mit  Sicherheit  nachgeroiefen 
worben.    2)ie  Samellibranchiaten  unb  ©aftro* 

poben  finb  theil«  ä^itter,  tljeil«  getrennten  ®e. 
fchlecht«.    Ooaricn  unb  #oben  freQen  bielfach 

gelappte  unb  traubige  prüfen  mit  runblichen 
unb  cblinbnfdjen  Blinbfätfd)en  bar,  welche  paarig 
neben  ber  fleber  auffteigen  unb,  bie  SBtnbungen 
be«  Darme«  umlagcrnb,  in  bie  Bafi«  be«  Ruße« 
hineinrüden,  wo  fie  auch  paarig  zu  beiben  Seiten 
beffelben  au«münben.    ©anz  ähnlich  berhalten 
fidj  bei  ben  ßwittern  bie  Svitteibrüfen/ 
beren  ©amen«  unb  @ier  bereitenben  fyüiteln 

entweber  räumlich  gefonbert  ftnb  unb  bann  balb 

in  getrennten  9Jtünbungen,  balb  in  einer  ge» 
meinfamen  ©enitalöffnung  nach  außen  führen; 
ober  biefelben  Foffifeln  fungiren  abwechfelnb 
balb  a(«  ̂ oben,  balb  a(«  Obarien ,  wenn  auch 

in  ber  9iegel  niebt  gleichzeitig/  inbem  bie  männ- 
liche Seife  be«  %$\txei  ber  weiblichen  borau«* 

geht  ( ßanbfchneden ).    $ie  C»eteropoben  fmb 

burchweg   getrennten  ©efcbleebt«;   ̂ >oben  unb 
Sierftöde  erfüllen  ben  hinteren  Xt>cil  be«  Sin» 
geroeibefade«  unb  liegen  mit  ihren  FoHifeln 
theilmeife  in  ber  Seber  eingebettet.  Samenleiter 
fomohl  al«  Stleiter  münoen  an  ber  rechten 
ftörperfeitc,  ber  erfiere  in  weiter  Entfernung 

bom  Begattung«organ,  zu  welchem  ba«  Sperma 
bon    ber   ©efchlecht«öffnung    au«   burch  eine 

Söimperfurche  hingeleitet  wirb.  3)a«  Begattungg- 
organ befteht  au«  zwei  nebeneinanber  Tiegenben 

Xtjeilen,  bem  $ent«  mit  ber  Fortfe&ung  ber 
SBimperfurcbe  unb  ber  Drüfenruthe,  beren  Cnbe 

eine  längliche  55rüfe  mit  zähem  Secrete  ein» 
fchliefet.   Die  unter  ben  3RolIu«ien  am  höchften 
cntwideltcn  Sephalopoben   finb  getrennten 

©efcbleebt«.    Beim  SBcibchen  liegt  ber  unpaare 

traubige  Cierftod  in  einer  faaförmigen  Um- 
hüllung be«  Bauchfell«,  ber  fogen.  (Jierftodfapfel, 

in  welche  bie  au«  ber  SBanb  be«  (fterftod«  fidj 

lo«löfenben  ©ier  hineinfallen.  Diefer  Sacf  führt 

in  einen  in  bie  SRantelböhle  au«münbenben 

Sileiter,  ber  in  feinen  SBanbungen  berfdjiebene 
Drüjenmaffen,  bie  einen  ftittftoff  zur  Umhüllung 

ber  liier  fecerniren,  aufnimmt.   Die  (Eier  »erben 

nämlich  einzeln  ober  in  größerer  Sah*  »flnÖ" 
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gezielten  Gifapieln  umbüllt  unb  biefe  untcrein»  i  »witter  getrennten  OJefdjledjtS.     Xie  (Eierftßde 
onber  $u  traubigen  Staffen  ( Seetrauben )  an  finb  paarige  (bei  £>aien,  $erca  unb  (XobitiS  un» 
frembe  ©egenftänbe  bei  HJiecre«  angeheftet.  Ter  paare)  Säcfe,  mcldic  unterhalb  ber  Bieren  au 
männliche  ©efcblecbtSapparat  ber  Gepfjalopoben  beiben  Seiten  be*  Xarmei  unb  ber  Sieber  liegen, 
jeigt  eine  unpaare  gcugungSbrüfe,  ein  aui  langen  Xie  meift  paarigen  $oben  (mit  ÄuSnaljme  ber 
cöltnbrifdjen  ©diläudien  gebilbeter  $oben  mit  ber  Vitrine)   beiden  eine  aus  Ouereanäldjen 
einer  äufjeren  Kapfei,  mclcrjc  bie  burd)  ̂ Slafecn  ober  blafigen  Säumen  jufammengefefcte  ©truetur. 

frei  geworbenen  Samenfäbcn  aufnimmt.    Xie  {»oben  unb  Sierftod  entbehren  im  einfachen  ̂ afle 
iöegattung  finbet  burd)  Sermittelung  eine«  eigen«  befonberer  9lu3füb,rung*gängc,  bie  reifen  Gier 
tbümlid)  umgebilbeten  ?lrme«,  be8  ftectocotüIuS«  gelangen  nad)  ̂ lafcen  ber  Xrüfenmanb  in  ben 

armc#,  burd)  wclcbcn  bie  ©amenfäben  in  bie  fieibe^raum,  von  wo  fte  burd)  eine  Deffnung — 
SJcantelböble   urb   bie   ©efcblecbtSöffnung   bei  ©cnitalporu«  —  nad)  äugen  gelangen.  feeit 

Söeibcben*  gelangen,  ftatt.   Sei  einigen  (tepba*  bäufiger  treten  inbeffen  ?lu*fübritng$gangc  f)in^u, 

Iopoben  (Trcruoctopus  violaceus,  l'hilonexis  fei  ei  ali  unmittelbare  ^ortfebungen  ber  @e» 
Carenae  unb  Argonauta  argo)  wirb  ber  $ecto«  |d)lcd)t?brüfen  (Knod)enfifd)e),  fei  ei  ali  felbft» 
cotplularm  51t  etnem  Dollftänbigcn  ScgattungcS'  ftänbige    mit    trichterförmiger    Deffnung  be» 

apparat,  ber  fid)  mit  ©amenförperdjen  füOt,  bom  ginnenbe  Kanäle  (SLTfüQer'fcbe  (Sänge),  weufjerc 
männlichen  Körper  trennt,  eine  .Seit  lang  felbft«  Segattungöorgane  finben  fid)  nur  bei  ben  $(a> 
ftänbig  bewegt  unb  in  bie  SJcantelböljlc  bei  gioftomen  als  lange  Knorpelanbänge  ber  Saud)» 
SBeibcbenS  ben  ©amen  überträgt.    Xie  digen-  floffen;  fonft  werben  bie  abgefegten  Gier  (£aid)) 
tb,ämltd)feiteu  biefeS  freien  mit  großen  ©aug»  außerhalb  beS  3Jiutterletbe3  tm  Gaffer  befrudjtet; 
näpfen   unb   einem   langen    peitfdjenförmigen  ba«  ©eibdjen  legt  feinen  Said)  unb  ba£  l'iann- 
ftaben  amSgeftattcten  ?lrmeä  ftnb  fo  auffaQenb,  d)en  folgt  ihm  nad)  unb  begießt  bie  gelegten 
bafi  man  mannigfad)  getäufd)t  mürbe,  benfelben  Gier  mit  feinem  Samen.   Set  ben  nadten  nm* 
für  ein  befonbered  männliches  Xt)ier  )ti  halten,  pbtbien  finbet  bie  gef$lcd)tlid)e  ftortpflanjung 
Ter  3-  pcr  SiHrbelthiere  beftet)t  burdjmeg  ftatt;  ali  Switier  finb  hur  nur  Bufo  variabilis, 

aui  bem  weiblichen  Sierftode  unb  ben  mann-  Bufo  calamita  unb  Bufo  agna  befannt.  Xie 
lieben  jpoben;  bie  Fortpflanzung  gefd)iet)t  auf  $efd)(ed)t£organe  finb  ftet$  paarig  unb  fielen 

gefd)led)tlid)em  SSege  unb  finb  Die  ®efd)lcd)ter  überall  mit  ben  £>arnorganen  in  einem  eigen* 
mit  ftuänatjme  weniger  Sifdjarten  (Seranufl'  tt)ümlid)en  Scrbältniß,  inbem  bie  ?lu$fübrung3« 
arten)   unb   einigen  Kröten,   getrennt.     Xie  gänge  beiber  gemein  ftnb;  fte  öffnen  fid)  in  bie 
übrigen  acccfforifd)en  Xt)eife  bei  ft.ei  finb  in  Wintere  SBanb  ber  Kloafe.   Xie  Vasa  etfereutia 
managen  fällen  feljr  äufammengcfefct,  in  anberen  ber  ©amencauäleben  fenfen  fid)  nämlid)  in  bie 

röicber  mehr  unb  mehr,  felbft  jutn  böfligen  Ser»  Stiere  ein,  unb  nadjbem  \ie  fid)  mit  ben  $am« 

frbwinben  bereinfad)t.  Xie  Sierftöde  bieten  il)rer  canäldjen  berbunben  haben,  führen  fic  ihren  Qn» 
ftorm  nad)  reine  pbbftologtfcben  Serfcbicbcnbetten  halt  in  bie  ali  $arn 'Samenleiter  fungirenben 
bar,  mir  fönnen  fic  nur  in  betreff  ihrer  ©truetur  Harnleiter  (Ureteren).  Tiefe«  Serbältntß  ift  aber 

in  felibc  unb  b  0  b  1  e  einteilen.   Xie  erfte«  (  obne  Jfenntnife  ber(Sntn)tdelung«gefd)id)te  (f.m.u.) 
ren  finben  fieb  bei  ben  Säugetbieren ,  Sögeln,  nidjt  ocrftänblid).   Xie  Bieren  aller  SBirbeltkjiere 
<Sd)ilbfröten  unb  Slrofobilen,  roäbrenb  fie  bei  ftnb  nidjt  homologe  Organe,   wenn  jebon  fie 

ben  übrigen  flReptilien,  nadten  9lmpbibien  unb  funetioneü  etnanber  gleidjen.   Xie  ber  nieberen 
Aum  grofeen  Xbeil  bei  ben  Jtnodjenfiicben  t>o^t  SBirbcltbicre  finb  öon  benen  ber  böberen  SSMrbel« 
finb.  Xer  folibe  eierftod  beftebt  in  feinem  totere  (Reptilien,  Sögel ,  ©äugetbiere)  infoweit 

reifen  3uftanbc  au*  fincr  binbegeroebigen,  ge« ,  ju  unterf Reiben,  al«  fie  Organe  finb,  bie  bet 

fä&rcidjen,  mudfel«  unb  neroenbaltigen  ©tü^>  legieren  nur  mäbrenb  bei  ̂ ötafleben«  oorbanben 
fubftan^,  bem  Sreimlager  ober  ©troma,  in  finb  unb  t)iet  bie  fogen.  Untieren  barfteQen, 

bai  bie  (Sicr  ,^ur  ©ntroidelung  gelangen,  unb  biefe  bingegen,  bie  eigentlichen  Bieren,  bei  ben 
aui  bem  oberfläcbltcb  liegenbeu  fteimepitbel,  au£  hobereit  sutrbeltbiercn  erft  auftreten,  wenn  jene 

beffen  3c0cn  bie  Gier  firb  bilben.  Sei  ben  ©äuge'  roieber  fd)minben.  Xie  Urnicrcn  baben  bei  ben 
liieren  ftnb  bie  Gier  burcbgebenbft  fe^r  Hein,  nadten  ffaiplnbien,  bei  benen  fte  ein  Xcftnitibum 

toäbrenb  bie  ber  Sögel  unb  {Reptilien  fo  groft  barfteüen,  eine  boppelte  '^ebeutung  unb  (äffen tterben,  bafe  bie  fletnc  SRaffe  be«  Gierflod#,  aui  fid)  aua)  in  2  Äbjcbnitte  fdjeiben:  ein  fleiner, 

toelcbem  fte  fid)  erboben  baben,  gan,^  ̂ roifdjen  folbiger,  oorberer  Xbcil,  bie  TOüOer'fdje  Xrüfe, 

ibnen  Dcrfcbminbct.   diu  ttterftod  bie)er  le^terr  roeldjer  bie  Jteimbrüfen  träqt,  unb  ber  39olff'fd)e 
Xbtere  f)at  ein  faft  traubenartige*  Wnfeben,  ftörper,  roeldjer  *ur  ̂ arnbrüfe  (eigcntltdbe  9iiere) 

roäbrenb  bie  Sierftödc  ber  ©äugetbiere  eine ,  roirb.  Xer  ̂ udfübrung^gang  ber  SHüfler'lcbcn 
bide  platte  oon  bobnenförmiger  ©cftalt,  beren  ]  Xrüfe  jiebt  an  bem  SolrTidjen  Körper  nad) 
concaoer  3ianb  einen  ̂ u^febnttt  (Jpilufl)  jeigt,  binten  uorbei,  nimmt  bie  audfübrenben  Sanäld)en 

in  ben  bie  (Befäfee  unb  9?eroen  eintreten,  bar«  bc«  lederen  auf  unb  roirb  auf  biefe  SBeife  \u 

ftcDt.    Xie  hohlen  (Eierftöde  finb  Scutel,  an  einem  gemeinfamen  $>arn>  unb  («eüljlccbt?gang, 
beren  SBanbungcn  bie  (Jier  fid)  bilben  unb  roenn  bem  Ur  nierengang.  3m  roetblicben  ®ejd)lcd)t 

fie  reif  finb  in  benfelben,  welcher  jur  a ort-  erlangt  Unterer  eine  bebeutenbc  (Srößc  unb  über- 
pflanjung^iieit  mäd)tig  antcbwiQt,  hmetnfaDen.  nimmt  bie  Serrid)tung  beS  Siletter*.  Se^terer 

lieber  ba*  ̂ Srobuct  biefer  Organe  f.  (ti  unb  & nt« ;  beginnt  mit  einem  Xridjter  (Oatium),  weldjer  bie 
widelung.   Xie  ,\\-      finb  mit  Huänabme  ber  aui  bem  traubenförmigen  Gierftod  tn  bie  SauaV 
6eranu«arten  unb  feiten  beobadjteter  Karpfen.  %ö\)le  gefaflenen  (Eier  aufnimmt,  unb  enbet  naa) 
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einen  mehrfach  gefchtängelten  »erlaufe  m  ber 

(Eloafe.  (iin  Segattuna«organ  beH&en  bie 
männlichen  Hmphibten  ntdjt,  bie  Befruchtung 

finbet  wie  bei  ben  ftifdjen  ftatt,  nur  wirb  ba« 

SEeibdjen  beim  Eierlegen  Don  bem  ib,r  auf  bem 

Süden  Iicgenben  SJiänndjen  umarmt.  Bei  ben 

Sögeln  öerfümmert  ber  (Eierftod  ber  rechten 
©tite  ober  er  öcridjwinbet  öollftänbig;  ifl  fonad> 

unfümmetrifcb,  entwidelt.  Der  öielgcwunbene  (Eilet- 
ler  erftreeft  fid)  öon  ber  (Eloafe  biS  in  bie  ©egenb 

be«(Eierftode«;  wäbrenb  ba«  eine  (Enbe  bie  (Eloafen- 

wanb  burdjbohrt,  ift  fein  anberc«,  bem  (Eierftod 

nahellegenbe«  mit  einem  Xridjter  (tuba)  in  ben 

Unterleib  geöffnet.  Durch  ben  Driajter  gelangt 

ba«  (Et  in  ben  (Eileiter,  welcher  neben  ber  gunc- 

tion  ber  gortleitung  bie  Bilbung  be«  (Eiweiße«, 

welche«  öon  ben  Drüfen  ber  längögefalteten 

Schleimhaut  abgerieben,  ben  Dotter  umlagert, 

übernimmt.  3n  Dcm  an  bct  El°afe  angrenjen« 
ben  «bfdjnitt  be«  (Eileiters,  bem  fog.  Uteru«, 

erhalten  bie  (Eier,  bie  bei  manchen  Sögeln  man- 

nigfach pigmentirte  Äalffcbale.  ©ei  ben  Btep- 
tilien  ftetjt  bie  Bilbung  be«  (Eierftode«  unb 
bie  bei  ihm  oorrommenben  Functionen  benen  ber 

Sögel  febr  nahe,  nur  eine  Äbmeidmng  liegt 
barin,  ba§  mit  ben  (Eierftöden  auch  bie  (Eileiter 

boppelt  cntnjidelt  ftnb,  bie  meift  getrennt  in  bie 
(Eloafe  münben.  Sleußere  Begattung«organe 

treffen  mir  bei  ben  {Reptilien  überall  an,  benen 

im  Weiblichen  ©efcbledjte  angelegte  JRubimente 

ber  (Elitort«  entfpredjen.  Sei  ben  (Erocobilen 

unb  ©dnlbfröten  ergebt  fich  an  ber  Sorbermanb 

ber  Äloafe  eine  öon  jtoei  fibröfen  ftörpern  ge* 

Sü&te  febmeübare  fRutfje,  welche  eine  8iinnc  jur 

u]nab,me  unb  Fortführung  be«  ©amen«  beft&t. 

Sei  ben  (Eibedjfen  unb  ©djlangen  ift  bie  eben- 
fall«  mit  einer  Winne  oerfehene  {Ruthe  boppelt, 

fie  liegt  hinter  ber  (Eloafe  am  Scbrcanje  in  einem 

tafebenartigen  Hohlräume  eingesogen  unb  mirb 

bei  ber  Begattung  heroorgeftülpt.  Seibe  Stutzen 

lönnen  in  bie  weiblichen  Ib,eile,  jebe  in  einen 

(Eileiter  eingeführt  werben.  Sei  ben  Sögeln 

finb  bie  Cinrichtungeit  für  bie  Begattung  meift 

einfacher  al«  bei  ben  {Reptilien,  inbem  bei 

manchen  bie  Hu«münbung«ftellcn  ber  ©amen- 

gänge  in  ber  (Eloafe  nur  auf  etwa«  beröortreten' 

ben  XBarjen  liegen,  weldje  burd)  Änfdjwellen  ber 

blutgefäßreichen  Umgebung  noeb  etwa«  ftärfer 

heröorgehoben  werben  fönnen.  Sei  einigen 

größeren  JRauböögeln  unb  ben  ©umpfoögeln  er- 

bebt fich  jeboeb  an  ber  Sorbermanb  ber  (Eloafe 

ein  warzenförmiger  Sorfprung  al«  Anlage  eine« 

jpeni«.  Umfangreicher  unb  meitcr  au«gemlbet 

erjebeint  berfelbe  bei  ben  meiften  ©traußen, 

(Enten,  ©änfen,  ©djwänen,  welcher  an  ber  Sor- 
berroanb  ber  (Eloafe  einen  gefrünunten  oon  jwet 

fibröfen  Körpern  geftü&ten  ©d)laucb  mit  einer 

SRinne  jur  Fortführung  be«  ©amen«,  beffen  (Enbe 

mittelft  eine«  elaftifcben  Banbe«  eingejogen  mirb, 

barfteUt.  Sei  ben  ©äug  et  gieren  erleibet  ber 

©efcblecbtSapparat  bureb  umbtlbung  ber  einzelnen 

«bjdmitte  ber  2lu«fübrung«gänge  unb  ba«  Wuf- 

treten  zahlreicher  acceffortfeber  ©ebtlbe  bebeutenbe 

Beränberungen.  Die  (Eierftöde  erbalten  fich  nur 

bei  ben  SRonotremen  in  ßrolge  Serfümmerung 

Vr  linfen  $älfte  unfümmetrifcb,  fließen  ftaj  fo- 

nad)  an  bie  ber  Sögel  an  unb  haben  rote  biefe 

eine  traubige  Befcbaffenbett.  Sei  ben  übrigen 

©äugethieren  ftnb  fie  beiberfeit«  gleicbmä&tg 
lentmtdelt,  öon  bohnenförmiger  ©eftalt,  in  ben 

galten  be«  Peritoneum*  eingelagert  unb  befte^en 
au«  bem  ©troma  unb  bem  Äeimepitbel-  fiebere*, 

meldte«  bie  ganje  Oberfläche  be«  (Eierftod«  über- 

iteht,  befteht  au«  einer  ßaae  ziemlich  niebriejer 

(Eplinberjeflen.  Unter  biefer  befinbet  fieb  etne 

binbegemebige,  gefä&lofe  fiage,  bie  corticale 

©chicht,  in  melcher  fuglige,  hööenlofe  öom  »eint- 

epithel  abgeftofeene  QtUtn,  bie  jungen  Quellen, 

fich  befinben.  3n  bem  ©troma  ftnben  Hd)  »entere 

tn  meiterer  (Entmidelung  begriffen  unb  oon 

einem  SRantel  fleiner  unregelmäßig  runber 

3e0en  umhüllt.  Die«  finb  bie  jugenblidjen  %oU 

lifeln  be«  (Eierftod«  ober  bie  (Eifeime,  roeldje 

entmeber  einjeln  mehr  jerftreut  (bei  ben  größeren 

©äugeibieren  unb  ben  SRenfdjen)  ober  auch  in 

©ruppirungen  (§unb,  Staljt)  liegen.  Sei  meiterer 

(Entmidelung  entfernt  fieb  ber  3eHenmantel  öon 

bem  (Ei,  mobureb  le&tere«  in  einen  mit  einer 

barin  fich  bilbcnben  gelblichen,  fiebrigen  glüffig- 

feit,  bem  liquor  folliculi,  fich  füüenben  Hohl- 

raum ju  liegen  fommt.  (Erreichen  bie  goütfeln, 

meldje  nunmehr  nach  ih^em  (Entbeder  ©raaf'fche 
goEUfeln  benannt  merben,  bie  nöthige  ©rö&e, 

fo  treten  fie  mehr  unb  mehr  an  bie  Oberfläche 

be«  «ierftod«  heröor,  bi«  fie  holbfugelförmig 

über  biefelbe  hinau«ragen.  3npifchen  füllen 

fich  bie  Srollifeln  immer  mehr  mit  bem  liquor, 

merben  größer,  burchbrea)en  bie  Oberhaut  be« 

(Eierftod«  unb  nachbem  th"  C»üÜe  b*«b»  ge* 

riffen  ift,  treten  bie  reif  gemorbenen  (Eier  in  ben 

an  ber  Dberflädje  be«  (Eierftod«  anliegenbcn  (Ei- 

leiter, fieserer,  »elcher  bei  paarigen  (Eierftöden 

auch  boppelt  ift  unb  mit  einem  breiten  Dftium 

beginnt,  münbet  nicht,  mie  bei  ben  übrigen  ©ir- 

belthieren,  birect  nach  au&en,  fonbern  in  ben  er- 
weiterten Auweilen  paarigen,  häufiger  unpaaren 

SWittelabfchnitt  in  ben  fog.  gruebthälter  (Uterus), 

au«  melchem  bie  kreucht  burch  ben  SJcuttermunb 

(orificium  uteri)  in  bie  ©djeibe  (vagina)  nach 

außen  geleitet  mirb.  Sei  ben  SJtonotremen 

münben  bie  beiben  gruchthälter  in  bie  (Iloafe 

ein.  5Eir  unterfdjeiben  einen  Uterus  duple* 

mit  äußerlicfaer  Trennung  unb  boppeltem  Wut- 

termunb  (Seutler  unb  manche  Slagetbiere),  einen 

Uterus  bipartitus  mit  einfachem  SRuttermunb 
aber  mit  einer  inneren  ©djeiberoanb  (iRagethiere), 

einen  Uterus  bicornis  mit  gefonberten  oberen 

Hälften  ber  beiben  gruchtbehälter  ($uftl>iere, 

gleifch-  unb  3nfectenfreffer  unb  Satte)  unb  einen 

Uterus  Simplex  mit  ganj  einfacher  §'6tyt 

(SJcenfch,  Äffe).  3n  anatomifcher  ̂ inrtcht  be- 
ftehen  bie  (Eileiter  unb  ber  Uteru«  au«  einem 

peritonealen  Uebeauge,  au*  einer  3J{u«relfcbicbt 

unb  einer  ©cbleimfchtcht;  lefetere  ift  im  (Eileiter 

brüfenlo*  unb  trägt  bei  beiben  ein  flimmernbe* 

(Eolinberepithel,  welche*  währcnb  bcc  I^ächtig- 

feit  im  Uteru*  ft<&  öerliert  unb  bura>  ein  ge- 

wöhnliche* Culinberepithel  erfe&t  wirb;  im  Uteru* 

trägt  fie  außerbem  noch  bie  fog.  Uterinbrüfen 

(glandulae  utriculares),  beren  gpithelaeOen  in 

ber  Irächtigfeit  burch  SWetamorphofc  in  eine  weiße 

bem  5ötu*  jur  (Ernährung  bienenbt  ftlüffigteit. 
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bie  llterinmildj ,  übergeben.    ©ei  ben  38ieber* 1  (corpora  cavernosa  urethrae),  tofi^renb  beiben 
lauern  enthält  bie  Schleimhaut  be*  Uteru*rörper*  ,  übrigen  gieren  $u  ben  unpaar  geworbenen,  bie 
unb  ber  Börner  fnopfartige  (beim  9)inb)  unb  Urethra  umgebenben  Sd)roctlförpern  noch,  %xot\ 
napfförmige  (bei  Qicqc  unb  Sd)af)  (Erhebungen  |  obere   Corpora   cavernosa   penis  Einzutreten, 

bei  Jrüb,en  86—166,  bei  Schafen  unb  3'«8<n         eigentliche  föotluftorgan  ber  fRutbe  ift  i^c 
80—130  an  ber  Qakl),        Uteru*cotDlebonen,  Dorberer  Xbeil,  bie  Sichel  (glans),  in  weiter  bie 

mit  fiebförmig  bureblöcrerter  Dbeifläcbe,  tn  roeldje  Heroen  mit  befonberen  Terminalgebllben  (fflol« 
bie  3°Mfn  *>et  ftrudjtfucben*  einbringen.   Sie  j  lufiförpercben)  enben.    Set   ben  Waubtbteren, 
liefern  ebenfalls  eine  zur  Srnäfjrung  be*  ftötu*  [  $bofen  unb  ben  Magern  entroideln  fic^p  in  bem 
bienenbe  ftlüffigfeit,  meiere  Don  ben  ©efä&en  ber  i  caoernöfen  ©eroebe  ber  SRutbc  fnorpelige  ober 
$lacenta  aufgefaugt  roirb.    Tic  Scheibe,  meiere  fnödjerne  Stäben,  bie  fog.  ̂ enisfnoeben.  3m 

einedtbeild  jur  VI u f nähme  ber  männlichen  fRutlje  |  3uftanbe  ber  JHub,e  jietjt  fid)  bie  8iuthe  in  eine 
bei  ber  Paarung,  foroie  ber  männlichen  Samen-  i  ftautbuplicatur,  bie  Sortjaut  (praeputium)  aurüd, 
flüffigfeit,  anberentbeil*  »um  Turdjtretcn   ber  !  welche  reich  an  Prüfen  ift,  beren  Secret  bie  ©or* 

jungen  bei  ber  ©eburt  Dient,  beftebt  roie  ber  b,autfcb,miere  (stnegma  praeputii)  liefert,  f.  Talg* 

Uteru*  au«  einer  ftaferfcbidjt,  cincr  ftarf  ent«  j  brüjen.   Tie  (Entroidelung.  Tic  Säugctbiere 
loidelten  HÄudfelfcbidjt  unb  einer  brüfenfreien  finb  urfprünglicb,  b>rmapljrobitifd).   3eber  dm» 

(£d)leimfd)id)t.    Ter  Sdjeibeneingang,  berjenige  broo  enthalt  bie  DoIIftänbige  Anlage  beiber  ®e» 
5Erjeil  ber  Scheibe,  welcher  unmittelbar  an  bie  j  fd)led)t*organe,  unb  gef cf?ietjt  bie  Au*bilbung  ber 
Scbamlippe  grenzt,  enthält  zahlreiche  Meine  trau*  I  perfiftitenben  Jtorm  baburd),  bag  ber  eine  be- 

benförmtge  fog.  ©artbolini'fcbe  Träfen,   beren  !  ftimmter  t)erüortrttt  unb  an  ©röfje  zunimmt, 
Secret  namentlich  in  ber  ©runfyeit  reichlicher  roäbrenb  ber  anbere  in  feinem  urfprünglidjen 
au*gefd)ieben  roirb  unb  einen  fpecififeben  ©erud)  3uf»anDC  öert)arrt  ober  ftdj  fogar  jurüdbilbet. 

bat,  berben  männlicbcit  Spieren,  roeldje  jur  ©egat«  [  Tie  Anlage  be*  $arn*  unb  ©efdjledjtaapparate* 
tung  berbeigelodt  roerben,  angenehm  ift.   Tie  I  (Urogcnitalapparat)  ift  urfpränglid)  eine  gemein« 
äujjeren  weiblichen  ©efdjledjtdtbeile  roerben  burd)  fcbaftlicbe  Urniere,  eine  gemeinfdjaftlidje  fteim* 

*wci  äu&ere  fcautwülfte,  Schamlippen,  unb  einen  brüfenanlage  mit  ben  gemeinfcbaftlicben  Äu*füb* 
ber  männlichen  JRutlje  gleichartigen  fdjmellbaren,  rung*gängen  fär  bie  fteimprobuete,   alfo  ein 
caoernöfen  ftörper,  bcR  »ijjler  (clitoris)  gebilbet. !  3roittercbarafter.     Ta   ber  Urogenitalapparat 

Ter  männliche  ©cfcblecbtaapparat  ber  Säuge«  paarig  tft,  jo  entroideln  fid)  an  beiben  Seiten 
tbiere  unterfebeibet  fiep  oon  bem  ber  übrigen  beftimmte  gleiche  Tbeile;  entroideln  fid)  aber 

Söirbeltbiere,  inbem  junäcbft  bie  runblicb-ocalen  beiberfeit*  bie  Äeimbrüfen  (Doarium  unb  voben) 
$oben  eine  Sageoeränberung  erfabren.   9?ur  bei  ungleich,  fo  fommt  auf  ber  einen  Seite  Apoben  au 
ben  SRonotremen  unb  fallen  bleiben  fie  roie  bei  beranberen  Ooarium,  ober  ber  fog.  fettlidje^erma- 

ben  {Reptilien  unb  Sögeln  in  ber  9Zäbe  ber  pljrobiti*mu*  (Hermaphroditismus  lateralis)  ju 
Bieren,  in  allen  anberen  fällen  fenfen  [it  ficr)  ftinbe.   3n  ber  ®efd)id)te  ber  «natomie  ift  nur 

bid  oor  ba3  Sieden  tjerab  unb  treten  unter  Cor«  ein  einziger  ̂ atl  tiefe*  $ermapbrobiti0mu6  beim 

ftülpung  bed  ̂ aucbfell*   in  ben  fieiftencanal  j  SRenfcbeu   befannt:   (Latbarina  ̂ otjmann  au* 
(otdc  Uifager),  bäufiger  noeb  au*  biefem  ̂ eroor  |  SRellricbftabt  mar  ein  jcitltdjer  Emitter,  bei  bem 

tn  eine  boppelte,        ̂ obenfad  (scrotum)  um*  ]  bie  periobifdje  Blutung  (SRenftruation)  unb  9b« 
geftaltete  ̂ auffalte,  roelcbe  morpbo(ogifa>  ben  aang  be*  Sperma  wahrgenommen  rourbe.  — 
beiben  im  roeiblicben  ©efdjledjt  a(*  Schamlippen  l  vom  unterften  Xtjeile  be*  Tarmcanal*,  bem 
fidj   barfteQenben  ̂ autroälften   ent jpndu.    Tie  embrponalen  Hinterleib  anroaebfenb,  entroidelt 

Trüfenfubftan^  be*  ̂ »oben*  ober  ba*  ̂ oben«  i  fieb  etne  geftielte  Slafe,  bie  ttlantoi*;  ber  Xt^etl 

parenebbm  bcftcfjt  au*  Dielen  oon  einanber  ge«  |  be*  Tarmcanal*  unterhalb  ber  Sinmünbung  ber 
trennten  tegelfdrmigen  £äpp$en  (lobuli  testis),  Wlantoi*  roirb  &ur  Sloafe,  roeldje  bei  ben  nie* 
tteldje  oon  eit  ern  ober  mehreren  Samenröhrchen  beren  ©irbelthieren  perftftirt,  bei  Wrexen  ba* 
ober   Samencanäldjen   (caualiculi   seminiferi)  gegen  in  ben  i'iaftbarm  unb  bie  ̂ »arngefcblecbt** 
burebfe^t  roerben.    !äe^tere  treten       breiteren  höhle  (sinus  urogenitalis)  fich  fonbert.   3n  ben 

Sanäldien  (ductuli  recti)  jufammen  unb  bilben,  |  oberen  Anfang  be*  Sinus  urogenitalis)  münben 

naebbem  fie  fieb  mit   ihresgleichen  oerbunben  bie  Au*führung*g^änge  ber  Urnieren  (embruonale 
haben,  bie  AudfübrungSgänge  (vasa  efferentio)  Wieren),  roeldje  {ich  au*  einer  3enfnntaffe,  bie 
roeldje  burd)  ihre  inäuelförmtgen  üJinbungen  ben  an  ber  ©renje  jrotfehen  ben  petipherifd)en  Xheilen 

Siebenhoben  au*mad)en.   lieber  bie  ©Übung  bc*  ber  Urroirbel  unb  fytutmu*relplatte  gelegen  unb 
Samen*  unb  bie  accefforifeben  Träfen  f.  Samen.  |  oon  einer  (tinftülpung  be*  pleuroperitoneal* 

Vleugere  männliche  ©egattung*organe  finben  fich  epithel*  abzuleiten  ift,  bilben  (f.  ro.  o.  bie  llr* 
bei  aQen  Säugethieren   unb  bilben  ftet*  eine  ntere  bei  bem  3<ugung*apparat  ber  Amphibien). 

ber  dloafe  oerborgenc  9iuthe  ((Penis).  Sie  be* ;  JBgl.  Crtracttheorie,  (Gebärmutter,  @efd)led)t*« 
ftebt  hauptfäd)lid)  au*  einem  febroammigen  (ca«  bilbung,  @efd)lecht*höder,  @efd)lecht*organe,  ®e* 
Dernöfen  ©eroebe,  beffen  ßohlräume  beftänbig  mit  fd)led)t*roerfjeuge,  ̂ >arngefd)lecbti?böhle ,  ̂>oben, 

Wlut  gejQQt  finb;  tritt  eine  «lutüberfüüung  ber*  9?ierem'oftem,  WäOerfche  ©änge,  Scham,  lieber 
felben  ein,  (o  erfolgt  bie  AnfdjrocOung,  bie  Auf*  3?ugung*theorte:  ^igläubige,  Sinfchach* 
riebtung  ober  bie  (irection  ber  Küthe.  Tie  ca*  1  te(ung*theorie,  Spigenefi*theorie,  ©efd)(echt** 

Dernöfen  Bchroeülörper  rebuciren  fich  bei  ben  ;  bilbung,  SWi&bilbung,  Doiften,  v4iangenefil. 
dloafenthieren  auf  paarige  ftörper  ber  Urethra     3cnfflcr,  f.  Sumpenroolf. 

-  «ff.  - 
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3eu£ü  —  3tege. 

3f0fit ,  hart,  nabelförmig,  ju  loderen,  üer» 
worrencn  unb  faferigen  Aggregaten  öerbunben, 

grünltrf)braun ,  unburcbfidjttg ,  fätoad)  glaS* 
aläruenb;  in  dornwall;  nad)  ©reo  nur  eine 

fafertge  Sarietat  beS  Durmaltn.       —  $pe.  — 

3tbbc,  3iW c,  1)  f.  o.  w.  SRutterfcbaf,  f.  @d)af ; 
2)  baS  weiblidje  Kaninchen. 

Sibebe,  f.  d.  w.  gjofee  ffioftncn  (f.  b.).  3v 

weT&e,  turltftbc,  f.  ©eiSbutte. 

3ibetbbt)äne,  f.  (trbwolf  unb  $Qänen. 

Ia$e,  3^etbioicr,  Viverra  L. ,  Drbnung  ber 

JHaubtb»ere.    framilte  ber  ©djleiddafcen,  Viver- 
nida  (Vivernina).   ßörper  langgefiredt ,  leidjt 

gebaut,  ©dmauje   unb   3iafe  fpifcig.  3<M>n* 

6  i  ß  i*  g*  Dljren  breit,  Äugen  mäfjig  g*D§/ Seine  jiemlid)  bodj,  ftüfje  breit,  nid)t  behaart, 
ffraHen  lurj,  gebogen,  jurüd^iebbar,  ©djwan* 
fdjlaff.  3n  ber  ©egcnb  ber  ®ejd>led)t3tl)eilc  2 

Sorbautbrüfen ,  welche  3^e^  objonbern,  um* 
^loffen  Don  gemeinfamer  Dafdje  jttnfcben  SXftcr 
unb  ©efdjledjtsorganen.  3U  beiben  Seiten  beS 
ÄfterS  ein  Xvüfenfad  mit  ftintenber,  betfjcnber 

ftlüffigfett.  Die  afrif anifdje  3-/  ttiüette,  V. 
Civetta  Schreb.,  70  cm  lang,  ©d)Wana  35  cm 

lang,  in  Hfrüa  in  ©ebirgen,  befonberS  Ober« 
unb  9?teberguinea.  Sau  Awtfdjen  bem  berßafeen 
unb  Harber,  fieib  fräftig,  ©djwana  bufdjtg, 
am  Snbe  fdjwarjbraun  mit  roeifjen  frieden, 

Dom  £>alS  bis  jutn  Sdjroanj  ai'djgrau,  aJtäbne 
aufricgtbar,  aus  langen  ©rannenbaaren,  $elj 
mit  fdjlidjten  ©rannenfjaaren  unb  reidjlicbenSBoEU 

paaren,  fd)mufcig  gelblicrjroetg  mit  braunen  frieden, 
am  Saud)  bleuer.  SGädjtlicbeS  JHaubtljicr,  auf 
fleine  ©äugeibiere,  Sogeleter,  fiurdje,  aber  audj 
auf  ftrüdjte  unb  SBurjeln.  ̂ ung  jaljmbar.  Die 

afiatifdje  8-,  3ibettbJer,JJibete,  V.  Zi- 
betha  L.,  etroaS  größer,  obne  3Jiäb,ne,  ©dmau  je 

fpifcer,  Dören  größer,  ©djman*  länger,  furj» 

baarig,  fdjwarj  mit  6—10  wci|cn  Volbringen. 
Düfter  bräunlidjgelb,  bunte!  roftrotb  gefledt  unb 
geftreift,  am  ffopf  weife,  an  ber  Äebje  bräunlid), 

am  Saud)  weifjlid).  Dftinbien  unb  3nfeln. 
fiiefert  audj  3ibetb.  Die  föaffe,  V.  rassa  Hrf., 
120  cm  lang,  ©djwanj  faft  fo  lang,  graugelblid) 
6i5  bräunlid),  fcbmarj  gewäffert,  reibenweife 
bunfler  geflerft,  ©cbwanj  meljrfad)  geringelt, 
^nbtcn  unb  fübaftattfc^e  Unfein  bis  (SbTna.  $n 
Ääftgen  gebalten wegen be«3ibetb.  Die  ©infier» 

Fafce,  ©enettfajje,  V.  genetta  L.,  50  cm 
lang,  40  cm  langer  ©dnuanj  (f.  b.).  3ibetb' 
ratte,  f.  Sifamratte. 

3itf-  1)  f.  t>.  w.  feljlerbaft,  fäuerltdj,  befonberS 
öom  Sierc  unb  ©eine:  2)  ungarifdje  <Soba. 

3itfe ,  3idcl,  Sitflctn,  junge  Siege.  3t<fcln, 
1)  Don  Qieqtn,  Sunge  befommen;  2)  nad)  3tege 
nedjen  ober  fdjmeden. 

^däadcpßcn,  f.  Sagen. 
Uber,  f.  u.  m.  Sioer. 

JicbUaffet/  f.  SWiflorence.    3irftr,  f.  b.  to. 
Unqejtefer. 

licferlctn,  f.  ßeulenfdjwamm. 
lieae,  1)  forftl.,  f.  ö.  n».  ffiefer. 

2)  (Capra  L.)    ©äuget^iergattung  auS  ber 
Drbnung  ber  q}aarjeb.er  (Artiodactyla),  ber 

Unterorbnung  ber  ©iebertduer  (f.  b.),  ber  gfamtlie 
ber  f>oblfjörner  (Cavicornia),  bilben  mit  ben 

6d)afen  aufammen  bie  Unterfamilie  ber  Ovinae 

(f.  6d)afe).    »inn  meift  bebaart,  Slafenrüdcn 

gerabe,  Börner  feitltdj  Aufammengebrüdt,  quer« 
bödeiig  unb  balbmonbförmig  nad)  hinten  ge» 
brüdt.   Xbränengruben  unb  ftlauenbrüfen  meift 

feblenb.  gm  HÄg.  finb  bie  Db»«w  tröftia  ge« 
baut,  f>att  gebrungen,  Seine  fjod),  klugen  leb* 
baft,  Obren  aufgeridjtet,  jugejpi&t,  Sdjtoani  furj, 

meift  aufredjt  getragen.    3ur  ©runftjeit  ent- 
nudeln  bie  D^tere  einen  penetranten  ®erud> 

(®orf«gerud)).    Urfprünglidie  ̂ eimatb,  SKitteU 
unb  ©ubafien,  (Europa  unb  Siorbafrita,  unb  »mar 
bie  $odjgebirge,  roeldje  fie  in  $erben  bewobnen. 

3br  Älettertiermögen  ift  febr  bebeutenb.  «rten: 
1)  C.  ibex  L.,  ©teinbod,  ipörner  born  abge* 
plattet,  o^ne  ftiel;  nur  auf  ̂ odjgebirgen  an  ben 
©renken  be*  ewigen  ©djneeä.  3n  Den  Älpen 

faft  ganj  ausgerottet,  bis  auf  ben  SRonte  SRoja. 
?U£  geograpbifebe  Sarietat  unterfd)eibet  man 
öom  Hlpenjleinbod  ben  fpantfdjen,  pprenäifdjen, 

caucafifd)en,  pirifeben  ©teinbod.    Dbiere  1^ 

bis  1.6  m  lang  unb  80—85  cm  b^od).  ©tirne 
ftarf  gewölbt,  ftörper  gebrungen,  Börner  bi* 
1  m  lang ;  ba«  Sßeibdjen  wirft  1  ober  2  Sunge. 

gleifdj  woblfdjmedenb.  ©teinböde  paaren  ficb 

gern  mit  ̂ auSjiegen.   2)  C.  aegagrus  L.,  Se- 

»oarjiege,  $afeng,  gleidjt  im  «flg.  bem  fclpen- 
©teinbodf,  unterfdjeibet  fidj  jebod)  oon  bemfelben 

burdj  bie  jufammengebrüdten,  »orn  gefielten 
ftörner.    Sebaarung  bräunlicb-gelblid),  ©tirn, 
Kafenrüden,  Sart  unb  ©djwan*  bunlel  bx» 

fdjwarj,  Äeimatb,  ̂ od)gebirge  SBeft»  unb  Littel» 
aften«,  gnfeln  be«  mittellänbifdjen  9JteereS, 
SRubel  öon  10—20  ©tfld,  pon  einem  alten  Sode 

geführt.   SaarungSjeit  9?otjember,  ©eburt  im 
Slpril,  meift  2,  feltener  1  junges.   3ung  ein- 

gefangen, fönnen  bie  Dbjere  leictjt  ge^äbmt  unb 

unter  3ie8en*)crben  gehalten  werben.  Begat- 
tung mit  ber  ipauS»iege  ift  fruchtbar.  Den 

Darmconcrementen,  Se*oarfugeln,  werben  nun« 
berbare  ̂ eilfräfte  Augefd)rieben  unb  finben  bie» 
felben  als  Duadfalbermittel  in  %nbitn  unb  Wer- 

ften Dielfad)   ©erwenbung.   3)   C.  Falconeri 
Wagn.,  ©d)raubenjiege,  d)arafterirtrt  burdj 
bie  faft  gerabe  nad)  oben  unb  binten  gerichteten, 

um  fid)  felbft  fdjraubenförmig  «ewunbenen  bis 
1  m  langen  Börner.  Sange  vcäbne,  Selpaarung, 
b.etl  graubraun,  ̂ odjgebirge  DftinbienS.   4)  C. 

hircus  L.,  ̂ auS^iege,  ((einer  als  ©teinbod, 
$ömer  mebr  ober  weniger  jufammengebrüdt, 
beim  Sode  febneibig,  mit  Ouerwülften,  beim 

2Seibd)en  geringelt,  juweilen  fe^lenb.  —  Uebec 
bie  Hbfiammung  ber  ̂ >auSjiege  geben  bie  Hn- 
fid)ten  ber  gorfdjer  auSeinanber;  Don  ben  (tinen 
wirb  bie  Sejoarjiege  (unb  bie  Sdjraubenjiefle) 
als  Wtlbe  ©tammart  angefeben,  Änbere  nebmen 

an,  bafe  bie  ge^&^mten  Spiere  oon  mehreren 

Hrten  abftammen,  weldje  unter  fid)  in  mannig- 
f adjer  XBeife  gefreut  würben.  Die  ftbbilbungen, 

weldje  fid)  Don  3.n  auf  altägbptifcben  Saubent» 
mälern  finben,  ftimmen  mit  ben  ̂ eute  lebenbert 

formen  überein.   Ueber  baS  «Iter  ber  3  n  al* 
^>auStbiere  unb  über  tt>re  JBanberung  mit  bem 
9Äenfd)cn  über  bie  alte  «Belt  f.  «rt.  «bftammuna 



887 

ber  $auStbJere  S.  98.  fR  acen  fc^r  jabjreid) 
je  nach  bem  ©orhanbenkin  ober  ̂ eb^Ien  bec 
fcörner,  ber  Behaarung  (glatt,  lang,  wollig),  ber 

Obren  (fur$,  lang,  bängenb)  jc,  wicbttgfte  ber« 
fetben:  a.  ̂ nnerafrtcantfcbe  8n>ergAiege 

(Hircus  reversus),  60  cm  lang,  am  Söiberift- 
45  cm  Ijocb,  höchstens  23  kg  fawer;  ©au  ge« 
brungen,  Börner  in  bciben  ©efd)led)tern  fann 
fingerlang.  Paarung  furj,  bid)t,  meiit  bunfel. 
©erbreitet  im  innern  Hfrifa,  A,wifchen  Seiten 

ftlufj  unb  9iiger.  Irofc  beS  geringen  ©ewichteS 
Wirb  Sffctlcbcrgiebigfeit  gerühmt.  Da  btefc  $. 

Dorjügltd)  flettert,  foa  fie  unzugängliche  SBctben 

gut  auSnu&en.  b)  Angoraziege  (Hircus  an- 
gorensis),  f.  b.  c)  ßaf rfjmir jiege  (Hircus 
laniger),  1.5  m  laug,  am  SBiberrift  60  cm  bod>, 
Börner  fcbraubenförmtg  gebrcbt.  DaS  lange, 
ftraffe,  feine,  fcblidjte  ©rannenhaar  übcrbedt 
einen  furzen,  feinen,  weichen  ̂ rlaum.  ftarbe 
meift  bell,  filberrueife,  jebod)  auch  gelblich,  braun 

bi«  fdjnjarj.  Verbreitet  in  ©rofj-  unb  ftlcin- 
tibet,  ©ucharci  bis  |UM  fianbe  ber  ßtrgtfen,  in 
©engalen  eingeführt.  Die  franzöfifcbe  ̂ Regierung 
taufte  im  3abre  1819  1289  Stüd  irafaimirjiegen, 
Don  benen  nacb  überftanbenen  Rranfbeiten  in 

ftranfreicb  in  ber  »gl.  Schäferei  ̂ erpignan  am 

ftufje  ber  <Burenäen  ungefähr  400  jur  3"d)t  ge« 
langten.  Die  9lcclimatifation  t ft  gelungen  unb 

bringt  bie  3ucbt  bem  üanbe  jährlich  15— 20  9Jciö. 

grS.  ein.  3.n  Defterrcid)  unb  23ürttemberg  ba« 
gegen  ift  bie  3ud)t  erfolglos  geblieben.  Sie 
ftutteranfprücbc  ber  ffajchmtrztege  finb  gering; 
fte  berlangt  im  Sommer  ©emegung,  im  SBinter 

feärme.  d)  amber jiege  (Hircus  mam- 
brieus),  Ohren  lang,  fcblaff  b,erabl)ängcnb.  Kör- 

perbau hoch,  grofc,  gebrungen,  ©ebaarung  ahn- 
lieb  ber  £  aichin  irjiege,  bidjt,  ftraff,  fetbenarttg 
alänjenb.  ©efiebt.  Df)ren  unb  Unterfüge  finb 
für*,  behaart,  ©erbreitet  in  Äletnaften  unb 
weiter  oft  lief»  bis  au  ben  firatfifeben  Dataren. 

Die  TOildjergiebigfeit  wirb  gerühmt.  ©eibe  ®e< 
fchlechter  tragen  einen  mittellangen  ©ort. 

e)  ©udelnaftge,  äguptifdje  ober  the- 
baifchc  ft.  (Hircus  thebaicus),  9iafenrüdten 
befonberS  beim  ©od  ftarf  gewölbt,  Börner  beiben 
©efcblcchtern  meift  fehlenb  ober  jehr  ftein.  ©art 

fei) lt.  §aare  glatt  unb  gleichmäßig,  ähnlich  Mul>- 
ljaaren.  Färbung  lebhaft  rotfjbraun.  Seit  ben 
älteften  leiten  in  Cberägnpten  r)eimifcr;.  Unfere 

gemeine,  beutfdje  ober  fd)weizer  $auS« 
jieg«  oaritrt  ftarf,  mit  ober  ohne  ©art,  mit 
ober  ohne  Börner,  £>ornlofe  3<f9e«  f°Äen  mehr 
unb  befferc  SJiilcb  geben.  Abnorm  erfcheinen 

3>n  mit  3  bis  5  Römern.  Sie  ftärbuna  ift 
fet)r  berfebteben :  weife,  fdjwarj,  braun,  falb, 

röthlid),  gelb,  fc&warzgrau,  afebgrau,  geflcdt. 
©ebaarung  lang  unb  fur.s  unb  ungleich,  an 

Äopf,  fyali  unb  ©einen  furz.  Unter  bem  Deel» 
haar  btlbet  ftet)  im  §erb|t  auf  bem  9tüden  unb 
ben  Seiten  weiter  ftlaum,  welcher  in  ber  warmen 
3atjre«Aeit  wieber  auSfädt.  «m  ßalfe  fowoljl 
ber  männlichen,  wie  ber  weiblichen  itjiere  ftnben 

fid)  Atirorilen  bis  7  cm  lange,  mit  paaren  be« 

wadjiene  ÄuSwüchie  ber  $aut  „©löddjen"  ober 

„(Eicheln".  Die  3.  ift  launiid),  nedijd),  neu« 
gierig,  eigenfinnig,  jetgt  Zuneigung  jum  9Ken. 

chen,  liebt  baS  ftlettern  unb  ftnbet  fid)  in  jer« 
flüfteten  SfelSgegcnben  am  wob,lften.  #or  ben 

Schafen  jeichnet  fich  bie  3iege  burdb  Älugb,eit, 
SJorficht  unb  ©ewanbtbeit  auS,  beShalb  wirb  fte 
auch  tn  OebirgSgegenbcn  Spaniens  als  Seitthier 

für  Sdjafe  benu^t.  fcifce  erträgt  bie  3-  leichter 
als  baS  Schaf,  fie  ift  Aiemlich  unempfinblidj 
gegen  Siegen  unb  ftälte.  ̂ n  nur  einigermafeen 
gro&en  gerben  (50  Srficf)  laffen  fiel)  3-n  nid)t 
püten,  weil  fte,  ihrem  eigenen  SBiÜen  folgenb, 
auSeinanber  laufen.  Tci  sSocf  ift  fehr  tampf» 
luftig,  geil  unb  eiferfüijtig.  Die  3udjt  tm 
©rofeen  eignet  fich  in  ©ebirgSgegenben,  wo  eS 
fich.  barum  Ijanbelt,  h.ohen  feljigen  ©egenben 
einen  (Ertrag  abzugewinnen,  wo  Schafhaltung 
unmöglich  ift.  3n  ber  Schwei*  ernähren  fid)  im 
Sommer  bie  3^genh,erben  in  ben  ̂ rümmerlabo» 

rinthen  unterhalb  beS  ewigen  ScbneeS;  ein  $ir> 
tenjunge  bat  wäh^renb  ber  Sommermonate  bie 

$erbe  ̂ u  beauffichttgen,  er  felbft  finbet  in  einer 
erbärmlichen  Stein-  ober  9JcooSl)üttc  bor  ben 
Unbilben  ber  SBitterung  Unterfunft,  näljrt  fich 
nur  oon  ©rot  unb  etwas  magerem  Jfäfe,  welches 

ihm  alle  2  ober  4  SBodjen  auS  bem  Xrjale  ge« 
bracht  wirb.  3m  $crbft  treibt  ber  ̂ nnqt  bie 
^>erbe  auf  bie  nieberen  ßuhalpen  unb  Wenn  er 
aud)  bort  öom  groft  üerbrängt  wirb,  ins  Ib^al. 

ftn  ©riedjenlano  ift  bie  3>  foft  baS  einzige 
^erbenDteb,.  3>ie  3-  W  int  ffltlg.  fruchtbarer, 
genügfamer  unb  liefert  mehr  Snild)  als  baS 
Schaf;  ih,re  9Äaftfähigfeit  unb  bie  Qualität  be* 

gleifcheS  bagegen  ift  geringer.  Die  Haltung, 
einer  3-  a^  3J2ilct>t^ter  unb  (Erfaty  einer  ̂ uh 
ift  bei  f leinen  beuten  auS  ähnlichem  ©runbe  am 

$la$c,  wie  bie  eines  (EfelS  als  (Erfa^  für  ein 
$ferb.  Die  3-  berwerthet  qualitatio  unb  quantt* 
tatib  ein  ̂ utter,  welches  für  bie  (Ernährung 
einer  Äuh  nicht  genügen  würbe.  3n  intenftb 

bewirthl'chaftcten  ©egenben  unb  bei  fteigenbem 
VolfSmoh^lftanbe  berfchminbet  bie  3u\ien^ucht. — 
DaS  männliche  5  Her  t;etfu  ©od,  baS  weto(id)e 
©eis  ober  baS  3unge  ßamm,  3**1«^/ 

ftt&lein,  ©iöi,  ̂ >ippeld)en  :c.  —  iHuSbrud)  unb 
SBechfel  ber  3äl|nc  finbet  ähnlich  wie  beim  Schaf 
tatt  unb  lä&t  fid)  banach  baS  Älter  beftimraen, 

.  MlterSbeftimmung.  —  Obgleich  bie  3tegcnAucbt 
jetrieben  werben  fann  Aum  3roede  ber  (Er- 

zeugung 1)  bon  3udjtthieren,  2)  bon  gleifd), 

3)  oon  SRild),  4)  Don  paaren  sc,  fo  fönnen  biefe 
3wede  boch  nicht  als  3ud)tricbtungen  angefeb.en 
merben,  böcbftenS  bie  (Erzeugung  oon  paaren 
bei  ber  3ud)t  ber  ßafchmirjiege.  HuSwab^t: 

Der  ©od  foü  beft&en:  langen  Äopf,  lange  gut 
fteljenbe  Börner,  lange  Ohren,  reine,  feunge 

Wugen,  furjen.  fleifchtgen  ̂ alS,  langen  ßetb, 
bide  Dberfd)enfel,  ftarfe  ̂ üfee;  er  wirb  mit  einem 

3aljre  zeugungsfähig,  $ur  3"d)t  benu^t  man 
ihn  jeboch  erft  mit  VU  ober  2  fahren,  bamtt 

feine  ßntmidclung  nicht  leibet.  1  ©od  reicht 
jährlich  für  100—150  3icgen  auS.  2  ©öde  füllen 
in  einem  3a*Jre  600  3lfflen/  ein  ©emeinbebod 

400  3if9cn  unl)  c*n  an  einem  Dage 
häufig  biS  40  ;\.n  belegt  haben,  ^u  jiegen« 
reichen  ©egenben  ift  baher  bie  ̂ altung  etneS 
guten  3ud)tbodeS  ein  rentables  ©eidjäft  —  Die 
©eis  f otl  befiben :  langgeftreeften  »örper,  ooHeS 
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ftro&enbeS  guter,  weldje*  auS  beiben  3»fcen  Wild) 

öiebt,  3J?unterfeitf  reine,  glänjenbe  Äugen;  fie 
fofl  nidjt  n?ät)I ertfetj  im  gutter  fein.  Saunen* 
baftigfeit  in  »e*ug  auf  bie  Sab,l  btS  Butter« 

tft  eine  Unrugenb,  meiere  bie  Haltung  mandjer 
Ibterc  erfdjroert  unb  ben  (Ertrag  beeirträebtigt. 
SDte  junge  3.  tfirb  iction  mit  7  Wonaten  brünftig; 
man  benufct  fic  jebod)  erft  mit  lVi  darren  jür 
flud)t.  3"*ttauS1'^  bleibt  fie  bi$  jum  10. 

3ab,re.  —  Senn  man  bie  Sabl  tjat,  jteb.t  man 
bornlofe  3-"/  f°^e  mit  ©löddjen  am  ftalie, 

folcbe  mit  langen  $aaren,  «Barte  unb  Oberen 
Denen  mit  entgegengefefcten  (Eigenfdjaften  cor. 

©elbftoerftänblid)  müffen  bie  jur  3ud)t  üertpen» 

beten  $.n  auc^  Sur  8ud)t  tauglicb  fein,  b.  b- 
förperhd)  gut  entmidelt  unb  jengungßfäl)ig,  fowle 
frei  bon  Äranf^eiten  unb  (Erbfeblern  fein, 
lieber  geit  unb  Dauer  ber  ©runft  f.  b.  S.  717. 
5)ie  im  $erbft  gebeefte  ©eis  lammt  (wirft,  bjdelt, 

fltdelt)  bei  20—21  Soeben  Iragjeit  im  grub,. 
}abr  1—2,  feiten  3,  nie  über  5  3unge.  Um 
räfttge  fiämmer  ju  errieten,  füttere  man  bie 

"J.n  in  ber  legten  3"*  bei  Irädjtigfeit  mit  nafjr« jaftem,  leidjt  oerbautidjem  ftuttcr;  man  gebe  gutes 
jeu,  ©erfienfdjrot,  tflete,  Jreber,  jumeüen  Apafer 
unb  nid)t  ju  falteS  Saffer.  Die  Geburt  erfolgt 

meift  otjne  ©diwierigfeit.  Sollte  bie  9?abelfd)nur 
nidjt  bon  felbft  jerreißen  ober  ftdj  oentucfelt 

Ijaben,  fo  jerreißt  man  bicfelbe  »orfidjtig  einige 
cm  Dom  Kabel,  ftür  rcid)Iid)e  Streu  muß  ge» 

forgt  fein.  sJJacb  ber  ©eburt  wirb  baS  3"nge 
bon  ber  Wutter  belecft,  um  fo  lieber,  roenn  eS 

mit  Kleie  unb  ©al*  etwa«  beftreut  ift.  Senige 
Winuten  nadj  ber  ©eburt  richtet  fid)  baS  3icfletn 
auf  unb  furbt  nad)  bem  (guter  ber  Butter.  Die 

erfte  Wild)  barf  nidjt  abgemolfen  werben  (f.  Co- 
lostrum). Kad)  ber  ©eburt  wirb  bie  3  OK' 

aebunben,  bamit  fte  bie  Kadjgeburt  nic^t  treffen 
rann.  Sinb  3  fiämmer  geboren,  fo  gtebt  man 
ein«  einer  anberen  3-  äur  (Ernäfjrung.  «m  Dage 
nadj  ber  ©eburt  laufen  bie  Cammer  fd)on  im 
©tafle  fjerum,  4  bis  5  Sage  fpäter  fön  neu  fie 
ber  Wutter  fdjon  folgen.  Um  bie  fortwäbrenbe 

Beunruhigung  ber  Wutter  burd)  bie  Lämmer  ju 

berbjnbern,  bringt  man  biefe  unter  einen  be* 
fdjmerten  ßorb,  au£  welkem  fie  3  ober  4mal 
täaltdj  r)erauSgelaffen  werben.  3uätlämmcr 
läßt  man  6  Sodjen,  ©djladjtlämmer  nur  3  Soeben 

faugen.  Die  ftrüljja  rSlämmer  gebeten  beffer 

al&  bie  §erbftlämmer.  ©rünfutter  (©ra$,  Saum« 
laub.  Salat,  ftobjblätter)  ift  fteti  bem  Dürrfutter 

flur  Qsrnäfjrung  ber  fiämmer  borju jietjen.  (E  r  n  ä  t) » 
rung.  Die  naturgemäße  Katjrung  finb  bie  auf 

trodenen  ©teilen  gewadjfenen  ©ebtrgägräfer  unb 
Kräuter.  SKit  großer  ©egierbe  werben  bie  93ldtter 
bon  jungen  Räumen  unb  Sträudjcrn  gefreffen. 

gur  junge  2BaIöungen,  Obft-,  ftüdjen«,  SBein« 
SÖrten  werben  3-n  um  gefäb^rlidier ,  als  fie 
Im^äunungcn  gern  überfpringen.  3m  Zögern, 

freffen  3.11  ttfle« ,  waö  9linb  unb  ©djaf  aud) 
treffen;  jebod)  ift  ib,nen  auf  feudjten  ©teilen  geil 
gewadjfcncl  ©rünfutter  weniger  juträgltd).  SolfS« 
mild),  ©djöOfraut,  ©eibelbaft ,  ̂faffenbütdjen, 
gberwura,  SKauerpfeffer ,  $uflattid),  SRcltffe, 

©albei,  ©Pierling,  |>unb«peterrtlie,  «Pflanzen, 
wela)e  für  anbere  liiere  giftig  finb,  fdjaben  ber 

3-  nidjt.  ̂ Dagegen  fmb  Sibe  unb  gingerljut  für 

fte  ©ift.  —  SDcufj  man  bie  8-  *w  ©ommer  im 
©tafle  galten,  Wal  tyrem  9laturefl  burdjaug  nidjt 
entfprid)t ,  fo  reic&t  man  Äbfäfle  oon  ©alat, 

ftoiti,  9Kflt)ren,  (frbfen*  unb  SJoljnenfcbalen, 
Blätter  unb  fyxotiqt  bon  befdmittenen  ̂ eden; 

le^tere  im  fBtnter  aud)  getrodnet.  5|m  SEBin« 
ter  füttert  man  3n  ä^nlid)  wie  fftildjfü^e, 
am  beften  mit  $eu,  tn  (Ermangelung  bei« 
felben  mit  £>üljenfruduftrob,  ober  mit  ̂ almfrud)t* 
ftrob,,  ©d)rot,  Äleie,  Delfudjen,  SBurjelmerf. 

$obe  ©ead)tung  berbienen  in  SBeingegenben  ein« 
|  gefäuerte  SBeinblütter  (f.  ©auerfutter).  ©tet«  ift 
ben  3  n  entWeber  in  beftimmten  3citräumen  ober 

jur  beliebigen  2lufnab,me  ©alj  jum  fieden  oor» 
!  zulegen  (3  kg  pro  3ab,r  unb  ̂ >aupt).  2>er 
3tegenftau  fofl  geräumig,  luftig,  troden,  im 
Sinter  warm  fein.  Serben  bie  3  «  «ui  Kaufen 

gefüttert,  fo  redmet  man  auf  1  3-  mit  Sanim 
1,76,  auf  1  ©tüd  im  $urd)fd)nitt  1,12  qm  Stall* 
räum.  $a  Säufe  unb  SKitben  ber  ̂ ütiner  auf 

3-n  übergeljen,  fo  fofl  ber  3icftenftafl  nidjt  unter 
bem  ̂ ü^nerftalle  fein.  Den  flüffigen  crementen 
muß  burd)  ©efäfle  Abflug  oerfdjafft  werben; 

überhaupt  ift  ber  3-  bie  SReinltcrjfett  ebenfo  ju» 
trägltd),  wie  allen  anberen  $audtl)ieren,  unb 
namentlid)  bei  ber  ©tafltjattung  foflte  auf  biefen 

oft  ftarf  oernadjläffigten  ̂ Junft  bat  Wugenmerf 
gerietet  werben.  Wau^f utter  wirb  au3  ber  Kaufe, 
anbere«  Sutter  au*  ber  barunter  beftnblictjen 

niebrigen  Grippe  üerabreidjt.  8erfd)mäb,te3  Butter 

i  fann,  wenn  e£  einige  Sage  ausgelüftet  unb  nodj 
!  unoerborben  ift ,  wteber  oorgelegt  werben.  An- 

gelegt werben  bie  ifjiere  an  einer  mit  bre^baren 

I  Strbeln  öerfeb,enen  leisten  ßette,  weld)e  beHer 

'ald  ein  ftd)  gufammenbreljenber  unb  würgenber 
©trid  ift.  ftranf&eiten ,  welcben  bie  3  "  0° 

meiften  auSgefeßt,  finb:  Unüerbaulid)Teit,  Xrom* 
melfudjtÄolit^re^franfbeit,  Suberculofe,  öuften, 

©uterDertjärtung ,  Käube,  St  lauenübel,  Saffer* 
fud)t,  SWiljbranb,  «ugenent^ünbung,  ©lutbarnen, 
©djwinbfud)t.  Ku^ung.  Der  ©ejdjmad  brJ 

publicum*  für  3«*9enwu4  unb  «gleifd)  ift  local 
unb  inbioibuefl  jeljr  oerfdjieben,  unb  ift  bie  Wu#» 
beb,nung  ber  Sicg^n/tudjt  bebingt  burd)  bie  ©tärfe 

ber  Kadjfrage  nad)  tbren  $robucten.  3«  Wittel» 
europa  fdjetnt  im  Allgemeinen  bie  ©efcbmadS« 
rid)tung  nid)t  günftig  für  bie  (Er&eugniffe  ber 
3iegenjud)t  ju  fein;  benn  in  früheren  Reiten 

I  Jollen  allgemein  meb,r  Q.n,  fetbft  in  großen  3Sirtb* 
idjaften,  gehalten  worben  fem,  äb^nlid)  wie  ei 

nod)  in  ©übfranfreid),  Ungarn,  Ku§lanb,®ricd)en* 
lanb,  Aegypten  unb  in  großen  Steilen  Äfieni 
ber  gall  ift  3n  2)eutfd)lanb  werben  3-Ä  nur 
oereinjelt  in  Meinen  Sirtb,fd)aftcn ,  in  größerer 

Wnaab,!  in  einigen  ©egenben  Ib,üringen«  unb 
bc*  f>arje«  ber  9ftild)  unb  be3  gleiidje«  wegen 

gebalten.  Dl)ne  ̂ u  lammen,  geben  3-n  jö^rc» 
lang  Wild);  ber  (Ertrag  ift  aber  böber ,  Wenn 
man  fie  regelmäßig,  jäb.rlid)  lammen  läßt  (f. 

,  3iegenmtld)).  Sie  bei  ben  ftüb,en  ift  bie  Wild)* 
ergtebigfeit  ber  S-n  anerjogene,  inbioibuelle,  Dom 

Butter  unb  fonfttgen  Umftänben  abhängige  (Eigen* 
!  fdjaft  (f.  Wildjergiebigfeit).  (Eine  gut  gehaltene, 
frtfd)mild)enbe  3-  'ann  täglid)  5  1,  im  ganzen 

3ab,rc  800—900 1  Wild)  geben.   Wan  melft  täg» 
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lid)  3md,  toenn  bie  liiere  altmilc&enb  toerben 

nur  2mal.  Die  SKtlcb  Wirb  entweber  frifd)  ber- 

ührt unb  ift  ftellenroeife  in  Kernen  $auipaltungen 

ali  Raffeemild)  unb  für  ©rnäprung  oon  ftinber« 

unb  feproadjen  ̂ erfonen  fetjr  beliebt  (in  Slegppten 
treibt  man  bie  3n  mit  ftrofrenbem  (Suter  oor 

bie  $äufer  ber  Sonfumenten  unb  melft  bai  be» , 
liebte  Ouantum  ab)  ober  *u  (für  ben  Siebpaber) ■ 

toof)licpmed enbem  3  i  e  fl  e n  f  ä f  e  oerarbeitet.  Die 

ganje  ober  bie  abgerapmte  nod)  fü%c  SRild)  wirb  | 
mit  Sab  gebidt,  bie  SRolfe  ausgepreßt,  ber  Duarf 

in  burtplöcperte  Wäöfdjen  mit  Kümmel  unb  Salj  1 
gefdMcptet,  getrodnet  unb  einge  3eit  in  löpfe  pm 

Äeifroerben  eingelegt  (f.  Räfe).  3n  SKittclbeutfcp. 
Ianb  finb  bie  teOergroßen ,  flacpen ,  thüringer 

liegenfäfe  beliebt,  gn  Sübfranfreid)  bilbet  ber 
{iegenfäfe  einen  bebeutenben  ftanbeliartifel.  Dai 

jiegenflei fcp  roirb  oon  6üblänbem  lieber 

gegeffen,  ali  Scpafflcijcp,  bei  uni  ift  ei  in  ber 

ftcgel  umgefeprt.  ©etoopnpett  tput  babei  bai 
tnetfte.  91m  beften  fepmedt  ba5  Srlctid)  junger 

Sommer  unb  toeibenber  3  n  im  ftrübjapr,  fpäter 
im  Saqre  toirb  ei  jäpe.  ftür  einen  (Baumen, 
toeldjer  nidjt  baran  gewöhnt  ift,  ift  ftleifcp  oon 
©öden,  felbft  oon  caftrirten,  faft  ungenießbar 
unb  fdjtoer  oerbaulidj.  Da«  gleifd)  ber  älteren 

liiere  ift  niept  befonberi  au  empfehlen  unb 
aud)  niept  f ctjr  leiept  ocrbaulid),  hingegen  bai 

ber  jungen  gemäfteten  3idlein  jtoar  ettoai  meid)« 
lieb,  ab.T  tooplfd)tnedenb  unb  leiept  ocrbaulicb. 

giegenbraten  fepmedt  faft  tote  Sammbraten,  roirb 
aud)  auf  eine  gleiche  ©etfe  zubereitet.  Söill  man 

bem  Sleifcp  ben  einentpümlicben  füßlidjen  <#e» 
fd)tnad  benehmen,  fo  fdjnetbet  man  nach,  bem 
«blieben    bei    gelle*    Äopf,    Schulter  unb 

Büße  ab,  burebbaut  auf  ber  einen  6eite  ber 

eulen  ben  SRöprenfnocben,  fpidt  bann  bai 

Öleifd),  legt  ei  einige  Stunben  in  eine  3Jia« 
rinabe  (f.  b.),  brät  ei  bann  in  reidjlidjer 

©utter  mit  bem  nötigen  @alj  unter  fleißigem 

•Begießen  unb  SRacbJdjütten  oon  fettem,  faurem 
SRapm  unb  giebt  bie  burebgefetpte  Sauce  ba*u. 
©onft  bereitet  man  ei  noctj  ali  Eotcletten  mit 
pifanter  Sauce  ober  aud)  ali  Ragout  au.  Der 

Dalg,  gemäftete  ©Öde  geben  baoon  bti  7  kg, 
liefert  SJfatcrial  jur  Bereitung  oon  Seife  unb 
Sterben,  muß  aber  feiner  ©rüdjigfeit  toegen  mit 
Siinbitalg  oermüd)t  toerben.  Wui  ben  Därmen 
werben  Saiten  für  3treid)inftrumente  gefertigt, 

aui  ben  ftellen  (Sorbuan,  Saffian ,  ßpagrtn  (f. 

b.  u.  f.  fieber),  ©etnfleiber,  ftanbfcpupe,  $erga« 
ment,  in  ©riedjenlanb  ©ein»,  in  Äfrifa  ©affer» 

fcpläucbe.  Die  Börner  toerben  au  Dred)iler» 
arbeiten,  in  Arabien  au  Scbröpfföpfen  benufet. 

<5.  ßiegenbaar.  Der  3iegenmift  ift  bem  Schaf« 
mift  äpnlicp  (f.  Stallmtft).  ©tatiftif.  Die 

3abl  ber  3.n  betrug :  in  Spanien  (1865)4,631,228, 
tn  <8kied)enb  (1867)  2,415,143,  in  Italien  ca. 
2,240,000,  in  Deutfdjlanb  (1873)  2,320,000,  in 
SRußlanb  ca.  2  SRttl.,  in  granfreid)  (1872) 

1,791.725,  in  Drfterreid)  (1869)  1,552,065,  in 

Serbien  (1866)  451,249,  in  Rumänien  (1866) 
423,077,  tn  ber  Sd)toei$  (1866)  376,482  Stüd. 
Buf  1000  ftintooljner  fommen  in  @ried)enlanb 

1725,  in  Serbien  372,  in  Spanien  283,  in  ber 

Sduoeij  144,  in  9iumänten  92,  in  3tflfon  84, 

in  Deutfdjlanb  56,  in  ftranfreid)  60,  in  Defter- 
reid)  43,  in  9tu&lanb  30  Stüd.  ̂ n  Deutfdjlanb 
fommen  auf  1000  Sinroobner  inDbüringen  246, 

in  Reffen  91,  in  Greußen  60,  in  9aben  47,  in 
Caiern  unb  Sadjfen  je  40,  in  6lja6'fiotb,ringen 
36,  in  ffiürttemberg  21,  in  TOedlenburg  19  ©ttttf. 
©eitere«  f.  Deutfdjei  9ieid)  ©.  167,  fotoie  bie 
einaelnen  Sänber.  —  SBitr.  — 

4»/  »Übe,  f.  GJemfe. 3ießtl  (Hiegclftcine,  SKauerfteine);  bie 
orbtnärite  Sorte  ber  Dbonmaaren ;  jur  ̂ erftedung 

fann  ̂ roar  jeber  D^on  oertoanbt  toerben,  boq 

eignet  fid)  |ierju  am  beften  ber  Sefym,  weil 

reiner  Xb,on  $u  fett  i|t,  ftd)  in  ber  .'pi&e  oerjieljt, 
unb  burd)  3ufa$  oon  feinem  ©anb  ober  bei 
feuerfeften  Steinen  oon  Sbamottemejjl  weniger 

plaftifd)  ober  magerer  gemacht  roerben  muß.  Die 
3-  müffen  fo  geformt  fein,  ba&  fie  ftdj  Icid)t  in 

ridjtigcn  S8erbanb  bringen  laffen.  Die  unge» 
brannten,  fog.  Seb^mftetne  finb  menig  faltbar 
unb  merben  batjer  feiten  nod)  oertoenbet  öut 

gebraunte  3-  muffen  beim  Darauffdilagen  mit 
bem  Jammer  einen  b,eQen  ftlang  beulen,  poröi 

fein,  bai  ©affer  einfaugen,  ein  lodere«  ©efüge 

baben,  niebt  übermäßig  ferner  fein  unb  unter 
bem  Jammer  in  ber  SRtcbtung  bei  Schlage« 

brechen.  Someit  rote  möglid),  foQen  |te  oon 
gleichmäßiger  garbe  unb  lebhaft  rottj  fein;  bie 
Sntenfitdt  ber  garbe  b,ängt  Oon  ber  Hcenge  bei 
(lijenogqbi  ab,  roeldjei  in  ben  Siegeln  enthalten 
unb  bie  Urfadje  ber  rotb,en  Färbung  ift;  je 

mt'br  (Eifeuo^ob  oor^anben  ift,  befto  bunfler  ftnb 
bie  3-  3m  Sebm  ift  ISifenofübbpbrat  oorpan« 
ben,  tuelcpci  eine  braune  garbe  befift;  burd)  bai 
©rennen  bei  Sepmi  enttoeidjt  bai  ̂ pbratroaffer 

unb  ei  entftebt  Stfeno^ob-  Die  3-  müffeu  ge- 
nau redjtminfelig,  bie  Tanten  unb  («den  möglid)ft 

fcqarf  fein;  namentlid)  gilt  (efcterei  für  bte  bei 

JRogbauten  jur  Serroenbung  fommenben  ®eftmi» 
fteine,  bie  bie  einfadjfte  arcpiteftonifdje  83er» 
Aierung  bilben.  grentbe  ©eimengen  im  fieljme 
tonnen  bie  Qualität  unb  Dauerqaftigfeit  ber 

3.  beeinträchtigen ;  fo  namentlich,  ein  (Behalt 
oon  Sdjtoefelttei  ober  oon  Kalt.  Diefe  ftnb  in 

ber  Siegel  bie  Urfadje  bei  fog.  3Rauerf ra&ei 

ober  ©alpeterf  raßei;  berfelbe  äußert  ftd)  ba- 
burd),  baß  auf  ber  Cberfläcbe  ber  Steine  meiße, 
TrpftaQinifdie  ©aUauirottterungen  sum  93orfd)ein 
fommen.  Diefe  Auiroitterungen  beftepen  meift 

aui  (Bppi,  jiiroeilen  aud)  aui  ®lauberfal^,  ©itter» 
ialj  ober  Soba.  Snfangi  merben  Amar  bie 

Sßauerftiene  burd)  bai  $erauitreten  btefer  Jfrü» 
ftaQtfationen  nid)t  ficbtlid)  befd)äbigt,  nad)  unb 
nad)  fangen  aber  bte  3-  an  btefen  Steden 
puloerförmig  abzufallen  ober,  wie  man  fagt, 

„auiAufaOen".  Der  OJppi  bilbet  ftcb  in  foldjen 
3-n  burd)  ben  Scptoefclgeqalt  ber  Steinfoplen 

ober  ©raunfoblen,  bie  man  jum  ©rennen  ber« 
felben  oertoenbet;  bie  bierbei  entfteb,enbe  fduoef» 
(ige  Säure  mirb  oon  bem  Ralfgepalte  ber  Steine 
aufgenommen  unb  fepließlid)  in  Scptoefelfäure 
übergeführt.  ©eim  ©efeud)ten  ber  3-  mit 

©affer  entftept  bann  mafferpaltiger,  fcpmefel» 
faurer  Ralf  (ööpi),  ber  auimittert.  Aber  aud) 

beiflnmenbungoon  fdjmcfelfreiem  ©rennmateriale 
fann  falfreicper  £eb,m  fcpäblid)  roirfeu,  toenn  bie 



890 

3.  Bei  oerbältnißmäßig  niebrigcr  Semperarur 

f;ebronnt  werben;  ber  ßalf  oerliert  feine  Kohlen* 
äure,  roirb  au  Äefrfalf,  bet  ftd)  beim  fteudjtroerben 

löfdji,  nad)  unb  na*  Äoljlenfäure  ansieht,  ba« 

burd)  fein  83oIumen  oergrößert  unb  ein  8«* 
blättern  bet  Steine  Aur  §olge  Ijat.  9?ur  roenn 

oldje  falfbaltige  fietjtnfteine  bei  febr  bober  lern- 
jeratur  gebrannt  mürben,  ift  ber  ßalfge^alt  un« 
d)äblid),  rocil  bann  ber  «all  mit  ber  Rtefelfäure 

eine  Acmtjcf) c  SBerbinbung  eingebt  unb  ein  ftalf« 
tbonfilicat  entfterjt.  Sbenfo  finb  audj  größere, 

oereinjelt  im  fiebern  öorfommenbe  Äalf*  unb 
SDcergelfnolIen,  foroie  tftefelfteine  fcfcäbltd)  unb 
muffen  entfernt  roerben.  Tic  Dualität  be$  2eb,m8 

toirb  baburcf)  febr  öerbeffert,  baß  man  ibn  roäb' 
renb  be«  SBinter*  in  ber  fiuft  liegen  lägt  unb 

ber  ßinrotrfung  bei  grofte«  auSfefct;  ei  ift  bieS 
jeborf)  nidjt  immer  ausführbar.  Ter  Sebm  wirb 
Aunädjft  eingefumpft,  b.  %.  in  auSgebielten 
ober  auSgepflafterten  ®ruben  mit  fo  öielSSaffer 

übergoffen,  baß  alle  ftlumpen  untergetaudjt  ftnb ; 
na*  bem  (£rroeid)en  mirb  er  auf  bem  Irctplaye 

getreten,  toai  mit  ben  bloßen  grüßen  gefd)iebt 
unb  fo  lange  fortgefefct  mirb,  bi$  ber  Sebm  in 
feiner  ganzen  SRaffe  gleidjmäßig  roeid)  unb  feucht 
erfdjeint.  hierbei  roerben  Augletcfi  fidj  oorfinbenbe 

frembe  Subfianjen,  mie  *.  18.  3Bur$eln,  Steine, 

auSgelefen.  9Rad)t  fidj  roegen  au  fetter  Befcbaffen» 
Ijeit  bei  ßebmS  ein  8uifl&  °Dn  Snnb  nötbig,  fo 
mirb  biefer  auf  bem  Sretplafcc  Augefdjüttet  unb 
untergetreten.  SaS  im  Sumpfe  angefammelte 

33affer  mirb  nacb  (Entfernung  bei  2eh,mi  aui' 
gepumpt  ober  auögefdjöpft.  fflnfxatt  bei  Iretenl 
roenbet  man  jefct  in  größeren  Biegeleien  eine 

Bebanblung  mit  geeigneten  Ütaidjinen  (Zb\on> 
fd)iietbemafd)inen,  Ibonfnctmafcbinen)  an,  bie 

man  oon  öerfd)iebener  (Jonftruction  bat,  geroöbn- 
Ii*  flleicb  mit  ber  Qieqelpxe^e  Derbunben.  Tie 

SBefdjreibung  biefer  SNafdjincn  muß  bier  über« 
gangen  roerben  unb  oermeifen  mir  be^balb  auf 
bie  tfacbliteratur  (f.  unten).  SaS  formen  ber 

Steine  gefdjiebt  en troeber  mit  ber  ßanb  (Riegel* 
ftreieben),  in  einer  ber  ©röße  bei  Steint 

entfpredjenben  gorm  ober  mittelft  SRafd)tnen 

(3 iegelp reffen),  bie  in  febr  oerfdjiebenen 
Sonflructionen  aufgeführt  merben  unb  Oon  benen 
man  foldje  unterfdjeibet,  bie  ben  fiebm  naß  unb 
fold)e,  bie  ibn  troclen  oerarbeiten  (Xrodenpreffen). 

3n  ben  meiften  biefer  SWafdjtneu  mirb  ber  JJebm 
in  einem  eifernen  Bebälter  ftarf  comprimirt  unb 
burd)  eine  Oieredige  Oeffnung  in  gorm  eineä 

langen  Stranges  btrauSgepreßt,  ber  bann  burd? 
einen  SRedjamSmuS  in  Stüde  oon  ber  erforber* 

lieben  ©rö&e  Aerfdjnitten  mirb.  Sie  fo  getoon« 
nenen  ©teine  r>etfjen  Sebm  ft  eine,  merben  nad) 

bem  Irodnen  Auroeilen  obne  ©eiteret  Aur  Äuf« 

fübeung  oon  SNauerroerf,  namentlirb  flroifdjen» 
mauern,  oermenbet,  befifcen  aber  nur  eine  fefjr 

geringe  |>altbarfeit.  9luS  biefem  ®runbe  merben 
fie  in  ber  Siegel  gebrannt;  juöor  müffen  bie 

Steine  jebod)  gut  auSgetrodnct  fein;  ei  gefd)iebt 
bieS  entmeber  im  freien  ober  meit  jroedmäßiger 

in  bebedten  ©ebäuben  (3iegelfd)eunen),AU- 
meilen  audj  in  befonberen  Trodenöfen,  bie  burd) 

bie  abjiebenbe  roarme  fiuft  ber  Brennöfen  geb^eijt 
merben.   S>a*  ©rennen  felbft  b,at  ben  ütotd, 

nidjt  nur  ben  legten  SReft  bei  medjanifdj 
bärirenben  ©afferfl  au  entfernen,  fonbem  a 
ba0  djemifdj  gebunbene  bei  Xbonei  unb  b 
£ifeno£Ubbübrate3,  rooburd)  ber  i\.  fyaxt  u 
baltbar  mirb  unb  mit  Söaffer  nidjt  mebr  jn 

fiebern  erroeidjt  merben  fann.  %ai  93 rennen 

ber  gefd)iebt  geroöbntid)  in  Oefen,  Riegel« 
Öfen,  feltener  tn  SKeilern  (5 elbbranb). 
Die  (entere  SJJetbobe  bat  ben  SSorjug,  ba%  mal 

bie  Soften  für  bie  Oefen  fpart  unb  bebeutenb 
größere  Stengen  auf  einmal  brennen  fann;  aa4 
mirb  ba8  Brennmaterial  möglidjft  gut  audgenu^t 

unb  fann  man  geringere  Sorten  tflarcS)  baoon 
oermenben:  fie  t)at  aber  aud)  ben  92ad)tbeil,  ba| 
oiel  SluSfdjufe  entftebt  unb  bie  3>  nidjt  fo  fdjen 
unb  gleidjmä&ig  merben  mie  bte  in  ben  gntrs 

Oefen  gebrannten.  93eim  ̂ elbbranb  üerfäljrt 

man  folgenbermagen :  ̂luf  einem  mögltcbft  trode» 
nen,  ebenen  unb  feftQeftampften  $(a|e  fe^t  man 
Aunädjft  bie  erfte  Sdjtcbt  ©teine,  roeldje  unmittel' 
bar  neben  einanber  gefteQt  merben;  auf  biefe 

fteüt  man  bie  Aroeite  Sdjidjt  unb  fpart  barin  in 

entfpredjenben  Entfernungen  3ng^ödjer  unb  (Ja* 
näle  aui,  bie  Oon  einer  Seite  bei  Raufen*  quer 
binburdj  Aur  anberen  reidjen.  Ste  roerben  an 
ben  fflußenjeiten  gleidj  anfangs  mtt  Seifig,  na4 

ber  SRitte  ju  aber  mit  Stcinfoblenflein  gefuflt 
Turdj  bie  britte  Sdjidjt  roerben  bie  3ugc<>n^ 

mit  bebedt ;  auf  biefer  roirb  eine  Sdjidjt  33rem» 
matcrial  (Steinfoblenftein,  S3raunfobIe  oberXorO 

gletdjmägig  ausgebreitet,  auf  roeldje  bie  näd)fb 

Sage  Sebmfteine  folgt  unb  fo  fort  abroedjfclnb 
eine  Sdjidjt  ber  legieren  unb  bei  lörennmaterioli 

bii  Aur  geroünfdjten  §öbe  bei  9ReiIer3.  3n  un- 
gefähr ber  balben  ̂ >öbc  beifelben  bringt  man 

eine  Atoeite  JReibe  oon  3«ßcanälen  an,  bte  aber 

anfanget  ganj  oerfcbloffen  gebalten  roerben.  93eim 
$luffefcen  ber  einzelnen  ©d)id)ten  rüdt  man  bei 
jeber  folgenben  etroaS  mebr  nad)  ber  jRttte  bei 
Raufend  au,  bamit  bie  Slugcnroänbe  etroaJ 
febräg  roerben  unb  ber  heiler  eine  nad)  oben 
etroal  oerjüngte  ̂ orm  erbält;  bierburd)  mirb 
baS  Umfallen  ber  äußeren  ©d)id)ten  öertjütet. 
Sie  9Iu§enroänbe  roerben  mit  Wuönabme  ber 

Sanalöffnungen  (3uglöd)er)  ganj  mit  Erbe  ober 

einem  (Semenge  oon  &bm  unb  Strobbädfel  an* 
geftridjen.  ̂ uerft  roirb  bai  SReifig  in  bei 
unterften  Kanälen  entAÜnbet.  Surd)  Atoecfmäßigel 
Deffnen  ober  Sd)ließen  ber  3uglöd)er,  je  na4 

ber  9Binbrid)tuug,  läßt  man  bie  $>ifie  [id)  möa» 

(id)ft  gleidjmäßig  oerbreiten.  Sie  jroeite  {Reibe 
ber  3"fliöd)er  öffnet  man  erft  ganj  am  SAluffe 
bei  $ranbe£,  um  burd)  oermeb^rten  ßuftjutritt 

bie  |)i^e  möglidjft  ju  fteigern.  Surdj  bal 
Scbwmben  ber  Steine  unb  ba*  93erbrennen  ber 

Kob(enfd)id)ten  fmft  roäbrenb  bei  Brennend  ber 

Raufen  immer  mebr  unb  mebr  Aufammen;  in 
^olge  baoon  befommt  bie  fiebmüerfleibung  ber 

Umfaffunglroänbe  Sprünge;  biefe  müffen  fofitt 
roieber  auigebeffert  roerben.  Sa*  Brennen  i» 
Oefen  ift,  roenn  man  tabeüofe  Steine  baben  roiH 

oorjujieben.  Sie  Conftruction  ber  3^9tl' 
Öfen  ift  febr  üerfd)ieben.  Sie  älteren,  obel 

offenen,  nur  mit  einem  b^ben  ̂ »olAbad)  bebedten 

Oefen,  roe(d)e£  bem  Staud)  burd)  eine  aufgf» 
je&te  $aube  3Ibjug  gemattet,  finb  feb,r  unprafti 
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fte  foften  Diel  Brennmaterial  unb  beläfttgen  bie 
llmgegenb  feljr  mit  8laud):  man  finbet  biefe 
Cefen  bafjer  nur  nod)  feiten.  3efct  bat  man 
meift  mit  einem  ©emßlbe  bebedte  Oefen.  Tic 

Hrt  ber  geuerungSanlage  ift  wieber  febr  Oer* 
Rieben ;  entweber  tritt  baS  fteuer  bon  unten 
nach,  oben  burd)  bie  in  Steigen  aufgehellten  3- 
ober  eS  trifft  bon  oben  ober  aud)  in  fjalber 

$öb,e  beS  CfcnS  oon  oben  nad)  unten  bie  Steine 
unb  Wirb  oon  unten  in  einen  ©djornftetn  ap 
leitet,  hierbei  finbet  wieber  ber  Unterfd)icb 

ftatt,  bafj  baS  geucr  entweber  nur  oon  einer 
ober  bon  jjwei  entgegengefefcten  Seiten  in  ben 

ßfen  tritt;  aud)  bat  man  feldje  Oefen,  bei  benen 
ba3  §encr  bon  bier  Seiten  in  falber  £>öbe  bon 
oben  naeb,  unten  l)in  eintritt.   Sebj  oerbreitet 

gib  jefct  bic  ̂ Ringöfen  mit  continuirlid)em 
etrieb,  ebenfalls  bon  oerfdjtcbener  Sonftruction ; 

um  einen  tjofjen  8d)omftein  fmb  eine  größere 

Änjab/l  Cefen  fretSförmia,  angebaut,  oon  benen 

jeber  mit  bem  ©djornftetn  in  Berbinbung  ftebt, 
meldje  Bcrbmbung  aber  aud),  je  nad»  Bebürfnife, 

abgefdiloffcn  werben  fann,  fo  bafj  bann  bie 

fteuerluft  oon  einem  Cfcn  in  ben  anberen  näd)ft» 
hegenben  geleitet  werben  fann  unb  fo  weiter 
burd)  mcfjrcrc  Cefen  bis  in  ben  ©cfjornftein.  (£S 
ift  immer  nur  ein  X Ijeil  ber  Oefen  in  Tbätigfett, 
roabjenb  ein  anberer  Ibeil  abgefüllt  unb  ein 

britterTbeil  aufgenommen  unb  neu  befefct  roirb. 
Tiefe  leiteten  befommen  bic  fteuerluft,  beoor  fie 
in  ben  ©djornftetn  tritt,  nadjbem  fie  bie  mit 

fdjon  aiemlid)  gar  gebrannten  3-n  befehlen  Cefen 
burdjAogen  b,at.  ®S  fann  alfo  jeber  biefer  Cefen 

burd)  einen  ©djieber  oon  bem  anberen  abge» 
iperrt  ober  in  Berbinbung  gefegt  werben,  die- 

jenigen 3.,  weld)e  ber  ftärfften  $>ifce  auSgefefot 
finb,  erletben  leid)t  eine  anfangenbe  ©djmclAung, 

moburd)  bic  3-  ^orofität  berlieren,  an 
ber  Oberfläcbe  unb  im  Brudje  glatt  unb  glafig 
Werben  unb  33affer  nict)t  mct)r  einfaugen.  ©oldje 

3.  bei&en  ftlinfer  ober  ©laSföpfe,  fie 
baben  in  ber  Siegel  aud)  it)re  ftorm  nidjt  genau 

behalten,  fonbern  finb  an  ben  Kanten  ctmaS  ab« 

perunbet.  fterncr  ift  aud)  bie  <$azbt  eine  anbere, 
tnbem  baS  (Siienojöb  nidjt  me!;r  wie  bei  ben 

gewöbnlid)en  3-n  nur  beigemengt,  fonbern  als 
(stlicat  d)emifd)  oerbunben  ift;  febr  tjdufig  ift 
aud)  ein  Xfjeil  beS  (enteren  \\\  Ojrpbul  ober 
Cjbbulojöb  rebucirt,  weldje  ebenfalls  mit  ber 
Äiefelfäure  oerbunben  finb.  (Jinen  Hinflug  auf 

bie  ftärbung  biefrr  WlaSTöpfe  baben  ferner  aud) 

bie  Meinen  Stengen  Mangan,  bie  faft  ftetS  Be- 

gleiter beS  ttifenS  im  üeiftn  finb.  3n  §ou*anb 
unb  CftfrtcSlanb  werben  biefe  ?lrt  angefebmol« 

jener  3-  abfid)tlidi  bergeftetlt  unb  au  SBaffer. 
bauten  unb  Aum  ̂ flaftern  oon  SÜkgen  oerroenbet. 

Sur  biefe  3.  ift  ein  RalfAufaf,  wenn  er  nidjt 
Hon  im  fieljm  enthalten  ift,  febr  Aroedmä&ig, 

Weil  baburd)  baS  3ufammenflie§en  'n  Dcr  fyt* 
beförbert  wirb.  9lufeer  ben  gcroöbnltdjen  fl.n 
fertigt  man  aud)  nod)  ßob,  l  Ategel,  bie  für 
©croölbebauten  wegen  ibrer  £eid)tigfeit  febr 
Aroedmä&ig  finb  unb,  au  Stauern  oerroenbet,  als 
!d)led)te  ©ärmeleiter  im  hinter  warme  3*mn,er 

geben,  freuerfefte  3-  (f.  Cbamottcftcine) 
werben  aus  einem  fair«  unb  eifenfreien  l^on 

efertigt,  bem,  ba  er  beim  (Sr^i^en  ftarf  fdjwtn» 
et,  eine  gerotffe  Stenge  fdjon  borget  gebrannter 

unb  bann  gemahlener  Ibon  beigemengt  ift  §ür 
33 ad) iiegel  mu%  ein  feljr  plafhfd)er,  gut  burd)* 
gearbeiteter  £ebm  berroenbet  roerben :  beliebt  finb 

bie  fdjroarjglafirten  Dad)Aiegcl,  beren  GHafur  mit 
Braunftein  unb  Bleiglätte  bergeftedt  wirb. 

üitcratur:Jpartmann,  wt)ieIf)onwaareu» 
fabrication  in  iljrem  ganzen  Umfange  ,  Oueblin* 

bürg  1860.  Je  er  l,  B.,  w3)ieIbonwaareninbuftrie*,r 
Braunfcbroeig  1871.  fiöff,  ̂ ß.,  „@rünblid)e  «n- 

leitung  $um  Bau  oon  Ralf«,  ®npS«  unb  Biegcl- 

öfen,  foroie  jum  Betriebe  berfelben",  Berlin 
1669.  Weuleaur,  6., „Ter  ̂ offmann'fdje  King« 
ofen",  Berlin  1873.  ftübr.e,  9.  fr,  „fiebjbud) 
berÄalf«,  Sement«,  ©opS-  unb  3iegelfabrication-, 
Braunfd>roeig  1877.  Biftbof,  <A.,  „Tie  feuer- 

f eften  Xpont",  fleipjig  1877.  0 1  f  d)  e  ro  S  f  b ,  SB., 
„Bcrgleicbenbc  Unterfudjung  einiger  3iegelmate* 

rialien",  ̂ rebbrog  1879.  Terfelbe,  „RatcdjiSmu* 

ber  3iegelfabrication",  Sien  1880.  „Teutfdje 
Töpfer«  unb  3»egleneitung",  ^ade.  „Tbon- 
inbuftriejeitung",  Berlin,  ©tegmann,  -3cit- 

fdjrift  für  bie  gefammte  Tbonroaareninbuftrie", 
Braunfdjrocip.  w92otiüblatt  beS  beutfdjen  Berein* 
für  gabricatton  oon  3-n,  Tb,onroaaren  je,  Berlin. 

-  $pe.  — 
^|n  allen  Ocgenben  unb  borjüglidj  in  ben« 

jentgen,  in  roeld)en  iRobbatifteine,  rote  Sanb», 
Jtalf ftein,  ©ranit,  feiten  finb,  finben  bie  3-  ber* 
fd)icbenartigfte  Berroenbung  bei  ben  Bauten, 

©ie  eignen  fidj  roegen  ber  ̂ >ärte  unb  Unjerftör* 
barfeit  ib,reS  Materials  oor^üglicb  au  BauAWeden 

unb  bauptfädjlid)  ju  Sdjomfteinbauten,  ©tebel* 
ober  ̂ reuermauern  baben  fie  oor  allem  ben  Bor« 
rang.  3e  nad)  ber  ©rö&c  beS  ftiegelformati 
ftellt  man  mit  ben  3-"  berfd)iebener  ttonftruetion*« 

roeife  oerfdjiebene  „Berbänbe"  ber.  3C  b.äuftgec 
mittels  fogenannter  ftopffteine  ober  Binber  ein 

Berbanb  nad)  bem  3n°em  ber  SNauern  ge» 

jdjoffen  roirb,  befto  f efter  roirb  eine  in  Q.n  er* 
richtete  l>iauer.  SJtan  unterfdjeibet  ben  geroöbn* 
[idjen  9?^aueroerbanb ,  ben  ftreuA*  unb  Äopfoer* 
banb.  Bei  bem  erften  roerben  auf  je  4—6 
Säuferfd)id)ten  eine  burd)gel)cnbe  ßopffteutfd)id)t 

gelegt,  bei  bem  ItreuA-  ober  ft  opfoerbanb  roecbfelt 
je  ein  Säufer  mit  einem  Äopfftein  in  fold)er 

sBeife  ab,  bafj  in  ber  SRHte  jebeS  Säufers  ein 
Binber  unter  unb  über  bemfelben  liegt  unb  eine 
JtreuAcSform  bilbet.  CS  roürbe  r)ter  ju  rocit 

rubren,  bie  unzähligen  berfdjiebenen  Birten  ber 

3icgelberbinbungen  auf^uAäblen.  TaS  vaupt» 
augenmerf  bei  ̂ icgelmauern  ift  barauf  au  rieb* 
ten,  baß  eine  genügenbe  ftarfe  Berbinbung  bureb 
bie  9Rauerbide  binburd)  oon  ber  borberen  nad) 

ber  binteren  aRauerfeite  get)t  (f.  dauern)  unb 

baß  feine  boblen  Släume  in  bem  3nnern  ent* 
fteben.  Tie  äJcärtelfugen  bürfen  nidjt  ftärfer  als 
etroa  1  cm  unb  muffen  nad)  ber  3Betterfeite 

gut  unb  glatt  auSgeftocben  fein  (f.  Sttauern). 
Scan  unterfd)eibet  nad)  ber  Cualität  barte  unb 
roeid)e,  robe  unb  Blenberfteine  (f.  b.).  3nt 

Uebrigcn  berroeifen  wir  auf  baS  ©efagte  bei 

Blenber,  Tacfjbcdung  (Tadjjiegel),  ̂ irft  (^irft* 
Siegel),  fteuerAiegel,  ©cbäube,  Stauern,  Äogbau. 

—  Bim.  — 
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Siegel,  gufjeiferne  —  %\tQtrtiä\e. 

3«,  fin&eifernt,  eine  neue  Dachung  oon  großer 
Bebeutung,  fe^r  haltbar  unb  praftifd),  wirb  in 
bem  (gifenwerf  ®röbife  (£aud)bammer)  bei  8?iefa 

in  Sadjfen  hergeftetlt.  Dtefe  eifernen  Siegel 

haben  ein  fdjöne«  SInfeben,  finb  leicht  unb  ber« 
hältnißmäßig  billig,  ©äljrenb  ba«  qm  einfache« 

3iegelbacp  67—60  kg,  ba«  qm  Doppeljieaelbach 

76  —  80  kg,  ba*  qm  einfache«  Sdjieferbadj 

26—30  kg,  ba*  qm  Doppelfcbieferbad)  30—35  kg, 
Sri.  Schalung  unb  Batten  niiegt,  beträgt  bte 

elaftung  eine«  qm  burd)  gußeiferne  3-  wur 

26—30  kg.  Die  einzelnen  8»egel  greifen  beim 
Deden  äbereinanber  unb  fd)üöen  baburd)  bie  ju 

ihrer  Befeftigung  bienenben  9?ägel  cor  bem  Äb- 
roften.  Da«  9toften  ber  ß-  fel&ft  W  our$ 
©lafur  obeT  9l$pbaltüber^ug  unmöglich  gemacht. 

Die  gußeifernen  3-  erforbern  bie  Steigung  be« 
Sdjieferbache«  ober  ber  Dedung  mit  Dachziegeln, 

mithin  V»  ober  •/»  bcr  We  iur  Sparrenweite 
be«  DadjrS.  Die  böHige  Unbergängltchfeit  einer 

folgen  Dachung  überträgt  bie  geringen  2)(eb,r» 
foften,  bie  ei  gegen  Scbieferbacbung  erforbert, 

Teicplid).  3iefleloacli,  f.  Dach  unb  Dacübedung. 

^ifflclm,  |.  Kupfer.  »Utfltlfabrication ,  f. 
«iegel,  Öuftjiegel,  ©infumpfer,  frelbiiegel,  gelb» 
branb,  t5fIadjroerf. 

3tejelforra ,  1)  bie  (»eftalt  unb  ®röße 

be«  Siegel«.  2)  Die  £olj'  ober  Bledjfaften, 
in  welche  ber  Xb>n  eingebracht  wirb,  r.aaV 
bem  er  gelnetet  unb  gereinigt  ift.  Die  3- 
muß  um  ein  gewiffe«  SRaß  größer  fein,  al« 
bie  Steine,  bie  in  ber  tform  gepreßt  werben, 

nacb^  bem  Branb  fein  foHen,  »eil  ber  Z tjon  burd) 
ba«  Brennen  an  Umfang  berliert,  fdjroinbct.  Die 

3-en  bei  ftanbfabrication  finb  meiften«  tjöljerne 
Äiften,  Welche  bie  formen  für  4  unb  mehr 

Steine  enthalten,  bei  Dampfbetrieb  ber  3»e» 

geleien  finb  bie  3-cn  otm  fcifenbledj,  burd} 
ftarfen,  breljbaren,  eifernen  Kalmen  gehalten 

unb  faft  au«fd)ließlich  für  ie  4  Steine  neben, 
einanber  eingerichtet;   f.  3'egeleien. 

—  931m.  — 

3ifßclßtrfte,  f.  ©erflc. 

3iegtIgnDÖHie,  1)  ein  bon  3iegelfteinen  ge- 
Baute«  CäJerDÖlbe.    (£«  fann  Don  gewöhnlichen 

Siegelfteinen  ober  auch  tum  bem  yiabiu«  ber 

Wölbung  entfprechenb  wölbig  geformten  Steinen, 

fogen.  SBölb»  unb  f^orrnfteinen  hergefteOt  werben. 
Bei  Berwenbung  gewöhnlicher  SÄauerfteine  muß 
bie  Krümmung  ber  SBölbung  bureb  nach  äugen 

ftärfer  werbenbe  2Rörtelfugen  erjielt  werben. 
Bei  Benufcung  oon  SBölbftetnen  bagegen  finb  bie 
iföörtelfugen  gleichmäßig  ftart.  Die  (entere  ftrt 

ber  3-  ̂   beihalb  entfehieben  ber  erfteren  bor« 
»ujieben.  Die  3-  mittel«  SBölbftetnen  errichtet 

finb  fefter,  al3  fold)e  mit  gewöhnlichen  3iegeln 
erbauten.  2)  Der  übertragenbe  Aufbau  ber 

iegel  in  bem  ;}iegclofcn,  mittel«  welchem  bie 

.öhlungen  ber  Neuerungen  unter  ben  3iegel 
flößen  überbedt,  überfragt  werben.  Die  3iegel 
werben  läng«  ber  Neuerungen  fchichtenweife  fo 
ftbereinanber  aufgebaut,  baß  jebefolgenbe  Schicht 

um  2—6  cm  über  bte  barunter  liegenbe  nach  bem 
Neuerraume  ju  borragt  unb  biefer  lieberbau 
wirb   folange  fortgefc&t   bis   bie  Siegel  oon 

ben  beiben  gegenübet  liegenben  Seiten  ber 
2feuerung«räume  fich  faft  berühren. 

—  Bim.  - 

3ifgclläfe,  f.  Bacrfteinfäfe.  ̂ icgeUattcii,  f. 
Dacpbecfung.  3i(9clmauern ,  f.  3»egel  unb 
dauern. 

3iegelpflaftcr,  wirb  in  fteinarmen  «egenben, 
hauptfäcplid)  jur  8rußwegberfteÜung  angewanbt. 
So  haben  bie  hoQänbifcben  Stabte  meiften* 
Drottoir«  bon  3.  <E«  ift  fchön  unb  läßt  ftcfi 

leicht  fauber  galten,  ift  auch  billig  in  ber  §er» 
ftellung.  Die  Steine  tommen  in  eine  7  cm 

ftatfe  Sanblage  auf  eine  1—2  cm  ftarfe  Sdtjicfti 
Äalfmörtel.  «ud)  ohne  Hörtel  läßt  Hd)  3-  an- 

legen, inbem  man  bie  3*egelfteine  ö"f  ben  Jfcpf 
in  eine  30  cm  ftarfe  SanbTdjicht  einbettet.  Diti« 

^erfte0ung«wei)e  ift  theurer  al«  bie  erfte.  Km 
beften  eignen  ftth  bie  Älinferfteine  (f.  b.)  roegea 

ihrer  ̂ >ärte  jum  3-  v4Jflaftern  öon  gab> 
ftraßen  fann  ba«  3-  benuj^t  werben.  Qt- 
wöhnlid)e  Riegel  finb  ju  meid?  unb  Würben  burdj 
ben  über  fie  rollenben  fiaftöerfct)r  rafd)  jfrftön, 

älinferfteine  finb  ju  ̂ axt,  glafig  unb  fpröbt, 

aud)  fic  würben  fchneü  jerftört  werben.  3^8^' 
platten,  au«  ̂ iegelerbe  ober  Dhon  gebilbete  uab 
gebrannte  platten.  Sie  werben  jur  Anlage  dos 
Steinfußböben  unb  Dachungen  (italienifaje) 

Dadjung)  benujjt.  —  Bim.  - 

3tcgclfdjeune,  1)  f.  0.  to.  3iegelbrennerei; 
2)  f.  o.  w.  Drodenfcheune.  3^fitlftetne  (8«» 
brannte  Sieine),  f.  3ie8e^ 

Hifflcnbart,  f.  Sterfchwamm  unb  SRäbefüß. 

3.  selber,  rother,  f.  fteulenfchwamm.  3ießti' 

bäum,  f.  Äiefer.  3^9«»"«^  °-  w-  ̂t0^,, 
blume,  f.  Nlodenblume.  3iegenbotf,  1)  f. 

3'ege;  2)  f.  P.  w.  Kornblume,  f.  ftodenblumc. 

BiegenbiU,  f.  Schierling.  3iegeneutcr,  f.  S»ila> 

brüfe.  3ifßenfup/  1)  «bjeidjen  beim  $\ttl< 
f.  0.  w.  gefledter  SBeißfuß;  2)  ba«  gefpalttw 
Snbe  einer  Brechftange.  >$itQtnl}aax ,  1)  M 

^aar  ber  gemeinen  3ifflc/  oer  Kafchmir«  «fr 
«ngorajüege,  bie  Bicognewolle  unb  ba«  $aeo* 
haar.  Da«  Kafcpmirhaar  (ftlaumhaar)  ift  weü 

grau  ober  bräunlich,  wirb  ju  Shaw!«  oerarbeitet 
Da«  weiße  wirb  gefärbt,  ba«  farbige  naturel 
berbraudjt.  Die  Angoraziege  liefert  ba«  Äämtl 
haar,  gerner  ögt.  Wlpaca.  Da«  ßaar  unf 
.fcauSjiege  bient  ju  $infeln,  Bürften, 

gröberen  Xepptdjen  :c. 

2)  fog.  ̂ unbehaare,  bei  ben  Schafen  marfhal 
fd> lichte  ̂ >aare,  welche  indbefonbere  an  ben  I 
legten  SlörperfteDen  borfommen  unb  bei  häufiges 

Auftreten  ben  äBerth  be«  Bließe«  berminberf 
fönnen.  Die  Schafe  finb  baher  ganj  befoaberJ 

bor  bem  Biß  ber  Sd)äferhunbe  unb  bor  ttt 
Berfe&ung  mit  ber  Schaffcheere  ju  jd)üfoen. 

-  w<-  - 
3ieflenhainer/  fnotige,  leicht  gebrannte  uni 

baher  braunfleaig  erfd)einenbe  Störfe,  welche  aii 
bem  $o(ft  ber  3roc'9e  be3  fc>rneliu0firfchbauaA 

beionber«  in  bem  Dorfe  3iegenb,atn  bei  ̂ eM 
gefertigt  werben.  3iefjenbol,j/  f.  b.  w.  »iefer^ 

h°l$-  Biegenläft,  werben  wohl  überall,  wo  $ity* 
in  großer  3)cenge  gehalten  werben,  angefertigt, 

theil«  mit  $ülfe  bon  Sab,  theil«  au«  faurrr 

Tlilä).   Sie  haöen  feinen  weiten  Berbreitungl* 

Digi 

i 
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bejirf  unb  »erben  meift  in  ber  niehften  Um* 

gebung  be«  !ßrobuction«orte#  confumtrt  j&itatn' 
lamccl,  f.  b.  m.  fiama.  3iC8tniranIfcrüea,  f.  u. 

3tege.  3icgen!raitt,  f.  Schierling.  3tcgeiiltbne, 
f.  £ö4erfchtr>amm. 

3itflfnraener,  ftachtfchwalbe,  Xagfe&läfer, 

Schweif  (Caprimulpus  europaeus),  ein  Schrei- 
Dogel,  welcher  namentlich  burcb  feinen  furjen, 
flacbbreiecfigen  Schnabel  au«geAcicbnet  ift.  Tie 
SRunbfpalte  reicht  bis  bidjt  unter  bie  Wugen  unb 
ber  ÜRant  be«  Schnabel«  ift  ton  pfeifen  ©orften 

eingefaßt.  Tic  «eine  finb  fcbr  fdjroad)  unb  für* 

mit  t>alb  nach  innen  gerichteter  funterjebe  unb 

fommartig  gelohntem  Wagel  ber  SWittelAcbe.  Wm 

©runbc  haben  bie  3eD/cn  cinc  *urAC  ©inbet)aut. , 
Ta«  ©eficber  ift  eulenartig,  weid);  Cberfeite  i 
b,etlaid)grau,  braun  gewäffert,  fdjwar*  geflecft  unb 
punfttrt;  Warfen  urb  fVIüael  roftgelb  geflecft. 

Äm  Tage  fi&t  ber  ©ogel  fchlafenb  am  «oben 
ober  auf  einem  Slfte  ic.  unb  ift  wegen  feine« 
büftern  ©cfieber«  fetjr  fcbrocr  ficbtbar;  in  ber 

ÜHacbt  geht  er  feiner  ̂ nfectennahrung  nach,  unb 
ift  baburd)  nü&licf).  3™  SWai  Ifßt  fr  feinc  *roci 

großen,  ooalen  ßier,  welche  auf  t)cllem  ©runbc 

graubraun  geflecft  finb,  einfach  otjne  Unterlage 
auf  ben  ©oben.  Seine  fceimatt)  ift  (Europa 

mit  Wu«fchluß  be«  Wtyxtn  «Horben«. 
—  Ibg.  — 

3itgtnntilch,  ift  weiß  ober  febwadj  gelblich  unb 
hat  mitunter  einen  eigentümlichen  ©erueb;  fie 
entbält  im  Mgem.  mehr  TrocfenfubftanA  al«  bie 

Äuhmilch;  ihre  ̂ ufammenfefcung  fchmanft  in 
weiten  ©renken;  btc  Don  fioenig  (Cljemtfche  3"* 
fammenff&ung  ber  menichlichen  Nahrung«,  unb 
©enußmittel,  «erlin,  Springer  1879)  angeführten 

61  «nalnfen  ergeben:  wtnic« 

.      ,  m...  *  ftetluna  i  | 
SWmtmum  SRajimum   SJtittel  gteifcmana 

»affer      82,25       8936       86  91  85.5 
2.87 1  q  aq  3.8 

i.i9r,w  1.2 

«afein        2.41  ̂   3.65,^ «Ibumin  079* 

gett  2.47 
TOtlchjucfer  3.00 
Hfdje  0.35 

1.60  V 

938 
5.72 

1.36 

4.09  4.8 
4.45  4.0 
0.86  0.7 

-  RM.  - 

3ifgenocbfe,  f.  $af.  3tegenpctcr,  f.  Mump«. 
3itßcnrautf,  Ualega  ofhcinalis  L.,  f.  ®ei«raute. 
3itgenfaiiger,  f.  o.  w.  3iegenmclfer. 

3ttßcnftaU  (f.  unter  3l*0f)/  Clb^lt  biefelbe  (Jin- 
richtung  wie  ber  SRinboichftafl,  nur  braucht  ber 
3-  nicht  biefelbe  lichte  $öbe  au  befifcen  toie  biefer 
(f.  Winboiehftatl).  Tie  Ärippen,  §alfterringe  je. 

möffen  ber  Derfcbiebenen  J^tö^e  ber  Xb>iere  ent« 
fprecfjenb  niebriger  angebracht  roerben  wie  bort. 

—  »Im.  — 

(iegenjacht,  f.  3«'ge-     ,            ,  Ä1 iieger   unb  3ufammenfe$ungen,   f.  3>8e^ 
Jitglcr,  f.  d.  ro.  3iegelbrenner.  3itgling, 

f-  »euethal«. 

3itbbänber,  ©änber  oon  ftarfem  (Eifenbled) 

ober  flach  gewolltem  ober  gefchlagcnem  Schmiebe« 
eifen ,  welche  an  biejenigen  £onftruction«thcile 
eine«  ©auwerf«  angebracht  roerben,  welche  einem 
3uge  au«gefefrt  ftnb.  Sie  geben  ben  ttonftruc« , 
t»on«thcilcn  mehr  ©tbcrftanb«fraft  (f.  «rücfe). 

—  «Im.  —  I 

3ifbbrnnntn,  f.  ©runnen. 
Riehen,  1)  Sortberoegen  bon  ßäBfern,  bal. 

£«  ift  häufig  für  ben  fianbroirtt)  oon  großer 
SBtchtigfeit  ©ebäube,  welche  in  ben  ©etrteb  feiner 

I  Dergrölerten  Sanbwirthfchaft  an  berjenigen  Stelle, 
I  an  welcher  ftc  &ur  $tit  fielen ,  nicht  mehr  recht 
I  paffen  wollen,  bie  er  aber  an  anberer  Stelle  fetjr 
gut  noch  berroenben  fönnte,  ̂ u  entfernen  unb  an 

anberer  SteOe  ju  errichten.  Da«  Abbrechen  oon 
;  ©cbäuben  unb  ba«  SBieberaufbauen  berfelben  an 
i  anbereut  Crte  ift  eine  fehr  jeitraubenbe  unb 

foftfpielige  Sache,  weil  nicht  nur  ba«  Wrbeit«» 
Iot)n  boppelt  aufgeroenbet  roerben  muß,  fonbern 

auch  ein  erheblicher  Xb>il  ber  Materialien  beim 
Abbruch  beichdbigt  ober  ganj  jerftört  wirb.  5)ic 
meiften  ©ebäube  laffen  fich  aber  bon  einem  Drte 
nach  einem  anberen  fortbewegen,  ohne  baß  ftc 

abgebrochen  ju  werben  brauchen.  9Ran  fchraubt 
fie  ftuerft  etroa«  empor,  unterfteOt  ftc  bann  mittel« 
eine«  ©erüfte«,  welche«  auf  Stollen  ftch  oorroclrt«» 
fehieben  (aßt  unb  fdjafft  fie  in  folcher  Seife  gan^ 
unb  faft  unoerle^t  auf  biejenige  SteQc,  an 
welcher  fie  fünftig  flehen  follen.  Dort  werben 

bie  Umfaffung^«'  unb  inneren  SBänbe,  währenb 
ba«  l'aufgerüfte  noch  ftet)t,  neu  mittel«  (Vimba« 
mentmauern  untermauert  unb  ftnb  biefc  fertig, 

b.  h-  je  jwiichen  ben  fiagcrplatten  be«  ©erüfte« 
bi«  unter  bie  Umfaffung««  unb  Scheibemauern 
aufgebaut,  fo  läßt  man  ba«  ©ebäube  langfam 
unb  allmählich  wieber  auf  Schrauben  Don  betn 

fiaufgerüfte  herab  auf  bie  neuen  gunbament» 
mauern.     Tiefe«   3-  b.        ift  in  Ämerifa 
nicht«  Seltene«,  Dielmehr  etwa«  ganj  häufige« 

unb  e«  fommt  unter  ben  taufenben  Don  ©ebäu» 
ben  aller  9lrt ,  welche  bort  jährlich  Don  einem 
Orte  auf  einen  anberen  bewegt  werben,  ein  ganj 

Derfchwinbenb  fleiner  Tt)eil  jum  Sturj.  llnb 
bie«  ftnb  meift  fo  baufällige  ©ebäube,  baß  man 

ben  3ufammfnfIuri  faft  ol«  ©ewißheit  oorau*« 
fah,  troybem  aber  wagte  man  bie  2)i«locimng, 
weil  im  ©lücf«falle  bie  Srfparniß  an  3eit  unb 
Äu«gabe  alle  aufgewenbete  Mühe  reichlich  lohnt. 

SJicht  nur  fcolj«  unb  gfachwerfgebäube,  nicht  nur 
einft5cfige  f (eine  Schuppen  unbfBohnhäufer  werben 

in  folcher  äBeife  weggezogen  ober  „movedu  (f. 
moveu),  fonbern  auch  ©aeffteinhäufer.   ^n  Stji- 
cago  ift  bie  gan^e  ©efchäft«ftabt,  Diele  ̂ unberte 
großer  5  unb  6ftöcfiger  ©efchäft«paläfte  Don 
(stein  unb  (Eifen  mehrere  ?fuß  tjoef)  emporge- 
fdjrajbt  worben,  ohne  baß  ein  einjige«  fiel,  e« 

ift  bort  an  ber  Xe«proffe«ftraße  eine  oon  ©aef* 
unb  Sanbfteinen  erbaute  fatholifche  Äirche,  welche 
erbaut  würbe,  al«  bort  noch  (eine  Straße  war, 

unb  welche  be«halb  fpäter  nicht  an  ber  Straße 

£ur  Seite,  fonbern  biagonal  ju  berfelben  auf 
bem  ©auplaj?  ftanb,  gehoben,  gebretjt  unb  mit 
ben  jmei  ca.  140  guß  hohen  fteinernen  Xt)ürmen 
20  guß  Wetter  nach  ber  Straße  ju  geschoben 
worben.   Xiefe  Äirche  war  etwa  60  m  lang  unb 
20  m  breit.   Die  Arbeit  be«  $äuferheben«  unb 

bann  be«  fortbewegen«  berfelben  wirb  in  folgenber 

ÄBetfe  abgeführt,   «n  bem  au  oerfefrenben  <8e« 
bäube  werben  juerft  bie  Umfaffung««  unb  inneren 
Scheibemauern  Don  ben  funbamenten  in  ganz 
berfelben  SBeife  gelöft,  rote  ba«  hier  fo  häufig 

bei  Umbauten  Don  Käufern  au  fernen  ift,  bie 
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breitete  genfter  an  ber  ftacabe  jc  erbalten  foHen, 
b.  b  eS  »erben  ftarfe  ©alfen  ober  eiferne  Präger 

in  Söcber,  raffele  au  biefem  3wecf  in  bie  SRauern 

geftofeen  werben  über  bie  a&aubrecbenbcn  SJcauer- 
ftcllen  gelegt  unb  bann  auf  ein  ftarfeS  Stabmen« 

gerüfte  aufgefegt  unb  mittel«  SBlnben  bie  Saft 

ber  über  ben  Unterjügen  rubenben  ®ebäube< 

tt)etle  oon  ben  abaubredjenben  SJlauerfteHen  loS» 
oelöft.  3n  bcrfelben  SBeife  bringt  man  baS 
©ebäube  ringsum  unb  bie  3mtfcbenmauern  auf 

Unterjiebböljer,  melebe  auf  ftarfen  feinben  tuben, 
ttelebe  roteber  in  $ol*ra$men  eingefügt  fino, 
roclcrje  burd)  ein  ©erüfte  unterbaut  roerben  fdnnen. 
Sie  SBinben  beftetjen  aus  fet)r  ftarfen  ©djrauben 

mit  gan$  flauem  ©eminbe,  fo  bafs  eine  Um« 
bret)ung  ber  ©ebraube  eine  Hebung  oon  t)öct)ftcn§ 

*/t  cm  beträgt.  Sie  fämmtlidjen  ©djrauben 
roerben  jufammen  ober  nacbeinanber  alle  gleich/ 

mäfjig  um  baffelbe  972a§  umgebrel)t.  Sann  wirb 
unterfud)t,  ob  afle  feft  angejogen  Ijaben,  b.  b- 

äeprüft,  ob  jebe  etwa  gletd)mä|tg  bie  Saft  beS 
lebäubeS  $u  tragen  fjat.  Sie  f>ebung  wirb  fo 

lange  fortgefefct,  bis  biejenige  $ölje  erreiebt  ift, 

in  welcber  man  baS  *.u  oerfejjenbe  ©ebäube  oor- 
loärtS  bewegen  wiQ.  6oQ  oaS  ©ebäube  nidjt 
oerfdjoben,  jonbern  nur  gehoben  werben,  um 
nod)  ein  ober  mehrere  ©toefmerfe  unter  baffelbe 

aufzubauen ,  fo  erlangt  man  bie  erwünfdjte  $ebe* 
^ötje,  inbem  man  immer  mebr  Stüftböljer  oon  ent» 
fpredjcnber  ©tärfe  unter  bie  ftabmen,  in  welcben 

bie  ©djrauben  rut)en,  aufbaut.  SaS  lieber« 
loffen  unb  neue  Untermauern  ift  in  allen  fällen 

gleidj  unb  wirb  sulefct  befdjrieben.  3ft  bie  er» 
wünfdjte  {>öt)e  be«  311  biSlocirenben  ©ebäubeS 

erreicht,  fo  bricht  man  Oon  ber  bisherigen  g-un 
bamentmauer  an  berjenigen  ©teile,  über  welche 

baS  ©ebäube  megjubewegen  ift,  fo  Diel  ab,  als 
baS  Saufgerüfte  fammt  ben  Stollen  brauet.  Unter 

bie  föüftböljer,  auf  welcben  bie  9iat)men  mit  ben 
©djraubenminben  ruben,  bringt  man  mittelft 

58ob,len  unb  fräftiger  ©alfenburcbjüge  eine  febütten 
fufenät)n(icbe  Sonftruction  eben  fo  oft  an,  als 

bie  ©reite  beS  ©ebäube«  erforbert.  Siefe  $öl*er 
unb  SBoblen  finb  baS  Saufgerüfte.  Unter  btefeS 

roerben  ftarfe  ̂ arttjolft*  ober  eiferne  lange  Wollen 
gejefjoben,  baS  ganje  (Berufte  wtrb  mit  SBinben  unb 
baS  JpauS  bann  mittel«  weiterer  SBtnbcn  auf 
bie  Stollen  langfam  unb  gleidjmäfjig  berabge 

laffen,  bis  eS  feft  unb  fietjer  rut)t,  als  ob  eS  auf 
fteinemem  gfunbament  auffäfje.  hierauf  wirb 
um  bie  ©aftS  beS  #aufeS  eine  fefte  eiferne 
©lieberfettc  ober  ein  tüdjtigeS  Xau  in  oielen 

SBinbungen  gefdjlungen ,  nadjbem  burdj  unter« 
legte  ©oblen  jebe  3Jtöglid)fett  eine«  fdjäblidjen 
localen  Srud«  ber  Kette  ober  beS  XauS  auf 

bie  iöänbe  beS  ©ebäubeS  befeitigt  ift.  hierauf 

fcblingt  man  baS  anbere  Snbe  ber  Rette  ober 
beS  $auS  auf  eine  aufredjtftebenbe,  in  ben  ©oben 

eingeladene  unb  gegen  ben  Quq  oerftrebte  breb 
bare  SBalje,  weldje  mittels  langen  ̂ ebelarmS 
burd)  ein  ober  mehrere  $ferbe  gebret)t  wirb. 
SaS  Sau  ober  bie  Rette  wtcfeit  fiel)  langfam 

auf  bie  28al*.e ,  baS  $auS  rücft  auf  bem  tfauf« 
gerüfte  unb  ben  Stollen  langfam  aber  ftdjer  oor« 

wärts.  Sine  Srebung  in  ber  9üd)tung  ber  ©e« 
megung    crjtelt   man   burd)   bie  fdjtcfgeftellte 

«ebfenriebtung  ber  ̂ aufrollen.  3ft  ba*  ®ebd 
fo  nabe  an  bte  SBalje  t)eran,  ba&  beffen  »ä$e 
bie  bequeme  Bewegung  ber  ̂ ferbe  ftört,  fo  rottt 
man  baS  dnbe  ber  Rette  ober  beS  lauS  auf 

ber  SBal^e  loS,  nimmt  bie  SBalje  tytau*  unb 

feöt  fie  weiter  oorwärtS  abermals  ein,  um  bie- 
fefbe  !|Srocebur  oon  Beuern  oor*unebmen.  ^ie 

®efcbminbigteit  ber  in  foleber  SBeife  bewegten 

Käufer  ift  eine  rafebere,  als  man  anfang*  ge» 

neigt  fein  möcbte  anjunebmen.  Sie  SiSloct 
ber  eingangs  biefeS  erwähnten  f atbolifeben  Sti 
in  Gbicago ,  b.  t)-  aIf°  pic  SoSIöfung  oon 

^unbamentmauem,  baS  (tmporfebrauben,  5>re 

ber  Scbfe  ber  ftirct)e  um  etwa  16°,  baS  $orn>ä 
bewegen  unb  Untermauern  an  ber  neuen  Ste 
war  in  7  SRonaten,  oon  Anfang  «pril  1871  bis 

Öctober  beffelben  QabreS,  OoDenbet;  wäbrenb  bex 

ganzen  3eit  würbe  ber  (SotteSbienft  in  berfefben 
nie  unterbroeben.  Sin  anbertljalbftöcf  tgeS  Sottage» 

gebäube ,  Wie  fie  im  SBeften  MmerifaS  fo  tj&ung 

ftnb,  braueqt,  um  mittels  eines  $ferbeS  an  ber 

SBalje  bewegt  au  werben,  etwa  12—15  ©tunbeo 
um  1  km  Entfernung  Aurücf zulegen,  wenn  el 

oon  ttaebwert  erbaut  ift.    @S  bat   aber  bie« 

felbe  ©efebwinbigfeit,  Wenn  eS  Don  ©aeffteinti 

erriebtet  ift,  eS  muffen  bann  nur  met)r  <5d) 
benminben  untergcfteUt ,  ftärferc  ©erüfte,  fe 

Saufgerüfte  rjecgeftcUt  werben  unb  eS  br 

jur  2>rebung  ber  ©alje  bann  2  $ferbe 
nur  einem.   Sie  gewöbnlitben  Sottagebäufer  e 

balten  aut)er  bem  ungeteilten  «JJarterregefi 
6-8  3immer  nebft  »ammern,  ^auSflur 

treppen.   Siefe  Käufer  werben  wäbrenb  bei 

Um^ugS  üon  einem  Ort  jum  anbern  fet>r  oft 

oon  ben  SBewoIjnern  weiter  benu^t,  nietjt  oer« 

laffen.   SS  ift  felbftoerftänblicb  unb  in  ber  ©ai» 
art  unb  in  ber  3ufammenfuflun9  ©äube 
untereinanber  febon  begrünbet,  baft  bie  Si 

cirung  eineS  gadm>erfgebäube8,  ©cbuppenS,  @t 
einer  ©djeune  leichter  auszuführen  ift,  alSbieei 
in  ©tein  erriebteten  ©ebaubeS.   3ft  baS 

bewegte  ©ebäube  an  feinem  neuen  ©tanbort 

gelangt,  fo  wirb  eS,  nadjbcmbie  SRauern  t 

©runbe  auS  wieber  unter  bemfelben  er' worben  finb,  auf  benen  e«  fünftig  fteben  foll, 

ganj  äbnlicber  SBeife  oon  ben  fRuftböljiern  le 
[am  unb  ftetig  t)erabgelaffen,  wie  eS  juerft  bin 

gefebraubt  mürbe.  %n  unferem  fflima  mit  feit 
Suft  ift  eS  geratener  bie  neuen  gunba 
mauern  mittels  Zementmörtels ju  erbauen, 

mit  ein  3ufammenbrürfen  ber  3Jtörtelfugen  n 
au  fürchten  ift.   SaS  fortbewegen  Oon  ̂ äuf 

foHtc  auf  möglicbft  ebener  unb  barter  ©abn 

febeben,  boeb  ift  eine  ©teigung  ber  ©abn, 
welcber  baS  ̂ auS  oorwärtS  gerollt  wirb, 
1 : 100  immerbin  noeb  obne  ©efabr  $u  ü 
winben.  Sie  Äoften  ber  SiSlocirung  oon 
bäuben  finb  felbftoerftänbtidier  SBeife  je 
ber  ©rdtje  unb  ©cfaroere  ber  ©ebäube  oerfebi 
aber  bei  weitem  nod)  niebt  fo  grofj,  wie  biejeni 
bie  ber  Äbbrua)  unb  baS  SBieberauf  bauen  beffe 
©ebäubeS  an  anberer  ©teile  oerurfacben 

faebwerfbäufern  betragen  fie  etwa  ben  6. 
ber  festeren  Unf oftenfumme ,  bei  maffioen 

bäuben  ben  4.-3.  Xbeil  ber  Soften  beS  Hbb 
unb  beS  SBieberaufbaucS.  ©ei  forgfältiger 
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fann  ein  Unglücf  ober  nur  eine  gröfjere  Scbä- 
bigung  an  bem  ju  bemegenben  ©ebäube  faum 

eintreten.  3"  ocn  ollenneiften  5äu"en  bleibt  ber 
Berpufc  unbefdjäbigt  an  SBänben  unb  Tecfen. 
(£in  ©ebäube ,  welches  fefcon  baufällig  ift  unb 

t>ielleicbt  angefaulte  Saiten  enthält,  t>*5Ir  bie 
Hebung  unb  baS  fortbewegen  feiten  unbefchäbigt 
au«.  —  Bim.  — 

2)  3agbauSbrud;  3)  f.  fortziehen;  4)  auf 
Qemanb  j.,  einen  SBechfel  ober  eine  Wnmeifung 

auSfleOen ,  b.  I).  ibn  |nt  Bejahung  ber« 
felben  oerbinblich  machen,  ft.  beS  £ol$eS,  f.  fcolj. 

3icbcricr,  bei  Sßanftcrmüblen  (f.  b.)  baS  $ad), 
welches  über  ber  3iehmellc  angebracht  ift,  nebft 
bem  ̂ oljwcrfe,  auf  welchem  biefeS  3>ad)  ruht. 

3tebtU)fß,  f.  o.  w.  fieinpfab.  ̂ ^^finber,  f.  unter 

fftnbelbauS.  $itWot)\t,  f.  $olafob,Ie.  3ieb' 
panittr,  bei  i'iübion  ein  ̂ anfterrab,  baS  mtttelS 
ber  ̂ anfterfette,  bie  fidtj  auf  bie  SBede  beS  3ie&* 
rabeS  minbet,  nach  jeber  $öbe  beS  SBafferftanbeS 

gebogen  unb  gerietet  werben  fann. 
3irl,  1)  f.  ®eftunbung,  2)  f.  d.  ro.  Sicht. 
3itnter,  3'mmcr,  1)  ber  Öfüdenbraten  beim 

jerlegten  dien-,  ebel«,  2>am>,  Web,»  unb  Sdjmarj» 
roilb.  es  giebt  3Bebel*,Vcittcl«  unb  «lattjimmer. 
2)  f.  $5roffel.  3)  (limber)  im  9taucbroaaren. 
banbel  —  40  ©tüd  Seile  ober  4  Lecher.  4)  baS 
©cbroanjfiüd  eines  gcfcbladjteten  JRinbeS.  5)  baS 
männliche  ©lieb  eines  größeren  JfjiereS. 

3iCü$,  f.  WpS. 
Hier  (Anchusa  L.),  f.  Cdjfenjunge. 

3itrfabnblcr,  rotier,  nach  ©oetbeS  Simpel. 
SCBortcrbud)  eine  bauptfadtfieb  in  ber  ©egenb  oon 

©umpolb8fircbenf  SJcöMinn ,  ̂faffftätten,  Babcn, 
SBrunn  unb  ©atnfabrn  in  9?ieberöfierreicb  oor« 
fommenbe  fteltcrtraube.  Sun.  Moth,reifIer,  Spät« 
rotb,  rother  fliaifler  in  Dcfterreid).  SRebftod  fe^r 
fräftig  unb  bauerbaft,  mit  bidem,  bunfclbrauncm, 

fdjwar;  punftirtem,  jiemlicb  engfnotigem  $olj. 
Blatt  mittelgroß  raub,  bief,  leberartig,  fünflappig, 

furj  eingefdjnitten,  Sappen  oerbogen,  oben  gelb« 
liebgrün,  unten  mollig;  Xriebipifoen  hellgrün, 
feinrooDig,  etroaS  broncirt.  iraubc  groß,  choaS 
äftig,  feb,r  biebt,  oft  mit  boppelt  unb  breifad) 
fibereinanber  liegenden  Beeren.  Beere  runb,  bei 
ber  9tarbe  etwas  plattgebrüdt,  h^niupferroth  ober 
flcifcbfarbig,  nur  bei  ooQer  SReife  bunfelrofenrotb, 
auffaOenb  ftarf  punftirt;  fäuerlidjfüfj,  fpätreifenb. 

$er  3-  liefert  baS  £auptmaterial  ju  bem  be- 
rühmten (WumpoIbSftrdjncr.  er  oerlangt  einen 

fräftigen  Boben  unb  furzen  Kopf«  ober  M  .'.:;!• 
febnitt.  Jfalfbobcn  unb  gute  warme  Sage  jagen 
ihm  am  metften  $u.  (ix  ift  ungemein  tragbar 

unb  liefert  quantitatio  unb  qualitatio  gutes  Sr< 

trägnifc.  Seine  Seine  finb  feurig  unb  alfobol« 
reiä),  enthalten  auch  oiel  ̂ uder  unb  ift  ihr  ®e« 
fchmad  fchr  lieblid).  ̂ ierfan&ler,  Hierfanbl, 
grüner,  f.  6ploaner,  grüner.  Sitraartcn,  f. 

*Iumen«®arten  unb  ̂ Jarf.  ̂ icrgcflufltl^  ®e» 
flügel,  roeldjeS  feines  fd)dnen  ÄuSiebenS,  weniger 

feinte  roirtrjfdjaftlic^en  Queens  megen  gehalten 
wirb,  ©•  Pfauen,  Sdjtoäne  ic.  ̂ iergräfer,  f. 
©rdjer.  3«rrnuObaum,  f.  d.  m.  äirbelfiefer, 

\.  JHefer.  Siftpflanicn,  f.  Ölumen  unb  ®e- 
hol  je.    3tttfpiCB(hca,  f  leine  ober  größere  fil« 

beme  mit  aHerhanb  (Emblemen  ber^ierte  ©pie§« 
djen,  bie  man  in  ber  feinen  jrüdje  oermenbet, 

gro&e  gleifcbftüde,  Sifdje  ic.  öeraicren,  in. 
bem  man  fie  mit  Ärebfen,  Trüffeln,  Jahnen* 
fämmen,  SbampignonS  ober  fleinen  ̂ BouquetS 
oon  jierlid)  au5  9tüben,  SWöb^ren«,  WabieSdjen 
gefdjnittenen  ©lumen  beftecfi.  ferner  braudjt 
man  fie  baju,  um  ̂ erlegte  5Ieifd]ftüden  roieber 
Aufammenjubalten  unb  fo  auf  ben  Xifdj 
bringen. 

3itftl,  3ttfcltnauö,  erbjiefel,  Spermophilus 
citillus  L. 

Stcicrcrbfc,  f.  ̂ latterbfe.  3iefcrlcin^battnt/ 

f.  i\ubenborn. 
r> t c f t  (Stachys  L  ),  $flanjengattung  auS  ber 

Familie  ber  Stppenblüt^Icr.  Jfeld)  röhrig»gIodig, 
mit  5,  juleßt  abftebenben  3ö^nen-  ttronröhren 
innen  mit  einem  $aarring.  Oberlippe  ber  Rrone 

ausgehöhlt  ober  gewölbt.  Unterlippe  mit  3 
gipfeln,  raobon  ber  mittlere  am  größten,  ©taub' 

gefafje  4,  2  längere  unb  2  fürgere,  biebt  neben« 
einanber  unb  anfangs  parallel  unter  ber  Ober« 
lippe  oerlaufenb,  bte  längeren  meift  nach  bem 
Verblühen  gemunben  unb  nad)  außen  gebogen, 
©taubbeutelhälften  mit  SängSfpalten  auf« 
fpringenb.  Söidjtigfte  9Irten:  1)  3)eutfd)er  Q. 

^wolliger  85  großer  Wnborn,  S.  germanica  L.), 
Stengel  O.ö— 1  ra  hoch,  bidjt  mollig,  jottig. 

Blätter  herjeiförmig,  rooHig-filjig,  untere  c^c» 
inelt,  obere  fißenb.  Scheinquirle  30— 40blüthtg. 
tfelcb^äbne  jugefpißt,  ftad)elfpißig.  Slumenfrone 
bell  purpurrot^  vlühi  im  ̂ uli  unb  Huguft. 

3rocijährig.  Äuf  fonnigen  Mügeln,  SBegränbern, 

Vtedern,  befonberS  auf  Äalfbobcn.  2)  il3alb«3. 
(ftinfenber  2öaIb«9Inborn,  S.  silvatica  L.). 
«uSbauernbeS  Rraut  mit  0.6—1.2  ra  hohem, 
obermärtS  äftigem,  brüfig  behaartem  Stengel  unb 
breiten,  tief  herdförmigen,  jugcfpi&ten,  gefäaten, 

mit  Ausnahme  ber  oberften,  langgeftielten  lolät« 
tern.  Ouirle  meift  ßblüthig.  ftelchjähne  pfriem- 
luli.  Blumenfronc  boppelt  fo  lang  als  ber  J?eldj, 

fchmußig  « bunfel  *  purpurn.  Blüht  Don  fhini 
bis  v: $äufig  in  feuchten,  fchattigen  ̂ äl> 
bern  unb  Qkbüjcben.  3)  Sumpf «3-  (S.  pa- 

lustris Ii.).  Stengel  30— 80  cm  hoch,  meift  ein« 
fach-  Blätter  am  ®runbe  herdförmig,  länglich 
ober  lanjettlich,  fpi^/  fleingeferbt,  roeichhaarig, 

untere  für,;  geftielt,  obere  H^enb,  halbftengelum« 

faffenb.  Cuirle  6— 12blüthig.  Blumenrrone 
boppelt  fo  lang  a(S  ber  üclcb,  fchmu^ig«rofa. 
Blüht  im  3uli  unb  Äuguft.  ÄuSbauernb.  ?ln 
©räben,  Ufern,  auf  feuchten  Gedern,  fumpfigen 

SSiejen  häufig.  I)er  fleifchig«mehlige  Surjel« 
ftod  fann  als  ©emüfe  gegeffen  werben.  4)  Äder» 

3.  (ftelb'3.,  S.  arvensis  L.).  einjährige* 
Kraut.  Stengel  8—30  cm,  fteifhaarig,  nieber» 
liegenb  mit  auffteigenben  tieften.  Blätter  febwad) 
her^eiförmia,  ftumpf,  fa)wadj  behaart.  Ouirle 

ttblütbig.  Molch  faft  fo  lang  als  bie  Blumen« 
frone,  mit  lanjettlichen  3ähnen.  Jerone  blaßrofa. 
Blüht  oon  3uli  bis  October.  3erftreut  auf 

Wedern.  6)  einjähriger  3-  (Sommer«3. 

S.  aunua  L.).  Stengel  15—30  cm,  äftig,  ober« 
wärts  weichhaarig.  Blätter  meift  fahl,  geftielt, 

untere  eQiptifd)  länglich,  obere  lan*ettlich.  Ouirle 

4— 6blüthig.  Kelchjähne  lanjettlich  mit  behaarter 
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Stadjelfpifce.  Slumcnfrone  hellgelb.  93lüht  bon 
3uli  bis  Dctober.  Auf  Gedern  unb  Weinbergen, 

namentlich  auf  Äalf«  unb  £eb,mboben.  6)  ©e« 

raber  3«  (aufrechter  93erg«3.,  ©erufsfraut, 
©liebfraut,  S.  recta  L.).  Stengel  30—  60  cm, 
ftraff  aufrecht,  nebft  ben  blättern  rauhhaarig. 
SBlätter  geftielt,  länglich  lanjcttlich,  gererbt,  obere 

eiförmig,  augefpifct,  ganjranbig.  Ouirle  6—10- 
blüthig.  «etch  rauhhaarig,  mit  3ecfiflen,  an  ber 
Spijje  rablcn  3ahnen.  SJlumenfronc  blafcgelb. 
93lütjt  bon  ̂ uni  bis  Cctober.  AuSbauernb. 
Auf  fonnigen  Mügeln,  Seifen,  ffiegränbcrn.  ©alt 
früher  im  3*olie  als  ein  S/cittel  gegen  baS  fog. 

S3ef*reien  beS  SBiebeS.  —  £>ln.  — 
falfdjer,  f.  Jpobljahn. 

[igaiafdjaf,  f.  StcbenbürgifcbeS  3adclfd)af. 

jißcr,  3,e8cr'  oer  9fteberfd)lag  ber  Sie« 
bcle  (i.  b.)  in  5voIge  eines*  wieberbolten  (Senn* 
ncnntacbenS  ber  ftäfemild),  magerer  ftäfe;  Sdiab* 
flieger  ober  grüner  3-,  f-  &.  w.  Jträuterfäfe,  b.  i.  3- 
bem  Steinflee  beigemifcht  ift  (fchmj.)  f.  ftäfc, 
S.  153. 

Sißcrllet,  Biflcrfrout  (Melilotus  coerulea), 
giebt  bem  Schäbiger  (f.  b.)  ober  grünen  iträu* 
terfäfe  feinen  eigentbümlichen  ©erud).  S.  Stein« 
flee,  blauer,  3iöCrmiible,  ftotlermerf,  auf  welchem 
bie  311  Scbab^igcr  ju  berarbettenbe  Säfemafic 
mit  Melilotus  caerulea  berrieben  wirb.  ©. 

Schäbiger  S.  851. 

3igtuner '^UiiÖ  (Canis  domesticus,  Ziuga- 
jorum)  ift  roat;rfcf»cinlicf}  auS  ber  Äreujung  bon 

grofjen  *jianab  £unben  unb  bem  Stolbun  ober 
Xhole  hervorgegangen;  bcrjelbe  ift  bem  33olfS» 
hunbe  ähnlich  gebaut  unb  gejeichnet,  etwa  fo 
gro&  wie  ber  ftudjS.  ftopf  etwas  Hein,  furj, 

nicht  fehr  hoch,  Hinterhaupt  breit;  Stirne  jiem* 
lieh  ftarf  gewölbt,  odjnaujc  fürs  unb  nach  oorn 
etwas  berfebmälert.  kippen  furj,  Ch«n  breit 

unb  ingefpißt,  aufrecht  ftehenb;  biemäfjig  großen 
Äugen  ein  wenig  fdjiefgeftellt,  ber  bünue  £alS 
ift  mittellang,  ileib  nur  febmad)  geftreeft,  eher 

00H  $u  nennen.  JHücfen  fchwach  gefrümmt,  93ruft 
berhältnifjmäfjig  breit,  aber  ntcht  öorftchenb. 
5öeinc  ziemlich  hod)  unb  fchlanf.  Schwanz  lang 
unb  bief  behaart.  £aS  ziemlich  feine  Tedfmar 
biefer  meiftenS  graugelb  gefärbten  §unbe  liegt 

glatt  am  ftörper.  —  $ie  3'geuner  lehren  biefen 
|mnbcn  artige  Äunftftücfchen,  benufcen  fie  aber 
audj  bÜX  Bewachung  ihrer  fiager  unb  Quitten. 

—  Biß-  — 
Stßeuncrfraut,  1)  Lvcopus  euronaeus  L.,  f. 

SBoljstrapp.  2)  Hyoscyamus  uiger  L.,  f.  23üfen- 
fraut. 

3tflcUntr  Sbifc  {Canis  domesticus,  Zingajorum 
pomeranus)  ift  ein  JtrcujungSprobuct  beS  S3ieh' 
IjunbcS  unb  beS  Spikes,  meiitcnS  lang  behaart 

unb  eher  bem  beutfeben  Spifo  als  bem  s-&ieh» 
hunbe  ähnlich.  —  fttg.  — 

3ifjir,  eine  3immetart.  3iIflÖtren,  SBejcidj- 
nung  oon  Acpfeln,  wenn  fie  fich  ganz  in  Saft 
berwanbeln,  glasartig  unb  burchfidjttg  werben 
unb  wie  gefroren  anheben. 

AiUt,  ein  Sahn  ober  fleineS  ftlußfahrzeug. 
ötücrtbalfr  illtnbüich,  3um  {vledoieh  ItroIS 

gehörig,  bilDct  mit  ben  £ur/  unb  ̂ ufterthalern 

aufammen  ben  Unter'3nnthalcr  Schlag.  SKittel» 

mä§ige  Sföilchergiebigfeit;  befriebigenbe  SRaft- 
fähigfett.   3)a«  3.«$ujet  Cieh  ift  ftarf  gebaut, 

gebrungen,  bunfelbraun  bii  f^war^;  am  SRücf« 
grat  unb  Schweif  wei§  gezeichnet,  abgehärtet; 

1  i'cilch  unb  Jfcäfc  fettreich.   Üebenbgewidjt  450  bit 
i  500  kg.   3ährlid)er  SWilchertrag  1500  1.   3n  ber 

i  Neuzeit  als  iftilchmeb  burch  Cberinnthalcr  Per« 
>  brängt.  Sfport  hauptfächlich  nach  33ien,  weniger 

nach  kapern.  —  2Bnr.  — 

J  3iüinß«fblüh,  Steflerhal«.  3tmtnt-,amt,  in 
SBien  baS  Nidiamt.  3immcl/  3iinracr,  f.  3ic'nei- 

3imntfr,  f.  ©ebäube. 
3inimcractictten.  diejenigen  Arbeiten  an  einem 

©ebäube,  bie  fich  jumeift  mit  behauenem,  wenig 

:  glatt  bearbeitetem,  fchwerem  ©auholj,  ben  gr«6' 
höben,  ©ebälTeu,  Xacbftühlcn  k.  befaffen,  jum 

1  Unterfchieb  mit  ben  £ifd)lerarbeiten,  b.  ̂ .  ben 

'  genfter«  unb  Xhürrahmen,  ben  ftntftern,  Jhüren, 
fiäben,  5}erflctbungen,  Ircppen,  Verschalungen  jc. 

3n  neuerer        beiorgt  aber  ein  tücbtiger  3ini* 
mermeifter  auch  biefc  Arbeiten  fclbftftänbig  mit 

!  ben  eigentlichen  3-  —  f-  ©au«  Sauanfchlag,  ©«• 
bäube.  —  S31m.  — 

I    3ttnmcrblumcn.   Xte  3ahl  ber  3.  ift  grofj, 
wenn  man  alle  bamit  begreift,  welche  im  3immer, 

b.      in  bewohnten  Käufern  gebogen  unb  er* 
:  halten  werben  fönnen;  aber  fie  ift  Hein,  wenn 

[  man  nur  bie  fdjönften  unb  brauchbarften  aui« 
wählt.     SDcan   beoorjuge   beionberS  zweierlei 

f4Jßflanäen:  foldje,  welche  burch  ihre  gan^e  ©eftalt 
gefallen  unb  ziemlich    uuoeränberlich  bleiben, 

meift  fog.  ©lattpflanjcn;  zweitens  Blumen,  welche 
im  SBinterhalbjahre  jur  Slüth«  fommen,  weil 
foldje  am  meiften  erfreuen,  unb  weil  im  Sommer 
ber  ©arten  für  Blumen  forgt.   2Bcr  aber  feinen 
©arten  hat»  mu&  fid)  auch  für  bie  Sommerjeit 
mit  SMumrn  üerfchen,  bamit  baS  ̂ enftcr  unb 

SOIumcnbrett  gejd)mücft  ift.         Sommer  bient, 
wo  fein  ©arten  oorhanben  ift,  ber  bebeefte  offene 

ftauSgang  (©aöerie),  ber  ©alfon  ober  auch  ein 
befonbercr    Dachgarten    als  9lufftcHungSpla$. 

1 33er  nicht  ein  befonbereS  ©lumeniimmer  ein» 
richten,  ober  fein  eignes  Arbeitszimmer  unge» 
wohnlich  bamit  anfüllen  will,  hüte  fid)  bor  ju 

bielen  3-»  benn  Ueberfüllung  beS  ̂ Bohn^immerl 

macht  unbehaglich,  bewirft  felbft  Unfd)önbeit,  bie 
man  mit  ©efcbmacfloügfcit  bezeichnet.   5)ie  für 
fjimmer  unb  aubere  SBohnungSräume  geeigneten 

^flanjen  finbet  man  in  ben  im  Artifel  „3'im» •  mergarten"  angeieigten  33üchcrn.   SBir  gebenfen 
nod)  ber  Angewöhnung  ber  ̂ iflanien  an  baS 

j  Spinner,  wobei  man  fehr  borfichtig  fein  mu§. 
i  ©eTaufte  ̂ flanjen  fommen  oft  au*  be,&et  ffudjter 

Treibhausluft,  mün'en  bei  ßälte  fehr  oerroahrt 
tranSportirt  unb  womöglich  erft  in  ein  weniger 

tvoden  unb  warmeS  3'wmer,  als  baS  SBogn» 
jimmer,  gefteüt  werben,  um  fie  anzugewöhnen. 
3iiele  ̂ flanjen  werben  bei  oder  Sorgfalt  glätter 
berlieren;  aber  man  werfe  fie  barum  nicht  weg 

ober  gebe  fie  bem  ©ärtner,  welcher  fie  abermall 

j  in  ein  Treibhaus  fteeft,  fonbern  warte  gebulbift 

ab,  bis  fie  fid)  erholen.    ®S  giebt  «ßflanjen, 

[  welche  im  3^wmer  beffer  gebeihen,  als  in  ©e» 
WächSljäufera,  j.  S3.  ber  befannte  ©ummibaum. 

-  ?flt.  — 
3ünroctbüdc.  Con  Jpotj  errichtete  ̂ öefe,  auf 
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Welchen  ba«  $u  bearbcitcnbe  ©auholA  hoch  gelegt 
wirb  um  bie  Bearbeitung  burd)  bie  3tntmerleute 
au  erleichtern.  —  ©Im.  — 

3tmmcrbrief,  SchiffSbauconrract,  ©aubrief. 

Jimraergarten  unb  3totm«9atittfrcU  Da« 
erftere  SBort  wirb  feltener  gebraucht  unb  bebeutet 

annäljernb  baffclbe  wie  ©lumenfalon.  ^immer« 
gärtneret  ift  f.  ö.  m.  ©luraenAucbt  im  3immer, 

jonrie  in  anberen  bewohnten  Wäumen.  Diefclbe 
befebäftigt  fidj  t^eild  mit  ber  Ansucht  oon  ©lumen. 
tbeil«  banbelt  e«  fic^  um  bie  Pflege  bec  jum  I 

©ermüde  im  3immer  ftehenben  üßflanAen.   X^ic 1 

Ansucht  im  3i'«mergarten  W  febmicrig  unb  für  ' 
ben  ©ewohner  ftörenb,  unb  man  foflte  in  SBofjn- ; 

räumen  nur  fo  niete  $flanAen  auffteüen,  baß  fie ' 
nicht  im  28ege  finb,  nicht  öerbunlcln.   ©on  brei  j 
genftern  barf  nur  ein«  mit  ©lumen  befetyt  wer' 

PCS.    3um  3>mmcr9arlen  8«^ört  auch  ba«  er«  i 
weiterte   Doppelfenfter   im   Söinter    unb  ba« 
Blumenbrett  im  Sommer,  fowie  ber  mit  ©turnen 

berjierte  ©alfon  unb  Dachgarten;  ferner  ber 

©lumentifch   unb   ©lumen'©laSfcbranf.  3u,n 
Ueberwintern  bon  ̂ flanAcn  für  ben  OJartcn  unb 

bte  fommerltche  3intmer-Dccoration  richtet  mau  : 
befonbere  ©lumcnAmtmer  ein,  welche  öiel  Sicht! 

unb  eine  Einrichtung  juni  £eiAcn  haben  müffen.  j 
Auch  biefe  nennt  man  gelegentlich  3imn'ergärten.  j 

(Einzelne  Dilettanten  haben  e«  in  ber  . ; : : : i : i u  i •-  > 

gärtnerei  fo  weit  gebracht,  baß  fie  ganje  Sontra-  i 

hingen  oon  Halmen,  Apaleen,  GameDien,  Cac- j 
teen  u.  a.  m.  im  3imincr  cultiöircn  unb  haben  t 
Auraeilcn  au  feböne  Erfolge    3m  ADg.  müffen 
Wir  bon  folgen  Experimenten  al«  feb,r  foftfpielig 

unb  oft  Aerger  (burd)  ©erlufte)  bereitenb,  ab» 
mahnen.    Dte  ßimmergärtnerei  ift  fo  Dielfeitig, 
baß  fie  ein  befonbere«  Stubium  oerlangt.  3U 

biefem  3wecfe  finb  in  neuerer  3eit  öiele  ©üdjer 
erfchienen,  barunter  mehrere  ganj  unbrauchbare 
fbefonber«  bie  fleineren  Anleitungen).  Unter 
benfelben  ift  ba«  ältefte  ©ueb  unter  ben  neueren 

„bte  3«nimer»  unb  §au«gärtnerei"  oon  ft.  3äfler, 
mit  ötelen  Abbilbungcn,  britte  Auflage  1882,  im 

Verlag  oon  ̂ fj-  Sohen  in  jpannooer,  immer  noch 
ba«   beliebteste  unb  befonber«  beutlicb- 

-  3flt.  - 
3im«tfthicb,  forftlich,  bie  ©earbeitung  be« 

©auholje«  im  SBatbe.   3iramcrhola,  f.  ©auholA. 

S immer  mann,  1)  ein  fcanbwerfer,  welcher  bei 

auten  oorfontmenbe  Goldarbeiten  (3immer- 
arbeit)  fertigt;  2)  f.  b.  ü.  ©rünfpecht;  3)  f.  u.  ro. 
©oeffäfer. 

3immet,  3immt,  öal.  Einnamom,  hofl  Äa- 
neel,  franj.  Eanncfle,  Winbe  öom3immct*  ober 

3immtbaum  (3«ntmetlorbeer,  Cinuamomum), 

IsflanAengattung  au«  ber  gamilie  ber  SJorbeerge- 
wächfe,  welche  mit  bem  echten  Lorbeer  nahe  oerraanbt 
ift.  ©äume  mit  Wechfelftänbigen,  immergrünen, 

einfachen,  leberartigen,  glänjenben  ©lättern  ohne 
Nebenblätter,  ©luthen  in  Wippen.  $erigon 

leberartig,  6fpaltig.  Staubgefäße  9,  in  3  Weihen ; 
Staubbeutel  nach  außen  mit  JUapoen  auffpringenb. 

Hußerbcm  noch  3  unfruchtbare  Staubgefäße  ober 

Staminobten.  ©riifel  I.  ftrucht  eine  ljamige 
©eere,  öon  bem  bletbenben  ̂ Jerigon  becherförmig 

umhüllt.  Ter  ffeülonifcbe  3-  (echter  Sraneel, 
C.  Ceylanicum  N.  ab  £.,  Laurus  Cinnamomum 

löUl'e  &anb».  ftan»rti.<£crtlpn.  Canb  7-  ̂ eft  T3. 

L.),  in  Eeolon  einheimifch  unb  bafelbft,  wie  auch 
im  übrigen  Oftinbien,  auf  ben  SRoluffen,  in 
SSeftinbten  unb  Sentralamerifa  cultioirt,  liefert 

in  jeiner  inneren  braunroten  SRinbe  ben  echten 
cehlonifchen  3«mint-  $er  Caffien-3  (ßini- 
meteaf  f  i  e,  C.  aromaticum  N.  ab.  E.)  in  vthina 
liefert  eine  weniger  feine  3immtrinbe  al3  oorige 
Art.  Xic  unr:ifen  Früchte  ftnb  aW  3 * mmet » 
blüthen  unb  3'mmetnö9el4en  befannt 
unb  bienen  ebenfo  wie  bie  Winbe  ,juv  TarftcÜung 

beS  3immctö^-  —  K>in.  — 
3m  $anbet  unterfcheibet  man  brei  Arten  öc3 

3.«.  1)  Echter  3.  oon  C.  Ceylonicum:  bünne 
ßölinber  biä  9Jcetergröße  unb  bii  1  cm  bief. 

etwas  platt,  8  -10  ineinanber  gefchoben.  {Rinbcn 
ftärfer,  fo  jufammengrfebt,  baß  eine  Xoppelröhre 

entfteht,  beren  Hälften  fpiralig  ̂ ufammengerollt 
finb,  hauptsächlich  3nneurinbe  in  Stüclcben  bid 
0.5  mm  Xicfe,  braun,  nach  Außen  heller,  brüchig, 

auf  bem  ©ruch  faierig;  befte  Sorte,  am  aroma« 
tifijften  unb  gemürjhafteften.  SBenigcr  aroma- 

tisch [inb  ber  Saoajinimt,  ber  3-  0-uS  ©rartlien 

unb  franj.  ©uapana,  ber  SWalabar*  ober  ünna- 
netIp-3.,  beffer  bcr  XeQicherrn«3./  Ic&terer  av& 
bem  füblichen  ftnbien.  3ahre#probuction  in 

Eeplon  bi«  1.3  HUL  engl,  «lifunb.  2)  SWala- 
barjimmt,  fi  0 1  j  c  äff  Fe,  Cassia  liguea  (f.  t>X 
biefe  fRinbenftücfe,  mit  grauem  ßorf  bebeeft,  herb» 

fchmach  oon  ©eruch.  3)  3'mmetcaffie,  gem. 

ober  chinefifcher  3/ öon  Cassia  aromaticum, 
engl.  Cassia  Hauk,  in  mehreren  Arten  in  3nbien 

unb  (Shina;  ̂ auptprobuet  in  Anam  (dochin« 
china)  unb  Sübchina,  einfache  Wöhren,  1—5  cm 
im  Turcfmieffer,  3Jcittel.  unb  ̂ nnenrinbe,  auch 

Aum  Xheil  graue  Außenrinbe,  bii  2  mm  bief, 
innen  bunfler,  außen  heller  braun,  brüchig,  int 

©ruch  nicht  faferig,  füßlich  herb,  weniger  aroma- 

tifch.  ©eringwerthigere  Sorten  oon  SRalabar, 
Eenlon  unb  Sumatra.  Ctjinefifdje  Ausfuhr  4  bt* 

500,000  kg.  4)  $ol*caffie,  bie  wenigft  ge- 

würAhaften,  mehr  fchleimigen  herben  Sorten 

öon  Cassia  vera  unb  C.  lignea.  5)  SRuttet- 

jimmt  öon  C.  Tamaia,  wenig  megr  gebräuch- 
lich. G)  28  e  iß  er  3.  öom  Eannelbaum,  EaneDa 

(f.  b.).  3n  laufmännifchen  SBerfen  finben  fict) 
für  ben  Scalonjimmt  bie  Unterfcbeibungen  im 
rothlettrlgen  3.  at«  ber  befte,  3.  öon  ̂ Junta 

ba  ©elo,  ©arbaret  unb  3Ruttura  unb  fchroarj- 
lettriaer  3.,  oon  (Solombo  unb  Wegombo.  Der 

Warne  ftaneel  unb  Sfaneht  fommt  öon  bem  Por- 
tugiesen Eannefla  unb  danefla,  (Wöhrchen)  unb 

wirb  hauptfächlich  für  ben  tteulonjimmt  gebraucht, 

welchen  juerft  bie  ̂ ßortugiefen,  bann  bie  $oUän- 
ber  in  ben  $anbel  gebracht  hatten  unb  bann  lange 

3eit  im  SÄonopolhaubel  öertrieben.  S)ie  chemifchen 

©eftanbtheile  be«  echten  3.  finb  3ucfer,  SJcannit, 

©ummi,  Stärfe,  ©erbfäure  unb  ba«  wichtige 

ätherifebe  Del,  f.  gimmetöl.  Der  ftarfe,  lieblich 

aromatifche  ©eruch  be«  3.  tritt  befonber«  beim 

3erbred»en  ober  3erftoßcn  heröor;  ber  ©efchmac! 
1 1  füßlieb  gewür^haft,  fchwach  brennenb.  3e 

ftärfer  unb  bunfeler  ber  3.  ift,  befto  werthlofer 

ift  er.  Der  3.  ift,  in  gehörigem  SRaße  anae- 

wanbt,  eine«  ber  feinften  unb  angenehmfteu  ©e- 

würije  an  SJtetjlfpeifen,  ©aefwerf,  Saucen,  dorn- 

pot«,  tXrOmei,  ©elee«,  fiiqueurcn,  ̂ ocolabtn  jc 

57 
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unb  ftnbet  aud;  in  ber  Studie  au*gebebntefte  83er 
wenbung,  tote  mon  unter  ben  betreffenben  | 
©peifen  finben  wirb.  3"  biefem  ®ebraudj  laufe 

man  nur  $•  oon  ber  beften  ©orte  in  gonjen 
Öiöfjren  unb  ftoße  if>n  nacb,  ©ebarf  f  elbft,  ba  Der 

getaufte  gemahlene  ̂ äufig  mit  geringeren  ©orten 
ober  anberen  SBeftanbtijeilen  oermt)d)t  roirb. 

ferner  ftnbet  baö  au3  bem  3-  gewonnene  ät^e- 

rijcbe  gimmtöl  (f.  b.)  in  ber  ̂ arfümerie-  unb 
fiiqueurfabrication  unb  ber  ̂ immettinetur  unb 
bie3immetrinbe  in  berSIr^neifunbe  Serwenbung. 
lieber  Keifen jimmt,  f.  b. 

ätanuetallobol  (Ginnamui<-SUtobDl, 
©turon);  weiße,  feibeglänjenbe  ftrbftaHe  oon 

feinem  $pacintljengecucb,  jd)meljen  fdjon  in  ber 
SSärme  ber  $anb  unb  laffen  fidj  in  böserer 

Xemperatur  unjerfefet  oerflüebtigen;  SBaJfer  löft 
ben  3-  wenig ,  Älfoljol  unb  »etber  löfen  ifm 
leid)t.  2ttan  erhält  ben  3.  burd)  5öeb,anblung 

bei?  in  ©torar.  unb  {ßerubalfain  enthaltenen  ©ttj« 
raetnö  mit  concentrirter  Kalilauge.  5)ie  Formel 

bei  3.  ift:  C»  H„  0,  bie  altere:  Cl8  H10  O,. 

—  £pe.  — 

3immctapfel,  ©onrntcr«  *  *  1 1.  SD.  $bb. 
9tr.  100.  ftamilie  ber  9?ofenäpfel.  5rud)t  mit» 

teigroß,  fugeiförmig,  feinfdjaltg,  glänjenb  b>u*« 
gelb,  jum  größten  Steile  mit  fflotr)  überwogen, 
fein  geftreift  unb  punftirt.  $>a3  ftleifcb  ift 
häufig  in  ber  9?äb,e  be3  ;ileldjc3  rötblicb  gefärbt, 

faftooll,  Den  jüßem,  fein  jimmetartigem  ®e« 
jebmade.  9ieifejcit  ©eptember.  2)er  Apfel  bält 
fid),  baumreif  gebroeben,  einige  SBodjen  auf  bem 
Sager  unb  ift  baber  aud)  *um  SSerfanbt  geeignet. 
Ter  ®aum  wädjft  lebhaft,  erreidjt  nur  etnen 
mittleren  Umfang,  ift  fruchtbar  unb  wenig 

empftnblicb  unb  gebeizt  aud)  in  leidjtem,  fan- 

bigem  SB  oben.  —  fibm.  — 

3ttnmctapfelbaunt,  f.  ftlafcbenbaum.  3iramci= 

bannt,  f.  ;iunmet  unb  SlancHbaum. 

3immctblättctöl;  foll  nad)  öufemann  nidjt 
au0  ben  Sölättem.  fonbern  ben  frifdjen  Blütben 

beö  Geölonjimmtbaume«  beftiöirt  werben;  ei  ift 
braun,  oon  1.063  fpeeif.  ©ewid&t,  riedjt  nad) 

3immt  unb  Keifen  suglcid),  befifct  einen  beißen« 
ben  ®efd)macf  unb  fauere  SReaction  unb  beftebt 

nad)  ©tenboufe  auS  einem  bem  Gontol  äfjn« 
lidjen  Gampbcn,  SMfenfäure  unb  ©enjinfäure. 

-  $pe.  - 
3inunctblütbcn ,  3immtfeld)e,  3tmmt> 

nage  lein,  f.  3immet.  3inunetcafftc,  f. 3"nmet« 
unb  §olacaffie.  3immetfod) ,  ein  $fannengc» 
bacfeneS  auf  StciS,  3*nvmt  unb  3ut*er- 

3immctöl,  flimmtöl;  im  §anbel  jwei  Oer» 
fd; leben e  ätbernerje  die.  a.  (Sd)te$  Genien« 
jimmetöl  (Oleum  Cinnamomi  acuti); 
meift  jdjon  in  Geülon  aus  ben  Abfällen  beim 

Sßerpacfen  unb  Suridjten  be$  3in«urt*  beftillirt, 

frifd)  beftiQtrt  golbgelb,  fpäter  rötf)ltd)braun,  be- 
fi$t  einen  fef)r  feinen  unb  ftarfen  ®erucb  unb 

©cfdjmacf  nad)  3""mct;  ?Pec-  ®clD-  =  !-025. 
«uJbeutc  gering,  tyxt\&  fepr  b,od)  (per  kg  210 
bis  220  cä).  b.  ©ewöbnlicbe*  3immetöl 

(Caffiaöl,  3immetcaff ienöl,  Oleum 

Cassiae).  oon  oiel  weniger  angenehmem  ®e« 
rueb,  birfflüffig,  gelb  unb  gelbbraun,  in  WIfoljol 

löslidj,  fommt  in Bleiflaftb,en  auS  6b,ina  ju  uui 

unb  foftet  nur  8—9  per  kg.  »eibe  Cele 

foHen  btefelbe  3ufammcnfet?un9  baben,  nai  je. 
bod)  in  ̂ Inbctradjt  bei  großen  Unterfcbiebei  tra 
®erud>  unb  ber  pbüftfalijcben  Gigenfd}aften  nidjt 

wabrfdjeinlidj  ift.  3)er  ̂ >auptbeftanbtbeil  foO 
bei  beiben  3 imtnetalbcljub  (Sinnampl» 

albeb,üb)  fem.  —  öpe,  — 
Simntctrofc  (Rosa  cinnamomea  L.),  f.  Stojc 

3imractfäure  (5  i  n-n  0  m  d  1 1  i  u  r  e  ), 
ganifdje  ©äure,  5öeftanbtb,eil  be8  lolubalfa 
bei  IßerubalfamS  unb  bei  ©toray,  entfteljt  01 
burdj  Dfübation  be«  Qimmt&lei  (f.  b.)-  ? 

föntbettfdjem  SBege  erhält  man  ferner  bie 
burdj  Cinwirfung  oon  Cbloracetül  auf  Senje 
fäure  ober  oon  (Sb^loraceten  auf  bengoefaurc 

Sorot.  Xte  3.  (ältere  Sorotcl  C18  H,  Ofc  ner" 
Cb  H,  Oj)  ecfdjeint  in  großen,  farblofen  « 
ftaflen  be8  monoflinifd)en  ©QftemeS,  fie  ift 

rud;lo8,  beft^t  aber  einen  gewär^aften,  bintert 

fcbwad)fra^enben  ®efd)macf,  reagtrt  fauer,  l 
fitb  aber  tn  foltern  SSaffer  nur  wenig  auf,  leidjtc 
in  Ijeißcm  unb  in  ?llfot>ol.  $>ie  3-  fdjmiljt 
129°  C  unb  ftebet  bei  300—304»  C,  fublii 
jebodj  fdion  bebeutenb  unter  bem  (©iebepunftt 
SKit  ben  ©afen  bilbet  fie  bie  jtmmtfaurtn 
©ahe,  oon  benen  bie  mit  alfalifdjer  Saft*  ü 

Söaffer  leidet  lö«lid),  bie  übrigen  baoegen  ftf)»er 

löölidj  ober  untöSüdj  [inb.  3imntctfilure'8eitjDl; 
ätber  ober  (Sinnameln;  eine  ©erbinbung  btt 
3immtfäure  mit  bem  Wetter  be«  33en*Glalfo!joH 

ift  ein  fdjwadj,  aber  anqenefjm  rieebenber,  fn)> 
ftaOiftrbarer,  im  $eruba(fam  enthaltener  fförper. 

3tmractfäute»3^ntetätbcr  ober  ©toracin, 
eine  Sßerbinbung  Oer  3imnttfäure  mit  bem  Äetbet 
bei  Gonnamol»  ober  3iwmtalfoboI3,  ift  ein 

ftanbtljeil  be«  ©toraj  unb  bei  «JjerubaffamS ;  ei 

erfdjeint  in  gcrudjlofen,  farblofen  Ärpftatten,  un« 
löälid)  in  SBaffer,  Iei^t  löÄltdj  in  fodjenbea 

«lfobol.  —  €»pc 

3itttmcttraubc/  blaue,  nad>  ®ötb,e'«  Hm ©Örterbueb  eine  in  faft  allen  SBeingegenben  ©t 
warf 3  oorfommenbe  unb  in  neuerer  ̂ eit  aud) 
Kroatien  unb  tfrain  Oerbreitete  fteltertra 

©nn.  ©pätblaue,  Äleinmildjer,  »leinfölner, 

3}(obrina,  ̂ oina,  2)robna  fäetxiina,  fBt 

fträbentraube,  SRobra  ßofooina,  prava  cra 
Webftocf  ftarf  unb  bauerlmft;  SHebboU  tyUbt 

rotb,  ftarf  punftirt,  fladt)  gefurdjt;  «lugen 

abftcbcnb ,  an  ber  ©pi^e   etwas  biaunwoD 
SJlätter  runb,  febr  ungleteb  getbeilt,  meift 

lappig,  oben  bunfelgrün,  ftarf  glänjenb. 

färbung  im  £>erbft  \ni  Ü8räunlid)e  unb  Stötbli 

33cjabnung  fa^arf  unb  lang  mit  mebreren  ti 

einfdjnitten  abwecbfelnb.     Xraube  mitte 
Aiemltd)  bid)t.   Seere  mittelgroß  runb  unb 
lieb,  in  ber  5°rm  febr  medjfelnb,  bei  ooller 
bunfelblau.   ©oft  füß  unb  angenehm  fdjme 

!  5Rcifejeit  fpät.   ©pielarten  [um  ber  blaue  0 

1  felber  (Ärain),  bie  weiße  unb  graue,  raudjfarb 

'  3.  Xtc  3-  »erlangt  gute  warme  Sage  unb  i 
denen  Sobcn,  ift  bet  ttnmcnbung  beS  Cog 

fdjnirte«  febr  fruebtbar  unb  &eidjnet  fidj  wäbre 
ber  SBlütbe  bureb  geringe  Smpfinbliibfeit  0 
3n  ©teiermarf  wirb  fie  mit  ber  ßaufa  jur  1 

reitung  ber  ®onobt|jer  SRotbweine  oerroen'' 
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«allein  geteltert  giebt  fie  einen  letzten  SRotbWein. 
Unter  Te^r  günftigen  ©erhältniffen  unb  in  guten 

gabrgängen  ift  bie  3-  eine  feJjr  angenehm  ge- 
würzte Tafeltraube,  weldje  fid)  wegen  ber  $ärte 

ihrer  Trauben  fcbr  lange  aufbewahren  lägt. 

Atmmetjurler,  f.  ©erucbzudcr.  &immt  ic,  f. 

3immet  ic. 
ätnalbin.  f.  .t>eIto?ant^in. 

Stnbf  Ibaft,  f.  ÄeÜerhal*.  Ringel,  Aspro  Zingel 
Cuv.,  gamilie  ber  föarfcbe  (f.  b.),  Abteilung 
Stralm,  Aspro  Cuv.,  in  ber  Donau  unb  ihren 
Scebenflüffen,  üaidjjeit  im  SHat.  Zingiber,  f. 

Snqtoer. 
3in!  (Zincum,  Spiautcr),  berannte« 

ntctallifdie*  Clement,  fommt  in  ber  9catur  nie- 
mals unoerbunben  bor,  fonbcrn  immer  nur  mit 

Schwefel  ober  mit  Sauerftoff  oerbunben.  Die 

ttriditigften  3infcrze,  welche  zur  ©ewinnung  be* 
SJietau*  biencn,  fmb:  3»n!fpath  ober  ebler 

©almei  (mit  53%  JJ.),  Jf  iefelj  inf  er  j  ober 

gewöhnlicher  ©almei  (mit  52.8%  $.)  unb3»nf» 
blenbe  (mit  67%  3.).  Knfierben  fommen  noch 
anbere  jinfljaltige  Mineralien  bor,  bie  jebodj 
niebt  jur  SWetallgeminnung  Perwenbet  werben, 

»eil  fie  ju  feiten  (inb.  Ta*  reine  3-  W  bläu* 
Iirt)ircif; ,  ftarf  mctallijdjglänzenb ,  befifct  ein 

blättrtg-Trpftaflinifd)e*©cfüge,  aber  einen  hafigen 
©tud);  bet  niebriger  Temperatur  ift  ei  fpröbe, 

über  100°  C.  erhi&t,  wirb  ei  gefebmeibig,  fo  ba& 

ti  ftcb  Zu  Blechen  auswalzen  lägt,  bei  360°, 
nach  Änberen  bei  410°  fdjmiljt  ba*  8«#  fommt 
bei  1040°  C.  in«  Sieben  unb  beftiflirt  bann  bei 
abgehaltener  fiuft  unoeränbert  über.  Ruf  biefer 

feiner  ftlüdnigfeit  berutjt  aud)  bie  Darfteüung 

bei  3-  au*  ben  ©almeierzen,  bie  mit  Stöhle  re- 
bucirt  roerben ,  roobei  ba*  3.  abbeftiCirt.  Sei 

Luftzutritt  ent^ünbet  fich  jebod)  ber  3infbampf, 
foroie  aud)  bad  fiebenbeßinf  unb  perbrennt  mit 
blenbenbem  bläulicbgrüncn  Siebte  gu3infor>bb, 

bai  fid)  ali  meiner  8iaud)  Perbreitet  (Lana 

philosopbica).  Scbon  bei  gemöhnlidjcr  Zern« 
peratur  Perliert  ba*  3-  feinen  SDcctallglanz  unb 

wirb  grau,  inbem  ei  fid)  oberfläd)ltd)  ojpbirt 

unb  in  bafifdj'fobleniaureä  3infojöb  Perroanbelt. 

Da*  fpec.  ©ero.  be*  $.  ift:  7.16,  ba*  Wequi- 
Palent:  32.5,  ba*  Atomgewicht :  65;  ba*  cbem. 

ßeieben:  Zn.  3n  Säuren  löft  fid)  bai  3-  leicht 
auf,  bai  chemifcbrcinc  jebod)  nicht  fo  leidjt,  roic 
ba*  unreine  läuflidje.  SJiit  bem  Sauerftoff,  foroie 

aud)  mit  ben  übrigen  Salzbilbnern  fann  fid) 
tat  3-  nur  in  einem  üSerbältniffe  pereinigen. 
3ntcreffe  hoben  Pon  biefen  Serbinbungen  nur 

bai  3info£t)b  unb  bai  3infd)lorib.  Ber« 
roenbung  finbet  bai  mctaQijdjc  3-  Zur  $erfteflung 
pon  ̂ infgugaegenftdnben ,  ali  löeftanbtlji  tl  ber 
galPanifdjen  Batterien, *ur  Bereitung  perfdjiebener 

fiegirungen,  namentlid)  bei  SJieffing*  unb  Wcu< 
filber I  zum  ̂ attinfoniren ,  $ur  fterfteüung  Pon 
3»nfbled)  unb  zum  Jßerjinfen  pon  (Eifenbledj  unb 

xrab^t,  enblid)  jur  Bereitung  Perfdjiebener  cbem. 
3infpräparate.  Xa^  3-  n)irb  namentlid;  in 
Cberfcbleften,  in  ber  ©egenb  Pon  Sachen  unb 
in  ©elgien  gewonnen,  ferner  in  foeiberg  (hier 

aui  Slenbe),  (fnglanb,  Spanien,  Defterretd)  unb 
^ranfreid).  Die  $robuction  pon  Wohjtnf  belicf  ftcb 
auf  ben  beutfdjen  Kütten  1877  auf  1,899,916  (Itr., 

im  SBerthe  pon  33,812,848  <M\  h»erPon  lamen 

1,894,882  tttr.  aüein  auf  $reufjen,  Sadjfen  pro- 
bucirte  nur  6034  tttr.  3-  int  SBert^e  Pon 
95,144  rw.  Tic  3infprobuction  in  (Englanb 
wirb  auf  12,000  Sonnen  (ä  20  Str.)  angegeben, 
bie  ber  bereinigten  Staaten  auf  15,000  Xonnen, 
bie  Pon  Oefterreicb  unb  $o!en  auf  5000  Xonnen. 
Die  gefammte  3infprobuction  auf  ber  Srbe  foQ 
1876  178,690  Xonnen  betragen  ̂ aben.  Da* 

rohe  fäufliche  3-/  fo  wie  man  ei  ton  ben  Kütten 
erhält,  hat  ftet*  nod)  geringe  Beimengungen 
anberer  Metalle  unb  enthält  gewöhnlich  96  bi* 

99%  3./  ti  wirb  SBerfjinf  ober  Xropfiinf 

genannt;  bie  beigemengten  äRetaOe,  1—4%,  finb 
gewöhnlich  Slci ,  (£ifen  unb  (Sabmium,  fowie 
fehr  Meine  SKengen  Pon  3nbium,  juweilen  aud) 
etwa«  Jtupfer  unb  9lrfen.  Ghemifd)reine«  3« 

wirb  nur  in  9(pothefcn  unb  ebemifeben  l'abora» 
torien  perwenbet.  SBerthPerhältnifj  3*nf  =  1, 

3inn  =  6.  —  $pe.  — 
Da«  3-  wirb  »w  58auwefen  in  mannigfachfler 

äBeife  Perwenbet.  Tlan  benu&t  ei  in  Xafclform 
ober  ali  3»nf bled).  <ki  ift  bauerhafter  unb  baljer 

beffer  für  biefe  ̂ weefe  ali  3*nn.  \Buch  jum 
£ötben  (f.  b.)  wirb  ei  benu^t.  Sabewannen 

werben  mit  3infblech  au«gefd)Iagen!,  ober  ganj 
pon  bemfelben  gefertigt.  —  ©Im.  — 

3in!acetat,  effigfaure«  Binrojrub. 
3tnlblfd),  in  ̂ (attenform  autfgewaljte«  3int, 

Pon  Perfdjiebener  Stärfc,  fann  nur  »wifdjen  120 

bi«  150°  C.  erhalten  werben,  ba  fid)  3inf  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  nicht  waUen  lägt  unb 

tn  höherer  Temperatur  fpröbe  wirb.  3Ran  be» 
nufet  bad  3-  iunt  Dadjbeden,  &u  Dad)rinncn, 

Wblaufröhren,  ©abewannen,  ©ieifannen,  SSaffer- 
behältern  X,  Speifen  unb  ©etränfe  bürfen  nidjt 
in3infgefäften  aufbewahrt  werben,  ba  fid)  3fnf  tn 
jenen  aufIöftu.bie3«nfocrbinbungen  giftig  wirfen. 

3inlblf nbe (®  p  h o  1  c  r i  t),  ein  in  oerfd).  Sarietäten 
portommenbe0,  im  gBefentlichen  au*  Sd)wefel« 
Ainf  beftebenbe*  1'ftncrai,  enthält  häufig  fleine 
Mengen  Kabmium  unb  ̂ nbium,  fowie  biß  &u 

28°  o  Sdjwefeleifen.  Tie  reinfte,  wci&e  ober 
farblofe,  tulbburchfiditige  3-  ift  fehr  feiten  (9icu- 
3terfep),  am  häufigften  ift  fie  braun  ober  fdjwarft 

gefärbt,  zuweilen  aud)  roth ,  gelb  ober  grün, 

ftärte:  3.6—4,  fpec.  ©ew.:  3.9-4  2:  Ttamant- 
glänz  unb  ̂ ettglanz-  (Einzelne  groge  ßrpftaQe 
feiten,  häufig  berb  unb  in  förnigen  Äggregaten, 

fold)e  mit  frummfchaliger  Structur  heißen  (sdja« 
lenblenbe  ober  Seberblenbe.  Die  reinfte  3» 

enthält  37%  3inf  unb  33%  Schwefel.  SRan 

unterfdjeibet  aud)  blättrige,  frra  hlige  unb  faferige 
Slenbe  unb  oerarbeitet  fie  auf  3«nf.  Erzgebirge, 

Böhmen,  Kärnten,  Ungarn,  ̂ >arz,  ©egenb  Pon 
flauen,  ̂ inlblütbt  (Jpübroj tnfit),  natürliche* 
wafferhalttge*  fo^lcnfaure*  3tnfor.pb,  blaggclb 
bi*  fdjneeweib,  nterenförmige  unb  berbe,  erbige 
ober  bidjte  Waffen,  ftärnttn,  Spanten. 

—  Äpe.  — 

3intblnmrn  (Klores  Zinci),  f.  3inforpb. 
ift  6hl 

3in!buttcr 

Zinci),  f.  3tnrori 

lorzinf.  ̂ inlcarbonat,  roh- 
lenf aure*  3>n forqb  (f.  b.J. 

3in!(bli)rib  (Sh  lo  rzi  n  r,  faljfaure* 
3int,  3<nfbutter,  Zincum  chloratum, 
Zincum  muriaticom),   au*  fthlor  unb  3inf 
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befte^enbe  djemifdje  SSerbinbung,  ZnCl.,  fefte, 

roeifje,  ä&enb  roirfenbe  SRafle,  bic  an  ber  fluft 

mit  großer  SBegierbe  Seurfjtigfeit  anjiebt  unb 

»erflie&t,  bei  ungefähr  100°  C.  fdmtilAt  unb 

fid}  in  ber  SRotr^glürj^i^e  oerfIüd)tigen  läßt. 

Sowohl  biefeS  fefte  3-,  als  aud)  feine  roäfferige 

fiöfung  fommen  im  Jpanbel  oor;  man  erhält 

ledere  burd)  Auflösen  Don  3in!  ober  3infojt)b 

in  SalAfäure.  'öerroenbung  finbet  baS  S^lor- 
»inf  Aum  3mprägniren  oon  £>oIa,  bcfonberS 

(feifcnbafjnfdjroenen  (fl  urnett  ifiren),  Aur  Ee* 
reitung  ber  Soreüfcben  9J?affc,  eignet  fid)  aud) 

jum  {Raffiniren  beS  StüböleS,  ferner  als  <Refer« 
Dage  bei  ̂ ctlblau  in  ber  falten  ftüpe,  forote  mit 

Salmiof  Aufammen  jutn  fiöttjen ;  roegen  feiner 

©ifttgfeit  mufc  man  üorfid)tig  bamit  umgeben. 
—  — 

3..  ein  fefcr  fräftigeS  SleOmittel,  baS  man  bei 

caüöfcn  ©efdjroüreu,  bei  roudjernben,  leidjt  bluten« 

ben  ©ranulationen  )c.  angeroenbet.  (SS  fann  ben 

töflenftein  redjt  gut  erfeßen,  roeil  eS  fetjr  in  bie 

iefe  unb  ungemein  fidjer  unD  rafd)  eingreift.  SDian 

gebraust  eS  entroeber  in  "JJulüerform  ober  trägt 
bie  mit  bcftiHirtcm  SSaffer  breiig  gemachte  SÄaffe 

mit  einem  ̂ infel  auf.  —  $3mr.  — 

3infbad),  f.  Eadjbedung.  Sinlcn,  Dj-®e* 
roeib;  2)  bie  f leinen  Iraubcn  an  ben  (Säbeln 

(f.  b.)  ber  SRcben:  3)  bie  günf  im  BfötfetfrieC; 

4)  in  ber  ©aunerfpradjc  i.D.  ro. 3cid)en,  Wappen; 

5)  in  Süaben  5)ejeidjnung  für  bie  abgejonbert 

üon  ben  Xörfcrn  liegenben,  aber  im  ©emeinbe»  i 
Oerbanb  mit  ifjnen  ftebenben  Käufer  unb  £öfc ; 

6)  f.  0.  W.  Ceratophyllum  L.T  f.  Sgellod. 

3inIcnborfcr  ?ffo0,   befonbcrS   in  Ungarn, 

aud)  in  SlieDeröfterretd)  unb  2Käf)ren  Derbreitet 

unb  anS  bem  3ugmat)erid)en  Pfluge  (f-  b.)  b,cr« 

porgegangen.  —  
— 

3tn!enbarir,  im  ©artenbau  DerroenbeteS$anb. 

gerätf),  roeldjeS  baju  bient,  ben  S3oben,  ätjnlid) 

toie  ber  (Siftirpator  als  Spanngerätf) ,  15  cra 

tief  au  lorfern  unb  SSurAelunfräuter  beiauSju« 

fdjaffen.  $aS  ©erätb  b,at  6  3inren,  welche  burd) 

Äeite  feftgeb,alten  unb  leidjt  herausgenommen 

»erben  lönnen.  —  äünr.  — 

3tn!enit,  au  ben  ©alenoiben  ober  ©langen 

gehöriges  Mineral;  meift  fäulenförmige  ober 

nabclartige  ftrüftallc  beS  rljombifdjen  teüfteinS, 

öertical  geftreift,  mit  tiefen  fiängSfurdjen  Der« 

fefjen,  büfrfjelförmig  gruppirt,  aud)  berb  in  ftänge» 

ligen  Aggregaten.  £.=3  bis  3,5;  fpecif.®cro. 

6,30—5,35,  bunfelftab,lgrau  bis  bleigrau,  Aurocilen 

bunt  angelaufen,  ift  Ädjroefelantimon'Sdjroefel- 

blei,  mit  35,7  33lei,  42,3  Wntimon  unb  22,0 

Sdjroefcl.  3m  $arAe.  —  $pe.  — 

SiuIentDaljc ,  f.  Söalje.  3in!cräe,  f.  unter 

Stuf,  3mf  jilkat,  3intjpatb,.  3tnlfablcrj  (tupfer- 
blenbe),  i.  &al)lerA. 

3inlßelb,  gelbe,  aus  djromfauren  3inrojt)b  be- 

fiebenbe  garbe,  nidjt  fo  fd)ön,  aber  baltbarer  als 

Cbromgelb,  roirb  roeber  burd)  Sdjroefelroafferftoff 

nod)  burd)  Stall  Dcränbert,  roaS  beim  Chromgelb 

ber  gaU  ift;  eignet  fid)  ju  3Baffer-  unb  ÄalN 

maierei.  —  $pe.  — 

3ia!flrün,  f.  fflinnmannS  ©rün.  3inlit ,  f. 

gtotb^infera.    Sinllactat,  mildjfaure«  Sirdw*, 

f.  3in*°IöbfalAe. 

iinllcgtrunöcn,  roirfjtigfte  bie  mit  Rupfer  CKef. 

fing,  lombaf,  #ronce)  unb  mit  Rupfer  unb  Shcftl 

i9leufilber),  f.  b.  unb  Dal.  ̂ ornjinf  unb  Silber* 

legirungen.  3inriot&,  f.  Sotbmittel. 

Sintofit,  natürlidjeS  wafferfreie*  fdjroefelfaure5 

3infofpb,  feiten  in  Begleitung  oon  3inf blenbe, 

in  ber  Sierra  ttlmagrera,  febr  Heine,  burd)« 

firfjtige  bis  burcbfrfjeinenbe,  ftarf  glänienbe,  gelb» 

liebe  bis  graulicbroei&c  ßröftaOe.        —  ̂ >pe.  - 

3in!ojüb(3infblumc,  ftinfroeii,  Flore« 
Ziii ei),  auS  65  Xbeilen  3inf  unö  16  IJcif« 

©auerftoff  beftcbenbcd)emüd)e^erbinbung(ZnO); 

ein  lücifjeS,  gerurfjlofeS,  in  Saffer  .unloSlidjrf 

s}iulDer;  rotrb  bei  jebeSmaligem  Srt^i^en  gelb  nnb 
beim  Srfalten  mieber  roeifj;  eS  ift  in  ber  §i&e 

nirfjt  fdjmel^bar  unb  nidjt  jlüdjtifl ;  man  fann  rt 

aurf)  im  froftaflinifeben  3uftanbe  erhalten.  IflJ 

als  Sorbe  Aur  ̂ Berroenbung  fommenbe  3*n** 
mei|  mirb  geroöbnlidj  baburd)  b^ergeftedt ,  bafe 

man  metallifdjcS  3inf  in  ÜRetorten  ober  64melA- 

tiegein  bis  |ttt  ̂ cifeglübb«^  erb,ijjt  unb  ben 

enttDcicbenben  3tnfbampf  mit  einem  tjetfcen  üuft- 

ftrome  Aufammenbringt :  ben  cntftcb,enben  meifeea 

9iaurfj  leitet  man  in  Kammern,  mo  er  fid)  al* 

mcifecS  ̂ ulocr  ablegt.   25aS  3inrroei6  ift  fliftJfl. 

bedt  Aroar  nidjt  fo  gut  als  baS  93leiroei&,  über 

bat  Dor  biefem  ben  SSorjug,  bafe  eS  burd)  fdjroefel« 

tDaijcrftoffljaltigc  fiuft  nidjt  oeranbert  roirb.  8« 

mebicinijdjc  3roede  oertoenbet  man  aufecr  bem 

3infroei&,   roeldjeS  in  9lpotb,efen  ben  9Iameu 

Zincum  oxydatum  via  sicca  paratum  fü&rt, 

noeb  ein  auf  naffem  SBege  bereitetes  3.  (Zincum 

oxydatum  via  liumida  paratum),  roeldjeS  burdj 

fällen  einer  3infialjlöfung  mit  8oba  unb  ©to- 

ben beS  auSgemaldjcncn  unb  getrodneten  lieber» 

fdjlagS  erljaltcn  mirb.   S)aS  3.  ift  eine  »aftf 
unb  bilbet  mit  ben  Säuren  bie  Binfof^bfaUfc 

3inforübfal$c  (3inff  alje);  biefelben  finb,  tnfo* 
rocit  nidjt  bte  Säure  SJerantaffung  Aur  gärbuntt 

giebt,  farbloS,  meiftenS  in  Söaffer  löSltd),  bo# 

giebt  eS  aud)  unlöSlidje,  fie  roirfen  alle  gi?ttg, 

meift  Breden  erregenb.  Xie  wiebtigften  fmb  fol» 

genbe:  «albrian faureS  3inforub  («Jale» 

rianfaureS  3inforöb,  ̂ infoalcrtanat, 

Zincum  valcrianicum);  ein  Diel  oenoen« 

beteS  «Irjneimittel  mit  frampfftidenber  fflirfung; 

fleine  perlglänjenbe,  luftbeftänbige  blättrige  Hrp- 

ftafle,  füllen  iid)  fettig  an  unb  befi&en  eine! 

fdjmad)en  «albriangerudj;  fie  finb  in  raltem 

SBaffer  beffer  löSIid),  als  in  b,eifeem,  eine  fall 

geiättigte  fiöfung  Aeigt  bab,er  bie  merfnntrNflf 

«ifdieinung,  bafe  jid)  beim  (Erwärmen  benclbe« 

Rrpftalle  auSfdjeiben,  bie  beim  6rf alten  toteber 

Derfdjroinben.  —  Äo^lenfaureS  3  i  n  f  01 0  » 

(3inrcarbonat)  f.  b.  —  9Rild)faureS  3inr* 

ornb  (3inflactat,  Zincum  Ucticum  , 

mirb  ebenfaüS  mebicinifo)  oerroenbet,  man  erpatr 

eS  in  roei&en,  fröftaainiid)cn  ßruften,  l&Sltd)  ta 

©affer,  unlöSlid)  in  Wlfob,ol.  -  ®f f tflf 

3infoft)b  («f  f  i  g  fa  u  re«  3*nf'  3«n{* 

acetat);  roei&e,  glänaenbe,  blättrige  kr
mtafle 

oon  febtoadjem  (Jffiggerud)  unb  unangenehme» 

mctaaiidjem  ©efd)mad,  in  ©äff er  löSIid),  roiro 

mcbicinifdj  oerroenbet.  —  Salpeterf aure» 
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flinfoypb  (3 inf iiitrat);  tätigt,  äerfliefilid)e, 

in  SBaffer  letdjt  löSlidjc  ffrpftalle,  aud)  lö«li<p  in 

Älfob^l.  —  Sdjwefelfaure«  3infojöb,  f. 

£inFoitrioi.  —  $pe-  — 

3tntplaitc,  f.  Sin'&M  unb  Sin!.  Sinlrinne, 

f.  3tnf.  SinTfaUe,  f.  Binforabfaljc 

3inffiltcat  (ftiefeljinferj,  (Salamtn, 

gemeiner  Galmei);  näd)ft  bem  8innpatp 

widrige«  8inferj  für  bie  8infgewinnung;  rpom« 
bifd)  frpftaDifirenb,  meift  in  traubigen,  fugeligen 

cber  nierenfflrmigen  (Gruppen,  auch,  in  fein» 

ftengeligen  unb  faferigen  Aggregaten;  aud)  bidjt, 
feinförntg  unb  erbig;  farblo«  ober  roeifc,  Ijäufxfl 

berfdpieben  gefärbt;  $ärte:  5,  fpec.  Gew.:  3.36 
bis  3.50;  ift  wafferbaltige«  fiefelfaure«  3infoypb 

mit  67.0  Binfojub,  25  ö  ßiefelfäure  unb  7.5 

XSaffer.  Aacpen,  Cberfcplefien ,  ftärnten,  Sibi- 

rien ic.  3ia!fpatb  (Sbler  «almei,  ©mitb- 

f  o  n  1 1) ;  ba«  micbtigfte  3inferj  für  bie  Gewinnung 

be«  3tnW;  frpftautfirt  rbomboebrifd)  in  f leinen 

ftumpffantigen  Ärpftallen,  gemöbnlid)  nierenför« 

inigen,  traubigen  unb  fdjaligcn  Aggregaten,  aud) 
berb  unb  feinförnig  bi«  Didjt,  rbomboebrifd) 

fpaltbar;  farblos,  oft  grau,  gelb  ober  braun, 

gla«glänjenb  bi«  perlmutterglänaenb,  burc^fdjei- 
nenb  bi«  unburd)fid)tig:  harter  5,  ;fpec.  Gew.: 

4.1  bt«4.5;  beftel)t  in  feinen  reinften  Varietäten 

au«  fo&lenfaurem  3i"^föb  mit  64.6  3mfojpb 

unb  36.5  Äoblcnfäure.  6eb,r  ̂ aufig  enthält  je* 
bodj  ber  3-  anbete  Karbonate  beigemengt,  na* 

mentlidj  (Eifenorpbulcarbonat  unb  SRangancar» 
bonat  unb  e«  fdjeinen  in  ber  Xljat  Uebergänge 

tum  (Eifenfpatlj  unb  SRanganfpatb  ju  ejiftiren. 

©oldje  3n?üd)englieber  finb  j.  ©.  ber  Stfen« 
* i  n  f  f  p  a  t  i  unb  ber  SKagnefta^inffpatb,.  Am 

Altenberge  bei  Aaa)en,  Sb,eflo  bei  üpon,  Ober» 
fdjleficn,  2Bie«lod)  in  S3aben  (b,ier  feljr  fabmium» 

faltig),  Sibirien,  (Englanb.  3infftaub  (3  in' 3 

grau,  3»nl'mebl),  aartc«,  graue«  ̂ uloer,  au« 
fein^ertbeiltem  metatlifdjem  3in*  m^  8  bi«  10°;o 
£i«toypb  beftebenb,  entjünbet  fid)  jumeilen  an 
feuajterfiuft  unb  oerbrennt  juOjpb;  entfielt  in 
Den  $infi)fltten  Äu  Anfang  ber  3»nfbeftilIation, 

ift  baqcr  baufig  audj  burd)  ftabmium ,  Wrfen  unb 
Antimon  oerunreinigt.  $>er  3-  H*  in  neuerer 

#ett  für  bie  d)emifd)en  üaboratorien  fetjr  widjtig 

geworben,  ba  er  ein  feljr  geeignete«  8tebuction«» 
mittel  für  organifdje  Berbmbungen  auf  trodenem 

XBege  abgiebt.  SRan  oenoenbet  ibn  jefct  aud>  jur 

ijerfteUung  oon  Snbigfüpe  in  ber  Färberei.  3in!»
 

nlfai,  f  o.  w.  3infoitriol  (f.  b.).  3inlfulfibc, 
.  o.  w.  ©d)wefelainf;  entftefct  burd)  Ladung 

Don  3inffalÄlßiunflen  m'*  ©djwefelammonium  al« 

roei&cr  Sftieberfdjlag;  finbet  fid)  in  berWatur  al« 

ßinfblenbe.    3in!baltrianat,  f.  u.  3tnfoipbfalje. 

—  $pe.  — 
3tntPcrfltibung,  f.  8»"'- 

»JiniPiirlol,  fdjmefelfaure«  8««'o^  (Zincum 

Bultüricum),  roirb  im  ÄOg.  benu^t  roie  ftupfer» 
oitriol,  f.  ̂au«apotb,efe.   SRan  ntmmt  ibn  gern 

in  Üugenmaffer  gegen  ttugenentjünbunaen  unb 
lerbunfelungen  ber  $ornljaut  (1  Hin!  mit  60 

bi«  120  Xf>-  beftiü.  SBaffer.  Sil«  au«trodnen> 

be«,  xufammenjiebenbe«  SKittel  ̂ um  Qerbinben 

bdfer  ©efdjmüre  nimmt  man  1  $1).  mit  12—20 

%t).  IBaffer,  (Blplerin  ober  ̂ ett.  —  Gilbet  auaj 

33eftanbtb,cil  ber  SiHat'fdjen  giüffigfeit. 
—  53  mr.  — 

3.  (fdjtoefelfaure«  3'n'/  fdjwefelfaure«  3»n'* 
orob,  Rinlfttlfat,  ffieifeer  Sitriol,  SBeifeer 
©ali^enftein,  Z  in  cum  bu  1  für  i  cum):  wirb 

im  ©rngen  burd)  ftuSlaugen  geröfteter  ßinfblenbe 
unb  iBerbampfen  ber  Söjung  *ur  ftrpftaüifation 
erhalten;  für  ted)nifd)e  Qmtde  genügenb  rein, 
für  mebicinifdje  weiter  au  reinigen  ober  burd) 
9luflöfen  oon  reinem  3'n*  tn  reiner  oerbünntec 

Sd)wefelfäure  erhalten.  Srarblofe,  burdjfid)« 

tige,  in  SBaffer  leid)t  lö«(id)e  RrpftaDe,  oon  un* 

angenebm  fdjarf  metaHifd)em  QJeidjmad;  fic  ent« 
balten  Sfrüftaawaffer  (ZnÜ.  SO,  +  7H0),  fd)mel- 
Acn  beim  (Erwinen  in  biefem,  berwittern  ober« 
fladjlid)  an  ber  fiuft  unter  Serluft  eine«  Xtyiltt 

be«  SBaffer«,  wirfen  giftig.  3inftoti& ^  f.  3in'' 

cf t)b.  3tnn  (Staunum),  metaflifdje«  (Element, 
finbet  fid)  in  ber  92atur  nid)t  gebiegen,  jonbertt 
nur  in  Serbinbung;  bie  (Er je,  meldje  biefe«  3Rf 

tall  liefern,  finb  ber  3»nnftein  ober  Äaffi» 

terit,  mit  79%  3.  unb  ber  3innfie«,  mit 

26  — 290/0  3.;  erfterer  ift  häufiger  al«  lederet 
unb  finbet  fid)  gemöfjnlid)  auf  Sagern  u.  Wangen 
im  Granit,  Soenit  unb  namentlid)  in  einer  au« 

Ouarj  unb  Glimmer  beftebenben  ®ebirg«art,  bem 
Greifen.  o:t  maudjen  Gegenben,  wie  /,.  in 

£>interinbien,  fommt  ba«  3'nnerj  auf  fecunbärer 
Öagerftätte  oor,  in  weldje  e«  au«  bem  Gebirge 

burd)  9!n|d)Wemmung  mit  SteingeröQe  b,erabge* 
fommen  ift;  fo(d)e  Ablagerungen  nennt  man 

8innfeifen  ober  Seifenwerfe  unb  ba« 
barau«  gewonnene  8-  ift  toeit  reiner,  al«  bai 
au«  bem  anftet)enben  ©eftein  abgefdjicbene,  weil 
bei  jenem  bie  92atur  fd)on  einen  jebr  forgfältigen 

iReinigung«proceg  oorgenommen  t)ai.  0n  bem 
anftebenben  Geftein,  namentlid)  im  Greifen,  ift 

ba«  3*"""*  00n  Ärfeniffie«  unb  Sd)wefelfie«, 
SRolpbbämglanj  unb  SBolfram  begleitet,  bie  beim 
$od)en  v  Zf).  mit  in  ba«  $od)mel)(  gelangen  unb 
beim  ©djlammen  iljrer  Sd)were  wegen  mit  beim 
3inncrj  bleiben,  beren  ©eftanbtt>etle  bab,er  ba«3- 
oerunreinigen.  Ärfen,  Antimon  unb  Sd)Wefel 
werben  oor  Verarbeitung  be«  Srjpuloer«  ju  Q. 

burd)  Höften  entfernt,  fowie  beigemengte«  metal* 

Ii|d)e«  2Bi«mutb,  burd)  Au«fataeru.  Xann  rebu» 
cirt  man  erft  ba«  (Erj  mit  Jrotjle  in  ber  Glüb» 

bifee  unb  reinigt  e«  weiter.  Sie«  gefd)ieb,t,  in» 
bem  man  e«  auf  einem  §erbe,  ber  mit  glühen* 
ben  Sohlen  bebedt  ift,  au«faigert;  ba«  reine  Q. 

idjmiljt  luerft,  fliegt  burd)  bie  Äot)len  unb 
fammelt  fid)  auf  bem  Stirbberbc  an,  wäbrenb 

eine  fdjwerer  Jdjmeljbare  fiegirung  oon  3-  mit 
(Eifcn  unb  Heineren  Veengen  anberer  Metalle 

in  Körnern  jurüdbletbt,  weld)e  man  Bör- 
ner nennt  unb  biefe  Art  be«  Au«faigern« 

$aufd)en.  Tie  entftanbenen  3 i  nn  j cb I a den 

werben  oon  fyit  ju  $tit  oerfd)moljen  (ba« 

3dj laden t  reiben],  wobei  wieber  ■].  gewonnen 
wirb  unb  eine  Art  Ofenfau,  bie  man  Zärtlinge 
nennt  unb  weldje,  ebenfo  wie  bie  Törner,  au« 

(Eüen  unb  3.  befteben.  2)a«  im  ©djaeptofen  tf 
b,altene  8./»örnerainn  genannt,  ift  febr  rein 

unb  enthält  faum  V,0°  0  frembe  SletaQe  (-ölet, 
Rupfer).  J5ie  iurüdbleibenbc  fdjwerer  fdjmefybare 
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fiegirung  wirb  nocbmal«  umgefcbmolsen  unb  al« 

©locfatnn  in  ben  $anbel  gebraut.  Da«  feinfte 

3.  wirb  gewöhnlich,  in  gorm  Dünner  Stangen 

gebraut.  Da«  reine  3.  beftfet  eine  Weiße  ftarbe 

unb  ftorfen  Wetatlglanj,  ben  c«  an  ber  fiuft  un» 
öeränbert  behält;  e«  ift  weich  unb  gefdjmeibig, 

biegfam,  fniftert  beim  SBiegen  mit  eigentüm- 

lichem ©eräuf  cb  (3  i  n n  g  e  f  d)  r  e  i  genannt),  neebt 

beim  berühren  mit  feuchten  §änben  unangenehm;; 

e«  läfet  fich  in  febr  bünne  platten  ausmalen 

(Stanniol).  Da«  Q.  fchmiUt  noch  bebeutenb 

unter  ber  ©Iütjtjibc,  fchon  bei  236°  C.,  fommt 

jeboch  erft  bei  5öetßglübbi&e  Aum  Sieben;  beim 

grtjiben  an  ber  fiuft  ojrnbirt  fich  ba«  gefchmolAene 

3.  afimafalicb  auf  ber  Oberfläche  au  einer  weiß« 

grauen,  3innor,«b  cntbaltenben  Waffe,  3inn' 

af  che  genannt,  bie  man  al«  ̂ olirmittel  für  ©la« 

unb  mctaCte  oerwenbet.  Tai  cbemifche  3eicben 

be«  3.  ift  Sn;  ba«  Aequioalent  =  69,  ba«  Atom- 

gewicht 118;  ba«  fpeeififche  ©ewiebt  —  7.2-7.3. 
—  9ftt  bem  (Sblor  oereinigt  fieb  ba«  3.  au  jwei 

öerfebiebenen  äJerbinbungen,  3inncblorür  unD 

Sinnchlorib;  mit  bem  Sauerftoff  fennt  man  brei 

erbinbutifjen,  ba«  3innojpbul,  ba«  3innfc«qui» 

ojnb  unb  bie  3innfäure.  3m  Jpaubel  unter- 

fdjeibet  man  ba«  3.  nad)  ben  ̂ ßrobuction«länbern ; 

ba«  feinfte  ift  ba«  93anf  ajinn,  oon  ber  gleich- 

namigen oftinbifeben  Snfel  unb  Wala  ff  ajinn 

ober  Strait«jinn,  oon  ben  Sanbftricben  an 

ber  Straße  oon  Walaffa  (straits)  in  hinter- 

inbien;  bann  fommt  c nglifcr)cö  unb  fäcbfi« 

fche«  3.  au«  bem  fächfifeben  unb  böhmischen  (£r*< 

gebirge  (ba«  böhmifebe  gebt  im  ftanbel  aud)  mit 

unter  bem  Warnen  fächfitche«) ;  neuerbing«  fommt 

aud)  auftralifche«  3.  in  großen  Wengen  auf  ben 

europäijcbcn  Warft.  Skrwenbung  finbet  ba«  3. 

Aur  Verfertigung  oon  3inn8eröt^i lebaften, 

Rinnröbrenunb  Stanniol,  Aum Beginnen  oon 

Gifenblech  unb  fupfernen  Sieffein,  au  oen'cbiebenen 

fiegirungen,  namentlid)  'EronA.e  unb  QJlocfenmetaö, 
Aur  Daritetlung  oon  cbcmijcbcn  3innpräparaten  :c. 

—  $pe.  — 
Tai  3.  wirb  im  93aurocfen  wie  3in'  uno  3U 

benfelben  3roeden  oerwenbet,  boeb  ift  ti  fpröber 

unb  brüdjtger,  baber  nicht  fo  gut,  ei  reicht  aber 

bei  forqfältigcr  Anwenbung  für  biemeiften  3roede 

au«.  Tie  Xafeln  be«  3innblecb«,  au«  welchen 

Dacbbedungen,  Dachrinnen,  Abfallrohre  gefertigt 

werben,  fouten  auf  ber  unteren,  b.  b-  bem  Xr^eilcf 

Welcher  ben  Dachbrettern  Augefefjrt  ift,  unb  bei 

AbfaHrobren  auf  ber  inneren  Seite  mit  einem 

tüchtigen  Anftrich  oon  ̂ Bleimennige  beftrichen 

fein.  Tai  3.  erhält  babureb  eine  lange  Dauer» 

jjaftigfeit,  ba  bie  fteuchtiafeit  e«  nicht  fo  rafch 

angreifen  fann.  Die  fiöthmittel  sunt  Verbinben 

ber  3iuntafcln  finb  unter  fiöthmittel  beiebneben 
—  ©Im.  — 

3inuonialqain ,  Spicgelamalgam,  Auflöfuno 

Oon  3mn  in  Gucdfilbcr  Aum  gelegen  ber  Spiegel. 

3ur  Darftcflung  gefrümmter  ©la«ipiegcl  taucht 
man  ba«  ©la«  in  ein  au«  4  Ib-  3-  u»°  1 

Ouecffilber  bereitete«  Amalgam,  nachbem  man  ba« 

©la«  bi«  |«tn  SchmclApunft  biefer  Wijdjung  er- 
wärmt hat.  S.  Amalgame.  —  Sbd).  — 

Ainnblcch/  f.  Dachbecfung  unb  3»nn« 

3innchlorib  (3'nnb  idjlor ib,  3inntetra» 

cfilorib,  DoppeId)loriinn,  3  W  erf  a  $  • 

chlorjinn,  3in1lbuttcr'  Stannum  bi- 
chloratum,  Butyrum  stanni);  eine  Cerbin» 

bung  oon  59  th.  ̂inn  mit  71  Dh-  Wov;  tzWL 
bemnach  bie  Äequioalentenformel  Sn  Cls  ober  bie 

«tomformel  SnCU;  entfteht  bei  ber  (Einmirfung 

oon  überfchüffigem  troefenem  Shlorga«  auf  me« 

taüifche«  3inti  in  mäßiger  933ärme,  fowie  burdj 

Srhi&en  0011  ̂ anfeile  mit  überfchüffigem  Oued» 
filberchlorib.    Tai  fo  erhaltene  wafferfreie  fl. 

ober  3i  und)lo  1  ibanhhbrit  ift  eine  farbloie 

ober  fchwachgtlülid)e  jehwere  glüffigteit,  an  ber 

fiuft  raucheno;  fie  war  früher  unter  bem  Warnen 

Spiritus  fumans  Libavii  officineU,  wirb  aber 

jebt  nicht  mehr  oerwenbet;  bagegen  benufct  man 

ein  wafferhaltige«  3.  (SnCl*.  BH,0)  in 

5orm  einer  weißen,  früftaflinifeben  Waffe  oiel  in 
ber  äfirberei  unb  man  bereitet  biefen  Jtörper  im 

®rofjen  burch  Einleiten  oon  Shloraa«  in  eine 

Auflöfung  oon  3innchlorür  unb  aScrbampfen  ber 

Söfung ,  bi«  eine  s$robe  beim  Srfalten  su  einer 

feften  Waffe  erftarrt.    Da  ba«  3.  eine  ftarfe 

Shtorofäurc  ift,  fo  läßt  e«  fieb  für  färben,  bie 

Oon  freien  Säuren  öeränbert  werben,  nicht  an» 

wenbeu ;  in  biefem  RaUt  benu^t  man  ba«  $  i  nf» 

falA,  eine  Verbinbung  be«  3.  mit  gh^waffer- 

ftoffamruoniaf ;  baffclbe  ift  cbenfatl«  froftaUinifcb, 

farblo«,  wafferfrei  unb  enthält  71.23°  „  3-  *ud> 

mit  anberen  (&hloribcn  bilbet  ba«  3-  «Berbin« 

bungen,  bie  mau  al«  Shiorofalje  betrachten  fann. 

3inndjlorüri.3  in  umonochlorib,3innproto« 
chlorib,  (£inf  achchlor^inn,  S  t  a  n  n  u  m 
chloratum);  eine  SJerbinbung  oon  69  Xh-  3^° 

mit  35.5  Db-  Shlor,  mit  ber  Aequioalentenformel 
SnCl  unb  ber  Atomformel  Sn  Cl,;  entfteht  beim 

(£rl)i&cn  oon  Duccffilberchlorib  mit  überfälligem 

3inn  ober  bei  ber  Sinwirfung  oon  troefenem 

^hlorwafferftoffga«  auf  metaDifcbe«  3inn;  fann 

auch  auf  oerfefaiebene  9Beife  au«  Dem  3innchlorib 
burch  9icbuction  erhalten  werben.    DoJ  noch 

einer  biefer  Wctboben  gewonnene  wajferfreie  8- 

ober  3inndjlorür  anhObr  it  ift  eine  weiße, 

burch jebeinenbe  Waffe,  bei  260°  fcbmelAbar  unö 

in  ber  Wothglühhi&c  unAerfeöt  flüchtig.  Cine 

5Serbinbung  be«  3-  mit  iroci  Aequioalenten  ober 

oier  Atomen  ©affer (Sn  Cl  +2110  ob.  Sn  C1„4H,0) 

ift  ba«  3innfalA  be«  ̂ anbel«  (faljfaure« 

3inno{«Jbul  ber  älteren  Gbemifer,  Stanuum 

muriaticum);  e«  ift  eine  lodere,  au«  färb- 

lofen  «rpftaCen  befteheube  Waffe,  bie  an  ber 

fiuft  leicht  feucht  wirb,  fieb  in  luftfreiem  2Bafler 

j  flar  löft,  burch  größere  Wengen  oon  SBaffer  aber 

|  unb  befonber«  burch  gleichjeitige  ginwirfung  oon 

I  2uft  jerfeftt  wirb,  mbem  fieb  ein  weiße«,  au« 

1 3i U  n 0(t)dM  or ifa  beftebenbc«  ̂ ulocr  abf djcibet 

'  Wan  bereitet  ba«  3innfalj  burch  Auflöfen  Oon 

3inn  in  Saljfäure  unb  «erbampfen  ber  fiöiung 

jur  SttnftaQiiation.   öerwenbung  finbet  ba«  3> 

nicht,  ba«  8i ««fall  Dagegen  in  großer  Wenge 
in  ber  Färberei  al«  Scije  unb  jur  Erhöhung 

be«  ̂ euer«  ber  ̂ ötben.  —  $be. 

3inntnfaat  (Steif haariger  ̂ unbSlattidj,  Ihnn- 
cia  hirta  Rth.),  eine  mit  bem  2ömenjahn  nahe 

oerwanbte  9JflanAe  au«  ber  gamilic  Der  »orb« 

blüthlcr  mit  5  —  18  cm  bobem,  einfachem,  ge» 

furdjtem,  oben  oerbidtem,  faft  fahlem  Stengel. 

9 

1 

Digitized  by  Goo 



3inncrj  —  3*"*« 
903 

SBurjel  abgebiffcn,  faserig.  Blätter  grunbfiänbtg, 
lan$ettlicb,  in  Den  ©lattjtiet  Derjdjmälcrt,  bud)ttg 
gejätjnt,  t>on  einfachen  unb  gabeligen  paaren 
raub,,  ©lüthenföpfchen  üor  bem  aufblühen  nidenb. 

Sölumentwne  gelb,  aufjen  mit  blaugrünen  Strei» 
fen.  ÄuSbauemb.  Slüfjt  bon  $uni  bis  Sep. 
tember.  Auf  SBicfen  unb  Xriftcn,  befonberS  falz» 

faltigen.  —  §ln.  — 
Sinncrj,  f.  3inlt  unD  3innfiein.  3inngcfdjitr, 

f.  ©efebirr.  ̂ inngiCHtrci,  f.  ©ie&erei.  3inn» 
nra#,  3inn!raat  (Equisetura  arveuse  L.),  f. 
Schachtelhalm.  3innaraupnt  *  ncnnt  man  Die 
burch,  il)rc  zahlreichen  tflädjen  annäfjernb  runben 
Shrttftafle  beS  3innfteinS. 

3inngu^  (3inn9icf3erwaaren),  ©egen« 
ftänbc,  bie  entroeber  aus  reinem  $inn  ober  aus 
einer  SJcifdjung  üon  3inn  unb  SMei  burd)  ©iefjen 
in  formen  oon  Sanb,  SMeffing  ober  ©u&eifen 

ljecgeftellt  roerben.  SBleihaltigeS  3inn  roenbet 
man  ba,  wo  bie  SRudiicpt  auf  bie  ©ejunbljeit 

nicht  bie  SBcnu^ung  üon  reinem  3»nn  erforbert, 
lieber  an,  roeil  biefcS  nic^t  allein  billiger  ift, 

fonbern  aud)  bie  formen  beffer  ausfüllt,  man 
alfo  genauere  Abgüffe  erhält,  Bleihaltiges  3»nn 
bleibt  an  ber  2uft  nidjt  blauf,  fonbern  oerlicrt 

feinen  ©lanj  unb  roirb  mattgrau.  3inn!icö 

(©t  annin),  teffcral  früftaOifirenbei,  jebod)  meift 

nur  berb  unb  in  förnigen  bis  bidjten  Aggregaten 
oorfommenbeSSJiineral;  ftaf)lgrau,  etroaS  in  fpeiS» 
gelb  geneigt,  Strich  fdjroarj;  #ärte  4;  fpec.  ©ero. 

4.3—4.6.  3uiammcn^eÖun9  idjroanfenb.  Scproefel« 
jinn  mit  ben  Sulfiben  beS  Kupfer«,  (EifenS  unb 

|$infS.   Snglanb,  (Erzgebirge,  ißeru.  —  öpe.  — 
3innfupfcrariin,  eine  lebhaft  grüne  SRaler« 

unb  Anftridjfarbe,   uHlöSlid)  in  SBaffer,  auS 

?innfaurcm  tfupferorüb  befteljenb;  roirb  als  Sr* 

a&  für  baS  feb,r  giftige  Sdjroeinfurtergrün  ein» 

pfot)len.  —  $pe.  — 
3innlegirungcn.  f.  ßupfer«  u.  Bteilegirungen, 

©rttanniametall,  &abbittS  SDcetafl,  S3i«mutb,Iegi- 
rung  (Blei,  SSiSmutb,  unb  Sinn),  SBeifee  ©ronce 
(3inn  unb  3'°')  unb  Sdjlagfilber,  Silberfdjaum 
ober  uned)teS  ̂ ölattfitbcr  (zinffjaltigeS  3inn). 

Zinnober  (Ci  nn  abar  i  s);  auS  100  Cuedfilber 
unb  16  Scproefel  beftefjenbe  djemifche  Ccrbinbung, 
fommt  id)on  in  ber  9?atur  als  Sinnabarit 
ober  SRercurb  lenbe  bor  unb  roirb  aud)  in 

grofjer  Stenge  fünftlidj  bereitet  unb  als  rotlje 

^arbe  benufct.  $)er  natürliche  3-  finbet  ftd) 
in  ber  SRegel  berb  unb  eingefprengt  in  förnigen, 
biegten  uno  erbigen  Aggregaten,  feiten  in  Ärn« 

ftaäen  (rljomboebrifd))  j  er  finbet  fid)  tjauptfäd)« 
lief)  in  Spanien,  Kalifornien,  SRejico,  China, 
3bria,  in  Heiner  SRenge  bei  9Kofd)etlanb«berg 
unb  SBolfSberg  in  ÜHfyeinbaicrn,  Clpe  in  SÖeft- 
falen  ic.  Xer  natürliche  3-  wirb  nur  nodj  feiten 

als  ftarbe  benu^t,  fonbern  gemö^nlid)  auf  Oued* 
filber  oerarbeitet.  Xie  ̂ erftedung  beS  fünftlid)en 

K.  aefd)iet)t  ttjeilS  auf  naffem  3Bege ;  im  letzteren 
t^aue  tjeifet  baS  Präparat  SBermtllon.  fes  ift 
ein  feurig  rotfjcä,  in  ©affer  unlöSlidjeS,  fdjroereS 

^uloer,  in  ber  \^ : :  .  flüchtig;  roirb  als  9Raler> 
färbe  unb  bei  ber  Bereitung  feiner  Sorten 

oon  Siegellad  berroenbet.  3innoj*ljbf,  baS  3inn 
geljt  mit  bem  Sauerftoff  brei  0erfcb,iebenel3er- 
binbungen   ein:    baS   3inn0J0bul,  Sn  0; 

ba«  Sinnf c*quiojöb,  Sn,  0,  unbbie8inn- 

fäure,  Sn  0,.  Son  bfefen  bietet  nur  bte  lee- 
rere einiges  3ntereffe  bar.  Xie  3innfäute, 

auch  3innorV&  °ber  3'n"biofüb  genannt, 
ift  ein  roeifjeS  ober  fdjroad)  gelblitbeS,  gerudj- 
lofeS  unb  gefchmadlofeS  ̂ iuloer,  in  «Baffer  bott« 

ftänbig  unlöSlid).  Sttan  fennt  jroei  oerfchiebene 
SRobificationen  biefer  Säure,  bie  als  a«3*nn' 
fäure  unb  b  «3innfäurc  ober  SKetajtuin» 
fäure  unterfchieben  roerben.  Xie  roafferfre  e, 

auf  trodenem  SBege  burd)  Ojhbation  Don  3'n" 
geroonnene  ßtnnfdure  roirb  ̂ ur  Bereitung  Don 

UmaiQen  unb  SKildjglaS,  foroie  als  ̂ Jolirmittel 
berroenbet.  SBichtig  ift  ferner  baS  jinnfaure 

9latron(3innorübnatron,3?atriumftan- 

nat,  5Druderf  alj,  ®runbirfal3  ober^ro- 
partrfal^,  Nat  r  um  stannicura),  roelcheS 

in  ber  Färberei  unb  3<?ugbruderei  Diel  Derroenbet 

roirb ;  eS  bilbet  roei&e,  gläiijenbe,  in  SBaffer  1öS- 

liche  KrpftaOe;  häufig  ertjält  man  eS  auch  nur  als 
roei&c  puloeriae  3Waf|e  ober  infiöfung.  —  ßpe. — 

^innfäurc, f  3innoj übe.  3tnnfalj, f. 3innth>riir. 
Binnftcin  (Binnerz,  ftaffiterit); 

baS  für  bie  3>nngeroinnung  roichtigfte  8rj,  aus 

78.6  3»""  ""b  21.4  Sauerftoff  beftehenb,  eigent- 
lich farblos,  gcroöt)nli<h  aber,  in  5olgc  eine« 

gtfengehaltcS,  gelblidjbraun  bis  bunfetbraun  unb 

fdjroarj,  feiten  gelblichroeiß  bis  weingelb;  burd)« 
fcheinenb  bis  unburchfichtig;  Xiamantglanj  ober 

ftettglanj ;  ̂ärtc  =  6  bis  7,  fpec.  ®ero.  6.8—7; 
frpftaQifirt  tetragonal,  ttjciis  fuu  fäulenfönnige, 

theilS  ppramibale,  eingeroachfene  Kruftallc:  aufcer- 
orbentlich  häufig  oortommenbe  RwiüingSbilbung, 
baher  einfadje  ftrnftatle  feiten.  Auch  berb  in  feft 

Dcrroadjfenen  förnigen  Aggregaten,  feiten  in  jart 

I  faferiqen  Agregaten(^ol,ijin  neri);  enblichauch 
in  edigeu  Stüden,  ®efd)ieben  unb  lofen  hörnern 

(Seif cn jinner j).  (Erzgebirge  (©eier,  <£fjren- 
frieberSborf,  Altenberg,  3»nnwalb,  ©raupen), 
Sornroatl  unb  TeDonfbJre,  Spanien,  ̂ albinfel 

yjlalaffa,  $nfeln  93anfa  unb  ̂ Biditon,  ̂ innlanb 

SJolioia,  Salifornien,  Auftralien.      —  ̂ pe.  — 

3innfulfib,  f.  Sdjroefel. 
3tn0.  lat.  Census,  Abgabe  in  ®elb  oberSRaruraS 

lien,  bef  onbcrS  Abgabe  für  benufctcS  frcmbeS  (Eigen* 
tbum,  9JliethjinS  ober^acht,  Sapitaljin- 
jn.  3»nfen)  ""b   ®runbjinS,  ®ülte,  Dgl- 

j  Golonat-,  @elb>  unb  9?aturaljinS,  aufgelegter 
■  unb  Dorbehaltener  3'n*/  9*cnte  unb  3eljent. 
I  lai  ©ort  3-  wirb  am  meiften  in  ber  TOehrbeit 

!  als  3i"icn  (lat.  Usurae)  angeroenbet:  %it 
,  Vergütung  für  bie  (Entbehrung  beS  ®cnuffeS 
einer  Sadjc,  namentlich  einer  ©clbfumme,  bie  ber 

|  ©läubiger  zu  forbern  hat,  roenn  biefe  ©ergütung 
;  berfelben  Art  ift  roie  bie  gefdmlbete  Sadje,  alfo 

t  bei  einer  ®elbjchulb  ®elb.   , luv  3ahlun9  Don 

1 3-cn  fßnn  man  Derpflidjtet  fein  burd)  Vertrag 
ober  burd)  ®efe&;  eine  gefe^lid)e  Verpflichtung 

:  baju  entfteht  namentlid)  im  ̂ aQe  beS  SerAugS 
'(f.  b.),  «erjugS*3.en,  3ögerungS .  ß.en. 
tit  §öhe  ber3  en  richtet  ftctj  nach  Vereinbarung 

I  ober  ®efe^;  ber  gefe^liche  1 1  n  ?  i:  f,  ift  je&tber 
Siegel  nach  b°l0,  bei  Äaufleuten  6°  0.  3.  oon  3« 
bar|  nicht  genommen  roerben,  auch  nicht  in  ber 
©eife,  bar,  bie  rüdftänbigen  .;  ui  als  neue* 

1  Kapital  betrachtet  roerben  (fog.  AnatociSmuS). 
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lieber  bie  »eiteren  3in*&efdjränfungen  ögL 
SB  uc^er.   $bg.  

3in$bufien.  f.  ©efabninfen.  3tn$fnf,'  f. 3»n«.  Bindßänfe .  f.  grudjtjin«.  airtfge* 
«uter,  f.  b.  w.  ̂ arceflenpaebtungen.  «in«- 

flerftc,  f.  Srudjtjin«.  Stne'ßüter,  bormal«  fold>e 
Bauerngüter,  weldje,  obgleidj  erblidje«  eigen- 
tbum,  ftrot)nen  unb  $infen  an  ben  Cefl&er  bc« 
JRttteraute«  ju  entrichten  Rotten.  ginSbflf«, 
3tnS&tfbncr,  3in£fora,  f.  grudjtjin«.  3in0. 
icntenftcuer,  f.  Gapitalfteuer.  $iu8  bon  3ui#, 
f.  «natoct«mu«.  äinfyabl  ber  Öiömcr,  f. 
ßalenber.  3intaltoun,  f.  ®en*ian.  3ipfcl« 
fraut  (Peplis  Portufa  L.),  f.  »adjburgel. 
3ipoHt,  f.  0.  w.  tfüdjenjWiebel  (Allium  Cepa 

J4  Sitot,  f-  fcroffel.  gipperlein,  1)  ffranf- 
Bett  bc«  ©eflügef«,  f.  o.  w.  ®id)t,  f.  Ärantyeit, 
6.  434;  2)  Aegopodium  Podagraria  L.,  f. 
@ei«fufe.  BiWerlcin*  jicrftb ,  3tpperlein«- 
Iraut,  f.  ©ei«fu&.  gippfen,  f.  fcouunber. 
Wirbel,  Sirbcllfefcr,  girbclpinie  (Pinns  Cembra 
L.),  f.  fhefer. 

»Jtrbclbritfe,  ̂ inealbrüfe,  Glandula  pinealis, 
berber,  einem  Sannenaapfen  är)nlidjer  Körper  in 
ber  ÜJcitte  be«  grofjcn  ©e^irne«.  ̂ b,bfiologijdje 
»ebeutung  unbefannt:  früher  al«  ©in  ber  Seele 
betrautet.  ©.  fterbenfbftem  ©.  41.   —  SBnr.  — 

3irbeHiefer,  f.  Sriefcr.  girfelnüffc,  bie  e&- 
baren  ©amen  ber  Sirbelfiefer  (8irbelnu&baum). 
3ir!el,  1)  in  ber  ffieitfunft,  f.  SBenbungen. 
2)  ©in  jur  »efdjreibung  eine*  Streife«  fomie  *ur 
9lu«meffung  geraber  tfinien  :c.  bienenbe«  gn- 
ftrument.  93eftef)t  geroöbnlidj  au«  $wei  Sa^en» 
fein,  bie  unten  fpife  3ulaufen,  unb  au«  bem  *f  epf, 
meiner  bie  ©djenfel  burd)  ein  ©djamier  jufam« 
menfjält.  3)?ittel«  ©djrauben  fönnen  aud)  bie 
©djenfel  beränbert  werben  unb  beacidjnet  man 
je  nadj  iljrer  8"fatnmenfe&ung  unb  ©ebraudj  bie 
R.  in  ©ogen-,  $aar«,  fcoppel-,  ftobU,  Hutten«, 
©djneibc-,  geber-,  ©tangen-,  SHebuction«-,  pro- 

portional-, X>id-,  ©reif-  ober  Softer*,  2Kifro- 
rneter-,  ©eefaljrer-,  5rifection««8. 
,3Wtlfflfler  eine  frei«runbe  ©äge,  weldje  an 

eine  SBelle  beifügt  ift  unb  bie  burd)  einen  fünft' 
Itcben  SKotor,  fcampf,  t)ei&e  £uft,  tjbbraulMdje 
2Jfa|djmen,  SDcü$(räber  bewegt  wirb.   —  $tm.— 

3irton,  nidjt  febj  bäuftg  borfommenbe«  SJci- 
neral,  etnjelne  ein-  unb  aufgcwadjfene,  faulen- 
förmige  ftrüftoHe  be«  Xetragonalfbftem« ;  meift 
rotg  unb  braun,  f eltener  wetfj  ober  anber«  ge- 
färbt,  gla^glänjenb,  oft  biamantartig,  burd)fid)tig 
Bt«  burdjfdjeinenb.  $ärte  7.6,  fpec.  ®em.  4.4 
Iii  4.7;  aus  fiefelfaurer  ßirTonerbe  befte^enb 
(mit  66.3  °/0  girfonerbe);  oor  bem  fiöt^robre 
nidjt  fdjmeljbar.  ̂ m  normegifdjen  ©uenit,  im 
2Ria«at  bon  SKiaSf  im  Ural,  im  ©ranit  bon 
^cro-3lerfeb,  Cebion,  SBiltn  in  Sööbmcn,  ©ebni& 
in  ©aebfen.  %it  fdjön  rotten  unb  burd)fid)tigen 
«arietäten  bti  3-  werben  unter  bem  tarnen 
^bacintb  al«  Sbclfteine  gefdjliffen.  3irlonerbc 
(8irroniumofbb,  §oaci ntberbe,  3ir- 
lo nf iure);  nidjt  ̂ äuftg  oorfommcnbe  erbe, 
metft  in  ©erbinbung  mit  Äiefelfäure,  feltener 
mit  9?iobfäure,  lantalfäure  unb  Xitanfäure; 
»eftanbtbeil  beS  girfon«,  ̂ nacintb«,  SKatafon«, 
Wuerbatbitf,  «ubialitb«,  ßatapleiit«,  gfergufonit«, 

XBöbleriM  unb  ̂ olbmignite«.   J)ie  fl.  ift  ein 
wei§e3,   unfdjmeljbare*  ^ulber,  unlö«Iid)  it 
Söaffer  unb  ben  meiften  ©äuren,  bodj  wirb  fie 
nad)  längerer  3)igeftion  mit  concentrtrter  ©d)»e« 
felfäure  unb  nadjberigem  Sufa^  bon  fod)enbnn 
SBaffer  wieber  Iöätid).   35a«  ̂ bbrat  ber  fl.  er« 
erfdjeint  in  getrodnetem  guflanbe  ali  eine  fimai^ 
gelblidje,  kornartige  SÄaffe.    2)ie  8.  [eudjtrt 
beim  ©lüben  in  ber  £ött)robrfIamme  mit  wei&on 
ftarf  blenbenbem  ©lan&t.     iDctt   ben  ©äu 
bilbet  bie  8.  ©afee,  bie,  fotoeit  fte  in  2Bc 
löShcb  finb,  fauer  reagiren.   ©egen  parle  »< 
bereit  fid)  bie  8.  wie  eine  ©äure.  fßon  ia 
anberen  <£rben  unterfdjeibet  fidr)  bie  3„  abgf 
feben  bon  anberen  Keactionen,  fofort  baburi 

ba&  ibre  ©al*löfungen',  mit  ©aljfäure  ange 
dauert,  gelbe«  Sitrcumapapier  rotbbraun  ifärben, 
weldje  Färbung  namenthd)   beim  (gintrotlnai 
beutlid)  auftritt.  (Ein  äbnlidje«  «erhalten  jeigen 
nur  nodj  bie  litanfäure  unb  ©orfäure,  bie  ab« 
in  it)ren  übrigen  (gigenfdjaften  fo  berfdjieben  uon 
ber  8«  finb,  bafj  [it  mit  biefer  nidjt  berwec&frft 
werben  fönnen.    $ie  litanfäure  braudjt  man 
nur  in  faurer  Söfung  mit  8inf  gu  bebanbfln, 
woburdj  fie  äu  litanofbb  rebucirt  wirb,  welcbfl 
nidjt   auf   Eurcumapapier  wirft.  3icl0Rtil 
(Suconium);  ba«  in  ber  8irfonerbe  (f.  b.) 
entbaltene  metallifd)e  Clement,  finbet  fidj  nur 
mit  ©auerftoff  berbunben  in  ber  SRatur,  iiemlia) 
fetten,  unb  Jäfet  fid)  au*  feinen  »erbinbunge« 
in  brei  berfdjiebenen  formen  (äbnlidj  bem  fiob- 
lenftoff,  ©ilicium  unb  ©oron)  abfdjeiben.  HÜ 
amorphe«  3.  bilbet  e«  ein  fdjmarje«  ̂ ulorr, 
weldje«   fid)  beim  {Reiben  mit  einem  garten 

©egenftanbe  ju  bünnen,  ftarf  glänjenben  ©djüpp» 
djen  bon  grauer  garbe  jufammenbrüden  la§t 
Die  ̂ meite  SWobification,  ba$  g rap^itartiflf 
8.  bilbet  ftablgraue  ßrbftallfdjuppen:  ba«  frb» 
ftallifirte  3.  ift  eine  feb,r  |arte,  ftarf  metaö« 
aläTuenbe,  im  Steußeren  bem  Äntimon  äbnlid»« 
ÜJiaffe  bon  blättrig. früftaHinifdjer  ©truetur  unb 
4.16  fpec.  ®cw.  5)a*  cbemifdje  geidjen  be«  A 
ift:  Zr,  ba«  Äequibarent  =  46,  ba«  Ätomgeroiajt 
=  90.   5)a«  3-  berbinbet  fid;  nur  in  einem 
©erbältniffe  mit  bem  ©auerftoff  au  ©iorbb,ZrOj, 

audj  3irfonerbe  (f.  b.)  genannt.  &em  ent- 
fpredjenb  fennt  man  auaj  nur  eine  Cerbinbung 
mit  ben  übrigen  ©alAbübnem,  &luor,  Ät)lor, 

SBrom,  ̂ |ob,  ©djwefel,  ©elen  unb  Xeuur.  gtrfflB* 
fbenit,  tn  Norwegen  borfommenbe  ©uenitbarietät 
mit  jablreidjen,  jäulenförmigen  girfonfrpftallfn 
unb  berfdjiebenen  accefforifdjen  »eftanbtljetlen. 
SSorwaltenb  ift  ein  burd;  fd)iäembe  ̂ arbenmanb* 
lung   auSacjeidjneter  Ortboffa*  neben  wenig 

fdjroaraer  4>ornblenbe  unb  Släolitlj.    —  ̂ )pe.  — 
gtrwbaHin,  f.  b.  w.  .Rirbelfiefer,  f.  ftiefer. 

3irpen,  f.  Sifaben.  3irfd;cn,  f.  b.  w.  3irbel* 
fiefcr,  f.  ftiefer. 

Bifdjtn.  Ter  3orn  ber  Lienen  äugert  ftrb  bura) 

3t)d)cn  unb  fübrt  jum  ©tedjen.  3)a«  gifdien 
einer  einzelnen  ©iene  ab^menanbere  fogleid;  nad) 
unb  maebt  [it  ftedjluftig.  SBenn  bei  ber  Ber- 

einigung zweier  Sölfer  ba«  «nrommenbe  mit 

8.  empfangen  wirb,  fo  ifl  bie«  ein  3eid)en  ber 

peinbfdjaft.  etwa«  Äaudj  bajwifdjen  geblofen, 
(teilt  bie  9lub>  wieber  b;er.  ©enn  eine  in  einem 

Dig 
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EBetfclfäfig  beigefefete  Äönigin  nodj  angeztfdjt 
trieb,  barf  man  fic  noeb  nidjt  freitaffen. 

—  i'mn.  — 

3ifdjntcn,  fog.  ungarifdje  (Stiefel,  befonber«  an 
ber  9Rilitärarenze  gefertigt.  jifdjmännifKR.  f. 

Sprübmänndjen.  3»f*tn,  f  fttd)ercrbfe.  >Jift 
f.  3»*ft.  3*frMf »  Sitrone. 

.öüteraal,  G  vm not as  Cut.,  ftnodjenfifdigatt. 
Unterorbn.  Der  ̂ bufoftomen  ober  .ttablbäudje,  aal- 

artig, ohne  B  a  udj  ■,  zuroeilen  ganz  ob  m-  ftloffcn,£>aut 
fd&uppenlo«,  Aftcrfloffc  lang,  mit  bicfer$aut  über- 

wöge"/ -\ainc  jahlreid)  in  ben  Kiefern  unb 
toeniger  jaljlreid)  am  Baumen,  After  an  ber 
fteljlc.  Ter  3  /  G.  elcctricus  L.,  bt«  2  m  lang, 

20—25  kg  fd)tt>er,  in  mannen  ©eroäffern  in  Süb* 
emerifa,  bei  Trodenhett  in  tiefem  Sdjlamm,  in 
£öd)crn,  olibengrün,  auf  bem  Süden  jmei  Siethen 
gelber  Rieden,  am  fiopf  unterjett«  gelb  unb  rotb, 

SRunböffnung  oorn  oon  3roMd)en-,  an  ber  Seite 
Don  Cberfiefer  begrenzt,  ftiemenöffnungen  bor  ben 

JBruftfl offen,  oljnc  {Rüden-  unb  Sdjmanzfloffen, 
Afterfloflen  bi«  zur  Scbroanzipifof,  ©efd)led>t«. 
erganc  mit  Au$füf)rung«gängen,  Sdjnummblafe 

80  cm  lang.  glcftrt)d)e«  Organ  auf  *,»  ber 
£eibe«länge,  burd)  fräfttge  elcftrifdje  Sdjläge  zur 
üähmung  feiner  Eeute,  8ifd)c  unb  SSaffertbierc, 
baburdj  üerbcerenb,  bafj  er  mehr  Xbierc  tobtet, 
ol«  oerjebjt.  Schlag  felbft  für  SRcnfdjen  unb 

$ferbe  gefährlich ,  burd)  bie  Sdjläge  aber  er- 
fcfcöpft  unb  bann  leid)t  gefangen,  ftleifd)  e&bar. 
3ttttrolflf  (NoBtoc  commune  Vanch.),  f.  Sd)lcim- 
algen.  3Mrrafpe,  3ittcrefdjf,  f.  Afpe.  Sitterer, 
f.  o.  w.Ouäfer. 

3i«trgra{<  IBriza  L.),  ̂ flanjengattung  au« 
ber  ftamtlie  ber  ©räfer,  ©ruppe  ber  gefru» 
caeeen.  Aebjd)en  lang  gcfticlt,  runblid)  •  b,erj. 
förmig,  nidenb  ober  bängenb,  2  bi«  Dtel- 

blüthtg.  ̂ üülpel^en  faft  glcid).  Spellen  grannen- 
lo«  ftumpf,  bie  untere  am  ©runbe  h«ä' 
förmig,  am  {Rüden  abgerunbet.  Warben  feberig, 
feitlid)  am  ©runbe  ber  33lüthe  b,erbortretenb. 
39id)ttgfte  ?lrt:  Mittlere«  3.  (glittergra«, 
gittern,  $eter«rorn,  B.  media  L.),  ffiurjelftod 
ou«bauernb.    Stengel  20—46  cm,  meift  aufrecht 
filart.  ©lättcr  fd/mal  unb  raub,.  5ölattb,äutd»en 

eljr  furz,  abgeftu&t.  8ii«pe  aufregt,  au«gebrettet 
mit  glatten  Acften  Aeljrcben  6—  9blütbTg,  ftarf 
ton  ber  Seite  jufammengebrüdt,  julefjt  cbenfo 
breit  ol«  lang,  »lübt  im  2ttai  unb  3uni.  Sehr 
bäufig  auf  trodnen  SBiefen.  An  fid)  ein  gute« 
guttergra«,  giebt  aber  nur  geringe  Erträge.  — 
2  anbere  Arten  werben  oft  al«  3tergräfer  culti- 
fcirt  unb  finben  fid)  bi«roeilen  oerroilbert:  ba« 
II  eine  8-  (Ii.  minor  L.)  unb  ba«  gro&e  3. 
(B.  maxima  LX  —  §ln.  — 

3ittrrlinfc  (Ervum  hirsutum  L.),  f.  (Erbe. 
3itttrpappcl  (Ponulus  tremula  lt.),  f.  Rappel. 

3»ttcrrodjfn  (Torpedo  Dum.),  f.  SRod)en. 

Bittenoelä  (Malaptcrurus  Lac),  Familie  ber 
SÖelfe  (f.  b.).  3itttrtbitrditn  (Vibrio),  eine 
©attung  ber  Spaltpilze  (f.  b.).  3ittradjfraut, 
8  »tt  riebe,  f.  SWild?fraut  unb  gettfraut.  <\itt- 
tttr,  bcutfdjct  (Acorus  Calamus  L,),  f.  fcalmu«. 
Bitttoerlraut,  f.  S«bragon. 

3i»«Pfrfamen,  f.  SBurmfamen.  3ttttDtnnurjfl, 
Ott  ©urjel   öon  Curcuma  Zedoaria  Salißb., 

einer  in  Dfttnbien  einb,eimifcben  SPflanje  au« 
ber  gantilie  ber  3»ngibcraceen  (f.  Carcuma). 

—  ̂ ln.  — 

3t^,  3»t«,  ein  bunter  feiner  ffattun  (f.  b.). 
3i$c,  f.  HRildjbrüfe.  3ifccnfortfä$e  bt8  ©tbirn«, 
j.  Sferoenfnftem. 

3i$enlranrbeiten,  finb  bem  9Jceifgefd)aft  oft 
febr  b.inberlid).   X)a«  «uffpringen  ber  ftiben 
entfielt  burd)  mieberb.olte  ©efdjmu&ung  berfclben 
burd)  Sd)lamm  2c,  häufiger  aber  in  ben  erften 
Sagen  be«  SBeibegangc«,  menn  raubte  ̂ rüb.« 
linaiminbe  ba«  im  SlMnter  öerroeid)lidjtc  guter 
treffen,  me«^alb  e«  fe^r  rätblid)  ift,  oor  bem 
«u«trciben  auf  bie  SBeibe  guter  unb  na« 
mentlid)  Stridje  mit  gett  mieberb^olt 
einzureiben.   58ei   ber  ©eljanblung  oufge» 
fpntngener  3i&en  ift  §auptfad)e,  mögltojp 
frühzeitig  bie  geeigneten  SRirtel  anjuroenben, 
ebc  tiefe  Wiffe  unb  ffiunben  entftanben  \inb. 
Vlan  madje  fofort  einen  Änftrid)  oon  ©leicodo» 
btum  (11^.  gefättiatcCleiAuderlöfung  mit8Xb,. 
GcOobtumi  oberbod)  njcnigften«  oon  gutem  fteti, 
©Ipccrin  ober  einem  milben  Siniment  unb  fei 
bebutfam  beim  helfen.   93ei  tiefen  Sliffen  em» 
pficbjt  fid)  ein  ©unbbalfam.  bereitet  au«  HloS- 
unb  SKbrr^entinctur,  öon  jebem  2  Xb^eile,  Ter- 

pentinöl 1  Xfjeil      AI«  Sd)u^bede    febr  ge« 
fd)toürig  gcroorbener  Strid)e  b^at  man  bte  «n- 
legung   etne«    ©ummiüberzuge«,  meldjer 
burd)  ̂ eftpflafter  am  guter  befefttgt  wirb,  em- 

pfohlen.   Tiefe   Uebenüge   galten   aber  fe^r 
jd)led)t,   nje«b,alb   id)  Streifen  oon  englifdjem 

v3fla|ter  ben  Vorzug  geben  mödjte.  ̂ n  Dielen  fällen 
müffen  SRclfftifte  angeroanbt  werben.   Tie  ©e* 
banblung  oon  Sermad)fungen  unb  Ser* 
ftopfungen  ber  ©triefte  foQ  einem  gefdjidten 

Tbierarzt  überlaffen  bleiben,  zumal  jeber  opera- 
tive gingriff  eine  ftarfe  {Reizung  inooloirt,  meldje 

unter  ungünftigen  Serbältniffen  zu  gntzünbungen 
ber  betreffenbeu  Partie  führen  fann.   Hm  letdj» 
teften  finb  biefe  &eb,ler  zu  erfennen,  wenn  bie 
^erftopfung   im   unteren  Tbeile  be«  Stridje« 

ibren  Si$  b.at,  fo  baf3  bie  SJhld)  ftd)  faft  bi« 

Zur  3>ßen1Pi&t  treiben  laut,  tuabrenb  bte  Tia- 
gnofe  fdjmer  ift,  menn  ba«  $inbernifj  fid)  im 
oberen  Tbeile  be«  ;^$cttcanal«  finbet;  e«  fommt 

bann  leiber  gar  letd)t  Sermed)«Iung  mit  8er- 
fiegen  be«  betreff enben  guteroiertel«  oor,  morau« 
bann  oerfd)iebene  92ad)tbei(e  enoad)fen.  Qezüg- 
lid)  ber  häufig  auftretenbeu  SBarzen  fo  ift  bemerft 
roorben,  bafj  ihre  Sertilgung  nid)t  leidjt,  meil 
ba«  guter  ein  febr  empfinblid)e«  Organ  ift  unb 

fdjarfe  äRittel  nid)t  gut  oerträgt.  9Ran  tljut  be«- 
halb  am  beften,  bie  gntfernung  einem  Veterinär 
Zu  überlaffen.   ©röfjere  Operationen  Iaffe  man 
aber  nur  oornehmen,  menn  ba«  Thier  rroden 

fteht.   SBunben,  burd)  $oden  unb  anbere  ftaut- 
au«fd)Iäge  berantafjt,  bebanble  man  mie  aufge* 

fprungene  3'6<n-   ®fl'-  helfen.      —  ©mr.  — 

3tfeenfraut,  f.  l'iildie.   Si^rnutn,  Trauben' 
forte,  f.  ©ei«butte,  blaue.  Zixania  palustris  L., 

f.  tBafferret«.   Ziplijphus,  f.  Qubenborn.  £lot, 

polnifd)er  ©ulben,  Tumpf gulben,  65  j  —  1  Silber» 
rubel. 

in  ber  <&tym\t  3e'd)fn  t"r  3«"'- 
Zonrces  vlrlparus,  f.  Aalmutter. 
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3oBel  -  3öUc. 

Röbel,  f.  SHarber.  ̂ obelfeae,  btc  Bälge  bei 
Röbel«,  gehören  au  bentoftbarften  Ärtifeln.  %t)tt 
ftarbe  tft  mehr  ober  weniger  fchmärAlicbbraun, 

Aumeilen  jd)toarAgrau  unb  gelblich  auf  bem  würfen; 
oer  Saum  i ft  geller,  bie  Bebele  afdjgrau,  ba« 
längere  $aar  nur  an  ber  SBurAel  grau,  nad)  ber 
Spt&e  au  faftanienbraun  unb  an  ber  Spifre 
fdjroarA.  Tie  3-  finb  nad)  ber©üte  unb  ©röfce, 

nad)  bem  ©lanj,  ber  Sange,  Xidjtr^eit,  ©lätte 
unb  ©leiebbeit  unb  nad)  ben  berfdjiebenen  ©c 

tenben,  wo  bie  Zljiere  erlegt  finb  fe^r  berfdjieben. 
Ran  Ijat  aud),  aber  feijr  feiten,  wet&e,  bann 

faftanienbraunc  mit  ©olbglanj  (©olbjobel)  unb 

fdjwarAbraune  mit  SilberglanA  (SilberAobcl), 

burdj  Seltenheit  teurer,  bie  Seile  ber  männ« 
liefen  Robe!  ftnb  gefdjafcter,  al«  bie  ber  weiblichen. 

Beim  ginfauf  ift  Äenntnifj  unb  Borfidjt  nötbjg, 
ba  bie  3-  täufdjenb  gefärbt  werben  Tonnen.  Ter 
vjanbet  mit  3-n  ift  m  Siufjlanb  SRonopot  ber 

Krone,  unb  jaulen  bie  Bewohner  Sibirien«  ihre 
Steuern  bamit.  ?lu«  Sibirien,  Slorbcbjna  unb 

9corbamerila  gelangen  j&brüdj  199,000  gelle  in 
ben  £>anbel.  Der  ißrei«  ber  3-  bariirt  AWifdjen 

30—600  cM.  Sobtr,  f.  b.  m.  3uber.  3obttfl' 
fclS,  f.  b.  m.  ©abbro. 

Soäjt,  ß a  r  ft  p  f  1  u  g,  ift  burd)  Ummanb(ung  be« 
bei  ber  XBeincultur  gebräuchlichen  ßarfte«  ober 

3wetfpifcc«  in  ein  Spanngerätb,  entftanbeu  unb 

geigen  beSfmlb  bie  3-"  eine  Spaltung  bei  Sd)are« 
tn  jwei  Dheile.  ©ei  aufrechter  gü^rung  wirb 
ber  Boben  burefjwühlt  unb  fettlich  aufgehäufelt, 
baher  ganj  unboQfommen  gewenbet ;  hierbei  wirb 
bie  fturdjenfohle  fammförmig  aufgeriffen.  33egen 
biefer  unboOfommenen  Arbeit,  wela)e  allerbing« 
weniger  3ußfraft  unb  geringere  Soften  erforbert, 

ift  biefe«  «dergeräth  nur  in  eytenfiben  Söirtb» 
fd)aft«berhältniffen  gebräud)!.,  wirbjebod)  im  Saufe 
ber  3eit  bon  bem  Pfluge  berbrängt  werben.  SRau 

theilt  bie  3  n  ux  feiner  „Slbljanblung  über  bie 
g.n  unb  Betrachtungen  über  bie  gntftetjungen 

ber  pflüge"  in  ben  Stnnalen  ber  Sanb©irtbfd)aft 
ein:  bie  chtnefifdje.  ruffifdje,  fmnifdje,  liblän» 
biidje,  lurifche,  littqauifche,  fibirifdje,  bolhbnifdje, 

polnifdje  unb  preufjifche  3-  3n  Wentel  heifjt 
bie  3-  Stagutte  (f.  b.).  91  m  ooDfommenften  ift 
bie  preu&ifefje  3-  ßebaut,  weil  fie  leicht  in  ben 
©oben  einbringt,  benfelben  locfert,  pulbert  unb 
auch  wenbet ,  bie  eftblänbifdje  3-  ift  in  Mcrual 
unb  gftblanb  Derbreitet  unb  mirb  birect  be» 
fpannt,  mobei  ein  $ferb  in  ber  ©abel  geht.  Die 
DanAiger  3-  in  SBeftpreufjen ,  befifet  einfeitige 

Stretchbrettflügel.  —  $ffe.  — 
Rotte,  f.  b.  m.  Socfe. 
Bobialallidjt,  fiw  breiediger  ober  prjramibaler 

Stdjtjchein,  welcher  bor  ber  SDlorgenbämmerung 
im  Dften,  nach  ber  Mbenbbämmerung  im  SBeften 
erfd)eint,  in  ben  Iropengegenben  am  ftärfftin, 
nach  ben  $>olen  hin  am  genngften  au  beobachten 

tji.  Die  Bafi«  be«  Drctcd«  bei  ber  Sonne  be» 

trägt  20—30°,  feine  $>öbe  gegen  60°,  feine  Spt&e 
liegt  in  ber  (Sfltptif.  Sine  aQfeittg  genügenbe 

grflürung  biefer  Sid)tcrfd)einung  ift  nodj  nicht 
gegeben.  21.  b.  fcumbolbt  badjte  an  einen  fladjen 

bunflförmigen  ßrei«,  ber  fid)  jwifeben  ÜKar«  unb 
ßenu«  um  bie  Sonne  jiebe;  Sianbier  hält  ba« 
3-  für  ben  SReft  einer  ungeheuren  Ätmofphäre, 

roeldje  finfl  ba«  Sonnenlicht  einhüllte ;  ̂eii  unb 
©.  3ona«  erflären  tS  für  einen  nebelartigen 

SHing,  ber  innerhalb  ber  9Konbbahn  um  bte 
Gebe  (reife.  Die  erftc  genauere  Beobachtung 
berbanfen  mir  bem  Hftronomen  Dominicui 

Caffhd  im  3aljr  1683.  »gl.  ̂ lanetenfüftem. 
—  O.  D.  — 

3oöia!ii$,  Xhicrfret«,  bie  ©efammtheit  ber 
jroölf  Stembitber,  in  benen  mir  mährenb  ber 
«mölf  Monate  be«  ftabre«  bie  Sonne  erbliden. 

Die  Sonne  fcheint  nach  unb  nad)  unb  imax  von 

SKeft  gen  Oft,  alfo  ber  täglichen  Bewegung  ent« 
gegen,  fid)  gemiffen  Stemoilbern  &u  nähern  unb 
burd)  biefelben  h^urchjugehen,  rua«  man  bt* 
fonber«  gut  beim  %uf*  unb  Untergang  ber  Sonne 
beobachten  (ann.  Die  jroölf  Sternbtlber  be«  3- 
ftnb :  SBibber,  Stier,  3wiClinge,  ftreb«,  Söme, 

Jungfrau,  SEBage,  Scorpion,  öd)ü6e,  Steinbocf, 

äBaffermann,  gifche.  Die  tarnen  biefer  Stern* 
bilber  flammen  au«  febr  alter  3*"  ̂ ec  unö 

fcheinen  bon  ben  alten  Wegnptiern  guerft  einge* 

führt  ju  fein.  Seit  ber  htftorifd)  befannten  3«ii 
hat  fich  bie  Stellung  ber  Sonne  in  ben  ber« 
fchiebenen  3ah"*jciten  in  iBejiehung  auf  bie 
genannten  Sternbilber  in  fjfolge  ber  ̂ räceffion 
ber  9cachtgleid)enpunfte  etwa«  geänbert.  SSährenb 
nämlich  tn  früheren  3e^n  bte  Sonne  jur  3^it 

be«  grühling«äquinoctium«  (21.  SJcärj)  im  Stern* 
bilbe  be«  SBtbber«  ftanb,  fteht  fie  je$t  sn  biefer 

3cit  in  ben  gifchen  unb  in  entfpredjenber  SBeife 
hat  fid)  and)  bie  Stellung  ber  Sonne  in  ben 
anbern  3ahre«£eiten  geänbert.  Saplace  hat  barauf 

aufmerfjam  gemacht,  baß  bie  tarnen  ber  Stern- 
bilber be«  3-  ich'  au*  5U  oen  3ahte«äeiten, 

»um  Klima  unb  gu  ben  mechfelnben  Arbeiten 
be«  Sanbbaue«  in  bem  alten  Qegbpten  paffen 
mürben,  menn  man  annähme,  bafj  biefe  Kamen 

ju  einer  $ät  eingeführt  morben  feien ,  wo  bie 
Sonne  $ur  Qtit  De«  Sommerfolftitium«,  b.  h- 
21.  Sunt,  im  3eid)enbc«  Steinbock,  jur  Reit  be« 
SBinterfolftitium«  in  bem  be«  ftrebfe«  geftanben 
habe.  Die  Sonne  mürbe  bann  jur  Qtit  be« 

^rühting«*  unb  be«  Qerbftäquinoctium«  bcj.  in 
ben  Reichen  ber  23age  unb  be«  Söibber«  geftan« 
ben  haben.  Die  3*"*  5U  ber  biefe  Stellung  ber 
Sonne  au  ben  Sternbilbern  be«  3-  ftattgefunben 
haben  tönnte,  mü§te  aber  bann  minbeften« 

15,000  3ahre  hinter  ber  unfrigen  jurüdliegen- 

©gl.  Stalenber.  —  §bd).  — 

Rögcruna,  bgl.  SBerjug. 
3ÖUC,  SJcauten,  inbirecte  Steuern,  erhoben 

bon  UBaaren  ($erfonen)  bei  Ueberfchrcitung  bec 
©renjen  eine«  Sanbe«,  eigentliche  3-/  °^cr  bei 
Uebcrfdjreiten  einer  33rüae,  eine«  SBege«  tu 

Brüden», SB eg-,  ©häuf f  e e»,  Slufe »oll  :c, 
hauptfäd)(id)  ber  Haarens  oll,  alfo  «bgaben 
bon  au«  einem  Sanbe  in  ein  anbere«  gefenbeten 

SBaaren,  Berbrauch«fteuer  ober  @onfumtion&* 

abgäbe;  bgl.  Befteuerung.   früher  gab  e«  and) 

Binnenzölle,  innere  3.,  erhoben  beim  Iran«» 
port  im  Sanbe  com  Jtatfer  ober  bon  Sanbe** 

fürften  unb  $erren,  jeht  giebt  e«  nur  nodj 
©rcnjAölle  ober  Binnenzölle  al«  Octtoi 

(f.  b.) ,  befonber«  in  ̂ ranfreich  erhoben  unl 
anbermärt«    in   Stäbten  beim   gingang  b< 

SBerbraud)«gegenftänbe   (Dh°raccife).    Die  Q, 
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eigentlichen  3.  ober  ©renMölIc,  ftnb  ihm 
Scatur  nach  junachft  a.  (Einfuhr*  ober  (Ein* 

gang«$ölle,  erhoben  ton  SBaaren ,  rocldje 
tn  etn  ßanb  gebracht  »erben;  b.  Au3fub,r* 

ober  Au«gang«jölle,  erhoben  bon  SBaaren, 
welche  in  ba«  Au«lanb  geführt  roerben;  c. 

SDurcbgang«*  ober  Iranjitzölle,  erhoben 
bon  SSaaren,  mcldje  au«  anberen  üänbern  be* 
buf«  Berfenbung  in  ein  britte«  fianb  gefchieft 

»erben,  alfo  ba«  fianb,  welche«  ben  Durchgang«* 
gang^oH  erhebt,  nur  paffiren,  ohne  bafelbft  ju 
berwetten.  Die  3-  werben  oon  einem  Staate 
felbftänbig,  ohne  iHücf  ficht  auf  anbere  Staaten 

auferlegt,  autonome  3-/  ober  nach  Uebcrein* 
fünft  tn  .tfanbeläoerträgen,  conoentionelle 

Ä.  SBerben  bie  erfteren  ju  hoch  ober  fo  feftge* 
fteflt,  bafj  bie  3ntereffen  ber  Sßacbbarlänber 
toefentlich  baburch  berührt  werben,  fo  entftehen 
bie  JRepreffiozöllc,  folchc,  welche  ber  in 
feinen  ̂ ntereffen  oerlefctc  Staat  al«  SHcpreffalien 

auferlegt,  um  entweber  bie  Aufhebung  ber  ihm 
biuberiichcn  §.  4U  erlangen  ober  nach  bent 
©runbfafe:  äöie  Du  mir,  fo  ich  2er 
fiollfrteg  wirb  al«bann  fo  lange  mit  ftch 
fteigernber  ßeftigfeit,  ftet«  erneuten  ßrjcbrcerungen 
auf  beiben  Seiten,  geführt,  bi«  ber  Schaben  au 
gro&  unb  ber  93?unfd)  auf  Berftänbigung  zu  laut 

wirb.  Söerben  beim  Abfcblufi  oon  .fcanbelioer* 
trägen  bie  30Qb?dunftigungen  unb  ©deichte* 
rungen  nicht  allen  Staaten  in  gleichem  Sftafee 

Zu  Ctyeil,  fo  entfachen  bie  Differentialzölle, 
berfebtebene  3oflfäfoe  für  gleiche  28aarengattungen 
je  nach  bem  £anbe,  au«  welchem  fie  fommen. 
Xie  £>anbel«oerträge  werben,  foweit  c«  ftch  um 
Abfcblufc  neuer  Berträgc  ber  Art  hanbelt,  in  ber 

Segel  auf  ©runblage  ber  (Bewährung  ber  Bor» 
thetle  ber  metftbrgünftigten  Nationen  abge* 
fchloffen,  fo  bafj  bann  ber  Differentialzoll  mehr 

tn  SScgfatl  fommt,  be^w.  nur  noch  infoweit  be* 
ftcht,  al«  noch  ältere  Verträge  beftehen  ober 

fiänbcr,  mit  welchen  $anbcl«oerträge  noch  nicht 
abgefchloffen  ftnb.  3n  anberer  SBetfe  begünftigt 
man  auch  bei  Einfuhr  bon  S3aarcn  bie  eigene 
gegenüber  ber  fremben  Scbifffabrt,  inbem  SBaarcn, 

Welche  auf  ben  Schiffen  ber  £anbe«angehörigen 
eingeführt  werben,  geringer,  al«  bie  auf  Scrjiffen 
frember  Stationen  gebrachten,  mit  3°fl  belegt 
Werben  ober  felbft  gar  nicht  (fcollanb  für  einzelne 
Artifel),  ftlaggenzoll,  Surtaxe  (droit)  de 
Pavillon,  ber  SBirfung  nach  Begünftigung 

ber  Schiff  fahrt,  aber  (Erfchwerung  be«  See* 
tranSport«;  in  anberer  SBeife  hat  man  Begün- 

ftigung be«  Schiffbau«  burch  SRegiftrirung«- 
febühr  oon  im  AuSIanb  gebauten  Schiffen,  info- 

ern für  bie  Berechtigung  zur  frahrt  unter  he»' 
mifcher  flagge  oerlangen,  empfohlen  (SWoölc), 
wobureb  bie  ÜHbeberci  gefebäbigt  wirb.  Anber» 
wärt«  giebt  e«  Schiffsbau*  unb  Schiff* 
fahrt«prämien,  j.  8.  ftarf  entmicfclt  in 
tfranfreieb,  erftere  beranfcblagt  ju  etwa  1.6  3RiQ. 

cH  Staat«zuicbu&,  le&tere  zu  4—5  SR  tu",  vtt  pro 
3ab,r»  *n  tform  oon  Prämien  oon  1.2  tM  für 
jebe  1000  SWetlen  unb  Donnen  be«  ©ehalt«. 

Auch  biefe  foOten  im  Deutfchen  Weich,  trofr  ber 

Ablehnung  ber  Beteiligten  eingeführt  werben 
(Denffcbrirt  ber  SRcicbSregierung  an  ben  SReicb«- 

tag,  Äprtl  1880).  SBca&regeln  ber  Art  bebtngen 
ftet«  Begünstigungen  (Einzelner  auf  ftoften 
Anberer,  fcbliefelicq  tn  Summa  bie  Bertljeuerung 
ber  SBaaren  für  bie  Sonfitmenten  unb  ba«  Be* 
ftreben,  wieber  burch  Begünftigung  anberer  Art 
Ausgleichungen  ju  febaffen.  Dazu  gehört  ber 

fog.  UnterfcheibungSz.  oll,  Surtaxe 

d'entrepöt,  zur  Begünftigung  be«  (burdj 
jene  3öüc  gefebäbigten)  §anbel«,  ebenfall«  in 
t^ranfreich  tm  ÖJro&cn  burchgeführt,  eine  anbere 
Art  ber  Differentialzölle  infofern,  al«  auf  alle 
aurlänbifchen  SBaaren,  welche  nicht  birect  bon 

au«länbifchen  f»afenplä^en  nach  ben  Sanbe«* 
hafenplä^en  oerfrachtet  werben,  fonbern  inbtrect 
über  anbere  fiänber  eingeführt  werben,  einßoH* 
Zufchlag  ober,  fad«  fie  zollfrei  eingehen,  ein  &oü 
auferlegt  wirb.  3Ro«le,  „Der  Unterfdjetbung«* 

ZoQ",  hat  hierfür  einen  @efe$entwurf  ausge- 
arbeitet, welcher  feitbem  lebhaft  befprodjen  wirb, 

mit  bem  ©orfchlag  oon  3.0  •  *?  pro  100  kg  bec 
oom  AuSlanb  bezogenen  SBaaren  gegenüber 

birect  eingeführten,  ©egen  biefen Unter jefaetbung«- 

ZoÖ  haben  fich  gutachtlich  bie  ̂ anbelSfammern, 
ber  Colf«m.  5ongre§,  bie  See^äbte  (welchen  bie 

Begünftigung  zu  fycil  werben  foQte)  unb  Anbere, 
befonber«  auch  bie  3nbuftrieHen  tn  Süb*  unb 
Sübweftbeutfdjlanb  unb  am  5Rhein  erflärt.  ̂ üv 
biefe  ift  ber  Bezug  über  ftrctnfreicb  (^»abre), 

Belgien  (Antwerpen)  unb  ftollanb  (Amfterbam 
unb  SRotterbam)  bmfichtlich  wichtiger  Artifcl,  z- 
B.  Baumwolle,  Petroleum,  SolonialwoÜe  k.  per 

Bahn  unb  rhetnauftoärtS  bie  einfachste  unb  ba« 

her  gebräuchliche.  Die  (Einführung  be«  Unter* 
fcheibung«AotI«  zu  ©unften  ber  9{orbfeehäfen 
Bremen,  Hamburg  würbe  ben  SQ3aarenbezug  in 
bem  3Rafje  bertheuern,  al«  bie  S^ochtfä^e  oon 

borther  höher  finb,  fo  ba§  „bie  nationale  $oli* 
tif"  für  bie  fämmtlichen  3nbuftrieOen  bort  febr 
empfinbliche  92achthcilc  brächte,  bie  ̂ rächten 
bifferiren  z*  B.  fchon  nach  *^ö(n  per  Bahn  um 

20—60  j&f„  per  Schiff  um  80  ̂ f.  bi«  L60  rH  für 
i  100  kg,  für  bie  füblicb  liegenben  iMaye  noch 
höher  unb  für  bie  elfäffifcben  am  meiften.  Der 

UnterfcbeibungSzoO  oon  '6oH  bebeutete  für  Baum* 
I  wolle  etwa  3%  oom  SJerth,  für  Petroleum  20°/0 
I  oom  2Bertb  jc.  AI«  9?ad)ttjeile  werben  feiten« 

ber  ̂ )anbel«fammern  unb  Anberer  befonber«  ae* 
nannt:  a.  bie  Berthcuerung  ber  $robucte ;  b.  bie 

unnatürliche  Berfcbiebung  be«  Berfehr«,  befon- 
ber« zum  iHacbtbeil  ber  wheinfchtff fahrt;  c.  bie 

Beunruhigung  be«  $anbel«  unb  ber  $ttbufirte; 
d.  bie  Schwächung  ber  nationalen  ArbeitSfraft 

auf  britten  9Rärften,  befonber«  für  bie  Stöhlen* 

:  unb  (Eifeninbuftrie  am  IRbein;  e.  bie  unfehlbar 

nicht  au«bleibenben  iRepreffalien  cor  "Je a  ;i bezw. 
ber  oon  ber  ma&regel  betroffenen  Staaten  (in 

$oQanb  bereit«  lebhaft  befprochen);  f.  bie  Scbä» 

bigung  unferer  ̂ nbuftrie  infofern,  al«  bon  au«« 
(  wärt«  nicht  mehr  bie  burch  ben  Unterfcbeibung«* 
ZoQ  oertbeuerten  Sohftoffe,  fonbern  bie  barau« 

gefertigten,  nicht  baoon  berührten  ftalb«  unb 
©anzfabrteate  oerfenbet  würben,  beren  $erftellung 

je&t  im  fianbe  gefebieht;  g.  bie  Abhängigfett 

'  be«  foliben  SRittelftanbe«  oon  ben  Wenigen, 
welche  bie  birecte  (Einfuhr  ermöglichen  fönnen, 

alfo  bie  Begünftigung  be«   ©ro&hanbel«  auf 
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Soften  ber  übrigen  $anbel«ftrmen ;  h.  bie  Un< 
tnögltc^feit  ber  Durdjf ührung ,  bezw.  ber  6r« 
reichung  beffen,  waS  mit  ber  SRa&regel  erreicht 

toerben  i'oll.  33on  anberer  Seite  (SJ2o«le)  wirb 
mit  3ab,len,  ruclcbe  al«  Dodfommen  irrtfjümlicr) 

bezeidmet  morben  finb,  bie  83ebeutung  bc«  in* 

btrectcn  $anbel«  zur  ̂ Rechtfertigung  be«  93or» 
fdjlag«  bargelegt,  z-  83.  in  ber  Art,  bafj 
ton  im  yabr  1878  eingeführten  aufeer« 
europäifdjen  SBaarengattungen  im  S3etrag  von 
1601  Will.  cM  bie  birecte  (5infut)r  nur  662 
SRiflionen  dH  betragen  t^abc ,  alfo  wenia 
über  40%.  hiergegen  ift  erinnert  worben,  baß 
unter  ber  auq>  für  tnbirecte  ßinfuhr  berechneten 

(Summe  bie  grofje  ßab,!  ber  auf  bie  blofje  Durch- 
fuhr nadj  öftlidjen  liänbern  unb  nach  Afien  in« 

begriffen  ift  unb  bafj  ferner  ein  fehr.  gro&er 
Xheil  ber  inbirect  eingeführten  SSaaren  für 
Dcutfdjlanb  birect  bezogen  worben  ift,  fo  bafj 

fich,  bie  wirflieb  birecte  (Einfuhr  fehr  biel  gün- 

stiger al«  bie  eigentlich  inbirecte  fteflt.  SWoSle 
Ielbft  hat  fpäter  ber  Sdjäbigung  ber  3nbuftriellen 
n  Süb  unb  Sübweften  baburd)  zu  begegnen 
berfuebt,  bafj  biefen  geftattet  fein  fofl,  auch,  auf 
auSlänbifcben  Schiffen  zu  tmportiren,  wenn  fie 

naebwetfen,  bafj,  wie  fdjon  bielfadj  bennod)  ge» 
fthieht,  fic  auf  foldjeit  im  aufjereuropäifchen  An- 
iiinft«ort  bie  SBaaren  ju  birectem  23ezug  »er- 

laben laffen,  mit  welchem  3ugeftänbnifj  bie  ganze 

SJfafjregel  wieber  illuforifcb  bliebe,  weil  §eber 

biefen  Au«weg  ergreifen  mürben,  ba  ber  32a d)« 
weis  beS  Oegenttjeild  nicht  zu  erbringen  ift. 
Amerifa  $at  bie  Unterfd)eibung«*3.  in  golge 
be«  Unabhängigfettsrampfe«  unb  in  ttonfe» 
quenj  feines  gefammten  3°0^öftcm5  auf  ®runb 

[einer  befonberen  5Berb,äItniffe.  Da«  Softem 
ber  SBegünfiigungen  hat  noch  eine  anbere 
Art  bon  Q&ütn  tn«  Seben  rufen,  bezw. 

empfehlen  laffrn,  bie  9letorfion«zöl  le 

ober  Ausgleichung«  •  Abgaben,  3öfle 
flunt  Schule  ber  inlänbifchen  Snbuftrie 

gegen  SBenacbtheiligung  burdj  3oÜmagregeln  an- 
berer Staaten,  a.  83.  gegenüber  ben  Acquits 

acaution  (Sßafftrfcbeinen)  in  ftranf reich,  für  ba« 
Deutfdje  Steierl  1876  in  33orfchlag  gebracht.  Diefe 
Finb  ihrem  (Sbaraftcr  nad)  eine  Ausfuhrprämie 
für  bie  SifeninbuftrieOen,  welche  ihnen  bei  einem 

bohen  3°Q  fur  3toheifen  geftattet,  für  jebe« 
Cuantum  ausgeführter  (fcifenmaaren  bie  gleiche 

Quantität  jHofjeifen  zollfrei  einzuführen  unb  bie 
behufs  Ausfuhr  auSgeftellten  ©efdjeintgungen 

—  titres  d'aequits  pour  pouvoir  de  Tintro- 
duetion  en  fruuehise  —  an  Dritte,  z«  83.  bie 
Importeure  öon  SHoheifen  berfaufen  ju  bürfen, 
eine  befonberS  für  bie  ftctchSIanbe  angefidjt«  ber 

CifenAÖÜe  wichtige  Sftafjregel.  Da  in  ftranfreid) 
ber  Einfuhrzoll  auf  SRobcifen  20  gre«  pro  t  ift, 
unb  ber  (lourS  ber  Acquits  AWi)cben  16  unb 

19  grc«.  in  ben  legten  3°hrfn  febraauft,  fo  er» 
langt  baburd)  ber  ftüttcnfabrtcant  eine  Ausfuhr« 
Prämie  Don  etwa  10—11%,  muß  aber  bod)  immer 

nod;  bie  t  9io^eifen  mit  2-4  5r-  öerAoOen  nach 
Abzug  tiefer  Prämie,  welche  entgegen  ben  üöe. 

^immungen  ber  Verträge  ihnen  gewahrt  warben 
tft.  Xem  gegenüber  war  baS  ©erlangen  gefteOt 
toorben,  ber  ÖieichSregicrung  überhaupt  QJeneraU 

'  bollmacht  für  9RetorfionS«3.  ober  Ausgleichung«. 
'  Abgaben  iu  ertheilen,  fo  bafj  allen  Staaten 
gegenüber,  welche  AuSfuhrgegenftänbe  burch  Au«» 
fuhrprämien  begünftigen,  auf  ben  einfachen  83er» 
orbnungSwegen  bie  Auferlegung  einer  entfpre* 
djenb  hohen  AuSgleichungS-Abgabe   auf  biefen 
©egenftanb  erfolgen  fönnte,  fo  lange  bie  Aus- 

fuhrprämie beftcht,  unb  Atoar  nicht  blog  bem  betr. 

Sanbe  gegenüber,  fonbern  überhaupt.  —  AHe 
bi«her   genannten  83egünftigung«^d0e  werben 
begehrt  ober  empfohlen  bei  bem  Softem  bei 

Schu^oOe«  überhaupt,  worüber  unter  Soll» 

politif  ba«  SBcttere  au  erfehen  ift.  —  Wücl- 
soll   bezeichnet  bie  SRüdoergütung  gemachter 

Auslagen  für  83er^onung,  wenn  bie  betr.  SEBaare 
wieber  in  baS  AuSlanb  ausgeführt  wirb;  Aul* 

gleicbung«Aoll    ober  UebergangSfteuet 
ift  bie  Bezeichnung  für  Sinfubj  foldjer  Srjeug« 
niffe,  welche  in  ben  au  einem  goflipftem  gehören- 

I  ben  fiänbern  Derfchieben  befteuert  finb,  wenn  fie 
<  au«  einem  Sanbe  in  ein  anbere«  mit  oerfchie* 

benem  S°ßfa&  übergeführt  werben  —  ögt.  3°H» 
öerein.  —  Abgefehen  öon  ben  genannten  oer- 
fdjiebcncn  Arten  ber  3-  werben  biefe  in  AWei 

j formen  erhoben  al«  Gewicht«,  (fpec.)  unb 
|al«  SBerthJölIe  (ad  valorem  3<)/  bie  erfteren 
in  feftem  Sa$e  für  ein  beftimmte«  ®ewid)t  j.  33. 

100  kg  —  feltencr  für  ein  SRafj  ober  eine  Stüd« 
,  zahl,  bie  le&teren  im  $rocentfa$  Dom  SBerth,  an 

,  fid)  bie  gerechtere  Art  ber  83emeffung  be«  3°^- 
fa^e«,  aber  bie  in  ber  $ra;i«,  wenn  e«  fich  um 

|  Diclerlet  QJegenftänbe  hanbelt,  nur  fehr  fdjwer, 

;  oft  gar  nicht  burcbjuführenbe  9J2afjregel,  welche 
befonber«  für  ®arne  wegen  ber  bielen  Reinheit«- 

■  grabe,  für  ©eb»,  fieber«,  ®la«»  £uru«waaren 
oerlangt  wirb.   3m  neuen  beutfdjen  Xarif  finb 
nur  ©ifenbahnf ahrzeuge  mit  6  unb  10%  öont 
SBerthe  al«  3oDfa&  bebacht.   Der  SBerthzon  fe$t 
üorau«,  bafj  ber  (Sinführenbe  ben  SBerth  ber 

SBaare  genau  beclarirt  unb   bie  Declaration 

burdj  SonfulatSbeamte  ober  fonft  geeignete  ̂ ßer- 
fönlichfeiten  (Certificate)  beglaubigen  läßt, 

wobei  Betrug  fehr  leicht  ausgeführt  werben  fann, 

fowie  bafj  bte  ftollbtamttn  ("Kauthbeamten) 
ben  SBerth  beurtheilen  fönnen,  wa«  nicht  zu  **m 
möglichen  ift  ober  nur  an  Wenigen  $auptzoOU 
ämtern,  für  welche  bie  erforberliche  Saty  guter 

laratoren  zu  befebaffen   wäre.    AI«  weitere! 
Au«funft«mittel  gegen  zu  niebrige  Declarationeu 

hat  man  ben  3u>°n8  eingeführt,  bie  SSaaren 
um  ben  erHärtcn  SBertt)  nebft  5 -10%  Auffchlag 

i  für  ̂)anbcl«gewinn  bem  Staate  zum  JBerfauf  ju 
überlaffen  —  $räemtion,  in  ̂ ranfreia)  üblidj. 

Der  SöerthzoD»  fo  eifrig  er  auch  bon  Stielen  er- 
ftrebt  wirb,  ftö&t  bthuf«  allgemeiner  |®inführunQ 
auf  au  große  Schwierigreiten.    Sehr  wichtig  ift 

I  enblich  bie  Unterfcheibung  in  ftinaii^ölle, 
!  folche,  welche  nur  im  Qntereffe   ber  Staatl- 
finauzen,  ohne  32ebenabftcht,  bon  ÖJegcnftänben 

I  ber  au«länbifchen  Erzeugung  erhoben  werben  unb 

in  Siiju&zölle,  bet  welchen  nicht  nur  bie  Sin* 
I  nähme  für  ben  <Btaat  mafjgebenb  ift,  fonbern 
auch  bie  ̂ Rüdfichtnahme  auf  bie  inlänbifcbe  Ohr- 
Zeugung,  um  biefe  bor  ber  (Soncurrenz  mit  bem 
AuSlanbe  zu  fcbü&cn,  welche  alfo  erhoben  werben 

bon  (Begenftänben,  welche  fowobj  im  3n>  roie 
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3ötte. im  ?Iu$lanbc  erzeugt  roerben  unb  jroar  mciften$ 
hier  unter  günfttgen  8$erb,ältniffen,  fo  baft  fie  zu 
geringerem  $reid  rote  ba3  inlänbifche  (Erzeugnis 

ju  Warft  gebracht  roerben  fönnen.   35 er  Schuft« 
joH  roirb  zum  i;  r  o  b  t  b  ü  u>  \  o  1 1 ,  wenn  er  fo 
noch  normirt  ift,  ba&  oon  einer  Einfuhr  über« 
Ijaupt  nidit  mehr  bie  fRebe  fein  fann.  $)ianc^i 

nannte  bie  Schuözölle  injoroeit  fie  bie  Diffe- 
renzen iroifchen  ben  greifen  für  inlänbifche  unb 

auSlänbtfcbe  33üaren  ausgleichen  foQten,  „Diffe» 

rentialjölle",  welcher  ?lu$brucf  nur  noch,  in  obigem 
Sinne  gebraucht  roirb,  ̂ rince-Smitt)  nannte  fie 

jjl^euerungljölle",  rociX  fie  ben  s}>rei3  ber XBaarcn  für  ben  SJerjcfjrer  bertheuem.  3m 
Uebrigen  bezeichnet  man  bie  einzelnen  3  nad) 

©egenftaub,  fpridjt  alfo  j.  ©.  uon  ©etreibe», 
Etien-,  iumpenjoll  sc.  Die  ©eiammtheit  ber  in 
einem  fianbe  zu  üerzotlenbcn  zollpflichtigen 

©egenftänbc  roerben  georbnet  nach  Staffen  — 
ju  roäijlen  nach  3uiammcnflefjÖria,feit  —  int  fog. 
Zolltarif  mit  Wngabe  ber  jpötje  beS  3°Hbe' 
traqe^,  3  0  * 1  >  a  ̂  ,  mit  unb  ohne  Eingabe  ber 
jonfreien  ©egenftänbe  jufamniengefteOt.  Der 
neue  beutfefie  3oUtarif  com  3a^rc         &at  43 

Hummern  in  folgenber  Drbuung:  "Abfälle,  xi)aum« 
roollc  unb  ̂ aumrooDroaaren,  -  93lei,  iüleilegi« 
rung  unb  SJleiroaaren  — ,  ©ürftenbinber-  unb 

Siebmacberroaaren  — ,  Droguerie«,  9lpotb,cfer» 
unb  ̂ arbroaaren  — ,  Sifcn  unb  Eifenroaaren  — . 
Erben,  Erze  unb  eblc  SJfetaHe  — ,  ftladjä  unb 
anbere  begetabilifche  Spinnftoffe  außer  33aum« 

roolle  — ,  (Betreibe  unb  anbere  Erzeugniffc  bei? 
£anbbau?S  — ,  ©la$  unb  ©laäroaaren  — ,  ftaarc 

bon  Serben  unb  slKenfd)en,  -paarroaareu,  F ebern 
unb  iöorften  — ,  ftäute  unb  gelle  — ,  §olz  unb 

anbere  pegetabilifdje  Scbniftjtoffe,  foroie  Söaarcn 
barauä  — ,  $>opfcn  — ,  3n)trumcnte,  9Jiaict)inen 
unb  Fahrzeuge  — ,  ftalenber  — ,  Rautfcnucf  unb 
©uttapercfja,  mcl.  Söaaren  barauä  — ,  ftleiber  unb 

fieibroäfdje,  fertige  unb  ̂ utyroaaren  — ,  ft'upfer  mit 
fiegirungen  unb  Saaren,  Ä'urzroaaren,  Cuin» 
caiuerien  jc.,  Seber«  u.  ileberroaaren,  Seinengarn, 
fieinroanb  u.  iJetnenroaaren,  Süchte,  Sitrrartfdje 

unb  fhinftgegenftänbc,  Material«  unb  Speccrei«, 
Eonbitorroaarcn  unb  anbere  Eonfumtibilten,  Oele 

unb  gelte,  Rapier*  unb  ̂ approaaren,  ̂ eljroerf, 
Petroleum  jc,  Seibe  unb  Scibenroaaren,  Seife 
unb  ̂ arfümerien,   Steine   unb  Steinroaaren, 

©teinfoblen,  ©raunfoblen,  EoafS,  Dorf,  Dorf» 
fohlen,  Strot).  unb  SBaftroaaren,  Xheer  (^Jech, 

£>arz  teX  Xtjiere  unb  tcjierijcbe  ̂ Jrobucte,  Dhon- 

roaaren,  "öieh,  SBacbStud),  38ach3mouffelin,  ©ach«- 
taffet,  SöoQe  unb  SBoOroaarcn,  ̂ inf,  Segirungen 
unb  SDaaren,  A\nr\,  bdaL   Dad  alphabetiiche 

Verjeichnitj  jäbjt  oon  Wbfdaen  bi«  3R,'rn^'&cn 

273  joOfreie  unb  9öl  ̂ :::^\\  litige,  jufammen 

1224  fpecieQ  aufgeführte  GJegeuftänbe.   Die  je* 
toeilig  in  einem  £anbe  tiutiuiitlirfj  ber  3*  8e' 
troffenen  ̂ Jeftimmungen  roerben  in  befonberen 

S«>llgefe$en  f cftgeftcOt.  Darin  roirb  beftimmt, 

auf  roelchen  Cerfehr«rocgen,  3»llftra6en  (ge» 

!ienüber  roelchen  aQe  anberen  Mebenroege 

leifeen),  bie  (Begenftänbe  eingeführt  roerben  bür« 
en,  bai  Srforberlicbe  über  bie  CrhebungäfteQen, 

Zollämter  ober  ̂ ollftätten,  bie  «rt  unb 
weife  ber  3<>Qentrichtung,  bei  Schu&c«  gegen 

Defraubation,  3"Hftr af  gef  e&,  unb  bie  »u  ge» 
roih^enben  Erleichterungen,  amtliche  Serfchnü« 
rung,  fßlombirung,  für  in  ba«  ßanb  gehenbe 
SBaaren,  roenn  ber  ;^otl  nicht  fofort  an  ber  ©renje 
entrichtet  roirb,  ©eftattung  bon  Freilagern, 

Iva  nf  itlagcrn,  ̂ odi,  Sntrepot«  k.,  in 
roelchen  3Baaren  bis  zur  Verzollung  liegen  bür- 
fen,  aber  unter  amtlicher  Sontrole,  bie  SJeftim* 

mungen  hinfichtlich  JHücfzolI,  (gjrportbonificatton  ic. 
Der  öanbcomplef.  für  roelchenem  3oIIfhftem,  be*ro. 
ein  Darif  gilt,  u  n  :  baS     ?  l  1  c\  e  b  i  e  t.  Ter 
3oDtarif  für  ba«  Deutfche  Weich  gilt  für  beffen 

Umfang  mit  bem  3°Hanf d)lu&  für  bie  öfter* 
reidjifcbe  ©emeinbe  ^ungholj,  an  ber  ©ren« 

zroifchen  Dorol  unb  Sapern,  unb  für  bai  ©roö« 
herzogthum  fiujemburg,  aber  mit  9lu3nahme  ber 

gollauf fchlüffe,  Freihafen,  Freihafen» 
g  e  b  i  e  t  e ,  ber  .'yanfaftäbte  Hamburg  unb  Bremen, 
nebft  SJorftäbten  unb  fianbgebiet,  Xheilen  ber 
Stäbte  Altona  unb  3SanbSbecf,  ber  Freihafen» 
ftäbte  ©ceftemünbe  unb  ̂ örafe,  einiger  Drtfchaften 
ber  hannooerfchen  Slbinfcln,  ber  3nfel  9?cichenau 
im  Söobenfee  unb  einiger  Orte  in  ben  Äreifen 
(Jottftanz  unb  SBalbShut  an  ber  Schweizer  ©renze, 
zufammen  mit  (1880)  42,337,974  SJerootjnern.  Die 

für  biefe£  ©ebiet  zuftänbigen  3  ̂  1 1  b  eh  ör  b  en 

fmb:  a.  bicWeichSreflierung;  b.  bie  Finanz» 
minifterien  ber  Sinzelftaaten,  in  Samern  ba* 
StaatSminifterium  beS  fönigl.  ̂ aufel  unb  bei 
Weufiern;  c.  für  baS  9tcich  in  ben  ®inzelftaaten 
9ieid)Scommiffare  ober  Stationdcontroieure;  d. 
bie  3ollbirectton  eber  Steuerbirection  in 

ben  (einzelftaaten:  in  Greußen  ̂ robincialbirec» 
tionen,  in  dauern  bie  fgl.  ©cneralabminiftration, 

in  München,  in  ©achfen  bie  fönigl.  3°ß*  un^> 
Stcuer«Direction  z"  DreSben,  in  Württemberg 

baS  fgl.  Stcuercollegium  zu  Stuttgart,  in  löaben 
bie  grofoh-  3ofl°'rfct'on  5U  Karlsruhe,  in  Reffen 
bie  Cberfteuerbirection  zu  Darmftabt,  in  9Recflen- 

burg  bie  grofjh-  Steuer*  unb  3oHbiri-ctton  zu 
Schwerin,  für  bie  X^ürtngifdjen  Staaten  (f.  b.), 

incl.  ber  preuBtfchen  ©ebietötheile,  bie  ©eneral» 

infpection  beS  Xbüri ng.  3°^*  unb  C>anbelSpereini 
zu  Srfurt,  für  Olbenburg  bie  gro^h-  Soübiree» 
tion  zu  Clbenburg,  für  39raunfd)roeig  bie  herzogt. 
3ofl«  unb  Steuerbirection  zu  Öraunfdjroeig,  für 

Inhalt  bie  betrogt.  3oübirection  zu  SRagbeburg, 
für  bie  9teichSlanbe  btc  faiferl.  @eneral«Direction 
ber  3-  unb  tnbirecten  Steuern  zu  Strasburg, 
für  Walbecf  unb  £ippe*Detmolb  bie  ̂ rootnciaT» 
Steuer*Direction  SRünfter,  für  Schaumburg>Sippe 

bie  ju  $annooer,  für  bie  \\un  ©ebiet  gehörenden 
^remifcheu  unb  ̂ amburgüchen  ©ebietdtheile  bie» 
felbe,  für  Sübecf  bie  zu  ttltona,  für  bie  faiferl. 
ftauptzoQämter  zu  Hamburg  unb  fiübeef  be6gt., 
für  ba«  ̂ auptzoaamt  im  F"if)afengebiet  Bremen 
bie  zu  ̂ annooer;  c.  Hauptämter  für  Erhebung 

ber  3 ■>  zollamtliche  waarenabferrigung  u.  ©renv> 
beroachung,  einheitlich  organifirt  mit  Vorftanb 

(^auptamtibirigent,  Obertnfpector,  Cber-3olI« 
unb  Steuerinfpector),  fltenbamt  (f>auptamtdDer» 
roalter),  $>auptamtdcontroleur,  nach  ©ebarf  noch 

^aefhofdoorfteher  (9heberlageoerroalter,  Oberrebt» 
for)  unb  ebenfalls  nach  Sjebarf  noch  Qollab' 
fertigungdft  eilen  (Sjpebit  ioncn,€f  pofituren) ; 

f.  ̂ auptzoll«  unb  Steuert! mt er,  erftere  in 
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Grenzgebieten,  lefctere  int  3nnern;  g.  92 eben- 
joll*  unb  Unterfteucrämter  (Steuerämter, 

9*.  3.  Aemter  L  unb  IL  (51a|fe),  an  Straßen  bon 
untergcorbneter  SJebeutung ,  bejro.  im  Ignnem; 

h.  ©renzauffid)t;  £>auptamt$birigent  (Ober- 
3oIIinfpector)  als  Sorftanb,  Obergrenjcontroleure 

förenjcontroleure),  6ä)U^maä)e  ober  Sd)u{}roeb,r 
f®renjjäger,  2)ouanterS  uub  ©renzauffeher). 
S)ie  Webenjollämter  I.  £1.  bflrfen  2Baarcn  ab- 

fertigen bis  ium  ̂ Betrage  bon  60  Pro 

100  Kg  unb  foldje,  welche  in  unbegrenzter  Stüd- 
jatjl  paifiren,  böber  belegte  unb  nad)  SBertb 
berjollte  ©egcnftänbe  bis  zum  ©efammtbetrag 

bon  300  dH  3oU ,  ferner  SBaaren  auf  3)eclara- 
tionSfctjcin,  unter  Umftänben  foldje  mit  S3egleit- 
djein  I.  unb  IL;  bie  Siebenzollämter  LT.  El. 
oben  bie  ©renken  30  d  pro  100  kg,  75  cH  bei 
reier  Stüdzab,!  unb  SBertbzolI,  Ijö^er  berjoHte 
iS  26  kg  unb  Hieb,  in  unbegrenzter  SRcnge. 

%'\t  ̂ auptjoH-  unb  ftauptfteuerämter  im  3nnern mit  Wtcbertagen  fönnen  alle  SBaaren  für  ben 

inlänbtfdjen  werf  ehr  abfertigen,  SJegleitfdjeine 
hierfür  auSfteflen  unb  $eglettf$etne  1.  Gl.  für 

auSroärtS ;  bie  $auptfteuerämter  ohne  SRteberlage 
finb  competent  für  SJegleitfcbeine  II.  (El.  S)te 
Steuerämter  im  Qnnem  fönnen  ben  (Eingangs- 

Zofi*  bon  allen  mit  ber  Sßoft  etngefjenbcn  Sachen 
erbeben  unb  ju  erweiterten  3ied)ten  unter  Um- 

ftanben befugt  toerben.  SrbebungSrocife. 
gür  bie  Srbebung  gilt,  bafe  ©eroirfjtSiöfle  bom 
Bruttogewicht  erhoben  werben,  wenn  5er  Sarif 
baS  auSbrüdlicb,  oorfcbreibt,  unb  bei  SBaaren  nidjt 

über  6  dft  3DDfur  100 kg,  für  ade  anbeten  gilt 
baS  ̂ ettogciuidjt;  bei  ftlüffigfeiten  ift  babei  baS 
©emidjt  ber  Säffer,  &lafdjen,  ftruden  k.  nid)t 

in  Abzug  gebracht;  für  fonftige  SBaaren  tbirb 
bom  S3unbeSrath  ber  $rocentfa&  bc»  Bruttoge- 

wichts ,  nad)  welchem  baS  Nettogewicht  zu  be- 
regnen ift,  fcftgefteüt.  (Bruttogewicht  =  incl. 

fiSerpaefung  unb  Umhüllung,  Xara  =  ©ewid)t 

ber  für  ben  Transport  nötfjigcn  äußeren  Um- 
gebung, Nettogewicht  =  S3ruttogewid)t  abgänglirf) 

Sara).  3um  Nettogcmidjt  werben  gerechnet  bie 

Ileinen  Umfcbließungen  ( Raichen,  Rapier, 
tBappe,  ©inbfaben  ic,  beigemengte  Unreinig« 
leiten  unb  frembe  Skftanbtheile).  Serjotlung 

nur  an  beftimmten  3<>nftellen  für  bie  fdjrocr  con« 
trolirbaren  SJaummoQwaaren ,  z-  SJ.  ©arne  k. 
unb  bie  neuere  Setnwanb.  ftrei  bon  Roll 

ftnb:  ̂ oftwaarenienbungen  bis  250  g,  bie  zoll- 

pflichtigen SBaaren  in  äftengen  bis  50  g,  'Be- 
träge unter  6  $f.  ober  unthetlbar  burd)  5,  lanbw. 

(Srjcugnifjc  bon  au&erbalb  ber  3oHgrenjen  lie- 

genben,  bon  Sefi&ern  innerhalb  bewtrtbfdjafteter 
©runbftüde;  gebrauchte  Kleiber,  ftauSgerätbe, 

(Effecten  JC«  unter  Umftänben  AuSftattungSgegen- 
länbe  bei  SJerljeirathung  in  baS  S^Ianb,  (Erb- 
cbaftSgut  nadj  bem  3nlanb  ge^enb,  tReifcuten- 
ilien,  ®erätb,e  u.  ̂ nftrumente  reijenber  ßünftler, 
eifeborratb  zc.j  gu^rroerf  3um  XranSport  bon 

SBaaren  über  bte  ©renje,  leer  aurücffefjrenbe  SBa- 

gen,  SBaggonS  je,  $u0'  unb  ßafttqiere  ba^u; 
{urüctgebenbe  leere  &äffer,  ©öde  IC,  dufter- 
arten  unb  dufter,  ftunft*  unb  anbere  Saasen 
ju  ÄuSfteKungcn ,  Sammlungen,  öffentl.  3nfti- 
tute,  S3ibliotbefen  ic,  Antiquitäten  mit  blofeem 

9Utertb/umS»ertb,1' ©cbiffSbaumateriaL    §6  b 
ftimmt  ben  3u|(blag  für  SBaaren  auS  Staat 
melcbe  beutfdje  Scbtffe   ober  SBaaren  beutfeber 

^erfunft  ungünftiger  bebanbeln,  forocit  ni 

Vertrag  entaegenfteb,t,  bis  *u  50° /„  beS  tari 
mäßigen  3°^/  auf  ©runb  ratferl.  Serorbnung 
unb  borbebaltlicb  ber  ©enebmigung  beS  JReicbS- 
tagS.  §  7  regelt  bie  S3eftimmungen  über  Iranfit- 

lager für  ©etreibe  n,  ̂ tolj  —  S3au-  unb  9?u$» 
bolz  —  unb  SRübtenfabricate.  §  8  beftimmt  bte 
Uebermeifung  beS  RoHertragS  incl.  labaffteuer 
über  130  2JciH.  Je  an  bie  SunbeSftaaten  nad) 

37caggabe  ber  S3ebölferung,  für  melcbe  fte  b 
äftatncularbeiträgen  herangezogen  roerben. 

befonbereS    @efe&   regelt  bie  SBaarenberfefirS- 
ftatitif.   tfnmelbung  nad)  ©attung,  Spenge,  ̂ er- 
funftS«  unb  S5eftimmungSlanb  an  bie  bamit  beauf- 
tragtenWmtiftcQen,  auger  für  zollfreie  Senbungen 

unter  250  g  unb  für  bie  als  frei  eingebenb  be 
zeidjneten  ©egenftänbe  (f.  b.).    SpecteQc  S3o 

fdjriften  über  bie  8rt  ber  Ängabe  —  Änmelb 
febeine,  ftoü-  unb  Steuerbeclarationen,  ©ebü 
(ftatiftiidje)  an  bie  UKeicbScaffe  für  bie  angem 
beten  ©egenftänbe,  für  100  kg,  menn  ganz 
tbeilmeife  berpadt,  6  $f.,  unberpadt  für  1000 
unb  ebenfobiel  für  je  5  St.  Slinber,  $ferbe/  9Rau 

e|el,  Scbmeine,  (E|el,  ©c^afe,  Riegen;  10  ̂ f 

für  10,000  kg  berpadte  unb  unoerpadte  »oblen  r 
^>olz,  ©etreibe,  Äartoffeln.  (Srze,  Steine,  Salz, 
töobeifen,  dement,  Xüngmittel,  SRobfpeifeftoffe  ic. 

in  SBagenlabungen,  Sd)iffen,  glßfjen,  ausge- 
nommen unter  3oOcontrole  berfenbete,  unber- 

ZoDt  auf  9cieberlagen  gebraute,  nad)  Verzollung 
in  freien  SJerfebr  gefegte,  zu  Siüdbergütung  ober 
<£rla§   ber  Abgaben  aufgeführte  ©egcnftänbe, 

2)ur<bgangSmaaren  unb  ̂ ßoftfenbungen.  Straf* 
beftimmungen  megen  Uebertretung  beS  ©efe^eS  tc 

2)ef  roubatio  n  (^interziebung  ber  Steuer), 
3ollcontrabentton  (SBerlc^ung  ber  ?rorm- 
borfdjriften).   Tie  ©efarnrnttjeit  ber  gefeßlicb. 

beftimmungen  über  bte  3-  JC-  U)irb  beberr(d)t 
bureb  bie  unfebauungen  über  bie  J^ollpolitif 
(f.  b.).    An  ben  ©renzbe>irfen  gemährt  man, 
um  ben  Schmuggel  möglid)ft  ju  berbinbem, 
Erleichterungen.   Xro^bem  fommt  er  im  großen 

"äJtaöe  bor.    S)a3   3ollperfonal   jäblt  für 
Greußen  allein  9283  ftöpfe,  ob^ne  bie  ntd)t  etat«- 
mäßigen  ̂ Beamten:  5480  ©renj-  unb  Steuerauf- 
feber,  455  AmtSbiener,  ©eroirf)t3fe{jer,  S3ootS- 
rnedjte  unb  Sdjiffer,   1270  ßinnebmer,  1642 
Ober-  unb  Untercontroleure,  446  Beamte  bei  ben 

Sroo.-S)trectionen.  Qe  höbet  bie  3oüfä^e,  je  niel- 
feitiger  ber  Zolltarif,  je  auSgebebnter  bte  ©renzen, 
um  fo  größer  finb  bie  xoften  für  bie  (Erbe- 

bung unb  für  ben  3oflnbu&.   &ür  baS  beutfebe 
9ieid)  ftnb  ba^er  über  15,000  Beamte  erforberlid). 
5)ie  ftoften  ber  Srbebung  ber  $&Ut  roerben  auf 

über  12°/0  berechnet.    5)ie  ©efammt einnahmt 
mar  incl.  Aberfe  1879/80  über  107  SRiU.  a0fi 

ömficbtlicb  beS  Schmuggels  rechnete  man  i 
Greußen  1879/80  an  11,888  fehroebenbe  3oU 
proceffe,  7004  Serurtheilungen  megen  5>efrai 
bation,   6536  J8eid)lagnehmungen  befraubirte 
SBaaren.    76  gäOe  bon  S3anbenfd)muggel, 

löbtungen  bon  Schmugglern  ic. 

Soianil/  gr.,  Xhterheil-  ober  Xhieraizneitunbe 
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Soiftt/  ein  ÄalMfjonerbefilicat,  au«  26.1  Statt, 
32.0  Dhonerbe  unb  41.9  Äielelfäure  beftehenb; 

mcift  grofjc,  eingeroacbfene ,  fäulenförmige  ftrü« 
ftaöe,  Dodj  aud)  berb  tn  ftengtidjen  Aggregaten, 

feiten  tuetfe,  meift  grau  ober  gelbgrau,  grünlich- 
grau  bid  grün,  gla«glänAenb,  auf  ben  (Spaltung«* 
flächen  Sßerlmutterglanj ,  fd)Wadb,  burcbfcbeinenb. 
©et  ©efree«  in  Oberfranf en ,  Dnrol,  Kärnten. 

—  $pe.  — 
3oTfdj,  f.  b.  w.  animalifd).  goiftnnff,  gr., 

thterifebe«  flehen  unb  bie  ©efammtheit  feiner 
(Erfcbeinungen. 

,300/  1)  ber  12.  ober  narf)  bem  Decimalfqftcm 
bei  10.  XJjeil  be«  &ufje«  —  2  cm  3.60  mm;  2) 
f.  Hölle.  3oncrebitC/  ©tunbung  be«  3olI«  bei 
SSaaren,  Welche  in  amtlich  controlirbare  lieber* 

lagen  jollfrei  berfenbet  »erben,  um  bort  anber- 
roeit  oerarbeitet  ober  auch  nur  aufbewahrt  au 
toerben  bi«  jum  Verbrauch  ober  Serlauf,  wobei 

bann  ber  30H  entridjtet  wirb.  (Sgl.  Entrepöt, 

Dod«,  Freilager.)  3ottfjetticht,  bt«  jtur  auge« 
meinen  Stnfüb^rung  be«  metrifdjen  SOcag«  unb 
©ewidjt« füftem«  ba«  oom  3°Qöerein  »ertrag«- 
mä&igbcftimmtc©eroid)t,  bem  b.  Sßfunb  Au©ninbc 

lag,  100  $funb  —  1  3olIcentner.  ̂ mattttL,  «er« 
trag  AWifcben  ©rofeftaaten  bebaut«  gegenfeitiger 

UnterjtüOung  bei  Ueberwadmng  ber  ̂ oüoor» 
ftbriften,  Wbwehr  be«  Schmuggel«  k.  3bflfrcB5tI/ 
Skiffe,  welche  an  ben  lüften  Aur  Cerbjnberung 

be«  Schmuggel«  freuten  3oflniebfrla0cn,  9$ ad • 
?öfe,  flagerb,äufer,  % ranf itlager,  Soll» 
ager,  35 od«,  iRäume  Aur  ßagerung  Aoüfrri 

eingehenber  unb  lagernber  SEBaaren  unter  amt- 
licher 9luf  ficht,  öffentliche  unb  $riüattager,  ftet« 

unter  amtlichem  8>er}djlufj.  ̂ oflorbnuiß,  ®e- 
fammtheit  ber  gefe&lkben  SJoridjriften  über  bie 
(Erhebung  ber  3ölle  mjt  ̂ en  ©eftimmungen  über 

äougebict,  ©renAbejirf,  3<>nftra|en,  ßollämter, 
renAWacbe,  fflnmelbe»,  ©eglettfdjeine  jc.  ©.  flöße. 

3ollpolitiI,  ©efammthett  ber  jeweilig  herrschen- 
ben  Slnfdjauungen  über  ̂ oflwefen,  bauptfädjltd) 

aber  ber  ©egenfafc  AWtfdjen  Sdju^oQ  unb  ftrei- 

Ijanb-el  (f.  bj.  Der  Katur  ber  ©adje  nad)  fann 
e«  leine  allgemein  gültige  SJorfdjrift  über  Q. 
geben,  biefe  ift  bielmeljr  ftet«  nach  ben  nationalen 
unb  befonberen  JBerhältuiffcn  etnel  fianbe«  jk 

normiren,  fowohl  mit  SRiidftdjt  auf  bie  $robu> 
centen,  al«  auf  bie  Gonfumentcn  etnerfeit«  unb 

mit  Stüdftdjt  auf  bie  6taat«caffe  anbererfeit«. 
ftaft  alle  Staaten  haben  fid)  entweber  au«  bem 

©d)u&A.ofl  au  freierer  3-  entwidelt  ober  fie  flehen 
noch  auf  bem  ©tanbpunft,  jenen  nicht  entbehren 

!u  fönnen  (wollen),  entweber  au«  bewußter  Un- 
ahigfeit,  bte  inlänbifche  3nbuftrie,  ©ewerbe  unb 
3obenprobuction  oor  ber  Äoncurrenj  mit  bem 
Su«lanb  fdjüfcen  au  fönnen  ober  in  ber  Wbfidjt 
einer  foaenannten  erAiebenben  $o(itü,  b.  b-  bie 

abficbtltch  gewähren  3°ü*  *  Öegünftigungen  au 3weden,  eine  noch  unentwtdelte  Shrobuction  unter 

bem  ©drohe  einer  bie  (Einfuhr  erfchwerenben  ober 

ganj  unmöglich  madjenben  3<>llauflage  allmählich 
erftarfen  au  laffen,  bi«  fie  fcblie&lich  bahin  fommt, 

be«  Schule«  nicht  mehr  au  bebürfen.  Der  ©cbu&jon 
wirb  metft  al«  gjtittel  &u  tünftigem  5"ibanbel 

toertheibigt,  ba  aber,  wo  er  einmal  eingeführt  tft, 
nicht  leidjt  wieber  in  SBegfaH  gebracht.  Unter 

^anbel«freibeit  unbSchu^oU  ift  bie  »e» 
beutung  bieier  beiben  (Extreme  tn  ber  3-  gezeich- 

net, auch  bie  al«  $ebife  gebrauchte  „nationale 

$olitil"  auf  ihr  wahre«  SBefen  jurüdgeführt 
worben.    Sein  ©taat  fann  bie  |>anbel£freiheit 

ober  ben  ©chu^oH  auöjchliefelich  tn  notier  Gon- 
fequenj  }ur  Durchführung  bringen,  ftet«  mujj  bie 
3*  fich  barauf  befchrönfen,  bem  einen  ober  bem 
anberen  $rincip  Soncefftonen  ju  machen.  Da« 
äRafi  biefer  Goncejfionen  hängt  ,0011  ben  wirtb> 

fchaftlichen  ©efammtäuftänben  au  irgenb  einer 
3eit  ab,  unb  be«halb  ift  e«  auch  felbftberftänblich, 
ba§  e«  ein  ftetige«  83orwärt«fd)reiten  oom  3toan8 

xur  Freiheit  nirgenb«  geben  fann,  weil  bie  wirtt)« 
fchaftlichen  Serbältnine   fid)  nicht  ftetig  fort* 

fchreitenb  entwicleln,  fonbern  Venoben  be«  Äuf» 
fchwung«  unb  folche  be«  fRüdgang«  jeigen.  Rein« 
ber  beiben  Gjtreme  lägt  ftd)  ferner  tn  Heineren 

Sanbgebieten  burchführen,  fonbern  nur  foweit 

überhaupt  möglich,  in  großen  machtooüen  fiän- 
bem,  welche  in  ber  fiage  ftnb,  bie  3-/  welcher 

fie  fid)  entfchliefjen  ju  muffen  glauben,  aufrecht 

gu  erhalten.   Die  ooOe  Gonfcquenj  be«  ©chuft» 
joüfhftem«  befagte,  ein  Sanb  burch  gernhaltung 
auswärtiger  (Erjeugniffe  ooQftänbig  unabhängig 
oom  ?lu«lanbc  ju  machen,  alfo  bahin  ju  bringen, 
alle  ben  Cinwobnern  nothwenbigen  SJebürfniffe 

in  genügenber  SKenge  im  Qnlanbc  felbft  erjeugen 
unb  Alle«,  wa«  im  ftnlanb  erzeugt  wirb,  auch 

bafelbft  Berühren  ju  fönnen,  ba  bie  Wu«fuhr  be« 
Ueberflüffigen  fchon  baju  führt,  um  fie  überhaupt 

möglich  ju  machen,  Goncefftonen  an  ba«  Qu«lanb, 
an  welche«  man  ben  Ueberfluß  abfegen  will,  ju 
machen,  ben  Ueberflug  im  laufcfwerfebr  gegen 

bortige  Grjcugntffe  ju  berwerthen.   Sein  Sanb 

fann  anberen  ©taaten  gegenüber  fid)  ganj  ab» 
fperren    unb  biefen    etgene   Crieugnt^e  auf« 

nöthigen.  Hnbererfett«  aber  fann  auch  fein  ßanb 
gebacht  werben,  welche«  in  ber  fiage  wäre,  alle 

»ebürfniffe,  an  welche  bie  ̂ e&twelt  gewöhnt  ift, 

felbft  ju  erzeugen,  ba  bem  fchon  allein  bie  fltma» 
tifchen  Serhältniffe  entgegen  flehen  in  «c^ug  auf 

$flanxen  unb  2t)iere  uno  nicht  minber  bte  geo* 
gnoftifchen  in  Sejiig  auf  bie  mineraltfchew  ©chäbe# 
welche  ungleich  auf  ber  (Erbe  pertheilt  finb.  Huf 
ber  anberen  Seite  fann  fein  Sanb  in  tollem 

3Ra§e  bie  $anbe(«freiheit  burchführen,  weil  bie 
GonfcquenA  biefe«  ©uftem«  e«  mit  ftch  bringt,  in 
3JeAug  auf  bte  mtrtbjchaftliche  (frjeugung  ba« 

?ßnncip  ber  Hrbelt«theilung  in  bcr  «rt  burchju* 
führen,  ba&  nur  ba«  bem  fianbe  Ängemeffenfte 

erzeugt  unb  ber  folchergeftalt  erhielte  Ueberfchufe 
baju  oerwenbet  wirb,  ba«,  wa«  man  nicht  felbft 

erzeugen  fann  ober  will,  au«wärt«  einjutaufchen. 

Die  möglichft  große  Durchführung  be«  ©chu&Aotl» 
bejw.  be«  <j}rohobitiofuftem«  bringt  e«  mit  ftch, 

im  fianbe  auch  eine  dtethe  oon  Dhätigfeiten  ent« 
flehen  au  laffen  ober  aufrecht  ju  erhalten,  welche 
man  mit  Stecht  Dreibhau«culturen  genannt  t)at, 

weil  fie  ohne  ben  ©cfju&  überhaupt  nicht  berech- 
tigt Wären.   Die  Polle  Gonfequenj  be«  greihan* 

bel«fbftem«  bringt  e«  mit  fidj,  bafe  grofee  (Ge- 
fahren für  ben  Sohlftanb  be«  SBolfe«  entftehen 

fönnen,  einmal  babureb,  bafe  biete  Dhätigfeiten 

im  ̂ nlanbe  unmöglich  gemacht  werben  wegen 
ber  au«länbifchen  GoncurrettA  unb  jum  anberen 
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baburdj,  ba&  bie  maffenbafte  (grjeugung  nur  we- 

niger Artifel  bei  burd)  firieg  ober  fonftige  Ur- 
facben  öeranlafjte  Stocfung  im  Abfafr  SSaarcn 

ftc^  anhäufen  lägt  unb  ber  -öejug  ber  nicht  felbft 

erzeugten  ©egenftänbe  ebenfo  plö&licb  aufhören 

fann  burd)  ©ewalt  Änberer  ober  burd)  mangelnbe 

Äauffraft  bei  ftodenbem  Äbfajj  ber  eigenen  (£r-- 

jeugniffc.    Die  wirthfchaftlichcn  3uftänbe  ber 

einzelnen  »ölfer  fönnen  ferner  unmöglich  ju 

irgenb  einer  3eit  bie  gleiten  ietn;  e«  roirb  ftet« 

foldjc  geben,  welche  hoch,  unb  Wiche,  welche  min« 

ber  b°d)  cntwidelte  3krf)ältniffe  geigen,  einmal 

in  golge  ber  biftorifctjen  entwidelung  überhaupt, 

jum  anberen  in  ftolge  ber  natürlichen  »erhält- 

niffe  unb  jum  britten  in  ftolgc  ber  einmirfung 

förbernber  unb  ftörenber  (rreigniffe,  welche  balb 

ben  Auficbwung  begünstigen,  balb  ihn  hemmen 

ober  JRücffdjritte  bebtngen,  Äricg,  fdjlccbtc  ernten, 

öerbecrenbe  Üranftjeiten  k.  Alle  biefe  erwägun- 

gen  muffen  ma&gebenb  fein  für  bie  ju  befolgenbe 
welche  jundcbit  jeber  Staat  berechtigt  ift, 

lebiglicb  mit  ftüdficht  auf  ba«,  wa«  il)m  92ott> 

tbut  —  national  —  au  gcftalten,  rocldje  er  aber 

auch  mit  Diücfficfjt  auf  ade  Staaten,  mit  welchen 

er  im  »erfebre  ftcf)t,  gcftalten  mufj.  gür  bie  3- 

giebt  c«  mehrere  Stabien  ber  entwidelung,  welche 

jebe«  »olf  ber  SReihe  nad)  Durchlaufen  mufj  unb 

welche  mit  feiner  ©efammtcntmidclung  eng  ju- 

fammenbängen.    Da«  erftc  Stabium  bei  nod) 

Schwacher  SBeOölferung,  mangelnben  syerfebr«- 

wegen,  geringen  finanjietlen  -Bebürfniffen  be« 

Staate«   felbft   unb  großer  ©cnügfamfeit  ber 

©emobner  ift  Da«,  in  welchem  oon  Äu&cnbanbel 

überhaupt  noch  nicht  öiel  außer  an  ben  ©renj-! 

bejirfen  ju  fpüren  ift  unb  ©emerbc  unb  3n- 

buftrie  nod)  oor$ug«weiie  in  ber  gorm  ber  $au3- 
inbuftric  für  eigenen  Skbarf  betrieben  »erben. 

Cine  eigentliche  jj.  fann  *aum  in  Ottro^i  fönt' 
men,  ba  wichtige  3ntereffcn  baburd)  nod)  nidjt 

berührt  werben.   Ter  reine  Ägrarftaat  fommt 

bem  3beal,  auf  fich  allein  angewiefen  $u  fein, 

möglicbft  nahe,  menn  er  augleid)  bor  fonftiger 

SJerübrung  mit  bem  Au«lanD  fid)  frei  b^ten 

fann.  SJian  erzeugt,  ma«  man  braucht,  unb  braucht 

nur  Da«,  wa«  man  erzeugt.  3™  jweiten  Sta- 

bium mit  bichter  »eoölferung,  befferen  Serbin- 

DungSwegen,  gefteigerten  93ebürfniffen,  erhöbt" 

Anforberungen  an  bie  StaatScaffe  unb  beginnen« 

ber  Arbeitsteilung  in  ber  Art,  baß  bte  Sin« 
Aelnen  nicht  mehr  Ade«,  wa«  fie  bebürfen,  fich 

felbft  eneugen,  fonbern  3eber  einjelne«  im 

Ueberfluf}  erzeugt  unb  Anbere«  bagegen  eintaufcht, 

bafc  ber  ftanbel  fid)  lebhafter  entroidelt  unb 

©ewerbe    unb    3nbuftrie    felbftftänbig  wer- 
ben unb  für  ihre  er^eugniffe  auch  nad)  aufeen 

Abfafc  iudjen,  weil  im  3nlanbe  noch,  nicht  genug 

lohnenber  Abfafc  fid)  finbtt,  fowie  anDrerfett« 

minbeften«  bei  reichen  ernten  für  bie  erjeug- 

niffe  ber  fianbwirthfehaft  ba«  Äu&enlanb  al«  Ab« 

fafcgebiet   au«erfeben  wirb.     Der  Ägrarftaat 

hcrrfdjt  nod)  öor,  aber  mit  bem  »ebürfnifj  unb 

ben  öorbanbenen  33ebingungen  für  inbuftriefle 

Sntwidlung,  für  welche  ba«  fcorbilb  im  9lu«lanb 

gefucht  werben  mu&.   Xeffen  Ueberlegcnh«it  fütjrt 

jum  Schu&$olI,  welchen  feiner  Seit  granfretch 

unb   Snglanb   gegen  $»oQanb   in  ?lnwenbung 

brachten  —  Kercantilfhftem  —  SRaoigationMcte 

(f.  b.).  —  3m  britten  Stabium  mit  abermalf 

geftiegener  «eoöirerung,  lebhaftem  §anbel,  reidjer 

Serfehr«geIegenbeit,b,oben«nfprüchen  ber  Staat«« 

caffen,  aagemeiner         Oerbreitenben  »ebürf» 

niffen,  intenfioer  entwidelter  ̂ nbuftrie  unb 

rüdtreten  be«  «grarftaate«  jwmgen  bie  »erhält* 

niffe  i\um  ©Sport,  um  ben  3mport  in  genügen- 

bem  SKaße  ju  ermöglichen  unb  bamit  jum  llnter- 
banbcln  mit  bem  «u«lanb  h'nfid)tlich  Der  (Er- 

leichterungen für  ben  fcanbel,  wenn  nidjt  @efefce 

oorgeichrieben  werben  fönnen  —  fldMt"  ber 

^anbelöoerträge,  Schifffahrt«-  unb  greunbfehaft«- 

oertrage  unb  allmählicher  Uebergang  jum  yn- 

buftrieftaat.   3m  eierten  Stabium  cntmidelt  ftdj 

biefer  DoQftänbiger,  unb  bebarf  man  ber  einfuhr 
oon  ficben«mitteln  unb  SRohfloffen,  mu&  frembe 

«bfaßgebiete  für  bie  inbuftrietlen  erieugniffe 

auffudjen  unb  gewinnen,  ben  $anbel  ausbreiten, 

bie  ?lrbeit«theilung   oeroollfommnen   unb  bie 

Littel  für  bie  iteigenbc  einfuhr  burd)  3öertb,- 

erböbung  ber  Oiohprobucte  in  immer  höherem 

©rabe  ju  erwerben  fuchen.  Durch  $anbcl«oer» 

träge  mu&  man  (lonceifionen  machen  unb  folche 

oerlangcn,  bie  $anbelSfreiheit  wirb  erwünjeht,  ba« 

Sdju&AolIfuftcm  mehr  unb  mehr  berlaffen,  je  mefjr 

bie  heintifche  3nbuftrie  erftarft  ift  unb  \t  wün- 

fd)en«wertber  unb  notb.wenbiger  e«  wirb,  bie 

(jonfumenten  mit  möglichft  billigen  SBaaren  ju 

oerfehen  gegenüber  bem  erfchmerteren  ftampfe  um 

ba«  Dafein.    3cber  Staat  muß  biefe  Stabien 

ber  töcihe  nach  Durchlaufen,  alfo  auch  feine  SoQ- 

politif  mobifijiren.    Dicfc  wirb  für  ihn  bic 

richtige  fein,  wenn  fie  jeweilig  ben  gerammten 

SUerhältniffen  angemeffen  ift  unb  jcbericit  bem 

©efammtentwidelung«juftanb   Rechnung  trägt. 

Stabilität  fann  e«  barin  nicht  geben,  fo  wenig 

wie  ein  unfehlbare«  SHecept.   8«  oertyält  fich  bin- 

fidftlich  ber  3oÜft)fteme  ähnlich  wie  mit  ben 

lanbw.  33ctrieb«ft)ftemen ;  fie  ftnb  an  fu*)  aOe 

gleichwertig,  aber  für  ben  cinjelnen  Staat  fann 

jeweilig  nur  eine«  ba«  richtige  fein,  ba«,  wo« 

ben  «erbältniffen  entipridjt;  jebe  Abweichung 

baöon  muß  nachthciUg  wirfen  unb  oor  Ädern 

bie  fünftliche  Sodgefe&gebung  ju  ©unften  ein- 

feitiger  ̂ arteianfehauungen  ober  politifcher  £Rücf- 

fichten  ober  üorgcfa&ter  9Jceinungen.   Die  ent* 

widelung«ftufen  tn  ihrer  AufeinanDcrfolge  laffen 

fich  am  beften  illuftriren  an  ber  ©efehiebte  be« 

Rodwefen«  im  Deutfchen  5Reid),  welche  ©ute«  unb 

$erfehrte«  im  ©cdjfel  jeigt  unb  flar  erfennen 

lägt,  wie  oft  bie      burd)  äußere  politifche  93er- 

hältniffe  bebcrrfdjt  wirb,  förbernb  unb  bemmenb, 

je  nad)  3eitumftänben.    93i«  jum  %atyt  1815 

gab  e«  in  Deutfchlanb  allerwärt«  3oafchranfen, 

meift  nur  im  3ntereffe  ber  Staat«einnabmen  ber 

fileinftaaten  errichtet;  allein  in  ben  alten  $ro- 

Dingen  ̂ reufjen«  botte  man  (1806)  noch  60  Ac- 

ci)c-  unb  3ontarife  au«  früheren  Seiten.  Die 

3olIpladereien  waren  ber  Art,  ba&  ber  ochmuggel- 

oerfehr  ben  legitimen  ̂ anbel  im  deiche  über- 

traf.  Stach  ©eenbigung  ber  9?apoleonifchen  Ärtege 

fanb  eine  ben  beutfehen  3nbuftneaen  unb  ffauf- 

leuten  nachtheilige  Ueberfchwemmung  mit  eng- 

lifchcn  Söaarcn  ftatt,  nachbem  bort,  um  bie  Söun- 

ben,  welche  bie  #ricg«periobe  mit  jettweifem 
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Vorfprung  ber  conttnentalen  SRdrfte  gefdjlagcn 
hatte,  »u  Reifen,  bie  SWaffenprobuction  in  Oer 
SBeife  begonnen  blatte,  meiere  feitbem  fo  oft  al« 

ba«  Sdjredgebtlbc  Don  ben  Anhängern  ber  Sdjufc« 
joQpartei  benufct  morben  ift.  Sdjon  im  3abre 
1816  petitienirten  bie  Sntercffenten  be«balb  beim 

Vunbcätag  um  bie  ©efeitigung  ber  inneren  $oU* 
febranfen,  nadjbem  im  «rt.  19  ber  Vunbe«acte 
bie  Einigung  ber  Vuube«ftaaten  in  Soüfac^en 

oorgefeljen  morben  mar.  3>en  erften  Stritt  baju 

tbat  <ßreufjen  burd)  ba«  GJefefc  Dom  20.  SKai 
1818,  jugleid)  ber  erfte,  mit  grofjer  Vegetfterung 
überall  aufgenommene  Stritt  jum  ftreib,anbcl«' 
ftiftem,  raeldjer  felbft  für  (Engtanb  ben  Anflog 

gegeben  Ijat,  bie  alte  l,lbid)Iic6ung3poltttf  auf^u- 
8 eben  unb  freieren  Verfeb,r  atuubafjnen.  ja« 
Jcfefc  „lieber  ben  Roll  unb  bie  Verbraud)«fieuern 

Don  au«länbifdjcn  SÖaarcn  unb  über  ben  Vcrfcb,i 

$roifd)en  ben  ̂ roDin^en  be«  Staates",  beteiligte 
DoQfommen  alle  Binnenzölle,  Derlegte  ba«  gan^e 
3oflmefen  an  bie  ©renken,  geftattete  allen  frem» 
ben  (Erjeugniffen  ber  Oiatur  unb  ftunft  ben  (Sin* 

tritt  unb  bie  Surdjfuljr,  ben  eigenen  Srjeug» 
niffen  bie  Äu«fub,r,  beftimmte  als  leitenbe  ©runb» 

jäfce  nad)  äugen  b,in  bie  9teciprocität,  Vergeltung 
für  Vefdjränfungen,  aber  bie  gleite  ftreiljeit  all 

©runblage  für  ben  «'lbjd)lu&  Don  $anbel«Der» 
trägen  unb  batte  al«  gollfä&e  100  *>#  pro  Str., 
fotoie  eine  Verbrauchsteuer  für  im  Sanbe  blei* 
benbe  frembe  ftabrif«  unb  Sttanufacturmaaren 

mit  10°/0  Dom  SBertbe,  nad)  X)urd)fd)nttt«prcifen 
erboben.  Sie  meitere  gfolge  roaren  fianbel«Dcr- 
trage  mit  SDänemar!,  (Englanb,  SRedlenburg» 
Sdjmerin,  SRormegen»Sd)mcben,  Vraftüen,  ben 
V.  St.D.9?.«?lmeriia  unter  ftnroenbuna,  be«  ̂ rtn« 
ctp«  ber  SReciprocität.  Von  ba  ab  jetgt  bie  ruei- 
tere  Gntroidelung  ben  fortgefefeten  Äampf  amifdjeu 
Sßreujjen  für  (Einigung  unb  »nerfennung  feiner 
freif/muigen  ©runbfäfce  auf  ber  einen  unb  ben 

ftleinftaaten  unter  ftüfyrung  Don  Defterretd)  gegen 
(Einljeitlidjfcit  unb  für  bie  Sdju&joQpoliti!  auf 
ber  anbern  Seite.  3fr.  Üift,  ber  Agitator  für 
nationale  unb  erAieljerifche  3-  unb  Jßofleinigung, 

begrünbete  1819  Ben  Sübbeutfcben  JpanbetöDerein, 
meldjer  Verätzungen  einzelner  Slegterungen,  1821 
in  $armftabt,  1823  in  Wrnfiabt,  1826  in  Stutt- 

gart Deranlaffcn  fonnte,  aber  bie  Sinigung  nidjt 

\n  Stanbe  brachte,  ba  man  über  ba«  ̂ oDitiftcm 

id>  ntdjt  au  Derftänbigen  oermodjte.  t'ift'«  «n« 
djauunaen,  in  roeldjen  b,eute  nodj  Viele  bie  fltidjt» 
ebnur  für  bie  3-  erfennen,  fpäter  bargelegt  in 
„J)ai  nationale  Stiftern  ber  politifdjen  Celano» 

mie",  Stuttgart  1841,  gipfeln  in  ber  ftorberung, 
ba&  ieutfdjlanb,  unb  jmar  birect,  nur  ba  taufen 
foOe,  mo  man  feine  SBaaren  abpneljmen  bereit 
fei,  unb  gegen  bie  Staaten,  in  roeldjen  ba«  nidjt 

ber  gau*  tft,  ftarfc  Sdju&jölle  ju  errieten  f>abe. (Ein  großartige«  9?eff  Don  Verfebr3roeaen  oder 
9lrt  nad>  ben  ©renken  unb  bireete  Sdnnioerbin« 

bungen  nacb  Slcgppten,  Vrajtlien,  Slorbamerifa 
unb  SBeftinbien  al«  ben  in  Vetradjt  fommenben 

fiänbern,  (Sintotrfung  auf  ̂ »ollanb  unb  bie  See* 
ftäbte  ̂ urn  Hnfdjluf},  jabUetcbc  Sonfulate  unb 
Colonien  an  ber  unteren  fconau,  in  Äuftralien 

unb  9?eufeelanb,  (Einigung  mit  Defterreidj  über 
erleidjtertc  Xurdjfuljr  nad)  ben  Sonauldnbern 

Utel'i  Canbffl.  9on\)tx].:2t^ton.  Sattb  7.  ̂ e|t  73. 

SBorbeb>lt  be«  ?lnfdiluffe3,  »enn  beffen  Serb,ält» 
niffe  fid)  entfprea?enb  entnadelt  b^aben,  lieber» 
tragung  ber  «uSfübjung  aüer  jur  J>urd)fübrung 
be3  ganzen  Programm«  erforberlidjen  SÄaferegeln 
an  tßreufjen  unb  Dorberb^anb  3ufa)lag  ju  ben 
Böllen  auf  "Wanufactur-  unb  Solonialroaaren  mit 

10°/0  ̂ ur^edung  ber  Soften.  —  3m3ab>1826 
Dereinigten  [\d)  ©atiern,  SBürttemberg  unb  beibe 
^»ob,enjoHern  jum  Sübbeutfdjen  3«>llöer» 
ein;  1828  Saäfen,  $annoDer,  Srurb^effen,  Jöraun- 

[djmeig,  Dlbenburg,  SRaffau,  Reffen  -  Jpomburg, 
granffurt  a,9Ä.  unb  bie  meiften  Sljüringifdjen 
Staaten  jum  SRittclbeutfrfjen  ^panbeli- 
o  er  ein,  mäb^renb  $reu&en  nad)  unb  nad)  mit 
beiben  Sd)ttar$burg,  SSeimar,  Slnbalt,  Sippe, 
Kedlenburg  unb  Coburg. ®otb>  Verträge  für 
freien  Verfeljr  mit  ber  «bred)nung  ber  gablung 
Don  ÄDerfionalf  ummen  unb  1828  mit  Reffen» 
Sarmftabt  eine  Dollftänbige  3oD«»«i8ung  abge- 
fdjloffen  blatte  mit  {ReDenuenDertbeilung  nad)  ber 

VeDölterung^abl.  —  1831  Derctnigte  fid)  Äur- 
beffen  mit  $reufeen  unb  löfte  fid)  baburdj  bet 

9J2tttelb.  .!p.*V.  roieber  auf  unb  erfolgte  bann 
fpäter  bie  ©rünbung  eine«  ̂ anbcläDerein« 
ber  8  X^üringifdjen  Staaten,  1833  bie 

Vereinigung  be£  batierifd)^nürttembergifd)en  mit 

bem  preu&ifd)«befrtfd)en  Verbanbe  tro&  ber  Stbnei« 
gung  bei  erfteren  gegen  ben  Xrotft^oll  Don  6  oft. 

sJ?od)  in  bemfelben  3abre  fa)loffen  ftd)  bad  König» 
rcid)  Sad)fen  unb  ber  tbüringifdje  ̂ >anbel«Derem 
an,  morauf  am  1. Januar  (1834)  ber  $reu  jjifdj 

X)eut[d)e  3ollDerein,  Dorläuftg  auf  8  3ab,rc, 
begrünoet  mar,  unb  jmar  mit  einem  (Befammt* 

gebiet  Don  7719  □  teilen  unb  23  VliU.  ®in» 
juobnern,  aeld)em  1835  Hamburg,  Vaben  unb 

«ßaffau,  1836  ̂ ranffurt  a.  9R.,  1838  SBalbeo? 
beitraten.  $n  bemfelben  ̂ aljrt  1834  begrünbeten 

bagegen  {»annoDer,  Dlbenburg,  Vraunfdjmeig 
unb  iiippe  ben  SteuerDerein,  weldjer  1837 oü 

bei mit  bem  3°llDercin  betjuf»  Uitterbrüdung 

Sdimuggelbanbel«  unb  Slbrunbung  ber  , 
biete  fid)  Derftänbigte.  2)tefer  fdjlofe  Don  1 
einen  $anbel0Dertrag  mit  ̂ »oQanb,  1839  mit 
@rted)enlanb,  1840  mit  ber  lürfei,  1841  mit 

Snglanb  ab.  Sur  ben  3°^Dere^n  tnurben  bie 
Ver^ältniHe  burd)  @eneralconfcrenjen,  gebilbet 

au«  ben  VeDoflmädjtigten  ber  Staaten,  geregelt, 
ba  aber  (Sinftimmigfeit  ̂ u  Vejd)lüffen  erforber» 
lid)  mar,  fonnten  mirtjame  Verbefferungen  faum 

burdjgef etyt  roerben.  S)eutfd)tanb«  yinbuftrie  blatte 
ftd)  tnatoifd)en  aefentlid)  in  ber  langen  $rie« 
ben«jeit  ennuidelt,  ber  $anbel  nad)  Äu&en  aber 

ging  mefjr  unb  mebr  jurüd,  roeäbalb  bie  Vefei- 
tigung  ber  Sdjutaöfle,  befonber«  für  Sifen»  unb 
SBoQmaaren  unb  Vaummoügarne,  Don  Vielen  er« 
ftrebt,  Don  ben  baburd)  in  ib,ren  3ntercffen  be- 

rührten Streifen  eben  fo  lebhaft  befämpft  mürbe. 

Von  ba  ab  ift  bie  fernere  Snttotdelung  be«  Qoü' 
Derein«  ber  Kampf  ftuufdjen  Sdju^öunern  unb 

^reibänblern,  meldjer  lebhaft  entbrannte  bei 
jebe«ma(iger  (Erneuerung;  ̂ unäctjft  nad)  Ablauf 
ber  8jährigen  $eriobe,  alfo  im  3ah"  1842,  in 

meld)em  Saptt  aud)  Vraunfdjroeig  unb  Sippe» 
SMmolb  beitraten  unb  bie  Verlängerung  auf 

12  %at)u  enbltd)  burcbgcfejjt  mürbe  unter  Hn- 
nahme    einiger    Xarifoeränberungen,  Verab» 
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rebung  üon  JRetorfionSmaßregcln  gegen  ftran!»  unb  junt  prcußifd)«öfterr  eidjif  d) cn  3o11* 

reid)  unb  (Erb^Ijungber  Stunfclrübenftcuer;  1843  unb  #anbe  Uber  ei  n  fid)  oercinigten.  3roifd?en 

gab  ei  weitere  Xarifoerbefferungen  unb  neue  Cefterreid)  unb  bem  3oÖoerein  galten  banad)  bic 

ftormirung  bcr  GifenjäHe,  weldje  bis  bleute  nod)  Aufhebung  aller  £>anbel$berbote  außer  für  Xabaf, 

eine  Hauptrolle  bei  allen  SoHöerljanblungen  ge»  Salj  unb  Sd)ießpult>er,  S°nfrei^cit  fur  ̂ °^* 
fpielt  haben.   1844  braute  ben  $anbcl$üertrag  ftoffe,  ermäßigter  Sarif  (3wifd)ensontarif)  für 

mit  JBelgien,  1846  5Beränberung  in  ben  ©am»  gewerbliche  grjeugniffe,  (Erleichterung  be3  $roi» 

äötlen.  ©ei  ber  ©rünbung  be«  3oIIoercin3  mar,  id)enüerfchr3  unb  SBefchränfung  ber  SluSgangS» 

ber  $auptiachc  naefy,  bic  ©runbanfdjauung  bc§  abgaben  auf  nur  wenige  VrttfeL    $em  3°^' 
©cje&eS  bom  3ah,re  1818  maßgebenb  gemefen  oercin  gehörten  bon  ben  beutjdjen  Staaten  nur 

unb  fotltcn  bie  SajuöjöOe  nad)  Maßgabe  ber  nod)  bic  3  $anfcftäbte,  3Bcdlenburg,  Schleswig» 

Grftarfung  bcr  b,eimi|cbcn  ̂ nbuftric  nad)  unb  ftolftein  unb  fiidjtenftein  nidjt  an,  btefeS  trat 

nach  in  Söegfall  fommen.   Schon  in  ber  erften,  aber  bem  gefdjloffcnen  .franbelSoerein  bei,  fpäter 

mehr  aber  in  bcr  jmeiten  ̂ eriobe,  erhielten  (1856)  aud)  Marina  unb  SRobena.  Cremen  gab 

aber  bie   fdm&jöHncrifchen  iBeftrebunqcn   baS  1856 bie  (Errichtung  eine*  jOflbereinSlidjcn  $aupt- 

Uebergcwicht  unb  bilbetc  fid)  gegen  Greußens  joflamteS  unb  einer  fticberlage  für  3<>flgüter  $u. 

immer  größere  Cppofition,  welche  Greußen  fclbft  9Kejico,  1857  mit  Werften  unb  ber  argentinifdjen 

Wieber  $um  Nachgeben  gegen  bie,  befonberS  oon  iHcpublif,  1860  mit  <]3araguaü,  1861  mit  Sapan 
©üben  auSgehcnbcn  Anträge,  um  b,öb,erc  Sd)ufe»  unb  ßtyina,  1862  mit  (5b,ili,  Siam  unb  bcr 

jöae  beranlaßtcn.    Tie  sweite  $eriobe  ift  bte  Xürfei.  X>cr  Slbfdjluß  beS  franjöfifd)»eng» 

bei  SdjwanfcnS  b,infid)tlidj  ber  maßgebenben  3.,  I  ifdjen  £>a  nbelSoertrageS  mit  aiemlidj  frei» 
beS  ÄampfcS  um  bic  Rührung,  ber  ©eltenb»  finnigen  ©runblagen  (1860)  unb  bie  ftrenge 

madjuug  bcr  fleinftaatlidjcn  unb  beS  Hcinlichften  Sdju^otlpoliti!   ber  ̂ Bereinigten  Staaten  bon 

Stampfet  um  Sonberintereffen.    1847  trat  aud) ;  9?orb»Mmerifa  in  ftolge  ber  enormen  ©d)ulben» 

fiujemburg  bem3ofloerbanb  bei.  £ie  politifdjen !  laft  (über  15  2HiÜ\  rM)  burd)  ben  ScceffionS« 

^Bewegungen  beö  SaljreS  184849  begünftigten  frieg   brachten  \eb,x   bebeutfame  Wenberunpen, 

bie  (SinhcitSbcftrebungen  unb  bie  Aufnahme  bcr  welchen  man  fid)  nicht  entziehen  fonnte.  S3i* 

bollfommencn  3oQcinb,eit  für  ganj  Teutfd)Ianb !  bab,in  Ratten  im  3oIIoerein  nad)  unb  nad)  (Er» 
in  bic  9icid)Süerfafiung  mit  bcr  SBeftimmung,  mäßigungen  ber  3öQc  ftattgefunben  für  Trogucn, 

burd)  Vertrag  aud)  ©ebiete,  wetd)e  nicht  sum  Sacao,  ©ewür$c,  Kaffee,  Xb,ce,  Tabatiblattcr, 

Äeid)  geborten,  }»m  «nfdjluß  au  bringen.   9?ach  ;}urfcr,  Surup,  Seife,  grobe  ̂ inf»  unb  Äura» 

ber  Untcrbrüdung  ber  Bewegung  fud)te  Ccftcr«  waaren,  ̂ oreeßan,  Slupfer,  ©ifcnbled),  rrr?"*» 

reid)  bic  3oacinigung  mit  £eutfcölanb  als  «Jun-  branntwein,  SBcin  in  Raffern,  Saumöt  unblUu^l» 

bedangclcgcnb,cit  ̂ u  betreiben;  1850  würben  bcS»  fabricatc,  erf)öb,ungcn  für  3rotrne,  ©arnc,  feine 

b,alb  aud)  bort  bic  Söinnenjöae  aufget)obcn,  unb  3inf-  unb  Rur^waaren,  SScißblcd),  Gijenbratyt, 

beim  neuen  iarif  für  bie  ©ewmmtmonardjie  iHotjeifen,  gifenwaaren,  Iwifte,  Üeincn-,  Stollen» 

bie  ®runbiä(jc  bei  3on.Scrcinä  ungefähr  abop«  Scibenwaarcn,  aigarren,  .'panbfdjutjc,  Tapeten, 
tirt,  worauf  an  2eutfmlanb  bic  ginlabung  jur  58c  I  fflaft«  unb  Strob,b,üte,  SBacbetaffct,  SJlubUtcine, 

rat^ung  eineä  gemeiniamen  $oü*  unb  ̂ >anbcI5» :  ©ummimeareu,  ©etreibe  (1856),  üidjte,  ̂ >afer.  — 

oertrag«  mit  b,ob,cn  Ginfub,rjötlen  auf  ̂ abrifs  1861  fallen  bie  $urd)gang$abgaben.   Xie  ̂ otb,. 

waaren  erfolgte.   3n  basi  Stabium  bcr  SBorber»  \  rnenbigfeit  beg  ?Ibid)lune8  eines  ̂ anbel^oertragc* 

b,anblungcn  fiel  1851  bcr  Scptembc roertrag  |  mit  ̂ ranfreid)  brachte  eine  neue  Ärifii?  1862  65, 

amifdjen  Greußen  unb  ̂ annooer  über  eintritt,  bic  lebbafteften  Agitationen  bafür  unb  bagegen, 

bei  ©teucroerciuö  in  ben  3oüocrcin  unter  3u»  |  ben  b^ftigften  Kampf  jwifdjen  Sd)utJ3on«  unb 

geftänbnifj  befonberer  Vergütung  (<Bracipuum)  greib,anbel?parteicn,  $wifd)en  Greußen  unb  ©in« 

wegen  joldjcr  Slrtifcl,  weldje  b,odj  befteuert  waren  aelftaaten,  bie  ®cltcnbmad)ung  politifcfjcr  unb 

im  3oü-^t'rcin  unb  in  größerem  fflrabe,  wie  priöatcr  f^ntereffen,  Hoffnungen  unb  iBcfürd)- 
bicr,   im   Steuer  «herein   Oerbraud)t   würben,  tungen.   2)ie  Stabien  be$  ßampfcS  finb:  91b» 

tiefer  Vertrag  bebingte  bie  Ablehnung  ber  I^eil»!fd)Iuß  ,swi)d)en  granfreid)  unb  Greußen,  nad)» 

nat>me  an  ber  ©iencr  Gouferen^,  biefe  unb  bai  \  bem  erftereü  fd)on  mit  Belgien,  Italien  unb  ber 

einfeitige  SBorgeb,cii   ̂ reujenl  führte  ju  ben  *  Sdjwei,^  abgcfd)loffcn  battc  unb  für  Xeut|'d)lanb üftiniftcrialconfcrcnqcn  in  Wernburg  unb  SJarm»  |  ali  2lbfa^gchiet  ocrloren  gcb,en  mußte,  wenn 

ftabt  feitenö  bcr  anberen  SRegicrungcn  unb  ,^u  bcr  Einigung  nidjt  erfolgte;  ftampf  unb  s£rotefte 
^armftdbtcr  Soalition  1852,  bcb,uf«©rün«  bagegen,  weil  bie  3JiciitbegünftigungSclaufcl  bie 

bung   eines    3Kittclbeutidjen   3oDoercini    mit  Skrbinbung  mit  Ccfterreid)  b,inbertc  unb  ftranf« 

Defterrcid)  unb  biefc  wieberum  ^ur  Ä  ü  n  bigu  n  g 1  reid)  größere  Grleid)terungcn  ocrlangte,  al3  ti 

bei  3olI-9?crcing   burd)   Greußen  für!  gegeben  ijatte;  «nrrag  Ccfterreid)«  unter  «n» 

6nbe  1858.   ̂ eu  Streit  eubigte  mit  Wbjdjluß  nabme  bc«  SBereinfltarifS  mit  bem  ganzen  ©ebiei 

bc5^»anbel?'  unb  ̂ oOöcrtragc«  ̂ wijdien  Greußen  ;  jum  gemeinfamen  ftanbcliS'  unb  3°ubunb  ein» 

unb  Ccfterreid)  oom  19.  gr'bruar  1853,  auf  12,  ̂ treten;  «Meinung  oon  Greußen  wcqen  Un» 
Sabrc  unter  SBorbc&alt  bcü  beitritt«  ber  anberen  b^ltbarfeit  be«  bi«bcrigen  XarifS:  3ufttmninng 

Staaten,  weld)e  1804  in  ben  berliner  Sonfe«  .  bon  Sadjfen,  Clbenburg  unb   £oburg»©otIja ; 
renjen  mit  benen  bei  Stcucrocrcinö  jur  ßrneue« .  Ablehnung  oon  iBapern,  SSürttemberg,  ̂ annooer 

rung  bc3  3ollDercin«  auf  12  3ab,re  fid)  Oer»  (wegen  bei  ̂ räcipuumS)  unb  Jpcffen'I'armftabt ; 

ftänbigten,  obigen  vanbeisoertrag  genehmigten 1  ̂roljungber 91uflöfung be83oHbcrcin3burd)^reu« 

würben 
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feen,  Hbfcblufe  eine«  ©cöifffahrt«.  unb  ßanbeliDer« 
trage«  mit  Belgien  (1863),  als  «ücfbalt  für  ben 
trau  ber  Wuflöjung  auf  örunbfage  be«  «ertrag* 
mit  gnglanb,  Conferenj  in  ©erlin  (Wooember  1863) 
Wettere  Bettritt«err[ärungen  innerhalb  bc«3abre«' 1864,  bann  grlangung  einiger  SRobineotionen  be« 
Vertrag«,  3ua.eftänbni§  eine«  Th"Ie«  be«  $rä- 
cipuum«  an  ̂ annooer  unb  fcbliefjlicb,  bie  fteu- 
conftttmrung  be«  tfoHbercin«  mit  ber  Hn- 
nähme  be«  «ertrag«   unb  ber  «beruft  äbn. 

525  *er{J?9e  4™ü  «»flfonb  «nb  Valien, 
1866.  —  ©efentltcb  neue  Serbältniffe  brauten 
bie  «reigniffe  J>er  3ahre  1866  unb  1870  71,  *u. 

II- 

erft  unter  bem  ftorbbeutfcfcen  «unb  bie  >fo» 
Parlamente  an  SteHc  ber  ©encralconferenjen 
bann  für  ba«  9ieid)  bie  JReicb«regierung ,  ben 
«unbe«ratb,  unb  ben  3tcicb«tag  jur  »eratbuna 
über  3onangeIegenb;eitcn  unb  bie  DoHe  ßinbeit- 
licbfctt  mit  9lu«nabmc  ber  Srei^afenfteCuna  Don 
Hamburg  unb  Bremen  unb  ber  Uebergana^ab- 
gaben,  fomeit  bie  SiefcrDatrecbre  bie  fübbeutfeben 
Staaten  betreffend  1er  neue  «erbanb  hatte  in  bem 
Xartf  al$  rocientlicbfieSIcnberungen  bieflufbebuna 
ber  3ö0e  auf  ©ctreibe,  Ort-  unb  ffleefaaten,  «ieb, 
au&cr  Äd)metne  (2  e4i),  Spanferfel  (0.30  «JE 
Schafen  unb  Riegen  (lr/iQ,  bie  fcerabfehung  be« 
Bon«  auf  topfen  auf  5,  be«  Butternd«  auf  4, 
be«  ftafejofl«  auf  5  *ä,  bie  ÜoHfreibeit  für  oicle 
§alb.  unb  ©an*fabncate,  fcroguen  u.  bergl.  m., bureb  ßompromife  mteber  (1870)  unter  Beibehal- 

tung ber  6  cJ  für  ©arne  ben  ffioheifenjon  auf 
a»c*  unb  Mf  Erhöhung  bc«  3otte«  auf  ffaffee 
•*17'°  "nfb  fuJ  Bei«  bis  i.ö  oH  oereinbart, 

18,3  ben  etfenjou  aufgehoben  unb  ben  fiefl  für 
SUaicbinen  k.  erntä&igt.   «on  Serträgen  be- 
ftanben  für  ba«  Teutjcbe  ffleieb  bie  folgenben: 
mit  ̂ onanb  tfanbel«.  unb  Scbifffabrt«.«ertrag 
bi«  18H3,  Uruguau  fcanbel«.,  Scbifffabrt«-  unb &reunbfcbaft«.«ertrag  bt«  1888,  $erfien  ftreunb. 
fcöaft«'  unb  va»bel«'5Jertrag  bi«  1888  «raen- 
ttnifebe  Sonföberation  fcanbel«-,  greurtbfebaft«. 
unb  ÄAiTffabrt«.«erttag  bt«  1888,  (Jhina  $an- 
lel  %'üPoeU^aU^'  unb  Sd>'fffabrt«.  «ertrag 
£i  -Ti\^ül  ̂ reunbfebaft«.,  $anbel«.  unb edjtnfabrt«-8ertrag  auf  unbeftimmte  ftett.  Siam 
greunbjdjaft«',  panbcl«.  unb  Sd)ifffabrt«'«ertraa 
be«gl.,  Xürrei  Jpanbel«-«ertrag  bi«  1890,  Bei- 
£,enw  Vanbel«.«ertrag  bi«  1887,  ©ro&britannicn 
£anbcl«.«ertrag  bt«  1877,  Italien  £anbcl«.  unb 
G^ifffahrt«  Vertrag  bi«  1880,  «olioia  ßanbel*., 
^rcu«b|d)aft«.  unb  6d)ifffab/rt«-«ertrag  bi«  1879  J 
Dcfterrcicb  $anbel«.«ertrag  bi«  1878,  Spanien 
ftanbel««  unb  Scbififabrt« .  «ertrag  bi«  1*78, 
3apan  #anbel«.  unb  Sdjifffatjrt«. «ertrag  auf 
unbeftimmte  3eit,  Scbmeij  $anbel«.  unb  RoQ« 
«ertrag  bi«  1877,  «Weriio  &reunbfchaft«.,  W 
bei«-  unb  ed)ifffahrt«.«ertrag  bi«  1877,  frranf- 
reich  fcanbel«.  unb  3djifffatjrt«-?Jertrag ,  1871 
erneuert;  «erträge  mit  ben  «ereinigten  Staaten 
Don  Worbamerifa  unb  mit  JHu&lanb,  Don  ben 
^ntenjicnten  lehr  ermüiifcbt,  festen,   «in  roei« 
tcre«  gtabium  ber  ̂ ntmicfelung  ber  S  be« 
Teutleben  «ei^«  braute  bie  fcrmä&igung*,  beAtu Aufhebung  ber  «ifcnjöOe  unb  bie  ftri]i«  Don 

\-   eMDflimciJe  W'rtWdjaftli^c  Kürfgang 
unb  bte  gefaidte  «gitation  ber  6^ufjönner" 

P a5Lerl/«roeI*ir  ̂ öon  1877  an  Agrarier anicblpffen,  bemtrften  einen  Sieg  ber  fcbu&JÖll. nertfeben  JRt^tuna,   naajbem   oueb  b«  Sftrft 

^Än^fQUi(J  °aför  au«9cfPro4en  b. arte,  unb fa^Iie&Iiaj  1879  ben  neuen,  unter  3öQe  befproefie- 

unl  i?f"f  ̂   ®ieb^nfe6ung°ber  ©etreibe- 

unb  gtfenjöDe,  ber  Sötte  auf  «ieb,  t^iertfebe 
froottäc  jc.  unb  überhaupt  mefenMcfi  erböbten 
3onjaöen.  3>a«  «emcrfen«toertbeftc  für  bie  neue 
Jkriobe  ber  SRüdfe^r  ju  ©runbfä&en,  mie  fie  Dor 1818  ma&gebenb  gemefen  moren,  ift  bie  Serbin« 
bung  ber  «grarier,  toelcbe  bi«  1877  bie  Scbuö. 
äonfJ^ocrro?rfIi*  unb  befonber«  ber  fianb- mtrtbjdjaft  Dcrberblid)  crflärt  harten,  mit  ben 
atHgefprocbenen  ̂ ntereffenten  für  Sdju^oD  3ur «efampfung  ber  liberalen  9ti(htung  überhaupt 
bte  «crurthetlung  ber  ̂ reihanbef«richtung  unb 
bie  «erthetbtgung  be«  Umfehtoung«  unter  «uf- 
jtenung  ganj  neuer  2)octrinen,  rnelche  frcilidi  nur 
bie  Jithnhcit  ber  Behauptung,  nicht  ben  Seroci« ber  SBahrheit  für  fitf,  haben;  ba^u  gehört  bie i?ehre  Don  ber  Iragung  ber3öDc  buret »bie  Hu«, 
lanber,  Don  ber  Sohlthat  ber  SchuöAÖCe  für  ̂ ie 
^ebung  ber  allgemeinen  ©ohlfahrt,  oon  bem  <u 

u  "JSSSf?  •  Ördn*enbcn  «uffchtDuug,  oon  ter Unfcbablicbreit  ber  flötle  auf  Seben«mtttel,  Setro. 

\SStt*t  f*r  ben  geringen  S»ann  u.  bergl.  m. i^ögltd)  mar  ber  Umfchmung  geworben  nur  bui  6 bte  angememe  ©efd>äft«longreit,   melaje  ohne 
©eitere«  ber  freihänblerifchen  Sichtung  feit  «6- 

ESJ  ber  vanbel«üerträge  augefchrieben  mürbe, feettbem  ift  bte  Sohn  ber  gcgentheiligen  Äichtuna 
roeiter  betreten  morben  unb  mirb  Don  ber  3Ra- 

;  lorttat  mit  uberftürjenber  Jpaft  unb  unberümmert 
um  ©egenüorftenungen  «cfchlufe  über  Befcbluft 

igefafet  unb  felbft  fdjon  für  neue  (Srhöbungen  ae- rotrrt,  ohne  bte  Derlangte  ̂ ehrliche  ̂ robe"  für 
ben  neuen  Tarif  abzuwarten.  —  Die  ̂ oHfraacn 
haben  feitbem  aHc  Parteien  mehr  ober  minber 
gefpalten  unb  aueb  ,^um  erften  Schritt  für  Sdjmä* 
ebung  be«  JRetch«gebanren«  geführt  (granefenftein- 
icher  «ntrofl  J  u.  MOe.  ®efe&,  §  8,  «crtheilung ber  Uebenchüffe).   ©«  Mt  Snx  «eurtheilung  ber 
jeDtgen  fiage,  welche,  wie  bie  einzelnen  barüber 
urthetlen  mögen,  ben  ©hararter  be«  Unfertiaen 
unb  Unhaltbaren  trägt,  nothmenbig  ber  ©ut- 
achten  ber  ̂ anbe[«fammern,  Korporationen  unb 
«eretne  Dom  3ahre  1876  unb  1877  über  bie 
StftrTung  ber  $anbel«Dcrträge  ju  gebenfen.  «c- 
wiefen  würbe  ber  attgemeine  «uffc&wung  irob  ber 
Äri|t«    anbererfeit«  jugegeben,  ba§  granfreiefi 
gegenüber  ber  «ertrag  ungünftig  ift,  aber  auaV bie  hohen  3oHe  im  «u«lanb  tum 
adjthcil  geführt  haben,   ©emarnt  würbe  Dor 

,{onerhöhungen,  welcbe  bie  Seilung  ber  »rifi« 
frichjperen  müßten  unb  bie  Goncurrenjfäbigreit auf  bem  ffieltmarft  beeinträchtigten,  ©emünjcbt 
wirb  ber  2Beg  ber  $anbel«Derträgc  mit  ©cltenb 
maebuna  ber  jebigen  Wacbtftenung  unb  ßinbeit 
tctjreit  be«  »letch«  unb  bie  8°nerböbung  nur  al« 

Jicprcffalie,  Dor  «Hern  bie  Vlufrecbterhaltung  bei Syn itblung«Derfebr«  mit  Ceftcrreid)  unb  beffen 
Einführung  mit  granrreich.  Öinftchtlich  ber  ein. 
«Inen  Der^ontenöegenftänbe  fa&t  ba«  ©utaebten 
bte  Urthctlc  ber  ̂ ntereffenten  pfammen,  au« 
welchen  heroorgeht,  ba&  bie  Wehrjahl  bie  frühere 
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fflidrtuna  beibehalten  baben  möchte,  geht
kbfeg 

SS  «nb  »urbe  ba«  Vrbältnib  »  ÖeJ«£g 

fiuofrn.   Eon  beffen  fianbbanb
el  ryrtfentwt 

bet nach  «euHcblanb  65°/c  W  # gib  Einfuhr 

halten  «cb  bei  Cefterreicb  na*  
«eurWanb  etwa 

S  in  ber  Summe;  befriebigeube«  &
r^nbmft 

gat  bt«  jeftt  nicht  erjielt  werben  
tönnen;  ber  neue 

torif  erjWt  bie  Berftänbigung  
noch  mehr,  ©t* 

fichtl  d»  bicie«  SarifS  fonn  nod)  
auf  feinem  ®e- 

lie    ein   flünftige    auf  manne
n  Gebieten  «w 

Äeben   nalbtbeilige  »tttaja  "Q*
8e™c  ™ 

«Serben    Unaarn  fucht  unb  finbet  
feinen  «bfab 

$ e  Sfume^Sllnb  über  feine
  DJtfeet,5fer ,  uno 

über  Dbeffa  ber  ©uriMrtertete  
fort  iuinHaaV 

Seit  bei  beutfchen  Gifenbabnen  
fdwn  weientltd) 

ich  rebucirt.  Sie  )öeben«mittel>ölle  «
rfRM 

ol™  febr  nadrtbcilia  unb  ber  Sanbwirtbjc
haft  nicht 

Jörbeilia),  bor  SlSem  aber  aU  
bequeme«  Hgrta- 

tio7«mittel  ber  politifcben  Parte
ien.  SRit  »e- 

STÄben  bie  *a$arlänber  
Aon  begonnen. 

feg    <8ifenÄö!Ie,  Sd^oH,  »SÄV^Sifi  n 

bertraa  unb  bie  fonftigen  «etile 
;  itbei :  $ofl  fachen 

Sowie  bie  einaelnen  fiänber.  
-$ie  2tteratur 

über  BoHwefen  ift  eine  ju  retdje,  
um  angehört 

^.fltiSÄ  *«  1879,
  betr.  ben  fi,  bei 

beutiSen  Aongebiete5  unb  ben 
 Ertrag  ber  flöH  e 

„nb  ber  laba?,'teuer.   §  1  benimmt
  bie  Ctröunfl 

ber  göHe  nach  Stta&gabe  ber
  nnten  gegebenen 

lue,  unter  Aufhebung  be«  »««^ 

1  Cctober  1870  unb  ber  abänber
nben  ©ejeße 

Jörn  7  4uti  1873,  foroie  ba«  ̂ afrafttreten  ber  | 

!S»  Ä&e  bon!  1.  Dftober
  1879  be^  ®e. 

treibe  öoU  2C  am  1.  3uli  1880  be
*.  tfiactjs 

ÄfeSo&r  ©pinnftoffe
,  au6er»aumwöBe, 

incl  «bfäue,unb  mit  t  Sanuar
  1880  bei-  ber 

Em»  au  Korten  ®egenftänbe. 
 §.  2  befagt.  ba* 

Se  ÄStsVe  bom  »r
uttogemia^t  rrboben 

werbfn    Senn  ber  latif  ba«  aul
btudluj  bor- 

treibt  unb  bei  Sßaaren,  welche  nicht  übe
r  6  ejf 

für  100  kg  8oü   zahlen,   
fonft  ba«  Netto* 

gewiebt,  bei  gWiafeiten  obn
e  «bjua  bet  un- 

mittelbaren Umfd,/ie!unger i  Raffer ,  * 

ftinfiAtlicb  be«  <5ürup«  b  eiben  bie  alt
en  »e» 

ber  93unf>c«ratb  bie  ̂ rojent  a6c  bei  »tttttoge. 

wicht«,  nad)  welchen  ba«  Netto
gewicht  beregnet 

wirb  *  3  Sur  bie  2Baaren  u
nter  *t.  2  c. 

Saumwoö  ngarn)  u.  22  a,  b,  e,
  f  (^inengarn, 

Shiröanb  Je  )  fann  ber  93unb
e«ratb  fioniteflen 

b Sien,  an  welchen  allein  bi
e  Eerjoflung  rtatt- 

finb  n  bat'??  fofern  bie  »etbelli
aten  md,t  }ur 

ferlcaung  be«  «5«ftcn  äollfa&e«
  *>etr-  % 

Hon  bereit  ftnb  §  4.  Sion  ber  Se
rjoflung  iinb 

bereit  bie  Kt  be?  W  au«  bem  glau
be  ein; 

«Üben  Baarenfenbungen  
wn  250  g  »tutto- 

SeDicfat  unb  barunter,  fowic  
afle  ber  ©ewid,t«oer. 

Z  "nterliegenben  Laoten  in  Mengen  
untet 

loT  Soabetr?ae  untet  5  *f
.  werben  ntebt, 

hiikh  nur  ioweit  fie  bureb  5  tbeilb
ar  mb,  et- 

\  n  Wort  alt  örtlic
her'  »efefiränfungen 

Z  Satte  be«  »rauch«  nad,  «n"bnunft.S^ 

»unbeitatbi.  §  5  «om  ein
gangijott  bfeiben 

fr?"  wenn  b  e  babei  be5eid,neten  »orau«K|un
aen 

iutreffen:  1)  erjeugniffe  be«  
«derbaue« ,  ber 

Cb 25  ,  bet  ©albwirtftcbaft  bon
  aufjerhalb  ber 

ftonaren«n  tiegenben  ©runbftüden,
  welche  Jon 

änefbalS  befinllicben  ffiobn-  
unb  »trtbicftaft«- 

aeb&uben  au«  bewirthfebaftet  werben;  2) ge
braute 

feäfebe,  ̂ leibuna«ftüde,  ̂ au«gerätbe  unb  «ff  ecten, 

Senn  nicht  jum  «ertauf  elngebenb,  b«
gl. Sabn  fle- 

™tttMA«ff«i.  fianbwerf«seug  iu  eigener^enuöung. 

fmoften "  unb  Effecten  al«  itbf*af Waut  
eingebenb, 

naÄ  eingeholter  Erlaubnis  4)  
bgl  ®egemtanbe 

um  »eifeflebtau*,  aud,  »eräehrung
«gegenftänbef 

|anbwert§äeug  reifenber  «anbnetßt
  K.;  5)  ©a 

aen  unb  gifenbabn  abrjeuge,  welc
he  nur  jur  »e- 

förbetuna       ©ütern  ober  ̂ affag
ieren  ein-  unb 

Lieber  surüdge^en,   fowie  
leer  jurüdfehrenbe 

ffla?en, Uferte  ic.    weld,e  «e
ifenben  jum  öe- 

LU  bienen;  6)  »r,  fade  jc,  w 
 welken 

©üter  tran«porttrt  waren,  bei  be
t  Sludfebr  ober 

bei  ber  Uebcrfchreitung  ber  ©renken 
 ̂  ,  um  mit ©aaren  im  Snlanbe  iim^^^S^: 

farten  unb  SRufter  jum  ©ebraud,
  att  fcroben, 

8)  ßunftjacben  ic.  für  «u«ftellungen
 ,  önentlije 

%ftitttte  iT;      «Itertbümer  
ic,  beren  fflertb 

MofT  in  ibrem  «Itet  liegt  unb 
 nur  mi  ©am*, 

fingen  ft?  geeignet  macht ;  10
)  Materialien ;  4um 

ibcbiffibauT  nähere  «eftimmung
en  uorbe^alten. 

§6  beftimmt  bie  »eredrtigung  
ju  einet  Su- 

fchlag«abgabe  beim  «ingang  bi
«  60% ,be«  am«- 

iaöe«  für  Söaaren  aui  Staaten,
  welche  ©cbiffe 

ober  »aaten  beutfdjer  ̂ erfunft  ungunfttger,  ort 

Sie  anbetet  Staaten,  behanbeln.
  Regelung  butdb 

U  ferliche  «erorbnung  unb  
«i^eiüinfl  an  ben 

naSften  «eicb«tag.  weteber  
ben  äufdjlaa  cet- 

S3  n "öS U    §  7  banbelt  bo
n  Wftt  agetn 

für  ©etreibe  je.  (Sh.  9),  «oIi.k.  («t.  1| 
 H 

Sebanblung  unbUmpadung,  Mn
djung  :c  Äwed 

bie  «rle Uterung  b.  Xranfitoerteb
r«.  Sur  9  üblen, 

f abricate  (Kt.  25)  «rleicbterun
gen  tn  ber  fflrt, 

K  bÄu8ju|r  bet 
 «tnflana«»oa  fnt  bat 

SuLnbifdje  ©etreibe  nach  be
m  *w«n«ote  bei 

in  fierfteüuna  bc«  Sabricat«  
jur  »etwenbuni 

ielangt^  au9«länbifcben  ©etre
ibe«  nacbgelaffe« 

wirb  unb  für  bie  befcheinigte  
«ulhibt  an 

eine  bem  W«beuteberbältni§  
entfpte*enbe  ©e- 

widit«menge  an  au«lanb.  ©et
reibe  Äoüfret  äuge, 

äff  w  "rb,  nad,  SRafoabe  ber  »ef
timmunj .** 

SunbeltotH  §8.  ireberw
etfung  brt«rttagl 

bet  Äöüe  unb  bet  Xabaffteuer  über  ̂ ^-«J 

an  fie  eituelnen  »unbe«?aateu 
 nad,  »ata* 

Sorbebaltlicb  befeitioer  ff
lbredmung  uoif*en  ber 

Steide  neunbbeneinjelftaa
ten^ 

Sntrag^    3n  Kraft  treten
b  mit  1.  «prü  18» 

unb  anaewenbet  auf  bie  8e
it  bom  1.  Dctobet 

Übten    »»1..^«^  3 

ertrag   biefet  «Petiobe    
übet  52,651^1o 

gebt. 
Der  mit  btefem  ©efeb  ge

gebene  «otif 

na*  alPhabetifcher  Drbnung 
 für  je  100  kg  in 

äarl S?  folgenben  Wm;
  te*™*™™ 

S t  iebelmkl  borangefebt  (frei  «»ßefcnbj
»p 

bet  ßanbwirtbjcbaft  ganö 
 fem  Uegenbe  «tttt 

finb  nidjt  aufgefübrt). 

I  6  a.  «Ibfäflc  oon  Cifen  aller 
 «rt  1. 
Digi 
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5  betet.  Don  grladj*  unb  oegetabitifd) t n  Spinn* 

jtoffen  1. 
6  a.  Hetzer  alter  Ärt  u.  Ät^erif<^e  Orte  20. 
6  d.  Wefctali  unb  «te&notron  4. 

6  e.  2  ß.  Werte  10. 
10  f.  «nm.  «Ilabaftergla*  10. 
ö  e.  Sllaun  3. 

19  d.  3)  Älfenibewaaren,  feine,  60. 

41  c.  2,  ff.  ß.  Sttpaceagarne  3  unb  24. 

19  d.  3)  «Humintumtoaaren  60. 

6  e.  L  ß.  Ämbojje  IC  3. 
28  b.  «ngorafeüe  6. 
9  d.  8nt6  3. 

6  e.  L  ß.  fcnfer,  eiferne,  3. 
26  h.  L  «pfeifinen,  frifdj,  12  (100  ©tüd  2  c*). 
25  b.  flrrac  48. 

26  q.  L  «rrotoroot  6. 
27  f.  L  2  u.  3,  Wattarbeiten  4,  12  unb  24. 

26  i.  3)  «uflöfnngen  oon  3uder  24. 

26  r.  Huftern  au*  bec  ©ee  24. 
26 
22 

2)  »adtocrf,  getoöljnlidj,  2. 
o.  tfänber,  leinene,  100. 

36  b.  b*gl.,  ©trobbänber  18. 

36  a,  »aftfufebeden,  orbinäre  unb  anbete  3  u.  24. 
c.  JBaftgeflerfjte  24. 
<L  1, 2)  »aftljüte,  1  ©tüd  0.2  unb  0.4. 
a.  c.  Saftmatten  3  u.  24. 

13  c.  1.  u.  b.  2)  »aufioI$,  rcfj  u.  vorgearbeitet, 
0.1  unb  0.26  (1  fm  0.6  unb  1.6). 

26  a.  1  unb  2)  »aumöl  in  ftiafdjen  ic.  unb  in 
Raffern  20  unb  8. 

2  c.  1  u.  ff.  »aumtoollengarn ,  nad)  Stummer 

einbräbtig  12—36. 

jmeibrä^ttg  15-89. 
ein*  unb  &roeibräl)tig  24—48. 
brei«  unb  mefjrbräbtig  48. 

2  d.  3)  »aumtoollengejptnnfie  mit  SRetaflfäben 
120. 

2  d.  1,2,3,  5,  »aumn>olIenn)aaren,grob,  robic, 

bidjt,  unbidjt,  100  -120-200. 
2  b.  »aumtootltDatte  1.5. 

27  e.  »ebrudte*  Rapier,  ju  Wedjnungen  ic.  10. 

25  p.  2)  Beeren,  gebaden,  getrodnet  u.  Beeren« 
fafte  obne  $udet  4. 

6  e.  2  0.  Veite  10. 
20  b.  L  »ernfteimoaaren  200. 

28  a.  b.  »efäj>e  bon  $elitoerf  gefüttert  unb  un* 
gefüttert,  150  unb  6. 

4  a.  1  unb  2)  »efen  öerf djicbener  ttrt  4  unb  8. 
11  f.  »ettfebern,  gereinigt  unb  jugertdjtet,  6. 

22  g.  »ettjeug,  oerarbeitet,  60. 
25  a.  c.  Hnm.  Bier  aller  Art  4,  »terbefebi*  15  kg 

für  »erootineT  beftimmter  QJrenjftreden  3. 
35  a.  c.  d.  1,  2)  »infenfu&beden ,  Sinfenbütc, 

»infenmatten  wie  bei  ©oft. 
6  c.  »leifaure*  Statt  8. 

6  c  1,  2, 19  b.  c.  »ledje,  rob,,  geftrnt&t,  au?  Jhipf er 

ic.  unb  bgL  ptattirt  3— 6— 12— 2a 
6  e.  2  y.  »ledjfdjceren  15. 
8  b.  c  931ei,gewaljt,8,$rab46,  5a.»leifHfte20, 

»leiwaaren  6  unb  24. 

6  e.  2  y.  »obrer  16;  13  b.  »orfc(f>ofjborre)  0.6. 
13  d.  f.  »attdjerwaaren  3  unb  10  (grob,  fein). 
22  b.  »orten,  leinene  100. 
86  b.  »ranntttein  aller  «rt  48. 

6  e.  L  ß.  »redjeifen  3. 

20  c.  2)  »rillen  120. 
19  d.  3)  »ritanniametaütoaaren  60. 

13  g.  unb  19  d.  3)  JBron jcwaaren  30  unb  60. 

6  a.  »rudjelfen,  »rudjftabj  1. 

6  e.  1.  fl.  »rüden,  eifeme,  unb  »rüdenbeftanb» 

t^eUe  3. 40  b.  »ucbbinberleinen  30. 

26  a.  1}  unb  2)  »udjedernfll  toie  »aumöl  20  u.  8. 
9  b.  »udjroeijen  0.5. 

4  a.  1  unb  2)  »ürften,  »ürftenbinbertoaaren 

4  unb  8,  4  b.  feine  24. 
25  f.  »utter,  audj  rünftlidje,  20. 

20  b.  L  (JeHulotbmaaren  200. 

6  e.  a.  fcbtorfalf  unb  (Sbtoroform  3  unb  20. 

25  p  1)  db>cotabe  unb  ©urrogate  60. 

25  p.  2)  CidjorienwurAet,  gebrannt,  gemablen,  4. 
25  e.  1  u.  2,  fcibetin  Ziffern  24,  in  Bf tafdjen  48. 

25  v.  2  ß.  digarren,  ligaretten  270. 

25  h.  1.  Zitronen,  fr.  12,  100  ©tüd  2. 
5  a.  (Joüobtum  20. 

18  f.  1)  fcölinbcr^üte  300. 

10  a.  Dadjgla*  3;  33  b.  Dadjfdjiefer  O.o. 
38  b.  $acb jieget,  gtafirte,  1. 
22  g.  Damaft  60.  _  „ 

25  h.  3)  Datteln  30;  13  c.  2)  Dauben  (Safebau- 
ben)  0.25  (1  fm  =  1.6). 

28  a.  b.  Deden,  bon  $elj  160  unb  6;  86  c.  au* 

©trob,  24;  22  d.  e.  2f  au*  &afern  ic.  6  unb 

12;  35«.  au*  »aft,©d)itf ic.  3;  41  d.  8u.4) 

bon  paaren  24  unb  100. 

6  e.  Dintc  3;  2  c.  6)  fcodjte  24. 

6  d.  $rab,t  au*  «ifen  3;  8  c.  au*  »lei  6. 

19  b.  c.  3>rab,t  au*  ftupfer  12;  ptattirt  28. 

42  c.  u.  43  c.  $rab,t  au*  S^n  u.  8tn!6 ;  19 d.  1) 
Drabtgetoebe  au*  Äupfer  18.   

6e.  2  ß.  DrabtfdjraubenlO;  6e.lp.  S>ra$tfetle8. 

13  d.  f.  S)red)Slertoaaren  3  unb  10. 

22  e.  1,  2, 3,  4,  6)  Drilliche,  ungefärbt,  6-12— 24—36—60;  22  f.  1,  2,  bgl.  gefärbt,  bebrudt, 

gebleidjt  ic.  60-120. 21  c.  Änm.  Dritlidiroaaren  50. 

27  e.  Drudpapier  10. 

6  e.  2  ß.  Dunggabeln  10. 

6  b.  (Edeifen  2.5. 
33  c.  unb  20  a.  Sbetftetne  ic.  60  unb  600. 

37  b.  Gier  3. 

6  a.  «ifen.  »ob,eifen,  »rudjeifen,  «tbfätle  t 

6  b.  be*at.  fdjmtebbar  2Jb  unb  0.5 ;  6  c.  1  u.  2) 

(Eifenbled)  3  unb  5. 

6  d.  «ifenbtab,t3;6  c  lu.2)«ifenplatten3.  u.  6. 

6e.  1  ß.  fcifen ju  groben  »eftanbtbetleno. «Bogen 

unb  SHafdjtnen  3.;  (6ifenbabnad)jen8. 

15  c.  1  a.  u.0.  (Eifenbab,nf  abraeuge  6  -10°:0  b.fBert^. 

6  b.  e.  1  ß.  (Jifenbabnlafdjen ,  i.»9labeifen,  (t- 

Ääber,  (E.-©d)iencn  2^-3. 

6e.  1  o.  bi*  8  ß.  «ifentoaaren ,  grob,  2.6— 6— 10  ;  fein  24.   

20b.l)«lfenbeinwaar.  u.CIfenbeinftüde200— 230. 

10  a.  t.20b.2)  Chnaitmaffeu.  (Jfmailtt)aaren8— 30 

—200. 

26  a.  1—2)  (Erbnu&öl  Wie  »aumöt  20  unb  8. 
29  (fcrböl  6. 

39  a.  «fei,  ©tüd,  10. 

6  a.  «Effenjen  20;  25  d.  lu.2)  (ffftfl  8  unb  48. 

5  a.  Farben,  Srarbenfaften,  grarbenftrfte  20. 

6  e.  $arbb,otjertTacte  3. 
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13  c.  2)  fta&bauben  ic  0.25,  1  fm  =  XJb.\ 

11  e.  Jreberfpulen  3;  25  h.  2)  geigen  24.  ! 
21  b.  9lnm.  fteHe,  Ijalbgar,  gegerbt  tc  Don  3^Qen' 

Sdjaffeue  3,  28  b.  Ängora»  unb  Gdjafftüc 
>  gefärbt  ic  6. 

9  d.  tjendjel  3;  10  c.  d.  genftergla«  6—8— 
10—24. 

31  d.  gette,tooljlried)enb20;  26  c.  4)  Styerfett  2. 
41  d.  2,4,  18  f.  2)  gil^e,  giljmaaren,  grob  je, 

C»ütc  3-100-180. 
6  a.  d.  gfimiffe,  außer  Delfirniß  20,  Oetfimig  4. 

13f.gif  djbein  10,  35  d.i.  2.  gifd)betnbüte0.2— 0.4 
25  p.  1  g.  2)  gifdje,  zubereitet  jc.  3  unb  60. 
2  d.Hnm.  1)  gifdjcmefce  3;  26  c.  3)  gifdjfpecf, 

gifdjibran  3. 
8  gladjS u.  anberc Sptnnftoff c  aufeer  Baumwolle  L 

26  a.  1)  glafcöenöl  jum  fcafelgebraud)  20. 

25  g.  l)  nnb  26  g.  1)  gieifdj,  frifd)  unb  3 übe* 
rettet  12  (für  ©ren  jbewoljncr  25  kg  fret) 
u.  gleifdjejtract. 

30  c  e.  f.  glorcttfeibe,  gefärbt,  8r.«2Baaren  36— 
ir?,   300  600. 

6  b.  glufjeifen  unb  ̂ rlugftar)!  2.5. 

27  f.  L  2)  gormerarbetten,  Perjdjtebene,  4.  u.  12. 
13  e.  ftouroiere  6;  27  e.  gradjtbriefe  10. 

22  b.  granfen,  leinene,  100;  25  b  granjbrannt* 
teein  48. 

25  b.  p.  1)  grüdjte,  frifdj,  getrocfnet  unb  ringe« 
madjt  sc  12  unb  60. 

20  b.  1.— 20b.2)@agat'U.©alanterieWaaren200. 
20  d.  4)  ©arbinenftoffe  230. 
2  d.  5)  Qtoje,  baumwollene,  200;  22  b.  ®aje, 

leinene  100. 

38b.  ©efäfce  1;  IIb.  ©efledjte  Don  $ferbe* 
paaren  48. 

25  g.  lp.  1)  ©eflügel,  nidjt  Iebenb,  12,  einge* 
matfjt  60. 

5  e.  ©elatine  3;  19  d.  1,  2)  ©elbgiefjerwaarcn 
18  unb  30. 

25  p.  1,  2)  ©etnüfe,  etngemadjt,  60,  gerrocfnet  K.4. 
41  c.  2  a.  ß.  ©enappeSgarn  3  unb  24. 
13  b.  ©erberlobe  0.5;  9  b.  ©erfte  0.5. 
22  b.  ©efpinnfte,  leinene,  mit  iKetaHfaben  100. 
2  d.  3)  bcSgl.,  baumwollene  mit  SttetaHf.  120. 

25  e.  1,2)  ©etränfe,  fünftltdje  in  Ziffern  unb 

glafdjen  24  unb  48. 
9  a.  (Betreibe ,  nidjt  befonberS  genannt  1. 
2  d.Hnm.  2)  ©cwebe,  baumwollene,  ganj  grobe  10. 

17  e.  beSgl.  mit  Kautfdm!  90. 
11  b.  beSgl.  au8  ̂ ferbeljaaren  48. 
30  Hnm.  1)  b3gl.  gan $  grob,  au$  ©eibenabfällen  10. 
6  e.  3  v.  ©eweljre  aller  «rt  60. 

25  i.  p.  1.  (Bewürbe  aller  ?lr  t 50  (für  gabricanten 

frei),  etngemadjt  60. 
33  d.  1  unb  2)  ©OpSmaaren  3  unb  24. 

27  d.  ©lanflpappe  6;  10  a.  e.  f.  ®la3,  öerfd)ie« 
bener  Wrt  3-24—30. 

10  e.  ff.  ©laSbeljänge  24,  ©laSflüffc  30,  ©.< 
©efajtrr  3,  ©.«Knöpfe  24,  ©.«aJcanc  3,  ©.. 

perlen  4,  ©.«^lättdjen  4,   ©.'»obren  3, 
©.«©djmelj  4,  ©.tropfen  4,  ©lafurmaffe  3, 
©laflwaaren  30. 

25  h.  L  ©ranaten,  frifd),  12,  100  6tÜd  2. 
25  q.  2)  ©raupen,  ©rie«,  ©rüfce  2. 
22  d.  ©urten,  gebleidjt,  6;  10a.©ufjplatten  0.©la«  3. 
11  b.  fcaargcfledjtc  unb  §aargewebe  48. 

6  e,  1, 2, 3,  ß.  fcafennägel  3;  fcäfelnabeln  24; 

Rümmer  10. 
9  a.  $afer  1 ;  27  b.  fialbfroff  au3  ©rro$,  $ola  L 
6  e.  2  y.  § anb feilen  15 ;  21  e.  28  a.  fcanbfdjube 

100-150 ;  21  b.  $anbfdui$leber  36. 
22  g.  4>anbtüd)eraeug  60;   17  c.  Hartgummi* 

waaren  40. 

6  e  2  7.  fiedenfdjceren  15;  25  c.  $efe,  außer 

2Bein$efe,  42. 

6  c.  1  ß.  $emmfdjul)e3;  25  k.  geringe  2.  u.  3. 

18  f.  1,  2  — 20  b.  2)   §erren$üte  180  unb  300; 

fterrenfdjmud  200. 
6  c.  2  ß.  Heugabeln  10;  6  e  2  y.  $obe(etfen  15. 

10  a.  b.  ßo§lglaS  3  unb  8. 

13  fcolj,  »au»,  Ku^olj,  rob,,  0.1;  gefägt  ic  0.25, 
fl  fm  =  1.5),  tn  gfournicren  6;  (joljborft 

0.5;  §ol*bronce  30. 
6  e.  2)  ß.  ̂oljfdjrauben  10;  13  d.  fcoljwaaren 

3  unb  30. 
25  L  £ontg  3. 

14  fcopfen  20;  13  d.  $ornplatten  3. 
9  a.  $ülfenfrüdite  aller  91  rt  1. 

35  d.  1,  2  — 18  f.  1,  2,3,4)  $üte  0.2,  0.4  - 
1.180— 300. 

6  e.  1  ß.  $ufeifen  3 ;  25  r.  Sümmern  24. 
2  d.  5)  3aconet  200  ;  25  p.  2)  3obanni*brot  4. 

21  a.  3ud)tenleber  18;  39  d.  ein  ©tüd  Sungüieb 

bi«  2V,  3a$r  4. 
39  e.  Kälber  unter  6  SBodjen  2;  25  0.  Käfe  aller 

«rt  20. 

25  m.  1,2,  Kaffee,  rob,  unb  gebrannt,  40—50, 

Kaff  eefurro  gare  (aufjer  (Eidjorie)  40. 
25  m.  3  p.  1  m.  4)  Katao,   in  Sobnen  35,  ge« 

mahlen  ober  Kafaomaffe  60,  Äafaofcbalen  12. 
5  c.  Kali,  gelb,  weifs,  rotb,  blaufauer,  o^aU 

fauer  8. 26  p.  L  Kapern  60;  32  Karten,  ©pielfarten  60. 

25  p.  2)  ßaftanien  4;  25  n,  ftaoiar  unb  Surro- 

gate 100. 17  a.  bi3d.  Äautfdjucf,  aufgelöft  3,  J^gdben  3. 

»..platten  3,  fi.«?8aaren,  grob,  40,  fein,  60. 
6  e.  1  8.  Ketten,  eiferne,  3;  5  e.  Äitte  3. 

22  g.  fitttel,  leinene  60;  18  a.  b.  c.  Kleiber,  fer> 

tige,  130—900. 13  d.  Knodjenpf arten  3 ;  30  d.  Knopf lodjfeibe  IOC- 
2d.  3)  Knopfmadjermaaren,  baumwollene,  120; 

41  d.  6)  wollene  150. 
25  t.  Kodjfali  12.80;  25  q.  2)  Körner,  gcfdjroreu, 

gefdjält,  2. 26  a.  5)  Kotodnugöl,  fefte*,  2;  25  p.  1)  itonn- 
turen  60. 

33  c.  Korallen  60;  20  a.  Kor  allen  waaren  600. 
13  d.  f.  Korbflcdjtcrwaaren  3  unb  10;    13  g. 

Korbmadjerwaaren,  fein,  30. 

13  c.  2)  d.  Korbweiben,  ungefdjält,  0.25  (1  fm  - 

im),  gefdjält  3. 
21b.d.  Korbuan  36,  K.«2Baaren  70;  9  d.  Ko« 

rtanber  3. 

25  b.  2)  Korinthen  24;  25  q.  L  Kraftmebl  6. 
13  g.  f.  Korffdjniftereien,  K.-Sob>n,  K.»$fropfen 

30,  K.'SBaaren,  grob,  10. 
15  b.  3  Kranen  unb  Kra&enbefd)täge  36. 

10  a.  Krongla«  3;  38  b.  Kruge,  gem.  1. 

25  p.  L  Kudjenwerf  60;  39  b.  Küb,e  6. 
9  d.  Kümmel  3. 

19  b— d.  Kupfer,  in  »ledjen  unb  S5ra$t  plartirt 
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28,  Ä.-$rat)t  12,  Ä.«$rar)tgetoebe  18,  fl.« 
SRöbren  IS,  Jt»@d?mübetoaaren,  grob,  18, 
Jf.-SBaaren  80  unb  60. 

39  i.  fiämmer  O.ö;  20  b.  1)  CaOatoaaren  200. 

21a.  b.  c.  d.  2eber,  ungefärbt  18,  gefärbt  36, 
S.»SBaoren  60  unb  70. 

27  d.  Etappe  6;  40  b.  fi.-SucS  30. 
18  e.  Seibtoäfcbe  150;  ö  e.  ßeim  3. 

22  Setnene  ffittel  60 ;  Setnengarn  nad)  9fru.  3— 
5—6—9-12—15—20;  Seinroanb,  ungefärbt, 

unbebrutft,  ungebleicht  oon  1-  16  $äoen  bis 
über  120  gäben  6,  12,  24,  36,  60;  2.  ge« 
färbt,  bebrucft,  gebleut  jc.  1—120  gäben, 
über  120  gäben  60  unb  120;  leinene 
SSaoren  100. 

26  a.  1,2,  üeinöl  in  ftlafcben,  ffrügen  u.  in  Säfjern 
20  unb  8. 

23  Siebte  15;  25  b.  1)  Simonen,  fr.  12, 100 6t.  2. 
15  b.  1)  fiocomobilen  unb  Socomotiüen  8. 

27  b.  e.  fiöfdjpapier,  grau,  1,  fonftigeS  10. 
6  b.  Snm.  1)  fiuppeneifen  1.5. 

9  b.  »tat«  0  5;  25  q.  1)  SRaccaroni  6. 
5  a.  Malerfarben  20;  27  e.  SRalcrpappe  10. 
9  c.  SRol*  1.2;  25  h.  3)  SRanbeln  30. 

2<J  c.  2)  SRargarin  8;  2  d.  6)  SRarlö  200. 
21  b.  d.  SRarofin  36 ;  3R.*2Baaren  70. 
15  b.  2  a.ß.  v.  6.  3Rafditnen,  fiberroiegenb  £>olj 

unb  &ufjeifen  3,  fdjmiebb.  (Eijcn  5,  anbere 
uneble  SWetalle  8. 

6e.  2)  SRafcbinenmeffer  15;  17  e.  Hnm.2)  SR.« 
Xreibriemen  24. 

35  a.  SRotten  aller  «Crt  3  ;  38  b.  SRauerfteine, 

glafirt,  1. 
39  a.  SRaulefel,  Stürf  10;  20  b.  1)  3Reerfd;aum- 

roaaren  200. 

25  q.  2)  9Ret)l  2;  6  e.  2  y.  SRei&el  15. 
6  e.  2  8.  SReffer,  eiferne,  grob,  10;  6  e.  3  ß. 

pohrt,  24. 

19  d.  1,3,  SRcfftngbratjtgeroebe  unb  äR.«9iör)ren 
18,  aß..38aaren  60. 

20  a.  SRetaHroaoren  au$  eblen  Metallen  600,  au3 
uneblen  sc  200. 

25  a.  SRett}  4;  10  f.  SRildjgla*  10. 
29  Mineralöle  6;  13  Möbel  10—30—40. 
41  c.  2  n.  ß.  Moljairgarne  3  unb  24. 
26  a.  1, 2)  Mobnöl  in  glafdjcn  ober  ffrügen  20, 

in  gäffetn  8. 
25  e.  1,  2,  Moft  in  glafdjen  48,  in  gäffern  24. 
25  q.  2)  Mü^lenfabnratc  2. 
28  a.  Mu&en  mit  ̂ e^merf  150;  38  b.  Muffeln 

au$  «teinjeug  1. 
25  r.  Mufdjeln,  auSgefdjältc  unb  auS  ber  See  24. 
2  d.  6)  Mouflelin  200. 

2  c.  5)  tfäbjaben  70,  6e.3y.  9?äfmabeln  60. 

30  d.  9?ät)feibe  100;  6  f.  Patron,  boppeitfotjlen« 
fauer*,  2.5. 

2  d.  ttnm.  1.  9ie$c,  baumwollene,  3;  19  d.  3) 
Weufilber-  unb  »ideltoaaren  60  unb  300. 

25  q.  1)  Rubeln  6;  25  p.  2)  Hüffe  4. 

13  c.  1,  2)  Hufcbolj,  tob,,  0.1,  1  fm  =  0.60; 
gefägt  ic.  0.25,  1  f m  =  1.50. 

25  p.  2)  Dbft,  gerr.,  4'.  39  c.  ßdjfen,  Stüd  20. 
26  a.  1)  Cel  aller  Ärt  in  giafdjen  ober  »rügen 

20,  in  gäflern  4. 

5  a.  b*aL,  ätberifdj  20;  6  d.  Oelfirnife  4. 

38  b.  Dfenfadjeln,  gem.,  1;  25  p.  1)  Dlioen  60. 

26  a.  1,  2)  OltDenöl  in  glafd)en  unb  «rügen  20; 
in  gäfferu  8. 

5  c.  Djalfäure  8. 

27  c.  d.  ̂ adpapier  4  unb  6;  40  a.  «ßadtueb  12. 
35  d.  1,  2)  $almblätterbüie  0.2  unb  0.4;  26  a.  6) 

Jßalmbutter  2;  9talmfernöl  2. 
26  c.  2)  $almitin  8;  26  a.  5)  SJalmöl,  ]t%  2. 
27  e.  93apier  10;  6  e.  2  y.  SSaptermcffer  15. 

27  f.  3)  ̂apiertapeten  24 ;  27  f.  2)f  apiertoaaren  12. 
27  b.  $appe  1;  27  f.  2,  3)  $appmaffetoaaren 

12  unb  24:  ̂ apptoaaren  12  unb  24. 

26  c.  2)  Paraffin  8;  33  d.1,2,  Marian  14  u.  30. 
13  e.  f.  $arquetbobentbeile  6  unb  10. 
5  a.  ̂ afteOfarbcn  20;  25  p.  1.  «öfteren  60. 

28  a.  b.  $el$  6  unb  150;  28  a.  b.  $eUbeden  6  unb 
150. 

28  b.  $elae  150;  28  a.  Skljfutter  6  unb  150. 

21  a.  Pergament  18;  21  d.  <ß.«SBaaren  70. 
33  c.  jßerlen  60;  20  a,  $.«SBaaren  600. 
10  e.  perlen  auS  OHaS  4;  20c.  2)     aust  2Bactj3 120 

20  b.  1)  S$erlmuttcrtoaaren200;  29  «Petroleum  6. 
38  b.  $feifen,  irbene,  1 ;  39  a.  $ferbe,  ©tüd  10. 
6  b.  Wugf(i)areifen  2.5;  25  p.  1,  2)  $ilje,  ge- 

trodnet,  eingemaebt  4  unb  60. 

25  p.  2)  $inienferne  4;  6  c.  1,2,  platten,  eiferne, 
3  unb  5. 

13  d.  platten  oon  £orn,  Änodjen  ic.  3. 
10  a.  b$gl.  oon  ©las  3;  38  b.  b$gl  oon  Stein- 

jeug  L 
33b.d.  1)  b3gl.oon©djiefer0.5;  baglgef  palten  3. 
41  d.  6)  $lüfd)e,  wollene  150;  27  b.  $olirpapier  1. 
6e.lp\  SJolfterfebern  3;  25  h.  1)  $omeraiuen 

12,  100  Stüd  2;  25p.  2)unreif  4. 

88  d.  1 2)  Siorcellan  unb  ̂ J..SBaaren  14—30. 
2  <L  3)  ̂ofamentiertoaaren,baumm.,120;41  d6) 

rooHene  150. 

17  e.  be3gl.  mit  Jtautfdjuffäben  90;  5  g.  $ott» 

afd)e  1.5. 27  d.  !ßregfpäne6;  2d.30.  «nm.  1)  ̂re&tüdjerlO. 

25  q.  1)  *4Juber  6;  2  d.  ̂ u^lappen  10. 
6e.  1)0.  Buffer  3;  20  b.  2)  GuincaiHerie- 

toaaren  200. 

6  b.  9tabrranjeifen  2.6 ;  6  e. 2ß.  Kabfdjrauben  10. 
9e,  Kap«  0.3;  27  e.  fRedmungen,  bebruat,  10. 
20  c.  2)  Wegenfd)irme  120;  13  c.  2)  fteifenftäbe 

0.25,  1  fm  =  1.6. 
25  s.  Rtii  4;  juc  6tärtefabr.  u.  Sontrole  1.2. 
38  b.  Retorten  1. 
31  c.  Stiemertoaaren,  grobe,  50. 

6e.  ly.  SRöljrcn  auS  jd) mietbarem  Cifcn,  ge« 

iogen,  geroaljt  6. 19  d.  1)  be8gl.  oon  «upfer«  unb  SRcffingblea)  18. 
38  b.  glafirtc  oon  ©teinjeug  1. 

9  a.  moggen  1 ;  6  a.  9toljet]'cn  L 
13  d.  Hotjr  3;  35  d.  1,  2)  <R0b,rt)üte  0.2  unb  0.4. 
6  b.  flnm.l)  9tot)fd)ienen  1.5.  26x.  9tot)juder  24. 

25  h.  2)  ftofmen  24;  5  b.  9io8marindl  12. 
5  a.  Siotbftifte  20;  26  a.  ffiüböl  (f.  Del)  20.  u  8. 
9  e.  ftübfaat  0.3 ;  25  b.  M um  48. 
5  e.  Wuft  3. 

25  p.  2)  ©äfte  oon  Dbft  ic.  4;  6c.2y.  ©ägen  15. 
13  c.  2)  ©ägemaaren  oon  ̂ olj  0.25,  1  fm  =  0.50. 
25 p. 2)  Sämereien,  getr.  4;  21  b.  Saffian  36. 

25  q.  L  Sago  unb  S.«@urrogatc  6;  21  d.  eaffian« 
toaaren  70. 

25 1.  Sali  12.8,  feeroärtS  12. 
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21  c.  Sattlerroaaren,  grob,  50 ;  25  p.  1)  Saucen  60. 

25  r.  ©cbaltljiere  au«  ber  ©ee  24;  21b.  Schaf- 

felle 3. 
28  b.  Schepelse  6;  39  h.  Scbaft>ie$,  lSrücf  t 

25p.  2)  ©analen  oon  Sübfrüd)ten  4;  6  e.  3  0. 
Scheeren  24. 

27  b.  Scbieferpapier  in  Xafeln  1 ;  33  b,  <1. 1)  Sdjie* 

f  erplatten  0.5—1—3. 
25  r.  Scb,ilbfröten  au«  bcr  ©ec  24 ;  20  b.  1)  Sdjilb. 

pattmaaren  200. 
35  a.  ©cbilfroaaren  3;  17  e.  ©djläudje  (§anf, 

tfautfcbuf)  24;  22  d.  be«gl.  gebleichte  6. 

27  b.  ©cbleifpapier  1. 
15  c.  2)  ©chatten  150 ;  6  e.  2  ß.  Scblittfcbube  10. 
6  e.  2  ß.  ©cblo&fchrauben,  ©djlöficr,  ©cblüfiel  10. 

26  c.  1)  ©chinal*  oon  ©an«  unb  ©djmein  10; 
38  b.  ©chmelatiegel  L 

6e.lß.  ©dHniebef)ämmer3;31  a.©cbmierfetfcö. 
11  e.  g.  ©cbmudfebcrn  3;  augerichtet  300. 
6  e.  2y.  ©ehneiberfebeerenu.  ©djneibfluppcn  15. 
13  a.  c.  g.   ©cbni&arbeiten  30 ;  ©chmttroaaren 

0.25,  1  fm  es  1.5. 
22  h.  ©djnürc,  leinen«  100. 
6  e.  lunb  2  ß.  ©cbraubenicblüffel  10;  ©djraub. 

ftöcfe  3;  11  e.  f.  ©djreibfcbcrn  3  unb  6; 
6  e  3y.  au«  ©tabl  60. 

27  e.  Schreibpapier  10. 

21  d.  c.  Schuhe,  fein,  70;  ©chuhinadjerroaaren  50. 
6  e.  ©ebubmtdjfe  3;  39 1  Schweine,  ©tücf  2.5. 
6  b.  SchmeiBftahl ,    ©ebroeifjeifen    2.5;    6  b. 

©chrocllen,  eiferne  2.5. 

6  c.  3  8.  ©ebmertfegerarbeit  24;  25  r.  p.  1)  ©ee« 
tbtere  24,  60. 

21  c.  2lnm.  ©egeltudjwaaren  50. 
27  c.  30  a.  ff.  ©eibe,  gefärbt  36,  ScibengetucbelO, 

©..Rapier  10,  Scibenwaaren  300  unb  600, 
©..SBattc  24,  ©..flwirn  100. 

31b.  cd.  ©eife  feftc,  10;  Xäf  eichen,  Shigcln  zc. 

30,  parfümiert  30* 22  d.  e.  ©eile,  gebleichte  6;  Seilertnaaren  6.  u.24. 

25  p.  1.  6enf,  zubereitet  60;  6  e.  2  0.  ©enfen  10. 

26  a.  ©cfamöl  8  unb  20;  41  d.  7,  8)  ©harol* 
tücber  300  unb  450. 

6e.2p\  ©ichein  10;  4  a.  1,  2, 4,  b.  Siebmachcr« 
maaren  4,  8  u.  24. 

25 1.  ©iebeialj  12.8;  6  c.  ©iegcllacf  3. 
27  e.  Silberpapier  10;  5  g.  f.  ©oba,  roh.  unb 

calcinirt,  1.5  unb  2.5. 
21  b.  ©obllcber  36;  26  a.  1)  Sonnenblumenöl 

8  unb  20. 

20  c.  2)  ©onnenfehirme  120 ;  39  g.  ©panferfcl, 
unter  10  kg  0.3. 

35  d.  ©panbüte  0.2  unb  0.4;  35  e.  1)  Spar« 
tcrie  90. 

26a. 2)  ©peifeölin gäffern  8;  10 d.  ©picgelgla« 
3  unb  24. 

32  ©piclfartcn  60;  13  f.  ©picljeug  oon  $olj  10 

8  ©pinnftoffe,  t-egetabilifcbe  1;  'l  d.  6.  30  e.  41 
d.  7.©pi&cn  250,  300,  600;  18  a.  Spiöcn 
tlcibcr  900. 

25  q.  1.  ©torfe,  St..@ummi  6;  26  c.2)©tearin  8. 

33  c.  ©teine,  fünftlicb,  ungefaßt  60;  27  f.  1)  Stein* 

pappearbeiten  4—12—24. 
33  d.  ©teinmaaren  3  unb  24  ;  38  b.  Steinseug  1. 
22  h.  ©ticfcrcicn,  leinene  100;  2  d.  6  baumwollene 

250;  30  e.  ©eibe  600  ;  41  d.  wollene  300. 

21a.  ©ricfelfdjäfte  öon  Seher  18;  39  b:  Stiere, 

©tüef  6. 
22  d.  Stride  6;  6  e3  8.  ©tridnabeln  24. 

6  e.  2  ß.  ©triegcln  10;  35  b.  Strohbänber  18. 
4  a  1)  ©troljbeien  4;  35  c.  Strobgeflechte  24. 

35  d.  Strohhüte  0.20  unb  0.40 ;  27  b.  ©trob/ 

papier  1. 35  c.  ©trohmaaren  24 ;  2  d.  3  ©trumpfwaaren, 
baumwollene  120. 

17  e.  ©trumpf maaren  mit   Itautfdmcffäben  90; 

22  h.  be«gl.  leinene  100. 

41  d.  4)  be«gl.  wollene  100. 
13  d.  ©tuhlrohr  3 ;  20  b  3  ©tufcubren  200. 
25  h.  Sübf rücbte,  f.  bie  Warnen ;  25  u.  Stirup  15. 

25  v.  Xabafblätter,  unbearbeitet  85;  X.'gabrifate 

180;  Sigarren  unb  Sigaretten  270 ;  X.'Sauceu 
85;  X-*Stengel  85;  38  b.  Xabalpfeifen, 
irbene  1. 

21  c.  Xäfchnerwaaren  50  c. ;  25  g  1)  XafelbouÜ» 
Ion  12. 

10  c.  Xafelgla«,  je  nach  ©reite  6—8-10,  far- 
big  IC  24. 

27  b.  Xafeln  au«  Schieferpapier  1 ;  33  b.  Xafel* 

febiefer  0.50. 
26  c.  4  Saig  2;  23  Xalgltcbte  15. 
27  f.  3  Xapeten  24;  25  q.  1.  Xapiofa  6. 
20  a.  Xaicbcnubrcn  600;  22  d.  Xaue,  gebleicht  6. 

19  b.  Xelegrapljcn!abell2;  41  d.  4)  Xcppiche  100. 

38  c.  1)  Xerracottawaaren  10;  25  w.  Xb«  100. 
26  c.  4)  X^ierfett  2;  38  b.  Xb>nfliefcn  1. 
38  b.  Xhonröbren,  glafirt  1 ;  38  c.  Xbonmaaren 

10  unb  16. 

26  c.  3)  Xhran  3;  6  e.  2)  ß.  X$urmub>u  10. 

38  b  Xiegel  1 :  6  a.  e.  Xinfturen  20,  Xinte  unb 
Xintenpuloer  3. 

13.  d.  f.  Xil'chlerroaaren  3  unb  10;  22  g.  Xifcb» 

jeug  60. 38  b.  Xöpfergeichirr,  glaftrt  1;  20  b.2)  Xoilctten* 

fachen  200. 
19  d.  3)  Xombadroaaren  60;  22  d.  Xragbänber, 

gebleicht  6. 

25  p.  1)  Xruffeln,  eingemacht  60;  6  e.  2  y.  Xucb« 

fdjeeren  15. 
41  d.  5)  Xuch«  unb  geugmaaren  135;  2  d.  1,  6) 

Xütle80  unb  200;  30  e.  feibene  250;  41 

d.  7)  wollene  300. 

5  a.  Xuiche  unb  Xufchfaften  20. 

20  b.  3)  Uhren  (Stufe«  unb  S3anbub,ren)  200; 

Xafdjenubren  600. 

6  e.  3  y.  Ubrfoumituren  unb  Uhrwerfc  au«  un* 
cblem  SKctafl  60. 

6  b.  Untcrlag«platten,  eiferne  2.5;  19  d.  3)  bil 

20  b.  2)  Sernirtc  ©aaren  60  unb  200. 

25  p.  1)  8eraebrung«gcgcnftänbe,  nicht  benannt 
60 ;  38  b.  SBeraierungen  L 

35  c.  SBorbänge  au«  ungeipaltcnem  ©troh  24. 

20  c.  3)  Söaarcn  nidjt  befonoer«  genannt,  au« 

©efpinnften  mit  Sdbnifcftoffen,  uncblen  SRe- taQen  :c.  120. 

20  a.  be«gl.  j.  Xb.  au«  eblen  SKctaCen,  perlen, 
Gbelftcinen  ̂ c.  600. 

5  b.  ©acbbolberöl  12;  26  c.  2)  S3ach«  8. 

40  c.  Söacb«mou|felin  50;  21  d.  3ikcb«mouffeUn. 

waaren  70;  20  c.  2)  SBacbSperlcn  120. 

40  c.  2Bad)«tafft  50;  21  d.  ©acb^taffttoaaren  70. 
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40  a.  b.  SBadjStud),  grob  unb  fein  12  unb  30; 
21  c.  d.  SBacb*tud)Waarcn  50  unb  70. 

20  b.  3)  SBadjSttaaren,  fein  200;  18  e.  SBäi'dje 160. 

5  a.  SBäffcr,  alfob>l<ätberhaltig  jum  ©etrerbe-  u. 
SHebijinalgebraud)  20. 

31  d.  S)e8gl.,  woblrieehcnbc  :c.  20;  16  c.  2) 

SBagen  150. 
17  e.  SBagcnbedcn  24;  6  e.  Iß.  SBagenfebern  3. 
5  e.  SBagenfd)miere3;;i3  d.  f.  SBagnerarbeiten 

3  unb  10. 

26  c.  2  SBaflratb,  8;  20  b.  3)  SBanbubren  200. 
5  a.  SBafcbJarben  20;  5  b.  S8aflcrgla3  l. 
2  b.  2Batten,  baumwollene  1.5;  30  b.  SBarten, 

feibene  24. 
41  c  EeSgL,  wollene  3;  25  e.  1)  SBein,  im  gaß 

24,  in  Slafdjen  48. 

6  c.  2j  SBeißbled)  5;  9  a.  SBeijen  1. 
6  e.  SBidjfe  3;  25  g.  S3ilb,  niept  lebenb  12. 

6  e.  1  ß  ©inben  3 ;  6  b.  Söinfeletfen  2.50;  6  e.  2  ß. 
©infelbafen  10. 

41  a.  b.  c.  d.  «3ode  gefämmt  2;  ©am  3—8—10— 
12—24;  2B.«©ejpinnftel50;  2B.«28aarenl50. 

20  b.  1)  Sabine  mit  ̂ latinftiften  200;  6  e.  2  ß. 

Sangen  10. 
5  a.  Seicbenf  reibe  20;  38  b.  Siegel,  glaftrt  1. 

21  b.  Siegcnfetle,  halbgare,  gegerbte,  3. 

42  unb  43  b.  c.  d.  3inf  uno  Rinn,  gewalkt  3, 
S.'Ira^t  6,  3-**3aaren,  grob  6,  fein  24. 

25  x-  Rüder,  raff.  SRobjuefer  9fr.  19  unb  barüber 
30,  anberer  24,  «uflöfungen  24. 

2ö  p.  Äuderwerf  60. 
ö  e.  Künbwaaren  3. 

22  e.  Mwinidj  (f.  Seinen)  je  nodj  gäben  6—12 
bi«  24—36—60. 

22  f.  $eSglv  gefärbt,  bebrueft,  gebleicht  60  u.  120. 
22  c.  3rotrn/  leinener,  36;  30  d.  3n>irn  auö  roher 

Seibe  100. 

22  i.  3wirnfpifcen  600. 

3onen  ((Erbgürtel),  Streifen  ber  (ErboberfIäd>e, 
roelche  mit  ©ejiebung  auf  bie  oerfdjiebene  33c» 
ftraljlung  burd)  bie  Sonne,  auf  bie  ©rabe  ber 

(Erwärmung  unb  bed  üuftbrudeS,  auf  bieSWenge 
ber  treust tgteit  unb  ber  Sfaeberfcbläge,  auf  bie 

Serljältntffe  bei*  ̂ flan^cn«  unb  iqierlcbcnS  ab« 
geteilt  werben.  Xnefe  ©renken  finb  entweber 
matb,ematifd)  feftgefteflt  burd)  bie  SBenbefreife 
ober  $o(arfreife,  ober  fie  werben  in  ftolgc 

längerer  Steigen  ton  SJeobadjtungen  aufgefunben. 
SJfatljematiid)  reiebt  bie  beiße  $one  bdberfeitS 
biö  $u  23\,  ©rab  Dom  ftequator  unb  umfaßt 
bie  Steile  ber  (Erbe,  in  welchen  bie  Sonne  ju 

gemiffen  3citen  im  Renitt)  ftebt;  fie  nimmt  etwa 

40 0  o  ber  (Erboberfläcbe  ein.  $>ie  falten 
3onen  finb  oon  ben  $olarfreifen  eingefdjloffen 
unb  baben  je  einen  ̂ ol  al3  SRittelpunft :  fie 

umfajfen  bie  Xbcile  ber  (Erbe,  in  benen  ju  ge« 
wiflen  Reiten  bie  Sonne  wätjrenb  bei  ganzen 

Xaoei  nid)t  untergeht,  $u  anberen  Reiten  wäh- 

ren© bc3  ganzen  XageS  nid)t  aufgebt;  jufammen 
nehmen  fie  über  8°,0  ber  (Erboberflädje  ein. 
3wifd)en  ber  beigen  Rone  unb  ben  falten  3°nen 

liegen  bie  norblidjc  unb  jü bliebe  gemä- 
ßigte Rone,  in  benen  bie  Sonne  nie  tm  3«* 

nitg  ftebt,  nie  für  ganjc  Xagc  unter  ben  $ori» 
jont  fjinabfinft  ober  am  Gimmel  oerbleibt.  Söenn 

nun  biefe  3onen  für  bie  £id)terfdjeinu:'~-.i  ber 
Sonne  ooKftänbig  genau  fcftgefteQt  finb,  fo  finb 
fie  bod)  in  SJejug  auf  bie  (Ertoärmung  nidjt 

burdjau«  maßgebenb,  ba  infolge  ber  ungleichen 
Verkeilung  oon  SBaffer  unb  öanb  unb  infolge 

ber  oorberrfepenben  2uft«  unb  SBaffetftrömungen 

bie  ̂ eifeeften  ©egenben  ber  (Erbe  niebt  unter  bem 
Wequator,  bie  fälteften  nidjt  an  ben  $o(en  ju 

fudjen  ftnb.  Sind)  genügt  jene  (Einteilung  nicht 
für  bie  nötigen  Unterfdjiebe  ber  Vegetation: 
für  biefe  tbeilt  man  bie  b^eiße  3°nc  in  eine 
Slequatorialflone  unb  eine  tropifdjc  3one,  bie 

gemäßigte  Sone  in  eine  fubtropifdjc,  eine  wärmere 
gemäßigte,  eine  fältere  gemäßigte  unb  eine  fub« 
arftifebe  3one,  bie  falte  Rone  in  eine  arftifdje 

unb  eine  i;olarjone.  9lucb  läßt  man  bie  ©renje 

biejer  3onen  nid)t  mat^ematifd)  mit  ben  parallel« 
freifen  oerlaufen,  fonbern  beftimmt  ftc  nad) 
ben  (Erfcbeinungen  DfJ  $flanjenwudjfe8.  Sßadj 
ben  9?ieberfd)lägen  unterfdjeibet  man  30nen  °^ 
wäfferigen,  beS  gemifebten  unb  be«  troefenen 

9Jieberfd)lag8,  Ronen  oorberrfajenber  ̂ rräfjlingff-, 
Sommer-,  4?erbft-  unb  SSinterregen,  in  ber  tro» 
pifdjen  SRegion  3°ncn  mit  einfacher  ober  mit 

boppelter  afegeniett.  —  0.  S5.  — 
Zonoplacentalia,  f.  (Sntwidelung3gefcbid)te. 

unb  Decidua. 

3oocberate,  Xb,ier -Chemie,  grieebifdj  {tmov 
Xbjer),  ber  Ebemie  (f.  b.),  welcher  fid) 
mit  ben  $cftanbtheilen  bei  Xhterförperd  befctjdf- 

tigt-  3ooöünonüc,  grieebifeh/  tbiertiebe  fieben^thä» 
tigfeit.  3oogcne  ©efteinc,  folche,  welche  au*« 
jcbließlicb  obcroorjugSweife  au5tbierifchen9ieften 
gebilbet  finb.  .Soifltnie,  gried).,  Xhicrerjeugung. 

3oogcograpbie,  ̂ oognoHC/  RooQtapbit,  f.  3oo« 
logic.  Roolitbcn,  gnedjilcb,  oer|teinerte  wefte 
oorweltlicber  Xhiere,  f.  ̂etrefacten. 

3oologtc,  griedj.,  SBiffenfchaft  oon  ben  Xbie- 
ren,  XbterlebTre,  Itjierfiinbe,  auch  ̂ aturlehre, 

„©efdjichtc  ber  Xbiere"  genannt  unb  Katurge« 
Idjichte,  aber  nur  ein  ̂ b^etl  biefer,  ber,  welcher 

bie  wiffenfdmftlicbe  Äenntniß  bei  X-hierrcidjS 
umaßt.  %ie  R.  hat  in  unferem  ̂ ahrhunbert 
eine  großartige  (Entwicfelung  erlangt  unb  ftd) 
oon  außerorbentlichem  (Einfluß  für  bie  Sanb« 

unb  5°rftttJirthfd?aft  unb  für  bie  Ärjneiwiffen« 

fdjaft  ($arafiten  :c.)  erwiefen.  fjhre  gefcbid)t» 
liehe  (Entwicfelung  aU  SSiffenfchaft  ging  lange 
3eit  $anb  in  Aanb  mit  ber  ber  SRebicin,  weldje 
man  fdjon  im  Hlterthum  an  Xhiercn  ju  ftubiren 

oerfuebte.  2> entofrite«  oon  ttbbera  u.  Sri- 
ftotele*  werben  als  ©egrünber  ber  oergleichen« 
ben  9lnatomic  genannt,  fernerer  auch  al*  „Vater 

ber  R."  —  befähigt  burch  fein  tiefe«  allgemein^ 
Oiffen  unb  burd)  bie  ihm  ju  Stubicn  gewährten 
Nüttel  burch  Älejanber  ben  ©roßen,  welcher  ba« 
beimifche  SRatertal  burd)  91  fle«,  wad  er  auf 

leinen  Rüqen  fanb,  üermehrte.  $ie  ©elebrten 

be«  WtUubvmi,  foweit  [\e  fich  mit  3-  befaßten, 
förberten  oor^ug^weife  bie  Änatomie  unb  bie 
t bierbefdjreibung  l  i  n  i  u  3,  9Zaturge|d)id)te  jc) 

©t«  jum  13.  3ab,rbunbert  gefchab  wenig  mehr 
für  bie  eigentliche  3-/  in  biefem  tritt  Älbertu* 
9Jcagnuö  (©raf  SSoUftäbt)  mit  einem  Xhierbucb 
in  21  Folianten  auf,  in  welchen  ei  an  fabelhaften 

©efdjöpfen  nicht  fehlte.    Sie  (Entbecfungen  ber 
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Seefahrer  unb  bie  ©rünbung  bcr  Uniocrfitäten 

mu&tcn  aud)  bie  3-  wefentlid)  förbcrn;  baä  %Jla> 
tertal  ber  alten  ©cpriftfteller  warb  fortirt,  fritifcp 

beleudjtet  unb  oermeprt  mit  bem  Ain^uaetom- 
ntenen  unb  oeroielfältigt  burcp  Drua  mtt  Wbbil- 
bungen  burd;  eine  Steide  pcrborragenber  ©c> 

lef)rter.  X'ic  Historia  animalium  d.  ©efjner 
(1516,65)  betrieb  bie  lebenbiß  gebärenben  unb 
bie  eietlcgenben  SSierfü&ler,  bie  SQdael  mit  ben 
3rlebermäufen,  bie  Söaffcrtljiere,  bie  SBürmcr  unb 
bie  Sabeltpiere.   SSotton  unb  Albrooanbi 

f laben  öoQftänbigcre  ©pfteme.  SSon  ba  ab  er» 
d)iencn  aud)  ©pecialmerfe  über  einzelne  Xljicr» 
claften.  »ei  2$.  ßlcin  (1674,1719)  wirb  baS 
©pftem  oerooQfommnei  unb  noep  beffer  oon 

3.  Kap  unb  2.  Sinne,  (1707  177M,  loelcper 
aud)  für  bie  3«  ber  baljnbrecpenbe  Reformator 
würbe.  SJon  ©c&ner  bis  Sinne  erweiterten  eine 

große  SaJM  namhafter  ©eleprter  bie  Anatomie 
unb  bie  $f)pfiologie,  beren  ßntbedungen  aud) 
für  bie  3-  oon  löebeutung  würben,  jumal  ba 
ba$  9Kifroifop  $u  &ülfe  genommen  werben 
fonnte  (Seeumenpoef ,  £aroing  >  SJialpigpi, 
©wammerbam,  ftalojjoa,  Xaubenton  :c.) 

SRit  unb  nad)  Sinne  finb  bejonbcrS  Se« 
clere  bc  33uffon  (1707  1788)  unb  ©.  £u« 
oicr  (1769  1832)  bie  £auptbegrünber  ber 
3-  al$  tBiffenidjaft.  Sinne  unterfepieb  bie 

6  Staffen:  Säugetiere,  S*ögel,  Amppibien, 
öifepe,  ̂ nfecten  unb  SBürmcr,  ©uoier  bie 

4  „Baupläne"  SlJtrbeltpiere,  Söeicptpiere,  ©lie« 
bertpiere  unb  SHabiärtljicre.  SBon  ba  ab  be-- 
ß  ur.it  bie  ©efammtfette  bcr  ©pecialforicpungen 

burd)  eine  grofje  3a^  000  ftoridjern  mit 
iorgfältigem  ©tubium  best  Scbenö  ber  Xb,iere  unb 
ber  einzelnen  Xpierclaffcn,  untcrftüfot  burd)  bie 
Slaturwiffenfcpaftcn,  ßfperiment  unb  HJiif roffop, 

iowic  burd)  grünblicpc  ̂ orjcpungen  im  ©ebiet 

ber  Paläontologie  (Guoier,  Samard,  ©miUj, 
Agaffij,  Cwen,  ©omerbp,  Jörongniart,  XeSmareft. 
llnger,  9Jeer,  ßprenberg,  ̂ arftnfon,  ©cplotfjein, 

©olbfujj,  Rietet).  £ie  Spftematif  förbern  bejon« 
beri  iölumenbad),  SHubolppi,  93riffon,  Cfen,  ©olb« 
fuß,  Xucrotap,  be  ©laincoiflc,  Satreiüe,  ßidjmalb, 

SBingmann,  3Jiilen»6bwarb$,  Sljrcnbcrg,  33au* 

meifter,  "Öertljolb,  ©treubel.  &ür  Dergleicpcnbe 
Anatomie  jKeaumur,  CSDiS,  Sponet,  iölumenbad), 
A^or,  öiebet,  Xöfliuger,  ©urbad),  liebmann, 
»ojanu*,  GaruS,  Riedel,  ÜKubolppi,  23eber, 

SRatpfe,  Xuoernop,  Xnmeril,  Aubouin,  ©rgen» 
baur,  für  Dergleicpcnbe  ̂ ppfiologie  33icpet,  ©lame« 
Dille ,  iörciepet,  Sömmerig,  SHubolpfji,  SRctfel, 
3-  SJiüfler ,  ftlouren#,  5Bell,  S3urbacp,  jpeufinger, 

^ruoeft,  SRapo,  SJJagenbin,  Cmen,  ©coffrop 
>st.  §ilaire  je,  für  pattjologüdje  3ootomie  Sam< 
Per,  9Iebcl,  ̂ Bergmann,  ©anbolplji,  ©cpmab, 

©reoc,  ÜRenner,  für  SKorp^ologie  Samarrf,  üölaine« 

oillc,  0.  *ann,  ̂ .  3KüHer  2c.  lieber  Sntwidlung^» 
ge)d)id)te  f.  b.  \rdjon  früpjeitig  erfepienen  ̂ auna3 

einzelner  ©egenben  unb  Sänbcr  unb  »efeprei» 
bungen  ber  Iljicrmclt  frember  SBelttpeile  (?1.  0. 
^umbolbt  lll  -Veroorragenb  für  3oograptjie  finb 

Slgaifij,  ̂ idernig,  Scpmarba,  Sar«,  Jvorbci, 

43allace  ic.  ©epr  groß  ift  bie  3a,)l  bei  l^ono^ 

grapljiien  über  einzelne  Jbierarten,  in  ber  9Jeu= 
jeit  über  bie  nieberen  Spiere  unb  ̂ arafiten: 

Saoignp,  Cridjion,  3en'cr/  3^bad),  HRilen« 
Sbwarb«,  b.  Seneben,  ftöDider,  ̂ uylep,  ©ar«, 

©teenftrupp,  Sooen,  fiepbig,  ßeudart!  lieber 
ScbenSweife,  3"U'nc^/  triebe:  ©inglcp,  3effe, 
©cpeitlin  ,  ©cpeltema,  öopffarb  ;  joologifepe 
SBörterbüiper  öon  ©o«c,  Satreille,  5)e«mareft, 

Orbignp.  3)ad  ©ebiet  ber  3-  toirb  gunäd)ft  ein« 
getpetlt  in  bie  tpeor et ifdjc  ober  reine  ober 
eigentlidjc  3-  unb  in  angemanbte  3- 

fmebicinifdj  •  pparmaceutifdje,  öfonomifepe  ober 
Ianbw.,  forftw.  unb  tecpnifdje  30/  ̂   t^eorc» 
retifepe  in  Allgemeine  unb  fpecielle  3-»  be* 
icpreibenbe,  ober  beferiptioe,  fpftematiftpe,  Qoo» 

grapp^ie.  Tu-  (Sintljeilungen  ber  3-  ::*±: 
ßleicpartig  gegeben.  3«  Sronn,  „Vlllgcm.  3  "* 
©tuttgart  1850,  ftnbet  fiep  baö  3(pema:  A.  8°°* 
nomie,  9?atur  be8  Jpiere«.  1)  Anatomie  im 
weiteren  Sinne,  3ootom'f:  £iftog™ppie  nnb 

Organograppie,  2)  ̂oopppfif,  3oocpemie,  3)  3oo» 

O^pfiologie,  4)  Morphologie,  5)  «pfpepologte.  B. 
3oognofte,  3-  b*  engeren  ©innc,  iöcfcpreibung 

für  fiep:  6)  3oograppic,  7)  oergleidjenbe  *io» 

grap^ie  (3oomorppofe,  organifepe  entwideluna, 
IpierPfonomie,  geiftige  X^ätigfeit  naep  aufeen), 

8)  ©eo^oologie:  ip^iergeograp^ie,  9)  Sfjierge* 

l'cpicpte,  10)  lojonomie,  fpftcmati)cpe  ©eftpreibung. 
Anbere  unterfd)eiben:  A.  Allgemeine  3-  °*>er 

3oonomie.  Crganologie:  Set)re  oon  ber  £nt« 
widlung,  ©eftalt  unb  00m  inneren  ©au  ber 

©lieber  opne  SRüdftcpt  auf  bie  Functionen:  9)cor« 

ppologie  unb  Anatomie  ober  3ootomie  mit  $ifto» 
logic  ober  ©cwebcleprc,  u.  Sntwidlung^gejcpidjte. 

3oop^i)fiologie  unb  3oop|*Dcpologic.  ©tologie, Sepre  oon  ben  Seben^erfcpeinungen.  ^ooppiTtt 

unb  3oocpemie,  3oopatpologie  unb  leratologie 

OWi&btlbungen).  B.6pecielle3.  Soograppie 

mit  joologifcper  Xerminologie,  joologifepe  6pa- 

rafteriftit  unb  ©pnonpmif;  tojronomic  ober  ©p» 

ftemrunbe,  3oogeograppie,  Paläontologie.  Orni« 
tpotogie,  Sepre  oon  ben  Sögeln,  3d)tppologie, 

Sepre  oon  ben  ftifd)en,  öntomologie,  Qnfecten» 

Funbe,  SKalafoAOoloaie ,  Sepre  öon  ben  ©eiep- 
gieren  jc.  —  Xie  Sit  erat  ur  über  3.  ift  feljr 

reiep.  Abgefepen  oon  älteren  SBerfcn  unb  folepen, 
welcpc  nur  für  ben  3oologen  oon  ̂ ntereffe  f^b: 

tironn  (f.  0.).  0.  Scpmibt,  „Seprbucp  bei 

3.",  «Bien  1854  unb  „Seitfabcn  ber  3.",  1874. 

Scpmarba,  „©runbjüge  ber  3-",  bof.  1853. 
2  e uniS,  „SpnopfiS  ber  Katurgcfcpicptc  be« 

£l)icrreicp$ ", ̂ annooer  1860.  ©retjut-Iafcpein- 

berg«D.  ©djmibt,  „^OuftrirteS  Xpier leben", 
Seipjig  1876,79.  CaruS  unb  ©  e  r  ft  ä  d  e  r, 

„fcanbbucp  ber  3.",  taf.  1868  75.  Säaer,  ®v 

„Seprbud»  bcr  allg.  3  ".  baf.  1871  77.  $öbner, 

„.paubbucö  ber  3  ">  mit  befonberer  Siiidficpt  auf 

forftw.,  Sanbw.  unb  3flgb'  Berlin  1862,  IL  ©b- 

(Slau3,  „©runbjüge  ber  3.",  SRarbacp,  SeibAia 

1867.  ©iebel,  „Sanbw.  3.'%  «logau  1869. 
^anbwörterbuep  ber  3oi>logif  unb  Antpropoloaie, 

perauög.  0.  ©.  Säger,  al$  Xbcil  ber  ßncpflO' 
päbic  bcr  Waturwiffcnicpaften,  »rcölau  1879. 

3oologifcpc  (vigcitfcpaftm,  eigenfepaften,  welcpc 
für  eine  gewiffe  Xtyierart  cparafteriftifcp  ftnb, 
Artcparaftcre,  f.  Art 

3oolOflifcpc  0>ärtcu,  parfartig  angelegte  ®är« 
ten,  in  benen  folepe  lebenbe  Sanb»  unb  ©affer« 
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totere  Aufenthalt,  Soljnungäräumc  unb  Seihe- 
pläfce  ftnben,  bie  in  ber  GJegcnb  nidjt  beimiid) 
ober  nur  feiten  unb  nut  im  wilben  guftanbe 

angetroffen  werben,  ̂ um  Aufenthalt  ber  Dhiere 

fino  AWedcntfprccbenbe  Anlagen  gefdjaffen,  bie 
itjren  natürlichen  Cebenäbebingungen  auf  mög« 
litfjfte  Art  unb  Seife  geredet  werben.  — 

Der  erftc  eigentliche  3-  •«  ber  in  (SberS« 
borf  bei  Sien  (1662).  Deutfc&lanb  befißt  jeßt 

folebe  in  Stuttgart  (1812),  SBcrlin  (1844),  granf- 
furt  a.  TO.  (1858  u.  1874),  ftöln  (1860),  Bres- 

ben (1861),  Hamburg  (1863),  9JJündjen  (1863), 
S3re«lau  (1866),  öannooer  (1865),  Äarterubc 
(1866),  Düffelborf  (1876),  fünfter  (1877),  nebft 
mehreren  $riüatgärten.  Die  berühmteren  finb 
bie  ^ari«:  Jardin  des  plaotes,  Menagerie 

(1794),  Amfterbam  (1838)  unb  Berlin  unb  £on» 
bon (1828).  Üanbmirtfnd)aftlicb»A.®. bienen 

jur  Aufteilung  ber  flirten  unb  SHacen  ber  Haus- 
tiere, Aur  experimentellen  Jkantwortung  oicler 

noch  offener  fragen  auf  bem  Gebiete  berI&icrAud)t 

unb  Haltung,  a.  ©■  über  3Höglid)feit  ber  ̂ Baftarb- 
Audjt  AWifdjen  Oerfd)iebenen  Birten  ober  (Battungen, 

über  ̂ rucfctbarfeit  ber  ©aftarbe,  über  SJcrcrbung«« 
erfdjetnungen  (^nfection,  SSerfeben  «.),  ferner 
über  (Ernährung  ber  liiere,  Sartung  unb  Pflege, 

Jöeifpielc  oeridjiebencr  Stelleinrichtungen,  58er» 
Werbung  ber  ̂ robuete  tc  Der  Segen  eine« 
berartigen  3nftitutc«  hängt  wefentlid)  oon  ber 
Jkrfönlicbfcit  bc«  ficiter«  ab.  3«  Deutfdjlanb 

ift  3-  ber  befanntefte  unb  befte  lanbw.  Xtjter« 
garten  berjenige  be«  lanbio.  3nftituteS  ber  Uni» 
Derfität  Halle.  —   Snr.  — 

BoolOflifdjc  Station,  f.  !l*crfud)«ftation.  3oo= 
morpbiärauö,  gr.,  Dljierbilbung.  Süomorpboicii, 
f.  $etrefacten.  3o09(»rafiici!,  )•  ̂ arafiten. 

ooopatbolorjic,  gr.,  üeb,rc  oon  ben  Sfranfbeiten 

ber  Xb,iere.  Aoophag,  gr.,  ftleiicbfreffer.  3oo-- 
Pbötrn,  gr.,  {.  u.  tu.  SoraQen,  $olopen.  ̂ oo= 

fpermien,  SpcrmatoAoen,  gr.,  Samentierchen,  f. 
Samen.  ZoospornuiriuHi,bct  gewiffeu  Algen  unb 
$ÜAen  bicientge  $<ilc,  in  welcher  bie  3oofporcn 

erzeugt  werben,  ^oofporc,  f.  o.  w.  «djroärm- 
fpore  (f.  b.).  Sooipotttn,  eine  ©ruppe  oon 
Algen,  bei  benen  bie  gefdjledjtlidje  gortpjlanAung 
burd)  3°ofPoren  erfolgt;  e«  gehören  baAu  bie 

Familien  ber  s4$anbortnccn,  £ubrobictucen  unb 
Ulotbricfieen.  —  $ln.  — 

3ootCdjntI,  gried).  3ud)t  unb  ©enu&ung  ber 

Ityexe  unb  ihrer  ̂ robuete,  f.  Dtjierjucöt.  300* 
tbtrapic,  gr.,  Ipierb,cilfunbe.  3o0.on»tt/  !•  3°°* 
logie. 

3oDf ,  1)  f.  ©ipfcl;  2)  in  ber  Seemanns» 
fpradjc  ba«  oberfte  gnbe  ber  SJcaftcn;  3) 

lange  Haupthaar,  wenn  c«  Aufammcngeflodjteu 

ober  jufammengebunben  ift.  3opfeube,  *•)  «t>°lA» 
ftüde,  welche  vom  33aubolAe,  nadjbem  bie«  in  er» 
forberlidjer  Sange  abgefegt  worben  ift,  abfallen; 
2)  ba«  fd)wäd)ftc  (£nbe  eine«  9iunbbolAe«,  nur  bei 

langen  ganzen  Stämmen  angewendet.  3oPfs 
fafdjincn,  f.  ftafdjtncn.  .So&fftange,  bei  einem 
öierfpännigcn  Pfluge  bie  Stange,  woran  ba« 
üorbere  $aar  Ocftfen  Aieb,t.  3opfft0l,  f.  ©auftöt. 
3opftrotffB,  ein  ©aum,  ber  gegen  ben  Sipfel 
bin  abgeftorben  ift. 

3pppf  f.  o.  w.  Safferb^bn. 

3orgtr  ©tbtcftr,  nad)  SRidjter  bie  oberpe 
(Stage  he«  Unterfilur  be*  füböftlidjen  Ib,üringer* 
walhc«;  befielt  aui  Oerfdjiebenen,  jum  Xtjeil 

mefcfdjieferartigen  S^onfd)iefern  mit  fiagern  oon 
felbfpatt)reid)er,  fledtger  ©rauwaefe  unb  einge- 

lagerten Diabafen,  bie  ju  jener  3eit  jum  Durdj» 

brudj  gelangten;  oerein&elte  unbeutlid)e  ̂ flanjen» 

refte  '^at  man  gefunben.  —  $pe.  — 
3oriflo,  f.  d.  w.  geftreifter  3lti«. 
3orn  ber  «tenen,  W6t  fid)  feb,r  leidjt  burc^ 

Xabat^bampf  ober  anbern  :K. ;.:.!:  oerb.inbent,  ber« 

fclbe  barf  aber  b(o£  bu<  ju  einer  Demütigung 
unb  nid}t  bis  jur  Quälerei  angewanbt  werben. 

—  $mn.  — Zostora  L.,  f.  SeegraS. 

3ottCl,  30ttenblumc(McnyauthesL.),  f.  ©irrer- 
flee.  ̂ ottcltDälftd«,  3ottler,  f. XroÜinger,  blauer. 
3ottcn,  f.  Dünnbarm.  3ottfnblutnc,  f.  ßotteU 
Bottciißcfcbwulft.  3ottenf  rebd  (^apiaargefdjwulft), 
f.  Jircb«  (ffranfljeit).  3ottcnplaccntct,  f.  ®nt- 
widelung«gefd)icbte. 

3ottiß«  Dadjtfbunb  (Canis  vertagus,  seri- 
ceus),  )d)eint  au«  ber  Rreujung  oon  frumm» 
beinigen  Dad)«>  unb  großen  Seibenbunben  l)  rr  - 
oorgegangen  au  fein,  ift  aber  ben  erfteren  atjn» 
lieber  al«  biefen.  Äopf  flein,  Hinterhaupt  nicöt 

fo  breit,  bie  Sdjnauae  pöber  unb  weniger  juge» 

fpibt  al«  beim  Dad)«bunbe,  i'eib  mägig  geftreeft, 
iöruft  ziemlich  fajmal,  ©eine  jiemlid)  ̂ od^. 
5.  nfterje^e  immer  oor^anben.  Sdjwau.j  bief 
behaart.  Die  meift  fcbwarjgefärbten  3-n 

finb  jiemlid)  lang  behaart;  wei|e  31bAeid)en  am 

Stflrper  fommen  nidjt  feiten  oor.  —  »15  3agb» 
bunb  an  oieleit  Orten  mit  Sortiert  benu^t. 

~  Stg.  - 

3ottigcr  iZÖaditclbnnb  (Canis  extrarius,  hispa- 
nicus  sirsutus),  f.  Sadjtel^unb.  Zr.  in  her 
Sbemie  Seiten  für  3i*fon.  3f^rni  3cjel.  f. 

©ci«butte.  3n  Öaurac  fallen,  iagbt.,  oon  93irf* 
unb  ̂ afelbübnern,  wenn  fie  auf  einen  ©aum 
fliegen;  bei  bem  Wuergcflügcl  t)tibt  tS  „$u 

©aume  fteigen".  3ubebör/  ogl.  ̂ ertinenA. 
3uber,  3"ber,  1)  ein  größere«  böljeme«  ®efäß 
mit  2  $anbt)aben  oerfcljen,  um  jlüiiigfeiten  ba« 
rin  au  tran«portiren;  2)  ein  Moiiiennuf;  in 
Sürttemberg  =  73Vs  1;  3)  (Sctreibemaß  in 

«aben  =  lÜSWalter  (f.b.);  4)$lüffigfett«ma6  Aur 
SalAfoole  in  ̂ aOc  —  480  Ouart  (f.  b.).  3u- 

bereitung  be*  'Jvuttcr«,  f.  ̂ utterAubereitung. 
3ubcttcn,  tn  ber  ©iencnAudjt  f.  o.  w.  Dedeln 

Q.  b.).  3ubtcnncn  M  heiler«,  f.  ßöblerei. 
Zubringer,  f.  5cucrlöjd)gerätbe.  3ubu§c,  f. 

©ergredjt.  3ucctKrina  rofo,  tteltcrtraube.  3ta 

lien  (Salerno).  ̂ >o!a  bunfelgelbbraun ,  mittel' 
ftart,  engf notig.  ftlatt  mittelgroß,  fünflappig, 
bebaart,  furA  unb  fpi^dbnig.  Draube  groß, 
äftig.  ©eere  runb,  mittelgroß,  rott),  bebuftet, 

bartfcbalig,  füg.  Spielarten  foQ  e«  mehrere, 
noch  nidjt  genau  befdjriebene,  geben. 

3ufbt/  l)  bie  JfortpflanAung  ber  Ib.iere;  f. 
IbterAudjt,  3"d)tung,  ?luf;^urt)t,  Sfinboiebiucbt, 

$ferbeAucht,  SienenAuebJ,  .vi  .-Ii;;:.'.»:  k. ;  2)  eine 
mit  bestimmten  (Eigenfcbaften  oerfebene,  conforme, 

Gruppe  oon  .vau»tt)icren,  welche  burd)  3üd)tung 
entftanben  ift  unb  eine  Unterabteilung  ber  9iace 

(f.  b.)  bilbet.  —  5Bnr.  — 

>y  Google 
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3"<$t  nadj  Seifiung  —  3udjtregifter. 

3.  nach  Stiftung,  f.  Süchtung.  3.,  reßellofc, 

f.  Stegellofigfeit  ber  3ucht.  Buchtbullt,  f.  Stinb- 
biebzucht.  ̂ n6)ttbtx,  f.  Schweinezucht. 

3udjtöcndjtC,  (fceufcbheit«gericht,  ßeufchheit«* 
commifftonen),  früher  in  Strafiburg,  SSien  ic,  noch, 
in  ber  Schweiz,  bürgerliche  Sittengerichte,  welche 

ber  Verlegung  guter  ritten  nadjfpürcn  unb  bic- 
felben  beftrafen  mußten. 

3iithtbflui?,  borbem  polizeiliche  Vefferung«an» 

ftalt,  um  „burch  3"^*"  bie  Vefferung  311  be» 
wirfen,  je&t  Strafanftalt  für  bie  fchwerften  ftrei» 
heit«ftrafen  (f.  b.  unb  GJefängnifjwcfen). 

3udjtbQU?|irofc/  bic  fchimpflichfte  Strafe  be« 

beutfeben  Strafredjjt«.  Sie  ift  eine  lcbcn«läng« 
liebe  ober  eine  jeitige  unb  beträgt  im  Ic&teren 

ftalle  minbeften«  1,  Ijöcbftcn«  15  3ab,re.  3uch> 
hauflfträflinge  werben  in  ber  Strafanftalt  ju  ben 

eingeführten  Arbeiten,  angehalten  unb  fönnen  ju 
Arbeiten  außerhalb  ber  Slnftalt,  in«bcfonbere  zu 

öffentlichen  ober  bon  einer  Staat«bcb,örbe  bcauf» 

fichtigten  Arbeiten,  berwenbei  werben.  Tie  3- 
ift  etnr  fchimpfliche  unb  barf  be«h,alb,  wo  ba« 

(Bcfcfe  bie  2Bab,l  jtüifchen  txeftungS-  unb  3-  6** 
trottet,  nur  bann  gewählt  roerben,  wenn  bic 
ftrafbare  $anblung  au«  einer  chrlofen  ©efinnung 

enrfprungen  ift.  Tie  Verurteilung  f,n  3-  §at 
ohne  SSeitere«  bie  bauernbe  Urtf ätjiflfeit  zum 

Tienft  in  .fccer  unb  9Karine,  fowie  jur  Sieflei* 
bung  öffentlicher  9lcmttr  jur  ftolge;  neben  ihr 

fann  auch  auf  Vcrluft  ber  bürgerlichen  ßhren« 

rechte  unb  in  gewiffen  gäflen  auf  ̂"'äffigfeit 
bon  ̂ olizciaufficbt  erfannt  werben.  3-  0Der 

ftcftung«ftrafe  fteht  auf  Verbrechen  gegen  ben 
(Staat  unb  ba«  Staatsoberhaupt;  aufjerbem  finb 

mit  3-  bebroht  befonber«  fchwerc  Strafthaten 

gegen  bie  öffentliche  Drbnung,  SWünflberbrechcn, 
^cineib,geminniücbtigeUrfunbenfälfcbung,fchwere 

©erbrechen  gegen  ©efunbljcit,  fieben  unb  Freiheit 
be«  SDcenfcbcn,  gegen  bic  Sittlichkeit,  befonber« 
fchwerc  trolle  oon  Xiebftahl,  Vetrug  unb  Hehlerei, 

Staub  ic. ,  auch  gemeingefährliche  Verbrechen,  wie 

Vranbftiftungen  ?c,  ?fml«oerbrecben.  _^bg.— 
3uthtbtnßft,  f.  ̂ Bferbejucht  unb  Veichälcr. 

3udjtibeal,  ̂ bealmobcll  be«  Züchter«,  ba«  Vilb, 
welche«  bem  3u$*er  in  feinem  ©eifte  Dorjchwcbt 
unb  welche«  er  burch  3üchtung  zu  erreichen 
trachtet;  ba«  3-  barf  nicht  nebelhaft,  ocrfcfjleicrt 
unb  unbeftimmt  baftchen,  fonbern  mufj  in  allen 

feinen  (Einzelheiten  bem  Rüchter  genau  zum  Vc» 
mufjtfein  gelangt  fein.  iVur  in  biefem  tfaöc  ift 
eine  ftrenge  SBahljucfjt  möglich,  inbem  ba«  3- 

ben  SJcafjftab  zur  Vcurtbeilung  be«  3nthtmatC' 
riale«  liefert.   6.  3u<htzmecfe.       —  28nr.  — 

3ud)traatcrtal,  Soflectiobegriff  für  3"crjttrjicre 

(f.  b.i. 
3ucbtntctbobc,  bic  auf  ©runb  bergrfcnnnifcber 

Gigenfchaften  be«  3U£f)tmatcrialc«  (bc«  Crftcrieur«, 

ber  3eugung  unb  Vererbung)  bem  ̂ ucbtzroccfc 

entfprechcnb  geregelte  vJlu«mahl  ber  X hiere  behuf« 
beren  Paarung.  Sfothwenbige  Vorau«icfcung  für 

bie  2öab,l  ber  3.,  burch  welche  ein  gewiffer  3U($t» 

ZWed  erreicht  werben  foll,  ift  bie  genauefte  .Hcnnt» 
nife  bc«  3uthtniateriale«.  3c  auSgebeljnter  unb 
grünbliehcr  ba«  SBiffen  bom  3ucbtmaterialc  ift, 
umfomehr  wächft  ber  Ginflufi,  ben  wir  burch 

paffenbe  ?lu«ttiab,l  unb  burch  Siegelung  ber  üeben«» 

bebingungen  auf  bie  Ciaenfdjaften  ber  Nachzucht 
haben  tonnen.  Shtr  wer  feine  Zrjicrc  genau  rennt, 

wirb  Erfolge  in  feiner  3u$t  haöcn.  —  Tie 
23afjl  ber  etnzufcblagenben  3.  ift  meift  nicht  bem 
Velieben  be«  3üd?ter«  anheim  gefteüt,  fonbern 

abhängig  oon  bem  3u$tZtt>ecfe  unb  bem  93or« 
hanbeufein  ober  ber  ©chwierigfeit  ber  ̂ efchaffung 

bon  brauchbarem  3«d)tmaterialc.  —  Sitte  3-n 
laffen  fich  nach  bem  @rabe  ber  SIehnlichfeit  ber 
mit  einanber  gepaarten  Xhiere  in  2  (Struppen 

bringen:  3njucht  (f.  b.)  unb  Äreujung  (f.  t.). 

3ur  3nz,ud)t  gehört  bie  SBermanbtfchaft«zucht 
(j.  b.)  mtt  ber  3nccftzud)t  (f.  b.)  unb  ber  ftaim» 

licnzucht  (f.  b.),  ferner  bie  Steinzucht  (f.  b).  — 
9llle  ?lrten  ber  Anzucht  berufen  auf  ber  8er» 

crbung«rcgel:  „Sehnliche«  gtebt  Wehnliche«", 
©ci  ber  Anzucht  (oll  fich  namentlich  ba«  „©efefc 

ber  erhaltenben  Sererbung"  (f.  b.)  gcltenb  machen. 
9ecuc«  ift  burch  3nzud)t  nur  bann  zu  fdjaffen, 
wenn  e«  ber  3uchter  oerfteljt,  eine  fich  etwa 
Zcigcnbc  Variation  für  feine  3roede  nu&bar  zu 

machen.  3ut  fchnellen  SSeraÜgemeinerung  einer 
neuen  Sigenjchaft  bient  bie  33ermanbtfchaft«zucht 
mit  ihren  oerfchiebenen  @rabcn.  (Sehen  bei  lang 

fortgelegter  Anzucht  bie  Xhiere  in  ihren  Seiftungeu 
Zurürf,  fo  bebient  man  fich  Per  ©lutauffrüchung 

(f.  ?luffri}chen).  —  Ärcuzung  ift  im  Ällgem. 
Paarung  unähnlicher  Xh»ere  nach  ber  SJerer» 
bung«regel:  „Unähnliche«  mit  Unähnlichem  gtebt 

Ausgleichung"  („®efe&  ber  gemifchten  Vererbung" 
i).  b.]).  SBenn  bie  Unähnlichfeit  bie  GJrenze  ber 
Irt  (f.  bJ  überfchreitet,  fo  hei^t  bie  ̂ ßaatunq 

ber  betr.  Xh»ere  „Vaftarbzucht"  (f.  b.),  gehören 
bic  Xhtere  berfchiebenen  Stacen  an,  ifreuzuna 

(f.  b.).  @.  heterogene  Paarung.  3n  ben  be- 
züglichen ©pecialartifeln  ift  gezeigt,  inwiefern 

bie  3-n  bei  ben  einzelnen  Slutoren  berfchieben 
benannt  werben;  z-  V.  gebraucht  man  3nMU(l 

für  Onccftzucht,  JereuAung  für  heterogene  $00» 
rung,  auch  flehen  bie  Vegriffe  bon  Kreuzung  unb 
Steinzucht  burcheinanber.  Xiefe  Verwirrung 
hängt  mit  ber  wenig  (djarfen  Vegrcnzung  unb 
ber  oerichiebenen  Sluffaffung  bc«  Stacebegriffe« 

zufammen  (f.  Slace).  —  Ter  ©rfolg  ber  3nzucht 
lafet  fich  leichter  borau«fehen,  al«  ber  ber  Äreuzung; 

beun  ber  Erfolg  ber  Anzucht  ift  oon  nur  2  Ve« 
bingungen  abhängig:  ben  Sigenfchaften  ber 
gleichartigen  (Eltern  unb  ben  fiebcn«bebingungen: 
ber  Srfolg  ber  Kreuzung  ift  bebingt  burch 

bie  eigenfehaften  be«  Vater«,  bic  ber  Sfurter 
unb  btc  5Jeben«bebingungcn  (f.  Vererbung). 

—   SBnr.  — 

3ud)trautttr,  f.  b.  w.  Vienenfönigin.  gine  ante 
3ud)tmutter  mu|,  abgesehen  babon,  welcher  9tace 

jic  angehört,  jung,  b.  h-  nicht  über  brei  3ohre  alt, 
fein ;  nach  btefer  3eit  läfjt  bie  (Sierlagc  nach  unb 

fic  mufe  caffirt  werben.  SBill  man  eine  befon« 
bere  frembe  Stoffe  züchten,  io  fteht  man  mehr 
auf  beren  Steinheit,  fdjöuc  %axbt  unb3eichnung, 

al«  auf  ihre  ftarfe  Sierlage.  —  ̂ Jmn.  — 
3ucbtP!crb,  f.  ̂ ferbezuebt.  SuA^oHACiae* 

rifht.  ).  ̂ ranfreich  unb  franzöfifebe«  Stecht. 

3u4trtßiftcr, (Stammregiftcr,  3üchtuno«- 
regifter),  Stegifter,  au«  welchem  ber  Scamc  be* 
weiblichen,  ber  bc«  männlichen  3ll^tthiere«,  ber 

lag  be«  Sprunge«,  ber  ber  etwaigen  ©teber» 
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Jiolung  (Sprungregifier),  ber  ber  oorauSfitht- 

idien  ©eburt,  Der  erfolgten  ©eburt  (©eburtS- 
regifter),  bie  genaue  EeAcidjnung  tieS  3ungen 
nad)  ©efcblecbt,  garbe,  Slb^etcfjcn,  eöent.  Korne 
ober  9himmer,  welche  baS  Xt)ier  fpätrr  erlangt, 

JBemerfungen  über  ben  SSerbleib  (gefcb  lachtet,  ca- 
firirt,  oerfauft,  für  3"**  oerwenbet  ic)  erficbtlicb. 

—  2)ie  Rührung  eine«  berartigen  SRegifterS  ift  *ur 

(Erhaltung  ber  JUarheit  bei  einer  nur  einiger» 

ma|eit  auSgebehnten  $üd)t  unbebingt  nothwen« 
big.  8-  fönnen  nach  SBebarf  für  ̂ ferbe,  Winbcr, 
Sdjafe,  Schweine,  Slanincben  jc  angelegt  »erben. 

3-  für  Schafe  oerbinbet  man  gern  mit  ben 

iöonitirungStabeUen.  3.  Stammbaum,  $erbbud). 
—  33nr.  — 

Suditritbtnng,  i.  äudjtjwcd.  ̂ udjtfchaf,  l  Sc6af . 

^ticbtfdjwein,  {.  Schweinezucht,    ̂ udjtfticr,  f. 
Winboiebsucbt. 

»Judjtitod.  53ei  bcr  Schwarmbiencnzucbt  tfjeilt 
man  im  $>crbftc  bic  fämmtlicben  Stöde  in  brei 

Gtaffen.  Tic  febwerfien  werben  als  gute  $eute 
abgejdjwefelt,  bic  mitteljehweren  zu  3ud)tftöden 
für  baS  nächfte  3abr  beftimmt  unb  bie  ju 

leichten  werben,  nadjbcm  bic  Lienen  aufgetrieben 
finb,  aufbewahrt  um  im  naebften  ftrübjahre  bie 
Schwärme  hinein  Z"  bringen,  löci  ber  Xjier- 

Apnzucbt  wirb  nidjt  abgeidjroefelt,  fonbern  bie 
feienen  ber  überflüffigen  ober  zu  febwachen  Stöde 

werben  mit  anberen  oereinigt.  Siknn  ein  $3ic» 
rtenftanb  fchon  eine  ziemliche  Anzahl  SJölfer  auf« 

Auwcifen  b,at,  fo  beb,anbclt  man  einen  Xheil  ber- 
felben  als  8U<&>/  bie  anberen  als  .Jponigitöerc. 

—  $mn.  — 

3udjtftutc,  f.s4?ferbejuefit.  ̂ udjttauflUdjIett,  f. 
Sudmbtere.  ̂ uthttttdj,  f.  Xcidnuirthjcbajt.  >}urb> 
tbiert,  8"tt)tmatcrial,  8ud)tDieb,  foldje 

£auSthiere  (f.  b.),  welche  oorzugSweife  jur  6r« 
Acugung  Don  9iadbfommen  oerwenbet  werben,  im 

(3Jegenia&  au  ben  ©cbraud)S-  ober  Wufctbieren. 

6inc  febarfe  Trennung  Don  ©ebraudjS«  unb  8-n 
finbet  meift  nur  ftatt  bei  männlichen  Xtjie ren  1 3"d)t» 
©tieren,  »©öden,  »frengften,  .(Ebern  ic)j  aud) 
werben  auf  großen  ©eftüten  bie  Stuten  311  nichts 
anberem,  als  nur  $ur  8ucfat  benuftt.  SWciftenS 
finb  jeboeb  bie  beiben  WufcungSartcn  (jur  3ucfat 

unb  zum  ©ebrand))  oereint.  Sine  gute  lUild)« 

tut}  j.  welche  urfprünglid)  nur  ©cbrauchS« 
tbier  ift,  wirb  wenn  fte  gebedt  wirb,  j^um 
gwede  ber  grjeugung  milchrctd)cr  Sladjfommen, 
ober  ein  3"d)tf)engft  wirb  ©ebraudjStbier,  wenn 
er  einen  Xheil  beS  3ahteS  zum  Weiten  ober 

gfabren  benu^t  wirb  k.  Xic  3.  mit  ihren  6i- 
genichaften  btlben  für  ben3"4ter  eine  gegebene 
©rößc,  mit  welcher  er  ju  rechnen  bat;  Denn  alle 
Wegein  ber  Züchtung  bearünben  fid)  auf  bie  fluge 

©enubung  berttigcnfcfaaTten  bcr3-8ud)t*n>cd(f.b.) 
unb  3ucbtmcthobc  (f.  b.)  finb  abhängig  Don  ben 
(Eigenschaften  beS  3udjtmaterial$.  Crforberniffe 

eine«  8.«,  wobureb  bic  3ud)t  taug  liebfeit  be» 
bingt  wirb,  finb:  1)  bic  3Höglid)teit  normaler 

Begattung  igcfuube  3cugung«organe,  fräftige 
Sprunggelenfc  k.)  unb  ber  Sr^eugung  Don  KadV 

fonimenfcbaft  (normal  aufgebilbete  8eu8un9d' 
organe,  beim  mciblidjen  Xl)iere  geräumige^ 
SJcden  unb  weiter  ©eburt«weg,  f.  Begattung, 

JBcfrudjtung,  Xrädjtigfeit,  ©eburt,  Unfrudjtbar« 

'  fett) ;  2)  greifein  Don  (Erbfehlern  (\.  b.)  unb 
erblichen  Äranf^eiten ;  3)  Don  weiblidjcn  Xbieren 
©utmüthigfeit  unb  ein  etwas  pfjlegmatifcbeS 
Temperament,  bamit  bie  3unaen  am  fieben 

bleiben,  nidjt  gefreffen  (f.  Äuffreffen),  gefcb.lagen, 
erbrüdt  2c.  werben;  4)  große  Arucbt  bar  fett 

(f.  b.  unb  ftortpflanAung)-  5)  ©efunbb,eit  unb 
fräftige  (Sonftitution  (f.  0.),  gute  ̂ utterDer* 
wertb,ung  (f.  b.)  unb  mÖglid)fte  §rüt)retfc  (f.b^; 
6)  btc  ib,tcre  fotlen  bem  ̂ n^xotdt  mögligft 

DoOfommen  entfpred)en,  ftd)  burch  tjoty  fieiftung3* 

fäbigfeit  au^eidjnen  unb  bem  3U(^tibeale  mög* 
liebft  nahe  fommen  (f.  Körperformen  ber  $au£' 
fäugetbiere,  Vleußere  !Bferbefenntni&  unb  Äeufeere 

Winboicbfenntnife,  ̂ oint«,  2Rild)Dielj,  SKaft- 
Dtcb  k.);  7)  bie  Xtjtere  müffen  inbioibueH  für 
cinanber  paffen;  5^bler  beS  einen  XhJcreS  müffen 

burd)  entfprcd)enbe  öorjüge  beS  anberen  auSge« 

8 lieben  werben ;  8}  bie  nbftammung  (Stamm* 
aum,  ̂ Jebigree)  ift  üon  ffiidjtigfcit,  inbem  ba» 

burd)  ber  3^^"  ftuficbluß  erhalt  über  folche 

Sigenfchaftcn,  welche  er  nidjt  aus  ber  unmittel' 
baren  ̂ eurtheilung  beS  TbicreS  erfennen  fann. 
3n  Snglanb  wirb  auf  biefen  $unft  ein  ©ewidit 
gelegt,  oon  bem  man  auf  bem  (kontinente  fanm 
eine  Ahnung  hat:  nur  folche  Xbiere,  welche 
burch  bie  officieQen  $>erbbücher  ihre  ubftammung 

nachweifen  fönnen,  erzielen  hödjftc  Jkeife; 
9)  baS  Viter:  im  iugenblid)en  Vllter  fouen  bie 
Xhiere  nicht  w  :\nin  oerwenbet  werben,  weil 
burd)  bie  (Sntwidclung  beS  ?\o:w,  bei  weiblichen 

Xhicren  unb  burd)  bie  frühzeitige  (Erzeugung 
Don  Samen  bei  männlidjen  Ipicren  bie  Srnäh* 
rung  unb  SuSbilbung  be«  eigenen  SörperS 
leibet,  ©ut  gehaltene  Xhierc  bleiben  felbft  bis 
in  ihr  hohe*  Hilter  nodj  ̂ ur  8U(4t  tauglich; 
weibliche  Xtyiexe  oerwenbet  man  aber  nur  |o 

lange  jur  8ucht,  wie  ihr  ©ebi§  unb  ber  Ser* 
bauungSapparat  bie  9?ai)rung  oerarbeiten  fönnen, 
ohne  Daß  bie  inbiDibueQe  (Ernährung ,  tie 

beS  ̂ ötuS  unb  beS  fäugenben  3ungen  barunter 
leibet ;  10)  SrfttingSthtere  benu^t  man  nicht 

gern  ̂ ur  $\ui}tt  weil  man  annimmt,  baß 

fie,  bon  jungen  Xhieren  ftammenb,  fdbwäcb' 
lid)  finb.  SpecielleS  über  bie  %efd)a|fenheit 

ber  R.,  f.  ̂ferbejuebt,  Winboichjucht,  Schwei* 
nejucht,  Schafjucht  2c.  —  Ter  ißerth  «neS 

3-3  (3ud)twerth)  laßt  fieb  erft  nach  bem 
i&ertb  ber  SRachfommen  beftimmen.  3a  ber 

Wege!  ift,  übrigens  gleiche  <Eigenjd)aften  oorauS> 
gcfeBt,  bcr  33crth  eines  mdnnlicqen  Ztytiei  für 

bic  !".  größer  als  ber  eines  weiblichen,  weil 
bic  3<ad)fommenfdjaft  eines  männlichen  Xf)iereS 

unoergleicblid)  zahlreicher  ift,  als  bie  eines  weib- 
lichen. Taburd)  werben  Sigenfd)aftcn  beS  männ- 

lichen 8-4  fdineÜ  ©emeingut  bcr  $erbc  unb  beS- 
balb  importtrt  man  oorjugSweifc  männliche  8* 

&uS  biefem  ©runbe  muß  aber  auch  baS  männ- 
liche 8-  bon  befonberer  ©üte  fein:  an  biefe*  finb 

bie  böchften  ftnforberungen  au  ftcQen,  benn  eS 
hat  Sie  berfd)iebenften  Schwächen  unb  Mängel 

ber  weiblichen  Xhiere  in  ber  &ad)Aud)t  auszu- 

gleichen- —  ©nr.  — 
^ufbtüicb,  f.  3uchtthiere.  ,Snd)tDicbftaU,  f. 

WinboichftaQ. 

3ud)tB>al)l,  SluSwahl  ber  Xhierc  behufs  beren 
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ftortpilanjung.  33ie  ber  STCenjdj  fFünfttidi)  bic 
für  feine  3wea!e  paffenbften  %tficxt  (f.  3uct>ttr)iere) 

auswählt —  fünftlict>c  «8«  —  unb  ungeeignete  öon 
ber  frortpflanaung  aUdfc^Iie6t ,  merjt  (f.  2luS> 

merken),  fo  aueb  bie  9?atur  in  ibrem  großartigen 
3üdjtungSproccffe  im  Kampf  umS  $afein  (f.  3>ar« 
roiniSmuS).  lieber  bie  fünftlidje  3v  f-  Auswahl 

ber  3ud)ttl)icre.  —  SBnr.  — 
3utbtaicrtb.  f-  unter  3ud}ttljiere. 

3«Olt3itU  ömfttjtDtd,  ,8u4tri(f»tung,3üd)tung«. 
aieT,  3üd}tungSawecf,  nur  üorljanben  bei  ber  be* 
wußten  3üd)tung  (f.  b.),  feljlt  ber  regellosen  3ud)t, 
befte^t  entWeber  in  ber  (Erzeugung  öon  3ud)t- 
ttjieren  (f.  b.)  ober  in  ber  öon  fflebraudjStljiercn. 

ferner  rann  3-  ff  in :  1)  eine  §erbe,  3ud)t  je. 
auf  ber  #8ljc  irjrer  iJeifrungfiifäb,igFcit  $u  er* 
balten;  2)  eine  .fcerbc  jc,  in  meiner  nur  wenige 
liiere  bem  3ud}tibcalc  entfprcdjen,  weldje  alfo 

3nbiöibucn  fel)r  öerfd)iebener  fieiftungSfäbig* 
feit  enthält,  mit  ber  3«t  fo  ju  geftalten,  bafj 

alle  3nbioibuen  möglidjft  gute  Seiftungen  gc« 
wäbren  unb  in  biefen,  wie  in  iljrcm  Weufjercn, 
übereinftimmen  (f.  Konformität);  3)  SteueS  3u 

fßaffen.  —  Xicfe  $\cU  finb  oerfdjieben  ferner 
xu  erreichen.  Stets  ift  bie  3üd>tung  einzelner 
xtjiere  leia)ter,  als  bic  Spaltung,  Slufprägung 
unb  Sleubilbung  eines  bestimmten  EbaraftcrS 

auf  eine  gro&e  $erbe;  bic  3ücf)tung  öon  ©e* 
braudjStbJcrcn  i|t  leichter  alS  bie  üon  3u<b> 

tbieren,  bie  Spaltung  gemiffer  Sigcnfdjaftcn 

ötel  leichter,  als  beren  9?eubilbung.  3ur  Süd)* 
tung  oon  3ua^ttb/icrcn,  fowic  $ur  (irfjaltung  öon 

Eigenfdjaftcn  unb  jur  (Srreidmng  oon  ßonfor« 
mität  öerroenbet  man  bic  3ftetb,obe  ber  3nJucbt 
mit  irjren  öcrfdjicbcnen  ©raben,  ftur  (Erzeugung 
öon  Beuern,  foroie  üielfadj  öon  ©cbraud)Stbiercn 

bie  fiteupng  (f.  3ud?tmetboben).  Unerlä&lidj 

bleibt  ftetS  bie  ftrcngfte  $ucbtmabl  (f.  b.).  — 
$ie  Wnjarjl  ber  3ucb,trid)tungcn  für  fpecieüe 

9Ju&ungSjWccie  ift  febr  groß,  f.  wrbe$uajt,  9tinb= 
öiebjucfjt  jc.  —  SBnr.  — 
3uifcr  (Saccharum),  im  9lQg.  GoHectiö- 

name  für  eine  Wnjab,!  bem  ̂ flanjen«  unb  Xtycv 
reief)  entftammenber  organifdjer  SJerbinbungen 
öon  mcb,r  ober  weniger  füfecm  ©efebmaei,  fämmt» 
lief»  ftiefftofffrei,  nur  aus  itoljlc,  SBafferftoff  unb 

Sauerftoff  beftcfjcnb.  $ie  SJfcljräabl  bcr  3urfcr. 
arten  fann  mau  ju  ben  fog.  ttoblcbbbratcn 

rennen,  wäbrenb  anbere  eine  abrocicfyenbe  3U* 
fammenfefoung  Ijaben.  3m  gewöhnlichen  fieben 
öerftefyt  man  unter  3-  icbod)  ftetS  nur  bie  ®ac« 
c^arofe  (aus  3urfcrroljr  ober  Wüben).  Sammt* 

lidjc  Wrten  öon  $.  finb  neutral  unb  meift  in 
SBaffer  Icicfjt  lüSlid);  fie  finb  ferner  farblos,  ge« 

rudjloS,  jum  größeren  Iljcil  rrnftatlifirbar.  <Jn 
ber  $i6c  werben  fämmtlidje  Sucfcrartcn  ierfe^t. 

2)aS  Öerb^altcn  gegen  baS  polarifirtc  fiie^t  ift 
fetjr  öcrfdjicbcn ;  ebenfo  öcrb.altcn  fie  fia>  gegen 

©d^rungSerrcger  (Fermente)  öerfcbicbenj  mäb,» 
renb  einige  btreet  gäbrungSfä^ig  finb,  ift  bieS 
bei  anberen  uidjt  ber  gall,  fonbem  erft  nadjbcm 
fte  eine  Umwanblung  in  eine  anbere  3ucfcrart 
erlitten  baben ;  noa)  anbere  finb  überhaupt  nicfjt 
gäbrungsfabig;  'cS  finb  bieS  namentlidj  bie» 
jenigen,  weldje  eine  öon  ben  ftoljleljöbraten  ab» 
weiqenbe  3"fammenfcfung  befifen  (unter  ®af)- 

rung  ift  t)ier  ftetS  bie  getfHge  ©Sprung  gemeint), 
bo4  giebt  eS  audj  einige  nia^t  gäbrungSfär)igc 
unter  ben  ßobjerjabraten.  Die  bis  jeät  mtt 
©ia^erbeit  befannten  3ucferartcn  laffen  ftdj  fol- 
genbermafeen  gruppiren: 

A.  ̂ uclerarten  üon  ber  3ufammen- 
fe^ung  ber  ßob,(ei)Qbratc. 

I.  ©ruppe.  —  XirectunblcidjtgaljrungS» 

fähige  3uc!erarten: 
1.  SDeEtrofe  (©lucofe) .   .   .   .  =  C  H„  0, 
2.  fieöulofe   =  C;  Hlt  Ob 
3.  ©alactofe   =0»  H„  0« 

4.  9Kaltofe   —  C,  U„  0> 
5.  TOannitofe   =  C,  Htt  0, 
6.  3)ulcitofe   =  Q,  H„  0« 

II.  ©ruppe.  —  Siidjt  btreet  ober  fctjwer 

gäbrungSf äbige  3ucferarten: 
7.  ©acebarofe  =  C„  HB  0„ 
8.  3$arafacd)arofe  =  C,s  Ha  0„ 

9.  Sactofe  (^ilc^aucfcr)     .   .   =  C„  HM  0„ 
10.  Welejitofe   ■=  C1S  Hu  0„ 
11.  SRclitofe   =  C„  H1S  0„ 
12.  Srcbalofe   =  C„  Hn  0„ 
13.  Sonantbrofe   =  Cn  II3S  Olt 

III.  ©ruppe.  —  9Hdjt  gäbrungSfäljigc 

3ucf  er  arten: 
14.  (Eucalin  =  C,  H,2  0» 
15.  (sorbin  =  C,  H„  0, 
16.  Ouercitofc  —  Cb  H„  O, 

17.  3nofit  —  C,  H„  O« 

B.  9Hef)t  ju  ben  Äob,  lcb,öbraten  gebö- 
rige3uo!erartcn.  (9?id)t  gä^rungSf  är>ig). 

IV.  ©ruppe.  —  SRit  14  Ätomen  SBaffer. 
ftoff: 

18.  9Wannit   =  C,  Hu  O, 
19.  Sorbit   =  C6  IIM  O, 
20.  Tulcit   =  Ht4  0, 

21.  3fobulcit   —  C«  Hu  Ob 

V.  ©ruppe.  —  5Wit  12  Atomen  SBaffer* 

22.  Cuercit  =-  C6  n„  0, 

23.  «ßinit  -  C,  H„  0, 

VI.  ©ruppe.  —  3Kit  10  «tonten  SBaffer. 
ftoff: 

24.  3nt>»fllucin  =  Co  Hio  0« 

9Kan  fiebt  hieraus,  bofe  oide  3uclerarten  mit 

einanber  ifomer  finb,  b.  r).  bie  gleidje  procen* 
tiiebe  3uiammenfe|mng  traben  unb  fid)  nur  bureb 

il)re  djemifdjen  unb  optifdjen  ©igenfa^aften  öon 
einanber  unterfdjeiben.  2)ie  3u^crartcn  ber 

erften  ©ruppe  fteben  ju  benen  ber  ̂ weiten  in 
finem  ä^nltdjcn  Skrijaltniffe,  wie  ?Hfobol  ju 

Oelber;  oerboppclt  man  bic  gormel  ber  S"*cr' 
arten  ber  erften  ©ruppe,  fo  crljält  man  Clt  IIS4  Ou? 

fie  enthalten  bemnaa^  ein  SWolcfül  ober  2  aequi» 
oalente  SBaffer  mebr,  als  bie  3ucferarten  ber 

©ruppe  IL  —  ®er  grö&te  2b,eil  biefer  Surfer« 
arten  ftammt  auS  bem  Siflanjenreicbc ;  manage 
3.  finben  fieb  in  btiben  Steißen,  fo  j.  S3.  3noHt, 

Xc£trofe.  3)aS  optifße  5)re^ungSöcrmögen  ber 
wiebtigeren  3urfcrarten  ift  für  bic  2>uraJgangS. 

färbe  folgenbcS: 
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a.  9ted)tSbret)enbe. 
für  M  J- 

SDejrtrofe  
©acd)arofe  
9ßarafacd)arofe  
©aloctofe  
Sucaltn  
Sactofe  
2Helttofe  
Sttclejttofe   
Ürebalofe   .  . 

Hiobulcit
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b.  fiinfSbrcpenbe. 

Scoulofe  —  100°  bei  13°  C. 
 —  63°  „  90°  C. 

©orbin  _  46,9» 
©onantljroji:  —  64,09° 

2)ie  Beitreibung  biefer  3urferarten  f.  unter 
iljren  Tanten.  «)  ©etuöbnlid)er3.  (©ac« 
djarofe,  9?ob,rfturfcr,  SRübcnj urfer);  ftnbet 
fid)  in  Dcrfd)iebencn  ̂ flanjcn,  tjauptfäc^Ii^  im 
3uderrob,r,  in  ben  ©tengein  oon  ©orgljo  (9  bis 
9,5%)  urb  OTaiS  (7.4  bis  9%);  ferner  in  ben 
JRüben  (7  bis  11  juroeilen  bis  au  140l0),  in 
ber  ÄrapptourAcl  (nad)  Stein  14  btS  15°0),  in 
ben  3Nöbjen,  ber  fiötoenialjnnmrael,  ßidiorie, 
Ängelifa  unb  anberen  ©ur^elu;  in  bem  Safte 
Dcrfdjicbener  Halmen  (Arenga  sacharifera,  Co- 
cos  nueifera,  Sagus  Rumphii,  IJorassus  fla- 
belliformis,  Phoenyx  daetylifera  je.)  unb  beS 
3uderaljornS.  $ic  Blätter  beS  SBcinftorfS,  ÄirfdV 
baumeS  unb  $nrfid)baumeS  entgalten  neben  3n< 
tertjuefer  audj  ©aedjarofe;  biefclbe  ift  ferner  in 
Dielen  grüßten  roäfjrenb  ber  3eit  beS  SReifenS 
enthalten,  gebt  aber  in  biefen  bei  oölliger  Keife 
entroeber  gan*  ober  jum  größeren  Sfjeile  in  ̂n* 
Dertauder  (f.  b.)  über.  S)ie  ©acd)arofe  fann  in 
fepr  gro&cn,  farblofen,  burdjfdjeinenben  ftru« 
ftaflen  beS  wonoflinifd)cn  SüftemcS  fruftatlifiren 
iSt  anbiSjurf  er);  fic  ftnb  gart,  an  ber  SJuft 
unDeränberlidj  unb  enthalten  fein  tfröftaHioaffer. 
©eroö^nlid)  erhält  man  bie  ©aedjarofe  in  bieten 
fetnfrpftalliniidjcn  Waffen,  bie  beim  3erfd)Iagen 
im  $unfelen  mit  bläulidjcm  fiidjtc  ppoSpboreS' 
ciren.  5öei  160°  C.  fdjmilAt  bie  ©aedjarofe  au 
einer  flaren,  farblofen  ̂ lüjfigfeit  unb  erftarrt 
beim  Srfalten  au  einer  ntdjt  mepr  fruftallinifdjen 

(amorphen),  burdjfidjtigen  SÄaffe  (Don  ben  (Jon. 
bitoren  gewö^nltd)  ©erftenAuder  genannt), 
bie  aber  nad)  einiger  tteit  roieber  oon  felbft  in 
ben  frljftatlinifdjcn  3uftanb  übergebet  unb  beS- 
balb  trübe  unb  unburdjficbtig  roirb.  iöeim  (Er* 

Ijifcen  über  160°  C.  bübet  fid)  Aunäcfjft  ein  Ge- 
menge oon  $eytrofe  unb  fieoulofan,  nod)  weiter 

erbiet,  enttoeidjt  ©äff er  unb  eS  entftejt  toab> 
djeinlid)  ©lucofan.  33ei  ungefäbr  210°  C.  ent« 
teljt  unter  Eraunfärbung  beS  3.S  ttaramel; 
;n  nod)  leerer  Temperatur  tritt  unter  6nt« 
roidelung  brennbarer  ©afe  S3erfoI)lung  ein.  — 
3n  «Baffer  ift  bie  ©aedjarofe  fe&r  leidet  löslid), 
(bei  0°  löfen  fid)  65°  0,  bei  16°  C.  66.1  •!»,  bei 
400  c.  75  80  ,  unb  bfi       c.  82.7 o/0  Q.)f  aud) 

in  2Hfob>l  löft  fie  fid),  roenn  er  SBaffer  enthält, 
aber  nid)t  in  abfolutem  in  ber  fiälte.  ̂ eifeer 
abfoluter  Wlfob>l  löft  nur  ca.11/«0/©,  «etb,er  gar 
nidjt«.  S)ie  roäfferigen  fiöfungen  ftnb  fiebrig, 
fnrupartig.  Sei  längerem  ©ieben  an  ber  fiuft 
bcrliert  ber  getod^nlidje  ß.,  inbem  er  in^noert« 
jiidcr  übergebt,  fein  ÄroftanifationSöermögen. 
fciefe  Ummanblung  in  ̂ noeruuder  tritt  audj 
burd)  längere  ginroirfung  oon  SSierbefe  unb  febr 
febnefl  burd)  SBebanblung  mit  oerbünnter  SWine* 
ralfäure  in  ber  SBärme,  Iangfam  in  ber  Kälte 
ein.  SSielc  ©alje  b,aben  ebenfalls  baS  Vermögen, 

ben  3-  in  feinen  i'öfungcn  in  ©lucofe  überju* 
jufüb,ren.  Concentrirte  (ödjroefelfäurc  ierfebt  Die 
©acd;arofe  unter  enttoidelung  oon  fdjraejliger 
©äure  unb  SIbfcbeibung  Don  idjtoarwr  Dolumi« 
nöfer  ßoble.  $urd)  febr  lange  fortgefeöteS 
fiodjen  mit  Derbünntcr  ©djtoefelfäure  ent|tcb,t 

nad)  ber  ̂ nberfton  neben  ©lucofe,  fieoulinfäure 
unb  «meifenfäure.  I^urd)  93eb,anblung  mit  Der- 
bünnter  ©alpeterfäure  geb,t  bie  ©aedjarofe  in 

guderfäure  (f.  b.)  über,  burdj  concentrirtc 
^alpeterfäure  in  ber  $i$e  in  Cfalfäurc.  (tine 
Wifcöung  oon  SalpeteTfäure  unb  ©d)»efelfäure 
giebt  ein  ftitroprobuet,  bie  ÜRitrof aedja rofe, 
burd)  3Jerübrung  mit  glü^enben  Äörpern  efplo« 
birenb.  2)urd)  einleiten  oon  Cttjlorga«  in  eine 
oerbünnte  ̂ urferlöfung  erhält  man  ©lucon« 
fäure,  eine  ber  SNannüfäure  ifomere  ©äure. — 
Turd)  9llfalilaugen  wirb  bie  ©aedjarofe  nid)t 
gebräunt,  rooburd)  fie  fid)  mcfentlid)  Don  ber 
©lucofe  unterfebeibet;  burd)  fd)mclaenbe«  «e^fali 
entfielt  jebod)  ebenfalls  Cjalfäure.  Xie  toein» 
faure  alfalifd)e  Äupferlöfung  mirb  burd)  ©acd)a« 
rofe  nidjt  rebucirt,  erft  nad)  eintritt  ber  Qn» 
oerfion  finbet  9iebuction  Don  Scupferoyübul  ftatt. 
iDcit  92atronfalf  erb,i$t,  bilben  ftd)  geringe 
Wengen  oon  9letbplen,  ̂ ropölcn  unb  ©uttjlen, 
mit  reinem  ÄebTalf  Wceton  unb  SKetaceton.  8Rit 

oerfd)iebenen  ©afen  fann  bie  ©acefjarofe,  trofc 
i^rcr  neutralen  ®efd)affenf)eit,  ißerbinbungen 
eingeben,  oon  benen  meprere  frpftaüinifd)  ftnb, 

fo  ber  #uderbarDt  (C„  11,,  0,,.  BaO)  unb 
bie  iHcrbtnbung  mit  ©trontian.  SWit  tat!  bilbet 

ber  3.  mehrere  oerfdjiebene  Cerbinbungen,  fo 

1.  ©•  C'it  Um  0lt  -f-  2  Ca(),  ferner  4  f„  0„ 
0|,  +  CaO  unb  C„  U„  0„  +  3Caü.  2)icfe 
JPerbinbungen  ftnb  oon  SBtdjtigfeit,  weil  man 
bei  ber  Bereitung  bcS  3.S  aus  JRübenfaft  unb 
beim  9iafnniren  beS  inbifd)en  3-s  WO  öet» 

toenbet.  ?lud)  mit  ben  ttplorib  ;•  beS  ftaliumg 
unb  9iatriumS  giebt  bie  ©aedjarofe  frpftat[inifd)e 

öerbinbungen.  —  $pc.  — 
Ter  3.  tft  ein  »idjtiger,  ftirfftoff freier  »ä^r* 

ftoff  (f.  b.),  »eftanbtpeil  Dieler  guttermittel,  toirb 
fd)neil  unb  unoeränbert  im  SSerbauungSapparate 

reforbirt  (f.  Serbauung),  gehört  }U  ben  Sfo^lc» 
bpbraten.  ©tarfer  3udergenufj  beförbert  ben  tytt» 
onfafi;  (\.  gcttbilbung)  unb  foQ  bie  grudjtbarfeit 
oerminbem  (f.  *efrud)tung).  3-  ol*  5"»«  für 

Lienen,  f.  gutterfurrogate.  —  IBnr.  — 
lieber  bie  mannigfache  Snroenbung  beS 

$um   Verfügen  Don   ©peifen  unb  ©etränfen 
jeber  Slrt,  jum  €inmad)cn  Don  grüdjten,  jur 
ßerftetlung  Don  ©adtoaaren,  ©efrorenem,  ®el6eS, 
SonbonS  k.  f.  unter  ben  betreffenben  ©tid)Mörtcm 
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3ucferät§er  —  3u&rfabricaüon. 

3u  all  biefen  3wctI*n  faß  man  nur  *>en 
feinften  Btaffinabejuder  benufcen.  Hugerbem  ift 
ber  3-  oud)  als  SBürjc  unb  bei  mäßigem  ©ebraucf) 
als  toirflidbjeS  9Japrung$mittel  gu  betrauten  unb 
fpielt  berfelbe  aucp  puloerifirt,  als  Sprup  (f.  b.), 
in  ber  2Jcebicin  eine  bebeutenbe  SRoHe.  Bergl. 
fludercouleur  jc.  3nrferätpcr,  ̂ anbeWname  für 
2lmeifenätper.  3udcraborn  (Acer  saccharinum 

L.),  f.  Äporn.  3uö'crapfclbaum,  f.  §lafcpenbaum. 
3urfcraprifofc,  flro&t,**!.  ftleifcp  faftreicp,  ge- 
roürjig,  nicpt  meblig  roerbenb.  SHeifejjeit  Stugujt. 

Baum  febr  frudjtbar.  ̂ ucferbatcngel,  )"•  £>immel» 
fcplüffel.  üiHfcfbcfienerung,  f.  3"d«fie"er.  Surfer 
botine,  f.  o.  tu.  3n>er8b°l}ne '  f.  Bopnc.  Surfet' 
confumlion,  f.  3"rfcrprobuction.  3udercouleur, 
Garamel,  bie  beim  ßrpifeen  ber  oerfdjiebenen 

3uderfortcn  unter  Austritt  oon  Söaffer  entftepen- 
ben  Subftanjen.  Die  gemöpnlidje  3-  wirb  aus 
Sobjjucfer  burd)  längeres  (Jrpifcen  auf  190  bis 

220°  crpalten.  Ter  3uder  färbt  fid)  babei  erfi 
gelb,  bann  braun  unb  ocrroanbelt  fid)  in  eine 
nietet  frpftaHifirbarc  Sftaterie.  Tie  3-  tft  in 
©affer  unb  Mlfopol  lei^t  löSlid).  Sie  wirb  biel- 
fad)  jum  ©elbfärbcn  oon  Spiritaofen.,  ©ein, 

tJleiftpbrüpen,  $um  (Sinfc&en  ber  ftrücpte,  Berei« 

tung  bon  Bonbons  unb  Goni'erocn  angewenbet. 
3iiacrerbfenculc,  f.  ©amma. 

3udcrfobricotion.  Ter  gemöpnlidje  3U{to 
(Saccparofe)  wirb  in  größter  SJienge  auS  3U£Ie» 
robr  unb  3uderrüben  bereitet,  ein  Ipeil  aud) 
auS  ̂ Jalmcnfaft  unb  ein  berpöltnigmägig  fepr 
fleiner  Tpeil  auS  bem  Safte  beS  Südetahoxni. 

(lieber  bie  Bereitung  best  StärfejuderS,  f.  ben 
Hrt.  Trauben^urier.)  1)  Bereitung  b  e  S 

3uderS  auS  3uc*crropr.  2luS  bem  Budes* 

ropre,  welcpeS  jebod)  nur  in  Tropcngegenbcn 
gebeipt,  lägt  fiep  ber  ; ; : . r L  am  leicpte|ten  rein 
gewinnen.  Tic  (Srnte  beS  3"dcrropr3  tuirb  in 
einigen  (Segenben  bor,  in  anbeten  furj  nad)  ber 
Blütpefleit  »orgenommen.  TaS  $üderxob,v  beftept 

bann  nad)  ̂ mei  Wnalpfcn  bon  vJßeligot  unb  bon 
Tupup  in  100  Tpcilcn  auS: 

©affer     72.0  72.1 
Surfet     17.8  18.0 

öolifafet  9.8  uq 
Saljen  0.4  S 

TaS  abgefepnittene  9iopr  mufj  fofort  berarbettet 
werben  unb  ebenfo  ber  barauS  gcroonuenc  Saft, 

roeil  berfelbe  jonft  in  ftolge  ber  popen  Tempe- 
ratur fepr  fcpnell  in  ©äprung  übergeben  mürbe. 

Tic  ©eroinnung  beS  SaftcS  gcid)iel)t  burd)  3"' 
quetfepen  ber  Stengel  jroifcfjcn  cannehrten  ©al^en ; 

man  bat  SRafcpin'en  mit  brei,  bier  unb  fünf  ©al= 
jen.  Ter  gewonnene  Saft  jeigt  10—14°  Baume, 

mau  erpält  burepfepn.  faum  über  50°  0  bed  bor« 
panbenen  Saftet,  fo  ba&  man  bon  18— 20°  0  bc^ 

im  SRoljre  oorpanbeneu  ',ü.!a:-  nid)t  mepr  ald 
8%  in  rcinfter  ftorm  crljält,  roäprenL'  fieb  burd) 
Slnmenbung  etned  ftärferen  Trudeei  aus»  100  kg 
SHofjr  gan^  gut  70  bis  80  kg  Saft  gewinnen 
ließen.  Taä  au^geprefetc  5Ropr,  5öagaffe  genannt, 
bient  als  Brennmaterial  beim  Skrbampfcn  be3 

Safteö.  3n  einzelnen  ©egenben  foH  man  neuer» 

bing*  angefangen  paben,  eine  rationeQcre  Saft', 
geminnungsSroctfe  in  9lnmenbung  ̂ u  bringen  unb  | 

aud)  mit  tmportirten  Steinfob^len  au  peijen.  Tem  1 

gewonnenen  Safte  fefct  man  fofort  5?alf  ju,  auf 

1000  1  0.2—0.3  kg  (faum  Vw  fo  biel,  aI5  beim 
JRübcnfafte);  ber  Äalf  neutralifirt  bie  oorpanbene 
Säure.  Stan  bampft  bann  ben  Saft  ein  unb 

nimmt  ben  Sterbet  entfteljenben  Sdjaum  ab,  tut» 
fernt  aud)  burd)  Sudgiegen  in  fleinere  Pfannen 
ben  fid)  bilbenben  Stbfajj.   Ter  eingebidte  Saft 

Wirb  in  Raffer  mit  burd)laffenbem  ©oben  gebracht 
unb  erftairt  b,ier  p  braunem  frbftaOtnifd)em 
Stob, juder      o^cooabe),  mäf)renb  ber  Sprup 
ober  bie  SÖcelaffe  abläuft.   %n  biefem  3uf*anbe 
mürbe  früper  ber  9iob, jurfer  au^fdjlie&lid)  nad) 

Suropa  gebracht  unb  bjer  raffinirt;  je^t  ift  biei 
nur  nod)  fetjr  wenig  ber  f$a\l,  ba  man  jefit  ba3 
Siaffiniren  tn  ben  er^eugungölänbem  felbft  Oor- 
nimmt.   dt  geiepiept  biet?  burd)  Bepanbetn  mit 
Blut  ober  (Siweifj  unb  Jtnocpcnfople.  2)  Berei- 

tung beä  ̂ Kuben.s  liefen?.   Tie  Verarbeitung 

ber  Slüben  beginnt  fofort  nad)  ber  (Ernte  im 
Dctober  unb  wtrb  möglicpft  fcpnefl  geförbert,  ba 

bie  Stuben  burd)  längere^  Siegen  ärmer  an  3nder 
roerben;  man  nennt  eine  folepe  ?lrbeitiperiobe 

eine  Kampagne  unb  biefe  bauert  in  ber  9tegel 
bis  gegen  ba£  ̂ rüpjapr  pin.  3unäd)ft  werben 
bie  ftüben  in  geeigneten  SSafcpapparaten  ober 

9Safd)trommeln  oon  allen  anpängenben  Unreinig* 
feiten  befreit  unb  bann  fepreitet  man  jur  Saft» 

gcroinnung.  ©ute  3uderrübcn  entpalten  ca.  80°/# 

SBaffcr  unb  13°/0  3uc*cr ;  bie  übrigen  7f/0  fom« 
men  auf  ̂ ectinförper,  CteOulofe,  s$roteinförper, 
^Dcineralfal^e  jc.   Tie  ©ewinnung  be£  Saftet 

gefepiept  auf  berfepiebene  3Scife :  a.  burd)  ,;>er- 
reiben  unb  SluSpreffen;  b.  burd)  3erreiben  unb 

Vluöfcpleubcrn  (Ccntrifugen) ;  c.  burep  3erretben 
unb  WuSlaugen  be3  SRübenbreicj?  mit  SSaffer 

rSd)üöenbacpfS  SÄaccrationöberfaprcn);  d.  burd) 
?lu£(augcn  ber  gefepnittenen  9tüben  (9toberf# 
Tiffufton£üerfapren).  Sin  jebeii  biefer  Berfapren 
bat  feine  SJorjüge  unb  feine  Scpattenfeiten.  Rum 
Verreiben  pat  man  befonbere  SJlafcpinen.  Tai 

^reffen  bei  erpaltcncn  58reic8,  welcpeS  am  ae» 
bräuepliepften  ift,  gefepiept  mittclft  ppbraulifdjer 
^reffen.  Ta  man  wäprenb  bei  9teibenS  ber  9lübcn 
unb  bei  2lu$preffen8  bei  93rcied  Gaffer  jugiebt, 

fo  lägt  fiep  felbftberftänblid)  bte  Saftauäbeute 
niept  auü  ber  Spenge  bei  gewonnenen  Saftet 

beftimmen,  fonbern  nur  inbirect  aui  bem  ©e» 
miepte  ber  ̂ rcgrüdftänbe  (^ßrefilinge).  ©eben 
100  Gentncr  9tübcn  18  ßentner  4Jreglinge,  fo 

roar  bie  Äuibeute  an  Saft  82°/0;  al3  guten 
Turcpfcpnittdertrag  betrachtet  man  jebod)  )cpon 

80%.   Tie  ̂ rcßlinge  roerben  ali  Bicbfutter  bt» 
nu^t.  —  ̂ »inficptlicp   bei  9luSfd)lcuoern«  bei 
Saftet  ift  jn  bemerfen,  bag  bie  (Zentrifuge  ben 

Saft  nkpt  fo  ooQftänbig  aus*  bem  Brei  aui» 
fcplcubert,  ali  bie  ppbraulifdje  $reffe  ipn  au#« 
preßt,  be$balb  roirb  naep  bem  ftuäfcpleubent 
SBaffcr  in  feinen  Straplen  auf  ben  Brei  gefpript 
unb  abermals  centrifugum,  pierburcp  roirb  ber 
jurüdgcpaltene  Saft  burcp  bai  ©affer  oerbrängt. 
vladf  bem  britten  Berfapren  roirb  ber  Saft  burcp 
Auslaugen  beä  JHübenbrcieS  gewonnen;  wollte 
man  pierbei  fo  berfapren,  bag  man  ben  Brei  fo 

lange  mit  reinem  ©affer  bepanbelt,  bi£  alle  lö&« 
lieben  Subftan^en  aui  bem  fflüdftanbe  entfernt 

finb,  fo  würbe  baä  Berfapren  burd)  bie  Ber» 
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bampjung  fo  großer  SRengen  oon  ÜBaffer  ju  foft* 
ipieltg  werben.  Watt  oerfäprt  baper  fo,  baß  man 

ben  burd)  wieberpolte«  Äufgiefjen  üon  SBaffcr  ge« 
wonnenen  bünnen  Saft  baburd)  anreichert ,  ba& 

man  ipn  immer  wieber  auf  eine  neue  $artie 

frif^en  SRübenbreie«  bringt,  hierbei  feßt  man 
etwa«  Äalf  *u,  um  ben  Saft  fdimad)  alfalifd)  au 

galten.  —  Sei  bem  SRoberi'fcpen  «erfahren  rocnbet 
man  nicfjt  S3tei  an,  fonbern  fdjneibet  bie  SRüben 

raittelft  einer  9Jiafd)ine  in  Meine  Stüdepen,  bie 

in  einet  ÄnAapl  ptntereinanber  ftcpenber  ge« 

fcploffener  eiferncr  Cplinbcr,  bie  mit  einanber  in 

©crbinbung  fiepen,  mit  ©affer  bei  einer  lern« 

peratur  oon  64—68°  K.  ausgelaugt  werben.  2ie 

glüffigfcit  fteigt  pier  immer  burd)  2rud  öon 
einem  ©efäfje  in  ba«  näcpftfolgenbc,  ebenfalls 

mit  Schnitten  gefüllte.  2urd)  biefe«  Sßerfapren 
erhält  man  einen  reineren  Saft,  ber  weniger 

frembe  ©eftanbtpeile  enthält,  al«  ber  burd»  "hui' 
laugen  oon  SBrei  gewonnene;  benn  bie  Bellen, 

welche  ben  Saft  enthalten,  finb  in  ben  «üben« 
fepnitten  nod)  größtentpcil«  unoerfeprt,  fo  baß 

bie  SBegfüprung  be«  pudert  burd)  2iffufion  ober 

C«moie  burd)  bie  3eöroanbungen  pinburcp  ftatt* 
nnbef,  wobei  Diele  anbere  ©eftanbtpeile  in  ben 

jjeflen  Aurüdblctben,  bie  bie  Reinigung  be« 

3udcr)'afte«  erfdjweren  würben.  2a  bie  Aurüd* 
bleibenbcn  Saftbcftanbtpeile  meift  ̂ roteinjub» 

ftanjen  finb,  fo  erlangen  bie  SRüdftänbe  pier« 

burd)  aud)  einen  pöperen  ftutterwertp.  —  2er 
auf  bie  eine  ober  bie  anbere  SBeifc  gewonnene 

Saft  muß  Aimäcpft  ber  Scpeibung  ober  ijäuterung 

unterworfen  werben;  biefelbe  beftept  in  einer  gc» 

eigneten  Skpanblung  mit  Ralf  in  pöperer  Tem- 
peratur in  ben  Scpeibepfannen  ober  Scpeibe« 

feffeln.  2a«  im  Safte  enthaltene  ̂ flanAeneiwetß 

gerinnt  hierbei  unb  bilbet  eine  Sdjaumbede,  bie 

entfernt  wirb;  ferner  fepeibet  fid)  ein  fcplamm« 

artiger  tficbcrfdjlag  ab  (Sdjeibcfcplamm).  (Ein 
2petl  be«  Ralfe«  entjiept  nämlid)  ben  im  Safte 

enthaltenen  Salden  gewtffe  Säuren  unb  bilbet 

mit  biefen  unlöSlidje  ©erbinbungen,  bie  fid)  ab« 
fepeiben.  2er  Saft  enthält  nämltd)  außer  Suder 

nod)  Äali,  Patron,  Äalf,  (Sifenorpbul,  SJlangan» 
orpbul  unb  SRagnefia,  welche  mit  $po«pporfäurc, 

Scpwefelfäurc,  Dralfäure  unb  (Jitronenfäurc  Oer' 

bunben  finb;  femer  Cplorfalium  unb  (Xplor« 
natrium,  ?l«paragin,  «etain,  ©ummi,  (Eiweiß  jc. 

Äud)  Cifenojpbul,  SHanganorpbul  unb  SHagncfia 

Werben  abgejdjieben  neben  ppoSpporiaurem  Ralf; 
Äali  unb  Patron  bleiben  im  Safte  unb  tragen 

baju  bei,  bajj  bie  Äalfoerbinbungen  ber  Dral- 
fäure unb  (Eitroncnfäure  nid)t  oouftänbig  abge- 

fepieben  werben.  2a«  Ä«paragin  wirb  burd)  ben 

Äalf  in  SISparaginfäure  unb  Slmmontaf  jerfeöt, 
weldje«  cntweid)t.  (Ein  Xpeil  be«  3uder«  ift  mit 
Äalf  au  3"derfalf  oerbunben.  2er  Dorpanbene 
Äalf  muß  nun  au«  bem  Safte  wieber  entfernt 

werben,  bie«  gcfd)tept  t^eilmeife  burd)  (Einleiten 
oon  Äoplenfäurega«,  tbcil«  burd)  SJepanblung  mit 

Änocpenfople;  gcwöpnlicp  wenbet  man  beibe  3Re« 
ipoben  pintereinenber  an,  ba  bie  ©epanblung  mit 

Äople  bod)  nid)t  entbehrt  werben  fann  unb  burd) 

ba«  oorpergepenbe  einleiten  oon  Äoplenfäure  ber 

Äalf  bod)  niept  ganA  oodftänbig  entfernt  wirb. 
2ie  Äoplenfäure  gewinnt  man  burd)  ©rennen 

Xttei'«  Uanb».  «om>erf.<£«rtton.  8ant>  7.  $eft  73. 

oon  ftalfftein,  ber  hierbei  entfteb;enbe  gebrannte 
Half  wirb  »ir  Sdmbung  bei  Safte«  genommen. 

2urd)  ba«  Einleiten  oon  jtob^lenf&ure  in  ben  mit 

Äalf  geläuterten  Saft  Wirb  ber  8"<tofalf  h**a 
jept  unb  ber  Äalf  al«  fo^tenfaurer  Äalf  abge> 

iebieben.  Durd)  bie  ©e^anblung  mit  Änod)en« 
fohle  werben  nid)t  aQein  bie  lefcien  9lefte  oon 

Äalf  au«  bem  3"rferfafte  entfernt,  fonbern  btefet 
wirb  aud)  entfärbt  unb  oon  feinem  rübenartigen 

©eidjmad  unb  Oerud)  befreit.  —  Sin  unb  bie- 
felbe Partie  Änodjenfot)le  wirb  fo  lange  benuöt, 

bi«  fie  unwirffam  ift,  bann  wirb  fte  Wieb  er 
belebt,  b.  b,.  wieber  wirffam  gemadjt,  inbem 

man  if)r  ben  Äalf  unb  bie  Salje  entjieb,t  unb 
bie  organifd)en  Subftanjen  tb,eil«  burd)  ftäulniß, 
tb^eil«  burd)  Wu«glüb,en  jerftört.  Hl«  ßufcbuß 

an  neuer  Äob^le  finb  nur  10— 12°/0  nött)ig,  um 
ben  unocrmeiblid)cn  Äbgang  beden.  2a« 
SQieberbeleben  b,at  aber  aud)  fetne  ©renje,  benn 

fdjließlid)  oerliert  bie  Äoble  burd)  ba«  öftere  «u«* 

glübeu  an  ̂ orofität,  ba  fid)  Äof)le  ber  organifdjen 
Subftanj  Moifdjen  bie  $oren  anfeöt,  unb  fomü 

aud)  itjre  Sirfi'amfeit.  2ie  ftiltrahon  buri  bie ÄnDd)cnfob,le  gefd)iel)t  in  grofjen  gefd)loffenen 

Gplinbern,  innerhalb  weldjer  ber  Saft  burd)  bie 
Äobje  träufelt.  2er  fo  beb,anbelte  Saft  Ijeißt 
2ünnfaft  unb  wirb  nun  oerbampft;  je&t  ge» 
id) teilt  bie«  allgemein  in  ©aeuumapparaten  (f.  D.) 

mittelft  2ampf.  ̂ ierburd)  erhielt  man  ein 
fdjneDerc«  ©erbampfen  bei  einer  oer^älrni&mäfeio 

nieberen  Temperatur  (bei  ungefähr  50  -60°  C.J 
unb  ?lbf<bluß  ber  Suft.  SWan  oermeibet  burd) 

ba«  ©erbampfen  im  ©aeuum  bie  tbeilweife  Um* 
manblung  be«  Qüdtx*  in  nid)t  frnftallifirbaren 

3uder  (^noertjuderbilbung),  weldje  bei  längerem 

Äocb,en  oon  ̂ oderlöfungen  bei  fjöf)erer  lempera- 
tur  unb  (£inwirfung  ber  ttuft  leid)t  eintritt  unb 

burd)  weld)e  bie  SDtenge  be«  Sprup«  oermetjrt 
unb  bie  be«  frpftaflifirbaren  3"dcr«  oerminbert 
wirb.  Normaler  Saft  oerbampft  fdjnetl  unb  läßt 

babei  burd)  ba«  flerfpringen  ber  SMafen  ein 

eigentb,ümlid)e«  Änattern  b,ören  (trotten  fie- 
b  c  n).  SSitft  bet  Saft  gt oße,  trübe  SMafen,  fiebct 

et  „fett",  fo  b,at  berfelbe  eine  fehlerhafte  ©e» 

febaffentjeit,  eine  golge  oorpanbener  freier  Hl* 

falien.  3it  ber  Saft  bi«  ju  24°  Caumö  Oer* 
Dampft,  fo  b,eißt  er  2idfaft  ober  Älätfel; 
ftübet  würbe  ba«  etftc  ©etbampfen  in  offenen 

Pfannen  ausgeführt  unb  man  oerbampfte  erfl 

ben  2idiaft  im  SJaeuum;  ie&t  witb  meiften«  fo» 
fort  im  Haeuum  oerbampft.  URan  oerbampft  bi« 

Äum  ÄrpitaIIifation«punfte  unb  lä&t  bie  Ärüftalli« 
(ation  in  ber  ©aeuumpfanne  eintreten  (Äodjen 

auf  Äorn).  »ei  weniger  guter  ̂ udermaffe 
wenbet  man  ba«  SJlanf  f  od)c n  an,  bei  weldjem 

ba«  ©erbampfen  im  JBaeuum  nur  foweit  fortge« 
feßt  witb,  baß  bie  Ätpftallifation  fpäter  betm 

Stfalten  erfolgt  unb  burd)  fRüpren  befötbert 

wirb.  —  2er  etpaltene  $udtt  bilbet  ein  ipauf* 

werf  fleiner,  lofer  Sucfetftpftalle,  bie  oon  an- 

bängenbem  Sprup  mepr  ober  weniger  gelb  bi« 

braun  gefärbt  finb ;  biefe«  $robuct  wirb  8t o p- 

juder  genannt  unb  mandje  ̂ abrifen  befd)ränfen 

fid)  auf  bie  fcerfteüung  biefe«  v4Jrobucte«,  inbem 

fie  bie  (Erzeugung  oon  ©tobüudct  befonbeten 

Raffinerien  ubcrlaffen,  wäprenb  anbere  3uder- 
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fabrifen  unmittelbar  »rob juder,  fogenannten 
©aftmeltS  barftellen.    Um  eine  aufammen» 

bängenbe  3"d«rmaffe  für  »robc  ju  erholten, 
mufe  bie  Temperatur  beim  ffrnftalhfiren  in  bcn 
ÄroftallifationSgefäfjcn  eine  Ijöfjere  fein,  al«  für 
ben  lofen  9ioI)$uder.  2:ie  (Entfernung  be«  ©nrupS 
gefd)iebt  burd)  Abtropfenlaffen  unb  bei  ben  »roben 
burd)  bad  jogenanntc  Herfen;  eS  befiehlt  bicS 

barin,  ba&  man  bie  legten  Antljeile  ©nrup  burd) 

Äufgicfjen  oon  concentrirtcr  reiner  3"^erlö|'ung 
oerbrängt;  hierbei  bcfinbet  fidj  ber  3uder  in 
Sonnen  oon  bcr  bcfannten  3uderbutgeualt ,  ibie 

unten  in  ber  Sptye  ctneDcffnung  jum  Abtropfen 
tjaben.   6in  Xljeil  bcr  fteudjtigfeit  wirb  bann 
burd)  einen  ©augapparat,  bie  9lutf  dje,  entfernt, 
ber  {Reft  burd)  Äuätrodnen.  $5er  ootlftänbig  gc« 

reinigte,  ganj  roei&e  3ucfcr  Reifet  SRaffinabe,  er 
ift  aud)  härter  als  ber  Welte,  ber  immer  einen 
gelblidjen  ©djein  nod)  bat.   $urd)  S»fa& 
le^r  tleinen  Wenge  Ultramarin  entfernt  man 

einen  gelblichen  ©djein  auS  bem  3uder.  ftarin* 
Suder  ift  ein  puloerförmiger  ffo&tt,  ber  au§ 
fd)led)t  aufgefallenen  »roben  ober  Sftobjudermaffe 

burd)  3«quetfd)en  crljalten  wirb.  —  &a  bie  bei 
ber     abfaücnbe  Welaffe  nod)  eine  große  Wenge 
(ca.  50%)  frpftatlifirbaren  3"*«  enthält,  fo  mar 
man  fdjon  feit  langer  3eit  bemütjt,  einen  Ib,eil 
btefe*  3udcrgebalte3  au3  bcr  Welaffe  ju  ge» 

loinuen,  unb  finb  biefe  »emübungen  aud)  mit 
Erfolg  gefrönt  morben,  inbem  fd)on  feit  mehreren 

^ab,ren  Welaffe  im  ©ro&en  auf  3uder  oerar« 
beüet  wirb.   Wan  bat  über  biefen  ©egenftanb 

eine  febr  Aabjreidje  fitteratur,  auf  bic  mir  oer« 
weifen  muffen;  bie  terfd)iebenen  in  Anwenbuna, 
gebrauten  Wctboben  laffen  fid)  faft  alle  auf  *wei 

4?auptartcn  fturüdfüljren,  nämlid)  auf  ba$  (£lu* 
tionSberf abren  unb  auf  bad  DSmofeocr« 
fabren.   grftereS  befterjt  barin,  bafj  man  ben 
3uder  ber  Welaffe  an  Ralf  binbet  unb  bcn 

3uderfalf  burd)  AuSwafcben  mit  mäßig  berbünn* 
lern  ©ptrituS  oon  bcn  fremben  ©toffen  befreit;1 
ben  Spiritus  erbält  man  burd)  ̂ eftillatiou  wie« 
ber  unb  ben  3uderlalf  benufct  man  fogleid)  al3 
©djeibefalf  bei  ber  ;{uderfabrication.  3Mefe8 
»erfahren  bot  berfdjiebcne  Abänberungen.  Tic 
zweite  Wetljobe  beruht  barauf,  baß  man  bie 
Welaffe  mit  Baffer  oerbünnt,  mit  etwas  ftalf 

oerfefct  unb  in  geeigneten  Apparaten  burd)  93er» 
gamentpapicr  biffunbiren  lafjt.   Ter  Qüdex  aI3 

»rnftaüoib  gebt  hierbei  burd)  baä  Pergament« 
papier  binburd),  bic  fdjlcimiqen  Waffen  nid)t. 
teuere  Literatur  über  3.:  tf.  ©tammer, 

„Üöegmeifcr  in  ber  3.",  »raunfdjweig  1876.  — 
5  r  ü  %  1  i  n  g  unb  3.  ©cbulj,  „Anleitung  m 

Unterfud)ung  ber  für  bie  3uderinbuftric  in  »e« 
tradjt  fommenben  iRobmcitcrialten,  ̂ robuetc  KS, 

»rauni'cbmeig  1876.  —  Dr.  Ctto'S  „Sebrbucb 
ber  rationellen  Eraxil  bcr  lanbw.  ©ewerbe", 
7.  Auflage,  3.  lt)(\\;  „Xie  ß.",  »raunfebweig 

1877.  —  %.  St obmann,  ,,Jt>anbbbud)  bcr  3.", 
»erlin  1878.  —  ©Ummer,  „3abrc3bcrid)t 
über  bie  Unterfudjungen  unb  ̂ ortfdjritte  auf 

bem  ©efammtgebietc  ber  3-"  —  3ettfdirift  be3 
herein«  für  9iübenjuderinbuftrie  bei  beutfdjen 

SHeidjS  (Stammer).  —  9ieue  ̂ eitfrbrift  für  JHüben» 
juderinbuftrie  (©mcibler).  — 3citfd)rift  für3urfcr- 

inbuftrie  in  Böbmen  (92ebole).  —  Drgan  be*  Gen» 
rra(oerein&  für  9iüben*uderinbuftrie  in  ber  öfter* 

reid)ifd)«ungarifd)en  2Konard)te  ( Roblraufdj ).  — 
©tammer,  „Xafd)enfalenber  Tür  3u<*crfa^ri* 

fanten",  »erlin.  —  $pt.  — 

Siitferfnfj,  f.  ©ei^blart.  ̂ ndergoft  fLepisma 
saccharina  L.,  Familie  ber  Lepismiaae,  0b« 
tbeilung  ber  @tttcrflügler,  Orbnung  ber  (Berab- 
flügler,  Orthoptera,  3nf«i.  Äörper  geftreeft, 
bienenförmig,  filbergrau,  unten  blaffer,  jeberfeiti 
12  einfache  91ugen  ju  einem  bereinigt.  3  faft 

gleid)  lange  »orfteu  am  Hinterleib,  rafdj  be« 
weglid),  8  mm  lang.  ®anj  Suropa,  in  Käufern 

als  „^ifdjdjen",  9?ad)tä  tbätig.  Wabrung  Süfjig« 
feiten ,  3ÄebI ,  oerberblid)  für  23otie ,  Seinjeug, 

Rapier  ic.  £ndtXQtä\tx,  f.  ©räfer.  jjM§unm 
(Sorghum  vulgare  Pers. ),  f.  3Kobrcnb/i^ 

Surfcrflnö,  f.  ®u§. 

Sudcrbfttnrubr  (Diabetes  mellitus),  ein  Seiben, 
ba^  biäber  bei  Xhicrcn  nur  feiten  naebgemtefen 
ift  unb  bar  in  beftebt,  bafj  größere  9Rcngcn  oon 

'trauben^uder  im  »lut  oorfommen  unb  burd) 
ben  &arn  aufgefdjieben.  Srfd)einungen: 

^pinfäuigfeit,  ©cbwädje  im  ̂ »intcrtbetl,  bebeutenbe 
empfinblid)feit  in  ber  Senbengegenb,  9lbfd)eibung 

großer,  füfjlid)  jebmedenber  Wengen  oon  $axn, 
Abmagerung  tro^  auten  Appetit«,  gefteigertet 

Dürft.  Ur f  ad)en  finb  unbefannt.  Teilung  un« 

möglid).   »gl.  Jparnrubr.  —  »mr.  — 

Burfcrbirfe,  f.  SJcobrenbirfe.  ̂ ndcrbntfrant, 
eine  ̂ orm  oon  ltrassica  oleracea  capitata, 

f.  Äobl.  ̂ nrfcrlndjcn.  f.  d.  m.  Xorte,  be« 
fonber«  wenn  fic  mit  ftarfem  3u*crgufe  über- 

wogen ift,  ober  aud)  jebe  anberc  Art  Srud)en, 
,^u  bem  oiel  3"tr*r  »ermenbet  ift.  ̂ udcrmtUic, 
f.  (gartenmclbe.  3nrfcnncrl  (Siam  Sisarum  L.), 

f.  Werf.  3utf<rracncr,  f.  ©aedjarimetrie.  Ruilti' 

probe,  SfbUng'fdjc ,  f.  5ebling'fd)e  Suder. 
probe. 

3udcrprobnctio«  unb  (^onfumtion.  —  9M 
9B.  VL  Rublow  ergab  bic  3"dercrnte  oon  1876 
in  runben  3oble": 

A)  3lobr«3uder. 
Guba    700,000  Tons. 
«Bortorico    ....  80,000  „ 

Uebrige«  ffleftinbien  350,000  „ 

55aoa   200,000  „ 
»rafilien    ....  170,000  „ 
Wanila   130,000  „ 

6bina   120,000  „ 
Wauritiu«  ....  100,000  „ 

ijouifiana    ....  75,000  „ 
Useru    50,000  „ 

Acgpptcn    ....  40,000  „ 
Sentralamerifa  unb 

Weiifo    ....  40,000  „ 
Öteumon     ....  30,000  „ 

»ritifdj,  3nbien  unö 
^enang  ....  30,000  „ 

Honolulu    ....  10,000  „ 
Watal   10,000  „ 

Auftrahen  .   .   .   .  6000  „  

2,140,000  Tons. 

Digitized  by  Cookie 



,  3«^rprobuction  tmb  Gonfumtion. 
95 

B.  Stüben-guder. 

Teutfcr/eS  Steidj  .   .  346,646  Tons, 
granfreid)  ....  462,259  „ 
Siujjlanb  u.  $olen   .  246,000 

Defterretch'Ungarn  .  163,922 
Belgien   79,796 
fcotfanb  .   .   .   .  .  30,000 

1,317,623  Tons. 

$ier$u  fKohrjuder:  2,140,000  „ 

©efammtproburtion:  3,457,623  Tons  Stobiuder. 

3n  ben  Bereinigten  Staaten  betrug  ber  Ber» 
brauch  an  ahornjuder  im  3a$re  1876: 

13,000  Todb.  $ie  fe^r  üollftänbige  Statiftif 
über  bie  Stübenjuderprobuction  im  beutfdjen 

tReidje  jeigt  redjt  beutlich  bie  enormen  gort« 
fcbritte,  welche  biefer  Snbuftrieaweig  gemalt  hat. 
äBäbrenb  j.  B.  im  Sampagnejabre  1840—1841 
nur  146  Gabrilen  in  Xhättgfeit  waren,  bie  jur 
Verkeilung  oon  1  Str.  föobiuder  im  £>ur$fdjmtt 
17  Str.  SRüben  Oerbraucbten,  fo  waren  im  Sani' 

pagnejab"  1877—1878  fthon  329  fluderfabrifen 

in  Xljätigfeit ,  bie  $ur  fierftetlung  bon  1  Str. 
flu  der  nur  10.8  Str.  Stuben  burchfchnittlich  ver- 

brauchten. Such  hat  ftdj  nicht  allein  bie  Sab,! 

ber  fluderfabrifen  feit  biefer  fleit  fo  beträchtlich 
Oermehrt,  jonbem  auch  bie  @rö|e  ber  $robuction 

ber  einzelnen  Gabrilen,  benn  währenb  1840—1841 
eine  Sabril  burchfchnittlich  1959  (Str.  SRofouder 

probudrte,  belief  (ich  bie  $robuction  1877—1878 
auf  burchfchnittlich  22,979  Str.  unb  bie  berar« 
beiteten  SRflben  betrugen  bamal«  33,300  Str., 

1877  —  1878  bagegen  248,691  Str.  «benfo  ift 
auch  erfreulicher  «Seife  bie  Sudfuhr  Oon  8uder 
gegenüber  ber  (Einfuhr  in  gang  enormer  SBeife 
geftiegen,  Währenb  leitete  umgefehrt  in  ebenfo 

rapiber  Keife  gefallen  ift.  ©äbrenb  1841—1842 
ca.  1,143,000  Str.  ßuder  eingeführt  würben,  be« 

lief  ftch  bie  Sinfubr  1877  —  1878  nur  auf 
179,779  Str.;  bie  WuSfuhr,  bie  bamaW  nur 

60,255  Str.  betrug  toar  1877  —  1878  jiemlich 
2  Will.  Str.  föotttuder.    Hadjftehenbe  Xabelle 

f liebt  über  bie  lebten  3at)re  näheren  Wuf« 
chlug: 

^robucrion. ©infuhr. Ausfuhr. Serbrauch  auf  ben 

ffopf  ber  Be» odtferung  jährlich Sampagnejahr. oon  ffiobjucfern: 

Str. Str. 
Str. 

$funb. 

 -~  -mss 
1871-  1872 
1872-  1873 
1873-  1874 
1874-  1875 
1875-  1876 
1876-  1877 
1877-  1878 

3,728,363 
5,251,021 

6,820,813 
6,128,247 
7,160,964 
5.788,453 

7,560,181 

995,106 

548,827 
594.203 

568,930 

426,489 
258,709 
179,779 

288,086 

369,443 
456,932 
240,250 

1,147,820  . 

1,243,900 

1,980,238 

10.9 13.3 
14.0 

13.0 15.3 
11.3 
13.4 

Sntereffant  ift  ferner  folgenbe  tabeHe,  welche  aeigt,  wie  ba*  $iffufion«ocrfahren  fich  immer 
mehr  Singang  Oerfdjafft  hat. 

1 

8ahi 

§ieroon  gemannen  ben  Saft  mittelft: 

Sampagnejahr. 
ber  5Qbrifen. 

c  ■  *  ■ 
^reffen«. 

HuSfchleubernd. 9Jlaceriren*. 
Tiffufion. 

1871—1872 311 
216 

18 
25 

62 
1872-1873 324 220 

15 

26 

63 
1873-1874 337 214 12 

31 

80 

1874—1875 
333 181 

9 

30 

113 

1875  -1870 332 

137 

9 

29 

157 1876-1877 328 
98 

10 23 
197 1877—1878 329 81 8 16 
224 

EBa«  bie  ©eWinnung  oon  ̂ ucfer  au«  «Dtelaffe '  in  feotlanb   7.0  k» 
anlangt,  fo  waren  in  ber  Sampagne  1877—1878  in  Belgien    7.0  „ 
im  beutfdjen  Weiche  über  80  ftabrtfen,  in  Welchen  j  in  35eutfcglanb   6.7  „ 
taS  Di mof eoerfahren  eingeführt  ift,  unb  in  Schweben  unb  Norwegen     .   .   .  6  25,, 
12&abrifen,  in  bcnen  ber  Auder  burch  Slution  in  $änemart   5.7  „ 

Sewonnen  wirb;  legerem  «erfahren  ift  troft  ber  [in  Spanien   3.25  „ 
öh«en  Snlagcfoften  ber  Borjug  au  geben.  — !  in  Portugal   3.25  ,, 

$>er  jährliche  ßuderoerbrauch  pro  Kopf  beträgt  :  in  ßeflerreid)   2.0  „ 
in  Snglanb    .  .   20.0  kg  in  Stufelanb   10 

in  granfreid)  1A  „  \                                         —  $pe.  — 

69-
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3uc!errof)r  —  gudencfifttj  3U(*erTunfel. 

3utf  erro^r  £Saccharum  ofticinarura  L.),VfIanA,e 
au«  bcr  Familie  ber  ©räier,  ©nippe  ber  Anbro» 
pogoneen.  SBurjelitorf  auSbauernb,  weit  untrer» 

frtedjenb.  $alm  2.5-4  m  fjod)  unb  25—55  mm 
bid,  an  ben  ©elenfcn  nidjt  fnotig  oerbicft. 

Vlatter  feljr  breit  unb  lang  (bis  über  1.5  m), 
mit  ftarfem,  roeiglic^em  ©tittclncro.  Wippen  fe^r 

groß,  ausgebreitet,  püramibcnförmig.  Aebrdjen 

lblut'jig,  Dom  SHüden  tjcr  Aufammengebrüdt,  ju 
jroeien  an  ben  ©clenfcn  ber  Stirpe,  ein«  gefticlt 
ein«  fifceab,  an  ber  Spifce  2  feitlidje  geftielt,  ein 

mittleres  fifecnb,  oou  feibenglän^enben  paaren 

umgeben.  Stammt  wabrfdjeinlid)  au«  Oftinbien, 
wirb  aber  jc&t  aOgcmein  in  ben  Xropen  cultioirt. 
Au«  bem  faftigen  locferen  Sttarfe  be«  Stengels 

gewinnt  man  Den  SRobrjudcr. 

—    $ln.  — 

»Jutfcrrübtfjcn,  f.  SJcerf. 
Juttcrrübe,  ̂ urfcnunlel.  I.  VotanifclbeS, 

f.  JHunfelrübe. 

EL  Ktl6<ttt.  Allgemeine«.  Xie  3.  ift 

eine  burd)  fortgelegte  Sultur  unb  Samenau«« 
Wabl  aus  ber  gewöbnlidjen  ̂ utterrunfel  (f.  b.) 

entftanbene  Abart,  weldje  im  ©roßen  fjauptfäd)« 
lief)  Wegen  ifcre«  3udcrgcf)alte«  gebaut  wirb  jur 
©eroinnung  beS  SRübenAuderS.  $bre  Sultur 
nabm  erft  mit  Seginn  btejeS  Sabjbunbert«  ben 

Anfang,  unb  Aroar  uon  Franfreid)  au«,  als  Na- 
poleon im  $af)re  1806  burd)  bie  fog.  Continen« 

talfperre  ben  Don  ttolonialAuder  ab* 
fdinitt  unb  babura)  ben  Anlag  jum  auSgcbebn« 
teren  Anbau  ber  iHunfelrübe  A.um  $mtdt  ber 

ßudererAeugung  gab.  Napoleon  fette  <jur  Unter» 
mifcung  ber  9tübcnAuder«3nbuftrie,  um  beren 
Äuffcbroung  in  Franfreid)  Jpcrbftäbt,  ©öttling, 
fiampabiu«,  Gljaptal,  Xejauy,  Xumont  u.  A.  \ 
große  Verbienfte  fidt>  erwarben,  niebt  nur  eine 
nnmbofte  Summe  au«,  fonbern  überwie«  aud) 

ein  Areal  oon  über  30,000  ha  fianb  ber  Siüben' 
cultur.    3"  Teutidjlanb  mar  eS  inSbefonbcre 

bie  burd)  bie  Vobenoerbältniffc  jur  3uderrüb«n» 
cultur  begünftigte  prcußifdjc  ̂ JrooinA.  Sacbien, 
in  Defterrcid)  baS  Vöbmcrlanb,  wo  ber  Anbau 

bcr  3-  balb  größere  Vcbeutung  erlangte,  ©egen« 
wärtig  wirb  bcr  JHübcnbau  gut  3ucfergctt)innung 
in  granfreieb,  5>eutfd)lanb,  Ccftcrrcid),  SHußlanb, 

JBclgien,  Italien  in  mebr  ober  weniger  größerer 

AuSbebnung  betrieben.   2er  Seginn  ber '»Hüben« 
Audenijjnbuftrie  Schweben«,  Galtfornien«,  Arne« 
tifaS  fäOt  erft  in  bie  1870er  Qab^re.   $n  oolfS» 
Wirtbfcbaftlidicr  Ve^ieljung  ift  bte  JHübenAuder« 

Qnbuftrie  unb  mit  it>c  bie  Sultur  bcr  3  oon  1 
erfpricßlid)ftem  (Sinfluffe  geworben.   Sie  bebingt ; 

eine  intenfioere  Vobenbcarbeitung,  bie  auSge* 
beljntere   Anroenbung    fünftlidjer  Xüngcmittel 

einen  größeren  Aufwanb  an  S^teüicjcnA,  Kapital,  j 
ArbeitSfräftcn  unb  SJcafdjinen;   fte  bat  einen 

mädjtigen  Aufidjwung  ber  Uanbwirtbidjaft  l^er-  ( 
borgerufen,  inbem  fie  niebt  allein  eine  bebeutenbe  i 

(Einnahmequelle  für  bie  ̂ Rübenbau  betreibenben  ' 
©egenben  bietet  unb  einem  großen  ber ! 
Iänblidjen  Vcoölferung  Veidjäftigung  unb  Ver«  I 
bienft  berfdjafft,  fonbern  aud)  burdj  bie  9Jer«  j 
roenbung  ber  bei  ber  iRüben^udcrinbuftrie  fieb 

ergebenben  AbfdQe  als  Futtermittel  bie  Sieb-  j 
juebt   unb   inSbefonbcre   bie  Jöiebmäftung   in 1 

augerorbentlicbem  3Ra§e  förbert,  rooburd)  ber 
fianbroirtbfebaftsbetrieb  in  ein  neue«  Stabium 

trat  unb  bie  SolfSernäb^rung  infolge  ber  Der« 
mehrten  Jlciidjprobuction  roefentlicbe  ̂ ortfdjritte 
madjte.  Tic  Sultur  unb  Verarbeitung  ber  3* 

bat  augerbem  eine  Seröoöfommnung  ber  dorn» 
municationSmittel  notbroenbig  gemadjt,  ben  SJer* 

fet)r  unb  bie  ̂ ntefligen*  ber  ©eoölferung  ge- 
hoben, (ur)  bie  fegenSreicqe  JSirfung  auf  fianb« 

roirtbfd)aft,  ̂ »anbel,  ©eroerbe  unb  ben  SolfS« 
rooblftanb  ift  übcraQ  ju  erfennen.  —  Barie» 
täten.  SBobl  feine  anbere  (Xulturpflanje  öer- 

mag  fo  Diele  Varietäten  auf^umeijen  a(«  bie 
9iunfelrübe,  unb  jroar  fomob,!  bie  jur  Fütterung 

gebaute  Futterrübe,  als  aud)  bie  Aur  3uderge- 
minnung  gebaute  3-  Sine  febarfe  Trennung 
Aroifd)en  beiben  ©nippen  ift  oft  nid)t  tnöglidj. 

Da  Diclfad)  audj  bie  3-  *utn  3n>ccf  ber  Fütterung 
gebaut  toirb  unb  bie  einzelnen  Varietäten  trenig, 

donftanx  jeigen;  aud)  bat  fid)  bie  Speculation 
biefeS  ©ebietcS  bemäebtigt  unb  eine  große  An* 
£ab,l  neuer  oft  uurthloier  Varietäten  unter  ben 
oerfd)icbenftcn  Namen  in  ben  jpanbel  gebradjt. 

öS  ift  baber  bei  Samenbejug  itetS  große  Vor» 

[id)t  notbmenbig  unb  ju  beooadjten,  baß  uid)t 
jebe  Nübc  für  jebcS  Slima  unb  jeben  Voben  ftdj 

gleidj  gut  eignet.  Am  geratbenften  ift  eS  babec 
nur  anerfannt  auSgejeidjncte  unb  beroäljrte 

Sorten  ju  mäbleu  unb  neue  oor  bem  Anbau  int 

©rofeen  einer  forgfältigen  Prüfung  au  unter* 
hieben.  o"i  AQg.  eignen  fid)  jene  SHüben  am 
beften  jur  F^brication,  weldje  bie  juderreidjfteit 
finb,  bei  benen  ade  anberen  Veftanbtljeile,  be* 
fonberS  aber  bie  Salje  möglia^ft  Aurüdtreten. 

AIS  äußere  Stennjeidjen  einer  guten  3-  8UC  ®e* 

urtbeilung  ibreS  größeren  ober  geringeren  Fabri- 
cationSroertbeS  gelten:  bie  3-  Tod  nid)t  au  grofe 

unb  fd)tt)cr  fein;  große  JRüben  geben  meift  roenig 

3urfcr  unb  b,aben  Diel  ©affer  in  fid).  AIS  mitt- 
lere« ©etoid)t  nimmt  man  »/r— *U  kg  on-  3tt 

fleine  SHüben  geben  ein  geringes  Srntegcroidjt. 

$a«  FleO'd)  foü  feft,  reinrociß  fein  unb  ein 
biebte«  ©efüge  beji&en.  5)er  Äopf  foü  nur 
wenig  au«  ber  ®rbc  ragen,  weil  fonft  bie  Schale 

grün  roirb.  5)ie  ©eftalt  muß  regelmäßig  birn» 
ober  legeiförmig  fein.  5)ie  Spiöe  foü  obne 

Krümmungen  oerlaufen  unb  barf  fid)  nidjt  Aer- 
tbeilen.  Viele  Fa^rn,urieIrl  an  ̂ fr  ̂ UDC  f^nD 

nacbtb,cilig,  aud)  SRiffe  unb  Unebenbciten.  tTie 

Scbale  foll  fid)  glatt  anfüblcn.  2)ic  3)id)te  foH 

nid)t  au  groß  fein,  burdjfdjnittlid)  1.06—1.7. 
2)ic  belicbteften  unb  bcftberoäbrteften  Varietäten 
bcr  3-  f»nb:  bie  roeiße  fd)Iefifd)e  3-»  "ne 
befonber«  au«geAcicbncte  oon  Varon  ßopptj  ge- 

zogene 9iübe  mit  birnförmiger  ©eftalt,  b^rab» 
bängenben,  faftgrünen,  gan^ranbigen,  faum  etroa« 
gerrau^ten  Vlättern,  bie  aud)  Ajoifdjcn  ben  SHippen 
nur  ganj  fd)road)  roetlenförmig  erfdjiencn;  ibre 

Vlattrippen  finb  ̂ ctlgrün.  fielen  in  fdjrägcm 
iBtnfel  unb  treten  nad)  unten  ftorf  b.eroor,  bte 

Vlattftiele  ftarr,  lang,  fleifdjig,  »on  faftgrünet 
Farbe.  Sie  liebt  einen  mebr  trodenen,  leidjten 
Voben.  Fur  fdjroercren  Voben  empfieblt  fid)  bie 

Gucblingburger  3-  HÜ  etwa«  aufwärt«  ge- 
bogenen Vlättcrn,  am  SHanbe  gejab,nt,  roenig 

gefrauSt;  bat  eine  glatte,  etwa«  gebrebte  Blatt- 
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fläche,  bunfelfaftgrftne  garbe  mit  rotten  ffiänb- 
eben,  bie  SBlattrtppen  grün  mit  ftarfem  rotten 
«nfjaueb  unb  aud)  bie  Sölattftiele  bunfelgrün  mit 

rotten  Streifen,  ähnelt  fonft  ber  franAÖf  i fc^en 
ober  belgifdjen  ß.,  beren  Blätter  (offeiförmig 
aufmärt«  gebogen,  bunfelfaftgrün,  om  &tanbe 

ettonS  trau*,  ungleich  bie  «lattflädje  felbft  wel- 
lenförmig gebregt,  bie  wenigen  unb  fleinen 

Sölattrippen  flehen  im  fcfjrägen  SBtnfel  unb  finb 

roeifjUd)  grün,  t>äufig  mit  rofa  Anflug,  bie  iBlatt* 
ftiele  finb  fein,  für*,  bunfelgrän  mit  fleinen 
weisen  ©treifen.  Cine  onbere  Porgüglidje  Q. 

ift  bie  imperial«  ober  fin  auer'fdjc  9tübe; 
biefe  ift  meljr  flein,  fdjlanf  birnförmtg,  b,at  auf' 
redjtfteljenbe  SBlätter,  haut,  aueb.  bie  SRänber 
fraufl  unb  ungang,  in  fleinen  Söogen  gegaljnt, 

bie  ©lotlflöaje  ift  gmifdjen  ben  {Rippen  febr  wel» 
lenförmig.  $>ic  Stippen  treten  reiflich  auf, 
ftbiilicb  wie  ein  SJtefcgeroebe,  unregelmäßig  in 
ibrer  Sage,  b^ellgrfin.  ©lcidje  ftatbe  baben  bie 
SBlattftiele,  meldte  jiemlid)  ftarf  unb  fur^  ftnb. 

Sic  fibirifebe  t)at  hellgrüne,  ftarfe,  fjerab-- 
b,ängenbe,  fegr  üppige  ganuanbtge,  aber  in 

grofjem  Sogen  gefragte  Sölätter,  SBlattfTäcrje 

gwtfdjen  ben  Stippen  ftarf  gewellt.  Sie  SÖlatt« 
rtppen  [tefjen  ftarf  nad)  unten  beroor,  treten  in 
groger  Spenge  auf,  fie  finb  wetfjlid)  grün  wie 

bie  Sölattftiele,  (entere  fet)r  ftarf  üppig,  lang  unb 

Seifdotg.  Äufjer  ben  genannten  werben  gerühmt: 
ie  SQiener  tellerförmige  fl.,  bte  Per* 

bcffcrteJÖtlmorinrübe,  £6eftcl|orn*gucf er» 
rctdjfte  Stübe,  bie  Cgabaper  imperial' 
rübe,  bie  mäftrifdje,  bie  Söanjlebner, 
bie  ©tfjlanftöbter  [Stübe  u.  a.  Klima.  Sie 

beanfprudjt  eine  SBegetationSbauer  bon  24 

i«  28  SBocfjen  unb  Wirb  bi*  gum  71°  n.  »r. 
culttütrt,  fie  liebt  wie  alle  Stübenarten  eine  mebr 
feuchte  warme  Ätmofpljüre  unb  einen  meljr 
trodfenen  SSoben ,  reichlicher  Siegenfall  tn  ber 

erften  CntmidelungSgeit  ift  ifjrem  ©ebenen  för» 
berlict) ;  ben  SRal  münfdjt  man  feudjt  unb  warm, 

ben  3ult  nidjt  gu  troefen,  ebenfo  ben  Wuguft 

met)r  feudjt,  fonft  beginnen  bie  Stüben  gu 
fdjoffen.  ©eptember  fou  troefen  fein.  SB  oben. 
Tie  3-  Hebt  einen  loderen,  gut  burdjgearbeiteten, 
tiefgrünbigen,  bumuSreidjen  fiefjmboben,  bod) 

Sebeibt  fie  aud)  in  anberen  SBobenarten,  Wenn 
iefclben  tiefgrünbig  unb  nnr  nidjt  naß,  falt 

ober  bort  finb:  ungeeignet  gu  tljrer  (Eultur  ift 

aud)  fteiniger  felfiger  «oben.  Stetnfalfboben 
finb  jur  Stübencultur  minber  tauglidj.  83or  aOem 

oerlangt  bie  #.  einen  falireiegen  SSoben  unb 
nennt  man  bager  einen  folgen  falireiegen  S8oben 

ÜRübenboben.  Änalöfe.  ftux  SBerecfjnung  ber 
©rfcböpfung  refp.  Bereicherung  beS  S3oben5  giebt 

SBolff  ben  mittleren  (Behalt  in  10OOk«j>er  Iuft- 
troefenen  ©ubftang,  Wie  folgt,  an:  SBurgel: 

SBaffcr  816,  ©tietftoff  1.6,  Hfrfje  7.1,  ftalt  3.9, 
Katron  0  7,  Ralf  0.4,  Sftagncfia  0.6,  ̂ goSpffor- 
föure  0.8,  ©djmefelfäure  0.3,  ftiefelföure  0.1. 
ftraut:  SSaffer  897,  Sticfftoff  8.0,  «fäV  18.1, 
ftali  6.5,  Statron  2.7,  ftalf  2.7,  2Jtagncfia  2.7, 

<ßt)o«pt}orfäure  1.3,  ©tbwefelföure  0.9,  Jriefel« 
föure  0.7.  Sie  Verkeilung  ber  für  bie  $flan* 
«nernäljrung  wichtigen  S6ef?anbtr)ei(e  ber  $•  auf 

Sie  jtabricate  unb  HbfäHe  bei  ber  Verarbeitung 
erb,eÖt  au3  nad)|te!jcnbcn  Sab, len: 

Xroefenf  ubftang  6iidftoff  SUfdje 
184 1.60  7.10 ftali 3.914 

Ralf  SRagnefia  $b,oöpborfäure 
0.379    0.636  0.780 

1000  kg  ß.n  entbaltcn: 
SBertb; eilung  ber  SBeftanbtr)eile: 
ftöpfe  u.  6ebwäuae(12%b.  Stüben) 

freglinge  (16°  0  ber  Stüben) 
cbeibefdjlamm  (4°/o  ber  Stüben) 

JDtelaffe  (3%  ber  Stüben) 

ftabricate  >c. 

Sie  procentifdje  Sufammenf efeung  ber  3.  unb  ber  bei  tb>er  Verarbeitung  fidj  ergebenben  $ro« 
buete  unb  SSbfftQe  betrögt  nacb,  ÜSolff: 

19 
46 
24 
26 

80 

0.24 

0.44 
0.60 
0.32 

1.16 
1.71 
1.20 

2.47 

0.67 

0.336 

0.686 0.380 
1.741 

0.872 

0.108 
0.390 
8.640 

0.141 

0132 
0.106 

0.240 
0.009 
0040 

0.144 

0.166 
0.384 

0.016 

0072 

©urjeln  ber  8  81.5 
Srefjlinge  
«entrifugenrücfftönbe  .... 

SiffufionJrüdftönbe,  frifeb.  .  . 

„  pergo^ren 
„  gepreßt  u.  oergo^ren 

Stübenmelaffe  ....... 
iJtelaffefcb,lempe  

€tanbort  in  ber  ̂ rucbtfolge.  3n  ber 
Srrucbtfolge  ift  bie  8-  toie  anbere  ̂ aeffrüebte  ein« 
aufteilen;  oft  binbet  man  ftd)  aber  bei  au3ge« 
oeb^ntem  fjuderrübenbau  an  gar  feinen  be« 
ftimmten  Turnuft,  ba  bie  Kultur  ber  $.  bie  fog. 
freie  SBirt^fc^aft  erlaubt.  SRan  fteüt  bie  ft.  ge- 
toöb^nlicb  nad)  (betreibe,  fo  g.  S5.  bei  ber  8wei- 
felberwtrttjfdjaft  an  ©teile  ber  SBracb.e :  1.  SBradje, 

2.  (Betreibe.  §n  SBelgien  trifft  man  niebt  feiten 
folgenbe  Steifje:  1.  Stübe,  gebüngt.  2.  «Beigen. 

fBaffer  Äfdje  Sßrotein  Stobfafer  ©ricfflofffreie 

gett 

Käbrfioff. 

«jtractftoffe 
Cerb^ltnife 

81.5  0.7 

1.0 

1.8 15.4 0.1 1 : 15.7 

70.0  3.4 
1.8 

6.3 18.8 0.2 1 : 10.4 82.0  1.2 
1.0 

3.6 12.1 

0.1 

1 : 12.3 

94.8  0.3 0.6 1.0 3.3 

Ol 

1:  7.0 
92.0  0.6 0.8 

1-8 

4.8 0.1 1:  6.3 86.3  O.S 

1.5 

3.1 

7.9 
0.3 

1  :  6.8 
17.2  10.3 8.0 

UA 
1:  8.1 

92.0  1.6 
2.0 

4.4 

t:  2.2 3.  Staftd.  SBei  intenfioem  Stübenbau,  wie  in  ben 

^abrif*wirtbfd>aften  (Blanftett  (Sacbfen)  fefjrt  bie 
9tübe  in  9  ̂öftren  6mal  wieber  ober  */»  bei  gangen 
SUreall  ift  mit  Stüben  bebaut:  1.  ̂ almfrudit. 
2.  Stübe.  3.  Stübe.  4.  GJrünfutter.  5.  Stübe. 

6.  Stübe.  7.  $a(mfrudjt.  8.  Stübe.  9.  Stübe. 
SKI*  SBeifpiel  einer  S5rud)tfoIge,  wo  Vi  ber  ftlödje 

mit  Stüben  bebaut  ift,  biene  folgenbe:  1.  ©in« 

terung,  gebüngt.  2.  «übe.  3.  Stübe.  4.  ©om* 
merung.  5.  Stübe.  6.  ©ommerung.  7.  Stübe, 

Google 
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1 ,  Klee.  8.  Wübe.  9.  (Sommerung,  Änbere 
häufige  3rruc^tf olgen  finb :  1.  »übe,  mit  ©taumtft, 
2.  SKübe,  mit  Kunftbünger.  3.  Sinterung  ober 
(Sommerung;   ober:   1.   Sinterung,  gebüngt. 
2.  9tübe.  3.  Sommerung.  4.  ftutter.  Daburd), 
bag  bie  3-  °$ne  bebeutenben  yiücfjdjlag  einige 
3ab,re  nacfceinanber  auf  bemfelben  treibe  gebaut 
werben,  fanny  ooraulgefeöt  eine  entfprecbenbe 

Wadjbüngung,  nnb  bag  fie  all  gelbfrudjtgewiffer- 
mafeen  bte  wolle  ber  ©räche  oertritt,  gewährt  fie 

in  ©cjug  auf  ©orfrudjt  unb  9cad)frua)t  bte.  un* 
umfebränftefte  freie  2Birtt)f c^af t,  nur  mug  ein 

rationeller  SBiebererfafc  ber  bem  ©oben  entnom- 
menen ©toffe  ftattfiuben.  Düngung.  Die 

Düngerfrage  ift  für  ben  rationellen  {Rübenbau 
oon  größter  Söidjtigfeit.  ©tallbünger  ift  für  bie 
3.  in  erfter  Xracht  nic^t  empfehlenlwertb,,  weil 

nach  legerer  bie  3-  ftidftoff-  unb  faljreicher, 
bingegen  ärmer  an  QudeT  tont;  man  laffe  ba- 

ber  bie  3-  erf*  itt  Reiter  Dractjt  nach  ©taflmift 
folgen,  boeb  wirb  eine  normale  otme  frfjäbltc^en 
(Einflug  fein  foüenbe  Düngung  mit  Stallmift 
allein  bei  fortgelegtem  Rübenbau  nic^t  einmal 

ben  noQftänbigen  Srfaß  (eiften  für  bal  bem 
©oben  bureb,  bie  SRübe  entnommene  Kali,  Welche! 

nach  ben  angegebenen  Slnalüfen  bei  bem  SBieber- 
erfa$  in  erfter  ßinic  in  ©ctradjt  fommt,  benn 
eine  (Ernte  oon  150  Str.  SRüben  unb  40  Str. 

©lütter  enthebt  bem  ©oben  etwa  96  kg  Kali. 

(El  ift  bclbalb  ̂ auptfäc^licb)  pr  (Erhaltung  ber 
grrut^tbarfeit  bei  ©oben«  unb  $ur  (Erhaltung 

bei  8udtTQt1)a\tt&  ber  3-*1  Düngung  bei 
©oben«  mit  Kalt  erforberlid).  Durch  bie  ©er* 
fuebe  oon  Werfer,  Gorbel,  Stol/mann  u.  H.  mürbe 
erwiefen,  bag  mit  gefteigerter  Kalibüngung  ber 
3ucfergef>alt  ber  8iübe  mäcbjt.  Um  ben  (Erfafr 
bei  bem  Stoben  entnommenen  Kalil  ju  beroerf- 
ftcüigen,  bienen  jur  Düngung  alle  (aUretdjen 
Subftan.jcn;  belägt  man  bie  SRübenblätter  welche 
o^nebieß  fem  fetjr  werthooflel  Butter  abgeben, 
am  gelbe,  fo  bag  bal  in  benfelben  enthaltene 
Kali,  roelc^cS  fidj  im  SRittel  auf  36  kg  berechnet, 
bem  ©oben  nicht  Oerloren  gebt,  fo  werben  bureb 
bie  Söurjeln  61  kg  Kali  oon  bem  ©oben  an  bie 

gabrif  abgeliefert,  baffelbe  wirb  fidj  *um  grögten 
Xb,etl  in  ben  gabriflabfätlcn  in  ber  SJielaffe,  fin- 
ben,  was  —  beren  mittlere  3ufomwenfeöung  $u 

(Brunbe  gelegt  — ungefähr  39  kg  aulmacbt.  Der 
SUcfi  oertbeilt  ftd)  auf  Die  Schnittlinge,bcn  Schlamm 
unb  ben  fRohpcfer  oerfchtebener  $robucte.  Dal 

Kali,  welche«  in  ben  lederen  burdj  ©er- 
(auf  bem  ©oben  Derioren  gebt,  beträgt  un- 
efäbr  7  kg.  Dal  in  ben  Sdmi&elu  bejm. 
Teglingen  enthaltene  Kalt,  ebenfo  bal  bei 

©flamme«,  brauet  nicht  berüefftchtigt  ju 
werben,  ba  erfter el  meift  in  bem  bureb  bie 

©tehhaltung  refultirenben  animalifcben  Dünger 

unb  bal  festere  bureb  bie  übliche  Schlamm- 
büngung  bem  ©oben  jurücfgcgcbcn  wirb.  Der 
ßanbwirtb,  hätte  bemnacb,  für  je  150  Str.  iRüben 
46  kg  Kali  bem  ©oben  wieber&ugebeu,  boraul- 
gefefct,  bag  bte  Sdmittlinge  refp.  Preßlinge  burd) 
bte  ©erfütterung  unb  ber  Sdjctbefdjlamm  Don 
ber  SHrtbfchaft  jurüefbebuttgett  werben.  Die 
widjtigften  ftaliauellen  für  ben  ̂ Rübenbau  ftnb 
Dor  flüem  bte  9Kelaffe  felbft,  biefelbe  wirb  aber 

ali  \old)t  birect  ntajt  mehr  Derwenbet  Die  9lb* 
faüäprobucte  berfelben.  weldje  ftcf»  bei  ber  Weiteren 

Verarbeitung  ber  äRelaffe  jum  3wed  ber  SBieber» 
gewinnung  Del  in  berfelben  enthaltenen  Sucler« 
ergeben,  haben  (eiber  nur  befdjränfte  ©erwenb* 
barfeit.  Dal  fog.  OlmofeOerfahren,  wie  bal 
(ElutionlDerfahren  liefern  Vbfäde,  bie  tharfädhlia^ 

nur  nodj  für  Düngung^wede  geeignet  erfdjeinen. 

Dal  Dlmofe«28affer  enthält  bei  92.79°/.  ffiaffer 

0.66°'o  ßali  neben  0.26 °,0  ©tidftoff,  bie  Slurionl. 
lauge  bei  87.9%  SBaffer,  2.3  °/0  Äali  unb  0^ 
Stidftoff.  Diefe  ungemein  ftarf  berbünnten 
Düngungdmittel  eignen  fief»  (etber  nur  au  ©e- 
riefelungl^weden  ober  jur  ©erwenbung  auf  f urje 
(Entfernung  Don  ber  ftabrit.  gür  ben  Dranlport 
finb  fie  ungeeignet,  ebenfo  wie  bie  ©djlempe  ber 
ajlelaffebrennereten,  weldjc  imSJttttelbei  93^0% 
SBaffer,  0.6%  Jfali  neben  0.3%  ̂ h°tyhorfäure 
unb  0.26%  ©ttdftoff  enthält,  «uaj  bie  beim 

Bullaugen  ber  'iRobJoblt  all  Slbfall  prüd* 
bleibenbe  $ottafd)efohle  ift  für  ben  Dranlport 
nidjt  geeignet,  ba  fie  bei  einem  (Sehalte  Don 

60%  feaffer  nur  3.30%  «ali  enthält,  fie  ipt 
aber  für  jene  Stübenbauer  ein  empfehlenlwerther 

Jlatibünger,  weld^e  Sottafd)e>gabrifen  in  ber 
SRähe  haben.  (Eine  billige  unb  auigejeiebnete 

Äaliquelle  ifl  bte  ̂ ohafche,  fie  enthält  6— 10% 
Kali  in  (ohlenfaurer  ©erbinbung.  Steidje  Sdiäge 

an  Kali  bilben  bte  aulgebehnten  Üager  ber  Sllfalt* 
falje  ju  ©tagfurt  unb  Seopolblhall,  welche  all 

folche  jroar  nicht  Derwenbet  werben,;fonbern  man 
benü^t  bie  au8  ben  Slbraumfaljen  fabrtf^mägtg 

gewonnenen  Präparate.  Die  ̂ auptmtneralien 
er  tlbraumfalje  finb  ber  Karnauit  unb  ber 

Kaimt,  ber  erftere  bient  gur  DarfteQung  ber  fog. 
3.,  4',  5*fa$  concentrirten  Kalifalje,  welche  32, 
41  ober  62%  Kali  in  gorm  Don  (Ehlorcaltum 

{ enthalten,  aul  legerem  wirb  bie  rohe  fdjroefel» 
:  faure  Kali  mag  nefia  mit  16—18%  Kali  unb  bal 

'  fchwefelfaure  Kalimagnerta  mit  60—62%  Kalt 

'  gewonnen.  (El  ift  noch  ftreitig ,  ob  bal  Kali  in 
gorm  Don  Shlor(aIium  ober  all  fdjwefelfaurel 
Kali  wir(famer  ift;  el  fdjeint  aber,  bog  bal 
fchwefelfaure  Kali  bem  Sh^rfalium  gegenüber  ben 

©orjug  oerbient  Die  leicbte  Wbforbirbarfeit  bei 
Kalil  lägt  el  rätblich  erscheinen,  bie  Düngung 

mit  Kalifaken  fo  früh  Wie  möglich  Dor^unehmen, 

alfo  im  frütjeften  grühjahre  ober  beffer  noch  im 
tf>erbfte.  —  Slach  OrouDen  finb  all  wirffame 

^übenbünger  ju empfehlen: $eruguano, SRifdbun» 
gen  Don  Suano  mit  ̂ ottafebe  unb  ̂ ferbemift, 

©emenge  Don  (Ehiftfalpeter,  $ottafche  unb  Super« 

Pholphat,  Soubrette,  9tapl(uchenmehl  unb  ge* 

bämpftel  Knochenmehl.  Geeignete  ̂ »ülflbünge* 
mittel  für  3-  fm^  Knochenmehl,  Eompoft,  Kalf, 

©rünbüngung  befonberl  im  ©edjfel  mit  Stall« 
mift,  legerer  ift  überhaupt  mit  SKücf fiefet  auf 
feine  pböfifaltfcbe  9Bir(ung  faum  ju  entbehren, 

nur  mufj  beachtet  werben,  ba|  bte  StaQmift« 
büngung  nicht  in  ju  groger  SWenge  unb  nicht 
unmittelbar  gegeben  wirb;  auch  ift  el  bann  an- 

gezeigt, bie  {Rüben  etwal  btchter  gu  bauen.  Die 

im  3afjre  1874  Don  greutD  unb  Def6rain  aul- 
geführten DüngunaSoerfuche  ergaben  folgenbe 

Siefultate:  Sticfftoffbalticje  Subftanjen  finb  in 
einem  gewiffen  SHage  für  bie  gntwiclelung  ber 
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3.  burebau*  notbwenbig,  aber  ein  Ueberraafj  ber« 

felben  febabet  ber  $robuction  Don  ftudtx.  JRüd« 

ficbtlicb  ber  Sntwidelung  ber  föüben  erfebeint  bie 

ftorm,  in  welcher  ber  Stidftoff  jugefübrt  wirb, 

inbifferent,  Salpetersäure*  Patron,  falpeterfaure* 

Srali,  fcbwefeliaure*  Ämmoniaf,  fttefftoff faltige 

oraanifebe  Subftanj  üben  ade  eine  beutlid)  auS* 

ton  einer  SRcifje  Aur  anberen  AWiicben  32—54  cm. 
5e  fräftiaer  ber  ©oben,  um  fo  engere  SJJflanAung 
ift  Aur  Grtjöbung  he*  3udergel)altc*  geboten. 
$n  mittleren  ©eibältntffen  ift  eine  gflädje  Don 
0.125  qm  al*  SBadjSraum,  ̂ inficr>t(ic^  Quantität 
unb  Qualität  am  geeignetften.  Die  Saat  wirb 
je  nach  Rlima  uno  ©oben  oon  Anfang  April 

efprochene  Söirfung.  Die  ©obtnart  febeint  auf  j  bi*  SKitte  SWai  Oorgenommen.  SBerben  bic 

_ie  (Sntmidelung  fernen  weientlicben  (Sinflufc  au  i  Samen  mit  ber  ftanb  aufgelegt,  fo  marfirt  man 

haben.  3e  reidjer  bie  SRüle  an  Qudtx,  V  önner  j  oorl)cr  mit  bem  SRedjenmarfer.  ^reudjtem  ©oben 

an  Ciwetiftoffen  unb  umkehrt.  —  ©oben«|gicbt  man  oft  bie  Stammform,  tnbem  man  mit 

oorbercitung.  Da  bic  yiübeu  fe^r  tief  wur» ;  bem Sammf ormer  Heine  Stämme  bilbet  unb  biefe 

»ein,  fo  muß  man  burd)  bie  ©obenoorbereitung  etwa«  nicberWalAt.  AI*  3Jcafj  für  bie  (Entfernungen 

eine  möglichste  Vertiefung  ber  Aderfrume  au  er«  ■  beim  Samenau*legen  bient  geroöfmlidj  ber  5ufj 
reichen  fliehen.  Ter  ©oben  foll  Daher  wenigften«  bc*  Arbeiter«,  ober  e*  werben  fur$e  ̂ äefeben  be- 

eine  tiefe  fturebe  erhalten.  ftolgt  Die  ft«  *•<■)  I  iW&tj  bic  üänge  be*  Stiels  bient  bann  al* 

©ctreibe,  fo  wirb  man  Anfang*  CctDber  bic  I  SNafeftab.  Der  Arbeiter  nimmt  in  bic  linte 

(Stöppel  ftür^en,  barauf  eine  tiefe  gurche  geben,  i  ftanb  ba*  Rädchen,  madjt  eine  Ceffnung.  unb 

unb  AWar  noch  im  §erbfte;  im  frrübjabr  fann  j  fäet  mit  ber  rechten  bic  Samen,  btc  er  in  ber 
Sduirjc  trägt:  auf  biefe  ©eife  gebt  bic  Arbeit 
ferjr  rafd).  9Rad)  bem  Säen  empfiehlt  e*  fid), 

bic  Saat  etwa*  anjuwatyen.  Da*  Unterbringen 
fofl  möglichft  gleichmäßig  gefcheben,  bamit  Die 

man  bann  nod)  eine  tiefe  fturche  geben;  biefe* 

grübiabr*pflügen  fann  aueb  burd)  tiefe*  (Sjftir* 

piren  erie&t  werben,  ©ei  feftem,  Aum  herauf« 

bringen  weniger  geeigneten  llntergrunbe  ift  bie 

Anwenbung  be3  Untcrgrunbwüb,ler*  ober  Sufta'*  1  ̂flan*en  nicfjt  ungleich  aufgeben.   Der  Same 
Siefpfluge«  au  empfehlen,   ©ei  feuchtem,  naffem 

©oben   ift  bie  Durchführung   einer  AWedent 

fpreebenben  Drainage  gerathen.  ©or  bem  Anbau 

läßt  fid)  auch  auf  bie  zweite  fturebe  PNrfwii 
cS  muffen  bann  aber  bic  furchen  Tehr  fchmal 
nommen   werben.   Am   häufiaften  erfolgt §ie 

ber  3.  muß  ber  ©oben  geebnet  werben;  je  feiner  .Saat  mit  ber  Säemaichine.  Die  SJiafchinenfaat 

unb  puloeriaer  er  gemacht  werben  fann,  befto  ift  entweber  eine  Dibbel«  ober  Drifliaat,  bei 

beffer.  Sine  Aufnahme  hieroon  ift  nur  bei  folcben  j  erfterer  wirb  ber  Same  in  gleichen  Abftänben 

©öben  au  machen,  bie  Aur  Äruftenbilbung  geneigt !  in  ben  Seihen  Don  einanber  au«gefäet,  bei  lefr. 

fmb.  Stidftoffhaltige  Düngemittel  finb  möglichft  tcrer  fortlaufenb  ohne  Unterbrechung  in  ben 

noch  im  .fterbfte  unterjubringen,  ftür  größere  Reiben-  Die  SJienge  bc*  Saat  gute*  ift  fe^r 

fflübenwirthjebaiten  ift  bie  Durchführung  ber  gering;  ift  ber  Same  gut  unb  fchr  feimung*- 

Diefcultur  (Diefpflügen,  Atopien,  Untergrunb  fähig,  fo  genügt  e*  an  eincSteüe  3—4  Samen 

lodern)  auf  allen  Werfern,  bie  Aur  SRübenfaat  für  I  au  legen,  bei  miubcr  gutem  Samen  5—8.  SBürbc 

ba*  fommenbc  3abr  beftimmt  finb,  oor  (Eintritt  I  man  an  eine  Stelle  nur  Hin  Äorn  legen,  fo 

be*  Sinter*  unb  bie  bamit  Dcrbunbene  (£rbal-  >  würben  pro  ba  2  kg  genügen;  ba  aber  mehrere 

tung  ber  fioderung  ber  tieferen  ©obenfd)id)ten  ;  Samen  auf  eine  Stelle  wegen  ber  Sicherheit  bc* 

wäbrenb  ber  ©egetatiou«*eit  ber  Slüben  mittelft  Hufgeben*  gelegt  werben,  fo  rechnet  man  beim 

Dampfcultur  empfeblenSmertb.  Saat.  Die  un-  «u*legen  mit  ber  öanb  auf  ben  glatten  «der 

mittelbare  SaatbeftcHung  ift  bei  3.  Dortbeilhafter  I  8—12  kg  pro  ha.  ©eim  Stupfen  auf  Siämmc 

unb  billiger  al*  bic  v4iflanAuna^  weil  man  bei  finb  9—15  kg  erforberlicb;  mit  ber  Säemafd)inc 

ber  ̂ flanAung  mehr  Abfall  an  feurAelfafer  unb  15— H5  kg.  1  hl  3uderrunfelfamen  wiegt  bura> 

minber  brauchbare  föübcn  Aur  3udererAeugung  j  fchnittlid)  25  kg,  ein  Slcufcheffel  12.7  kg.  3mei- 
erhält  (nach  iplubef  betragen  bie  Abfälle  bei  ben !  jähriger  Same  fann  noch  gut  oerwenbet  werben; 

")  bei  ben  9ßflanArilbcn  12°l0  älteren  Samen  au^Aufäen, ift  nicht  mehr  rätblid). Saatrüben  60l0  unb 
unb  bic  febabhaften  9iübcn  um  15  °o  bei  ben 

lederen  mebr).   ®*  ift  $anb-  unb  9Waid)inen 

faat  üblich.   3n  ber  größeren  ober  geringeren 

Die  Saattiefe  beträgt  für  leichte  ©öben  3—6  cm, 
für  fajwerc  ©obenarten  2—4  cm.  NB.!  Der  fog. 
Samen  [ftnäul]  ber  3.  befteht  au*  einem  feften 

Cntfernung  ber  9iübenfaat  Don  einanber  h«tj©ehäufe,  in  bem  mebrere  [3—6]  fleine 
man  ein  SKittel,  auf  bie  Dualität  ober  Quantität  bräunliche,  in  befonberen  StnAelfrücbten  cinge» 

etwa*  einjuwirfen.  ©ei  engerem  Stanb,  wo  ben  |  fcbloffcnc,  eigentliche  Saatförner  oorhanben  finb, 

einAdnen  ^flanAen  wenig  5h$ad)*raum  geboten  I  beren  jebe*  eine  fteintpflanxe  entwiddn  fann.) 

ift,  werben  bie  9tübcn  Auderreicher,  aber  fleiner;  I  Die  mitunter  empfohlene  Struftirung  be*  Samen* 

bei  größerer  Sntfernung  Don  einanber  nimmt  bie  mit  fog.  Samenbünger  ift  bei  entfprechenber 

Cualität  ab,  bie  SJcaffc  hingegen  au,  auch  finb  Vorbereitung  unb  ?lu8mahl  be*  ©oben*,  gutem 

bie  Sulturfoiten  geringer  al*  bei  enger  $flan«  Saatgut  unb  Unterbringung  nicht  notbwenbig; 

Aung.  3n  fiänbern ,  wo  ber  fertige  3udcr  be*  |  biefe  geben  ber  jungen  ̂ flanAC  Xriebfraft  genug, 

ftcuert  wirb,  berüdiiehtigt  man  mehr  ba*  lefc« ;  hingegen  ift  ba*  Einquellen  bc*  fRübenfamen* 

tere,  wäbrenb  man  bort ,  wo  ba*  {Rohmaterial,  1  cor  ber  «u*faat  in  angefaulter  SRiftjauche  al* 

nämlich  bic  SHüben,  befteuert  werben,  mehr  auf  erfolgreiche*  billige*  SWittel  im  Äleinbetrieb 

Cualität  fteht.  9Ran  fäet  in  regelmäßigen  «b-  au  betrachten.  3m  ®rofjbctrieb  ift  aber  auch 

ftänben,  um  fpäter  leid)ter  cultioiren  au  fönnen.  ba*  (finquellen  gewagt,  benn  fällt  nad)  bem 

Die  (Entfernung  in  ben  Weihen  febwanft  nad)  Mu*legen  anbauernbe*  trorfene*  iöettcr  ein,  fo 

Umftänbcn  AWi'cfjen  20,  25-28  cm,  ber  «bftanb  geben  nidjt  feiten  bie  ftarf  gequollenen  ober  ge- 
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feimten  Kerne  berloren;  im  Kleinbetrieb  lann 

man  ben  üblen  folgen  ber  afljugro&en  Xwden* 
beit  burd)  ̂ Begießen  borbeugen.  SBäljrenb  ber 
erfien  (EntroidelungSperiobe  ftnb  bie  jungen 
Uiflänjdjen  befonberS  bieten  Unfällen,  namentlid) 
Snfectenfdjäben,  auSgcfefct,  fo  bafe  man  genötigt 
ift,  bie  Saat  $u  roieberbolen.  Sinb  bie  Sd)äben 
nur  auf  einzelne  Steden  befdjränft,  fo  füllt  man 

bie  Süden  burd)  9Jad)fäen  mit  ber  $anb  au3. 
Pflege.  Die  3-  erforbert  roäbrenb  ibrerSege» 
tation  einen  großen  Aufroanb  an  pflege;  reiben 
bie  ArbcitSfräftel)ierAunid)t  auJ,  fo  ift  e3beffer,bcn 
^Rübenbau  in  ber  Au*bel)nung  ju  befdjränfen. 

Die  ̂ flanjen  müffen  mehrere  5l?ale  bewarft  roer» 
ben  unb  ift  biefe  Vlrbeit  oor$unebmeu,  jobalb  ber 
löoben  eine  Krufte  btlbet  ober  wenn  aroifd)cn  ben 
SHübenpflanjen  Unfraut  auffommen  rotH.  Tie 

erfte  $adarbeit  foQ  möjjlidjft  früb,  borgenommen 
werben,  fte  erfolgt  geroobnlidj  Anfangt  ÜNai,  oft 

fdjon  ©nbe  April,  hierbei  fann  jroedmäßig  v:> 

glcid)  baS  sJJad)lcgen  bon  Samen  an  ftefjlftcüeu 
erfolgen.  DaS  erfte  ©eljaden  gefd)ietjt  immer 
mit  ber  fikmb  mit  f feineren  £>aden;  beliebt  ift 

bie  fog.  Sftagbeburger  $>ade.  öei  biefer  Arbeit 

ift  Brenge  93eauffid)tigung  ber  Arbeiter  unerläfj* 
lieh,  roeil  burd)  fd)led)teS  93el)adcn  bie  jungen 

^flänjdjen  leidjt  befdjäbigt  roerben.  fiäßt  man 
im  Dagloljn  arbeiten,  fo  fteHt  man  bie  Arbeiter 
ber  (Eontrole  roegen  ftufcnroetfe  auf.  Die  Reit 

be3  jroeiten  SebadenS  ift  bon  ber  SJobenbeidjaffen» 

beit  abhängig.  'X  er  jroeiten  £>adarbeit  fann  ba8 
„Seriellen"  ober  Seretnjelnen  ber  reiben«  ober 
büfdjelrocife  ftebenben  jungen  $.n  oorauägeben. 
Sinb  bie  fljflänjcben  nod)  flein  unb  nidjt  gehörig 

erftarft,  fo  barf  baS  „9$erjicb,en"  nod)  nidjt  oor« 
fienommen  roerben,  inbem  fonft  bie  ̂ flanjen  $u 
eljr  ben  ̂ nfecten  unb  ftröften  auSgefcßt  fmb, 

anbererfeitä  bürfen  bie  fHübcn  nidjt  fdjon  finger« 
bid  fein.  SBcim  üBereinaelnen  läßt  man  bie  fräftig* 
ften  ̂ pflanjen  fteljen,  jebod)  mit  ber  $Rüdfid)t,  bafj 

bie  (Entfernungen  bon  etnanber  nid)t  jii  fefjr  ab' 
toeidjen.  Die  fo  bercin^clten  ̂ flanjen  roerben  in 
ben  Söoben  feftgebrüdt.  SBenn  ber  ©oben  fei)r 
feit  ift,  fo  fann  man  aud),  ftatt  bie  ißflanjen  au£ 
ber  (Erbe  au$$u$ieben,  biefelben  hart  über  bem 

93oben  mit  einem  Sßcffer  abfdjneibcn.  Tag  Skr* 

füttern  ber  aufgewogenen  ̂ flan^en  ift  nid)t  an« 
gezeigt,  man  läßt  fie,  roenn  nidjt  mit  2Rafd)inen 
beljadt  roirb,  am  33oben  liegen;  anbererfeitä  ber» 
toenbet  man  fie  $ur  Kompoftirung.  !$m  ©roß« 
betrieb  giebt  man  bie  jroeite  £>ade  nad)  bem 
Sereinjelncn  Sftittc  3uni  ober  3uli  unb  bebient 
fid)  Ijier^u  ber  ̂ ferbeb,ade,  mit  roelcber  man  nad) 

Umftänben  3— 4  mal  bearbeitet.  Bat  ber  $anb 
ift  bie  Arbeit  jroar  bebeutenb  beffer,  aber  aud) 
foflfpieliger.  3um  ©efmden  foO  ber  üßoben  nid)t 
naß  fein.  JKuben,  bie  geneigt  fiub,  auf  bem 
JBoben  ju  wadjfen,  roerben  mit  Srbe  bebedt.  9Wtt 
bem  lebten  S3ti)aden  oerbinbet  man  baS  93eb,äu« 
fein  ber  3-n  unb  bebient  fid)  Ijierju  ber  ein*  ober 
meb,rfd)arigen  Häufelpflüge,  roenn  nid)t  ftanb« 
arbeit  borgeiogen  roirb,  befonberf  bei  engftcljen» 
ben  Wüben.  Qm  Älcinbetrieb  roerben  bie  Blätter 

ber  SRübe,  fobalb  fie  grofe  genug  finb,  jum  9Jad)» 
t^eile  ber  fRöben,  geroöljnlid)  im  Suguft,  entfernt 
unb  als  53iel)futter  oerroenbet.  Keffer  ift  ei,  ba* 

Abblatten  ganj  ju  unterlaffen,  ba  bie  drüben 
baburd)  feljr  an  Dualität  einbüßen;  Ijödjfteni 
fann  man  bad  (Entblättern  fnapp  oor  ber  Srnte 

bei  guttcmotl)  borneljmen.  3«  jüngfter  Rtit  f)at 
fid)  mit  Srfolg  ba«  Dom  ©utöbirector  Hertel 

eingeführte  neue  Sßerfabren  ber3uderrüben«£ulrur 
Eingang  oerfebafft.  3n  ben  meifren  fällen  roar 
c?  nad)  bem  bii  je^t  üblichen  Vorgang  beim 
Anbau  ber  3-  f«&r  fdjroierig,  in  ber  tytxiu  ge» 

eigneten  &eit  fertig  ju  roerben.  Sin  £b,eil  ber 
SJübenfaat  muß  oft  $u  früb,  bem  nod)  nid)t  genug 

abgetrodneten  Soben  übergeben  roerben,  roäbrmo 

ein  anberer  Xfjeil  in  ben  mittlerroeile  ju  troden  ge» 
roorbenen  33oben  gelangt,  u.  nur  für  einen  Xl)eil  ber 

©aat  finbet  ber^oben  fid)  in  bem  rid)tigen5«ud)tig« 
feitö-  unb  2ttürbung#bcrl)ältniffe  bor.  92ad)  93ertel5 
Verfahren  gejd)ie()t  bie  Vorbereitung  jur  Saat 
fdron  im  ̂ erbfte,  in  ben  leßten  Monaten  nad) 
borauf gegangener  2)üngung,  inbem  nod)  bor  bem 
3Binter  unb  nad)  bor^cr  erfolgter  Saatfurdje  mit 
einem  S^ammformer  möglicbft  t)ol)t  (Erbtämme, 
mit  bem  bier^u  befonberS  gebauten  (Erbformer, 
aufgeroorfen  roerben ;  biefe  Srbfämme  baben  einen 

breiedigen  Cucrfdjnitt  unb  geigen  nad)  ber  9ßo» 
benbefd)affen()eit  unb  ̂ eud)ttgfeit  einen  oerfdjie* 
enen  Xorfirungfroinfel.  Ter  obere  Ibetl  ber 
ämme  enthält  jene  löobentbetle,  roeldje,  burd) 

d  n  tyroft  unb  bic  Atmofpbäre  am  meiften  auf* 
gefd)loffen,  im  fyütjiatyve  am  efjeften  trodnen  unb 
fid)  balb  erroärmen.  3n  Solge  ber  Arbeit  ber 
oon  Hertel  oerbefferten  combinirten  Säemafd)ine 
roerben  bie  Kämme  an  il)rem  ©ipfel  ftarf  gepreßt 
unb  in  eine  geroölbte  ftovm  gebradjt.  3n  biefer 

5orm  b^ben  bie  ftämme  (nad)  ©ertel  9iüdenbau 
genannt)  5  cm  §öb,e  unb  42  cm  33afi$.  ©ei 
biefer  Säemafd)ine,  roeld)e  im  Jfürjjarjre  mit 

einem  3u9e  5  oeridjiebene  Arbeiten  beforgt,  näm« 
lief} :  Xüngeroert()ei(ung  u.  Unterbringung,  Saat* 
Oertbeilung  unb  Unterbringung  in  beliebiger  liefe, 

Zertrümmerung  ber  SdjoÜen,  Anroaljen  ber 
Diübenfaat  unb  bic  g°nmruna  ber  Dberfläcbc, 

folgen  bie  Saatfdjare  ben  Tüngerfd)aren  in 

einer  ßntfernung  oon  24 — 30  cm.  Die  Oertieale 
Stellung  beiber  Sdjare  ift  regulirbar,  bamit  eine 
beliebig  mäd)tige  (Erbfd)id)te  jroifd)en  Dünger  unb 
Samen  gebracht  roerben,  ber  Same  aud) 

über,  unter  ober  neben  bem  Dünger  gelegt  roer» 
ben  fann,  unb  finb  Vorrid)tungen  oorljanbeu, 

baß  Same  unb  Dünger  im  JBoben  nid)t  unmittel« 
bar  ftufammenfommen,  UQt  bie  äßenbe  äBirfung 

geroiffer  tünftlicber  Düugerartcn  oon  bem  Samen 

abzuhalten.  ,@in  großer  SJortb eil  ber  9ertel'fd)en 
^etbobe  liegt  in  ber  jroedmäfjigen  Vertbeilung 

unb  Unterbringung  bei  ftunftbünger*.  ber  im  ge» 
loderten  SBoben  ben  jungen  Äübenpflanjen  fo* 
glcid)  bei  bem  ÜBeginn  iljrer  Vegetation  ,^u  ftatten 
to mint  unb  fie  jur  rafdjen  (Entroidlung  befäbigt, 

rooburd)  fie  3nfecten  unD  Un!räutern  leicbter 
roiberfteben.  Die  Sultur  ber  jungen  ̂ Jflan^en 

roirb  mit  §ülfe  ber  oon  ©ertel  conftruirten  @e* 
fpannbaue  in  ausgiebiger  SBcife  erhielt.  Die  jnr 

Sultur  ber  3«  na4  *ertel#  IKetljobe  crforbeT* 
lieben  ©erätlje,  ali  Srammformer,  Säemaidjtne 
unb  ©efpannijaue,  bilben  eine  ©arnitur,  oon  ber 
jebc»  Stüd  tai  anbere  bebingt.  (9?äbere6  über 

befien  Serfabren  in  SerteW  Sd)rift:  „<»eue8  »Ser* 
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fahren  beim  Anbau  unb  ber  ttultur  ber  8-  mit  I  ernten ;  berfelbe  muß  ober  fo  tief  ge$en,  baß  er 

ben  hierfür  conftruirten  ©erätben",  SBien  1879  )|  bie  Wüben  untergreift,  bamit  btefelben  nid)t  »u 
©idjerljeit.   ©pätfröfte,  ftarfe  SBinbe,  $ürre  febr  befcbäbigt  »erben,  benn  »erlebte  SBurjeln 

toäljrenb  be*  ©ommer*  ober  halb  nad)  bem  9Tuf-  galten  fid)  in  ben  Wietzen  fcbled)t  unb  faulen 
aeben  ber  Saat  fdjaben  ber  3-         Anbaltenbe  leidjt.  (Statt  be*  Pfluge*  benäht  man  auch  häufig 

Xürre  begünftigt  überbie*  bie  Ausbreitung  tbie»  einen  SBfibler,  ber  bie  SBurjeln  an  bie  Oberfläche 
fcber  geinbe.    SDieje  treten  feit  ber  größeren  bringt.   3n  otelen  ffitrtbfdjaften  bermenbet  man 
Äu*bebnung  be*  {Rübenbauc*  in  großer  SRenge  mit   ©ortbeil   eigen*   conftruirte  SRübenljeber 

auf;  am  gefährlichsten  unter  ibnen  finb  bie  ®ro»  flfciner  ber  flWedntäßigften  ift  ber  SRübenljebeT 
flötje,  worunter  namentlid)  Atomoria  linearis  ben  öon  ©ieber*Ieben,  mit  welchem  täglich  1-5 

faum   aufgegangenen  jungen  Saaten  fchäblid)  bi*  2  ha  abgeerntet  werben  fönnen.  hinter  bem 
Wirb,  SRairaferlarben ,  ber  Drahtwurm  (Elater  fRübenbeber  ftetlt  man  fieutc  auf,  meldje  jwifdjen 

Begctis),  bie  ßaroe  ber  JHunfetrübenfliege  (Musca  jwei  Weisen  gebenb  mit  jeber  $anb  eine  SBurjel 

conformis),  ber  grüne  ©chilbfäfer  (Cassida  ne-  aufnehmen  unb  biefelben  gegeneinanber  fd)lagen, 
bulosa),  bie  ®amma«Qtule  (Plusia  gamma),  bie  bamit  bie  (Erbe  abfällt.  2>te  geernteten  iRüben 

©aateule  (Agrotis  segetum),  ber  Xaufenbfuß  werben  in  ber  Regel  gleid)  im  ftelbe  „gefoppt", 
(Julius  guttulatus  unb  terrestris),  bie  SKaul»  b.  b-  ber  grüne  ßopf  Tammt  bem  ©lattfranj  mit 
tturf*griQe  (Gryllotalpa  vulgaris),  ber  Wegen-  einem  SReffer  entfernt,   ©lätter  unb  Äöpfe  fön« 
Wurm  (Lumbncus  terrestris),  bie  Sarbe  be*  nen  jum  ©erf  filtern,  wie  btcd  manchmal  gefd)iebt, 

Aa*fäfer*  (Svlpha  atrata),  ber  JRübenrüfielfäfcr  benujjt  werben,  tnbeß  ift  e*  bortbeilbafter,  fte 

H'leonis  punctiventris ) ,  bie  SRübennematoben  am  gelbe  ju  belaffcn,  ba  fte  ein  geringe*  unb 
(Heterodera   Sohachtii);    festere    finb    f leine  nid)t  febr  gefunbe*  ftutter  abgeben.   Oft  lägt 
iBürmdjen,  welche  fid)  an  ben  feinen  SBunel*  man  furj  bor  ber  (Ernte  Sebafe  über  bie  ftelber 
fafcrn  finben  unb  burd)  Anfted)en  bie  wi(btigften  geben  unb  bie  Blätter  abweiben.  SMe  geernteten 

(Ernähruugflorgane  befdjäbigen,  tn  ftolge  beffen  Öiüben  werben  am  gelbe       jum  abfahren  in 

bie  JHüben  ju  ®runbc  geben,  wenn  ntd)t  bie  ©pifobaufen  bon  2  —  3  2Retercentnern  geworfen 
^flanjcn  fdjon  $u  fcfar  erftarft  waren;  immer  unb  gegen  ba*  Abroelfen  mit  ©Iättern  unb  etwa* 

aber  geben  foldje  SRüoen  geringwertigen  ©aft  grbe  jdjwad)  bebedt.   $ie  Wüben,  weldje  nicht 

bei  ber  Verarbeitung.  3ur  Sertilgung  empfiehlt  gleid)  jur  Aufarbeitung  fommen  fönnen.  werben 
e*  fid),  ben  Rübenbau  einige  8eit  ju  ftftircn,  tn  SRtetben   ober  in  SRagajinen  aufbewahrt, 
fowie  bie  Abfälle  felbftänbig  flu  compoftiren  unb  lieber  bie  .^wertmäßige  Anlage  ber  SRietfjen  ftelje 

ben  Sompoft  nur  für  SSiejen  anjumenben.  (Sine  unter  Artifel  fltunfelrübe.   5)er  (Ertrag  ift  unqe« 

eigentbümlid)e  Crjcbcinung  ift  bie  jog.  Wüben»  mein  |d)Wanfenb:  pro  ha  jwifd)en  150  bi*  360 
mübigfeit,  beren  Urfadje  ber  bei  großer  Au*-  lUetercentner.   An  icraut  erhält  man  40  bi*  60 
bebnung  be*  fRübenbaue*  auf  terbältnißmäßig  SKetercentner.   »erwenbung.  3b,re  bauptfäd)« 
befebränftem  Areal  *u  häufige  Anbau  ber  $.n  Iidjfte  Anwcnbung  finbet  bie  8-  J«r  Urzeugung 
auf  benfelben  Orunbftüden  ift,  woburd)  in  erfter  be*  Wübenjuder*.   3)cr  Söertt)  ber  8-  ffit  bte 
SReibe  eine  Srjd)öpfung  an  Sali,  in  mannen  gabrication  fteigt  natürlid)  mit  bem  8"dergeb,alt 
fällen  an  $bo*pf)oriäurc  b^orgerufen  wirb,  unb  werben  be*balb  t>on  ben  3uderfabricanten 

Site  SRflbenmübigfett  tritt  babei  um  \o  früher  fiieferung*oerträge  oon  8-n  gewöbnlid)  nuf  ®runb« 

ein,  je  ungenügenber  ber  Crja^  an  Äalt  bejw.  läge  ber  ̂ olari|ation*grabe,  weldje  ben  8uder« 
^3bo*Pborfäurc   tft.    Auf   rübenmübem  ©oben  gebalt  anzeigen,  abgefd)loffen.  (Eine  gute  3 

treten  bann  audj  gewöhnlich  bie  9?ematoben  auf,  11— 12°'0  8"der  halten,  ̂ n  100  @ewicbt*tbetlen 
fo  baft  man  früher  bie  Kematoben  für  bie  llrfadje  8  n  ftnb  etwa  16—18  Ib-  Irodenfubftanj,  2  bi* 
ber  «übenmübigfeit  hielt.   Unter  ben  bei  ben  4       SRarf  unb  92  -  98  Ib-  Saft;  ba«  fpeci- 
8lüben  auftretenben  ftranlbeiten  ift  bie  3cDen*  füdje  ©ewidjt  be*  ©afte*  beträgt  meift  LOB  bi* 

fäule  ober  9htnfelrübenfranrbeit  am  ücrberbliaV  1.07.   ̂ n  100  %f).  ©aft  beträgt  ber  (Behalt  an 

ften;  fie  wirb  burd)  ben  ̂ Jilj  Helminthosporium  XrodenTubftana  etwa  13—17  Srodenfubfian*,  12 

rhizoctonum  heroorgerufen.  Anbere  fttanfheit*-  bi*  14  8utfer'  0.4 — 0.7  SRineralfalje  unb  0.3  bi* 
erfdjetnungen  finb  ber  3Reb,ltb,au,  ber  SBurjel«  1.0  organtfd)e  €äuren  unb  ßftractioftoffe.  ftur 

branb,  ber  Wo[t,  bie  ©lattbüne.   S?on  größeren  8"dfrbereitung  werben  bie  gewaföjenen  9lüben 
Spieren   fd)äbtgen  ̂ >aien  unb  gelbmäufe  bie  entweber  ju  Cret  gerieben  unb  ber  ©rei  5ur 

Wübenpflan^ungen.  —  (trnte  unb  Ertrag,  ©aftgewinnung  ausgepreßt  ober  au*gefd)leubert, 

3Rit  ber  (Ernte  wirb  begonnen,  fobalb  bie  bunfel«  feltener  au*gelaujt,  ober  nach  bem  neueren  Scr» 
grünen  glätter  mattere  Färbung  befommen  unb  fabren  in  einer  (©djncibemafdjine  in  ©änber  ober 

ber  unterfte  dattfranj  gelb  ju  werben  anfängt,  ©treifen  jerfd)nitten  unb  ber  fog.  Diffuffton  un» 
wa*  gewöhnlich  im  ©eptember  ober  October  etn-  termorfen.   ̂ er  erbaltene  ©aft  wirb  burd)  »er* 
tritt,  ©tnb  große  flächen  abjuemten,  muß  man  fchiebene  ̂ Jroceffe   gereinigt,  ba*  übcrflüifige 
fdjon  früher  bamit  beginnen;  in  QxidexjabtiH»  SBaffer  oerbampft  unb  jd)lteßlich  ber  8»derfaft 
wirthfehaften  wirb  mit  her  (Ernte  oft  fdjon  tn  ber  oerfoebt,  wobei  bie  Au*fd)eibung  ber  ftadttlvt)' 

erften  ̂ älfte  Auguft  begonnen.  ?)ie  ttmte»  ftaOe  erfolgt.  3>ic  bei  ber  8utf«föbrication  er« 

metl)obe  ift  nach  voben  unb  23erl)ältniffen  Oer* '  haltenen  Abfälle  haben  fär  ben  Sanbwirtfy  große 
febieben.   Auf  loderem  ©oben  werben  bie  Rüben  '  $5ebeutung;  fte  bienen  ba^u,  bie  bem  ©oben  Durch 

lammt  bem  Srraut  au*  bem  ©oben  mit  ber  $anb  ,  bie  ttrntc  entnommenen  ©taffe  bem  ©oben  we> 
gebogen,   ©onft  bebient  man  ftcb  ber  (Grabgabel  nigften*  theilweife  wieber  ju  erftatten,  birect, 

ober  $aue.   Auch  mitteilt  be*  Sßjluge*  fann  man  ;  inbem  fte  unmittelbar  al*  Jünger  oerwenbet 
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werben,  inbirect,  inbem  fic  als  Futtermittel  üor* 
erft  ben  CerbauungSapparat  ber  92u$t^iece  paf« 
fiten,  bie  für  bte  thierifche  (Ernährung  tauglichen 
Stoffe  abgeben  unb,  auS  bem  tbierifdjen  Körper 
auSgefdjieben,  burd)  ihre  büngenbe  SBirfung  bem 

gelbe  au  ©ute  fommen.  3U  b*n  Wbfäüen  wer* 
ben  gejault:  bte  Siübenblattcr,  bie  Köpfe  unb 

Schwänze  ber  Gliben,  bie  ̂ refjlinge,  bie  SJiace« 
rationS«  unb  TiffufionSfcbnifcel,  bie  Sdjleuber« 
rütfftänbe,  bie  SNelaffe,  ber  Scbeibefchlamm,  ber 

Sd)lammcbia&  in  ben  FabrifSmäffern,  unbraud)* 
bar  geworbene  Änochenfohle,  Half  auS  ben  Sa« 

turationSgefäßen,  bie  Slfdje  ber  £>oIa-,  Braun« 
unb  Steinfohlen,  ber  Stufe  auS  ben  Feuereffen  ic. 
I er  ©ertb,  ber  JRübenrüdftänbe  al«  Futter 
richtet  h.!)  nach  ber  föabricationftnetljobe;  im 
Mgem.  fönnen  fie  jebod)  mit  Bortbcil  nur  unter 

Beigabe  oon  SRautjfutter  unb  ftidftoffrcichem  Bei» 

furter,  ©etreibe«  unb  $ülfenfrud)tichrot,  Delfudjcn 
u.  bgl.  oerfüttert  werben.  3m  richtigen  Berbält« 
ni§  mit  bieten  gemiiebt,  geben  fie,  tnSbefonbere 

für  SRilch«  unb  TOafttbiere,  ein  ganj  oortreff« 
lidjeS  Futter.  Tie  fRüdftänbe  Dom  ̂ refjoer» 
fahren  finb  bie  mafferärntften,  ftidftoff  reich« 
ften  unb  batjer  beften;  bie  3JcacerationS>,  fowie 
Sentrifugenrüdftänbe  finb  feb,r  mafferreid),  un- 

gemein ausgelaugt  unb  bafjer  minber  werth' 
ooö.  Tie  TiffufionSfcbnifoel  finb  fehr  reich  an 

SBaffer,  enthalten  aber  etwas  mehr  Protein' 
ftoffe,  als  bie  Stüdftänbe  oon  ber  Saftgewinnung 
mittelft  Gentrifugen.  Tie  brei  letztgenannten 
ireber  pre&t  man  häufig  auS,  um  baS  über« 
febüffige  ©affer  au  entfernen  unb  bie  9tüd|tänbe 
fialtbarcr  ju  machen.  Berwenbet  man  bie  9tü« 
benblatter  Aum  Berfüttern,  fo  empfiehlt  eS  fid), 
biefelben  nicht  frifch  au  oerfüttern,  fonbern  Auoor 
in  ©ruben  einstampfen  unb  au  bebeefen.  9cad) 

einigen  lochen  gehen  fte  in  faure  ©ahrungüber 
unb  geben  bann  ein  fcb,r  fchmadhafteS  gutter 
für  JRinböieh.  Sbenfo  ift  baS  (Sinfäuern  ber 

ÜJrefjlinge  unb  Sdjnißel  angejeigt,  fie  werben  in 
folchem  ̂ uftanbc  begieriger  gef reffen  unb  finb 
auch  haltbarer.  Tic  ©ruben  $ur  (Sinfäuerung 
finb  entmeber  unterirbiM)  unb  ausgemauert  unb 
*ur  Ableitung  bcS  SBafferS  mit  Trainagc  »er« 
lehen,  ober  oberirbifd).  JpierAU  werben  gauj  ein« 
fad)  folche  Liethen  gemacht,  wie  Aur  liinpriSmung 
Oon  Stuben  u.  5W.  3.5  m  breit,  0.45  m  tief  bei 
einem  gnbe  unb  0.63  m  tief  beim  anberen  (Snbe ; 

bie  2ängc  nach  Belieben;  bie  Aushebung  mufj 
fo  geschehen,  ba§  felbe  fuccefibe  Fall  haben.  TaS 
eintreten  ber  Scbnittlinge  geid)ief)t  in  ber  SBcife, 
baß  felbe  ca.  3.5  m  über  ber  (£rbobcrfläche  fo 
aufgeschichtet  werben,  bajj  ber  Stamm  ber  ̂ riS» 
men  einer  runben  SBölbung  ähnüch  ficht,  tjicr- 
burch  lauft  baS  iRegcnmaffcr  fchneQ  ab  unb  fann 
bie  (JinbedungSfcbicht,  bie  an  ben  Seiten  we- 
nigftenS  0.G3  ra  unb  gegen  ben  fiamm  au  immer 
ichroädjcr,  bis  0.31  m  ftarf  fein  mu&,  nicht  fo 

leicht  burd)tta6t  werben,  Tie  Fütterung  ber 
Sdmittlinge  beginnt  ftetS  an  bem  feidjteftcn 

(Snbe  ber  Diethe.  —  Tie  SJtelaffe  ftnbet  in  ber 

lanbw.  ̂ nbuftrie  ihre  Bemerkung  thcilS  als 
ein  gutes  Material  Aitr  Spiritus  •(Sr^eugung, 
theilS  burd)  birecre  Berfütterung.  Aur  ©e« 
Winnung  ton  SoirituS  wirb  bie  IRelaffe  in  ben 

Brennereien  oerbünnt,  ergibt  unb  burd)  Sufa? 
oon  Saljfäure  üergährungsfähig  gemacht,  bie 

Flüfftgfeit  hierauf  jähren  gelaffen  unb  ber  tU- 
fohol  abbefttllirt.  «IS  gutter  hat  fte  nur  SBerth, 
wenn  [it  mit  ftidfto  ff  reichem  ©eifutter  berfüttert 
wirb.  barf  man  fie  nicht  in  gu  großen 
SRcngcn  berfüttern,  foQ  fie  nicht  wegen  ihres  be» 
beutenben  ©ehalteS  an  purgirenben  SaUen 

fchäblich  wirfen.  $ferben  f oO  man  bödmen*  1  kg, 
bem  SKildjoieh  bis  1.5,  bem  iRaftoteh  2,  Schafen 

V«  kg  geben,  iragenben  Xbiextn  füllen  fte  nie 
oerabretdjt  werben.  SWan  oerfüttert  bie  SWelaffe 
in  ber  Iränfe  gelöft.  Xcr  Scheibefdjlamm  unb 

aQe  übrigen  AbfäQe  haben  nur  büngenben  SBerth- 
SIS  wertbooflfteS  Xüngcmittel  gilt  ber  Scheibe« 
Ichlamm;  für  falfarme  iBöben  ift  Der  SaturationS« 

falf  oon  92u|en.  Tie  Anochenfohle  ift  ein  oho?« 
PhorreicheS  Tüngcmittel,  welches  jugleid)  einen 

höheren  ftalfgehalt  aufweift.  —  Die  3uc!errüben 
werben  auch  manchmal  behufs  ber  fBiehfütterung 
an  Stelle  ber  trutterrüben  gebaut;  erftere  $abtn 

18—  20 8;<,  irodenfubftanj,  festere  10-12«/^ 
tro^bem  fann  man  ben  3  n  Temen  höheren  SBerth 

beimeffen,  ba  bie  6  kg  Irodenfubftan$,  welche  bie 

3.n  mehr  enthalten,  faft  reiner  3uder  finb,  ber 
Cfd.  in  Jorm  biefer  ÜHüben  berfüttert,  wenig 

KuBeffect  äu&ert.  SBeil  *ur  oollftänbigen  Äu*- 
nufoung  ber  3.n  ein  Derhältni&mäBig  größerer 
3ufa&  proteinreicher  Futtermittel  ein  (Erforbernifj 

ift,  wirb  man  in  ben  gewöhnlichen  FütterungS- 
weifen,  wo  biefer  ftoroerung  feiten  ganj  ent» 
fprochen  wirb,  einen  niebrigeren  (fffect  auS  ben 
3uderrüben  jiehen,  als  ihnen  bei  rationeller 

Fütterung  eigentlich  Jtufommt;  man  wirb  burd)« 

l'chnittlid)  aus  3  kg  3-n  nicht  mehr  errieten,  als 
oon  4  kg  gewöhnlichen  Futterrüben,  iflußer  »ur 
3udergcwinnung  benuft  man  io  neuerer  Seil 
bie  3-u  auch  ,sur  Branntweinbrennerei,  unb  fann 
eS  unter  Umftänbcn  fogar  oortheilhafter  fein,  bte 
SBurjel  ber  3-  ju  Spiritus  $u  oerarbeiten,  «uch 

als  ftaffcefuaogat  finbet  bie  3-  «n  SBürfel  ge« 
fdjnitten  unb  getroefnet  in  beichränftem  SRaßf 

"Jlnmenbung,  theilweife  auch  als  ©emüfe. 
Samencrsiehung.  Tic  SamenAudjt  ift  fftx 

ben  größeren  Äübenbauer  oon  großer  ©id)tig* 
feit,  weil  burd)  eine  richtige  SamcnauSmahl 
nid)t  nur  ber  3udergehalt  ber  Siüben  mit  ber 
3eit  erhöht  werben  fann,  fonbern  weil  aud)  bie 

felbftgeAogene  JRübenforte  wiberflanbSfähifler  ge» 

gen  ichäblicbe  ttinflüffe  wirb,  naebbem  fte  "ich einmal  ben  Boben«  unb  fümatifchen  Berhälrniffen 

augepa&t  hat.  Much  fann  burd)  bie  Samen^ucht 
unter  Umftänben  ein  lohnenber  Srwerb  gefiebert 

werben.  3ur  3ucht  wähle  man  im  ftcrofie  oon 
ben  geernteten  43ur,$eln  jene  auS,  welche  bie 
cbarafterifchen  9J2erfmale  ber  betreffenben  ?Irt  an 

fich  tragen  unb  berüdfid)tige  babei  bie  erwähnten 
3ficfaen  einer  guten  9iübc,  nämlich  fleiner  Äopf, 

bünne  §aut,  birnförmige  ©eftalt.  fflro&e  Our« 
Acln  wählt  man  nicht  gerne,  ba  folche  wieber 

Ijrofje  unb  weniger  Aucferrciche  (Sjemplare  bringen. 
\\tt  man  io  im  VlQgem.  bie  \\n  Samen^ucht 

tauglichen  9iüben  ausgewählt,  fo  ift  eS  oortheil« 
haft,  noch  eine  $robe  auf  ben  3ucfergeha(t  bor« 
zunehmen.  Ties  gefcbiefjt  burd)  Bcftimmung  bei 
fpec.  ©ew.,  nach  welchem  fich  hcinad)  ber  3udef 

rill 
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93!) gebalt  berechnen  läfjt,  ba  lefcterer  mit  bem  fpec. 
©ew.  in  Aiemltd)  genauer  {Relation  ftebt.  Um 
biefe«  au  ermitteln,  nimmt  man  ein  cQlinbrifdje« 

®ta«gefäfj  Oon  5-  6  1  Snbalt,  füllt  baffelbe  bt«  jur 
$älfte  mit  einer  falfgeiättigten  Äodjfaljlöfung 
unb  giebt  bie  abgewogenen,  moblgeretnigten  ß.n 

hinein;  Jjierauf  oerbünnt  man  fo  lange  mit 
Söaffer,  big  bic  fiöiung  ba«  gleite  fpec.  ©ew. 
befiel  wie  bie  Q.t  b.  b-  bis  ledere  in  jeber  ftöfje 
ber  ftlüffigfeit  fchwebt.  Ta«  fpec.  ®ew.  ber 
fiöfung  eruirt  man  bann  mittelft  eines  genauen 

Äreometer«  unb  lieft  au«  ber  nacbfolgeuben  Ta« 
belle  bie  entfprechenben  ^rocentc  an  Xroden» 
fubftanA  unb  3udergebalt  ab. 

Spec.  ®ew. 

bei  14.5 c  SR. 
iroefen« 

fubftanA.  «~ 

1014 

 1 — 

7.0 12.0 
1.016 7.5 

12.5 1.018 
8.0 

13.0 

1.020 8.25 13.5 

1.022 8.75 14.0 
1.024 9.0 14.5 
1.026 

9.5 
15.0 

1.028 9.75 15.5 
1.030 10.0 16.0 
1.032 10.25 16.3 
1.034 10.50 

166 1.036 10  75 17.0 

1.038 11.0 17.3 
1.040 11.25 17.6 

1.042 11.50 18.0 

1.044 11.75 
18.25 

1.046 12.0 1850 
1.048 12.25 18.75 
1.U50 12.60 19.0 

1.052 12.75 19.25 

1.054 13.0 19  50 
1.056 13.25 

19.75 
1.058 13.50 20.0 

1060 13.75 20.25 

1.062 14.0 
20.50 

1.064 14.25 20.75 
1.066 14.50 21.0 

1.068 14.75 21.25 
1.070 15.0 21.60 

Tie  Äufbewabrung  ber  für  bic  SamenAucht 
erwählten  {Rüben  über  ben  SBinter  mujj  mit 

Sorgfalt  gefdjeben.  $eim  $u(jen  barf  ber  Kopf 
nidjt  abgefdmitten  merben,  fonbern  man  brebt 
bie  SJlättcr  ab,  ba§  bie  Herzblätter  unbefebäbigt 
bleiben.  Tie  ©ruhen  jum  ttinmietben  merben 

roie  oben  befdjrieben  angefertigt,  beffet  noch  be- 
wahrt man  bie  Samenrüben  in  gutem  Keller 

mit  bem  Kopfe  nad)  oben  in  troefenen  Sanb 

gebettet  auf.  ftür  bie  Sultur  wäbll  man  ein 
gute«  Selb  in  alter  ̂ obenfraft:  frifebe  unb  ftarfe 

Tüngung  taugen  nicht.  %m  ftrübiafjr  wirb  ba« 
gelb  marfirt  unb  bie  au«  ben  SRietben  ge- 

brachten {Rüben  im  Cuabratoerbanb  au*gefe&t. 

29acb«raum  für  eine  $flanje  finb  0.5—0.8  am 
erforberlicb  unb  beträgt  bie  $flanjenAal)l  für 

1  a  12,600—20,000  Stüd.  SBä^rcnb  ber  Cege- 
tation  muß  öfter«  gehadt  werben;  mancbmal 
binbet  man  bie  Slefie  an  beigeftedtc  ̂ fäble  in 
93üfdjel  Autammen.  Um  ba«  längere  ©lüben  au 
binbern,  werben  bic  oberften  Triebe  abge^widt. 
Scgetation«bauer  20—24  «Bochen.  Tie  Keife  if* 
an  bem  ©elblitfjwerben  ber  ftrfichte  au  erfennen; 

hoch,  reifen  nicht  alle  grücqtc  an  ben  3ro"8en 

au  gleicher  3«t;  be«balb  empfieblt  e«  ftcb;  jwei- 
fadj  au  ernten,  inbem  Auerft  bie  reifen  ßmeige 

abgenommen  werben  unb  erft  fpäter  bic  nach* 
gereiften.  ©ewöbnlid)  tritt  bie  {Reife  Snbe 
Mtiguft  ein.  Slcan  fdmeibet  bann  mit  einem 

SJicifcr  bic  S^ifle  fammt  ben  ftrüdjten  ab, 
binbet  fie  in  Sbüjdjel  unb  ftellt  fte  junt  9?adh 

reifen  auf.  hierauf  tonn  man  ba«  Äu«brcid)en 
üomeljnten;  bie  babei  erbaltenen  ©amen  müffen 
jum  Xroduen  bünn  unb  luftig  au«gcbreitet 
merben.  Tie  Sßurjeln  finb  weber  jur  Jabrication 

nod)  jur  SSerfütterung  tauglich,  unb  werben  al« 
Sompoftmaterial  benufet.  Ter  (Ertrag  an  Samen 

pro  ha  medjfett  AWifdjen  5 — 12  metr.  Str.  —  S t  a • 
tifrtfdje«.  Tie  «ßrebuetion  an  {RübenAuder 

beträgt  etwa  1  :|  ber  ©efammtguderprobuetion  unb 
bat  fttfj  bie  SrAeugung  an  {RübenAuder  im  Te» 
cenniunt  18G0— 1870  faß  berbreifaebt.  $n  Teutfch- 
lanb  betrug  im  3ab"  1870  bie  3ab4  ber  tbäti- 
gen  {RübcnAuderfabrifen  304  unb  bie  oerarbeitete 

{Rübenmenge  faft  62  9Bitl.  Str.  Tie  «ohAuder- 

probuetion  betrug  5"JKiH.  Str.  $ro  Sabril  würben 
burcbfdjnittlicb  an  {Rüben  200,000  Str.  üerarbeitet- 
Ter  {Rübenoerbraud)  au  einem  (Str.  {Robjuder 

beträgt  burcbfchnittlid)  in  Tcuticblanb  11.6  Str. 
Oefterreidj'Ungarn  probucirt  3,600,000,  Wu&lanb 
2,700,000,  ©elaien  über  1  WiQ.,  bie  ftiebcrlanbc 
unb  anbere  Sänber  400,000  Str.  Wübenjuder 
unb  repräfentirt  bie«  einen  ftübenoerbraueb 
(15  Str.  Stuben  au  1  Str.  MobAuder  beregnet) 

oon  64  SJciH.  Str.  für  Oefterreid)«  Ungarn, 

40,500,000  Str.  für  Wufjlanb,  16  2RiÜ*.  Str.  für 
©elgicn ,  6  TOia.  Str.  für  bie  Hieberlanbe  unb 

übrigen  Sänber  Suropa«.  —  SRgr.  — 

^udcrrübenblättcr,  f.  S11^"™06  (Ccrwen* 
bung),  Sauerfutter  unb  ftutterbcredjnung  (9?äbr* 
ftofftabellen). 

3uderrübtn4>rt§ltngcf  f.  IRübenprefeling  unb 
tlbfäDe  ber  3uderfabricatton. 

^nrferfäurc,  1)  ̂ anbel«name  für  Ojalfaute; 
2)  eine  ftidftofffreie,  jweibafifebe  organifdje  Säure, 
Crt)bation«probuct  Pon  Trauben*  unbWobrAuder 
mit  weniger  Salpeterfäure,  al«  Aur  Silbung  oon 

C^alfäure  notbwenbig  m.  Tie  R.,  audi  ̂ o> 
broralfäure  genannt,  ift  einefarblofe  fpröbe 
IRaffe,  fonnte  bi«  je&t  nod)  nicht  frpftallifirt 
erhalten  werben,  ift  an  feuchter  fiuft  Acrflicfelich, 

fchmedt  ftarf  unb  angenehm  fauer,  wirb  beim 

Srbi$en  auf  106°  gelb,  bann  braun,  entwidelt 
aber  bei  weiterem  Srbtoen  nid)t  ben  Weruch 
nach  brennenbem  3uder.  3n  Öafferunb  auch  in 

?Ufobol  ift  bie  3-  (eicht  lö«licb,  in  «ettjer  ba- 
gegen  nur  fdjwierig.  gorwel  ber  3-=  C,H|00, 
(ältere:  CiaH,oO,6).  Tie  3-  bilbet  neutrale  unb 
lauere  Salje,  oon  benen  mehrere  f rpftaUifirbar 

finb.  SRilcbAuder  liefert,  in  gleicher  ©eife  be- 

banbelt,  feine  S„  fonbern  Sdjleimfäure.  Turch 
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SBebanblung  mit  genügenber  TOenge  feiger  Sal« 
peterfäure  gebt  bie  3-  hl  DjdlflÄ  über. 

—  — 

3ntfcrfalatrübe,  rotbe  9iübe.  3udcrfcbefe, 
3tirferfrtjotc,  f.  (Erbfe.  äutferfdjlamra,  f.  abfalle 
aul  ber  3udcrfabrication. 

3uderfd)iotfclf8tire  (XraubenAuderfcbwe« 
feTfäure,  ©lucof efdjwefelfäure),  gepaarte 

(säure,  burd)  3ufammenrc^en  00n  ®lucofe  unb 

lalter  concentrirter  Sdjwcfelfäure  erhalten,  ftor« 
mel:  C24 Hw Üj0 S03 ;  ift  nur  in  roäffriger  üöfung 
ober  in  Serbinbung  mit  S3afen  befannt. 

—  $pe.  — 
Snrferfieberet,  f.  3udcrfabrif. 

3urferfteuer  u.  ̂ utfetjofl  (Sucfcraccife,  Surfer, 
mautb).  83gl.  Beteuerung  unb  ̂ abricatfteuern. 
S)et  3"der  wirb  in  ben  europäifeben  Staaten 
burdi  3oQ  unb  burd)  bie  ̂ uefenuben  ober,  in 

(Englanb,  Belgien  j.  B.,  in  ber  gorm  bei  Sabri» 
catl  beftcuert.  3»  beutfd)cn  meid)  finb  nach 
bem  neuen  3oütarif  (9er.  26  x)  bie  3°nfät?e: 
für  raffinirten  3ucfer  aüer  1?Irt ,  9iot)Auder  oon 

3tr.  19  unb  barüber  30  <M ,  für  91ol)Audcr  an« 
berer  Wrt  24  für  3udcrauflöiungcn,  013  ioId)c 
beftimmt  erfannt,  24  c#,  für  3u<lerroerl  60 
pro  ICO  kg.  Seit  ber  eigenen  3uderfabrication 
burd)  3"derrübenbau  li.it  auger  bem  Qoü  QUd) 
eine  Befteuerung  biefer,  alfo  bei  fflobprobuctl, 
ftattgefunben  unb  Awar  in  ber  Sit  baßbcrSoü 

ben  Sbarafter  bei  Schünow  erhielt  unb  be> 
galten  bat,  trofc  ber  fietl  böseren  Besteuerung 
ber  3uderrüben  bil  nabe  an  bie  ©ren*e  ber 
©leicbftcQung  mit  bem  3oÜ  nad)  Maßgabe  ber 
in  ber  ftabrication  gemaebten  ̂ ortfdjritte.  I)en 
ber  3uderfabrication  gewährten  Sdm&äoH,  um 
Welchen  bie  Berjcbrer  ben  3uder  trjeurer  all  an 
ftdj  notfjwcnbig  märe,  faufen  müßten,  beregnete 

i.  B.  9ku  in  feinem  berühmten  „fiebrbudj  ber 

politifcben  Oefonomie"  für  bie  %at)xe  1850  75 
mit  jufammen  207.6  SWiÜ.  Gtr.  »erarbeiteter 
«üben  =  111  Wliü.  cH  Steuer  au  107  mil.rU, 
ba  all  SolonialAuder  ber  3olIia&  218  Tiiü.  dH 

gemefen  wäre,  fo  baß  oom  jjabricanten  obige 
107  9JciÜ\  oH  all  Opfer  für  bte  erAieberifcfce  %o> 

litif  ober  bie  nationale  v4kobuction  bargebradjt 
mürben,  b.  i.  pro  3af>r  burcbfdjn.  13  SJtiQ.  tid. 
Sm  3.  1875  brachte  bie  S"derfteuer  67.2  aHill.c* 

unb  hätte  all  GolonialAuder84  SRiCl.  etf"  gebracht 
(Steuer  12  <>H ,  Soll  15  c#  pro  Gtr.);  ©ratift« 

cation  an  bicSuderfabricanten  alfo  16  S'Sliü.ek, 
Jiro  ftopf  ber  Beoölferung  bamall  0.4  eM ,  ober 

m  $urd)fd)nitt  für  jeben  ftabricanten  (322  fta» 
brifen)  über  63,000  <M.  Iro^bem  jeigt  aber  bie 
Qrntwideluna  ber  beutfeben  3uderfabrication, 

welche  iefct  To  bollfommen  aulgebilbet  ift,  baß 

fogar  beutidjer  31:  der  in  nid)t  unbeträchtlicher 
Spenge  ausgeführt  wirb  (f.  fceutfdjeS  9teid))  unb 

xu  ben  beften  ©rjeugniffen  gehört,  fo  Diele  fiidjt« 
feiten,  bofe  ̂ um  minbeften  baö  jeitenö  ber  Nation 
an  bie  ftabricanten  bil  ba^in  geilte  ®elb  all 
ein  feijr  gute!  9lnlagecapital  betrachtet  »erben 

mu&.  SJht  ̂ ülfe  bei  Scbu^jotll  bat  bie  ̂ urfer« 
tnbuftrie  bie  Soncurren^fäbigfcit  erlangt,  To  bafj 
ie^t  bie  frabricanten  felbft  ber  ö)leid)fteDung  mit 
bem  3°n  n»d)t  mebr  roiberftreben,  wenn  bie  93e» 

fteuerung  in  ber  ftorm  ber  5abricatfteucr  (fAi 

gefd)iebt.   Ta§  für  ein  fo  roid)tigel  (Er^eugi^ 
bie  DoDfommen  nationale  Unab^angigfett  fywt 
Solonialbeft^  erreicht  werben  tonnte,  ift  ein  nid» 
su  unterfd)ä^enbel  Moment   Xrob  ber  bo^ei 
Steuer  unb  bei  3°öl  bat  fi$  ber  Kerbrautp  toi 
3uder  im  bcutfd)en  Wcidj  ftetig  geweigert,  i.  15. 

oon  1840  mit  nur  5—6  $f.  bil  1870  auf  13  bil 
14  $f.  unb  £ur  Qeit  annäbernb  auf  15  $f.  ober 
minbeftenl  7  kg.   Sei  einer  $eoötferung  ms 
45  3RiO.  Sinn),  bebeutet  bemnad)ber  Ruder  etnn 
©erbraud)  oon  315  SMitt.  kg.   3m  3ab,re  1876, 

bei  etwa  300  3Jl\U.  kg  Serbraudj  mürben  ai 

3uder  im  ®anjen  nur  245,651  kg  ein-  uni 
131,050  kg  aulgefü^rt,  fo  bafe  bie  inlanbifty 

Srxeugung  bil  auf  114,601  kir  ben  Serbran^ 
bedt.     8on    1861    bil  1874  würben  655.4 

SHill.  Gtr.  Äüben  berarbeitet.  Der  3Bert$  ber 

inlänbifdjen   3uc^erf a^r*cat*on    'ann  ungefäbr 
au  150  3JtiQ.  oH  pro  3abr  oeranfcblagt  roerben. 

vlbgefeljcn  oon  biefer   Summe  bat  aber  bü 

3udcrfabrication  weit  ̂ öbere  ©ebeurung  info« 
fern,  all  i^r  für  bie  gefammte  Üanbwirtbfdjaf! 

bal  Serbienft  juerfannt  werben  mufj,  bem  ratio* 
ncllcn  S^bbau  jum  Sieg  oerfoolfen  ju  baben 

3u  ber  3cit,  all  cl  nod)  ftreitig  war,  ob  bie 
üebjc  oon  3.  0.  fiiebig  über  3nftanbbalrung  ber 
Selber  ridjtig  fei,  boben  bie  ßuderfabricantei 
ben  Streit  entfcöieben  burd)  bie  jablreidjen  unb 

nidjt  oljne  grofee  Opfer  ermöglidjtcn  Uerfucb«. 
83on  ibnen  i)t  überhaupt  ber  rationelle  intenftoe 

r^elbbau  aulgegangen  unb  wirb  ieberjett  bet 

gortfdjritt  erwartet  werben  fönnen,  fo  ba&  ber 
ISinwanb  gegen  bie  3udcrfabrication  betreff*  bei 

(Entzug*  oon  9lreal  für  ben  @erreibebau  »eitere 

öeaebtung  nid)t  oerbient.  3m  ̂ apon  ber  guder» 
fabrication  befinben  ftd)  bie  großartigen  Siel)* 
maftungen  unb  aueb  biefe  baben  burd)  ©erjueb« 
unb  bie  barau*  gewonnenen  Srfabrungen  ber 

üanbwirtbfdjaft  großen  9iu&en  gebraut.  It« 
beutfd)e  guderfabrication   concentrirt  ftd)  um 
SJtaflbeburg  unb  oon  bort  ftnb  bie  SSorbilber  ffcr 
allen  lanbw.  gortjcbritt,  foweiternid)t  ltleinwtn> 

febaft,  Dbft.  unb  SBeinbau  ic.  betrifft.  Zweifel*- 
obne  bat  bie  guderfabrication  burd)  ben  Sdjuf' 

aoQ  feit  3ab^ebnten  große  ©ratiftcotion  erbal* 
ten,  fte  bat  aber  aud)  reidjlid)  jurüdgejablt  unb 
iebenfalll  beute  üollel  Mnred)t  auf  «nerfennung. 

Tie  Berechtigung  ber  ©efteuerung  bei  guderl 
überhaupt  Wirb  gefolgert  aul  ber  überwiegenbea 
Watur  bei  Suderl  all  Surulgegenftanb  unb  aal 
beffen  9raud)barfeit  ̂ ur  Tar|teüung  alfoboltger 
®etränfe.   31Derbing*  gehört  ber  3uder  §n  Sei 

9tahrunglmitteln,  aber  nicht  au  ben  unentbebr* 
lidjen,  ba  3°bri)unberte  lang  SKiQionen  gelebt 
baben  unb  noch  SJciHionen  leben,  welche  ben 

Ander  all  ©enußmittel  nidjt  fennen  unb  jeben» 
faOl  bie  ärmere  Klaffe  nur  gering  oon  ber  &• 
betroffen  wirb.   Xie  Rechnung  bei  Äbgcorbneteu 
Bebel  im  9teidi*tag  oon  6.25  cä  Steuerbetrag 

für  bie  Arbeiterfamilie  ift  eine  ganj  irrthüm« 

liehe,  fte  räpräfentirt  aüerbingl  ungefdhr  ben 
$urcbjd)nittlfa$  bei  83crbraud)l  für  A  JWpfe, 
biefer  trifft  aber  nirgenbl  bie  Ärbeiterfamtlit 
unb  würbe  fie  aud)  nicht  treffen,  wenn  ber  Quder 

gar  nicht  befteuert  wäre.  Sgl.  3udercon?umnon. 

Digitized  by  Google 
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Xte  ©efteurrung  beS  3"<*«S  ergiebt  als  unge- 
fähre AnbaltSpunfte  ($oU  unb  ©teuer)  ober  nur 

als  ein  ober  ba8  anbere  pro  Stopf  als  ©et rag: 
in  Sdjroebett  0.08  cM,  in  Stu&lanb  0.14,  in  Qua* 
temala  (Plantagenfteuer)  0.19,  in  Cefterreid) 
0.31.  in  fenglanb  0.33,  in  ©elgien  0.76,  im 
beutfeben  Sietcb  1.25,  in  ftranfreich  3.33  dfi. 

£tn)"td)tlicf)  beS  SerhältniffeS  jtuifdjea  Solonial« 
unb  Stäben^uder  ergiebt  bie  Statiftif  für  baS 
beutle  Stetd),  bej.  ben  8oHoerein  für  1841 
bis  1850  (SolonialAudereinfubt  1,253,073  (Str., 
1868  526,631  Str.,  1865  243,707  (Str.,  1870 
160,378  Str.,  1874  17,608  (Str.  unb  jwar  2  unb 
300,000  (Str.  Ausfuhr  oon  StunfelAuder.  Die 

3.  liefert  aber  auch  einen  jetjr  guten  Seleg 
bafür,  waS  oon  ben  klagen  ber  probucenten  au 
balten  ift.  Die  erfte  Auferlegung  einer  Steuer 
braute  nur  ftätle  ber  leb^afteften  ©efdjwerben 

mit  ber  Prophezeiung  beS  Unterganges  ber 
Müfjenben  ̂ nbuftrie,  trofcbem  bamalS  1  (Str. 

>Kübcn  nur  mit  2»/j  Pf-  oefteuert  worben  mar. 
83on  ba  ab  ift  ltod)  unb  nach  ber  Steucrfafr 
immer  mehr  erhöht  toorben  unb  in  gleichem 

®rabe  bie  Qafyl  ber  Gabrilen  unb  ber  berarbei- 
teten  Stäben,  aber  auch  ber  ftortfebritt  in  ber 

Ausbeute  geftiegen  unb  jroar  in  folgenben  $er- 
hflltniffen : 

Pfg.  Ctr.  (Str.  SRiH.gtr. 
1835  37  Steuer  für  1  Str.  »üben  2.5;  Stäben  au  1  Str.  Surfer  18;  gabrtfen  96,  Verarbeitung  0.608 t  QAQrAA  1  CA.  1  ICK.  1 A  A  i  QRA 
1843/44 
1849  50 
186253 

1857/68 
1864  66 

1875 
n 
tt 

n 
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1 
1 
1 
1 
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II 

I II 
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It 
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tt 

It tt 

tt 
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tt 

II 

II tt 
tt 
tt 

II 

tt 

II 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

II 

lt II 

II 

II 

II 

lt 

tt 

II 

II 
lt 

15.6; 

13.6; 12.8; 
120; 
12.0; 
11.6; 

// 

tt 

ii 

tt 

tt 
ti 

105, 
148, 

238, 249, 
270, 

322, 

it 

it 

tt 

ii 
it 

tt 

4.350 

11.526 

21.718 
28.916 

41.641 
61.963 

3m  Söhre  1875/76  toar  bie  SRehreinfubr  an 
raffinirtem  $uder  (hauptsächlich  auS  ̂ ranfreich) 
96,463  (Str.,  bie  beS  StohjuderS  868,831  (Str. 
3u  ber  Seit,  als  bie  3ucferfabrication  noch  wenig 
cntrotcfelt  mar,  befanben  ftch  bie  Siafftneure  für 
(Eolonialjudcr  im  Siadjtheil  unb  petitionirten  auch 
um  Sdju&  gegen  bie  inlünbifche  (SoneurrenA;  bie 
©teuer  fei  au  niebrig  unb  bie  3ucterfabrtfen 
brüeften  ben  Preis  unter  bie  CrAeugungSfoften, 
bie  Sfabricanten  aber  (tagten  ihrerseits  nicht  min* 

ber  über  au  hohe  Steuer.  SBeibe  Parteien  fprachen 
öon  unausbleiblichem  Siuin.  Settbem  ift  auch  bie 

Rahl  ber  «affinerten  Oon  66  (1846)  auf  74  ge» 
fliegen.  Die  bamaligen  Siebereien  entrichteten 
21.3  SRitl.  oH  3oll,  bie  96  3uc(erfabrifen 

0.6  SRiu*.  oH  Steuer ;  im  3ahr  1876  entrichteten 74  Siebereien  »ufammen  6.76  SWiD.  dl  Roü  unb 
322  3ucferfabrt(en  Aujammeit  45.6  SRiD.  CH 

Steuer.  Die  Klagen  ber  Staffineurc  ̂ aben 
aufgehört  unb  bie  gabricanten  Augegeben,  ba& 
fte  eine  noch  ̂ ö^ere  Sefteuerung  Oertragen  fönnten. 

(gelegentlich  ber  ßerhanblungen  beS  erften 
Teutleben  StcicbStagS  mar  bie  Steuer  oon  90  pfg. 
pro  (Str.  Stäben  oorgefchlagen  unb  biefer  nicht 
miberfprochen  morben;  ooflftänbige  (SleichfteHung 
gäbe  aber  nach  bem  Stanbe  ber  gabrication 
erft  ber  Safe  oon  %  Pfg.  Steuer  pro  (Str. 
Stüben  gegen  80  Pfg.  jur  $ett.  9?acb,  jebigem 
Safee  berechnen  fidj  für  (EolonialrobAuder  au 

12  ctC  3oD  a  87%  Staffinabe  für  1  «tr.  Waffl- 
nabe  14.6  oH  QoU,  bei  StäbenrobAudcr  nach  bem 
Steuerfafa  zu  10  <*H  bei  82%  Staffinabe  für 

1  Ctr.  biefer  16  oH,  fo  ba&  alfo  ber  SoUfcbufc 
für  ben  (Str.  Stög Auder  2  oM  unb  für  ben  (Str. 
Staffinabe  4.6  c4i  ift.  Die  (tjportbonification 

beträgt  10  eM  für  1  (Str.  $ut»,  »rob-,  ftunbis« 
unb  gefto&enen  §utAuder  unb  8.25  oH  für  9ioh» 
unb  SannAucfer.  x)ie  (Segner  bef  3ucterAolId 

oerlangen  bie  (BleichfteOung  jmifchen  (Solonial* 
unb  Kübenjucfer  (96  Pfg.  Steuer),  bie  Aufhebung 
ber  Segünftiguna  ber  {Raffinerien,  ben  SBegfau 

ber  (E^portboniftcation,  weil  biefe  au  gro&en 
Srothetl  bringt,  menn  weniger   als   12  (Str. 

{Rüben  au  1  (Str.  $uder  erforberlicb  finb ,  rote 
meift  ber  %oSL  ift.  Snglanb  hat  nur  ̂ inanjAofl, 

Defterreich,  gfranfreich,  ffiufjlanb  haben  Stäben« 
^ueferfteuer  beSgl.  baJ  beutfehe  iRetch  unb  au^er« 
bem  ben  Schut^oH.  granfreich  ffattt  Anfangs 

hohen  3°n*  ff'bft  für  ftuefer  aus  ben  eigenen 
Kolonien  25  ftr.  pro  (Str.,  bann  Stübenjucfer- 
fteuer  unb  biefe  balb  fo  hoch  wie  jene.  P reu &en 
hatte  bis  1881  für  frembe  StaffinaOe  30  oH  pro 
(Str.,  oon  1831  an  38  <M,  für  Stob^uder  Aum 
(Sonfum  24  dtt,  für  folcfjen  für  bte  Sieberei 
15  oH  3ofl  als  Sä^c,  welche  ber  3oÜoerein 

aboptirte.  Am  8.  9Rai  1841  tarn  bie  Stuben- 
Auderfteuer  mit  1  oH  pro  (Str.  baAU  (Schu|  alfo 
14  dH)  unter  ber  Annahme  oon  20  (Str.  Stäben 
auf  1  (Str.  3uder.  8on  ba  ift  bie  Steuer  ftetS 

erhöht  roorben  (1843,  1860,  1863,  1868,  1861, 
1869).  Stufjlanb  hat  analoge  Sä^e  nach  Dem 

Xarif  oon  1868  für  Slohjudcr  au  Sanbe  2*/v 
Aur  See  3  Stubel  pro  Pub,  für  Staffinabc  4 
unb  4.5  Stäbel.  1869  warb  oorgefebtagen  für 
SlobAuder  1.60  unb  1.76  unb  für  Siaffinabe  4.5 
unb  3.26  cM  ober  bie  Steuer  gaitA  in  fBeafaH 

au  bringen  unb  ber  3°Ufa&  »on  2  Stube!  40 

ftopefen. 

SBtftroofitt  •  gütternng  für  »ienen,  lodt 
nicht  leicht  Stüuber  an  unb  beförbert  ben  Brut« 

anfafc  fchr.  &udtzmin,  1)  f.  ö.  m.  Sect;  2)  J. 
0.  w.  Stum;  3)  aus  SRelaffe  gezogenes  unb  mtt 

^ruchtfaft  gemifchteS  wohlfchmedenbeS  geiftigeS 
©etränf.  üu&ttmrttl,  SudtrttnrACl ,  f.  SRerf 
(Sium  Sisarum  L.),  ogL  (Srbfaftanie,  Carum 
ober  Hunium  Bulbocastanum  unter  ÄümmeL 

Die  weiften,  öfttgen,  rübenartigen  füftlich  aro- 
matifch  febmedenben  ©unetn  werben  bisweilen 

als  (Bemfife,  gefebabt.  in  fingerlange  Stüde  Aer- 

fchnitten  unb  in  fröftiger,  mit  SJtehlfchwiöe  oer- 
btdter  Sleifchbrühe  gelocht,  gegeffen,  fowte  auch 

mit  SalAWaffer  abgelocht  alS  Salat  AUbereitet. 

Augerbem  benu^t  man  fte  jur  3uder«  unb 
Qranntweinbereitung. 

Sudcrjioetfdpen,  groge,  *  *  1 1-  SUufa-  ̂ anbb. 
Str.  22.   grucht  unb  «eftalt,  %axbt  unb  0»e- 
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Sudfufe  —  3ün8ler; 

frfjmad  ber  Houfiwetfdje  äljnlidj,  übertrifft  bic 
felbe  jebod)  an  ©röfje  unb  reift  fdjon  im  wuguft, 
14  Jage  bis  3  SBodjen  früher  als  bie  ̂ >au«. 

awetfdje  unb  bie  italienifdje  ̂ toetfdje,  Wa3  tt)r 
einen  befonberen  SBcrtf)  berietet.  Ter  ©aum 
wirb  groß,  treibt  fräftig,  bilbet  breite  fronen 
unb  ift  burd)  ̂ ru^tbarfcit  ausgezeichnet. 

—  2bm.  — 

3udfu§,  Hahnentritt.  3uDCdcln,  f.  Wedeln. 
3ubeden,  f.  Herfen,  ̂ uöcidjcn,  mit  einem 
2)eid)e  ober  ©rbbamme  öerfdj liefern,  3ubüngcn, 
ben  nötigen  Xünger  Döüig  auf  ftelb  bringen, 
^iiditen,  f.  3ö#tung,  bon  «üben  gntcn,  f.  b.  w. 

ficb  begatten.   3üdjtignng,  f.  s#rügelftrafc. 
3üdjttn,  f.  d.  m.  wctblidjeS  Sdjrocin,  f. Sdjweine» 

jucbt. 
3»idjinng,  SBabljudrt,  3ud)t  nad)  fieiftung, 

bie  Don  ©runbfäfcen  auSgebenbe  unb  fid)  ber 
Siele  bewußte  Paarung  ber  Haussiere.  Sie  ijat 
ben  3n>ed,  Don  ben  Dor&anbenen  3uä>ttl)icren 

eine  möglichst  jabjreidje,  fräftige  unb  gefunbe 
9iad)fommenfd)aft,  Wadjjudjt,  ju  geroinnen,  in 
roeldjer  bie  Vorzüge  ber  Altern  tbunlidrft  confer» 
birt,  beren  etwaige  gebier  unb  Mängel  bagegen 
Derbrängt  finb  (Scttegaft).  Tie  3.  ober  S5ab> 
*ud)t  beruht  auf  ber  3ud)twal)l  (f.  b.).  Tie 
Üeb,re  Don  ber  3-,  welc&e  mit  ber  Ueljre  Don  ber 

Haltung  (Fütterung,  SBartung  unb  Pflege  ju« 
fammen)  bie  allgemeine  Xb,ierjud)tlebre  (j.  i&ier- 
judjt)  au3mad)t,  ijat  alfo  ju  beljanbeln:  bic3ucb> 

iiele  (f.  b.)  ober  «3mede,  bic  Äenntnifc  ber  6igen= 
fd)aften  ber  3ucbtbiere  unb  bic  SKetboben  (f. 
3ud)tmetboben),  mittelft  roeldjer  burd)  Venußung 
ber  gigenfebaften  ber  3ud)ttl)iere  bic  3ud)tjmede 
erreidjt  werben  fönnen.  Wur  wenn  baS,  waö 
bie 3-  fdjafft,  burd;  jwedentfpredjcnbe  Haltung  jur 
redjten  Söirfung  gelangen  fann,  fann  bie  Xbjer« 
*ud)t  Dollen  ftuiei  bringen.  Selbft  3üd)tung3* 
fehler  fönnen  bi$  $u  einem  gcroiffen  ®rabe  burd) 
bie  Haftung  roieber  gut  gemadjt  werben,  lieber 
3.  im  Specialen  f.  $fcrbejud)t,  WinbDicbjucbt  k. 

—  ©nr.  — 

3utötung$conitanj,  f.  u.  3nbiüibualpotenj. 
SiidJtUHfltnacc,  f.  Gulturrace.  3ucl)lung»<rfgiiter, 
f.  3ud)tregifter.  3ütt)tungt^ttl,  Südjtungwtjrrf, 
f.  3ud)t*tcl.  3ugc,  1)  f.  ©cjogener  «auf;  2)  f. 
Gielaus,  Tarre,  Dfen,  Ventilation.  3ügcl,  1) 
ein  längerer  ober  furjerer  leberncrSRiemeii,  weldjer 
ju  beiben  Seiten  bc«  3aumc3  (f.  b.)  angebracht 
ift,  um  baS  $ferb  $u  lenfcn;  berfelbc  ift  in  bem 
an  bcm3aumc  befeftigten  3ügelring  cingcfd)nallt, 
ögl.  tfreujjügel;  2)  bei  mandjen  Vögeln  ber 
burd)  bic  garbc  ausgezeichnete  Streiten  Don 
bem  Sdjnabelminfel  bi3  $um  H»ntcrfopf.  Sügel* 
bonb.  bie  linfe  Hanb.  3unbgafie,  f.  Jtöblerei. 

3ünbiii)*l3djcu,  f.  fteuerjeuge.  3üiiDbitd>en,  fleine culinberförmigc,  auf  ber  einen  Seite  offene,  auf 
ber  anbern  Seite  gefdjloffenc  itapfeln  Don  bünnem 
ftupfcrbled),  in  weldjcn  ein  burd)  Sdjlag  cyplo« 
birbarer  ilörper  enthalten  ift.  Tie  3.  werben 
auf  ben  Sßifton  ber  Handfeuerwaffen  aufgefeßt, 

burd)  ba3  3"l'd)lagen  be3  HaJjneS  jur  (Sjplofion gebracht,  woburd)  ba$  <ßulDer  ber  Patrone  ent» 

aünbet  unb  ba*  ©efdjoß"  aui  bem  Saufe  getrieben 
gfrb.  3üubrraut,  ba3  $ulocr.  welcfie*  in  bie 
tfunbpfaitnc  gelben  würbe.    SünDaiafdjinr ,  f. 

ftcuerjeug.  3unbnabtlaen>cbr ,  Sdjiefcgewebx 
wo  bie  ßntjünbung  be«  $uloer3  nid)t  mit  einem 
fteucr-  ober  ̂ 3ercuffionSfd)Io6,  fonbent  mittelj 
einer  9?abel,  bie  burd)  eine  SBorridjrung  mit  ®e 
walt  in  bie  gleidj  an  ber  Patrone  befinblid)« 
3ünbmaffe  geftofecn  wirb,  bewirft  wirb.  3ünb- 
fdjnur,  Sünbmtttcl  ̂ um  Sntjünben  Don  gfploftu. 
ftoffen  unb  ̂ euerwerf^förpern:  a.  Saumwotlgani 
in  Vrei  au3  9Web,lpulDer  unb  Rombranntwern 
getränft;  b.  »idforbfdje  3.,  Sdjnur  auJ  Hanf- 
faben,  um  eine  Seele  Don  lanqfam  brennenbem 

ßornpuloer,  getbeert  unb  gef'alft;  mit  San* umwidelt,  getbeert  unb  ladirt,  ober  mit  Siautfdni! 

um^üat,  a!3  „SSafferAünber"  jur  öntjünbung 
unter  SBaffer.  Sünbfbtegel,  bic  3ünbmaffe  aul 
einem  f leinen  $apppfropfen  ober  am  ©rfjrot- 

fpiegel  Oßapppfropfen  jwifdjen  $ult>er  unb 
Scfirot)  angebrad)t,  in  weldje  bie  »Jabel  ftößt, 

;  woburd)  bic  2Raffe  unb  folglid)  aud)  ba§  $uloer 
|  enMünbet  wirb.  3ünfte.  f.  Innungen. 

SÜntiltt.  2  id)t  motten,  Pyralidae  (Phalaena 
Pyralis  L.),Älcinfd)mctterlinge,  meift  ben  Sultur« 
pflanzen  febr  fajäblid);  fd)lanf,  befd^u^pt,  jo- 
weilen    bie    S3ruft    lang    behaart.  &übUr 
borftig,  beim  9J?ännd)en  zuweilen  gefämmt,  0Mt 
rüffcl  beutlid)  entwidelt  ober  fur^,  Xafter  feb.r 
lang  unb  Dorgcftrecft,  ober  fpi$,  wenig  entwidelt, 
ober  mit  Webentaftern;  Webenaugen  feblenb  unb 

nid)t;  glugd  jart,  geftredt,  jwifdjen  8ber  5  unb 
6  größerer  3wifd)enraum,  Dorbere  mit  einer 
SRüdenaber,  in  ber  Stube  länglidj  bad)förmigel 
Xreied,  fjinten  mit  3  SHudenabern,  oerb^ältm^ 
mäßig  breit;  ©eine  febr  lang,  bünn,  Hinterbeine 
mit  2  SJornenpaaren.  Raupen  mit  Äranjbcinen, 
14—16  Seine,  mit  einzelnen  fleinen  ©arjen  unb 
Haaren  auf  bem  ftörper  ober  nach,  nad)  ben 
Gnben  Derjüngt,  im  ̂ ßflanjenftengel  Don  SRarf 
lebenb  ober  frei  auf  ben  «ßflanjen,  puppen  lang, 
fdjlanf,  in  engem  ©ebdufe  über  ber  Srbe.  «rtei: 
a.  Ter  5 ett^ün« ler,  get tfdjabe,  Sdjmalj. 
jünaicr  (Pyralis  (Aglossa)  pinguinalia  LM 
22—26  mm  breit,  gelb-rötblidjgrau ,  Vorbei» 
flügel  graubraun  gefd)edt  unb  geller  gewürfelt, 
Hinterflügel  einfarbig  gclblidjgrau;  Hinterleib 
beö  UNänndjenS  mit  «fterbufd),  be«  SBeibdjenÄ 

mit  2cgeröb,re.   ̂ lufiseit  9Rai,  giuni  unb  fpäter. 
SRaupe  glatt,  braun,  glänjenb,  mtt  bellen  ©orften, 

in  Sutter,  Sped,  Sdjmalj,  aud)  S3üd)ereinbänbe 
unb  faule«  H°l*  benagenb,  im  9Jiärj  unb  Äpril 
in  weifelicficm  ©cfpinnft  in  SBinfeln  ftdj  oer- 
puppenb;  $uppc  braunrotb,  fein  punfrht,  mit 
aelblidjen  Sorften  am  Snbe.   b.  Ter  Jio  b !  •  0  b  e  r 
SJcccrrcttigiünSlcr,  Botys  forvicalis  L.; 
c.  ber  9iüb|aatjünfllcr,  Pfeifer,  B.  mar- 
garitalis  Hb.;   d.  ber  Saatjün«ler.  (f.  b.); 
e.    ber  H'rfejünS ler,   B.   silacealis  PrM 
9Jiännd)en  braungrau,  auf  Äopf,  fltüden  unb 

Vorberflügeln  purpurfarbig  fd)iCernb,  Vorber- 
flügel    mtt    gelbem    2J?ittelfIed    unb  unbeut« 
iid)en,  gelben,  madigen  Oucrlinien,  H«nterflügel 
l)eaer,  mit  gelblicb,  weißer  ©inbe,  Hinterleib  gelb 
mit  weifjlidjen  2—3  mm  ©infdjnitten.  ̂ lugjctt 
SJiai,  3"ni.   Staupe  glänjenb,  aber  fdjmuäig. 
grau,  unten  weifelid),  Äopf  fd)war*braun,  Wacfen« 
fdjilb  gelblid),  fctjwarjbraun  gemifdjt,  Ijalftia  burd} 
Weißen  £äng*ftrcif  geseilt;  auf  jebem  »ting  3 
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fcbwarje  SSärjcben,  2  mm,  bom  $uli  an  auf 

Sftai«,  $irfe,  $opfenftengeln.  f.  Der  SB  renn* 
n  ef  i  c  I  um  «1  c  r,  B.  urticalis  Hüb.  (Blänjcnb 
weiß  mit  fcbwanbraunen  ftlecfenbinben;  ©ruft, 
Alfter  unb  $interlcib«einicbmtte  gelb,  bi«  15  mm. 

Staupen  blaßgrün,  auf  Sörennneffeln,  3<»«nweiben 
unb Stacbelbecrbüfcbcn.  g.Der  §opfenaün«ler, 

IJvpena  rostralis,  wirb  jefct  ju  ben  ßuldjcn  ge- 
rechnet, f.  b.  u.  ©Illeben,  h.  Her  5RcbUün«Ier, 

S  aa  tmottc,  Asopia  t'ariualis,  Scopula  fru- 
mentalis  (f.  &•)•        5«  große  Suefern- 

;er,5id)tcnjünöler,ari  " 
motte,  Pioryetria  abietclla  >Vien.,  Verz. 

u:  i aün«ler,großcStiefern- 

24 mm,  Sjorbcrfiügel  afebgrau  mit  2  weißlichen 

Duerbinben  unb  weißlicher  Wittclwanb,  hinter« 
Hügel  weißlich,  am  Horbcrranb  unb  Saum  grau, 
feier  in  Stinbe  unb  3abfen  ber  ftiefern  unb 

fridjten.   Slaupe  hellgrün  bi«  röt^Iicf)-braun,  bcH» , 
grau  im  Älter,  Sütcfengcfäß  geller,  bohrt  ftcb  in  I 
Sie  Stinbe,  frifet  bie  jungen  Iriebe,  bie  fidj  bann  ] 
frümmen,  überwintert  unter  ber  Stinbe  ober  in 

ßapfen,  berpuppt  im  ftrübjabr.    k.  Der  SBic- 
nen*ün«ler,  bie  SBienenmotte. 

Surtielbaurn,  f.  b.  w.  3irbeiriefer,  f.  »iefer. 

3ürt,  große«  farfförmige«  S^ücfjne^. 
3ürgr:lbanm  i3ürgclftraucb,(:eltisTourn.),  [ 

*Jiflan*engatrung  au«  ber  ftamilie  ber  Ulmaccen 
ober  Stüftergcwäcbfe.  SJlütpen  in  ben  SJlattwin« 

fein, mit  ben  blättern erfdjeinenb,  tb,fil«  jwitterig, ' 
tbeil*  männlich-  SJIüthenbütle  5—6  •  blätterig. 
Staubgefäße  5 — 6.  ftrucbtfnoten  1 'fieberig,  bei 
ber  Steife  eine  Steinfrucht  bilbenb.  1)  Scorb» 
amerifaniicbcr  3-  (C.  occidentalis  L.),  3  bi« 

12  m  fjodj.  SBlätter  länglich  eiförmig,  lang  flu« 
geipibt,  unterfeit«  nur  an  Den  ftbern  bebaurt. 

StMütben  in  1— 3«blütbigcn  Irugbolben.  Sölütben« 
hülle  meift  6'blätterig,  gelbgrün.  Staubggefäßc 
meift  6.  Srrucbt  bunfelpurpurn.  SBlübt  im  flpril 

unb SWai.  2)  Sübeuropäifcber^. (C.  austra- 
Iis  L.),  Blätter  unterfeit«  furjbaang.  ©lütben 
einzeln.   Sölütbenbüllblätter  unb  Staubgefäße  5. 

n;d):  fchmarj.  Uebrigen«  wie  oorige  Wrt.  Die 

3n>eigc  liefern  ein  febr  gute«  Sttatenal  ju  jpeit« 
fcbenftielcn.  SBeibe  Slrten  niebt  feiten  in  (Märien 
unb  ̂ arfanlagen  a\i  3icrfl< hohe  cultiDirt.  *Bgl. 
ßWbeerbaum.  —  .filn.  —  I 

3ürttroubt,  Surittein,  3"rirtbe'  f-  5täufcb«  \ 
Iing,  meißer.   3ürlinbaiuit,  |.  b.  w.  3irbclfiefer, 
f.  Äiefer.  3u  lyabrtcn  loramen,  iagDlicb,  wenn 
mau  bie  Spur  eine«  SBilbprete«  finbet  unb  ber 
$unb  biefclbe  annimmt. 

Zufall,  ein  com  menfeblichen  SBillen  unabbän» ' 
gige«  (Jhrcigniß,  fpcciefl  in  93ertrag«berbältniffen 
etn  oom  Hillen  ber  bertrag«fcbließcnben  £  heile  | 
unabhängige«  (Ereigniß.   Her  Siegel  nad)  haftet 

bor  Scbulbner  niebt  bafür,  baß  bie  gefebutbete  ' Seifhing  bureb  einen  3  unmöglich  gemacht  ober 
bie  \v  leiftenbe  Sache  burch  einen  3.  öerfchlechtert 

wirb,  e«  jei  benn,  baß  er  biefe  Haftung  au*brüd- 
lieh  übernommen  hat  ober  baß  er  im  $er$uge 

(f.  b.)  ift.  Dem  3.  gegenüber  fte^t  bie  ftabr- 
läifigfeit,  culpa  (j.  b.)  unb  bie  Slrgltft,  ber  dolus 
(f.  b.),  unb  be«halb  roirb  bie  obtg;  Siegel  auch 
bahin  formulirt,  baß  ber  Schulbner  nur  bann 

hafte,  roenn  er  (ich  in  Sdjulb  befinbet.   Ter  ge» 
roöhnliche  Sa^:  casum  sentit  dominus,  ben  3- 

trägt  ber  (Eigenthümer,  ift  nicht  in  boKer  HOge* 
memheit  gilttg.  —  4»bg.  — 

Snfaüen,  |adbt(  öon  ben  ̂ afelhühnern,  roenn 
fie  auf  bie  fioefipeife  jufliegen.  3u  Selbe  geben, 
roenn  ba$  SBilb  au«  bem  JBalbe  au|  bie  gelber 

geht.  3uflö6en,  ?|rloßhols  in  ba«  fflaffer  bringen unb  baoureb  an  einen  Ort  gelangen  laffen.  3aß 

ber  2Öofle,  f  Stammgarn  unb  SBolIe.  3uflangcl/ 
eine  Sieine,  an  welcher  mehrere  Slngelfcbnuren 

befeftigt  finb  unb  rocld>c  quer  über  einen  &luß 

gejogen  roirb. 

3ugonIcr,  ein  fchmiebeeiferncr  Hnfer,  welcher 
baiu  Dient,  ®ebäubetheile  ̂ ujammen  \v.  halten. 
SRtttclft  ber  3-  man  dauern,  welche  nach 

entgegengefe&ten  Dichtungen  au«  ber  S3othrechten 
gewichen  finb,  wieber  gerabe  jiehen.  3U  biefem 
3wecf  bringt  man  3-  mit  Scbraubcnenben  fo  an, 
baß  bie  Schraubenenben  jwifchen  ben  SRauem 
ftd)  gegenüberftehen,  währenb  bie  feften  Aöpfe 
an  ben  anberen  (£nben  ber  flnfer  gegen  bie  Sftauer 

gußeiferne  platten  erhalten.  Die  beiben  Schrau- 
benenben erhalten  eine  boppelte  Schraubenmutter, 

biefe  wirb  feft  angezogen  unb  bann  rothglühenb 

gemacht.  3"  biefem  3uftanb  roirb  fie  tum  Beuern 
ftarl  angezogen.  Wenn  (irfalten  jieht  fich  ba« 

(Sifen  jufammeu  unb  biegt  bie  au«einanber  ge* 
borftenen  dauern  um  ba«  ?lu«bebnung«maß  ber 
Schraubenmutter  nach  ber  Siothrechten  ̂ urüd. 

Diefer  ̂ roceß  Wirb  fo  lange  fortgefe&t,  bi«  bie 

SWauern  roieber  lothrecht  ftehen.       —  SBlro.  — 

3ußbal!en,  ein  halfen  mit  einem  Ouerholj 
unö  einer  platte  an  jebem  (£nbe,  roelcher  bie 

Stelle  eine«  eifernen  Rug/»"'^  oerfehen  foll. 

3ugbicae,  f.  t>  ro.  5E8ei|cl. 

3ugc,  f.  Wafe  12. 
äugefpibte  (focon«,  haoen  ftatt  ber  betben, 

Memltch  gleichen,  abgerunbeten  $ole  (Spißen) 
foldje,  bie  mehr  in  biefiänge  gebogen  T»nb.  mM 

meit'tcn  fommen  fie  oor,  wenn  jwei  Staupen  in 
gleicher  Sjäng#ad)fe  einen  gemeinfehaftlichen  (locon 

(f.  Doppelcocon«)  fpinnen.  3"^  ̂ )a«pelfeibe«©e- 
winnung  finb  folche  anormale  Wcbtlbe  werthlo«. 

—  SBwlr.  — 

3uflfeftifl!ett,  f.  fteftigfeit.  Soßflarn,  f.  t>.  w. 

3ugne&.  Suggefcbirr,  3uglette,  f.  «efchirr. 
3ufllraft,  f.  o.  w.  Spannfraft.  3ug!ühe,  ftühe, 
welche  v.ir  flrbeit  benu&t  werben,  [.  defpann  unb 

Siinboiehjucht.  Zugleine,  eine  SJeinc,  an  welche 

ber  noch  nicht  ganj  abgerichtete  33eijoogel  ange< 
bunben  wirb.  3n0lii»ie,  bie  S3inie,  in  welcher 

bie  ftraft  bie  3ugthiere  auf  ben  fortzubewegen» 

ben  ftörper  wirft;  wichtig  für  alle  ,vjbr*fuge, 
pflüge  k.   3Bflluft,  f.  ffitnbaug. 

3ngmooer,fcbrr  ̂ flng,  einer  ber  oerbrtitetften 
pflüge  in  Cefterreicb.  Steilwenber  mit  ftarf 

gemunbenem  Streichbrett,  ©eetpflug  mit  SSorber» 

bergefteü*.  Die  Srftnbung  biefe«  ©eräth«  batirt 
au«  bem  3ahre  1819  unb  finb  bi«  heute  feine 

Wbänberungen  baran  getroffen  worben.  Der  (Jr* 

finber,  Seöerin  3"flwaner,  geb.  1771  vi  (galmat* 

hoffen  in  ©ürttemberg,  würbe  1793  in  ©ien 

anfäffig.  3m  3ahre  1810  grünbete  er  bie  SRetafl' 
waaren»  unb  (tifenpflug-ftabrif  in  23albcgg  bei 

©iener-Weuftabt,  welche  beute  unter  Sjettung 

fetner  Söhne  fortbefteht.   (tr  ftarb  am  9.  9?ot>. 
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3ugmeffer  —  3imge. 

1852.  (ftatalog  ber  SSiener  3Belb.8uSftelIung 

1873.)   6.  $flug.  —  $\U.  — 
3ußnteffcr,  Apparat  $ur  SReffung  be8  SuftAugcS 

in  ©cbornftemen,  Manometer  jur  SNeffung  be8 
$>rudeS  ber  ©a{e.  3uflnt 6»  f-  o ■  w.  ßugtjamen, 
f.  $amen.  3u  8  od)  fett.  !•  WtnbbiehAudjt  @.  641 

unb  ®efpann.  3ujBP ft rbc,  f.  2>ienftAWed  ©.  193 
unb  $ferbeaud)t  <a.  305.  3ugrebe,  ftlafd)en* 
träger,  eine  Siebe,  bie  an  ftarfen  SSeinftötfen  auf 

7—8  Äugen  befc^nitten  ifb  3ugrccbt,  f.  9fäf)er- 
redjt.  3uöfd)lcne,  an  ©djwingpflügen  mit  ge- 

bogenem ©nnbel,  S.  am  $obenbeimer  ©djrau» 
benpfliig,  eine  Samtene,  burd)  meiere  bie  3ugfraft 
auf  ben  Jßflugförber  in  geraber  Stnie  wirft. 

Bugfticr,  3ur  tlrbett  benu&ter  Stier,  f.  8linbbieb> 
webt  3ugftrang,  f.  Strang,  3)rafjtfeilftränge, 
©efebirr,  fahren.  3ngtaube,  f.  0.  m.  SBanber- 
taube.  3uflbitb/„  f.  fcienftAwed,  SRinboiebAuebt, 
©efpann.  3ußbögcl,  foldje,  bie  im  fcerbft  unfere 
Sreiten  oerlajfen  unb  im  grübjaljr  Aurüdfeb,ren, 
f.  Sögel.  3°  #olje  gcb.cn,  jagbl.,  wenn  baS 
SBilb  oom  gelbe  in  ben  SBalb  Aurüdfebrt.  3. 
fi.  richten,  wenn  ber  3äger  ber  jährte  eines 
Silben  mit  bem  Seitbunbe  bis  an  einen  §oIa/ 
ranb  nachfolgt  unb  bafelbft  bie  Säb.rte  oerbridjt. 

3u  fehlten,  1)  ein  SBilb  au  ©djanben 
gießen;  2)  f.  c  w.  einem  gefdjoffenen  SBilbe, 
baS  ftd)  üerfrodjcn,  nicht  gehörig  mit  bem  §unbe 
nadjiurfjen  unb  eS  oon  tfiaubtbicrcn  ber&efjren 

laffen.  3nrontttien/  f.  0.  w.  befruchtet  fein.  3h* 

frippung,  beim  SSafferbau  eine  Slbbämmung  burd) 
SReiS-,  Sufd)*  ober  ©todmerfe.  3uJoff.cn,  f.  ö.  w. 
$>eden,  f.  Segartung.  3ula&,  am  3Ujein  f.  0.  w. 

©tüdfafe.  3BltttHngÖ8rabcn,  f.  £angbau  unb  Se< 
wäfferung.  3ulcitung$i)ffnungen,  l  IfiSbauS  unb 
Ventilation.  3ulcitungttroörc,  f.  Srunncn. 
Snmpenlraut.  fdjarfc«,  f.  gettbenne. 
3unbct#  f.  8unberfd)wamm.  «18  3-  jum 

Einbrennen  mittelft  burdj  ©djwamm  unb  geucr» 
ftein  gefdjlagener  ftunfen  bienten  aud)  noch 
Seinwanbftüadjen ,  Jpolj  u.  bgl.  SWaterialicn. 

Sgl.  fteuerAcug. 
3unbcrcc),  bei  HnbreaSberg  unb  SlauStljal  am 

fyax&  öorfommenbe,  weiche,  btegfame,  Aunberäljn* 
liehe  Sappen  don  fdjmu^ig.firfdjrotber  bis  fdjwärA* 
lid)»rotb,ec  ftarbe  unb  geringem  ©lanAe,  befterjt 
aui  einem  ©emenge  öon  SRothgiltigerj,  $ctero* 

morpbjt  unb  SlrfeniffieS.  —  $pe.  — 

3itnberpili,  3unoerfd)ttamra  (Polyporus  fo-f 
mentarius  L.),  f.  8iöt)renpilA.  3Ünebtncnbcr 

iDionb,  f.  SNonb.  3unftwefen,  f.  Innung,  ©e*i 
Wert  unb  #anbwert. 

3ungC,  1)  (üngua)  baS  in  ber  SWaulböble  be« 
ftnblidje,  bei  maneben  Z^iexen  bewegliche,  con» 
tractile,  öfters  meb,r  ober  weniger  auSftredbare, 

bei  anberen  feft  angewachsene  Organ,  bient  in 
maneber  Schiebung  ali  ©inneSwerfAeug,  inbem 

e8  bei  dielen  ben  ©ify  bei  ©efd)madfmne8  (f.  b). 
unb  jogar  (bei  ben  ©cblangen)  bed  Xaftftnneä 

bilbet,  ober  ei  madjt  einen  wichtigen  Seftanb* 
t^eil  bei  93erbauung8apparate8  (f.  bj  aud.  Unter 

ben  niebrigeren  Xt)ieren  befifcen  mandje  Qn« 
fecten  (bte  Honigbiene)  eine  Mrt  S-t  ctnc« 
langen,  platten,  einfad)  geringelten  Salinber, 
weldjer  als  ©augcanal  fungirt  (f.  äJlunbwerf» 
jeuge).   Unter  ben^olluSfen  beHöen  nur  bie 

<£epbalopb>ren  unb  bie  Sepbalopoben  eine  be« 
weglidje  mit  einer  SReibplattc  (radula),  bte  mit 
in  Derfdjiebenen  Reiben  gefteÖlen  Qif)ntn  unb 

$dfd)en  überwogen  wirb,  oerfebene  3-  (j-  9^er' 
bauungSapparat).  ßefetere  ermöglid)t  biefen  Xb,ieren 
jebwebe,  fogar  eine  üerb,ältniBmäjjig  fcb>r  bane 

Slabrung  ju  jerfleinem  unb  ju  jermaimen, 
fann  aber  aud)  in    ̂ olge    btefeS  dornigen 

Ueberjuged  (Wie  bieS  aud]  bei  ben  meiften  Sögeln 
ber  Sali  ift)  lein  ®efcbmadi8werfjeug  abgeben. 

Siel  mannigfaltiger  geftaltet  fid)  bie  Q.  bei  bea 
SBirbeltbieren,  bet  benen  fie  mit  ausnähme  ber 

8rifd)e  unb  jungenloier  Satradjier,  überall 

(bei  ber  .Sogelart  Sulla  nur  öerfümmert)  oor» 
tommt  —  5)ie  Aufgabe  ber  3.  beftebt  bann,  bie 

aufgenommene  ©peile  im  Sßunbe  in  bie  gehörige 

Sage  gegen  bie  fyäfynt  ober  bie  ©dmabelränbex 
au  bringen  unb  fie  bebuf*  Sßieberfcbluden«  gegen 

ben  ©djlunb  au  bewegen,  gtnbet  fidj  in  ber  auf- 
genommenen yfabrung  etwad  Ungeeignetes  (hülfen 

oon  ©amenlörnem,  Änodjenfplttter  u.  <l  vl),  \o 
fonbert  bie  3-  einen  folgen  Äörper  oon  bem 

brauchbaren  Stoffe  unb  entfernt  ib,u.   33ei  oielen 
anberen  leeren  bient  fie  aber  aud)  nod)  anberen 

3weden:  fo  jum  ergreifen  ber  »abrungSftoffe, 

jum  ©äugen  ic    Sei  ben  ©cblangen  unb 

mandjen   anberen   JReptilien   fann   fie  be- 

beutenb  hetDo^gcf^cdt  Werben  unb  wirb  bei  ben 
erfteren  oon  einer  befonberen  ©djeibe  umgeben. 

Sei  manchen  Steptilten  unb  ftmphibien  bient 

fie  als  ganginftrument.   ©ei  ben  Saubfröjchen 
bemerft  man  j.  S.,  bafj  fie,  nach  einer  fliege 

[pringenb,  bie  3-  heroorwerfen  unb  mittelft  ber» 
felben  bie  Seute  in  baS  SJcaul  Riehen.  Xic  ßanb- 

falamanber,  manche  ßröten  unb  baS  £b,aiuäleon 

halten  fid),  wenn  fie  ein  $nfect  in  ber  yib%e  be* 
merfen,  ganj  ruhig,  unb  wenn  eS  ihnen  nahe 

gefommen  ift,  öffnen  fie  baS  9Raul,  bie  3.  fliegt 

faneU  h«auS  unb  eben  fo  fchnell  mit  ber  erfa&ien 

Seute  jurüd.  Sei  ben  Ärofobillen  unb  ben 

SBalen  ift  bie  3.  im  Soben  ber  9Jtunbböble  fefr- 

gewad)fen,  fie  ermöglicht  fonad)  geringe  Seroc» 

gungen.  Sei  ben  Sögeln  ift  baS  oorbere 

ber  3.  in  ber  Siegel  oon  einer  oerhornten  (Epi* 
tbelialfd)icbte  bebedt,  häufig  fogar  mit  feitlidjen 
Söieberhalen,  oorftredbar  (©ped)te),  oft  ihi: 

ganAen  Sänge  nad)  bis  an  bie  SBurAel  gefpalten 
(SolibriS),  ober  mit  feinen  Sorften  pmfelarttg 

befefct,  waS  biefen  Ih""n  (^onigfauger,  Cin- 
nyridae)  ermöglicht,  ben  Slumenfaft  auS  ben 

fteld)en  ju  holen;  nur  bei  wenigen  Sogelarten 
bilbet  bie  3.  ein  maffioeS,  muSculöfeS  Organ 

(Papageien).  Sei  ben  ©äugethieren  finoen 

wir  bie  3.  burd)  bebeutenbere  (Entwidmung  ber 

9JiuSculatur,  burd)  beträchtlichere  ®röjje  unb  barx 
eine  mehr  complicirte  ©truetur  geeignet,  3Rannij« 
facheS  bei  ber  Nahrungsaufnahme  ju  oerrid)ten. 
(SS  ift  befannt,  wie  bie  mit  rauhen  ©pifcen 

fe^te  3.  unferer  SBieberfäuer  allemal  ben  Siff 

©raS  gegen  ben  jahnlofen  Dbertiefet  brü 
worauf  erft  als  ̂ weiter  Äct  bte  SBirfung  b 
©djneibeAäbne  beS  UnterficferS  aegen  bieiel 

©teile  wirft;  bei  ben  «meifenfrenem  wirb  bi 

fcbleimige  lange  3«  ben  Ämetfen  in  ben  fBe 
heroorgeftredt,  an  welcher  biefe  Xfyere  .hänge 
bleiben  unb  in  baS  3Jtaul  htnübergef ührt  werben 
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bie  ©iraffe  foD  mit  ihrer  au«ftrco?baren3- netne 
©aumjmeigc  umfdjlingen  unb  in  ba«  SJiaul  jieben. 
ttbenfall«  wiffen  wir,  welchen  ©cbraud)  unferc 

Vunbc  unb  Staden  beim  Saufen  unb  bie  neu- 
geborenen Säugetiere  beim  Saugen  bon  ber  3. 

ntadjen.  —  3n  anatomifdjer  $inftd)t  ift  bie  3. 

ber  Säugetiere  ein  weichliche«,  bewegliche«,  we« 
fentlid)  muäculöfe«  Crgan,  ba«  AWifdjen  bcnÄeften 
be«  Unterfiefcr«  feine  Sage  hat  unb  Don  bcn 
Sdjncibejätincn  bi«  jum  5let)tfoi>f  reicht.  Sie 
roirb  eingeteilt:  in  ben  ©runb  ober  bie  SBurjel 

(radix  linguae),  in  ben  Körper  (corpuä  1.)  unb 
tn  bie  Spifce  (apex  I.)  unb  wirb  bon  ber  Schleim- 

haut ber  SMaulböqle  überwogen,  bie  an  ber  unteren 
unb  an  ben  Seitenflächen  ber  3-  meift  glatt  ift, 

roährenb  ftc  auf  bem  iHüden  mehr  uneben,  ge- 
runzelt, erfdjeint,  ftärfer  ift  (beim  ̂ ferbe  2  mm) 

unb  mit  ben  burd)  Heroen  berfchenen,  über  bie 
Cberflächc  mehr  ober  weniger  ̂ eroorragenben, 

Papillen  bebeeft  ift.  Die  3.  wirb  in  ftolac  be« 
legten  Umftanbe«  jum  Si&  bei?  ©eidmtadftnne«. 
9Ln  ber  Stelle,  wo  ber  Körper  in  bie  Spifee  über- 

gebt, bilbet  fid)  auf  ber  Unterfläcbe  in  ber  SRittel- 
finie  burd)  Sdjleimljautbuplicatur  eine  ftalte,  ba« 
Rungenbänbd)en  (freoulum  1.).  Da«  @erüfte  ber 
3.  bcftef)t  au«  bem  fog.  3ungcnfleijd),  einer  au$ 
quer  geftreiften,  tljeilfl  fenfrecht,  tQeilfl  quer  unb 
in  ber  £äng«ad)fe  oerlaufenben  Däfern  gebilbeten 
3Ru«culatur,  unb  au«  bem  »yaferfnorpef,  welcher 

jebod)  nicht  au«  Knorpel,  fonbern  au«  93inbe- 
getoebe  befteqt.  Unter  ben  Papillen  unterfdjeiben 
wir:  bie  f leinen  ober  fabenförmigen,  bie  feulen- 
ober  jehwammförtnigen  unb  bie  )og.  umwallten 
SBärjdjen.  Die  pbhfiologifdje  93cbeutung  ber 

beiben  erften  ift  nod)  nicht  erwiefen,  ba  Werben» 
enbigungen  bei  ihnen  nod)  nicht  ermittelt  werben 
ftnb,  wätjrenb  bie  umwallten  SBärjichen,  welche 

in  geringerer  8QBX  a1-'  bie  borrjaen,  borfommen 
(bef  ben  Einhufern  2,  bei  ben  ©ieberfäuern  15 
bi«  17  an  ber  Qab\l  ,  bie  eigentlichen  Vermittler 
ber  ©efchmadSempfinbung  finb.  Sie  fteflen  meift 

runblid)e,  oon  einem  Schleimgautmalle,  in  wel  !:••:! 
traubenförmige  Sd)leimbrü«d)en  cinmünben,  ring» 
artig  umgebene  Erhabenheiten  bar,  in  beren 
Schleimhaut  an  ben  com  Salle  umgebenen 
Seitenflächen  bie  fog.  ©cfdjmadafnoflpen  fich 
oorfinben.  Severe  fteHen  länglich  ooale,  meift 
birnenförmige  ©ebilbe  bar,  beren  Oberfläche  Don 

länglichen  fernhaltigen  $eüen  umgrenjt  wirb.  $n 
biefe  ©ebilbe  treten  bie  Kerfen,  nadjbem  fie  in 
ber  Papille  ein  jterlidje«  ©eflcdjt  gebilbet,  mit 
ihren  Enbfafern  ein,  wo  fie  auch  enben.  Äuger 

btefen  ©ebilben  fommen  noch  in  ber  3unflcn' 
fch(eimt)"ut  Dielerlei  Schleimbrüfen,  ferner  auf 

bem  hinteren  Xqeile  be«  SRüden3  bie  fog.  33alg- 
brüfen  unb  bie  grofjen  SWanbeln  ober  Donfiuen  oor. 
Sie  fcheinen  alle  für  bie  33ilbung.be«  Schleime«, 
fei  e*  bittet,  fei  e«  inbirect,  oon  S8id)tigfcit  s\i 

fein.  —  Tie  bie  3-  bemegenben  unb  bie  ©runb- 
lage  berfelben  bilbenben  Witdfeln  fterfatlen  in: 
ben  paarigen,  bie  3-,  befonberd  ben  borberen 

Xheil  berfelben  jur  Seite  jiebenben  3"ngenbcin« 

^ungenmuKel  (musculus  atylo-glossus),  ben  bie 
,3.  nad)  rücfmärt^  unb  an  ben  ©aumen  ̂ iehenben 

8runbAungenmu0fel  (m.  baseo-glossus)  unb  ben 
^ :nn'3ungenmu«fcl  (m.  geuio  glossus),  ber  ben 

* 

ftörper  ber  8-  nach  born  bringen,  bie  3.  ganj 
au9  bem  SWauIe  ftreden  unb  tn  ber  SRttte  ber 

3.  burch  Siegung  ber  Seitemoänbe  eine  Slinne 
barfteDen  fann.  35ie  Werben  ber  3.  flammen 

Dom  neunten  ̂ Saare,  bem  3un8en''<öd>lunl)'0Pf* 

nerben  (nervua  g^losso-pharvngeus),  melcher  ein 
aemijchter  ift;  etn  Mft  ift  Sinne#nerb  für  ben 
©efehmad^nerben,  njäljrenb  ber  anbere  etnen  ?lft 
für  bie  Sd)lunbtopfmudfc(n  (ramus  pharyngeus) 

unb  einen  jweiten  für  bie  3ungenmu«feln  (ramus 

lingualia)  abgiebt.  —  <Bff.  — 
»gl.  «eu§ere  ̂ ferberenntniß  »b.  L  217.  2)  f. 
Diüffel,  3)  f.  Schotte,  4)  f.  $unb«aunge.  3ungcn, 

Mttt  f-  ffftthenne. 

Zungenbein  (oa  hyvuleum  s.  linguale),  t|t  etn 

unpaarer  Knochen,  welcher  mit  bem  ̂ aufentljeil 

be«  ftelfenbcinS  Knorpel  berbunben  ift, 
bem  ©runbe  ber  3unge  unb  bem  fiuftröhrentabfe 

,ur  Wnheftung  bient  unb  ben  Schlunbfopf  um« 

aft  68  hat  bie  ©eftalt  einer  ©abel  ober  eine« 

Sporn«,  beffen  unterer  einfacher  %t)eH  ber  ftör* 

per,  bie  Tiefte  bagegen  bie  ©abeläfte  ober  Äörnre 

genannt  werben.  2f&tere  finb  feitlich  jufammen- 
gebrüdt  unb  fd)lie&en  ben  fiuftröhrenfopf  ein  (f. 

Sdjäbel).  —  «ff.  — 

3unßcnblüthlcr  (Liguliflorae,  Cichoriaceae), 

Unterabttjeilung  ber  Korbblüthler  ober  ttompo- 

fiten,  bei  welcher  alle  «lütben  eine«  Köpfchen* 

eine  jungenförmige  931umenrrone  b,aben,  j.  93. 

(lidjorie,  üömenjahn,  Jpabid)t*fraut  ic. 

—  $ln.  — 

3ungcnbranb,  f.  aRiljbranb.  Sungcnfarn 
(Scolopenilrium  ofricinarum  Sm.),  f.  $trfay 

Junge.  3ungcufraut  (Ruacus  hypogloBsum  L.), 
i  WäufeDorn;  weifee«,  f.  ftetthenne.  3"nfl««3 

flcifdjnerb,  f.  «erbenfpftem. 

3unßtn!rantbcitcn,  1)  frembe  Körper  tn  ber 

3unge.  Stopfnabcl  ober  anbere  fpt&c  ©egen* 
ftänbe,  welche  AufäQig  unter  ba«  ftiüter  gerathen, 

fönnen  gar  leicht  in  bie  3«nflc  einbringen.  Xa« 

%t)iev  ftcQt  ba«  ̂ reffen  bann  ein,  geifert,  wirb 

matt  unb  berrätlj  burch  aufgefd)ür*ten  93aud) 

ein  berhungerte«  9lu8fehen.  Die  Bunge  wirb 

oftmal«  ganA  hart  unb  blau.  Die  (Entbedung 

be«  fremben  Körper«  ift  meiften«  aufierorbentlid) 

fchmer.  Um  ihn  ju  entfernen,  rau§  ba«  %b,itt 

mit  SWauIgitter  oenet)en  unb  geworfen  werben, 

j.  9iieberwcrfen.  9iad)  Entfernung  reidjt  man 

©ra8  ober  aufgeweichte«  fiuttet  unb  Kleientranf. 

9Bar  jum  ̂ )erau«jiehen  ein  tiefer  ttinfdjnitt  in 

bie  3ungc  nöthig,  mufe  fie  häufiger  oon  ftutter- 
theilen  gereinigt  unb  mit  ©unbbalfam  Q«  b.)  ober 

«loetinctur  bepinfelt  werben.  —  2)©unben 

in  ber  3unfle'  'ommen  zuweilen  bor  burdj  ge* 
waltfame  Stö&c  mit  bem  9Nunbftüd  be«  3aumc« 

(f.  ©ebife),  burch  Einlegen  be«  fcalfter«  in  ba« 
^Waul  unb  burd)  anbere  Urfadjen  bor.  <£rf  Mei- 

nungen, ©eifern ;  3urüdtreten  oon  ber  Kribpc, 

Sdjmcnäuöerungen  beim  93etaften  ber  Swnfl6*» 

Ufattigfeit  unb  aufgefdjürjter  Seib.  —  *3e* 

hanblung.  JpäufigefS  fluSfprißen  be3SWauleJ; 

weiche«  ̂ utter;  Kleienwaffer;  .£>cften  ber  föunbe, 
wenn  bteje  nicht  flu  grofj  unb  noch  frifdj; 

pinfeln  mit  SBunbbaljam;  «u«fprieen  mit  Kupfer« 
bitriollöfung  ober  (larbolmaffcr  (f.  $au«apothefe), 

um  fd)ledjte  Eiterung  ju  oerhüten.    3ft  bie 
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gungenfpi&c  ftarf  gefchwollen,  fo  madjt  man 
mehrere  tiefe  ginfdmitir.  Xa$  tibi  eigen  beS 
Porberen  X^ciled  ber  3""9e  ift  mehrfach  beim 
$ferbe,  and)  bei  einer  Stub,  beobachtet.  Tie 

Sölutung  ift  gering  unb  cS  erfolgt  balb  9Scr- 
narbung.  3e  nad)  ber  ®röge  beS  VerlufteS  ift 

ftutteraufnatyme  unb  Stauen  mehr  ober  weniger 
eridjmert,  bocb  lernt  baS  Xhier  wicbcr  allmählich 

bie  Sunge  beffer  gebrauchen.  ÄnfangS  füblenbe 
SJiaulmäTfer.  bleibt  eine  Scbwerbeweglicbreit 
bei  ̂ ungenftumvfe^  jurüd,  bann  fann  man 
burd)  Cinfdjneiben  beS  ßungenbänbd)en8  eine 

»efferung  herbeizuführen  fud)en.  —  3)  ftrofch« 

aefdjnjulft  (f.  b.).  —  4)  ®efd)Wülfte  an  ber 
.yunge  muffen  \e  nadjbem,  ob  fie  am  ®runbe 
breit  ober  geftielt,  abgcfdjnttten  ober  abgebunben 

werben.  —  5)i£ntjünbung  ber  3"n9e« 
a)  einfache  ober  traumatifdje  Sntjünbung,  entfielt 

burd)  Eingeben  äfccnber  Äneneien  (Vrecbmein« 

ftein,  Grotonöl,  weniger  ®lauoerfalj,  Sloef  Senf), 
wenn  man  unterlägt,  baS  SWaul  nac&träglid)  auS« 
jufpülen,  befonberS  burd)  äugere  Verlegungen, 
gutter,  baS  mit  ̂ iljen,  {Raupen,  SBlattläufen 
befefct,  f.  Vergiftungen.  Srfdjeinungen:  ©eifern; 
unooflftänbiaeS  Sauen;  fdjmer^afte  unb  ge« 
fdjwoOene  yunge,  welche  mitunter  etwa«  über 
bie  fiippeH  ̂ eroorragt;  ift  Regung  Urfad)e,  bann 
ganzes  SJcaul  geröthet.  ©eb,anb(ung.  SJiäfeige 
Xiät;  Bähungen  mit  aromatifdjem  SufuS,  ju 
bem  man  auf  100  Xtjeil  ein  Xl)eil  Wlaun,  djlor- 
faurcS  Jcali  unb  SBorar  fcfct.  3ft  bic  3""9e 
bläulich  unb  fef>r  gefchwollen,  bann  ©infdjnitte 
unb  ©lutung  burd)  warme  Vähungen  unterhalten, 

ögl.  SWauIentjünbung.  b.  Tie  branbigeßnt« 
flünbung,  aud)  3un9cnbton,b  beule,  fenn« 
zeichnet  fid)  baburdj,  bag  eine  umfdjriebcne 
Partie  Don  93ranb  ergriffen  ift.  U  r  f  a  d)  e  n  unbe« 

rannt  —  c.  Xne  tuberculöfe  (Sntjünbung, 
ift  nur  beim  Siinboief)  beobachtet,  d)arafterifirt 
M.Ii  burd)  Ablagerung  oon  Xubcrfelfnoten  in  ber 
3unge  unb  fdjeint  ein  fteidbtn  tieferen, 
conftitutionellen  SeibcnS  gs  fein.  Sri  älteren 
Muhen  foOen  fidt>  bann  meiftenS  in  allen  jenen 
Organen  Xuberfel  abgefegt  finben,  in  weldjen  fie 
fonft  Dorfommen.  Wad)  Vallinger  foOen  bie 
Knoten  in  ber  3unge  einen  eigenen  Schimmel« 
pilj  (Actinomyces  bovis)  enthalten.  Stenn« 

fleidjen.  Verhungertes  SluSfehen;  tjob^le .junger« 
gruben;  ®eifer  fliegt  aus  bem  SJcaul.  Xuberfel 
fmb  als  fleine,  hellgelbe  Knötchen  ficfjtbar.  Xie 
Kranfhcit  fann  burd)  Vcrfalfung  ber  Knoten  in 
®enefuug  übergeben;  eS  treten  aber  leid)t  iRürf« 
fälle  ein,  namentlid)  bei  unoorfid)tigcm  güttern 

mit  hartem  Butter.  $n  ben  meiften  fällen  tritt 
33efferung  ntdjt  ein;  baS  Reffen  wirb  immer 
fd)Wieriger,  bis  fdjlieglid)  gar  feine  Nahrung 

mehr  aufgenommen  wirb.  Xer  Xob  tritt  ge» 
möhnlid)  IM  ̂ olge  Slbjehrung  ein.  Vehanb« 

lung  ähnlich  wie  oben.  —  6)  Vorfall  ber 
3unge,  fann  in  oerfchiebenen  Verhältniffen  be- 
grünbet  fein  (üähmung  ober  VerWunbung  ber 
3ungcnmuifeln  ttX  in  ben  meiften  fällen  liegt 

iebod)  eine  „üble  ©cwohntjeit"  cor,  welche  man 
al«  3""9enftreden  bejeidjnet.  Xie  3unflc 
wirb  entweber  awifdjen  ben  ©djneibejdhnen 
hertorgeftredt,  fo  ̂af}  ein  Xheil  ber  3ungenfpi$c 

öor  ben  Sippen  fidftbar  wirb,  ober  pe  wirb  feil« 
!  to&tti  unb  bann  fehr  lang  ̂ erauögeftecft.  Seil 
bad  äungenftreden  aber  nur  gefchieht,  wenn  bai 

®ebi|  im  9)iaul,  fo  mufj  man  Hd)  bie  Sferbi- 
ftetS  in  Xrenfe  ober  ßanbare  Pormuftern  Iaffen; 

fo  lange  fte  im  ©tafle  fteljen  ober  in  ber  Rafftet 

geführt  werben,  wirb  bie  3unQ*  in  ber  narftr« 
liehen  Sage  gehalten.  SBabrfdjeinlich  ift  (*,  be 
biefe  Untugenb  namentlich  bei  ̂ i^tge n  unb  pdf« 
mäuligen  $f erben  oorfommt,  wenn  fie  in  Met» 
fen  SKunbftüddjen  (f.  ®ebig)  geritten  ober  ge« 
fahren  worben,  bag  folehe  Xhiere  ba«  SJcunbfrüd 
fürd»ten  unb  fid)  beffen  ju  ftarfen  5)rucfei  burd: 
SJerfdjieben  ber  3un9c  entlebigen  wollen : 
fommt  es  aKmählig  bis  jum  3un9cnf«eden. 

SBeun  bie  Vrauchbarfeit  beS  «ßferbe«  aueb  nicht 
leibet,  wirb  ber  i'Jertlj  beffelben  burd)  biefe  Un 
tugenb  boch  beeinträchtigt.  2)urch  ©ptel«,  Xoppel«, 
©ogengebiffe  tc  fucht  man  ba3  3ungenfrre{fei 

aufzuheben,  Pgl.  ®cbiffe.  —  ©mr.  — 

Sungtnpeitfchc,  f.  Sabfraut. 
Sungenpfcift,  iebe«  mufifalifche  Snftrumem, 

in  rueldjcm  bie  Xöne  burd)  bie  Schwingungen 

einer  elaftifdjen  metallenen  3unge  erzeugt  werben. 
Xiefe.  Schwingungen  werben  burd)  ftnblafen  ber 

3-  erjeugt.  X?ie  g.B  ftnb  öon  ben  Sippen«  ober 
Sabiabpfeifcn  ju  unterfebeiben,  in  benen  ber 
Ion  ebenfall«  bura^  Änblafen,  aber  fo  eneugt 

wirb,  bag  ber  Suftftrom  an  ein  ̂ inbernig  an« 
ftögt  unb  hierburd)  bie  Suft  im  Qnnern  be# 
3nftrument8  in  Schwingungen  oerfeöt. 

-  8rb^.  - 
.Snngtnpfropftn,  f-  Sopuliren.  ̂ nngcnfthluBb« 

fopfnerö,  f.  SNerocnföftem.  3unQCiiUlicl,  f.  ®cbt§. 

3ungenftrctfcr,  ̂ ferbe,  bie  au8  ©djw&che  ober 
übler  ©cwohnheit  bie3unge  heraushängen  laffen, 

f.  3un9enftanfheiten.  ^ungcntuberfel,  früh«" 
Ve^eichnung  für  eine  Ärt  oon  SRiljbranb  (f.  b.)- 

Supoften,  forftl.,  £olj  poftenweife,  b.  L  ii 
Raufen  ober  Klaftern  jujählen  ober  übergeben 

3urfanfdjaf,  f.  Sjurfunfchafe. 
oiiiürfbfljaltuufltfrttht,  Retentionsrecht.  tmJ 

Recht  bcS  SchulbnerS,  bie  gefchulbete  Saäft  fc 

lange  ̂ urüdjubehalten ,  bis  ber  ®läubiger  efait 
Seiftung,  ju  ber  berfelbe  feinerfeitS  an  ben 
Schulbncr  oerpflichtet  ift,  gewährt,  unb  auf  boB 

er  fie  gewährt.  XaS  3-  fe&t  gewöhnlich  Poravl, 
bag  bie  zurudjuhaltenbe  Sache  auS  berfelbcn 
äugeren  Vcranlaffung,  auS  welcher  ber  ©läubigci 
leiften  foU,  in  bie  ̂ >anb  beS  SchulbnerS  ßefommen 
ift,  bag  alfo  ein  rechtlicher  3uf<*mmenhaMfr 
donnerität,  jwifchen  ben  ̂ orberungen  beiber 
Xheilc  befteht,  unb  bag  ber  ;}urürft)altenbc  ohne 
Slrglift ,  ohne  dolus ,  bie  Sache  an  fid)  halten 
fann.  Unter  Äaufleuten  ift  aber  bai  $.  injofern 

fehr  erweitert,  als  ein  Staufmann  gegen  einen 
anbereu  Kaufmann  wegen  aller  fjorberungen 
aus  beiberfeitigen  $anbelSgefcbäften  ein  3-  an 
allen  beweglichen  Sachen  unb  SBerthpapteren  9d 

SchulbnerS  hat,  welche  mit  beffen  SBiDen  auf 
®runb  oon  .^anbelSgejchäften  in  feinen  Sefif 

gefommen  finb,  fofern  er  biefelben  nod)  in  feinem 
®emahrfam  hat  ober  fonft  noch  in  ber  Sage  ift. 

barüber  ju  oerfügen,  eS  fei  beim,  bag  bie  Snrücf • 
behaltung  einer  auSbrüdlichen  Vorfdjnft  bei 
SdjulbncrS  ober  einer  auSbrüdlid)  übcrnommi 
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Berpflichtung  be«  ©laubiger«  miberftreiten  würbe . 

Vlucf  biefe  festere  Befcfranfung  fällt  gegenüber 
einem  infolbenten  ober  frucftlo«  erecutirten 

Scf  ulbner  weg.  —  $bg.  — 
^urürfblafcu,  ben  Treibern  mit  bem  $orne  ein 

Reichen  geben,  baß  noef  SBtlb  naehgef  olt  werben 

mu&.  ̂ urtiffblttlitn,  f.  §intcrlaffen  unb  Sr» 
ffiOnng.  3unitfbredjcn,  jagblich,  ba«  rüdwart«» 
gehenbe  Xiircfbrecfen  be«  SSilbe«  burdj  bie 
Treiber. 

^urüffgeben  ber  Bicncnfdjtoänne  SBenn  bie 

Königin  Idjlecbtc  ̂ lügel  hflt  unb  beim  Schwär« 
men  auf  ben  Boben  fallt ,  fo  gebt  ber  gaiue 
Schwann  auf  ben  äRutterftod  zurüd.  Bewerft 
man  bie« ,  fo  fefce  man  einen  Stod  mit  leeren 

SBafcen  unb  einer  Brutmabe,  an  melier  fidj  wo« 
möglich,  eine  SBeifeUeDe  befinbet,  auf  bie  ©teile 
be«  SJiutterftod«  unb  biefen  an  eine  anbere  ©teile. 
X)er  Schwärm  bilbet  bann  eine  neue  Kolonie 

unb  erzieht  fich  eine  neue  SJiutter.  ginbet  man 

Dielleieht  bie  Königin  auf  bem  ©oben  liegen,  in 
einen  Klumpen  Bienen  eingefüllt,  fo  bringt  man 
fte  fogleicf  in  ben  Schwärm,  lägt  aber  bann  bie 
Brutmabe  fort.  Schwärme  mit  flügellahmer 
Königin  machen  bem  Bienenzüchter  oft  Diel  zu 
fdjaffen.  IHan  tt>ut  am  beften,  bie  Königin  beim 
$erau«fommen  au«  bem  gluglodje  abzufangen 
unb  fte  bann  bem  Schwarme  beizugeben,  $at 

man  fic,  fo  laffe  man  ben  Schwärm  nur  ab' 
Rieben  unb  febe  bann  einen  leeren  Stocf  auf  bie 
Stelle  be«  SJcurterftod«  mit  ber  Königin  unb 
berfelbe  wirb  ganz  ruljig  einziehen  Xamit  fich 
nicht  üiele  Bienen  oerfliegen,  oerblenbe  man  bie 
Siachbarftöcfe  mit  oorgefteüten  Brettern. 

—  Bmn.  — 

^urutflriechcn,  f.  (Bangarten,  3urüd(tt5cn, 
jagblich,  bei  ben: pirfefen  ein  oabj  einmal  weniger 

(Sutten  anlegen  al«  Dörfer ;  fie  werben  babei  am 

fieibe  nicht  geringer,  jonbern  etjer  ftärfer.  3urürf« 
tDtrfung,  1)  be«  Schadet  f.  (tdw;  2)  be«  üiebte«, 
f.  SHeflerion;  3)  ber  SBärmeftraflen,  f.  ffiärme. 

Rifflet,  ba«  Säen  oollenben.  3Hfanmienbrüd* 
barfeil  brr  üuft,  f.  Stariottejcbe«  © 

^ufammenfaUfn,  1)  ber  Bienenfcfmärm 
c|cn. 
ie.  «u 

wehre,  Welcf  e  bie  Schrote  nahe  jufammenfebießen  unb 
nieft  weit  au«einanber  {treuen.  3uftttnmcnf  angä- 

traft,  f.  dobäfion.  3nfommenjaa.en,  nennt 
man  in  berfdjiebenen  (Degenben  X>eut)chlanb« 
ba«  Bereinigen  zweier  Bienenoölfer.  ^ufuntmen- 
Icgung  9lb)cbaffung  Don  SBegen,  Slrronbirung, 
Berfoppelung ,  (Eonfolibation,  Gommafation  in 
Oesterreich,  Separation  in  Greußen,  Bereinöbung 

in  Baöern,  f.  $offehluß,  Äblöfung,  Äu«einanber» 
fefeung,  Bauen,  ©emannwegregulirung. 

3ufatnmenpflüflen,  Ärt  ber  ̂ Jflugarbcit,  bei 
Welcher  bie  grurchen  Don  ieber  Seite  ftet«  nach 
ber  SHitte  (bei  Beete«)  gelegt  werben,  f.  $flug 
S.  328. 

3ufammcnraffen  ber  Bienen  w  ÄunftfAwär« 
men-  2Benn  man  bie  innere  Seite  ber  Xfüre 
eine«  Bienenftode«  mit  £>onigwaffer  beitretest, 

fo  fefcen  fief  große  SKengen  Btenen  baran,  um 

biefe«  aufzufaugen,  welche  Gelegenheit  man  be» 
nujjen  muß,  um  biefelben  in  etnen  Xran«port» 
faften  zu  einem  Äblcger  zu  fammcln.  Xiefe 
9lbleger  fönnen  nur  auf  einem  eine  falbe  Stunbe 
entfernten  Staube  unb  gegen  ftbenb  fergefteüt 
werben;  auf  bem  eigenen  Stanbe  aufgestellt, 
würben  faft  ade  Bienen  zu  ihren  früheren  Stöden 
zurücf fliegen.  SBiQ  man  auf  bem  eigenen  Stanbe 
Don  zufammengerafften  Bienen  Ableger  machen, 
fo  muß  man  junge  Bienen  Don  ben  Brutwaben 

bazu  nehmen.  —  $mn.  — 

3ufaramenfc$nnß  bc$  5utter$,  f.  gfutterberecb» 
nung.  ̂ ufantmenftelluug  withtigtr  ßatiftiftber 
(Frgebnifle,  f.  am  Schluß.  3ufamatfnjiefenbc 
Littel  (Adstringentia),  f.  Bbftringirenbe  Wittel. 

3ufd)lag.  1)  in  einigen  ©egenben  f.  d.  w.  Sd)o» 
nung;  2)  bei  Berfteigerungen  boJ  3uer'ennen 
ber  oerfteigerten  Sache  an  unb  auf  bat  höcffte 

©ebot,  Dgl.  Subrogation,  StuangäDerftcigerung, 
«uetion;  3)  f.  (fifen.  3ufdjlog«urtf f IL  Dgl.  Sub- 
haftation.  3nf(hreibuna.  im  CBrunbbudje,  ogl. 
Ökunbbuch,  $ertinenz,  SÖanbelödcr.  3nfcnn,  In 

ber  Schweiz  ber  Ober»  ober  SJcelfterfnecft  bei 
Sennen. 

3nfc$cn  berSWntter  (Bienenfönigin).  Bei  ber 
neueren  Bienenzucht,  wo  eine  Königin  nicht  älter 
al«  brei  3af rc  werben  foü,  fommt  ei  fefr  oft 
oor,  ba§  man  einem  Bienenoolfe  eine  neue 

frembe  Königin  kuje^en  mu|.  diejenigen  Bienen» 
Dölfer,  welche  (ich  ihrer  aJcutterlofigteit  bewufet 

geworben,  nehmen  meift  fefr  gerne  eine  neue 
Königin  an;  um  jeboch  ficfcr  zu  fein,  bafe  bie* 
felbe  nieft  abgeftochen  werbe,  fperrt  man  fte  brei 

Xage  in  ein  'iöeifelf du«cf en  ober  einen  pfeifen« 
becfel  ein.  Befteft  bie  SSeifellofigfeit  aber  fdfon 

mehrere  SBocfen,  fo  nef men  fie  nur  ungern  eine 
Königin  an.  So  lange  bie  Bienen  bie  Königin 

noch  anziehen,  finb  fte  ihr  noch  feinblid)  gefinnt 
unb  barf  biefe  nieft  freigegeben  werben,  bil  jene  fich 
fricMicfcr  geigen.  Sin  brofuenbrütige«  Bolf 
nimmt  in  ber  Kegel  feine  Königin  an.  Sine  be 
fruchtete  Starter  wirb  Diel  leichter  angenommen 

einem  großen  Bienenftanbe  fommt  e«  leicft  oor,  ba&, 
wenn  wir  lange  ̂ cit  Dörfer  fchlecfte«  falte«  3öettcr 
hatten  unb  bann  auf  einmal  ein  warmer  fonniger 
Xag  erfcheint.  eine  Stenge  Bölfer  au  gleicher  Hcit 
febwärmen.  SBenn  ber  erfte  Schwärm  fich  eben 

angehangen ,  fo  folgt  oft  fdjon  ber  zweite  unb 
fängt  fich,  buref  ben  Scfwarmton  angelocft,  auf 

biefelbe  Stelle.  SBenn  Borfcbmärme  zufammen« 
fliegen  unb  man  fte  nicht  trennen  fann,  ift  biefe« 

oe«faIb  fefr  unangenehm,  weil  man  eine  frucht- 

bare Königin  habet  oerliert;  bei  sJcachfchwärmen 
mit  unbefruchteten  Königinnen  ift  biefe«  ohne 
Bebeutung.  SBenn  fefon  ein  Schwärm  an  einem 
Baume  hängt  unb  ein  zweiter  fängt  auch  an 
au«zuziefen,  fo  Überbede  man  ben  erften  mit 

einem  Xuche  ober  zwinge  ihn  mit  einem  SBaffer* 
trafle  au«  einer  Bienenfpri$e,  fich  an  eine  an»  I  al«  eine  unbefruchtete;  wiü  man  (entere  richtig 

)ere  Stelle  anzulegen ;  f.  Xrennen  ber  Bienen»  beifefcen,  fo  muß  man  ba«  Bolf  zuoor  mit  Booiu 
chwärme.  —  $ntn.  —  betäuben.   C«  ift  nieft  nötf ig,  bei  bem  3ufeöen 
2)  ber  ̂ rifdjlinac,  ̂ ufammenlegen  mit  ber  Sau  einer  Königin  ba«  Btenenoolf  brei  Xage  Dorqer 

in  einem Keflel ;  8) bet #unben f.  D.  ».  ftd)  bei&en.  feine  SRurterloftgfeit  fühlen  zu  'äffen,  fonbern 

3nfammenhalten,  git,  Bezeichnung  für  bie  ©e»  man  fann  morgen«  bie  Kömgin  abfangen  nnb 
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fkrtDcdifeluna  aar  niefit.  —  %m
n. 

SuX  bie  5öortc  unb  KuSbrücfc
,  roomit  ber 

Statt  feinen  fcunben  ju  üerf
teb.en  giebt,  roaS 

ftc  tbun  ober  laffen  ioflen. 

3uftänbia!eit,  bieienige  Mörb
e,  fpeciefl  bie- 

iema  ©encfitSbebörbe,  welcfie  jur J
Bcfianblung 

ine?  Sacfie/ eines  SRecfitSftreitS,  niefit  nur :bewÄ
« 

igt,  fonbern  auefi  öerpflicbtet  t?t,
  fiet&t  juftänbia. SP  vi.  m.^Afo  nnnpht.    1D  l f t  ihre  X. 

niefter  ober  Pächter  berotrtfifefiaften,  für  Klagen, 

roelcfie  bie  auf  bie  »eroirtbfefiaftung  be3  ©uts 

ficfi  bejicfienben  föecfitSüerbältnifie  betreffen,  D
er 

(»ericfitSftanb  ber  SJerroattung  für  Klagen, 

roelcfie  au«  einer  SermögenSöerroaltung  üon  bem 

®efd)äft$fierrn  gegen  ben  SJerroalter  ober  
utnge» 

rebrt  erhoben  werben  (QJcricfit  be«  Drt<J,  roo  Die
 

93erroaltung  gefüfirt  ift).  3m  binglicfien  ®crtc#*
. r*--K-   »„»,.,   mit  h»r  hhnnt&rfarndiert  ftlaae  Die 

EioB  .««necktet  ift be  t  «i  nbia.
  « tmaitnn«  .«n*  n  n .  o  -  = '  ~- 

SB?o*  JpecieU  ̂ «^«^    tK  eirfe  I IÄ  mit  ber  K?  auf  Söfcbuna  einer 

©Äotbel  bie  Klage  auf  Befreiung  Don  Der
  per- S'MÄ»  IbÄf%  uf  ZfreiuV  ™n  bV  = facfilicfie, roelcfie fürbteoe^^  m|t  berW  aBf  *„. 

»  i«^rÄ  SWS|ÄJW  roerb^^e^n 

E&  °MeÄ  SÄ« 
Wn^benfelDen  £ 

aS'  für  Streitigfeiten  ber  beftimmten  
«rt 

luitanbig,  für  ben  einzelnen  Wecqttfireit  
auftanbia 

rücfftänbige  üeiftungen  erpooen  roeroen,  wenn
 

bie  üerbunbenen  ftlagen  gegen  benfelben  »e* 

Hagten  gerietet  finb,  unb  cbenfo  rönnen 
 bort 

pcnönlicfie  Klagen  gegen  ben  gigentbümer  ober
 

ftlagcn  ift  bie ^t^^m UftHaf  nb  ®b     «  »" >  angenommen  roenn  niefit  bie  ̂nei 
©runbftücf«   cnticfieibenb.    £WW9fnb  ' .  isrücflicfi  erflärt  bat,  fie  felbft  wolle  einen  Qk» 
ferner  bie  öericfitSftänbe :«I plagen  "j  SwanjJ-  ̂ i^^g««  fi^ftroaen.  3n  beiben  &dDefl 

Uiiredungioerfobrei. t  | . &  ÄSL^Ä  K ^ S'ÄnWet  Huftrag  *ur  3-  unb  ffir 
bungen  gegen  bie  PÄl;£HS  £  bie  fi.  ber  ßlage  im  amtSgericfitlicfien  «erfahren 

claufet  (f.  b.),  geger i  ben  Jnjpru*,  foroett  bie  &  J| r  *  i             h  «uftrag«;  benn  für 
felben  im8»anaooonfire^  b  de  bat  ber  ®ericfit*fcfireiber  obne  Weitere« 

äffig  finb,  gegen  bie  SülaWt  t  ber  Swang*.  btt|e :  bot  oer  ®«fJ  'J.^  ö£r  Ktäflcr  crfl4rt 

öoaftrccfung  überhaupt  ober  m  Mtinynte  o aefien  ,  Sorge  £  Jw^j  »y«n  ̂   xic  |artei  hat 
3nterbention«floj»en  ic.   fconbel t  e«  ficfi  mefit  ba t, ̂   ««irfltÄooIlVieÄex ̂   ober  ®ericfit«icfirciber  eine 
um  einen  au^cfiliefehcfien  ©ericfi U)  anb  fo  roirb  JjMCTW  Scfiriftftücl* 

ein  an  fiefi  00$|Ä1lbiBe*  SSSSL^  ?Ä!  unb  e  ie  ber  Sab!  ber  ̂erfonen,  roclcfien  auju- 
burefi  ouobrüdii<be  f  cüen  ffl  cntfprccfienbe  3afjl  oon  «bfefiriften  H 

barung  ber  «arteten  inftonbw              e" g  überaeb  n    aufe  rbem  bei  Riagen  ,  ßlagebeant. 
angenommen,  roenn  ber  »eflagte,  ̂ ne  bie  Un^  J^^ofn  "noS  ̂ne  «bfebrift  für  ba«  ©eridjt 
jufiänöigfeit  geltenb  «t  mo*en,  aar  toWto**  g  tlffir  ft  "^b  oon  b?nt '  ©eri^olwE 
münblicfi  »erbonbett  bat.   Tie  (5  nrebe  b     In«  Tie  Wb ™  J          Übergabe  beftebt  bie 
juftänbigfeit  ift  eine  procc&bmbcrnbe  SSSt  S?{uÄ  aefefiiebt  toaug^roeife  an  bie  ̂ erfon, 

roAcfie  oor  b«  «erbonMnufl  3-  J  g ;  JJ«  %?be*  foB#  ,W  fie  to  an 

IKoaen  einlojfen  nrnft.  8ou  en  ̂   ob!r  oo  ei»  in 

KM  Än^a7?rbei|Äe^  «nfeeS  MnWnW Cerfiältniffe  ibrer  «atur  naefi  auf  einen  Hufen  -  reu  V! «  D«    *  bieS  niJ,t  auJ(ü„r. 
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fchreiberei,  bei  ber  ̂ oftanftolt,  bem  ©emeinbe- 
oker  Polizei -Borfteher  niebergelegt  unb  biefe 
9?ieberlegung  lcrrrljl  burch  eine  fchriftlicbe  Hn- 
geige  an  ber  Irjür  ber  ÜPofjnung,  al«  auch,  fo- 
roett  t^unltct),  burd)  münblicbe  Befanntmadjung 
an  zwei  Nachbarn  befannt  aemacht.  Die  3-  an 

©emerbetreibenbe,  bic  ein  befonbere«  ©efebäft«' 

ber  erzwungenen  Berpflicfitung  gerichtete  Älage 
unb  unter  Umftänben  auch  eine  ftlage  auf 

Verausgabe  beffen,  wa«  er  in  2Mße  be«  8»*i  9*" 
währt  bat  Sei  bem  3-  burch  £roh,ung  muß 
aber  eine  Befürchtung  erwedt  fein,  bie  aud)  auf 

einen  befonnenen  Wann  Stnbrucf  zu  machen  ge- 
eignet ift;  c«  genügt  nicht  eine  Drohung  mit 

Iocal  b^aben,  fann  in  ihrer  flbmefenbeit  aud)  an  |  einem  eingebilbeten  uebcl,  eine  Drohung,  bereu 

ir)re  ©ewerbcgehülfcn  erfolgen,   lieber  bie  3- !  ^icJjt-Cfrnttlidjfeit  fofort  err)e0t  ic.    —  $bg.  — 
roirb  eine  3ufleIIung«urfunbe  aufgenommen, 
tpeldje  ber  Partei,  für  welche  bic  3-  erfolgt  ift, 
übermittelt  wirb  unb  biefer  al«  Beleg  für  bie 

ß.  bient.  Die  3-  tonn  aud)  burch  bie  $oft  er- 
folgen, ba«  nach  ?lu«wärt«  unb  in  großen  Orten 

gewöhnliche  Verfahren;  in  biefem  frafle  giebt 

ber  ®ericbt«ooflzieber  einen  Brief  an  bie  <ßoft 

Suiangftncr,  forftlid),  ein  fttuer  womit  man 
Bäume,  ohne  fie  abzuhauen,  $u  Gliche  brennt. 

3wangbuf,  #uf  fehler;  ein  2IjetI  ber  fcornfapfel 
be«  ftufe«  hat  feine  naturgemäße  ftovm  Oer» 
änbert  unb  ftcb  ben  SSeidjtpeileu  fo  genähert, 
baß  er  biefe  brüdl.  Urfadtc:  falfdjer  Befdjlag; 

plö&lidje   Berfe&ung   beschlagener  ̂ ferbe  bon 

mit  bem  (Srfuchcn,  bie  3-  einem  ̂ oftboten  j  feuchter  SSeibe  auf  troefne«,  warme«  ̂ flafter. 
bei  Beftimmung«ort«  aufzutragen  unb  bezeugt  SKan  unterfdjeibet  3-  enger  $ufc  (unheilbar), 

bie«  [cbriftlich;  ber^oftbote  bewirft  bann  feiner-  ■  Weiter  §ufe  (fo  lange  bauernb,  bi«  bie  enge 
feil*  bie  in  ber  oben  angegebenen  28eife  unb  Stelle  herunter  gemachten  ift),  ftumpfer  ßufe 

bie  gartet  empfängt  außer  bem  fchriftlicben  3eug- '  (lange,  aufgefrümmte  3eb>)/  fpi&er  $ufe  (ftarf 
niffe  be«  ©ericbt«boHz'cher«  über  bie  Uebergabc  j  nach  born  gerichtete,  hohe  Dradjten).  ©uter  Be- 

be« Brief«  an  bie  t'oft  noch  bie  3uf«el.ung«. 
urfunbe  be«  $oftboten.  Die  ̂ erfon,  welcher  zu- 
fleftellt  wirb,  erhält  eine  Abfcbrift  ber  Quftellung«- 
urfunbe.  3-en  nad)  bem  9lu«lanbe  erfolgen  burd) 

fchlag. 
3wcino^eHteiflnung ,    öergl.  Cjpropriation. 

3toanfl$p,crcchtigfeU,  3roang«rccbt,  ogl.  Bann» 
,  recht.   3wang$titelbericbtiguncj,  bgl.  «uflaffung, 

«ermittelung  be«  ©ericht«.  3f*  ber  Aufenthalt ;  Bcfi(Mitclbcricbtigung. 

einer  gartet  unbefannt,  fo  fann  bie  3  burdj !  3wang$üergletch,  über  ben  Begriff  öergl. 

öffentliche  Befanntmacbung  erfolgen,  fog.  öffent- !  Accorb.  9*ad>  gegenwärtigem  £oncur«red)t  tft 
ltdje  3^  welche  auf  Antrag  bom  ®erid)t  gewährt :  ein  3-  un»uläjfig,  fo  lange  ber  ©emein- 
unb  beforgt  wirb.  Auch  in  nicht  gerichtlichen  I  fchulbner  flüchtig  ift  ober  bte  Äbleiftung  be« 

iRecht«angcfegenbciten  fönnen  ftch  bie  Betheilig«  Dffenbarung«eib«  oerweigert  ober  wenn  er 
ten  jur  Bewirfung  Oon  3  en  ber  ©ericbt«üolI'  wegen  betruglichen  Banferott«  in  llnterfudjung 
Zieher  bebienen,  bie  in  ber  oben  angegebenen  Üöeife !  ober  beftraft  ift.  Der  3-  nw&  allen  nicht  beoor- 

oerfatjren.  8oldje3-en  üertreten  bie  Stelle  einer  |  rechtigten  SoncurSgläubigern  gleiche  fechte  ge- 
flendjtlichen  Befanntmadjung.  —  ̂ bg.  —  währen,  ci  fei  benn,  ba&  bie  jurüdgefe&ten 

3u  Xhal,  f.  0.  w.  ftromabwärt«,  ©egenfa^  zu  ©läubiger  fid)  mit  einem  anberen  Berfahren 

Söerg,  ftromaufwärt«.  3ut^i.ung/  f.  ü.  w.  Be-  einoerftanben  erflären.  3ur  Sinnahme  be«  3-* 

aattung.  3utreiber,  f-  o.  m.  jbtrt.  3U'ff«tO' !  M't  erforberlich  bie  3"f*immung  ber  SOtchrheit 
^agbau«brud,  wenn  Sbcr  brünftig  werben  unb  ber  anroefenben  ftimmberechttgten  ©läubiger 
fich  jur  Bache  halten.  £ütxtttl,  3e«tfchaf,  ba«  unb  ba&  bic  ©efammtfumme  ber  ftorberungen 

Schaf  nach  bem  zweiten  3ab\xe.  3öUrbCi1ic^,  f.  j  aller  3"flinimenben  minbeften«  *  »  aller  ftimm- 
Äaffernpflaumen.  3uwafhi(,  Ii  «nwad)3,?lcccifion;  i  berechtigten  Sorberungen  beträgt.  $er  3-  be- 
2)  forftlich,  lat,  raai  in  einem  SBalbe  jährlich  barf  ber  Beftätigung  be$  Soncur«gerid)ti,  bie 
nachwächft;  nur  fo  oiel  barf  jährlich  gefchlagen  !  burch  Befchlu&  erfolat.  3ft  ber  3.  red)t«fräftig 
Werben;  3)  ba3,  was  ber  Üanbmann  auf  feinen  I  beftätigt,  fo  ift  er  für  unb  gegen  alle  nicht  be- 
©runbftüden  an  ©etreibe,  ̂ >eu,  SScin  u.  bergl.  j  oorrechtigten  ttoncurögläubiger  wirffam,  auch 
erbaut  unb  an  jungem  Bich  aufzieht;  4)  f.  o.  w. ,  biejrnigen,  bie  an  bem  Berfahren  nicht  %f)til 
Bermehrung.  ^utoadjfungßrccht ,  «IIuDion ,  Än- !  genommen  haben.  3wttna$bcrficigeruuß,  über  bie3. 
toachfungirecht,  Äccejfion.  I  oon  Immobilien  ogl.  (&ubh<-Uation.   Die  3. 

3n}omanirllo,  blau,  iicltertraubc,  Italien  '  beweglicher  Sachen  folgt  im 3wang«ooQftrecfung<' 
(Hnbria),  ̂ >olz  rothbraun,  ziemlich  ftarf,  eng- J  oerfab,ren  auf  bic  ̂ fänbung  ü.  b.).  %\t  ae- 
fnotig.  Blatt  länglich,  fünflappig,  fpi&zähntg  pfänbeten  Sachen  werben  oom  ©ertchWoollzieher 

unten  behaart,  Blattftiel  rötblich.  Iraube  bicb>  |  öffentlich  oerfteigert  in  berienigen  ©emeinbe,  in 
becrig.  Beere  ooal,  mittelgroß,  blau,  hartfchalig.  welcher  gepfänbet  ift;  bie  3.  barf  nicht  oor  «b- 

3wä'nßcn,  f.  Jpirfchfäbrte.  '  lauf  einer  SBodje  feit  bem  Xage  ber  ̂ Jfänbung 3&flng,  wenn  eine  23i£len«erflärung  burch  8- gefdjehen,  außer  wenn  ©läubiger  unb  Scbulbner 

beroorgerufen  ift,  fo  ift  fie  zwar  nicht  nichtig,  |  über  eine  frühere  Berfteigerung  einig  ftnb  ober 
Denn  qui  coactus  voluit,  attamen  voluit,  b.  9.  1  bad  ©ericht  auf  Eintrag  be«  ©läubiger«  biefclbe 

Wer  fid)  burch  Xrohungen  :c.  z"  einer  fBitlen«- 1  anorbnet,  weil  fie  erforberlid)  ift,  um  bie  ©efahr 

erflärung  zwingen  läßt,  b\at  biefelbe  bod)  immer*  einer  beträchtlichen  Sertbocrringerung  ber'Sache 
bin  gewollt,  wenn  auch  fein  SBiOe  nicht  frei  war.  abzuwenben  ober  unoerhältnißmäßige  Roften  ber 

ter  ©ezwungene  tfat  aber  nicht  nur  nach  ge* 1  Aufbewahrung  zu  oermeiben.  Der  3ufct)lag  an 
meinem  Utecht  einen  9lnfpruch  auf  Söieberetn- j  ben  SWeiftbietenben  erfolgt  nach  breimalmem 
fc^ung  in  ben  oorigen  Stanb,  fonbern  auch  afl«  Aufrufe,  ber  SHeiftbietenbe  erhält  bie  zugefd)la- 
gemein  eine  (Einrebe  gegen  bie  auf  Erfüllung  gene  Sache  nur  gegen  baare  3ohlnng,  uno  wenn 
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er  biefelbe  nicht  oor  bem  Sctjluffe  be«  ̂ mang«- 
Derfteigerung«termin«,  fad«  Anbere«  nicht  Der« 
einbart  ift,  bedangt,  jo  wirb  bie  Sache  anber« 
roeit  öerftetgert ,  »obet  ber  SReiftbictenbe  für 

einen  etwaigen  Au«fad  haftet.  Tie  3-  ßepfän« 
betcr,  Don  bem  Soben  noch  nicht  getrennter, 

firüd)te  ift  erft  nach  ber  {Reife  juläfftg;  ftc 
rann  oor  ober  nach  bcr  Trennung  ber  ftrüdjte 

erfolgen;  im  lederen  gadc  tpat  ber  ©ericbtS« 
Dodzieljer  bie  Vlbcrntung  betoirfcn   \\\  lafjen. 

—  H&fl-  — 
3ttanßäberumltnng ,  Dgl.  Abminiftration,  Se« 

queftration. 

SttangtfüoUftrctfung,  ein  Dom  «ßroceffe  ober 
Don  bem  fonft  jur  Sefdjaffung  be«  Soll» 
ftrecfung«titel«  erforberlicben  Serfaqren  oodftän» 

big  getrenntes  unb  felbftftänbige«  3roang«ocr« 
fahren,  um  bie  Dom  Schulbner  nicht  gewährte 
Grfüdung  ber  ihm  obliegenben  Serpflid)tung 
herbeizuführen ,  ntftbigenfad«  burd)  ©eroalt.  Tic 
3.  erfolgt  unter  ftaatlicher  Autorität  unb  fegt 
Dorau«  oaS  Sorijanbenfein  eines  Dodftrecfbaren 

Xitel«  (f.  b.).  ütcl  für  bie  3.  ift  meift  ein  ge- 
richtliches Gnburtbeil,  roelcbeS  Dodftrecfbar  tft, 

Wenn  eS  recfctSfräftig  (Dgl.  SRccfjtSfraft ,  8tecbtS. 
mittel)  ober  roenn  e«  für  Dorla uf ig  Doli« 
ftreefbar  erflärt  ift.  ©ewiffe  Urteile  (f.  b.) 

j.  S.  Anerfenntni&urtöeile,  Stfecbfelurtheilc,  Ur« 
tbeile,  welche  bie  Verpflichtung  jur  3ablung  Don 
Alimenten  au«fprecben,  roerben  Don  Ämt«roegcn, 

anbere,  namentlich  Urteile  über  geringere  Ob« 
iecte  unb  folche,  beren  ©egenfianb  nach  feiner 

SRatur  fctjnetle  Grlebigung  erforbert,  j.  S.  über 
Streitigfeiten  jroifchen  ̂ errfdjaft  unb  ©efinbe, 
roerben  auf  Antrag  für  Dorläufig  Dollftrecfbar 

erflärt.  Au&erbcm  roerben  ade  llrtbeile  auf  An- 
trag für  Dorläufig  Dodftrecfbar  erflärt,  roenn 

glaubhaft  gemacht  roirb,  bafc  bie  ÄuSfefcung  ber 
3.  bem  ©läubiger  einen  fchroer  ju  erfe&enben 
ober  fchroer  zu  ennittclnben  9?acbtbeil  bringen 
roürbe,  ober  roenn  fich  ber  ©läubiger  erbietet, 

Dor  ber  Sodftrecfung  Sicherheit  ju  leiften,  na« 
mentlicb  burd)  Hinterlegung  Don  ©elb.  Anberer« 
cit«  roirb  ba«  Urtheil  nicht  für  Dorläufig  Doli* 
ireefbar  erflärt,  roenn  glaubhaft  gemacht  roirb, 

>afj  bie  Sodftrecfung  bem  Schulbner  einen  nicht 
*u  erfefcenben  Stacbtbcil  bringen  roürbe.  lieber 

bie  übrigen  Titel  zur  3-  tjgl.  Titel.  Tie  3-  er» 
folgt  nun  auf  ©runb  einer  DoOftrecfbaren  Aus- 

fertigung be«  Titel«  (Dgl.  Sodftrecfung«clauiel), 

barf  aber  unter  allen  Umftänben  nur  beginnen, 
roenn  bcr  Sodftrecfung«titel  bereit«  jugefteüt  ift 

ober  gleichzeitig  zugeftedt  roirb,  eine  megel,  bie 

im  ganzen  ©ebiete  ber  3-  gilt.  3ft  bie  ©eltenb« 
machung  be«  Aniprucb«  Don  bem  Gintritt  eine« 

ftalenbertag«  abhängig,  fo  barf  bie  3-  nur  nach 
Ablauf  befielben,  ift  ftc  Don  einer  bem  Gläubiger 
obliegenben  Si(herhcit«leiftung  abhängig,  fo  barf 
Ii c  nur  beginnen,  roenn  bie  ®icberheit«lciftung 

burch  eine  öffentliche  Urfunbe  (Hinterlegung«' 

Sefcheinigung)  nachgeroiefen  unb  eine  Abschrift 
biejer  Urfunbe  berett«  zugeftedt  ift  ober  gleich» 
jeitig  zugeftedt  roirb-  Tic  3-  erfolgt  ber  Siegel 
nach  burch  einen  ©cricbtSDoOjteher,  bem  bcr 
SoüftrecfungStitel  übergeben  roirb.  Ter  Auftrag 

Zur  3-  fann  auch  münblich,  auch  burch  Sermitte« 

lung  be«  ©ericht«fchreiber«   gegeben  roerben. 
(S.  Sodftrecfung«claufel.)  Ter  ©ericht«bolIjte$er 
roirb  burch  ben  Auftrag  unb  bie  Uebergabe  bei 
DoOftrecfbaren  Titel«  ermächtigt,  bie  3aD^un8fn 

in  Gmpfang  zu  nehmen  unb  barüber  ju  qutttiren; 
ber  Scfifo  be«  Titel«  ermächtigt  ihn  &ur  3-  bem 
Schulbner  gegenüber,  bem  er  nach  Smpfang  ber 

Dollen  fieiftung  ben  Titel  nebft  «Quittung  über« 
giebt.    IS r  barf  bie  SBohnung  unb  bie  Schält« 
niffe  be«  Schulbner«,  foroeit  bie«  zum  ftvx&t 
erforberlich  ift,  burchjuebtn,  Serfcblüffe  öffnen 

(äffen,   nötigenfalls  ©eroalt   anroenben;  jur 
Nachtzeit,  forote  an  Sonntagen  unb  adgemeinen 
Feiertagen  barf  er  jeboch  nur  mit  Genehmigung 

be«  Amtsrichter«  be«  Sejirf«,  in  bem  bie  $anb« 

lung  Dorgenommen  roerben  foQ,  eine  3n>angS« 
Dod|trecfungSbanblung  ausführen.     Ueber  jebe 
SoQftrecfung«hanbIung  nimmt  er  ein  ̂ ßrotofoB 
auf.    Gr  fteOt  feine  thätigfeit  nicht  ein,  roenn 
auch  ber  Schulbner  bie  Unzuläffigfeit  ber  3« 
überhaupt  ober  in  bcr  angeroenbeten  Art,  ober 
roenn  auch  ein  Tritter  behauptet,  ber  ©egenftanb 

ber  3-  gehöre  ihm;  bagegen  mufj  er  bie  3-  «*■ 
fteflen  ober  befchränfen,  roenn  ihm  eine  ba&in 

gehenbe  gerichtliche  Gntfchetbung  Dorgclegt  ttirb, 
roenn  eine  Cuittung  ober  StunbungSberoilligung 

be«  ©läubiger«   bezüglich  ber  beijurreibenben 

^orberung  ober  ein  SSoftfchein,  roonad)  bie  jur 
Sefricbigung  be«  ©laubiger»  erforberliche  Summe 

^ur  Auszahlung  an  ben  lefeteren  bei  ber  $oft 
eingezahlt  ift,  Dorgclegt  roirb  ic.   Gr  unterfte^t 
ber  Aufriebt  beS  SorfftrecfungSgerichM  (f.  b.). 
lieber  ben  Fortgang  ber  3"  foroeit  biefelbe  bura) 
ben   ©erichtSDoQziehcr   erfolgt,   f.  Sfänbuug, 

3roang«Derfteigerung,  Dffcnbarung«eib.  —  Tie 
3.  in  gorberungen  unb  anbere  Sermögen«rechte, 
namentlich  in  ©elbforberungen ,  erfolgt  bura) 

ba«  SoDftecfungSgencht  (f.  b.),  ein  barauf  ge- 
richteter Antrag  roürbe  etroa,  roie  folgt,  lauten: 

An  ba« 
königliche  Amtsgericht 

in  S. 

3n  Sachen be«  ©utSbefi&erS  Otto  Sauer  in  G-,  ©läubiger« 

gegen 

ben  SRütlermeifter  fiubroig  Serger  in  S.,  Schulbner 

wegen  200  c-H 
überreiche  ich  anliegenb 

/l)  Soüftrecfbare  Au«fertigung  be«  für  Dor- läufig Dodftrecfbar  erflärten  Urtheil«  bei 
ftönigl.  Ämt«gericht«  zu  S.  0. 30.  April  188L 

2.  Tie  3uftedung«urfunbe  Dom  7.  3Rai  1881 

unb  beantrage,  roegen  unb  in  |>öhe  meiner  ̂ or« 
berung  Don  200  cH  unb  5°/0  Jinien  feit  1.  Ja« 
nuar  1881,  fowie  ber  Koften  be«  ergehenben  Se« 
fchluffe«  biejenige  &orberung  au  pfänben,  roclthc 
meinem  Schulbner  an  ben  Säcfermeifter  Carl 

Schulz  in  S.  für  im  3ahre  1880  gelieferte« 
SSeizcnmebl  im  Setragc  Don  500  cM  jupet)t. 

S.,  10.  9Rai  1681.         Otto  Sauer. 

SBenn  Sauer  biefem  Antrage  nicht  au«brücfli<f) 

hinzufügt,  er  roollc  bie  3uftedung  fclbft  beforgen, 

fo  beforgt  biefelbe  an  feiner  Statt  ebenfo  fteger, 

gcroöhnltch  auch  ebenfo  febned   ber  (Bericht«« 
ichreiber,  welcher  ben  ergehenben  ̂ fänbung*« 
bcjchlufe  (f.  ̂ fänbung)   bem  ®ericbt«ooBzieb« 
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*ur  3ufteÜ*ung  an  ben  Sdjulbner  (Berger)  unb 
ben  Drittfcbulbner  (SchulA)  übergiebt.  Der  ©e- 

ridjtsoolkieljer  fcnbet  bie  3uftetlung«urfunben 

an  Ctto  Bauer.  Die  gepfänbete  gorberung  wirb 
bem  ©läubiger  nach  feiner  SBa&t  $ur  eigenen 

(SinAiebung  ober  an  #al}lung3ftatt  *um  Stenn' 

roerthe  überwiefen  bureb  einen  Wieberum  auf 

feinen  Antrag  ergebenben  Occic^tdbcft^Iufe ,  ber 

Wieberum  Augefteut  werben  mu&.  Da  bei  ber 

Ueberweifung  an  3ahlung«ftatt  Aum  9iennwertbe 

ber  ©laubiger,  foweit  bie  gepfänbete  ftorberung 

tieftest,  wegen  feiner  gorberung  an  ben  Scbulbner 

felbft  bann  al«  befriebigt  angefchen  wirb,  wenn 

ihm  bie  Seitreibung  ber  gorberung  oon  bem 

^rirtfäulbner  (SchulA)  nicht  gelingt,  wirb  biefer 

Eintrag  nur  bei  ganj  fieberen  gorberungen,  j.  B. 
©cb,alt«forberungen  an  öffentliche  ßaffen,  au 
ftellen  fein.  Die  Ueberweifung  berechtigt  ben 
©laubiger  Aur  Sinjiebung  ber  gorberung  oon 
bem  Drittictiulbner  (Scb,ulj),  nötbigenfau«  im 

SBege  ber  Älage,  er  mufe  aber  bem  Scbulbner  ge- 
richtlich ben  Streit  oerfünben  unb  haftet,  wenn 

er  bie  Beitreibung  ber  überwiefenen  gorberung 

oerAÖcjert,  für  ben  etwa  entftchenben  Schaben, 

©ewiffc  Sorberungen  ftnb  ber  ̂ fänbung  nicht 

unterworfen,  fo  ber  Arbeit«-  ober  Dienftlohn, 

fo  lange  berfelbe  noch  niebt  in'«  Berbicnen  gc- 
bracht  ober  noch  nicht  fällig  ift,  «ßenfionen,  Dienft- 

gebalte  ic.,  foweit  biefelben  nicht  ben  Betrag  oon 

1500  cH  jährlich  überfteigen,  Alimentenforbe- 

rungen  u.  a.  —  Bon  ber  3-  in  anbere  Ber- 
mögen«rccbtc ,  ber  3-  in  Anjprücbe,  welche  bie 

§crau«gab:  ober  ßeiftung  förperlicber  Soeben 

jum  ©egenftanbe  haben,  unb  ber  3-  Jur  ®r* 
roirfung  ber  Verausgabe  oon  Soeben  unb  $ur 
Crwirfung  oon  §anblungen  unb  Unterlaffungen 
brauet  a4«  feltneren  gällen  biet  nidjt  gerebet 

au  werben.  Befonber«  wichtig  ift  aber  noch  bie 
Beftimmung  be«  §  744  ber  Sioilprocefjorbnung, 
wonach  fdjon  oor  ber  ̂ fänbung  ber  ©laubiger 
auf  ©runb  eine«  oofljtrecfbarcn  Sdiulbtitel« 
bureb  ben  ©eriebt«DollAieber  bem  Drittfcbulbner 
unb  bem  Scbulbner  bie  Benachrichtigung,  bafe 

bie  $fänbung  beoorfteb,e,  Aufteilen  lafien  !ann 
mit  ber  Äufforberung  an  ben  Drittfcbulbner, 

nicht  an  ben  Scbulbner  au  jaulen,  unb  ber  Auffor- 
berung  an  bcn  Scbulbner.  fieb,  ieber  Verfügung 
über  bie  gorberunp,  in«befonbere  ber  Clnjiepung 

berfclben  au  enthalten.  Dtefe  Benachrichtigung  an 
ben  Drittfcbulbner  bat  bie  2Birfung  eine«  flrrefte« 

(f.ffiealarrcjt),  b.  h-  fic  begrünbet  Tür  ben  ©täubt- 
ger  ein  ̂ (anbrecht  an  ber  gorberung,  fofern 

beren  ̂ fänbung  ,b.  i.  bie  Stellung  °e*  15tid)t' 
liefen  $fänbung«befcbluffe«,  innerhalb  3  Soeben 

oon  ber  3uftenung  ber  Benachrichtigung  an  be- 
wirft wirb.  Diele«  Berfahren  ift  fet>r  üortljeil- 

baft,  wenn  e«  fieb  um  Sorberungen  banbclt,  bie 
einjujieben  ber  Scbulbner  im  Begriffe  ift,  fo  bafj 
ber  bureb  ben  Eintrag  auf  $fänbung  unb  bie 

gerichtliche  Befcblu&fajfung  entftehenbe  fluffebub 
nicht  erträglich,  wäre,  ym  obigen  Salle  ber 

SM'änbung  würbe  bie  oorläuftge  Benachrichtigung etwa  wie  folgt,  lauten: 

3n  Soeben 
(jc.  wie  oben) 

„benachrichtige  idj  Sie  b,ierburcb,  bafj  auf 

©runb  bc«  für  oorläufig  ooÜftrecfbar  erflärten 

Urteil«  be«  Königlichen  9(mt«gcricbt«  au  B- 
oom  30.  äpril  1881  wegen  unb  In  ̂>öb,e  metner 
Sorberung  oon  200  dt  unb  6%  3inf«t  fett 
1.  Januar  1881,  fomie  ber  Jcoften  ber  ̂ fänbung 
bie  ̂ fdnberung  berjenigen  gorberung  bcöorfteljt, 
wetebe  bem  SKülIermeifter  SJubwig  Berger  an  ben 
Bäcfermeifter  Carl  SdtmlA  in  B.  für  im  Mre 

1880  gelieferte«  fBeiAenmebl  im  Betrage  öon 
500  c1l  AUjtebt.  Der  Bäcfermeifter  «arl  Scbulj 

wirb  aufgeforbert,  bie  Sorberung  niebt  an  ben 

Subwig  Berger  ju  johlen;  ber  Subwig  Beracr 

Wirb  aufgeforbert,  fid|  jeber  Berfügung  über  Die 
erwähnte  gorberung,  in«befonbere  ber  ßinAiehung 

berfelben,  au  enthalten." 
B.,  7.  $ai  1881.  Otto  Bauet. 

Drei  (Sjemplare  biefe«  Schriftftücf«  übergiebt 
Bauer  bem  ©cricht«OollAiehcr,  welcher  baffelbe 

an  ßubwig  Berger  unb  <£arl  SdjulA  iujteflt. 

Demnächft  ntuö  Bauer  mögliehft  balb  ben  oben* 
erwähnten  ̂ ßfänbungöantrag  ftellen. 

3ule&t  ift  ju  erörtern  bie  oorläufige,  einfl- 
weilige  (Jinftellung  ber  3.  Der  ©chulbner 

fann  biefelbe  naebl'uchen,  wenn  er  gegen  ba* 
öollftrccfbarc  Urtheil  bie  SBiebereinfe^ung  in  ben 

borigen  ©tanb  ober  eine  SSieberaufnahme  be* 

Berfahren«  (f.  b.  Ärt.)  beantragt,  wenn  er  ba- 

gegen  ben  (Sinfpruch  ober  ein  9techt«mittel  fBe- 

rutung,  JReoifion)  einlegt,  wenn  er  bie  3uläffig- 
feit  ber  Boüftrecfung3claufel  beftreitet,  wenn  tt 

Qjinroenbungcn  gegen  bie  ?lrt  unb  SBeife  ber  3« 

ober  ba«  »erfahren  be«  ©crichtioollAieher«  bei 

berfelben  erhebt,  wenn  er  noch  juldffige  ttin- 

wenbungen  betreffenb  ben  burdj  ben  Xitel  feftge» 

fteOten  «nfpruch  felbft,  a.  B.  nachträgliche  Er- 
füllung feiner  Berpflichtung  gcltenb  macht  je. 

(£in  Dritter  fann  einftweiligc  (EinfteHung  ber3- 

beantragen,  wenn  er  behauptet,  bafj  ihm  an  bem 

©egenftanbe  ber  3-  ein  bie  Beräufjerung  bin- 
bernbe«  SRecht  Auftehe,  alfo  namentlich,  ba|  nicht 

ber  Scbulbner,  fonbern  er  (Sigenthümer  ber  Sache 

fei.  Damit  biefem  Anträge  ftattgegeben  werbe, 

ift  nicht  nur  erf orberlich ,  bafj  fofort  bie  für  ben 

einzelnen  Sau*  bie  Borau#fefcung  ber  SinfteQung 
bilbenben  Schritte  gefdjehen,  a.  B.  ber  (Sinfprudj 

gegen  ba«  Beriäumnifjurtheil  (f.  b.)  eingelegt, 

bie  »läge  auf  «nerfennung  be«  ijigenthum«  unb 

freigäbe  ber  gepfänbeten  Sachen  (gnteroention«- 
flage)  erhoben  werbe,  fonbern  e«  mu&  auch  noch 
auSbrücfhcb  bie  einftweiligc  ßinfteflung  ber  3. 

nachgefuebt  werben,  unb  jwor  ber  Äcgel  nach 

bei  bem  ̂ rocejjgericbte,  alfo  bem  ©eriajte,  bet 
welchem  ber  ©infpruch,  bie  Berufung,  eingelegt 

wirD,  bem  ©cricht,  bei  welchem  bie  3nterOention«- 

floge  erhoben  wirb  2c.,  nur  in  bringenben  ̂ älleu 
beim  BonftrecfungSgericbt  (f.  b.).  Dabei  ift  $u 

beachten,  ba§,  wenn  bie  fcanblung,  auf  ©runb 

welcher  bie  einftweilige  Cinfteflung  bet  8«  na*' 
gefuebt  wirb,  nicht  au  bem  Berfahren  gehört,  in 

welchem  ber  ©läubiger  ben  pollftrecfboren  Xitel 

erlangt  hat,  (au  biefem  Berfahren  gehört  J.  ©. 

ber  «infpruch  gegen  ein  Berfäumni«urtheil,  ntdjt 

aber  eine  3nterüention«flagc)  ba«  ©ericht,  bei 

welchem  jene«  Berfahren  gefchwebt  h«*/  at* 

iolcbe«  gar  nicht  in  Dhätigfeit  tritt;  benn  bie 

3.  bilbet  eine  gan*  befonbere  ̂ nftonj,  mit  »el* 
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c&er  ba«  (Script  be«  Serfabren«,  in  welcbem  bcr 

Xitel  erlangt  ift,  gar  niebt«  mebr  ju  t$un  bat. 

SJem  Antrage  auf  (Sinfteüung  wirb  ferner  nur 

bann  ftattgegeben,  wenn  bie  tljatfädjlidjen  Se» 

bauptungen,  melcbe  ben  Antrag  begrünben,  glaub» 

jaft  gemaebt  finb.  Daber  mufc  ber  Antrag  *u» 

gleicb  mit  bcr  <£infprucb«fcbrift  eingereiht,  baber 

mufj  bei  ber  3nteroention«flage  z-  S.  ber  Ver- 

trag, burd?  wetzen  ber  3ntcroention«fläger  ba« 

<£tgentf)um  ber  gepfänbeten  Sachen  erworben  ju 

baben  behauptet,  überreizt,  c«  muffen  beugen 

$ur  fofortigen  Sernebmung  Aiir  ©teile  gefebafft 

werben  u.  bgl.  3"  allen  ̂ äQen  ift  e«  aueb 

ZWecfmäfjig,  ba&  ber  Antragfteller  fieb  jur  Sicber« 

Ijeit«leiftung,  b.  b-  i^r  Hinterlegung  einer  Dom 

®erid)te  z"  beftimmenben  ©clbfumme,  erbietet, 

^ält  ba«  GJericbt  ben  Antrag  für  begrünbet,  fo 

orbnet  e«  an,  bafe  bie  3.  gegen  ober  obne  Sieber» 

beit*lciftung  eingeteilt  ober  nur  gegen  Sieber» 

bett«leiftung  fortgefefrt  werbe,  unb  ba§  bie  er» 

folgten  Soflftrccfung«maf3regeln  gegen  Sieber« 

beitfleiftung  aufzubeben  feien.  G)ct)t  biefe  An» 

orbnung  niebt  Dom  ̂ rocefj»,  fonbern  Dom  93oH- 

ftrecfungSgericbte  (beibe  finb  oft  ibentifcb)  au«, 
fo  wirb  Dem  Antragfteller  eine  grift  gefefct, 

innerbalb  beren  er  bie  gntfebeibung  be«  ̂ rocefj» 

Jcridjt«  beizubringen  fyat;  er  mu&  baber  bei 

e&terem  feinen  Antrag  wieberbolcn.  Tie  Au#» 

fertigung  ber  ibm  jugebenben  Sntfcbeibung  mu& 

er  bem  ®eriebt«öolIjiebcr  Dorlegen,  bamit  biefer 

ba«  Serfabren  einstellt.  —  SBcnn  cnblicb  ein 

dritter,  ber  fieb  niebt  im  Scfifce  ber  Sacbe  be» 

finbet,  behauptet,  an  berfelbcn  ein  ty'anb«  ober 
Sorzuq«red}t  ju  baben,  fo  fann  er  ber  «JJfänbung 
ber  Sacbe  niebt  wiberfpreeben,  fonbern  nur 

feinen  Anfprucb  auf  Dorjugfiiweife  Scfriebiaung 
au«  bem  Srlöfe  im  Sikge  bcr  ftlagc  gcltcnb 

macben.  Xie«  ift  namentlicb  ber  gatl  be*  HQu«» 

wirtbe«,  ber  an  ben  eingebrochen  Soeben  be« 

Sftietber«  ein  <ßfanbrecbt  bat,  ba«  er  fieb  gegen 
bie  8-  *>er  ©laubiger  feine«  SJitetber«  fiebern  will. 
(St  mufj  bie  Silage  beim  SoQitrecfungSgcricbte 

bejW.  beim  fianbgeriebte,  in  beffen  ©e^irfe  ba«, 

5öonftrccfung«gericbt  feinen  'oifc  bat,  erbeben  unb 
fann,  wenn  er  fürdjtct,  bafj  im  fiattc  ber  Au«» 

Gablung  be«  Grlöfe«  ber  «ßfanbftücfe  an  ben 
Gläubiger  er  niebt«  wieber  b"au3befommen 

würbe,  beim  <ßrocefjgericbte,  in  bringenben  fällen 
beim  SolIftreciungSgericbte,  beantragen,  bafc  bie 

Hinterlegung  be«  <£rlö|'e«  bcr  ̂ fanbftüefc  ange» orbnet  werbe.  Aud)  biefe  Anorbnung  ift  bem 

<8eriebt«Dou*zieber  Dorzulcgcn.  Sgl.  aueb  SReal» 
arreft,  s45fänbung,  Sequestration,  Subbaftation. 

I-  Hbg.  - 
J3ü>angtreiben,  ba«  lefcte  Xreiben  bei  einem 

eingeteilten  3agen,  wobureb  man  ba«  2öi!b  in 

einen  ganz  engen  SKaum  bringt,  um  e«  naeb  ein- 

gegangenem Scfcbl  fogleicb  auf  ben  üauf  treiben 

zu  fönnen.  3tt>ßld>n>eijen,  f.  üolcb.  3marg, 

Ömarr,  f.  Cuarg.  Swargberg,  f-  Hüne.  Smebft« 

bluraen.  f.  yoiiuuber. 

Sweet  5mer  Scbenfung  ober  leftwidtgen  Ver- 
fügung Tann  eine  3«Dccfbcftimmung,  ein  modus, 

eine  Auflage,  beigefügt  werben,  welcbcr  bem, 

welcbcm  zugewenbet  ift,  eine  gemiffe  "Xtjätiiircit auferlegt,    lirfüßt  bcr  Scgünftigte  bie  Auflage 

niebt,  fo  wirb  baburd)  bie  3uwenbung  niebt  un» 
gültig;  Derjenige  aber,  &u  beffen  (Sunften  bie 

Auflage  erfolgt  ift,  b>*  «n  SReebt,  im  SBcge 
ber  ftlage  beren  (Erfüllung  zu  Derlangen. 

—  Hbg.  — 

3wctlen,  f.  Oucefe.  3tnedenboU,  f.  ̂eefen» 
ürfebe.  SoetbeBtc,  nennt  man  ben  Xzierjonftocf, 
wo  zwei  Äaften  auf  einem  Brette  bcrgeftellt  finb. 

Zweiblatt,  1)  (Majanthemum  bifolium  L.| 
f.  ©ebattenblume;  2)  f.  9Raiblumc(ListeraR.Br.) 

^flanzengattung  au«  b.  Jamilie  b.  Jlnabenfräuter. 
Sippe  obne  Sporn,  ungegliebert,  berabbangenb. 
53lütbenbülle  ̂ elmartig.  Staubbeutel  frei,  auf 

ber  Spi^e  ber  ©riffcljäule.  fttntymttU  niebt 
gebrebt.  1)  (SiblättrigeS  3.  (grofee«  8-/  L- 

ovata  R.  Hr.).  Stengel  20  —  50  cm  bodj,  auf» 
reebt,  zroeiblättrig.  Blätter  faft  gegenftänbig, 

fi^enb,  eOiptifcb  bi«  eiförmig.  Xraube  Diclblutbig. 
üippe  lincalifeb,  2fpaltig,  gelbliebgrün.  5Blübt  im 
Sttai  u.  3uni.  Au«bauernb.  Auf  feudjten  SBiefen, 

in  ©ebüfeben.  2)  Herzblättrige«  3.  (Heine« 
8.,  L.  cordata  R.  Br.).  Stengel  10  bi«  16  cm, 

bünn,  2blättrig.  ©lätter  berzförmig.  Sippe  läng- 
lieb,  am  ©runbe  mit  2  feitlicben  gipfeln,  ©lü« 

tbeubüHe  Hein,  grünlitf).  93lübt  im  3Rat  unb 

3um.  3n  febatttgen,  moofigen  IBälbern  unb 

Xorfbrücben,  feltner  al«  Dorige  Art.   —  Hin.  — 

3wcibrotbClt,  b. zweite  pflügen  eine«5öracbacler« 
3rocicl,  f. o.  w.  Kibife.  3weien  (allem.), Säume f. 
D.  w.  oeuliren,  pfropfen.  3tt>ttfad}cf)lorlobltnftoff, 

f.  Äoblcnftoffcbloribe.  3©clfacbcr  Splint,  forftl., 
bei  maneben  Säumen,  wenn  noeb  etn  öiing  Don 

eben  fo  weiebem  ̂ olje,  al«  ber  Splint  ift,  ficfj 

gegen  bie  TOitte  be«  Saume«  befinbet.  3wtifcl» 

bäume,  Diejenigen  Säume,  bei  benen  e«  bei  ber 

Au«zeicbnung  be«  Sau»  unb  9cufcbolze«  Zweifel» 

baft  ift,  ob  fi«  naeb  'ber  Fällung  feblerfrei  ge» 

funben  werben.  3»>eifelberwtrtbfiaft,  I«  ftörner- 
wirtbiebaften  unb  Setricb«ftiftem.  3ujeifler,  f. 

^alfebmerfer.  3weijlügler  (Dmtera),  f.  fliegen, 
älcücfen,  Sebnacfcn,  Sremfen,  Jrlöbe.    3ttei0»  * 

w. 

Stamm,    ̂ weigefcblecbtifle  Slütbe, 

3witterblütbe. 
3weignieberlaffung.  Gin  Raufmann,  eine  offene 

Hanbel«»,  eine  (Xommanbit«,  eine  Actien-®efcQ« 
febaft,  fönnen  an  einem  Orte,  an  bem  niebt  ber  Stfr 

be«  Hauptgeicbäft«  ift,  ebenfall«  eine  gcfcbäftlicbe 
9?ieberlaffung,  eine  3-f  erriebten.  Aueb  biefe  muß 

in  ba«  Hanbel«regifter  eingetragen  werben;  bie 

gintragung  erfolgt  aber  niebt  eber,  al«  bi«  bie 

Eintragung  bcr  Hfluptnieberlaffung  im  Hanbel«» 
regifter  be«  ©ertebt«,  an  welkem  bie  §avti?U 
nieberlaffung  beftebt,  naebgewiefen  ift. 

—  Hbg.  - 
3weiflpfropfen,  f.  pfropfen,  ̂ weigtetbt,  jagbl., 

ba«  9iecbt,  in  einem  fremben  SüalDe  zum  Sebuf 

be«  ̂ agbbetriebc«  S106^6  abbauen  »u  laffen. 

3n>eifltfleitcr,  in  Defterreicb  auf  großen  Herr» 

febaften  bcr  Xirector  einer  Xomaine.  ^wei* 
ljäaber,  ̂ ooloflifcbc  Sezcicbnung  für  ben  Sftenfcben, 
gegenüber  ben  Affen  ober  Vierbänbern;  f. Daumen, 

itöcibäufifl,  f-  Dtöcifeb.  3weibauig,  f.  d.w.  zwei» 

id^ürig.  3iDCibörfer,  [  ü-  m-  Irampeltbier.  Aoci- 
bufer.  Hisulca,  f.  äBicberfäuer.   Sunüarapf,  ogl. 
Xuel 

3ttet!ämpfe  Der  ittiitter  (Siencntöniginnen), 
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SBenn  ftc^  jufällig  jroei  Königinnen  in  einem 

©tocfe  begegnen,  fo  beginnen  fte  einen  Kampf 
auf  Sehen  unb  Tob;  oft  aber  oerrounben  fie 
einanber  fo,  bafj  feine  mehr  Iebenifäbtg  ift. 
SDie  Arbeitsbienen  fudjen  oft  bicfen  fetnblicben 

Begegnungen  baburcb  oorjubeugcn,  ba&  fte 
beibe  Königinnen  in  einen  Knäuel  einfließen. 

5)er  jifdjenbc  Knäuel  ift  ber  eingetroffenen 
Jtönigtn  feinblich  gefinnt;  ber  nicht  At{cbenbe  will 
aber  burd)  bal  (jtnfd)liefcen  nur  feine  SRutter 

fd)ü{jen.  TOancbmal  bulbet  bal  Bolf  auch  jroci 

Äöntginnen  in  einem  Stode.  —  $mn.  — 
Stoeiforn,  cblefl,  f.  (Emmer.  3ffltUäublcr, 

©cilfopf,  ein  tfcebfer  (f.  b.),  ber  *roei  3ab"  lang 
im  SReblanb  geftanben  bat.  Aroeimäbbtfl,  f.  o.  ro. 

iroeifcbürig.  ätoetmafchtnf. nfoftcra,  f.  Tampfpflug. 

^toeiröbriflcr  Korten,  f.  Söagcn.  3n>f»ltbau}ler, 
Jährling,  cinjährigel  Sctjaf  (f.  b.).  ̂ toetfdjiirig^ 
liefen,  auf  melden  bal  ©ral  3roeimal  genauen, 

alfo  §eu  unb  auch,  ©rummet  gemadjt  werben 

fann.  3tDfifd)urtD0ÜC,  f.  Toppelfdjur  unb  Schaf, 
fdmr.  3tDCtfpänner,  im  Düringer  5Balb 
ein  StüdXannenholj  Don  einer  beftimmten  SJänge 
unb  Tide. 

Atotifpifc,  .Vanbgerätb  bei  bem  UBein-  unb  Kar- 

toftelbau,  beftebt  aul  ber  ̂ anbbabc  unb  bem 
rötrffamen  eifernen  Xrjeile  tn  ber  gorm  cinel 

verlängerten  £ufeifenl.  —  $fte.  — 
3ttcitfdjn>ann,  f.  o.  ro.  ftcicbfcbroarm  (f.  b.). 

3roct-  unb  einadjfigeS  Softem,  nad)  SBeiü  bal 
Xetragonalfpftem. 

3toriunbtfoanjißcritOB,  beffer  ̂ aoillon  genannt, 

bat  jroeiunbümanjig  ftäeber  ober  Bienenftöde. 

9luf  ben  brei  Seiten  flehen  jroei  Xreibeuten  unb 

neben  ber  Zfjüre  nodj  jroei  (Sinbeuten  auf  ein- 
anber. 3«  biefer  gufammenftellung,  mit  einem 

Xacbe  oerfeben,  ift  ei  ber  ̂ aoillon.  —  ̂ Jmn.  — 

SBCitDÜtbrtfl,  1)  oon  Saaten,  ungteidjmä&igcS 

SBacbltbum,  oerurfadjt  burd)  Unterbringung  bei 
(Samen!  in  oerfdjiebener  Tiefe;  roirb  oermteben 

burd)  XriOfaat;  2)  (gigenfehaft  ber  SBoOc,  nicht 

gebräuchliche  Bezeichnung  für  Untreue  (f.  Treue). 

3»Ct3Qbn  (©afferboft,  Iiidens  L.),  ̂ flanjen- 
gattung  aul  ber  ftamilie  ber  Korbblütler,  ©ruppc 

ber  £>eliantb,een,  mit  ber  Sonnenblume  nahe  Der« 
roanbt.  £>üflfelch  2reihig,  äu&ere  S31attdjen  ab- 
flehenb.  Blütbenboben  mit  Spreublätteben  be- 
fefct.  flanbblüthen  unfruchtbar.  ^appul  aul 
2 — 4  roiberhaftgen  Borften  gebilbet.  SBicbtigfte 
arten:  1)  Xreit^eiliflcr  8-  (SBafferbanf, 
ftrauenfpicgel,  B.  tripartitus  L.T.  Ginjährigel 
Kraut  mit  0.2  bii  1  m  hohem  äftigem  Stengel. 

Blätter  geftielt,  3theilig  ober  faft  ötheiltq  mit 

lan$ettlicben,  gejagten  3ipWn.  Blüthcnföpfc  auf- 
recht. Blumenfrone  gelbbräunlid)  ohne  Strahl* 

blütben.  ftrüdjtcbcn  oerfeljrt  •  eiförmig.  Blüht 
bon  3uli  btl  Cctober.  ?ln  Ufern,  ©räben,  auf 
feuchten  SBiefen,  häupfl-  2)  9<  i  d  e  n  b  e  r  S 
fbeutfebe  WcmeOe,  B.  cernuus  L.).  Einjährig. 

Stengel  0.2—1  ra,  einfach  ober  äftig.  Blätter 
ungetheilt,  lanjettlid),  fibenb,  am  ©runbe  ctroal 
oerroadjfen.  Blütfcenföpfe  nidenb,  jiemlid)  flach 

unb  breit  ©lüthen  gelb,  meift  mit  Strahlblüthen. 

Blüht  oon  «uguft  bi«  Cctober.  «n  ©räben, 
Teichen,  Sümpfen,  weniger  häufig  alt  oorige  Art. 

—  jpln.  - 

3»cijahBifl,  ein  Schaf,  toelche*  Atpei  blcibenbe 
Scpneibe^ähne  hat,  3ährling,  f.  Schaf.  3»ei» 

jciltge  ©erftc.  f.  ©erfte.  3u)el(JjtDCi)cn,  f.  öold). 
3tt>f nie  ( BracbypodiumP. B.),  ̂ flan^engattung 

aus  ber  gamilte  ber  ©räfer,  ©ruppc  ber  t£efhi' 

caeeen.  Aehrchen  fur^geftielt  in  enbftänbiger, 

*ufammenQeiogener,  ährenförmiger  SRÜpe,  Oiel« 
blüthig-  ̂ üdfpeljen  türjer  ali  ba3  Aeb^rchen. 
Obere  Spelle  am  3tanbc  fteif  fammförmig  ge« 
wimpert.  1)  3Balb«3.  (B.  siWaticum  P.  B.). 
^urjelftod  auSbauernb,  faferig.  $alm  0.6  b\9 
1  m  ht>d),  nebft  ben  Blättern  fdjlaff.  Hehre  meift 

loder,  überhängenb.  ©ranne  ber  oberen  Blü- 
then meift  länger  all  bie  Speljen,  oft  gefdjlängelt. 

Blüht  im  3uli  unb  Huguft.  3n  fdjatttgen  Sil« 

bem  unb  ©ebüfehen.  2)  © e f  i e b erte 3-  (prieber- 
3-,  5eberfd)»ingel,  B.  pinnatum  P.  B.,  Bromas 
pinnatus  L.).  SBurAelftod  auSbauernb,  frieebenb. 
Stengel  0.6—1  m  hoch,  nebft  ben  Blättern  fteif. 
«ehren  meift  bid>t,  aufredjt.  ©rannen  ffirjer 
all  ihre  Spelle,  fteif.  Blüht  im  $uni  unb  3uli. 

ftuf  grafigen  ̂ ügeln,  an  ̂ albränbern,  in  ©e- 
büfehen.  m&  §uttcrgräfer  finb  beibe  oon  unter» 

georbnetem  ÜBerttj.  —  ̂ In.  — 

3tt>erdjfctt  (Diaphragma  s.  septum  transver- 
sum) ,  ift  eine  bei  ben  Säuaethieren  (bei  ben 

übrigen  SBirbeltbieren  fehlt  fie)  oon  einem  un« 
paaren  breiten  iRuftfel  gebilbete,  pifchen  ber 
Bauch«  unb  Brufthöhle  (f.  b.)  au«gefpannte,  gc 

roölbte  (nach  ber  Brufthöhle  conoe;e)  .yaut.  Tie 
öorbere  ober  obere  (Bruft«)  fläche  roirb  bon  bem 
Bruftfcfl,  bie  anbere  entgegengefefcte  oon  bem 

Bauchfell  überwogen.  3Wan  unterfdjeibet  an  bem 
3.  ben  peripherischen  mudculöfen  I heil  unb  ben 
mittleren  febnigen  Xbeil  ober  ben  ̂ pelmontfchen 

Spiegel  (speculum  Helmonti).  fie^terer  roirb 
oon  bem  muSculöfen  Urteil  ringsum  eingejchloffen, 

befteht  auf  Sehnenfafern,  roelche  ein  ttontinuum 

ber  peripherifchen  läjcuöfelmaffcn  bilben.  Seitlid) 

00m  ̂ elmontfdjen  Spiegel  befinbet  fidj  ba«  ̂ >ohl- 
oenenlod)  (foramen  venac  eavae),  roeldjc*  jum 

Xurchtritt  ber  hinteren  ̂ obloene  bient;  im 
muaculöfen  2h<»I  befinben  ftd)  jroei  Deffnungen, 

bie  eine  für  ben  I  urrfmttt  bei  Sd)lunb0*  unb 

bei  £ungenmagenneroen  (hiatus  Oesophagus), 
fobann  bidjt  an  ber  SBirbelfäule  ber  Hortenfchliö 
(hiatus  aorticus)  für  ben  Xurchtritt  ber  Morta, 
bei  SKilchbruftgangel  (duetus  thoracicus)  unb 
ber  unpaarigen  Bene  (vena  azygos».  3)al  3» 

ift  ein  febr  bebeutenbel  3nftrument  ber  Sin* 
atbmung;  oerfürüen  fidj  feine  SJhtlf  elf  afern,  fo 

flacht  ftd)  bal  ©eroölbe  ab  ,  bal  3.  treibt  bie 
Baudjeingeroeibc  nadj  abroärtl,  in  ̂ olge  beff en 
ein  grö&erer  JRaum  in  ber  Brufthöhle  entftebt. 

Ter  aümäblid)  fidj  oergröfeembe  SRaum  roirb  aber 
burd)  bie  burd)  bie  fiuftröbre  in  bie  fiunge 

eintretenbe  üuft  jualeid)  aulgefüQt  unb  bal  Sin- 
athmen  herbofgernlfen ;  burd)  bie  nad)folgenbe 

Sontraction  ber  Baudjeingeroeibc  unb  bal  (fr- 
fchlaffen  ber  S^erchfeKmulfeln  roirb  bal  3-  1,1 
feine  urfprüngltebe  geroölbte  ̂ orm  jurüdgeführt ; 

bie  in  ber  Sunge  befinblichen  ©afe  roerben  aul- 
Sepre&t  unb  bie  Wulathmungen  ermöglicht,  f. 

[thmung.  —  Äff.  — 

3totrg ,  in  3ufflmmenfe&ungen ,  foweit  nid)t 
erflärt,  j.  unter  bem  ?cad)roort.  3N"0bäunK' 
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f.  ftwergobft.  StDtrgbcrg,  f.  u.  fcähne.  ̂ wcrg- 
büfdjc,  Süfdje,  welche  burdj  baß  Serbei&en  be« 
Siege«  niebergehalten  werben. 

3tt>crgflad)0  (Zwerglein,  Kadiola  Dill.),$flan« 
zengattung  au«  ber  Familie  ber  fieingewädjfe, 
com  Sein  felbft  baburd)  unterfdjicbcn,  bafc  bie 

Slütbentbeile  4zäblig  finb,  bie  Jvrudjtfapiel 

8fädjrig  ift.  Der  tauf enfcförnige  3.  (lein« 
artiger  3-/  K  millegrana  Sm. ,  R.  linoides 
GmeL,  K.  multiflora  Ascbs.,  Linum  Radiola  L.) 

ift  ein  niebrige«,  2—5  cm  bocje$,  einjährigem 
Jlräutdjen  mit  fabenförmigem,  wiederholt  gabel- 
äftigcm  Stengel,  gegenftänbigen,  eiförmigen 
Blättern  unb  feljr  tleinen  roeifjen  Slüthen. 

Slüthejett  im^uli  unb  Auguft.  Jpäufig  auf  feuch- 
tem Sanbboben  unb  Werfern.  — f>ln. — 

»totrgfltebcr,  Sambucus  Ebulus  L.,  f.  (Eppich. 

*wergheibc,  f.  Jpeibefraut.  .rfwergbollunöcr, 
f.  Vlppid).  3tDerabub.n,  f.  f)üb,nerracen.  3n»erß« 
lauj,  f.  (Eulen.  3totrniirfdje,  f.  fcedenfirfebe. 

Htterglö'niginnen.  Die  l'ange  einer  ooDforn« men  auagebilbeten  Sienenlönigm  beträgt  16  mm, 
bod)  fommen  auch  iolcbe  Por,  welche  nur  12  mm 

lana  finb  unb  3wergföniginnen  genannt  toerben; 

fte  ftnb  fdjwer  oon  ben  Arbeit«bienen  au  unter» 
fdjeiben,  erfüllen  aber  ihren  Seruf  poufommen. 
Sie  finb  be«balb  fo  flein  geworben,  weil  e«  in 

ihrer  (SrnährungSjeit  |tt  Wenig  ftidftoffreiehen 
Rollen  gab.  —  $mn.  — 

3B>erfllau$,  Goniocotes  hologaster  Nitz., 

$üb,ncredfopf,  f.geberlinge. 
Btocrßntifpel,  1)  MespilusChamaemespilusL., 

f.  aJitgpel;  2}  Cotoneaster  Med.,  Jßflanzengat- 
tung  au«  ber  Familie  ber  ̂ omaeeen,  ausgezeichnet 
burd)  eine  Steinfrucht  mit  3— ö  unter  fid)  bu' 
fammenhängenben,  bem  fleifd)igen  ftcld)  nur  an* 
liegenben,  an  ber  Spifce  freien  (Steinen.  3m 
Ueorigen  ber  eigentlichen  9Ri«pel  ähnlich.  Die 
gemeine  3-  (blutrothe  3-/  C.integerrimaMed., 

C.  vulgaris  Lindl.),  Straud)  pon  0.6—1.5  m 
£öb,e.  SBlätter  runblich-eiförmig,  gan^ranbig, 
oberfeit«  fahl,  unterfeit«  filzig,  ftelcb  fahl.  Slu 
menfrone  rofa.  ftrücpte  fuglig,  fahl,  blutroth 
glänjenb,  überhängenb.  Blüht  im  April  unb 
SRat.   3crftreut  auf  fonnigen  Mügeln  unb  Orelfen. 

fluch  Olm  ̂ terftrauch  angepflanzt;  ebenfo  auch 
bic  au«  Sübeuropa  ftantmenbe  filzige  3- 
tomentosa  Ait.)  mit  graufilzigen  Kelchen  unb 

auch  oberfeit«  behaarten  blättern.  —  $ln.  — 
3ö>erßObft  (Stoergbäume),  bie  pon  9catur  au« 

niebrig  maebfenben,  ober  burch  Äunft  niebrig  ge» 
baltcnen  Säume  mit  (yrud)tan{a$  in  geringer 
Entfernung  oon  ber  (Erbe.  Sgl.  Baumfd)nttt. 

Dahin  gehören  bie  in  löpfen  ober  Stübeln  ge« 

Zogenen  Däumchen  (f-  Topfpflanzen  unb  Obft« 
Orangerie)  unb  bie  granjbäume  ober  SRieber« 
ftämme  für  {Rabatten*  unb  ©palierjudjt  (f.  b.), 
in  tJrorm  pon  ftugelbäumen ,  fteffelbäumen , 

ramiben,  Bufcbbäumen,  3merggebüfd)en ,  So«« 
guet«,  3io«gherfen  unb  Sorbon«  (f.  b.I  9?aiürl. 

3toergb.  finb:  .Qpbanni«-  (^arabie««),  Äirfchapfel 
unb  Doucin,  Cuitte  unb  SRifpel,  3ioerg» 
roeichfel,  Dühcimcr  ftirfche  ober  2öeid)felfirfd)e, 

3wergpfirfid)c,  gefüllt  blübcnbe  3roer8n,an&el> 
inbifdjc  3wergmanbcl,  Stachel-  unb  Sobanni«- 
beere.   Serebelt  «erben  Aepfel  auf  tfobanni«« 

ftämme,  kirnen  auf  Ouitten  unb  ißeißborn, 
Äirjdjen  (2auerfirfcben)  auf  SRahalcbfträudjer 

unb  Apricofen,  ̂ firfifdje  unb  SRanbeln  auf 

$aferpflaumenfträud)er.  Jternwilblinge  jur  Un- 
terlage für  3-  ntüffen  au«  fchmad)  treibenben 

Sorten  gebogen  merben,  5.  $8.  au«  Gepping«, 
Butterbirne,  ©or«borfer  k.  3u  3rocrßi^mmen 
wählt  man  am  (iebften  Sorten  mit  natürlich 
fpärlichem  Drieb  unb  befonberer  ̂ ruchtbarfeit, 

3.  ®.  bon  Slepfeln:  {Reinetten,  Gepping«,  $ig* 
nouS,  pon  Sirneu  Keine,  lange  SRuicateOer, 
fürftliche  Xaf elbirncu ,  licurree  blanc ,  gris, 

romain,  Sergamotten,  Slmbretten,  Sommer«  unb 
SBinterborn,  Pon  Pflaumen  {Reineclaube,  Uhra« 
belle,  St.  Katharina,  ̂ erbrigon«;  Pon  Jfirfchen 

fpanifchc  .öer^firfche,  Oftbeimer,  wohltragcnbe 
Wmmer  jc.  Die  oorjügltdjften  ̂ ormbäume  für 

3wcrgjucht,  bef.  $pramiben,  Sorbon«  ic,  bezieht 
man  au«  granfreid),  in  Deutfdjlanb  au«  (Seifen« 

heim.  Der  ÜKutyen  be«  3-^  M'1  !)  geringer  {Raum« 
bebarf,  leichte  Ueberfid)t,  pflege  unb  Srnte,  früh« 
zeitige  Iragfäbigfcit,  relatiP  größere  fruchtbar« 
feit,  größere  (Denügfamfeit,  Unterbringung  an 
^läfccn,  welche  fonft  für  Cbft  nicht  nu^bar  ftnb, 
eblere  Früchte  wegen  ftärferer  Seftrahlung,  leichte 

Anpflanzung  unb  (Ergänzung  Pon  SrehlfteQen.  — 
iiinfichtlid)  oer  3U(ht,  f.  Coftbau  unb  unter  ben 
einzelnen  3"d)ten. 

.AtDcrgohrculc.  f.  Sulen. 

3wtrg<Jalntc  (Chamacrops  humilis  LX  (Ein« 
Zige  in  Europa  ursprünglich  einheimifchc  unb 
unter  allen  am  weiteften  nörbltch  reidjenbe  $alme. 
Sie  bilbet  im  füblidjen  Spanien  unb  felbft  bei 

Scizza  nod)  bidjte  ©ebüfehe.  (ganze  pflanze  nur 
bi«  5.5  m  hoch,  mit  fehr  furzem  Stamm.  %ui 

ben  fächerförmigen  Slättern  werben  ftörbe,  33e« 

fcn.  ̂ )üte  ic.  perfertigt.  —  £>liu  — 

3wcr8<jflanztn,  üiliputpflanzen,  aRmiarut- 

pflanzen,  fletne  pfeifen«  unb  SRauerf flonzen. 

3wer8fägen>cfpe,  Cephus  pygmaeus,  ).  ̂>alm> 

wefpe.  3nJtrgwaUnnB  (.luglans  regia  fertilia 

ober  praeparturieus).  Da«  ®ehölz  wächl't  ftraudj« artig,  trägt  früh  unD  fe^r  re'*-  Srrü^er  ganz 
allgemein  in  ben  Oärten  angebaut,  wirb  eJ 

gegenwärtig  nur  nod)  feiten  gefunben.  Der 

SwergwaÜnu&ftraud)  Perbient  um  fo  mehr  Beach- 

tung, ba  burd)  feine  Anpflanzung  aud)  bei  be- 
fdiranftem  Areal  bie  ̂ robuetion  Pon  SBallnüffen 

in  Heineren  SWengen  nod)  möglid)  ift,  wo  ba« 

{Raumbebürfnig  ber  SBaQnugbäume  beren  Sultur 

[nicht  mehr  suläfct.  3tDerguurtbfdjoft ,  Soben« 
Zcrfplitterung ,  Sobenzerftüdelung,  f.  ̂Jarcellen« 
wirthidjaft.   3wtfdJtn,  f.  ̂poüunber. 

Swetf dje,  f .pflaume.  3„  g  e  w  ö  h  n  l  i  d)  e  b  la  u  e, 

1  f.  $>au«zwetfd)c.  3-,  ttalieaifdjf,  *  *  1 1-  311-^anbb. 
9er.  7.  Diefe  Sorte  iotl  ani  Italien,  wo  fie  i» 
ber  ©egenl 1  Pon  SRailanb  häufig  angetroffen  wirb, 

ZU  un«  gefommen  fein.  Frucht  in  ©eftalt,  gfarbe  u. 
©efebmad  ber  ̂ )au«zwct)chc  fehr  ähnlich,  ieboeö 

1  bebeutenb  größer  al«  bieje.  Der  Stein  löft  fid) 

leicht  Pom  t^leifd)e.  9teifezeit  gegen  SRitte  Sep- 
tember. SBie  bie  $au«zmetfd)e  für  ade  Awede 

böchft  werthPoO.  Saum  oon  lebhafter,  gefunbec 
Segetation,  fehr  fruchtbar.  ©fmerfen«merth  ifc 
bafe  bie  grüchte  ber  ital.  3.  febenfo  wie  bie  ber 

grofjen  engl.  3  )/       angegeben  wirb,  nicht  ju 
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Xafcben  (bur$  einen  Exoascus  pruni,  ber- 
t>ora,ebracbt)  auSrnacbfen ,  rodele  ja  befanntlid) 

bei  ber  ftau«zwetfcbe  in  mannen  .^abren  in 

groger  3abl  auftreten.  —  Sbm.  — 
3tDCtfdjenbaum,  f.  Pflaumenbaum,  ^tottfdirn- 

brannttofin  (^flaumenbranntmein),  f.  Dbft» 
branntwein.  ^tuctfdjf nfortfn,  f.  $flaumenforten. 

3tottfebenfpinncr,  f.  SHtnaelfpinner.  ^totifc^en- 
tturnt,  ber  Meine  fleifcprotbe  SBurm  in  ben 
Swetfdjen,  burdj  weldjen  bieje  frühreif  werben 

unb  abfallen,  f.  SBidler,  Tortricidae  ober  Tor- 
tricinae  (Grapholitha),  9lbtbetlung  Pen- 
thina,  f.  Pflaumen»  (3metfd)en-)  SBtdler,  Pha- 
laena  tortrix  pruniana,  Pentbina  pruniaua 

Hübn.  «ergl.  ©idler.  3u>fttlfr  Gdjlag,  f. 

©föbler  ffiinb.  3u>iifbol},  f.  ©ei«blatt.  3toitfcI 
ftCtne,f.Srettenziegel.  Atote,  3»bC,  bie  (auem  ),  f. 
ö.  tu.  ba«  ̂ fropfrei«.  switbad,  ein  ©ebäd  au« 
SBeijenmc^I,  Wild)  unb  Salz,  nad)  belieben  audj 
(Eier  unb  3"<ter,  burd)  #efe  aufgetrieben,  bat 
feinen  Kamen  baber,  bog  e«  zweimal  gebaden 
tnirb,  inbem  au«  einem  einmal  gebadenen  SJrote 
((Jinbad)  bünne  Sdjeiben  abgefd)nitten  werben, 
Die  nodjmal«  auf  einem  f d)Wad)  gebutterten  SMed) 
gebaden  ober  oielmefjr  geröftet  werben.  SBirb 

üielfad)  im  £au«balt  oermenbet.  SBgl.  audj 
<5d)iff*  jroiebaef. 

3toicbel,  1)  ein  jefjr  Derfürjter,  ziemlid)  flad)er, 
meift  untcrirbifdjer,  mit  zabireterjen,  bidjt  ge« 
ftielten  unb  eng  aneinanber  Jdjlicgcnben  blättern 
befefcter  Stamm,  z-  83.  bet  ber  ©peifezmicbel, 
ßpacmtb,e,  lulpe  ic.  2)  Allium  Cepa  L.  f 
»Ott*.  ,  —  ftln.  — 

Die  3.  wirb  fdjon  zur  3eit,  ba  Sbeop«  bie 
Sßnramibcn  erbaute,  ermähnt,  unb  ̂ liniu«  erzäblt, 
bag  bie  Arbeiter  babei  für  1600Dalente  (6  Will 
Ibaler)  3.n,  ßnoblaud)  unb  SRüben  berzebrt. 
«ben  fo  gern  genoffen  bie  Suben  bie  3.  unb 
blieb  fte  bi«  blutigen  Sage«  im  ganzen  Orient 
im  b,oben  ©ebraud);  fte  ift  baielbft  freilid»  öon 

milberem  ©ei'djmad.  Die  alten  Deutfdjen  culti« oirten  fte  ebenfalls  unb  ©iboniu«  wirft  ben 
©afliern  üor,  bag  fie  nad)  Saud)  unb  3.n  rodjen. 
3n  neuerer  3eit  mad)t  bie  Wabeirazmiebel  ba« 
meifte  Wuffeb,en,  ba  fte  eine  enorme  ©röge 
erreicht.  Hl«  fcauptculturorte  be«  8wicbelbatte« 
gelten  ßelbrungen,  ?lrtern,  Cübbenau,  Ulm,  Km« 
ftabt,  Kaumburg,  Samburg  unb  ftannober.  3n 
ber  $fat*  bringt  ber  Smtebelbau  pro  Würgen 
370*#  Reinertrag.  Kebft  «opffobl  unb  Spargel 
ftnb  überhaupt  3-"  unb  (Surfen  weitaus  bie  be« 
beutenbften  Kulturen  be«©emüfebaue«  im  ©rofcen 
f>ödjft  grogartigen  3wiebelbau  treibt  aurf)  JHug. 
fanb.  3m  Dorfe  «effonofffa,  zwei  Weilen  bon 
$enfa,  einem  $errn  ftifd)in«ft)  gebörig,  bauen 
200  Bauern  nur  3.n,  bie  weitbin  üerfenbet 
werben.  1871  gewann  ein  Datar  niebt  weniger 
al«  30,000  $fb.  ft.n.  <Jn  ber  Wolbau  unb 
SBatlacbei,  wo  ber  ©artenbau  febj  nacfcläffig  be- 
trieben  wirb,  geraden  3.n  febr  gut  unb  werben 
gerne  gegeffen.  Die  belferen  Sorten  ftnb.  (fr- 
furter  blagrotbc.  iäwefclgelbe,  Hlberweifee,  blafe- 
rofa  ©orte,  Ulmer  bunfelrotbe,  «raunfebweiger 
bunfelrotbe,  St.  3obanne*jwiebel,  blafegelbe, 
bla&rotbe,  ©ebforbibirc  dbampion-  unb  SJia- 
beiraamtebel.   ̂ ie  3  n  bedangen  einen  warmen, 

freien  Stanb ,  etwa*  Sd>u$  unb  ein  milbeS 
fClima,  einen  loderen,  mebj  rrodenen  all  feuebten 

S3oben,  ber  nid)t  frifd)  gebüngt  fein  barf.  3>ie 

gemeine  3*  ro'rtl  aug  Samen  gebogen  unb  ein« 
ober  iWetjäbrig  cultioirt.  a.  Stnjäqrige  Sultur: 
5?er  3w»e6elfame  feimt  nur  bei  genügenber 
r^reuebttflfeit  unb  wenn  er  fefl  im  ©oben  liegt. 
Tian  fdet  ib,n  im  Hiar,^  auf  gut  gegrabene«  Sanb 
breitwürfig  ober  in  meinen.  x)tt  Same  wirb 
nur  fladi  bebedt  unb  mit  Xrctbrettcben  feftge« 
treten.  Wan  tann  aud)  ben  Samen  in  lauwarme 

äfeiftbeete  fäen  unb  fpöter  bie  jungen  $flan$en 
auf  83eete  aufpflanzen,  woburd)  man  febr  fdjöne 

grofee  3  "  erhält.  Die  ju  btrfjt  aufgegangenen 
3-n  werben  im  SKai  oer^ogen,  fo  bafj  jebe  3« 

mtnbcftend  12  qm  Staum  erhält;  bie  audge* 
Aogenen  jungen Swiebelpflan^en  fönnen  auf  eigene 
$3eete  gepflanzt  werben.  2)a3  Sanb  wirb  ftetd 

loder  unb  rein  Dom  Unfraut  gehalten.  Heber« 
ftreuen  ber  Saatbeete  mit  £ob,e,  altem  SRift  k. 

ift  ü'tjr  ju  empfehlen,  b.  $mc\ lätjr ige  Sultur: 
Wan  erjieb^t  mit  febr  gro&em  SSort^eil  3  n  bon 
bebeutenber@rö6e  au«  fogenannten  Stedzmiebeln; 
fleine  Q.n,  beren  Samen  ein  %al)x  borber  gefäet, 

jeboeb  nur  wenig  auägebilbet  würben.  Um  rcdjtgute 
StedftWiebeln  zu  erhalten,  fäet  man  im  9Rai  auf 

magere«  fianb  §miebe(famen  fetjr  bid)t  breit* 
wärfig  au«  unb  tritt  tbn  gut  feft.  Xieie  3-n  werben 
bann  nur  fo  grog  al«  etnc^afelnu&  unb  werben 

im  $erbfl  eingeerntet,  nad;  guter  Turd)Wtnterung 

im  warmen  3,mnier  nabe  am  Ofen,  im  folgen- 
ben  äRärz  12  cm  au«einanber,  2  cm  tief  auf 

©eete  geftedt  unb  aleid)  ber  gefäeten  3-  Man- 
belt.  Sobalb  ber  f>al«  ber  3-  toeieb  wirb,  nimmt 
man  fie  au«  bem  $oben ,  lägt  fie  an  ber  2uft 
abtrodnen  unb  bewahrt  fte  in  froftfreien Kammern 

auf.  3»r  Samenzudjt  werben  bie  frbönften, 
bollfommenften  3 n  au«gefud)t  unb  nad)  guter 

Ueberminterung  reebtzeitig  im  ijrüb, jabr  auf  warm 
gelegene  unb  gefdjüftte  33eete  ausgepflanzt.  Die 
äamenftengel  binbet  man  an  Pfahle,  bamit  fte 
nidjt  umfniden,  fdjneibet  bie  ftöpfe  ab,  fobalb 

ber  meifte  Samen  fd)war&  geworben  unb  breitet 
fie  zur  Kadjreife  an  ber  fiuft  au«.  Der  Same 

bebält  nur  2—3  3ab,re  feine  »eimfäb,igfeit.  Die 

3-  bat  in  mannen  ©egenben  eine  groge  93er* 
breitung  gefunben,  ba  ber  Äbfafc  grofe,  ficber 
unb  leid)t  unb  bie  Kulturarbeit  gering  ift.  Sc 

liefert  oft  einen  {Reinertrag  oon  600  oH  pro 

borgen  unb  ift  be«balb  fär  ©egenben,  wo  bie 

8-  gebeibt,  bon  größter  SBicbti^feit.  Die  »oben- 
au«nuf  ung  ift  babei  nid)t  bebeutenb,  ba  man  iie 
in  zweiter  Iradjt  baut.  3n  ben  Sorten  ift  in 
93ezug  auf  ©üte  unb  (Ertrag  fein  groger 
Unterfäieb.  Äm  oerbreitet^ten  [\nt  bie  Platt- 
runben,  b^ellrotben  unb  gelben  3-n.  ©eifje  ©orten 
finb  befonber«  fein,  galten  f»d)  aber  nid)t  gut. 

—  £d)e.  — 

Die  3-n  eignen  fidt  im  Allgemeinen  mebr  xu 
©eroürz  al«  wie  $u  einer  befonberen  ©peife,  ba  fte 

nidjt  gut  oerbaulid)  ftnb  unb  fd)Wad)en  Wagen 
Diel  ©efdjwerben  oerurfadjen.  3^e  mannig- 

fadje  ̂ erwenbung  zu  erfterem  ift  unter  ben  be- 
treffenben  Speifen  zu  finben.  3"  ®'wüfe  fdjneibet 
man  He  in  fleine  Stüde,  wirft  Tie  in  ftebenbe« 

Salzwaffer,  fod)t  [\t  b,albweid),  giefet  fte  ab  unb 
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Tü^lt  fie  in  frifäem  SBaffer.  Söährenbbem  be« 
reitet  man  eine  UiebUcbroi&e ,  »erfocht  biefelbe 

mit  fräftiger  Sfleifc^brü^e  $u  einet  fämigen 
(Sauce,  fügt  ein  ©tüdcben  3uc*er,  etwa«  Salj 

unb  gezogenen  Kümmel  hiniu  ,  lägt  bie 
3-n  barin  üoflenbS  meidjbünften  unb  giebt  baju 

ipammel«  ober  Siinbfleifdj,  gcbämpfte  ©nte  ober 
Unten«  ober  ®änfeflein.  33ctjuf^  ßtnmaehen 

ber  3>n  nimmt  man  fleine  mei&e,  f ct>ä (t 
fie  fauber  unb  fod)t  fie  in  SSaffer  mit  Sffig  unb 
©alj  b.albroeicb.  gic&t  fie  ab  unb  fcbicbtct  fic  in 
©laSbücbjen.  9USbann  focbt  man  SBeineffig  mit 

einigen  Sorbeerblättern ,  ̂fefferrörnem,  Weifen, 
©ewürjtörnern  unb  etwa3  Wacit  auf,  feitjt 
bied  burd),  giefjt  c$  auigefühlt  über  bie  3<n 

unb  üerwabrt  biefclben  gut  jugebunben  $u  ge* 
legentlidjem  ®ebraudj  auf.  vlufjerbem  giebt 

2Beber8  „Äod)lejiconM  nod)  oicle  9lrten  oon  Ver» 
toenbung  ftu  Saucen,  ju  Tßuree.  Jtudjcn  ic.  an. 

3ffltrbtlfltege,  f.  Antbomyia. 
3toiebclgetoöcbff,  blübcnoc.  Diefelben  finb  fo 

mannigfaltig,  bajj  nicfjt  einmal  bie  tarnen  baoon 

aufgeführt  »erben  fönnen.  Viele  berfelben  [tnb 
jebem  ©artenbefifcer  ju  empfehlen.  2Bir  tr)eilert 
fie  in  4  Abteilungen:  1)  3-»  welche  im  freien 
aushalten  unb  nur  aus  ber  Srbe  genommen 

werben,  wenn  fie  oerpflanjt  werben  müffen;  2) 
3-,  toelcrje  im  freien  aushalten,  aber  alljäbriidj 
ober  öfter  au£  ber  (Erbe  genommen  unb  im 
©ommer  troden  aufbewahrt  werben  ;3)  3 ,  weld)e 
im  Sommer  im  Sanbe  fielen,  im  Sinter  troefen 

unb  froftfrei  aufbewahrt  werben;  4)  3->  welche 
in  Xöpfen  gebogen  werben.  Die  3-  oon  9?r.  1 
werben  im  Hüa.  wie  ©tauben  behanbelt.  $ier» 
ber  gehören  [ämmtlidje  Silien,  ffaiferfronen, 
Sdmceglöddjen,  Scilla,  9tar*iffen  u.  a.  m.  3U 
2  gehören  alle  grüblingSblüher,  als  ̂ najinthen, 
Dulpen,  &rocuS,  9tarji|fen,  Dajetten  unb  Piele 
anbere.  Die  3-  öon  3  finb  fepmächer  oertreten, 

aber  unter  ihnen  ift  eine  ̂ ßradjtblume,  welche 
allgemeine  (Empfehlung  oerbient:  Gladiolus,  bie 

wir  unter  ©iegwurj  erwähnten.  3U  °en  Dopf»3.n 
Sehören  befonberS  bie  prächtigen  Amaryllis,  oon 
enen  mehrere  flirten  unb  ©orten  mit  ®lüd  unb 

ßrfolg  aud)  im  3immer  gebogen  werben,  unge- 
meine SulturregeTn  für  3-  finb:  mehr  fanbige,  als 

fdjwere,  ganj  oon  frifdjem  ättiftbünger  frete  Srbe 
unb  ein  nicht  naffer  ©tanbort.  CS  lieben  jeboer) 

einige  3-  mäbrenb  ihrer  Vegetation  Söaffer  im 

Vereid)  ber  SSur^eln.  DaS  Verpflanjen  ber  3- 
mu&  ju  einer  Seit  gefebeben,  wo  fie  im  3"ftanbe 

ber  $Rur)e  finb.  35a  nun  biefer  in  febr  oerfebie« 
bene  Seiten  fällt,  fo  mufj  man  bie  Slatur  ber 

^ßflanje  fennen.  ©0  muf  3.  58.  bie  meifje  Silie 
im  ̂ uti  nach  bem  Verblühen  oerpflanjt  werben, 
Weil  fie  im  ?Iuguft  fdjon  wieber  neue  Vlätter 

treibt;  bagegen  werben  bie  meiften  anberen  Silien 
am  beften  tm  ©pätherbft  bis  Slpril  ocrpflanjt. 

-  »fit.  - 

Sroiebclljornlä'ffr,  f.  SRebcnfdmciber.  Switbtl* Indien,  Vrotfudjen,  auf  n  eichen  gehadte  Zwiebeln 

unb  Sped  geftreut  finb.  Vgl.  Spedfudjcn.  3ö»tC' 
belwttte,  f.  fcrbnufc.  $wk ürndjf n,  1)  f.  ftarften ; 
2)  f.  D.  W.  3rocibtad)en. 

3tt»icUdjt,  ber3citrnum  jwifeben  ̂ wei  Siebtem, 
b.  1.  ftwtfdjcn  bem  Xagedltd^t  unb  bem  fünft' 

lieben  Sicht,  mit  welchem  ber  Sftenich  bie  92  adjt 
fid)  erleuchtet,  alfo  fo  oiel  als  Dämmerung.  $3 

ift  nachteilig  im  b.  h-  bei  Langel  an  genügen« 
ber  Beleuchtung, bie  Äugen  ju  feineren  Virbexten 

£u  gebrauten.  —  O.  D.  — 
3wicfd,  f.  0.  w.  gabelförmige  X^tUüng  eineJ 

vTfiei?.  Attitftlbccrc  (Prunus  avium  L.).  f. 

Äirfdje.  ̂ wicfcltt,  f.  Sifcnapatit.  3n)iegült, 
in  Vanern  ber  boppelte  £rfa$  bed  SiaDenl 
für  einen  ftorftfreoel.  3toiütcb  ̂   f-  0.  »• 

2)ren.  AwiUinfle,  1)  ̂ wet  au  gleicher  Reit 
in  berfelben  SÄutter  reifenbe  ftrüchte,  [elten 
bei  ̂ ferb  unb  SRinb,  r)äufig  (je  nadj  9tace)  bei 

Schaf  unb  3*e9e  (f-  ®efd)lechWbilbung,  6nt« 
widelung);  2)  f.  0.  w.  Doppelflinte  ober  -  Vüchfe. 

3miflina,öpflug ,  ToppelpfI"8/  ̂ lättenfaijrer, 
Seitenpflug,  ein  ̂ (achwenber  unb  ®lattpflug  mit 
2  ßörpern  im  SSechfel  ju  VorbergefteÜ.  Der  3. 
würbe  erft  Slnfang  bed  19.  ̂ aorquiioerro  in  Ober« 
öfterreid)  eingeführt  unb  hielt  feine  Verbreitung 
mit  ber  be£  ffleebaueS  gleichen  ©djrttt  (Satalog 

ber  33iener  «uSfteflung  1873).        —  »JJffe.  — 
3witlingdft0(f  ton  D)icrjon.  Tiefer  ift  39  cm 

hoep,  26  cm  breit  unb  78  cm  tief.  Auf  jeber 
fcbmalen  ©eite  befinbet  fich  eine  Dhüre  unb 

ein  ftenfter  •  bQg  giuglod)  ift  in  ber  SRitte  ber  Por» 
beren  Sangfeite.  Diefer  gegenüber  in  ber  hinteren 
Sangwanb  ift  eine  Verbinbungdöffnung  ober 
(Sana!,  etwa  2.5  cm  hoch  unb  10.5  cm  breit,  ange- 

bracht. 3roci  folcher  ftaften  gehören  ̂ ufammen 
unb  müffen  mit  ben  Müdjcitcn  aneinanber  ftehen. 
©enn  man  mehrere  ̂ Jaare  foldjer  3-e  freu^weife 

aufeinanber  ftetlt,  fo  erhält  man  ben  ©edjfer«  ober 
Ylchterftofe.  Der  (grfinber  f)üU  biefe  ©ienen- 
wohnung  noch  immer  für  bie  befte;  trog  biefer 

Empfehlung  hat  ber  ©toef  Diele  ®egner. 
—  $mn.  — 

3wtainn5ftrctfung,  f.  Seftreifte  flächen.  Boingc, 
bie  (allem.),  ber  HufbemabrungSort  ber  gruept, 

f.  auch  ©am.  3&»ingtn,  lagbl.,  wenn  ber  fiirfd) 
mit  ben  ©pi^en  ber  Schalen  bat  (Srbreirh  feft 

an  fich  jieht.  Bttingcr,  ein  befonberS  eingezäunter 

Drt  für  3ag  bhunbe. 
Stoirn,  1)  ein  ®efpinnft,  bat  baburch  berge« 

ftellt  wirb  ,  bafc  jwei  ober  mehrere  bereite  qt* 

fponnene  alfo  gebrehte  ®amfäben,  auf  befonberen 
Siafchinen  (3wimmafchinen)  £u  einem  einzigen 

gaben  jufammengebreht  werben.  3c  nach  ̂ w» 
aKaterial  unterfcheibet  man  Seinen»,  ÖaumwoIIen«, 
©eibenjwim.  ®ejwimte  ®arne,  bie  größere 

®lätte  unb  ̂ eftigfeit  tjaben,  wie  bie  einfachen, 
bienen  jum  viähen,  ©tiden,  jur  ftabrication  pon 
Schnüren,  ̂ ciamenten,  ©pi$en,  lüH  :c,  in  ber 
SBeberei  unb  Strumpfmirferei.  Den  in  neuerer 

3eit  in  ben  ̂ janbel  fommenben,  auf  Spulen  ge« 
wunbenen,  fehr  benufcien  baumwollenen  9cühjWtr« 
nen  wirb  bureb  $reff ung  ® lan^  gegeben  (ttifengarn, 
©lanjAWirn^.  2)  gehlerhafte  5öoneigenfchaft,  f. 

eharaftcr  ber  «Bolle.  3toirnwurm,  f.  gaben» 

wurm. 
3ttJifibenbobtn,  f.  Dede.    3oif<&enclafle,  f. 

(Jlaifification  unb  Vonitiren. 

3wifdKiuultiir,  vlnbau  oon  ̂ flanjen  (3wi|djen» 
frucht)  auf  ben  freien  3>oifa)cnräumen,  welche 
oon  anberen  bat  gelb  bereit!  einnchmenben 

^flanjen  gclaffen  werben;  gebräuchlich  im  Jrlein» 
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bettiebf.  97?  an  baut  j.  V.  AWifdjen  ben  weit- 
gestellten  Reiben  ber  9Jcat«pfIanAcn  3wergbobnen, 
Äartoffeln,  9iüben,  ffürbiffe  jc.  ober  auf  9Rai«- 
unb  Äartoffclfelbern  Sonnenrofen  ober  im  erften 

^abre  AWifcbcn  £>opfen  9*üben,  Äraut,  (Surfen, 
^endjel  ic  Tic  ftarbe  wirb  al«  3» ifdjenfrudjt 

unter  (Betreibe,  $adfrüd)ten,  Celfrüdjten  X.  ge- 
baut; f.  bie  betr.  $flanAen.  —  SBnr.  — 

fStoiftbf nfrucbt ,  f.  3rc»töencu[tur.  3totf6cn« 
icndjir,  ttntremct«,  leidjte  ©eridjte  ber  oer> 
djiebcnftcn  Wrt,  weldje  nad)  bem  Vraten  unb 

oor  bem  Xeffcrt  aufgetragen  werben,  j.  V.  feine 

©emüfe  obne  ftleifdjbeilagcn,  wie  Spargel,  ©lu« 
menfofjl,  9Jiordjcln,  arriidjoden,  Xrüffeln,  junge 
Vobnen  ober  grüne  (Srbfcn,  ©urfen,  Gnbioien  ic. 

in  ber  öerfdjiebenartigften  Zubereitung;  ferner 
3-  oon  Giern,  9pubbtng«,  «ufiaufe,  Voignct, 
(Eremc«,  ©clee«  unb  9Meblfpcifen  jeber  9trt. 

3wi{djrHgcfdjo&,  f.  Cntrefol. 

3»« 
Jtfdjftiljanbcl,  ber  $anbel,  welken  3nlänbcr 

burdj  Wuffauf  au«länbifdjer  SBaaren  vi  bem 

§ werfe,  fic  geleqentlidj  wieber  in  ein  anberc« 
u«lanb  au  oerfaufen,  betreiben,  aljo  nidjt  au 

eerwedjjeln  mit  Xurdjfubr«  ober  Xraufito» 
b anbei,  wrldjcn  Wu«länber  auf  if)re  9\edjnung 
betreiben  mit  au«wärt«  gefaufter  Söaare,  für 
beren  Bi ,  fie  nur  bie  ftradjtgelegcnbcüen 
eine«  anbeten  fianbe«  in  Änfprudj  nctjmen,  fo 

bog  biefe«  Icbiglidj  bei  ber  Xurdjfubr  ba«  Spc- 

bition«*  ober  Jradjtgefdjäft  übernehmen  form. 
Vgl.  u.  fcanbel.  3n  anberer  ftorm  tritt  ber 

ftanbcl  innerhalb  eine«  fianbe«  burdj  3  m  M  4 1  ■ " 
bänbler  alö  Vermittler  jmifdjen  (Sonfumenteu 
unb  ̂ robucenten,  ©roßbänbler  unb  Xetailiften  ic 
auf ;  in  biefer  gorm  ift  ber  3-  für  fianbmirtbe 

ein  ©egenftanb  oon  großer  Vcbeutung,  welcher 
i^nen  |eljr  nüfclidj  ift,  wenn  c«  an  Gelegenheit 
fehlt,  bie  (SrAcugniffe  felbft  au  SNarrt  au  bringen 
unb  an  bie  ßonfumenten  «bjefien  au  fönnen,  ber 

aber  audj  ben  9fadjtbeil  bat,  baß  fie  für  bie  SrAcug- 
niffc  um  bie  Beträge,  weldje  ber  3wifdjenbänbler 
gewinnen  wiQ,  geringere  greife  erzielen.  £« 
wirb  bemnadj  ftet«  bie  (frage  ju  beantworten 
fein,  wie  hodj  fidj  bie  Soften  be«  Selbftoerfauf« 
ff.  SJcarftfufjrfoftcn)  gegenüber  bem,  wa«  ber 
Bwifdjcnljänbler  weniger  al«  ber  9Harftprci« 
bietet,  ftcOen.  Xer  (Einzelne  wirb  niemal«  in 

ber  i'age  fein,  in  wirfiamer  SBeife  biefen  3-  4" 
befeitigen,  wohl  aber  fann  auf  bem  Söege  ber 
Wffociation  au  Öunftcn  ber  (Jonfumentcn,  wie  ber 

SJrobucenten  febr  Viele«  gefdjeben,  um  Qtnen 
prci«mürbigere  iöaare  mit  geringeren  Jtoften, 

Siefen  aber  böbere  greife  au  ftdjern.  4i*enn  bei- 
fpiel«weifc  in  Berlin  feiten«  ber  Canbwirtbe  (Vcr- 

banblungen  bc«  9Jcild)Wtrtbfdjaft«'Vercin«  ba< 
felbft)  geflagt  wirb,  bafj  fic  loco  ̂ »of  für  bie 

IRttd)  nidjt  über  16—18  $fg.  pro  1  äu  löfen  Oer- 
mögen,  wäb,renb  bie  ftäbtilcben  jpau#b^ltungen 
in  ben  Serrauf^localeu  btd  25  ̂ f.  unb  loco  Jtüdje 

bi«  30  Vi]  unb  mebr  begabten  müffen,  obne  bie 
(Garantie  ju  baben,  wirflid)  unDerfal)d)te  Wild} 

au  erbalten,  fo  ift  ber  3.  offenbar  für  beibe  Z^tilt 
nadjtbeilig,  bejw.  ber  Qjewinn,  weldjen  bie 

3wtid)cnbdnbler  madjen,  ju  groß.  $ie  SJanb- 
»irtbe  in  ber  Umgebung  oon  «erlin  müffen  ben 

$anbcl  mit  Vlüd)  felb|t  in  bie  $anb  nebmen. 

Sgl.  u.  Sdjwcben  bie  Sinridjtungen  ber  6torf- 
lolmer  unb  ätjnlicfjer  (Sefeüfcbaften).   Xer  ameri- 
fanifd)e  Scationalöfonom  Haren  eifert  bcfonberÄ 

ftarf  ge^en  ben  3-  überbaupt  al<  eine  unnötbiaer« 
weife  bie  greife  ber  ©ebürfniffe  fteigernbe  (£in- 

ridjtung;  er  befürwortet  be«balb  bie  Xecentrali« 
fation,  ba«  9cäberrürfen  ber  (Sonfumenten  unb 

ber  ̂ robucenten,  b.  i.  bie  Verlegung  ber  gabri« 
cation,  bie  glcicbmäßigcre  Verteilung  ber  Ve- 
oölferung  über  baä  gan^e  Sanb,  wobei  nur  311 
bebenren  ift,  baß  berartige,  fdjon  oon  9t.  Owen 

unb  Courier  gemachten  Vorfcbläge  nidjt  gut  reali- 
firbar  finb.   Xa,  wo  bie  gabrifen,  wie  ».  ©. 
meifteu*  in  Sadjfen,  gleidjmäßiger  über  ba£  Sanb 

öertbeilt  f»"b  unb  eine  bidjte  33eoölferung  in  jabl- 
reidjen  blübenben  Xörfern  unb  Meinen  fianb« 

fiäbtdjen  fid)  jtnbet,  wirb  ber  £anbwirtfj  ben 
grd&ten  ©ortbcil  baben  trofc  ber  drfdjwerun^  im 
%e,)ug  oon  ttrbeit*rräften.   (£r  erfjält  günfttgere 

©e^ug^gelcgenbeiten  für  bie  ibm  notbwenbtgen 
©cfdjaffungen  unb  Slbncbmer  feiner  (trjeugntffe 
oor  ber  Ibüre,  fo  baß  er  nad)  beiben  Stidjtunaen 
bin  gewinnt.   %m  JRorboften  gtebt  ci  nod>  otele 
fianbwirtbe,  welcbe  bie  raudjenben  3d)lote  ber 
^abrifen  in  ibrer  5Räbe  nidjt  bulbcn  wollen  unb 
glauben,  baß  beren  9cäbe  fie  in  tbrem  betriebe 
gefäbrbe.     Sic  bebeuten  für  ben  flanbwirtb  \t» 
ood)  bie  beffere  Sbfa^gelegenbeit,  ba  gerabe  feine 

(Jrjcugniffe  foldje  finb,  weldje  audj  bte  Ärbeiter- 
beoölferung  faufen  fann  unb  gern  obne  3-  fauft, 

wenn  fie  gewinn  babei  ju  madjen  Oermag.  Sine 

^üDe  oon  Srjeugniffcn  werben  je^t  Warrtwaare, 
weldje  e3  oorber  nidjt  fein  fonnten.   3m  inbuftrie- 

reieben  Sadjfen  bilbet  3.  ©.  bie  Hrbeiterbeoöf» 
ferung  einen  febr  guten  Ylbnebmer  für  abgerabmte 

9Jcild)  (weldje  fonfi  faum  ober  nur  fd)ledjt  oerwer» 
tbet  werben  fann),  unb*mar  AUtn  %xtxt  bii  8$fg. 
pro  1.,  beim  SRarftpreiä  ber  ganzen  9Kild)  oon 

18—20  $fg.   3n  anberen  Orten  baben  bie  SJanb- 
wiitbe  fid)  fdjon  mit  ben  Hbnebmern  in  ber  Art 
affoeiirt,  baß  fie  gemeinfcbaftlid)  ein  SdjIadjtbauJ 

erriebtet  b^beu,  in  weldjem  bem  L'anbwirtb  ba« 
ScbladjtDteb  nad)  bem  Srgebniß  be«  9u«fd}lad)ten« 

be^ablt  wirb  unb  bie  ̂ leifdjoerAebrer  billiger  wie 
oorbem  faufen  fönnen.   3m  Kleinen  wirb  febr 

oft  nod)  oon  jeber  ©auerflfrau  bie  geringe  SRenge 
ber  $rrfauf£waaren  ,su  Warft  gebraut  mit  einem 

Srlö«,  weldjer  oft  nidjt  im  Verbältniß  Aur  3^it' 
Oerfäumniß  ftebt;  burdj  Vcrabrebung  läßt  ftd) 

ber  Verfauf  mittelft  einer  ̂ erfon  ober  eine«  ftuljr» 
werf«  beforgen  unb  baburd)  nidjt  unbeträchtlich 
an  91rbeit«fraft  erfparen.   SBie  im  fileinen,  \o 

im  (Großen.  Viele  fianbmirtbe  wollen  ben  3n»ift|en' 
bdnbler  niebt  entbehren,  anbere  fönnen  ba«  nicbt. 

@ut  organi[irt,  ift  ber  3-  nur  nü&licb,  ba  aber, 

wo  ber  3rotl'cbenbänbler  ju  bobc  Vr«»fe  nimmt, 
muß  bie  (Begenwirfuug  erfolgen.   Vgl.  ftuffauf 

unb  ̂ tanbel. 

Stoifdjeubtrnblafe,  f.  £ntwidelung«gefd;td)te. 

3wifdjcnmafdjtnc,  f.  Wafcbinc. 

3wif(benräume  iwifcbru  ben  Waben,  bienen 
ben  Vienen  jur  freien  Bewegung  bei  ibren  Hr» 

betten  unb  werben  im  flOg.  wS8abengaffe-  ge- 
nannt. $ie  föeite  ber  SBabengaffc  ober  bie  Ent- 

fernung einer  2Babc  oon  ber  anberen  {od 
mit  über  1  cm  betragen.    Xiefe  Entfernungen 
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958  Sroifäenräume  —  3pgabit- 

ber  SBaben  müffen  bei  ber  Djicr^onAucbt  genau 

inne  gegolten  werben,  wenn  nicht  ber  Sau  ganj 
unregelmä&ig  »erben  fotl.  $u  enge  tft  ebenfo 
nachteilig  al«  jti  weit.  Sinb  bie  Sabcngaffen 

enge,  [o  werben  bie  Saben  an  einanber,  finb 
fie  au  weit,  fo  »erben  ̂ micfcl  bajwifcbcn  gebaut. 

—  $mn.  - 
3ttiifdjenräunu.  SBenn  AWifcben  9cad)bararunb» 

früden  ein  unbebauter,  jum  Senben  be«  ipflug« 
bestimmter  3wifd)enraum,  liegt,  fo  wirb  Dermutbet, 

bafj  berfelbe  bie  (ürcn^c  bilbet  unb  gcmeinfdjaft« 
liebe«  (Jigentlmm  ber  9?ad)barn  fei.  Änber«  bei 

ben  bie  Trennung  eine«  ̂ ö^er  unb  eine«  tiefer 
gelegenen  QJrunbftüd«  bilbenben  Abhängen,  ben 

fog.  „hoben  Hainen",  welche  geruöljnlicp  al«  au 
Dem  höher  gelegenen  ©runbftüde  gehörig  gelten. 

—  £bg.  — 
3toifcbenraum  jujifcben  ben  ̂ tenenftorfen.  Sehr 

gut  tft  e«,  wenn  Die  SBtenertftöcfe  in  einem  Sienen- 

qaufe  einen  freien  9iaum  oon  20—40  cm  AWifcben 
fid)  haben;  benn  fteben  fie  na  her  jufammen,  fo 
befreunben  fieb  bie  Lienen  biefer  Stöde  fo,  ba& 

[ie  ftd)  gegenteilig  gan j  frieblidbe  Sefudje  machen, 
ber  eine  Stod  ben  anberu  babei  immer  beraubt 

unb  wenn  bann  bie  $erbftrcDifion  fommt,  fo 
ftnbet  man,  bafs  ber  Räuber  Jponig  für  ben 
hinter,  ber  Seraubte  bagegen  nicht«  mebr  bat. 

—  $mn.  — 
3totfdKufubftanj,  f.  SntercellularfubftanA. 
BtDifdjeiuirtbetl,  bie  l£ntfdjeibung  be«  ®erid)t« 

über  ein  einzelne«  felbftänbige«  Angriff««  ober 
SertbeibigungSmittel,  a.  33.  über  bie  Sinrebe  ber 

Cerjäbrung,  ober  über  einen  3n>ifdjenftrcit,  3.  S. 
über  bie  ftedjtmä&igfeit  ber  3eugni&bermeigerung 
einer  al«  3euge  0-  b.)  benannten  ̂ erfon.  Da« 
OJericbt  ift  an  bie  in  bem  3-*  enthaltene  Cnt« 

jdbeibung  gebunben;  gegen  ba«  3-  ftnbet  nid)t 
in  allen,  aber  in  gewtffen  gaHen  fofortige  Se« 

febwerbe  ftatt.   ©Ol.  Urteil.  —  $bg.  — 
ättüfcbentoirtb,  f.  3nterim«mirtb.  3toitft&tn, 

.Bmitfdjenberrftan&e,  f.  $oD.unber.  3ttttftbcrbeif 
ftbredc,  f.  üaubbeufdjreden. 

,Htt)ittcr,  -vermapbrobit,  ein  3nbioibuum, 

Welche«  iotuobl  männliche  Samen  (f.  b.)  probu« 
cirenbc,  al«  weibliche,  Sier  (f.  b.)  probucirenbe, 

©efd)led)t«organe  befi&t.  —  Die  3n>itterbilbung 
repräfentirt  bie  einfachere  unb  ältere  <$orm  ber 

gefcbled)tlid)en  ftortpflatiAung  (f.  Sanb  3. 
S. 1084  u.  1085).  Sic  ftnbet  fid)  bei  ber  großen 
SJcebrAatjl  ber  ̂ flanjen,  aber  nur  bei  wenigen 

Xbieren.  Siele  3roitter  fönnen  ftd)  felbft  be« 
fruebten;  bei  anberen  bagegen  ift  eine  (Xopulation 

unb  gegenteilige  Sefrudjtung  AWeier  3*°itter  nott)* 
roenbig,  um  bte  SortpflanAung  au  beforgen,  ogl. 
Sefrudjtung,  Begattung.  Diefer  lefcter  J\aü  ift 

ber  Uebergang  \ux  (Befd)led)t«trennung  (Scrtbei« 
lung  ber  männlicben  unb  weiblichen  ÖJeicblccbtS' 
organe  auf  AWei  ̂ nbioibucn).  welche  in  pbbfto* 
logifdjer  Sejiebung  al«  eine  Arbeitsteilung  auf« 
jufaffen  ift,  bie  für  ben  $au«balt  ber  Dbiere 
roobl  in  äbnlicber  Seife  ibre  Sebeutung  haben 
wirb,  wie  bie  Arbeitsteilung  auf  wirtbfebafttiebem 

Gebiete.  —  Zun!)  ben  §ermapbrobtti<3mu£  fd^eint 
bie  SRögltcbfeit  gegeben  ju  fein,  bie  (Gattung 
aud)  bei  folgen  Zbieren  noeb  au  crbalten  unb 
gefdjlecbtlid)  fortsupflanjen,  menn  nur  noeb  ein 

Sfnbioibuum  borbanben  ift,  ober  roo  Hufentbalt 
unb  Organifation  ber  Itjicre  bte  «nnäberung 
3toeier  ̂ nbibibuen  entroeber  unmöglidj  madjt  ober 

bod)  febr  crfdjroert,  roie  ci  3.  ©.  bei  Singetoeibe« 
mürmern,  befonber«  33anbroürmern ,  Saugroür» 
mem  unb  ben  Girrtpeben ,  ber  ftaU  ift.  2Ran 

ftnbet  bier,  aber  aud)  bei  maneben  freilebenben 
SBürmem,  ben  ®efd)led)t«apparat  meiften*  fo 

eingerichtet,  bag  männlicbe  unb  meiblidje  3CU' 

gungfJftoffe  inncrbalb  bc«  Jförper*  jufammen- 
gefübrt  werben  fönnen.  Sei  ben  meiften» 

aroittertfyieren  müffen  aber  Aroei  ßroitter  fidj 
gegenfeitig  begatten,  wenn  iöefrud)tung  erfolgen 
fofl.  %ud)  biefe  Sinricbtuna  unterftüfct  bie  iöer« 

mebrung.  —  Unter  ben  ̂ ifeben  ftnbet  man  3. 
bei  mehreren  6erranu«arten;  aueb  Aufteilen  beim 
Karpfen  unb  ,^roar  gcmdbnlicb  in  ber  9Lrt,  ba§ 
auf  ber  einen  Seite  Die  männlicben,  auf  ber  an« 

beren  bie  roeiblicben  Organe  liegen.  —  Vud)  bei 
Slmpbtbien  rotH  man  3.  beobadjtet  baben.  — 

Sei  ben  Säugetieren  unb  SRenfdjen  fommen3. 
im  tuabren  Sinne  be«  SBorte«  ntebt  bor.  9o|I 
bat  mau  in  ben  ©efcblecbt«organen  SRigbilbungen 
beobachtet,  bie  leicht  $ermapbrobiti«mu«  cor« 
täuieben.  2)ie  urfprünglicbe  Anlage  ber  3eu« 
gung«organe  (f.  b.)  be«  8Renfd)en,  fomie  ber 
SBirbeltbiere  überhaupt  ift  aud)  gitterartiger 
Katur.  —  »mr.  — 

Siuitttr  bei  ben  Stuten*  4«  giebt  unter 
ben  Sienenmefen  folebe,  bei  benen  manchmal 
ba«  männliche,  manchmal  ba«  roeibliche  Sie« 
ment  borherrfchenb  ift.  3Benn  ba«  männliche 
glemcnt  borherrfchenb  ift,  fo  haben  biefe 
ÜBefen  ben  .Hopf  unb  bie  Sruft  einer  Arbeit«« 
biene,  bagegen  ben  hinteren  Xheil  ber  Drohne; 
ift  aber  ba«  roeibliche  borherrfchenb,  fo  ift  ber 
fiopf  unb  bte  Sruft  mehr  ber  Drohne  ähnlich, 
bagegen  ber  Hinterleib  ber  Arbeitsbiene  mit  bem 
Stachel.  SBahrfcheinlicb  roaren  bie  @ier,  roorau« 
biefe  SBefen  entftanben,  nicht  oollftänbig  befruchtet, 
roe«halb  ber  eine  ftörpertbeil  fieb  mehr  bem 

männlichen,  ber  anbere  bem  weiblichen  mehr  au« 
neigt.  3D?an  nannte  fie  früher  Stadjelbrohncn. 

—  $mn.  — 
3u>ittcrbrnfe,  ein  Crgan  ber  9Roflu«fen,  in 

bem  beibe  fteimbrüfen  (männliche  unb  weibliche) 

oereinigt  finb.  Diefe  $rüfe  befielt  au«  einer 
größeren  ober  f feineren  Jaty!  Don  ̂ oQifeln,  roeld)e 

in  ihrem  peripherifchen  Xheile  bie  Sier,  in  ihrem 
centralen  ben  Samen  bilben.  —  Smr.  — 

3tDÖlfcnber,  f.  €>trfd?.  3mölfcr,  1)  eine  früh«e 
Siibermunje  in  2Jiedlenburg  (12  Schillinge); 

2)  im  §arAgebtrge  ein  Stücf  Sauhol^  oon  be« 
ftimmter  fiänge  unb  Xide;  3)  in  Stralfunb 
f.  D.  ro.  12  ̂ äringe. 

3n)ölferfto^.  Senn  man  oier  Treibeuten  mit 
ber  diüdenmanb  Aufammenfe^t,  fo  bat  man  bie 
3wölfbeute  ober  ben  3-  3Ran  fann  audj  einen 

freien  3njifd)enraum  pon  6ö— 95  cm  jwifeben  ben 
Seilten  (äffen  unb  biefen  mit  einem  Dache  Der« 

fehen.  —  $mn.  — 
StDÖlffingerbarm,  ber  jwiidjen  SWagen  (f.  b.) 

uno  Heerbann  (f.  b.J  tn  nuMtcte  Xbeil  be«  Dünn« 

barme«  if.  b.).   3tDo'lffläcbnec.  f.  Dobefaeber. 
3bflabit,  eine  im  $arj  bortommenbe  lit^ion- 

halttge  Sarietät  be«  ftlbit«. 
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3tjgomorpl>  —  3uf°mmßnftetfun8  bet 

3tjgomorpb  ober monofbmmetrifd) (audj  unr eget- 
inä&ig)  nennt  man  in  b«  ©otantfjoldje  ©lütben. 
roeläe  nur  burdj  einen  einzigen  Schnitt  bergeftalt 
in  jroei  $älften  verlegt  roerben  fönncn,  ba&  bie 

eine  bai  ©ptegelbilb  ber  anberen  ift.  —  $nt.  — 

^Qgomücctcn,  f.  SdjimmelpiUe. 

3bgofpore,  ctne  Spore,  roeldje  burcb  ffonfu« 
gatton  jroeicr  ruljenber  ober  beroeglidjer  .Bellen, 

einer  männlichen  unb  einer  rocibltcf/en,  entfielt, 
roeldie  flufcerlid)  roeber  in  groim,  noch,  (Bröfje  Oer« 
trieben  finb.  Tic  3«  bebarf  erft  einer  längeren 

SRuljeperiobe,  bis  )'ie  entnebet  burdj  fteimung birect  eine  neue  ̂ flan^e  et&eugt  ober  junäd)jt 

Sdjroärmfporen  probuctrt.  3U  bcn  3-n  erzeugen« 
ben Man  jen,  ben^pgofporeen,  gehören  unter 
ben  «Igen  bie  3oofporeen  unb  Sonjuqaten,  unter 
ben  $il$en  bie  Sdjleimpil.^e  unb  Safimmelpilje. 

/yirosporcac,  f.  Sagerpflanjen. 
Suntbelfrant  (SBalbböglein,  Cephalanthera  H.), 

ÜSflanjengattung  aus  ber  Familie  ber  tfnaben« 
f rauter.  3ipfel  ber  ©lütbenljüne  aufregt,  ettua* 
iufammenneigenb.  Sippe  fpornloS,  jtpeigliebrig ; 

nric&ttgften  flatiflifdgen  SRittyeitungen.  959 

unteres  (Blieb  fad f örmi q  bobl.  Staubbeutel  frei. 

1)  ©ro&blütbJgeS  3.  (C.  grandiflora  Babgtn., 
C.  pallens  Rieh!),  ©Tättct  eiförmig,  »ugefpiM. 
ftrucfjtfnoten  fatjl.  ©lütbenljüae  gelblit^  - roetfe. 

Siedblätter  langer  ali  ber  ftruefittnoten.  Blufft 
im  Wat  unb  3uni  WuSbauernb.  3«  ©erg» 
roälbern,  befonberS  auf  Äalf.  2)  ©djroert» 
blättriges  3.  (C.  xiphophyllum  Reh.  fil., 
C.  ensifolia  Rieh.),  ©(Atter  lanjettlidj,  jugefpiht, 

obere  linealifdj.  gtudjtfnoten  tabl.  ©lütten» 
IjüHe  roeifj,  mit  einem  gelben  %led  an  ber  (Spibe 
ber  Sippe.  Tedblätter  Dielmal  fürjer  als  ber 

^rudjtfnoten.  ©[übt  im  Wai  unb  3uni.  HuS- 
bauemb.  3*rffr*ut  in  fdjattigen  ©älbern.  8) 

{Rothes  8.  (C.  rubra  RichJ,  ©lütter  lanjettlid», 
Augefpifet.  ©lütbcnbülle  beupurpurrotlj  ober  rofa. 
ftrudjtfnoten  roetdjb.aarig.  ©(übj  im  3uni  unb 
Stall«  WuSbauernb.  Äuf  bufebigen  Slnljöben,  in 

SBälbern,  befonberS  auf  ffalfboben.  —  »1*. — 
^tjmologic,  griedi.,  Seljre  bon  ber  ©ätjrung. 

BWtcflt,  f.  Cbpreffe.  3*tter,  f.  P.  ».  Sti- 
muli). 

3nfammtufteRuu$  unb  Correctut 

btt  tctrXjttgßcn  ftatiftifajcn  Siittbtilunßf n  Mi»  bie  toir tbf  ajaf tlitöcn  ©r rfjältniffc  her  Staaten  Europas 

im  ©etglcio}  mit  sentit  bei  bereinigten  Staaten  ton  ̂ orbaraerüa. 

Sie  Witt^eilungen,  roeldje  nadjfolgenb  Aufam* 
mengefteUt  roerben,  finb,  gegenüber  benen  in  ben 

borangegangenen  ©önben  gelegeirtltd)  ber  ©e» 

jdjreibung  ber  einzelnen  fiänber  gegebenen,  tnfo» 
fem  jum  Xfjeil  geanbert  roorben,  als  notb>enbig 
roar,  um  bie  Serbälniffc  einer  m&glitbft  gleicben 
Seitperiobe  barjufteDen.  SS  bejielcjen  ftd)  nun« 
mebr  bie  $ablen  ade,  foroeit  nidjt  auSbrüdltd) 
gegenteilig  bemerft  roirb,  auf  bie  Seit  bon  1875 
bi#  18B0,  fo  ba&  bie  Xerritorialberünberungen 

nad)  bem  legten  ruffifdj'türfifdjen  ftrieg  mit  be« 
rürfjidjtigt  toerben  fonnten.  lieber  bie  ©ebfll- 
fcrungSjiffer,  ben  ftläcfienge^alt  unb  bie  ©ubget- 

poften  finb  bie  Angaben  im  SBerfe  nad>  benen 
tm  ,,@ott>oifcr>en  (Senealogifrben  fialenber  bon 

1880"  umgeÄnbert  roorben.  ̂ inftd)tlidj  ber  «rnte« 
ertrügniffe  nnb  Änbauflädjen  für  ba«  beutf*e 
Weiaj  würbe  bie  «eitbsftatiftif  von  1879/80  *u 
®runbe  gelegt,  b,infiöjtlid)  ber  ©iebaaäl  bte  bon 
1875.  2>ie  Staaten  finb  in  ber  {Reihenfolge  bet 

geograpb.ifdjen  Sage  nad)  aufgeführt,  begtnnenb 
tm  9corboften  unb  enbigeno  im  Sübroeftcn. 
Tie  g(äd)enangaben  erfolgen  in  ha  unb  100  ha 

(1  qkm).  $ie  ©elbroertbe  finb  aQe  in  Warf 
umgerechnet  roorben.  Sie  $aupi*uf ammenftellung 

erfolgt  in  ©djlufetabeQen. 

I.  JRuffifdje«  Keid)  (Suropa). 
A.  $oIitif«e«. 

(Ein». 

1)  Deftlidje«  unb  fcauptgebiet  («rofe.  unb  Äleinrufe» 
lanb  jc,  48  ® oubcrncment«)   63,546^23 

2)  Cftfeeprooinien  ((fftblanb,  Jturlanb,  Siblanb)  .   .  1,943,991 
3)  ?oIen  (10  (»oubernements)   6,528,017 

4)  ginnlanb  (®ro&b.erjogt^um)   1,968,626 
5)  «aufafu«  unb  «rmenten  (Stott^clterfcbaft)  .   .   .  5,391,744 

ha       ginn»,  auf  100  ha 

482,313,110 

9,454,250 
12,731,660 

37,363,620 

46,495,670 

13.0 

20.8 

51.0 
6.0 

12.8 

fianbbebölferung:  im  Dftgebiet  89.6,  in 

ßftjeeprobinaen  89.5,  in  $olen  78.4,  im  fonfrigen 
«uilanb  88.8  VI 

©ubget  (1879  ©oranfrfjlagung):  (Einnahmen 
2089.85  Will,  rft ,  «uSgaben  2041.39  Wifl.  dH, 
Uebtrfdmi  1.647  Wta.  <M.  ©on  bet  einnähme 
betragen  in  ̂ rocenten  bie  birecten  ©teuem  21,16, 

bie  inbirecten  38.69,  bie  36fle  11.99,  bie  Ott- 
bftbren  6.71,  «f.  «bgaben  77.44°/,.  ©onftige 
einnahmen  olfo  22,56«  „.  StaatSfcfiulb,  ab  ftor- 

79^78,701      688348^00  1^6 

berungen,  6661.4  Will.  oH  unb  ba^u  nod)  auS 

SoStaufung  ber  ©auern.,  ab  »urüdbebaltene  ^>ü* 
potb,e!fdbulben,  all  haftbar  für  ben  Staat,  bon 
ben  ©auern  Derjinft  unb  amortifitt,  1341.34, 

juf.  7892.7  WiH.  «K.  ftinnlanb.  Cinnabme: 
21.73  WiU.  *4t ,  bitede  Steuern  4.44,  inbirerte 

9.9,  *uf.  13.94  obet  64.15 •/«,  bitecte  ©teuern 
243,  inottecte  40.16%  btt  fctnnabme. 

H.  6 anbei.  (Sinfubr  (1877)  1040.04 Wittel, 

9lu#fuV  1716.39  Witt,  vtt;  bon  bem  ̂ anbel 
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960  J3uföii»  enfleffung  bcr  roic^tigfictt  fhtifiiföen  3Jttttf)etIungen. 

Webraulyubr  in  betreibe  863.4,  in  Ifaieren  unb 

tbierift^en  ftabrunglmitteln  46.01  Witt.  cH.  — 
5  i  n  n  l  a  n  b :  1836  ©egelfcbiffe  =  294,086  fiaft, 
161  dampfet  =  8710  t,  Aablreicbe  Äuftenfchiffe. 
Aulfubr(1873)  59.3  Witt.  <^T,  einfuhr  84.2  Witt.**. 

t anbellflotte  auf.  1785  ©egelfcbiffe  —  391,000 
oft,  151  Stampfer  =  105,962  fiaft. 

C.  «erfebr.  (Eifen  ba  hnen  (1879):  in  Be- 
trieb 21,840  km,  baju  ftinnlanb  873  km,  juf. 

D.  fianb  tu  ir  tb  \  cbaf t.    SJobcnoer  tfi  eilu 

22,713km.  Xelegrapb  i  e:  94,429  km  fiinien, 
187,584.7  km  Drähte,  2362  Stationen,  $epef$en 

5,369,935.  $oft:  3678  ©ureaur,  in  ftinnlanb 

114,  Auf.  3792  Bureaus;  93.69  Witt,  «riefe,  ht 
Jvinnlanb  2.66,  Auf.  96.34  Win.  ©äffet-  unb 
fianb  ftra§en:  ©tatiftif  nicht  juöcrläffig. 

ftabrtcation  unb  getoerblicbe  (Ergeug* 

niffe  nicht  genau  genug  befannt. 
ng. 

20.6  °/0  Ac! erlaub  .  .  .  .  =  121,299,749  ha,  in  $olen  47.27  %  Dftfeeproöinaen  23.6% 

12.3  „  SBiefe  ic.    .*...=  76,666,811  „,  „     .     11.22,,,         „  273  „ 
32.9  „  tanbw.  «real  ...  —  196,866,690  „ , 
40.5  „  »alb  =  238,281,061  „  , 

73.4  „  (Eulturlanb 

68.39  „ , 

21.46  „  , 50.8 32.0 

.  .  =  436,147,651 

fianbnt.  ®  r  jeugni ff  e:  Auüerläfftge  Angaben 
febten.  Angenommen  rotrb  Tür  bal  europätfebe 
Wufjlanb  (1877)  Auf.  482  9Kia.  hl  betreibe,  Don 

her  Aulfu^r  42%  auf  SBeüen,  26  %  auf  Koggen, 
17%  auf  fcafer,  7%  auf  ©erfte.  SBerbältnitj  ber 
SBinterfaat  xur  ©ommerfaat  =  28 : 47,  ber  (Ernte 

—  10:14.  Äartoffeln  160  Witt.  hl.  gladjl 
200  Will,  kg  unb  4.5  Will,  hl  fieinfamen,  fcanf 

»tebftanb  (1876): 
Einher    ....  29.0  Witt.   .  .  . 

fferbe  17.1  „  ... 
cbafe  65.4    „  ... 

(12.56  „  fetnwotttg) 
©chmeinc  ....   11.7    „      ....  1 

3n  „Statistica  del  Bastiame"  wirb  gerccb.net 
für  1865/74  an  Hinbern  22.77  Witt.,  Werben 

16.16  WiQ\,  3iegen,  Sc&afen  48.13  Will.,  ©cbwei* 
nen  9.8  Will.,  jeboch  obne  bie  neu  erworbenen 
fianbeltljeile  unb  oljne  Angabe  ber  berechneten 
©röfjenoerljältniffe  für  bal  europäifebe  9hijjlanb. 

3n  «Polen  werben  gerechnet:  2,231,521  9iin* 

79.85 82.8 

80  Witt,  kg  unb  8  aRitt,  hl  ©amen.  3u<ferrübtn 
3293  Will,  kg,  2a bar  etrua  60  Witt,  kg,  fBeia 

2.3  Witt.  hl.  8für  SJolen  waren  genauere  «b- 
gaben  möglich:  4^98,423  hl  SöeiAen,  164,397  bl 
©ommerweiAen,  14,936,791  hl  8Roggen,12,462,110hl 

$afer,  5,033,075  hl  ©erfte,  1,340,424  hl  SBud). 
meinen,  3,003,528  fonftigel  ©etreibe,  jufammen 
46,638,783  hl  unb  32,248,605  kl  ftartoffeln. 

1  ©tüct  auf  3.73  6i  md.  unb  0.110  hl  lanbw.  Areal, 
1  „  4.60    ff      „    0.082  „  „ 
*■   n       tt    1.21  0.330  tt  tt 

it 

6.83 n ii 0.059 

ber,  4,180,122  ©cfiafe  (2,426,993  feinwollig), 

1,104,415  ©cbweine,  15,094  3iegen  unb  75,34* 
fferbe;  in  ben  Dft)eeproDinAen  996,000  9Unber, 
220,700  ©cbweine,  1,667,000  ©cbafe,  371,000 
Ererbe:  in  ginnlanb  254,820  fferbe,  997,960 
©tücf9tinböie§,  921,745  ©chofe,  190,326  ©cbmeine, 

59,622  SReutOierc. 

A.  $oIttifcbcl. 

1)  $änemarf  .  . 
baAu  gär  Oer 

Silanb  . 

IL  Storbifcbe  Staaten. 

.  1,940,000  «in».  3,830,200  ha;  60.7  (Ein»,  auf  100  ha  (1  qkm), 

.     11,000    „  133,300  „  ;  8.3 n      ii    ii  ii 

.     72,000    „      10,247,100  „  ;  0.7  „  , ii  ii 

2,023,000  ein».   14^10,600  ha;  148  (Einw.  auf  100  ha. 

5Dte  Angaben  über  toirthfchaftliche  Jöerhättniffe  beziehen  ftdj  meift  auf  bal  Königreich,  ohne 
bie  3nfeln  gär  Der  unb  3*lanb. 

.  .  .  4^31,863  (EinW.  44,281,830  ha;  10.2  (Ein»,  auf  100  ha, 

.   .   .  1,806,900    „      31,819,600  „  ;  6.7 

2)  Schweben   .  . 

3)  Scorwegen  .  ._ 

S)ie  3  «eiche  Aufammen  .  8361/763  «in».  90,311,930  ba;  9.2  (Einw.  auf  100  ha, 
obne  bie  3nfeln  ....  8,284,763    „  79,931,530  „  ;  10.4 

ii 

II  H 

fianbbeöölferung:  S)anemart  24.13%,  ©ebtoeben  25%,  Scorwegen  20°/o. 
Witt.  CH  Witt.  cÄ  Witt.  oH 

iöubget:  (1879/80)  25ünemarf:   (Einnahme  62.14,  Aulgabe  58.23,  Ueberfcbufe  6.11, 

(1880)     ©chroeben:        „       81.80,       „     81.80,  — 
(1877/78)  9corroegen:        „       66.74,       „     68,24,  deficit  2Ä). 

jpinfichtltch  ber  ̂ Berechnung  bei  ̂ rocentfaftel 

ber  (Einnahme  fär  bie  einzelnen  Arten  ber  Ab« 
gaben  mu&ten,  um  unter  oirecten  Steuern,  in* 

birecten  unb  ©ebübren  gleiche  Segriffe  wie  bei 
SRufclanb  au  erhalten  (ebenfo  überatt  gegeben), 
nach  ben  Porliegenben  JeubgetauffteHungen  einige 

Umftettungen  gemacht  Werben,  ba  biefe  Auffiel* 
(ungen  Wehrerei  unter  ben  Steuern  Derjeicbnen, 
Wal  fonft  ©ebubr  genannt  wirb  (©tempei  ic, 
(Enregiftrement,  ©chifffahrtlabgaben  jc). 

(El  betragen  bwinadb  Don  ben  (Einnahmen  in 

^rocenten 
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3ufaTnmenfielIung  bcr  n>i$tigften  flatifHföen  3Wittf)eUungett. 

961 19.49,  in  ©<hweben  16.88,  in  Borwegen 

i  46.67,  "      "       1 64.70,  *  " i  II  II  1  II  ,, 
16.03,  „      „  5.64,  „  „ 

8.00  \ 41.66  \ 
6.68, 

49.65, 

in  $änemarf 80.19,  in  ®<bwebeu 9.81,  „  „ 
76.22,  in  SRorwegen 23.78,  „  „ 

56.33, 

43.67, 

bie  birecten  Steuern  iu  Tdnemarf 
bie  inblrecten  6t. 
bie  flöHe  .... 
bie  ©ebübren    .  . 

aufammen  Abgaben 
(SonftigeS     .   .  . 

Bufammeu    ...  in  fcänemar!  100.00,  in  ©$weben  100.00,  in  SRorwegen  100.00. 

©taatlfcbulb  (1878)  in  «änemarf  95,067,420  SRiH.  o* ,  in  ©<fiWeben  239,116  SRiH.  in 
Norwegen  41.175  TOM.  <M  (ob  «etwa). 

B.  $  an  bei  (1877): 

Eänemarf:  einfuhr  253.56  OTitt.  cH,  «uSfuhr  184,82  SRiH.  <4t, 
©Sweben:       „     343.86    „    „,      „      252.91     ,/  „, 
Norwegen:      „     213.49    „    „,     „      122.75    „  „. 

3n  »ejug  auf  bie  $auptbanbel*gegenftänbe  273  =  46,869  t  unb  11,101  $ferbefraft ,  juft 
War  oon  Eanemar!  ausführliche  ©totiftil  für  8337  unb  1,639,910  t 
1873/74  gegeben  worben  (136  8  ÜRill.  tH  «u«<     (Eifenbabncn  in  betrieb: 

fuhr,  184.8  mVL.  «K  tttnfubr).    2>arnaä)  war  «Dänemar!  1366.17  km  (  811.26  km  ©taaMbabn), 
bie  SRcbrauSfubr  in  ©etreibe  1.863.106  t.  in  Schwaben  6251.00      /1719.00  -         „  ), SRchrauSfubr  in  ©etreibe  1,863,105  t,  in 
SRebl  jc  66.83  SRiO.  <BFb.;  ©cbafe,  Siegen  jc. 
35,016  ©tüd,  ̂ ferbe  3388,  Winber  55,912, 

©rhwetne  166,312;  ftletfchwaaren  11.9  SRiu*.  Bfb.. 

Sutter  89,962  t,  ffiofle  2.376  HRiÜ*.  $fb.;  in 
Äafcn  gab  e«  930,372  SRtH.  $fb.  HRehrcinfubr. 
©ehr  bebeutenb  ift  in  allen  ©taaten  bie  ftifcherei. 
©enauere  «ngaben  übet  bie  (Srjeugnif  f  e,  über 
gabrication  unb  ©enterbe  fehlen. 

C.»er!ebr.  fcanbcliflotte:  Sänemarr 

3091  ©egelfebiffe  =  213,201  t,  Dampfer  188  = 
45,124.6  t,  12,654  $f erbetraft;  »uf.  3279  ©chiffe 
=  258,325  5  t,  nebft  11,000  gabneugen  öon 
4  t  unb  weniger  Saft,  ©cb  weben  3766  ©egel« 
Mtffc  =  457,900  t,  700  Kämpfer  —  85,664  t 
unb  24,099  ̂ ferbefraft,  juf.  4486  —  541,866  t. 
5R  o  r  w  e  g  e  n  8064  Schiff  e  =  1,493,041 1,  S)ampf  er 

©cbroeben  5251.00  „  (1719.00 
Norwegen  1059.00  „  (  ?  ). 

Telegraphen  (ftaatlich): 
km  km 

$änemarr3224Stnien,  89375>rabt,  121©tationen, 
Schweben  8287    -  ,20,308   „  ,179    „  , 

Norwegen  7617    „  ,  13,711    „  ,  127  „ 

$rioat-  u.tttfenbabntelegrapben:  121kmßinien, 
536  km  S)rabt,  103  ©tattonen. 

<B oft  Sftnemarf  153  «nftalten,  24,208,803 
»riefe  u.  ̂ ofifarten;  ©cbroeben  1881  «nftalten, 
31,660,978  ©enbungen;  Herwegen  867  «nftalten, 
12,548,690  »riefe. 
Ganäle.  fcänentar!  etwa  100  km,  ©cbroeben 

über  3000  km,  Norwegen  (?). 

Sanbfl rasen.  SDanemar!  (?),  ©chweben  an 
62,000  km,  Norwegen  (?). 

D.  Sanbwirtbfrhaft,  Sob  enoert  b  eilu  ng.   HRau  rennet  auf 

2)änemarf                     6chweben  Norwegen 

ttcferlanb        .   .  30.2%  =  1,156,720  ha,    6.41%  =  2,837,400  ha,  0.8%  =    264,556  ha, 

«Siefen  unbgBeiben  37.8,,  =  1,447,814  „  ,  4  24,,  =  1377,600  „,  2.4,,  =  763,668  „, 
lanbro.  fläche  . 
&»alb 

Sulturlanb 

68.0%  =  2,604,534  ha, 
4.6  „  —    176,188  „, 

10.65%  =  4,715,000  ha, 
37.68  „  =  16,685,400  „  , 

3.5%  =  1,018,224  ha, 
28.0  „  =  6,618,456  „  , 

72.6%  =  2  780,722  ha,  48.83%  =  11,400,400  ha,  31.6%  =  7,636,680  ha. 

(43.36  „  =  19,202,600  „  Dcbungen,  j.  IB.  SBeibe.) 

8on  «cferlanb  rechnet  man  in  Schweben 

für  «etreibe  60%,  gutter  28°/0,  für  ftartoffeln 
6.4%;  öon  «etreibe  63.4%  ̂ afer,  18.8»/0  «oggen, 

«ebaut  tourben  im  $urd)f$nitt 

§afer  ...  in  »änemar!  6,966,000  hl,  in  ©chtoeben  14.3  mU.  hl,  in  Stottoegeu  8.0  SWIL  hl. 

3.2%©eijen,  5.7%  3Rifchfrud)t;  in  Bor  wegen 

50.4%  ßafer,  6.7°/0  «oggen,  2.7%  SJeUen, 

10.5%  SKifajfrucbt,  27.5%  «erfte,  2.2%  «rbfen. 

Äoggen  . 
SScuen  . 
©erfte  .  . 

fmljenfrucbt 
«udjroeijen 

SBeitere  «ngaben  au0 

unb  »uebtueijen  2  2Sh 

n  t 

5,664,000  „, 

973,700 

5,842,000 
1,391,000 
847,700  „  . 

iroeben  finb :  SRengf  rud)t 

hl,  ftartoffeln  18.5 

7.6 

1.2 

6.9 

0.3 
0.1 

1.4 

n  i 

ii  i 

ßanf  ebenfooiel,  (Erbten  unb  »obnen  %  SRUL  t. 

SRiO.  hl,  Xabaf  60,000  metr.  Str.,  %\ad)S  unb 

Biebftanb.   W  haben 

»änemarf  ̂ ferbe  362^72,  «inber  1,300,000, 

©cbmeben  „  446,808,  „  2,094^20, 

«Ronoegen      „     161,908,       „  1,016^96. 

Söurjelfrücbte  %  SKitL  t. 

©cbafe  1,800,000,  ©fhweine  450,000, 

„  1,665,250,  „  299,356, 

„      1,686,806,         „  101,861, 

Werbe  960,983,  ttinber  4,410,916, 

Iljicr*  Santo.  Pontf rf.-i.'f  jiTcn.   Bant  7.  Qeft  73. 
©d)afe  6,052,066,  Schweine  850,707. 
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icgcn  giebt  ei  .  . 
cntljicre,  geAätjmr,  . 

6«  fommt  bemnach  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

in  Schweben  117,546,  in  Norwegen  273,600,  511?.  391,146  Stüef, 
10,000, 

$ferb  in  2>änetnarf  auf 
Sftinb  „    auf  faft 

Schaf  „  auf 
©cfjroein  „  „ 

$fcrb  in  Sdiroebcn  „ 
Öttnb  „ 
©*flf  n 
Schroein  „ 

$ferb   in  Norwegen 

fRinb Schaf 

Schwein 

101,768.  „  111,768 
5  50  (Sinw,  unb  7.40  ha  lanbm.  «real 

tt 
n 

II 

tt 

n 
tt 

tt 

ti 

1.50 

1.07 4.30 
10.30 
2.16 
2.96 

15.62 
11.88 1.78 

1.07 
1.78 

11 

tt 

tt 

it 

tt 

tt 

f 

11 
11 

11 

11 

11 
it 

11 
tt 
it 

it 

it 

2.00 
1.44 

5.77 
10.70 2.25 
3.01 

16.20 
6.70 
1.00 

060 
1.00 

11 

11 

ii 

11 

tt 

11 

11 11 

11 

11 

n 

11 

it 

" 

11 

it 
f 

!• 

II 

II 

tt 

tt 
II 

II 

It 

II 

II 
II 

II 

II 

II 

III.  ©rofjbritannien  unb  Srlanb. 
A.  ̂ olitifcbcS  (1878). 

auf  100  ha 24,854,397  (Jinm.   15,102,007  ha;   164  (Sinn?, Sngtanb  unb  2Balc$    .   .  . 
ScöotUanb   3,593,920 
3rlanb   6,351,060 
3nfeln   145,000 

tt 

11 

7,889,520 

8,425,211 78,368 

n 
it 

11 bereinigtes  Königreich  .   .  . 
obne  Unfein  
Sotbaten,  äRotrofen  aufecrfialb 

33,799.386  (Stnw. 
33,654,386  „ 

216,000  „ 

31,495,102  ha; 

31,416,739 

45 

Gl 

Jj8ö_ 

108  fcinro. 

ti 

tt 
34,160,000  (Sinro 

Jclgolanb   1913 
Gibraltar   25,216 
SKalta  unb  ©0*50   149,084 

3uf.  in  (Juropa   34,336,213  (Sin». 

2>ie  ftatiftifchen  Safjlen  über  bie  Wirtschaft* 
lieben  SBerbältniffe  gelten  nur  für  ba8  ucreinigte 
Königreich. 

50  ha;     76  (Sinn). 
500  „  ;  5043 

36,900  „  ;  404 
11 

31,532,552  ha;   108  (Sinn). 

fiünbbebölferung.    Snalanb  unb  SBaleS 

38.8%,  ©cbottlanb  42.9%,  $rlanb  81°'0,  im 
bereinigten  Königreich  46  9%. 

JBubget  (1878/79):    einnahmen  2703.16  SKitt.  c#,  «uSgaben  270316  SRifl.  cÄ, 
,,  93.50   ,,  ,, fiocalöerwaltungen : 

Bon  ben  dinnabmen  fommen  in  ̂ rocenten  auf 
birecte  Steuern  9.24 

Hccife  unb  Sicenjen  22.15 
3öHc  16.42 
©ebfibren    ....   .  .   .   .  862 

Abgaben  jufammen   66.43. 
©taatSfdjulb,  abttetiba:  16,094.34 mu.ctt. 
B.  ö  an  bei.  (Jinfu^r  (1878):  8425.0  SKifl.^. 

9U$fu$r:  4412.7  2)M.  oH.  S>ie  9Kebrcin« 

fuhr  beträgt  in  ©ctreibe  1285.77  9Rifl.  <?H ,  in 
Sämereien  unb  Früchten  227.23  SWin.  oH ,  in 
Xbjeren  unb  tbicrifeben  9hbruugSmiiteln  784.66 
ajeifl.  e#,  Auf.  2297.66  SRiH.  d(C. 

ßrjeugniffe:  »ergbou  unb  fcüttcnwcfen 

(1873)  Auf.  1453  SWiÜ*.  <4l ,  in  (Jngtonb  allein 
übet  600,000  Arbeiter  berwenbet.  SiibuftrieHe 
unb  gewerb liebe  Sßrobuction  nicht  genou  berechnet. 
3m  ©anAen  berwenbetc  $ferbe!räfte  ber  SJambf« 
mofdjinen  3,650,000  =  77  SfliU.  Könner. 

C.  »erfe&r.  £>  a  n  b  e  1  $  f  lo  1 1  e:  16,704 

3cgclid)iffe  =  4,076,000  t,  3390  3>ambfer  = 
2,160,000  t,  Auf.  20,094  Skiffe  mit  6,236,000  t 
unb  195,585  Scann. 

©ifen  bahnen  im  betrieb:  Snglanb 
19,682,  Scbcttlanb  4679,  Qrlanb  3637,  Auf 
27,898  hm. 

£clcgrat>ben:  40,388  km  Sinien,  1 74,533  km 
krähte.  3861  Vureaug  befl  Staate*  unb  aufjcp 
tetn  1665  ttifenb.^8-  unb  ißribatbureaur. 

94.62 

einnahmen  2797.78  SWifl.  c4l,   «itfgaben  2796  66  ©#.~ $oft:  13,763  «ureaur;  «riefe:  Gnglanb  922 
SRO.,  Scbottlaub  99  HRiÜ\,  Srlanb  76  SRitl., 
juf.  1097  SRiÜ.  unb  111  »tili,  ̂ ofttarten. 
ßanälc  über  6400  km. 

(Sbauffeen  unb  ©cge  an  40,000  km. 

D.  fianbwirttjfchaft.    «Job  enöcrtfc  ei» lung. 

S)ic  lanbw.  bcnufcte  ftläcbe  ift  in: 

ha  %berfrlä£i)<! 

(Snglanb  unb  ©ale*  11,435,210  =  75.70 
©cfcottlanb  ....   1,824,846  =  23.18 

Sclanb  .  .   .   .   .  6.377,883  =  75.70 

*ufammcn  ....  19,637,938  =  62.41 

Snfeln  .   .   .   .   .     313,353  =  45.00 

19;95i',29l   =  63.34 ^ieSBalbf  lachen  finbin  gleicher  ffieibenfclge 
587,819  ha  =  3.89V0  ber  gtöcb,e 
306,812  „   »  3.83  „  „ 
126,378  „   =  1.50  „   „  „ 

1,021,009  ha  =  3.257o  ber  fläche, 

©on  ben  §n\eln  fc^lt  bie  Slngabe,  »te  über- 
haupt auch  in  Knberem. 

$a«  (Julturlanb  ift  baher  in: 

ha        %bfr  glätte 
(Inglanb  unb  SBaTe«  12,023,029  =  79.59 
6cbottlanb  ....  2,131,657  =  27.01 

3rlanb   ,  .  .   .   .   6,504,261   =  77.20 

20,658,947   -  6675. 
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Hnbauöcrbälintffe.  fiinficbtltcb bicfer ftnb 
bie  «ngaben  niefit  übereinfttmmcnb:  mit  8lücf* 
ftc^t  auf  alle  ju  beacfitenben  Sertjältmffe  war 
unter  ©ro&britannten  al«  auDerläfftgfte  Angabe 
angenommen  warben 

für  (Betreibe  in 
ofobetlanbiD.glädie 

6n glaub  unb  SBale«  2,946,299  ha  =  25.77 
(Bcbotttanb  ....  544,636 
Srlanb  ....   .  774,276 

4,265,210  ha  = 

für  $aäfrüebte  in 
©nglanb  unb  23ale*  347,215 
©cbottlanb  ....  12,409 

3rlanb  ....  .  4600 

29.85 
1214 21.71, 

tt 

3.03 0.68 

0.07 

364,224  ha  =  1.8Ö. 

©ctreibe  u.  $acffrücbte  juf.  =  4,629,434  ha 
=  23.09%  ber  lanbw.  ftlficfie. 

3n  einem  bem  Parlament  im  ̂ ab^re  1878  oor- 
gelegten  SBlaubucbc  wirb  im  einzelnen  ange- 

geben für: 
SSeiaen  .  .  .  3,3S1,701  acres  =  1,369,588  ha 
©erfte  .   .  .  2,722,879    ,.     -  1,102,765  „ 

$afet  .   .  .  4,124,029    „    =  1,670,231  „ 

Joggen    .  .     71,074    „     =      28,784  „ 
»obnen    .  .    446,466    „    =     180,818  „ 
ßrbfen  .   .  .    284,026    „    =     115,030  „ 

11,030,175  acres  J=  4,467,216  ha. 
©egen  obige  XurchfcbnittSaiffer  ergtebt  fiefi 

bemnaefi  im  3afjr  1878  für  ©etretbe  unb  hülfen- 
frücrjtc  ein  SHmberanbau  bon  162,218  ha,  welcher 

Sunt  Jbeilfüranberweittge  nicht  genannte  ̂ rrüdjte 
ju  rechnen  ift.  $ic  Kngabe  für  1877  tft  um 
etwa  30,000  ha  tleiner. 

Pr  £acff rücbte  gab  e«  in 
%  ber  lanbio.  fttdge 

©nglanb  unb  ©alc*    990,628  ha  —  8.67 
echottlanb     .  .   .    270,260  „  =  14.81 

Srlanb  ....   .    548,499  „  —  8.60 

im  ©an*en  .   .   .  1,809,387  ha  —  9.21. 
$o«  »laubueb  für  1878  giebt  an 

Kartoffeln  .  .  1,364,508  acres  -  552,625  ha, 
«üben    .   .  .  2,372,198    „    -  960,740 

3Ü?angolb    .       389,306    „    —  157,668 
Wöhren     .  .     19,163    „    —  7761 
ito&l  JC. .   .  .    218,855    „    =  88,636 

468,165 

n 

»  189,606 

it 
II 

<5onftige3  . 

4,832,195  acres  =  1,957,036  ha, 
mebr  bemnacb  147,649  ha. 

gür  ©railanb,  gutterbau  K.  gab  e«  in 

Gnglanb  unb  $8alc*  .  6,995,118  ha  es  52.46°/0 
Sdjottlanb    ....    983,408  ,,  =  63.89,, 

Srlanb   4,993,134  „  =  78.28 

9luS  bem  ©laubucfi  fte&t  blofc  bie  Angabe  für 
fflee-  unb  ©raibau  mtt  6,657,748  acres  = 
2,656,887  ha  ju  ©ebote. 

8für  $anbel«pf  langen  gab  ti  in 
Cnglanb  unb  SBaleS    .  204,702  ha  =  1.79% 
Scbottlanb   1825  „  =0.10,, 

3rlanb  ....  .   .   48,165  „  =  0.76  „ 

254,692  ka  =  1.25% 

SJlaubudj  giebt  nur  an 

Irlach«  ....  119,076  acres  =  48,226  ha 

£oüfen  .  .   .  .  71,789    „     —  29,074  „ 

190,865  acres  =  77,299  ha 

unb  für  1877  im  ©anjen  ettoa  11,000  acres  — 
4455  ha  mcljr. 

Mach  einem  SJericbt  ber  irlänbifcben  gflacfiSbau« 

©efeüfcbaft  in  »elfaft  für  ba«  3ahr  1877  werben 
für  3rlanb   49.924.6  ha  8rlact«bau 

angegeben,  aufjerbem 

„  (Snglanb     ....  2917.9 
,,  ©chottlanb  ....  98.8 
2ßaleS   11.3 

n 
n 

II 
gegen  66,868  ha  im  äabr  1876,'  43,707.3  ha  im §ahr  1876  unb  88,568.7  ha  im  3ohr  1870. 

grür  50  räche  ift  bie  Ängabe  in 

englanb  unb  ffiale«  .  251,000  ha  —  2.16%, 
edjottlanb   ....     9307  „    =  0.61  „ 

3rlanb    ....        7630  „    —  0.12  „ 

%m  ©anjen  ....  267,937  ha  =  1.36%. 

§ür  Warten  unb  fonftige$  Äreal  in 

(Snglanb  unb  ©ale$  .  740,248  ha  —  6.12%, 
Sdjottlanb    ....     3000  „    =  0.16  „ 

3rlanb    ....   .     1680  ,,    =  0.03 ,, 

3m  ©anaen  ....  704,828  ha  =  3.66%. 

finb  bemnacb  ju  reebnen  in  ha  unb  ̂ ro» 
centen  ber  Ianbw.  gtöcbc  im  ©anjen  auf 

©ctreibe  .   .  .  . 

§ülfenfrücbte.  .  . 
Sacffrüdjte  .  .  . 
©raSlanb,  SBiefen, 

grutterlanb    .  . 
Crnnbelspflanjen  . 
iüractjlanb     .    .  . 
©ärten  >c    .  .  . 

3m  Königreich  .  • 

4,265,210  ha  —  21.71%, 

364,224 

1,809,387 

11,971,660 254,692 

267,937 
704,828 

19)637,958  ha  =  100.00%. 

" 

n 
n 

-  1.85  „ 
=  9.21  „ 

=  60.96 ,, 

=  1.25  „ =  1.36  „ 
=  3.66 ,, 

3n  »ejug  auf  bie  «rträge  ber  wichtigsten 

fruchte  ergiebt  jich  nach  ben  «ngaben  beS  «lau- 
bueb«  für  1878  tn  engl,  acres  =  40.467  ar  unb 

nach)  »uftet  =  36.39  1  im  ungefähren  Xurcb- 
11,971,660  ha  =  60.96%  |  febnittaweribe  (nach  %tica) 

3,381,701  acres  SBeüen 
2,722,879 
4,124,029 

71,074 
446,466 
284,026 

1.364,508 

119,076 

71,789 

II 

II 

" 

II 
II 

a  40  =   135,268,040  »ujbel  =  runb  49.25  SKID,  hl 

ä  50  = 

ä  60  = 
ä  46  = 
a  40  = 
a  35  = 
ä  10  t  = 

tt 

11 

>< 

©erfte       ä  50    =  136,143,950 

Safer        &  60    =  247,441,740 

{Roggen      ä  46    =  3,269,404 
»•bnen     a  40    =  17.858,640 
ttrbfen      a  35    =  9,940,910  „ 

Kartoffeln  ä  10  t  =  13,645,080    „  - 

Sylacb*  =  48,226  ha  ä  448  kg  (Ertrag  - 
Öobfcn  =  29,074  „  a  ? 

11 
11 

>» 

11 

11 

11 

49.70 
88.85  „ 
120  „ 
6.40  „ 

3.60  ,, 

13  60  „ 
0.2048  „ 

t» 

t» 

11 

t 
t 
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964 3ufammenftettung  ber  roi^tigften  ftotifUfdjen  Mitteilungen. 

»ieljftanb.   3m  Turebfehnitt  ber  Sabre  1875/79  ftnb  j^u  rennen  auf 
ßnglanb  unb  ffiale*  1,426,000  sterbe,  4,969,000  ffiinber,  22,200,000  Schafe,  2,016,000  Scheine 
Scbottlanb      .  .   .    219,000     „  ,  1,133,000      „  ,  7,124,600     „   ,  163,000 

Srlanb  .  .  .  .  .    677,600     „  ,  4,080,200      „  ,  4,396,000     „  ,  1468,000 

n 

Ii 

2,221,600  $ferbe,  10,182,200  3tinber,  33,720,500  Sdmfe,  3,636,000  Segweine 
3m  3.  1874  gab  ti  2,226,739     „  ,  10,281,618      „  ,  34,814^62     „  ,  3,539,228 

3Äit  obiger  3>urc^fd>nttt5*iffer  fommen  in  (Bro&britannien 
1  $ferb  auf  15.4  (Ein»,  ober  auf  etwa  8.8  ha  lanbto.  Hreal, 
1  Stinb      „    8.3  /,         1.9  ,,      ,,  , 
1  Scbaf ii     ***     ti       ii     ii     ii    0.6  „  „  , 
1  Srfjmein  „    9.4    „       „    „    „    6.0  „      „        „  . 

flanbto.  $ferbe  jä&lte  man  im  3.  1877  im  ©anjen  979,404,  2Rild}Kn)e  2,208,297  Stücf. 

IV.  «Rieberlänbtfebe  Staaten. 
A.  $olitifcftel. 

1)  fcoflanb  (iRiebertanbe)  3,985,880  Sin».  3,297,268  ha,  auf  100  ha  128  Sin»., 
2)  Belgien   5,476,660     „     2,945,516  „ ,    „    „    „   186     „  , 
3)  2ujemburg  .   .  .  .     214,580  268,745  „ ,    „    „    „    83    „  , 

9,677,120  Sinto 

fianbbeoölferung.  $olIanb  40%,  Belgien 

25°/0,  Sujemburg  (?). 
©ubget.  Belgien  (1878/79):  einnähme 

208.26  mU.  cM,  ttuSgabe  207.68  SWifl.  c4l.  Bon 
ber  (Einnahme  finb  btrecte  Steuern  16.8,  3öQe 
6.9,  inbirecte  Steuern  12.3,  ©cbübren  11.6,  auf. 

Abgaben  47.60'0.   Staatäicbulb  1051.04  3Rin.e^. 
ftieberlanbe  (1879):  (Sinnabme  190.1 

ÜUtifl.  dl,  WuSgabe  201.93  mtl.  cM ,  Tefoit 
2.83  2RiU.  <M.  SLiott  ber  Sinnabme  fommen  auf 
bie  birecten  Steuern  21.7,  auf  bie  inbirecten 

34.6,  auf  SöOe  4.1,  auf  ©ebübren  21.1,  auf  Hb. 

gaben  juf.  81.4°  0.  StaatSfdmlb  1638.*  SRitl.  ef£. 
2 uf  e mb  u  r  g  (1879) :  (Sinnabme  5.77  SRitl.  dfi, 

Hingabe  5.50  2RilI.  c4(,  Ucberfcbu&0.272RilI.e#. 
Bon  ber  ©innabme  finb  birecte  Steuern  19.44, 

inbirecte  Steuern  4.49,  $öfle  14.36,  ©ebübren 
nidjt  genau  befannt,  roetl  mit  anberen  Soften 
öemdjnet  (ßnregiftrement,  Tomänen  ic),  auf. 

Abgaben  oljne  ©ebübren  38.29°  L  Staatgfcfmlb 
(gilenbafjnanleiljen)  9.0  SRi&\  dH. 

B.  fcanbel  unb  «erfeb; r.  B  elgien  (1877): 
Cinfubr  1140.96  SRia.  vü,  SluSfubr  859.44  SRifl.  otf 

oon  bem  .öanbel,  ©etreibe,  Sämereien,  liiere 
unb  tbjerijdje  Nahrungsmittel  111.92  SRiÜ\  *4t 
^febjeinfubj,  ©etreibe  oder  Wrt  142.4  9RtH.  cH. 

$o!lanb  (1877):  ginfuhr  1276.66  3Riü\  *H, 
Stdhtfit  92035  3Riü\  cH.  Bon  ber  (Sin*  unb 

WuSfuhr  (ommen  auf  lanbto.  ©enufjmittcl  ohne 
<£olontaltoaaren,  Tabaf  unb  ©ctränre  an  SRehc 
einfuhr  30.43  2Rtu\  rti ,  an  ©etreibe  allein 

126.14  mü.  oK,  bagegen  an  Sieb,  tC  2Rcbr- 
ausfuhr  81.4  3RilL  cH. 

C.  Serfebr.  Beigten 

22  Segclfdnffe  =  10,547 
37,858  t,  pf.  50  Schiffe 
278  gifajerboote  —  9010  t 

(£  i  f  e  n  b  a  b  n  e  n :  im  betrieb  2480[km  Staats 
1260  km  ̂ riüatbafm,  juf.  3740  km. 

$oft:  601  Bureouj,  64.46  3Riü*.  »riefe,  13.17 
SRiH.  ̂ oftrarten. 

Telegraphen:  5234  km  £inien,  22773  km 

Sräbtc,  648  Bureauj,  2.96  9Riü*.  $epefdjcn. 
?lu&crbem  991  km  (5ifenbabnbräf|te. 
©anale  u.  f  ebiff  bare  ftluf  f  e:  ?ln  1000  km 

31ufe.  unb  über  700  km  Ganalftrafjen. 

jpanbelSflotte: 

t,  88  3)ampfer  = 
mit  48,405  t  «oft; 
Saft 

6,501,529  ha,  auf  100  ha  148  (Jinro. 

dbauf  feen  u.  SBege  oortrefftia?,  an  1000 km. 
ftteberlanbc.  ^anbel«f  lotte:  1100  Se- 

gelfajiff  e  «=  806,279o^3,79  Dampfer  — 160,114^, 
juf.  1179  Sajiffe  =  966,398  cM\  (Meter  kubilc) 
(Jifenbabnen  (1878):  Staatfbabjien  1089, 

^rioatbob;nen  878,  auf.  1967  km. 
^oft:  1299  »ureaur,  52.5  aJiitl.  »riefe,  12.67 

^oftfarten. Xelegrapb^en:  3619  km  Staatölinien, 
12,882.6  km  Trabte,  168  »ureauj,  baau  178  Per 
©efeflfdjaften.   2,46  9JciÜ\  Tepeiajen. 
Ganäle,  febiffbare  $(üffe  u.  Straften 

reidj(id))"t  oorbanben;  Sailen  nidft  befannt. 
Sufemburg.   ^anbel,  f.  beutfdje*  JRcicb,. 

273.4  km.   Sonftige  Angaben eifenba^nen 

feblen. Belgien  ift 

mtt  großartiger 
au3gefprocbener  3nbufrrieftaat 
inbuftrieüer,  aeroerblicfjer  unb 

»erg<  unb  ̂ üttenprobuetion.  $Ran  a^blte  über 
110,000  Tampfmafcbinen  au  über  350,000  fjferbe- 

fraft.  Tie  £anbwirtbfa)aft  ift  je^r  intenfio  ent» 
midelt,  aber  ooraugSroeife  SBirtqf^aft  ber  Wein- 

bauern. 3n  ̂ oltanb  überwiegt  bie  £ano* 
roirtbfdbaft  unb  in  biefer  ber  $iebjud)tbetrieb. 
Ter  $anbel  über  See  ift  gro&artig  betrieben- 

en notirte  8052  Sdjiffe  mit  über  8.7  WJL  t 
al3  eingelaufen  unb  8020  Sdjiffe  mit  8.6  SRiO.  t 

ausgelaufen. 
D.  fianbwirtbfdjaft.  Ueber  Suyemburg 

fehlen  bie  Angaben. 

Belgien.  Bobenoert 
gaben  beaieben  ftd)  auf  bie 
ba  neuere  $a$Un  fehlen.  \ 

ha 
sJBeüen  .  . 

Spela  .  . 
SRengfrucbt 

Joggen  .  . 
33ud)ioeiaen  . 

©erfte  .  . 

ftafer     .  . 

eilung.  Tie  -Hn» 
iabrgänge  Pon  1675, 
!an  reebnete 

SRitt.  hl  «rtrag 

283,542  unb  etma  22.24 

64,342 
35,488 

288,966 

21,435 
43,618 229,744 11 

3S.56 

23.48 
18.48 
32.23 
35.62 

»obnen (Srbfen 
SBirfen 

4    =  32.8 22.35 

19.60 

?  

"37,909  $ülfenfrüd)te    —  1^ 

967,135  ©etreibe 

24,2&1  unb  etma 13,646  „  „ 

? 
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965 
g?<u>« .  .  .  . 
lacbS  .  .  . 

bnftige#anbeI8« 

ha  VW  hl  Crtrag; 
26,413  unb  etttm  24.76 

67.046  „    „  7.14 

31,850 

115,308  fcanbetföflanaen  =  3.9 
ha      SRiO.  hl  Crtrog 

Äartoffeln   171,397  =  15.00 
Siunleln   18,075  =  34.29 
©ieefrüben  ....  28,806 
©emüfelanbereien  .   .  87,329 

$a~dfrüd)te  ju|.  .   .  .   255,607  «-  8.6% 
ba*u  guttcrpjlanjen  .   277,563  —  9.4  „ 

<Brad>e  .   .   ,   .   .  .     63,892  -   1.8  „ 

auf.  Hderlanb    .  .  .  1,707,414  «  57.7  „ 
feicien,  Reiben     .  .  365,205  «12.4,, 
©ärten  jc           .  .    27,683  —  0.9^ 

Sanbto.  grlädje  . 
SBalb   .  .  •  
dulturlanb    .  . 

—  2,332,956  ha, 

» 
n 
II 

.2,160,302  =-  71.0,, 

.   253,461   -   8.6  „ *  79.6% 
.  .2,353,763 

8ie$baltung. 
dtntu.  halanbtt». 

$lädje 
$ferbe  .  283,163=  1  ©tue!  auf  19,3  ober  10.4 

ffltnber  .1,242,445  =  1  „  „  4.4  „  2.4 

Sdjafe  .  686,097=1  „  „  9.3  „  5.0 

©cfiweine    632,301=1   „     „    8.6  „  4.5 

9Heb  erlaube.  3n  ber  Bearbeitung  be8 

«rtüelS  SNeberlanbc  finb  fpectefle  Angaben  niefit 

gemacht.  3>a3  dortige  bejiebt  ftd)  auf  1875. 

©enauer  finben  fid)  biegabten  in  berminifteriellen 

Scfirift  „Verslag  van  den  LandW  in  Ne- 

derland",  s  Gravenhage  1872,  gtlttg  für  1870. 

*"MÜPrr:  ... vm  - 
(sommerfaat  ....    3615  — 

tMcponen  loui  mm 

'  lad)3  24,212  —  ©amen  200,981 
  1483  -     „  78,566 
  1530  -   

.   .    .   .   .    6917  - 

64,130  - 

Xamalä  hatte  man 

70.60%  (Sulturtonb 

baoon  7.430/0  öalb  mm    260,002  ha, 
63.17,,  lanbw.  giädje    =  2,082,964  „ 

tum  biefer  roieberum 
25.09%  «cferlanb         =  827,531 

36.86,,  Siefen  u.2Betben«=  1,215,223 
1.22,,  ©arten  —  20,200 

©emüfegärten,  33aumgärten  ac  —  20,000 
Born  Wderlanb  famen  auf 

Sradje   .  .   .   .  =  20,788  ha, 
©etreibe     .   .   .  =  507,638  „ 

ülfenfrüdjte  .   .  =  52,467  „ 
nbelSüflanjen  .  =  54,130  „ 

adfruebte  .  .   .  =  144^08  „ 
utterlanb  .   .   .  =  48,002  „ 

S5ic  Änbauöerbältniffe  im  einzelnen  finb  an- 

gegeben mit ©etreibe: 
ha 

aBeijen  unb  ©belj  .  84,837  - 
Joggen     ....  202,931  = 
©erfte   47,054  — 

fcafer  104,918  — 

56,182  = joucprDftjen    .  « 

»ufammen  ....  495,922 
$a5u8ecnbudjroet*en  11,714 

grtrag 

2,072,174  hl 
3,892,311  „ 

1,850,430  „ 
4,093,407  „ 

11,908,326  hl 
863,652  kg 

=     102,898  kg 
966,550  kg 

607,636  = unb  11,908,325  hT 

^ülfenfrüdjte: 
SSerfchiebene  Sobnen  34,719  ha 
Grbfen   17,748  „ 

=  718,934  hl =    440,694  „ 

52,467  ha  =  1,169,528  hl 

295,164  hl 68,476  „ 
29,676  „ 

ii 

§adfrüebte: 
ffartoffeln   .  . 

3udcrrüben 
9tun!elrüben  . 
ftohlrüben  .  . 
ftobi  unb  ftraut 
SJcöbren  je. 

$aftinafen  .  . 
»raebrüben 

gutteröflanjen: 
©fiörgel  . 
fBttfen     .  . 

fiinfen     .  . 
SRengfaat 
6errabefla 
Suninen  . 
Klee  jc.  . 

ftleegrai  jc. 

32.149  mVL  kg  SBurjeln, 
9.080     „  „  »aft, 

3.101    ".,  »Wtter,   6.368     „  „  ,, 

602,833  hl  unb  41.695  SRitt.  kg  »aft. 

unb 
n 

.  122,820  ha  =  16,446,225  hl, 

8965  „  -  286  SKiD.  kg, 
.     6715  „  unb    643  ha  Eebenfrudjt,  auf.  6358  ha, 

613  „   „     1099            ,,       ,  h     1712  „ 
163  „ 

6134  „   „     6522  „         „       ,  „  11,666  „ 
202  „ 

896  „  „  44^81  „        „       ,  „  46,477 

144,608  ha  unb  62,846  ha  ftebenfruebt. 

/» 

ii 

n 
U 

tl 

II 

I* 

ii 

3148  ba  unb  46,862  ha  Heben*  unb  Kadjfrudjt, 
920  „    „       262  „ 

2
"
 

66 

47 
38,959 
4796  ,  , 

487002  ha  unb  47,786  ha,  mit  btefer  96,788  ha. 

1672 ii 
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966 3ufammenfieHimg  ber  nridjtigflen  fiatiftifc^en  Sftittyeilungttt 

Ter  SBertb  ber  ©efammternte  roirb  angegeben  mit  323.75  S&iü*.  c//. Siebftapet: 

9?ad)  bem  genannten  SSerle  Ijatte  man  (1870)  na<fj  anberen  eingaben  (1874) 
$ferbe  .   .  7  .  252,054,  jum  ffiertb,  üon  78.644  2)ciH.  dH, 

baöon  SlrbcitSpferbe  184,765, 
lanbtt.       „  168,844, 

(Sietu.äRaultbiere      2972,  jum  SSertb,  öon 
föinbüieb 

Schafe  .   .  . 
Siegen  .   .  . 
©cbroeine  .  .  , 

geberoieb,: 

tüljne
r  . nten 

©änfe  . 
Schwäne . 

S3ienenförbe  . 

1,410,822, 
baöon  STCilcbfühe   .  919.695, 

8ugochfen    .  10,323, 
900,187, 
136,930, 
329,058, 

1,852,540  Stütf, 
315,000  „ 
28,300  „ 
3769  „ 

13,440  „ 
201,087  „ 

sum  SBerth  Don 

0.165  SRitl.  dH, 
157.333  „ 

16.303 
0.698 

11.187 

258,823 

175,000 

3374 

1,469,077 

11,000 

936,429 

151,450 
352,369 

:lü<f. 

tugocbfen, 

5tücf. 

2.300 
0  342 

3.74  ama.  dl, 

1  48 

Tic  3ab,t  für  ben  ©elbtocrtb,  hon  1874tft  nirfjt 

officieü  unb  jebenfaßs  $u  hoch.  —  3m  Mrtifel 
«Jiiebcrlanbe  ift  ber  ©ertb  mit  557  HJcill.  dH 

angegeben.  3"  ber  „Statistica  del  Bastiame" 
ift  bte  S3ie^5Utir>t  beregnet  mit:  $ferbe  247,888, 

265.975  SKill.  dl,  612.00  9»il  CH. 

gad)  bem  „Journal  des  Debats"  1878,  laut 
eridjt  für  bie  HuSftellung)  260,000,  SKinbüieb, 

1,377,000,  8icsen  unb  Schafe  855,000,  Schweine 
320,000  Stücf.  Tic  Angabe  Don  1874  mirb  als 

maßgebenb  genommen. 

V.  g  r  an  fr  eidj  (1876  79). 

A.  <ßolittfd?e«. 
<£inmob,ner:  36,905,788.   ©röfee  52,857,199  ha;  Sinw.  auf  100  ha  79. 

fianbbebölferung:  24,945,064  s=  67.6%.  Stäbtifdje  »eooKerung  11,960,724  =  82.4°  0. 

»ubget  (1879):  1)  ungemeines  93ubget:  einnähme  2160.86,  «luSgabe  2383.296  SRiU*.  <M, 2)  DurcbtaufenbeS  „  :       „  43.60,      „         43.60    „  „ 

3)  SpecielleS         „  :       „        321.56,      „        321.56    „  „ 

einnähme  2527.02,  Aufgabe  2748.456  SKtH. 
Daju  aufeerorbentliche  Ausgaben  223.229  „ 

dH. 

bleibt  orbentltd)  2525  227  9RiU.  dH. 

(3m  3ab,re  1876  gab  eS  (Einnahmen  2180.2  unb  MuSgaben  211968,  Ucbcrfcbu&  60.52  SRill.  oH.) 
_Son  ber  einnähme  betragen  bie  birecten 
Steuern  mit  afftmilirten  Specialtajren  unb  ben 
Beträgen  be£  fpecieDen  SöubgetS  (SpecialfonbS 

au«  birecten  Steuern)  auf.  590.5  2Rtü*.  dH  — 
23.4% ;  bie  i  n  b  i  r  e  c  te  n  S  t  e  u  e  rn  828.79  SJciU.otf 

=  32.8°/0,  bie  3ölle  227.18  9Jcifl.rtf  =  9.0%, 
bie  ©ebübren  ( (Jnregiftrement  jc)  502  83 
TIM.  <M  =  19.8%.  2149.3  SRill.  ̂   =  85.0% 
ber  (Stnnabme  als  abgaben  aller  2lrt. 

S  t  a  a  t  jS  f  dj  u  1  b.  Die  ÄuSgaben  für  bie 
öffentliche  Sctjuib  unb  Dotationen  werben  bc> 
fonber«  berechnet  mit  $uf.  940.26  SRia. 

(Kenten  ju  3— 4— 41/»  unb  5%,  Hnnuitöten, 
Scba^obligationen,  Qnleiben  2c);  baraud  be> 
redinet  fiep  bie  $ölje  ber  Scbulb  nicht  ficher  genug. 

B.  ̂  anbei  (1878):  einfuhr  4060  mtL.  d, 
Knffubr  2847.6  9Kin.  dH ,  alfo  2ttehrcinfubr 
1212.4  HJcifl.  eÄ.  J&infidjtlitb  bc3  ̂ anbeW  famen 

auf  «enufemittel  im  ®anjen  in  ftin-  unb  Vlu3« 
ir  1319.6  unb  718.67,  alfo  2Rebreinfu$r 
).93  SKill.  dH,  im  einzelnen  auf  ©etreibe 

475.75  unb  81.80;  Sämereien  unb  ftrücbte  104.98 
unb  68.92;  Xbiere  unb  tbierifdje  Nahrungsmittel 

345,84,  181,08,  *uf.  für  biefe  SBaarcn  aHein 
695.87  Sflill.  dH  ilcebretnfubr. 

C.  Serie  b,r.  Schi  ff  fabrtaoerfebr  (1877)52,751 

Sajiffe  =  14,407,000  t.  3)abon  23^98  Dampfer 
mit  9890  t,  im        unb  «umlaufe. 

Dte  ̂ anöeUmarine  beträgt  15,467  Schiffe 
mit  1,011,128  t  unb  96,164  9»ann  «efabun 

(lange  ftabrt  2180  Sdjiffe,  (702,%1 1),  fcafenbien' 954  Schiffe,  (35,849  t),  Segelichiffe  14,884  = 
758,324  t,  Dampfer  566  =  236,804  t,  &ifcberei 
9786  es  138,721  t  unb  ßüftenfdjifffahrt  2529 

Schiffe  =  111,697  t. 
Stfenbabnen, fämmtlid) $rioatbab,nen,  aber 

mit  ber  Seftimmung  beS  $eunfau*ä  an  ben  Staat nach  Ablauf  ber  Sonceffton,  auf.  (®nbe  1878) 

21,223  km  $aupt«  unb  2570  km  Socalbabnen, 

alfo  23,793  km. 
$oft:  91  nft alten  6579,  »riefe  unb  Karten 

467.6  9ÄiH 

Xclegrapben:  fiinien  57,110  km,  Drähte 
150,506  km,  Sureauf  be8  Staates  2984,  ber 
Gifenbahnen  unb  ̂ rioaten  1477.  Depefcben  (1877) 

ju|.  12.42  mtL 
Strogen,  Dortrefflich: 

37,304  km  ganbeS-  ober  Stationalftrafeen, 
46,978  „  Departementalftrafjen, 
1468  „  ftrategifdje  Sinien, 

85,750  km  öffentliche  Strogen, 

644,390  „  Sictnalmcge. 

630,140  km. 
Ganäle  unb   23a jferftra ßen  (febiffbare 

fffftffe)  juf.  über  16,000  km. 

>y  Googl 
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I>.  gut  bic  tnbuflntHe  unb  gewerbliche  ̂ robuction  roirb  angegeben: 
©ergbau  unb  £üttenroeien    .    6322  SSecfe,    218,113  Arbeiter,  125,224  fßferbcfräfte. 
Trjrtilinbufirie    5503     „  ,    339,597      „     ,   91,548         „  , 
Sonftige«    .......    9958     „  ,    459,033      „     ,  229,407 
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21,783  SBerfe,  1,016,643  Arbeiter,  446,179  $ferbefräfte. 

$er  SBcrtb,  ber  3nbuftrieer^eugniffe  ift  angegeben  mit  9.6  3Hiaiarben  tM. 
E.  8anbroirtb)cbaft.  $ie  Angaben  be^ieb,en  ftch  auf  ba3  3ab,r  1874. 

46.24%  Acferlanb    .   .   .   .  =  25,500,000  ha, 
4.75,, 
257  „ 
975,, 

12  70  „ 

«Seinlanb    .   .    .   .  =  2,500,000 
©ärten,  Cbftroalb  :c.  =  1,360,000 

SBiefen  =  5.159,000 
Reiben  =  6,726,000 

76.01%  lanbro. 
16.53,,  SBalb 

—  41,245,000 
=  8  736,000 

9*.54%  fcullurlanb  .   .   .   .  =  49,981,000  ha 
©enauere  Angaben  finb  nidjt  Doflftänbig 
Beiden   6,944,614 
iHoggen   1,844,223 
Werfte   1,083,053 

Safer  3,2-17,124 
SWaiS  unb  fcirfc  ....  635,160 
SJucbroeiaen   691,8:6 
SRengfrudjt  .   .   .   .   .   •  460,360 

• 

Unter  ber  für  bie  SBetben  angegcbeiten  fläche 
finb  auch  bie  überhaupt  unbefteQten,  oben,  fianb« 

[triebe  inbegriffen,  welche  anberroärtfl  311m  If>eil 
als  Dehlingen  aufgefaßt  roerben. 

haben 136.36 
28.33 

20.00 17.53 

10.17 

12.09 
8.57 

SRan  giebt  an: 

WßL  hl 

©etreibe   14,905,380 
Mlfenfrüdjte   650,000 
Kartoffeln   1,200  000 
3ucferrüben   369,i00 
jonftige  Hüben  jc.    ...  430,000 

ha  =  287.678  SRill.  hl  = 

1,999,200 
Delfaaten   384,536 

äOliöen   129,000 
>anf  unb  Sein    ....  177,004 

trapp   6069 
Sab«!   10,000 

fcopfen   4516 

ha 

120.0 
118.0 

0.40 

0.13 

19  85 

0.012 

it 

u 

Str. 

4971. »38 
92.6 

488.40 

200.00 

SJciU.  cH, 

ti 

-
 
 }
 

72  5 

91.4 

217.2 

—    [  27. 

578,125  ha 
Eutterbau   4  0  9JciO\  ha 

lioen  (f.  b.)   129,000  „ 
Äaftanien   464,811  „ 
Maulbeeren   46,000  „ 
3Bein   2,500,000  „ 
Obftwein  10 

Tie  Angaben  aber  bie  fonftigen  ̂ flanjen,  j  Jfdlber  (bil 
%.  33.  $acffrüd)te  unb  $anbel«pffanAen  anberer 

Art,  unb  bie  über  brache  fehlen,   3n  abgerun« 
beter  Summe  ift  nach  ben  SRittbeiTungen  über 
bie  franAÖftfdje  Sanbroirthjdjaft  anzunehmen  für 

650,000  k<r  ttotfeibe, 

brcbfdjn.  60  3RiD.  hl  = 

46.5 

1200 

11 

betreibe  .  .  . 

Mlfenfrüdjte  . 

janbeWpflanjen 
Sadfrüdjte  .  . 

Futterpflanzen  . 
Jradje        .  . 

ber  lanbro.  ftläcbe 
36.11°/, 
1.57,, 
1.88,, 
606,, 

9.69,, 

6  53,, 

14,906,380  ha  = 
650,000  „  = 
778.126  „  = 

2,500,000  „  = 
4,000,000  „  = 

2,666,495  „  = 

%  er  33  i  e  h  [t  a  n  b  roi  r b  angegeben  mit  2,882,851 
fferben,  299,129  Waultbieren,  460,626  «fein, 
10,284,000  Siinbern.  24,707,496  Schafen,  5,377,231 
Sdiroeinen,  1,791,725  3ieaen,  68,283,339  ©lüd 

Geflügel  unb  2,390,0)0  «lenenftöden.  lit  (be- 
beutenbe)  $aty  ber  Äanindjen  ift  nid»t  befannt. 

Unter  bem  ffiinbDieb  giebt  man  6  SJcifl.  SJielf. 
tufae  an  unb  für  biefe  runb  9000  SRiU.  1  SRild), 
für  bie  33fDötferung  unb  bie  milcbroirtbfcbaftlicbe 

.  1)  311  wenig.  33on  ben 
jährlich  233,000  Sohlen, 

4600  2RiH. 

«jjferben  rennet  man 
ebenfalls  au  roenig,  rbe#E)alb  Sinfubr  nötbig 

roirb  (jährlich  26  —  30,000  Stücf  (für  TOilitär 

7-  8000  ©tftd).  An  Sdjafen  ift  bie  Cinfub,r 
1.6  SRitt.  3 tücf.  S3on  Sdjroelnen  rechnet  man 

4  3  SRtH.  St.  jurn  Verbrauch,  über  b«*  39e- 

ftanbei,  baber  ebenfall«  ©infubr  nötbig  roirb. 
Tie  »anindjenAucht  foü  jährlich  162  SRid.  cH 

einbringen. 

VL  Die  Scbroeia. 

A.  ̂ olitiftfjc*. 
% ie  33  e  P  ö  1  f  e  r  u  n  g  für  1878  toirb  au  2,792,264 

(Ein»,  angegeben,  bie  (Bröfje  be«  ßanbeJ  Per« 

f  (hieben,  am  genaueren  mit  4,141,800  ha,  wo* 
pon  aber  nur  66.67°  0  probuetioed  fianb  finb; 

bie  fianbbeoölferung  giebt  man  au  44  4°  0  an, 
boeb  qtebt  ti  feine  genaue  QeroerbeAäbfung;  nach 

Schätzungen  foOrn  auf  ©eroerbe  unb  3nbuftrii- 
je^t  nur  nodj  37.5%  ber  Sin»,  fommen.  Die 

$robuction  nach  Abrechnung  ber  Wild?  für  bte  '  genaue  gfeftfteHung  ift  fdjtricrig,  ba  Diele  £anb» 

y  Google 
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bewobner  inbuftricHe  Nebenarbeit  Itcfern  unb 
Diele  Stabtberaobncr  Aderbau  treiben.  GS  giebt 

fet)r  fiele  Meine  Stäbtdjen  unb  anbererfeitS  öiele 
GinAelgeljöfte.   ̂ "th         iöubget  gtebt  feine 

genauen  Angaben,  ba  neben  bem  SöunbeSftaatS» 
bubget  nod)  bie  ber  einjelnen  Gantone  in  S3e« 
tradjt  fommen,  biefe  aber  nid?t  PoHftänbig  befannt 
gemadjt  werben,  Tie  Angaben  bejieljcn  fid)  bafjer 

nur  auf  baS  allgemeine  SBubget  ber  93unbeS- 
regierung  (1879).   Tiefe*  geigte  als  einnähme 
32.45  Min.  dt,  als  «umgäbe  33.62  MM.  dl, 
als  SJermögenSftanb  einen  Ueberfdjufc  ber  Actioa 

über  bie  «ßaffiüa  Don  4.93  MM.  dl.  Tie  ftetto- 
einnahmen  unb  9?ettoauSgaben  ber  Gantone  unb 
beS  ©unbeS  waren  (1876)  einnähme  ibMWSL  dt 

unb  als  Ausgabe  50.92  MiU.  dl,  baDon  für  bie 
Gantone  einnähme  31.79  unb  als  Aufgabe  35.3 

Min.  dl,  als  SScrmögenSfianb  ber  Gantone  lieber- 
fdjufe  ber  Actioa  167.79  MM.  dt.    Da  biefe 

ÜRedjnung  bie  genauere  ift,  fo  wirb  bie  für  1876 

in  ber  ̂ ufammenfteHung  gegeben;  fie  Aeigt,  fo- 
weit  Angaben  oorliegen,  al|o  für  Gantone  unb 

SBunb  Gmnabme  45.64,  Ausgabe  50.92,  lieber» 
fdmfe  ber  Actioa  167.79  MM.  dl.    SSon  ber 
Gmnatmie  fameu  für  53unb  unb  Gantone  in 

$rocentcn  auf  birecte  Steuern  12.93  MM.  dl  = 
28.3%,  inbirecte  Steuern  incl.  ©ebütyren  jc. 

24.70  MM.  dl  —  56.0%,  auf  Regalien  unb 
Monopole  3.56  MM.  dt  =  7.7%.  pr  1879 
finb  angegeben:  ÖöQe  mit  12,52  MM.  dl,  Dorn 
©unbeSbubget  38.7%;  jener  Setrag  Aufammcn 
für  birecte,  inbirecte  Steuern,  ©ebübren  unb 
Monopole  zc.  ift  87.83%;  finb  bie  Angaben  über 
ben  3°Q  ungefäbr  ma&gebenb,  fo  bleiben  oon 
obigen  24.7  MM.  dt  für  inbirecte  Steuern  unb 
©ebübren  etwa  bie  $älfte  übrig,  fo  bafj  im 
©anjen  für  1876  au  rennen  wäre:  birecte  Steuern 
28.3%,  inbirecte  Steuern  unb  ©ebübren  28.0, 

Solle  28.0  unb  Monopole  K.  3.56,  Auf.  87.S3% 
ber  Ginnabme. 

B.  ̂ » an  bei.  Aud)  für  biefen  giebt  eS  feine 

Auoerläffigen  Angaben,  ba  bie  :\.'[V.\nr.\  nid)t 
mit  SBertfjangabe,  fonbern  nur  in  metr.  Gtrn. 

fefüb,rt  werben  unb  AWar  getrennt  in:Aottfreie 
Baaren  —  2,217,918  metr.  Gtr.  (Sin*  u.  641,407 

metr.  Gtr.  AuSfubr,  DcrjoUbare  nad)  QJeroid)t  i 

16,180,269  metr.  Gtr.  Gin*  unb  1,600,807  metr.  I 
Gtr.  AuSfubr,   SBerth,  363,096  dl  Gin-  unb 
2,879,815  dl  AuSfubr,  nac&  Stücf  310,921  Stücf 

Sieb  Gin-  unb  116,080  Stücf  AuSfubr  nebft  384 

■©ienenftöcfen  Ginfubr.  Unter  ben  aus-  unb  ein» 
aefübrten  ©egenftänben  finb  bebaut,  fomeit  nad) 

©ewiefct  oerAoHbar,  nur  Siobftoffe  unb  bat.«  ©e« 
tränfe,  Tabaf  IC,  nacb,  äiiertt)  $oIa,  ftolAtoljlen, 

SBaggonS,  SSagen,  Mafd)inen  ic.  unb  Müblfteine,  | 
nad)  Stürf  SSieb,  unb  ibienettftöde;  ©etreibe,  Sä» ; 
mereien  zc.  finb  frei.   gür  baS  $at)t  1870  finbet 

fid)  eine  Sdjä&ung  beS  SertbS  ber  Gin»  unb 
Ausfuhr  mit  100.32  SRiEL  dl  Ginfubr  unb  16,31 
Kill,  dl  AuSfubr,  alfo  Mcbreinfubr  84.01  miü.dt. , 
Tarunter  ift  üerjeidjnet  für  ©etreibe,  Mef)l  unb 
Kartoffeln  45.84  MM.  dl  Mebreinfufcr,  für 
tbierifdje  GrAcugnifie  («utter,  Käfe,  ftleifdj  17.66 

Min.  dl  MebrauSfubr),  in  23ieb,  wie  oben  an» 
gegeben,  194,841  Stüd  Mebreinfubr.   $ür  1878 
giebt  aber  bie  fpecieUere  Statiftif  an  als  Mebr- 

einfubr: 2769  töferbe,  87  Gfel  unb  Maultiere, 

58,173  Scbafoietj,  2574  Riegen,  20,927  Sc&roetne, 
Auf.  84,530  Stüd  SBieb;  für  MebrauSfubr  12,257 

Kälber,  ferner  328,610  Gtr.  ftäfe,  109,492  <Etr. 
conbenfirte  Mild)  unb  5670  Gtr.  2BoUgarn,  gegen 
Mebreinfubr  Don  83,300  Gtr.  »utter,  61,158  &r. 
Gier  unb  53,362  Gtr.  SBoUe. 

Ter  Bergbau  ift  unbebeutenb,  bie  3nbufrrie 

febr  gut  entwirfelt;  fpecieUe  Angaben  beS  SBextbeS 
ber  Grjeugniffe  fehlen. 

C.  SBerfeljr. 

Gifenbabnen  (1877)  Auf.  2590km.  Tele» 
grapben:  StaatSlinien  6523  km,  15,960  km 

Trabte,  83ab,ntelegrapben  318  km  mit  2777  km 
I  Träfjten,  concebirtc  Telegrapbenlinien  99  km  = 
149  km  Träbte,  Auf.  alfo  6940  km  ßtnien, 
18,886  km  Tränte.    Stationen  beS  Staat«  984, 

;ber  Söabnen  107,  Tepotftationen  70,  Auf.  116L 
i  Beamte  1581,  Tepefcben  2.476  Mifl.  ̂ 3 oft:  2802 

Sureauj,  67.53  MiU.  Briefe  ic.   lieber  G a n  ä  le , 

fdbiffbare^lufilänge  unbStragen  Rahlen 
nidjt  befannt. 

D.  Sanbwirtlj fdjaft. 
©obennertbcilung: 

Gulturlanb  ....  66.7% 
baöonSBalb    ....  17.4,, 

liefen  ....  15.4  „ 
Söciben     .   .   .  19.1  „ 

Söeinbergc     .   .   0.7  „ 
Aderlanb  u.©ärten  14.0  „ 

2,761,200 
722,900 

637,380 
790,550 

28,810 
581,560 

ba, 

S3anbw.  Areal 
66.6%  =  2,761,200 

49.2,,  =  2,038,300 

ba. 53on  biciem  betragen  bie  SBiefen  31.2°  0»  bie 
©eiben  38.8%,  bie  SSeinberge  1.5%,  baS  Acfer» 
lanb  28.5%.  Spätere  Angaben  für  baS  23etn» 
bcrgSlanb  finb  36,000  ha  —  1.3%  $Iäd)e,  oljne 
Angaben  über  baS  Areal,  weld)eS  ̂ ur  Sermeb« 
rung  um  8190  ba  oermenbet  würbe.  SBeitere 
Angaben  finb  193,520  ba  Sartoffeln,  387,710  ba 
©etreibe,  unb  wieber  anbere  14.5%  Acferlanb 
unb  ©arten,  0.7  ©einlanb,  34.8  Siefen  unb 

Söeiben,  19.0  Salb,  Auf.  69%  Gulturlanb;  oom 

Aderlanb  25%  für  Kartoffeln,  ©etreibenufeung 
5  MiU.  hl,  Kartoffeln  9 Min.  bl,  Obft  3.5  MilbJ, 
SBcin  1.5  MiH.  hl  im  Turdjfdmitt.  Anbere 

'JJitttbeilungen  fcblcn. 

SHefjftanb:  1,035,930  St.  MinbDieb,  baoon 
592,463  Äübe,  baoon  84%  mttd)gebenb,  24.29 
MtU.  Gtr.  Grtrag,  107.54  MiH.  dt  Sertb  (ob,nc 

bie  Mild)  für  Kälber),  100,935  $ferbe.  5258 
Gfel,  Maulefel,  Moultbiere,  334,515  Sajweine, 
367,549  5d)afe,  3%,055  Biegen,  Auf.  beregnet 

au  1,344,665  Stüd  ©ro&üte&. 

VII.  TcutfcbeS  9?eic&. 

^für  biejeS  finb  bie  wünfcbenSwertben  Angaben 
niebt  ganA  Auberläffig  au  geben,  bie  üier  bie 

Grnteergebntffe  werben  ergänzt  burd)  bie  Mittb^ei» 
Jungen  ber  fReicfiflftaiiftif  unb  belieben  fiefe  auf 
baS  Gmtcjaf)r  1878  nad)  fcblie&ltcber  amtlia)er 

^eftftettung.  3n  ̂ öejug  auf  bie  SubgetS  mu§ten 
einige  Umrechnungen  ftaUfinben,  um  auf  gleia>e 

3abjenmertbe  binfid)tli(b  ber  birecten  unb  in- 
birecten  Steuern,  fowie  ber  ©ebübren  au  fommen. 

Tie  in  bem  SBerfc  gegebenen  3ab,len  für  bie 
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Staaten,  tuelebc  in  ben  erften  Bänben  betrieben  I  ju  laffen,  bon  ber  gefunbenen  #auptfumme  bie 
mürben,  utufjten  mit  anbeten  Angaben  ergänzt  entfprea^enbe  Abrechnung  ftattfinben.  2)iefe  fdjon 
werben 

A.  $olitifcpe3.  fcinftcptliep  be«  ̂ inanj. 
!j  .: :: » galt  <  i  be$  5Retcp$  ift  ju  bemerten,  bag 
©oben,  Bapern,  bie  AReicpSlanbe  unb  23ütttem« 
berg  für  eigene  SHecpnung  ba$  Bier,  Bapern, 

Baben  unb  Söürttemberg^  beSgleicpen  ben  ©rannt« 
»ein  befteuern,  unb  baß  kapern  unb  SBürttem» 
berg  niept  2b,eit  an  ber  SHerroaltung  ber  Soften 
unb  Xelegrapljen  traben.  $iefc  Staaten  jatjlen 
beSpalb  popere  Sftatricularbeiträge.  ©ei  einer 

^uiammenftellung  ber  tm  beutfeben  9?eicp  gejabltcn 
tnbirecten  Steuern  fommen  bemnaep  für  Bier 

unb  Branntwein  bie  3°&lun9en  an  jHeidj 
unb  bie  in  ben  genannten  (Staaten  erpobenen 

Beträge  in  Betraft,  aujjerbem  aber  auep  uoep 
baS,  wa3  in  ben  Sinaclftaaten,  abgefepen  oon  ber 

Gommunalocrmaltung,  an  Steuern  ber  Mrt  er-  'inki\7nl'^iiOi^§^77''.  243,237,257 

!  bei  ben  Bubget*  ber  Sinjclftaaten  üor$unebmen, 
mürbe  ba3  Bilb  be3  SteuermefenS  biefer  beein» 
trächtigen.  So  empfiehlt  fiep,  bie  gefammten 
BubgetS  borjuführen,  bann  aber  babon  ba$,  WaS 
für  ba$  SReietj  gilt,  in  SluSgabe  unb  (Einnahme 
abzusieben.  Tic  Tabelle  A  giebt  nur  bie  $ablen, 

abjüglicp  biefer  Summe,  ber  biet  folgenbe 
aber  bie  ganzen  Beträge  unb  bie  Äb$üge.  3ur 
©runblage  btenen,  fo  roeit  möglicp,  btc  BubgctS 

für  1879,80. 

TaS  Seicpdbubget  ergab  in  biefer  3cit 

in  Sinnapmen  546,594,477  r-U ,  in  fluggaben 
419,022,949  dl  orbentlicpe  unb  126,871,088  cH 
au fjcrorbentlicpe,  Ulf .  alf o  ebenf aüi 545,894,037 cft. 

SReiepgfcpulben  famen  in  Betraept 
NeiepScaffenfcpcme  im  Betrag  bon  163,097,900 cK, 

poben  wirb,  0.  B.  Scplacptfteucr  unb  bgl.  Beim 

SRcicp$b>u$f)alt  ift  ju  trennen  ̂ mifepen  gemein« 
fcpaftlicp  unb  niept  gemeinfepaftlicp  $u  üerreep« 
nenben  Beträgen,  bie  SJcatricularbeiträge  erfepeinen 

Pier  als  Sinnatjmen,  in  ben  BubgetS  ber  Sinket* 
ftaaten  al£  Aufgaben,  umgefebrt  bie  Don  ben 

einÄeIftaaten  Derau^gabten  Summen  für  Steuer« ,  Äei(h«oa«aebäubefonb*.CbHa 
unb  3ofler^cbung,  mclepe  bom  9ietcpc  üergütet  Y™£ 

Än  ftonbä  waren  borpanben 
9ietep$inüalibcnfonb3       .   .  . 

fübb.  ©elb>Cbltg.  unb  baar  .  . 
9ieiep$feftung#baufonbS     .   .  . 

in  ̂ f.'St.'Obligationen  u.  baar 

406,255,157  c*. 

632,498,908 dK, 
20,220,161  „ 
72,042,000  „ 
21,332,727  „ 
28,288,500  „ 

1,178,144  „ 

fReicpSfriegSfepafc  ....   .   .  120,000.000 
795,560,430 

babon  ab  obige  Scpulb,  bleibt  aI3  Ucbcrfdpug  ber 
Hctioa  389,305,273  Jl. 

Bon  ben  Sinnapmett  fommen  auf 

werben.  Sine  tinfaepe  3"iflmmfn^l)lun8  oer 
(linnarjmen  au£  3°^'  Steuer  unb  ©ebüljr  im 

SReicp  unb  in  ben  Sinjclftaaten  mürbe  al)'o  opne 
fcorrectur  au  grofje  ̂ auptfummen  ergeben,  roeil 
berfepiebene  Soften  boppelt  oorfommen.  S*  mufe. 
um  ftar  ba$  ©anje  ber  Befteuerung  erfenneu 

a.  gemeinfepaftlicp  a u  oerreepnen: 
3öfle   104,404,040  ril, 
mbirecte  Steuern  (3uder,  SaU,  Xabaf)  86,875,220  „ 

Äoerfa   .     3,560,880  „ 

®ebüpren(Spielfarten«u.  ©ecpfelftempel)    7,793,300  „   (flntpeil  an  baö  9tcicp;  im  @an0en 

  8,139,625  c4t) 
SRatricuIarbeiträge   .   .  90,371,390  oH 

juiammen   293,004,830  oH  —  293,004,830  <M\ 
b.  niept  gemeinfcpaftlicp  ju  oerreepnen: 

Branntroein»  unb  Bierftcuer  ....  65,554,590  <M 
«Detfo   1,303,630  „ 

66^56^20      =  66,856,220  <M 

349,861,060  cM. 
%\t\t  dHnnapmen  bebeuten  bon  ber  Q)efammteinnapme  (Slcft  au«  $oft,  Xelegrappie,  (Eifenbab^n, 

9teicpäbanf,  iRünjprägung,  3i»)'eu  k.)  64°/o.   Xaoon  Kommen  auf 
8ölle,  im  Betrag  oon   104.404,040  <H  —  19.10V 
inbirecte  Steuern  unb  «oerfe  .  .   .  147,292,320  „    =  27.08  „ 
birecte  Steuern  (9Ratricularbeitr4ge)  90,371,390  „    =  16.37 
®ebüpren   7,793,300  „    =  1.46 

3um  3otlberein«gebiet  gepßren: 
ha  Sinro. 

b.  «eid)*gebirt  .   .    .  63,942,621  =  43,132.784 
üufemburg,  ©roberatb-     258,746  =  206,168 
öftrer.  (Bemcinbe  yung« 

tjola   •   •  •  «  «  667  =   206 

349,861,060  oH   =  64.00  % 
niept  Aum  3oaoerctn  gehören: 

babif(pe,  preulifcpe  unb 
olbenb.  Kuifcplüffe,  ha 

auf   11,170  mit 
Sreipaf  engebiet  Bremen      19,088  „ 

Hamburg        8739  ,, 

64,201,933 

«npalt  hatte  1879 

Sinnabmen,  eigene  .   .  . 

für  bat  Sietcp 

/' 

Sinru. 
115,688 

126.23.S 362,650 

42338,148 

fluigaben 

38,997  mit  694^76 

8,894,000, 
7,290.000, 

8,861,000  e*, 

7,290,000  „ 

16,184.000, 
16,181,000  cH,  Ueberf(pu&  33,000  et. 

y  Googt 
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3ufammenf*eHung  ber  nnd&tigften  ftotifliföen  s)flittf)eitiingen. 

Unter  bcr  einnähme  finb  437,035  dH  für  (Erhe- 
bung bcr  9tetd)#fteuern,  olfo  auf.  bei  ben  Sleit^d- 

atpctfen  au  berücf fiefitigen  7,727,035  dH  unb  biet- 
ben  eigene  8,456,963  oH.  Unter  ben  ausgaben 
337,400   dH  SKatricularbeiträge,   Mcibt  alfo 

nahmen  (§auptfadje  Domänen  2,781,246  unb 
Saljroerfe  3,477,000  cM)  fmb  birecte  Steuern 

380,497  =  4.48°/*  inbirecte  65,367  =  0.62,  ©e- 
bübren  665,199  dH  —  6.74%,  auf.  11,84"/.  21b» 
gaben.  Die  Staatlfcbulb  ift  5.118,  ba£  actitmm 

8,623,600  dfl  eigene,   Söon  ben  orbentlicb>n  (Ein.  |  7.041,  ber  Ueberfäufc  öiefer  1.922  SRitl.  dl. 

»oben  (1879)  b>t 

orbentliche  einnahmen  .   .  34,198,436,  orbentliche  ausgaben    .   .  34,775,685  oH, 
au&erorbentltcfc  „       .   .  6,372,035,  oufeerorbentlicbe  „     .   .  5,876,564  „ 

Uebetfchufc  81,779  «H. 

40,570,470, 

auSgefdjiebcn  aus  bem 

unb  S3obenfee'$ampffcbifffahrt,  für 
nomine  120,299,774,  auSgabe  150,417,877  dH 
(33,217,260  58ab>bau).  Unter  ben  orbentlicben 
(Einnahmen  fommen  oul  ber  SRetchScaffe  860,047, 
unter  ben  orbentl.  ausgaben  gehen  an  biefe  ab 
5,373,370  (SRatricularbeiiräge  unb  aoerfe).  (SS 
bleiben  fomit  otbentlidje  einnahmen  aus  bem 
Öanbe  33.238,387  $aoon  finb  birecte  Steuern 

10,196,681  =  30.7%,  inbirecte  St.  (3ou*Dem>at. 
tung,  Jpunbcfteuer,  2Bein,  93ter,  SBranntwein, 

SchtachüHeh)  5,165,137  =  15.44%,  ©ebühren 

unb  jwar:  (ErbfcbaftS«,ßiegenfchaftS',  ScbenfungS» 
aeeife  (unter  inbirecten  Steuern  aufgeführt) 

1,916,671,  Beitrag  ber  ©emeinben  jum  Strafjen« 

bau  1,232^94,  Erücfen. 

40,652,2^9  dH, 

unb  ßafenjoa  33,624, 

aüg.  »ubget  finb  bie  Speciafet'atS  für  ®ifenbab>  Sportein  ic.  2,981,305,  auf.  6,163,994=  18.93°  0', 
"1t  1879  (Ein-  auf.  65.07%  Abgaben.    $ie  StaatSfcbuIb  ift 39,650,751  dH,  «letioa  finb  30,179,724^,  Uebcr. 

fc^uß  ber  Scfjulb  9,471,027  oH. 
Eapern  (1878/79):  einnähme 221,633,348 dH, 

üon  leöteren  für  baS  SRetc^  19,750,183,  bleiben 

für  baS  flanb  201,883,165  *H.  Son  ber  (Ein. 
nähme  finb  birecte  Steuern  21,640,503  <?H  = 

10.71%,  •  inbirecte  OWehrauffcblag  für  ©ier 
unb  Sranntroein,  S^txmaUüna ,  $unbefteuer) 

25,164,532  aH  =  12.46%,  ©ebühren  (Xaren  »c. 
Stempel,  unter  inbirecten  Steuern  aufgeführt) 

22,159,468^  =10.97%  =34.14%,  StaatSfcbuIb, 
aug.  188,831,833,  (Eiienbabnfcbulb  857,828,815, 
©runbrentenfeh.  173,650,248,  auf.  l,215,311,896e^. 

»raunfc&weig  (1879)  hat 

1)  im  StaatShau$haltSetat  •  Annahme 
2)  „  Stat  ber  (Eameralcaffe 

3)  „  jtlofier»u.StubienfonbS 

7,506,000, 

2,177,060, 
1,455,300, 

Ausgabe 
7,506,000  <M, 

1,443,066 

1,465,300 

ii 

S?on  ben  ausgaben  gehen  als  fchon  beim  Seich 

bcrredjnet  oie  SDfatricularbeiträge  mit  511,000  dH 
ab,  bleiben  alfo  9,893,356  oH,  bie  StaatSfcbuIb 
jeigt  86,736,972  <JC  % affioa  unb  44,965,225  dH 

9Ictioa,  alfo  Ueberfchufi  ber  erfteren  41,781,747 oH. 
(ES  giebt  birecte  Steuern  1,867,100  —  16.76, 
inbirecte  Steuern  297,745  =  2,61,  Auf.  == 
19.93%  ber  (ginnahmen. 

$anfaftäbte. 

1)  Sremen.  (1876) einnahmen  13,191,686 cH, 
Suäaabcn  16,055,171  dH ,  ab  für  baS  8ieicb 
245,024  dH,  bleibt  14,810,047  dH  eigene.  Staat* 
fcbulb  83,207,023  dH. 

$on  ben  Sinnahmen  fommen  auf 
birecte  Steuern  3,608,714  dH  =  18.31% 
inbirecte    „     3,271,130  „  =  16.51  „ 
Gebühren  .  .  6,532,273  „  =  32.98  „ 

13,412,117  <H  =  67.80% 

flu  ben  Gebühren  gehören:  IRecbtSgefcbäfte  jc. 
1,193,639,  Beleuchtung*  u.  SBafferfteucr  628,088 

(im  SBubget  als  birecte  Steuer  aufgeführt), 
Ghauffeegelb  56,322,  fcanbet*  unb  ScbifffabrtS. 
abgaben  142,677,  abgaben  Pon  ßanbttirthfcbaft 
unb  ©ewerben  46,778  dH, 

Ueber  ben  $anbel  ift  au  notirtn,  ba§  gehören 

aum 
^oüöerein  .  .  6437.25  ha  unb  15,962  (Ein», 
greihofengebiet  19,087.75  „    „  126,238  „ 

26,525.00  ha       122,200  din». 
Xie  ftahlen  über  ben  ̂ anbel  f.  in  Schluß 

tabefle  B. 

(Einnahme  11,138,360,   SluSgabe  10,404,356  cH. 

2)  Hamburg. 
RoIlDereinggebiet 

greihafengebiet  

32,239  ha  unb  35,968  (Ein». 
8739  „    „  352,650  „ 

40,978  ha  388,618  (Einw. 

93nbget  (1879).  (Einnahmen  27,692,600  dH, 
SluSgaben  30,157,200  oH,  deficit  2,464,600  oH. 
2Son  ben  Hu«gaben  für  ba8  9*ei$  («oerfen, 
SDcatricularbeiträge,  SKilitarbehörben)  anfammen 
3,542  200e#,  bleibt  eigene  «u8gabe  26,615,000^, 

StaatSfa^ulb  116,517,060  oH.  Unter  ben  (Ein. 
nahmen  ift  ber  «ntheil  an  ber  SBcdjfelfiempel. 

[teuer  gebuett,  welcher  aber  nidjt  für  bat  iRcidj 
tn  Betraft  tommt,  alfo  mit  berechnet  roerben 
mufe,  ba  unter  bem  diei<b9b,aüSb,aÜ  nur  ber  für 

bad  9teich  au  redjnenbe  %ntheil  gebucht  tourbe. 
Sluch  in  ber  Hamburger  ÖubgetauffteQung  ftnb 

einzelne  Beträge  an  Steuer  unb  Abgaben  mehr« 
fach  an  unrechter  Stelle  eingetragen,  j.  9.  bie 
Stempelabgaben  unb  Snbered  unter  „Steuern 

unb  Abgaben",  mährenb  unter  „©ebübren"  nur 
Beträge  &on  Schifffahrt,  ©eriebte»,  ̂ olijet  :c. 
ocr^cidjnet  ftsb.  Someit  au  trennen  möglich  in 
Ueberetnftimmung  mit  ben  Angaben  ber  anberen 

Staaten  fommen  auf  birecte  Steuern  (©runb«  unb 

@in!ommen.Steuer)  auf.  9,976,000  cH  —  33  63°/«, 
auf  inbirecte  Steuern  nur  (£onfumtion£abgaben 

mit  1,880,000  <M  =  6.77°/o,  auf  ©ebübren  ber 
JRcft  ber  Siubrif  „Steuern  unb  Abgaben"  mit 

4,886,900  cH  unb  bie  unter  „©ebühren"  felbft  oer- 
aeichneten  1,280,900  dH,  auf.  6,167,800  oH  = 

22.71%,  auf.  abgaben  63.11  •/<>. 
Sfibecf.  (1879)  einnahmen  unb  «u«gaben 
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2,599,624  dK,  mm  biefen  ÄeidjSangeleflenfieften 
112,700 c#,  bleiben  eigene  Ausgaben  2,486,924  *H 

etaatSfdjulb  23,804,913  Bon  ben  (Sinnaljmen, 
ttarfj  übcretnftimmenbem  Sbftem  übertragen, 
birecte  ©feuern  (fcinfommcnfieuern)  517,400  e#  =s 
19.9  V  inbirecte  Steuern  (»ieraccife  *c.)  83,610«^ 

=  3.21%,  ©ebneren,  Stempel«  unb  Sd>ifffa$rt» 
281,075,  (StbfdjaftS-  unb  Cmnbcfteuer  60,860, 
Gonccffionen  unb  ©ebiifjren  137,077  c#,  »uf. 

409,012  ̂   18.04,  juf.  1,069,922  c//  —  41.15% 
ber  (Simtafjmeii. 

Reifen,  GJro  feb,cr  Aogtl)um.  (1879/80). 
<£tnna$me  .  .  .    20,235,247  <M, 
a*  aus  jRet(ftgfteuern    223,393  „ 

bleibt  eigene  20^011,954  dl, 
HuSgaben  .  .  .   17,142,497  CM, 
ab  für  9ieid>  .  .  1,422,501  „  («tatticutarb.) 

eigene  16,719,936  <M. 
AK  Ueberfaufj  wirb  im  S3ubgct  itotirt 

8.092,750  ;  ob,ne  #UAie$ung  ber  Soften  au 
SReidjSAmctfcn  ift  er  5,282,018  ©tf.  StaatSfd/ulD: 
»ctiDo  13,425,158  off,  ̂ afftoa  1,329,874  <M\ 

eigentliche  Sdmlben,  StaatSrentenfconlb ,  $ro* 
toinAtafftraBenbaufdjuib ,  (SifenbaQnfdjulben,  auf. 
52,923,737  *H,  Uebcrfdmfe  ber  Sdwlb  im  ©anAen 

40,827,953  <M.  SBon  ben  (Einnahmen:  birecte 

Steuern  7,750,186  *H  —  38.75%,  inbirecte,  Sranf. 

fteuer  468,000 c4(  =  23.4%,  ©ebüprcn  (»rüdeng.. 
(Sportetn,  Stempel«,  #unbefteucr,  Goftateralgelber) 
*ui.642,570e.//  =  3.21%,im  (Sanften  8,860,766*0 
=  44.3%  Steuern  unb  Abgaben. 

Sippe fcetmolb.  (1879).  ßanbcoffenetat, 
(finnotjmen  978,697  «f(,  Ausgaben  974,395 
(Sdmlben  1,142,404  <M\  Xomamalcaffe  uidji 

befannt.  (Einjelbettcn  nidjt  angegeben.  SWatricu* 
larbeiträge  192,862  c4i ,  bleibt  eigene  Ausgabe 
781,533  oH. 

SRed lenburg*@dimetin.  @enaueS  nidjt 

fcetannt;  breierlei  Soffen  unb  (Etats.  L'anbeS« 
btxxli&t  Verwaltung,  etwa  12  SRifl.  oft  in 

(Einnahme  unb  Aufgabe;  gemeinsame  lanbeS^err« 
Üdj-flänbif  c&e  Verwaltung,  209  Stta.  cH\  rein* 
Ianbftänbifdje  Sermatrung,  unbebeutenb.  Sdmtb: 

birecte  Steuern  («runb*,  0eb.-.  claffif.  €tn(.-,  (Haffen«,  (Bewerbe» 
fteuer,  (Sifenbafcnabgaben  u.  birecte  Steuer  in  ̂ otjenaoflern)  ftuf.  156,026,300 

inbirecte  Steuern  (oerfajiebene  Abgaben)   2,147,580 
<»ebüt)ren  (&ortfd)rribung«geb.,  Stempel  aller  2lrt,  (EtbfdjoftSfteuer, 

»rüden*  u.  (Sanalgelber  k   27,409,600 

$affipa  20.791  mu.  <M,  Äcitöa  82.785  JRitt. 
Ueberftfjul  biefer  11.994  VHO. 

9Redtenburg*6treHfe,  gang  uubetannte 

^tnanjoerwattung;  Angabe  bet  Sdjulb  mit 
6  TOtl  cH. 

Olbenbutg  (#erAogtb,um ,  &ftxftent$um  Sil* 

bed  unb  &arftentt)um  »irfenfelb)  Q879).  — 
a.  (Sentrotcaffe  bei  ®rofi!)eraogtt)ura8.  «innat)mc 
847,500  cH,  Ausgabe  847,577  rM,  ab  600,000  e# 
SRatricularbeiträge,  bleibt  347,677  *M  eigene 

Ausgaben,  b.  SubgetS  ber  JßanbeStbeile.  Sin- 
nat)me  7,563,600  J( ,  Ausgabe  7,032,027  <M, 
Ueberidjufe  ber  einnähme  531,573  cS,  pf.  alfo 
(Sinna&me  8,411,100  <M,  Ausgabe  7,379,604  <M, 

ot)ne  SReidfSauSgaben,  7,879,604  <M  mit  biegen. 
Sa  in  ben  Ausgaben  ber  (Sentralcaffe  unb  in 

ben  (Einnahmen  ber  fianbeScajfen  90,000  cM  ßu- 

fd>uß  jener  an  biefe  erfd^einen,  fo  finb  bie  $aupt» 
fummen  um  biefen  Setrag  Heiner  au  normiren, 
wenn  baS,  was  wirUid)  ber  Antbeil  im  (Banun 

ift,  feftgefteOt  werben  fott:  alfo  ift,  objüglicb  bet 
tieträge  für  ffleidjSAWede,  bie  (Einnahme  juf.  mit 
8,321,100  vH, bie  eigene  Ausgabe  mit  7,289,609«* 
au  oerAeidmcn.  $on  biefen  (ünna^men  fommen 

anf  birecte  Steuern  (@runb*,  Qebfiube-,  (Sin» 
fommenfteuer,  Beitrag  b .  fßrobinien)  2,258,200 <Mt 

©cbübren  (Stempel»,  CrbfdjaftSfteuer ,  Sportein 
unb  3Bed)felftempel'Äntb,eil  suf.  187,950  ̂ f;  Sa. 
2,446,150  6fi,  in  $rocenten  ber  &innal)mt  27.09 

unb  2.25,  Auf.  29.34%. 
Sie  Sdmtben  für  Ottenburg  finb  36,777,942 

für  ßübed  227,912  oH,  für  »irfenfelb  3377  <M, 

Auf.  37,009,532  eH. 
$  r  e  u  6  e  n.  (1879/80).  Gkfammt » (Einnahme 

711^00,758cÄ,  Ausgabe  orbentl.,  652,622,066  <M, 
aufeerorbentl.  58,878,692  *H,  auf.  711,600,758  *K, 

StaatSfd^uIben  ber  alten  ttanbeStQeile  unb  beS 
©efammtftaoteS  1,004,215,136  e*,  ber  neuen 
SanbeSt^eile  93,107,143^,  Auf.  1,097,328,279  dH. 
Aua)  auS  bem  preu&ifajen  wubget  ftnb  naa>  bem 

angenommenen  Söftem  ber  Trennung  bet  fin« 
nahmen  bie  Änfä^e  anbeti  au  gruppiren,  nnb 

jwar  gnb^ÄU  rejj«n  auf 

185,583,4RI  ofl. 

Sie  unter  inbirecte  Steuern  gebudjten  16,323,620  oH  Äeicb,Sfieuerrefie  ftnb  wieitec  auSjufajeiben 
nnb  bleiben  alfo  eigene  (Einnahmen  705,177,238  tM. 

»on  ben  Ausgaben  fainen  in  8BegfaH:  »iatricularbeitrdge   41,494,609  c4l 
Aoerfa   669,900 

42,164,509  cti 
unb  bleiben  alfo  als  eigene  Ausgaben  649,335,949  oK. 

Son  ben  fo  feftgefe^ten  (Einnahmen  bilben  bie  birecten  Steuern    =  22.12% 
„  inbirecten  Steuern  =  0.30  „ 

«ebflb.ren   .  .  .  =  8.88  „ 

9leiü)SIanbe  (1879,80):  «innab^men  .  . 
ab  SReic&Sfadjen 

(Sine  ©taatsfajulb  giebt  eS  nidjt. 

39,735,175  oH, 

U17,710  „ 

38,417,4/86  cH 26.30° 

0- 

Ausgaben  .   .  39,735,175  mH, 
ab  äRatricularb.  3,051,000  „ 

^ogperwaltung      250,000  „ 

bleibt  3,301,000  „ 

36,434,176  e*. 
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3Jcehrau#rutjr  in  ©etreibe  853.4,  in  liieren  nnb  1 22,713  km 

tbieriicben  «RabrungSmitteln  45.01  lUiD.  CH.  — 
ftinnlanb:  1836  Segelfcbiffe  =  294,086  Saft, 
161  Dampfer  =  8710  t,  aablrctcbe  ftüftenfdjiffe. 

Zelcgrapb  ie:  94,429  km  fiinien, 
187,584.7  km  $>räl)te,  2362  Stationen,  3>epcfcb> 
5,369,935.  $oft:  3678  »ureaur,  in  grinnlanb 

114,  auf.  3792  »ureauj;  93.69  SKiD.  ©riefe,  in 

Au3fuhr(1873) 59.3 SKitt.«^, ginfubr 84.2 m\L«H. \  ftinnfanb  2.65,  auf.  96.34  SRiH.   SBaf  fet-  un& 

tanbeI«flotteauf.l785Scgelfcbiffe  — 391,0001  Ö  a  n  b  ft  r  a  &  e  n  :  Statiftit  nicht  juDcrläffig. 
a%  151  Kämpfer  =  105,962  Saft.  ftabrication  unb  gewerbliche  (Erzeug* 
C.  Serfeljr.  (Eifcnba  h nen  (1879):  in  S3e 

trieb  21,840  km,  baju  ginnlanb  873  km,  juf. 

D.  Sanbwir  thj djaft.    SBobenocr  tljeilung. 

niffe  nid)t  genau  genug  betannt. 

20.6%  Arferlanb  .  .  .  .  =  121,299,749  ha,  in  $olen  47.27 %,  Dftfeeproüinjen  23.6 •/• 

12.3,,  SBteie  ic.    .  •.    .    .=   75,566,841,,,,,     ,      11.22,,,  „  27.3,, 32.9  „ 
40.5  „ 
73.4  „ 

«real lanbw. 

SHalb  . 

SulturlanD 

196,866,590 

238,2*1,061 

=  435,147,651 

58.39  „ 

21.46_^ 

"79.85  „ , 

50.8 
32.0 

ii 

82.8 

Sanbro.  ffirjeugnifie:  AUüerläffigc  Angaben 

fetjlen.  Angenommen  toirb  für  ba$  europaijc^e 
Hufclanb  (1877)  xuf.  482  SKifl.  hl  ©etreibe,  oon 

ber  Ausfuhr  42%  auf  öeijen,  25  %  auf  SRoggen, 
17%  auf  fcafer,  7%  auf  ©erfte.  ̂ erbaltnife  ber 
SSinterfaat  jur  Sommerfaat  =  28  :  47,  ber  (Srnte 

—  10:14.  Äartoffetn  160  9JciÜ\  hl.  ftladjS 
200  SRiü\  kg  unb  4.5  2RiU 

Ciehftanb  (1876): 

«inber     ....   29.0  SJciÜ*.   .   .  . 
fferbe  17.1  „  ... 
(fiafe  65.4    „  ... 

(12.56  „  feinwollig) 
ccbweinc  ....   11.7    „  ... 

80  VHU.  kg  unb  8  9Riu\  hl  6amen.  3ucferriibtn 
3293  mm.  kg,  Sabaf  etwa  50  SRiCL  kg,  Seil 

2.3  SKiD.  hl.  ftür  $o!en  waren  genauere  Äi- 
gaben  möglich:  4,598,423  hl  Sßeijen,  164,397  hl 
Sommerwegen,  14,936,791  hl  9ioggen,12,462,110h] 
fcafer,  5,033,075  bl  ©erfte,  1,340,424  hl  8ua> 
weisen,  3,003,528  fonftige«  ©etreibe,  jufc 

hl  Seinfamen,  £anf  1 46,538,783  hl  unb  32,248,605  kl  Kartoffeln. 

hl  lanbto.  Areal, 

1 

Stücf  auf  3.73  Sinn». 

ii  ii   4.60  „ 
ii  ii   1.21  ,, 

„  „   6.83  „ 

unb  0.110 

„  0.082 
„  0.330 

„  0.059 

ii 

ii 

3n  „Statistica  del  Uastiame"  roirb  geregnet  |  ber,  4,180,122  Schafe  (2,425,993  feinwollig), 
für  1865/74  an  8iinbern  22.77  SRiQ*.,  Werben ,  1,104,415  Schweine,  15,094  Riegen  unb  75,342 
16.16  2RtH.,  Siegen,  Schafen  48.13  SRid.,  Schwei-  fferbe;  in  bcn  Dfti'eeprooinjen  996,000  töinber, nen  9.8  SRiU.,  jeboch  ohne  Die  neu  erworbenen  220,700  Schweine,  1,667,000  Schafe,  371,000 
SanbeStbeile  unb  oljne  Angabe  bcr  berechneten  Werbe;  in  ftinnlanb  254,820  fferbe,  997,903 
©röfjenoertjältniffe  für  boJ  curopätfehe  Siu&lanb.  Stücf  9tinboieb,  921,745  Schafe,  190,326 Schwei«, 
3n  $olen  werben  gerechnet:  2,231,521  9tin-j 59,622  9ieutl)icre. 

A.  <J$oltttf$e3. 

1)  £  änentarf  .  . 

baju  ̂ är  Der 

SSlanb  . 

II.  92  o  rbif  cf)e  Staaten. 

1,940,000  Siuw. 11,000  „ 
72,000  „ 

3,830,200  ha;  60.7  (ginw. 
133,300  „  ;  8.3  „ 

10,247,100  „  ;  0.7  „ 

auf  100  ha  (1  qkm), 

2,023,000  ginw.   14,210,600  ha;  14.8  Ginw.  auf  100  ha. 

Ixe  Angaben  über  wirthfa^aftliche  Serbältniffe  bejicben  ftch,  meift  auf  ba*  Königreich,  obne 
btc  Unfein  gar  Der  unb  3«lanb. 

2)  Schweben   .  .  . 

3)  Scorwegen  ,  .  . 

Xie  3  ffietebe  »ufammen 
ohne  bie  3nfeln  .  .  . 

4,531,863  (Sinw. 
1,806,900  „ 

44,281,830  ha;  10.2  (ginw.  auf  100  ha, 
31,819,500  „  ;  6.7 

8,361,763  fcinw. 
8,284,763  „ 

90,311,930  ha; 

79,931,530 

9.2  Sin»,  auf  100  ha, 10.4    „  , 

Sanbbebölferung:  S)änemarf  24.13%,  Schweben  25%,  Korwegen  20 % 

SRiH.  cH  SRiH.  <M  3JiiU.  cH 

»ubget:  (1879/80)  Xänemarf:   (Einnahme  62.14,  WuÄgabe  68.23,  Uebcrföufj  6,11, 

(1880)     Schweben:        „       81.80,       „     81.80,  — 
(1877/78)  Norwegen:        „       56.74,       „     68,24,  deficit  2Ä). 

ipinftcbtlich  ber  Berechnung  be$  ̂ 5rocentfaöei ;  UmfteHungen  gemacht  werben,  ba  biefe  ÄufP* ̂  
ber  (Einnahme  für  bie  einzelnen  Arten  ber  Ab« 
gaben  mußten,  um  unter  birecten  Steuern,  in» 
btrecten  unb  ©ebütjren  gleiche  ©egriffe  wie  bei 
RuSIanb  ju  erhalten  (ebenfo  überall  gegeben), 
naa)  ben  oorliegenben  S3ubgetauffteriungen  einige 

lungen  SWeb^rere«  unter  ben  Steuern  Derjeicbnen, 
wa3  fonft  ©ebübr  genannt  wirb  (Stempel 
Gnregiftrement,  Schifffa^rt«abgaben  jc). 

Stf  betragen  bmwadtj  oon  ben  gtnnabmcn  «» 
^rocenten 

■ 
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1 

19.49,  in  ©djtoeben  16.88,  in  iRortoegen  — 
8.00  / 41.65  { 

6.68, 
49.65, 

56  33, 

43.67, 

tue  bi  reden  Steuern  iu  Dänemarf 

&$ren<5\  :  ::  }**>•:  ;  \**:  „ 
feie  ©ebübren    .  .    „       „        15.03,  „      „  5.64,  „  „ 

aufammen  abgaben    in  Dänemarf  80.19,  in  ©ajroeben  76.22,  in  Norwegen 
©onflige«     .  .  .    „  9.81,  ,,      „         23.78,  „ 

Sufammen    ...  in  Dänemarf  100.00,  in  ©Sweben  100.00,  in  <Ror»egen  100.00. 

©taatffcfiutb  (1878)  in  Dänemarf  95,067,420  SKitt.  dK ,  in  ©cbtoeben  239,116  SKiD.  dK ,  in 
Norwegen  41.175  TOiD.  dK  (ab  ÄctiDa). 

B.  $  anbei  (1877): 

Dänemar!:  Einfuhr  253.55  SRID.  dK,  auifubr  184,82  SDHD.  dK, 
©cfjtoeben:  „  343.35  „  „,  „  252.91  „  „, 
Hortoegen:  „  213.49  „  „,  „  122.76  „  „. 

3n  ©epg  auf  bie  $auptbanbel*gegenfianbe  273  =  46,869  t  unb  11,101  $ferbefraft,  jui* 
tpar  öon  Dänemarf  au$füf)rHcfie  ©tatiftif  für  8337  unb  1,639,910  t 
1873^74  gegeben  morben  (1368  3Rifl.  e*  üuä-     «tfenbabnen  in  Betrieb: 

fufjr,  184.8  mU.  eM  «infubr).    Darnach  war  Dänemarf  1366.17  km  (  811.26  km  ©taaWbabn), 
bie  SRcfjrauSfubr  in  (Betreibe  1,803,106  t,  in  ©cfiweben  6251.00  „  (1719.00  „        „  ), 
SRebl  ic.  66.83  HRia.  $fb.;  ©$afe,  Siegen  k. 
35,015  ©tflcf,  ̂ ferbe  3388,  Winber  66,912, 
©cbtoeine  166,312;  8rleif<firoaaren  11.9  SRiD.  Efb., 
»utter  89,962  t,  SBofle  2.376  SRifl.  $fb.;  in 
fiüfen  gab  ei  930,372  SRiD.  $fb.  3Rebreinfubr. 
©ebr  bebeutenb  ift  in  allen  ©taaten  bie  ftifcberei. 
©enauere  angaben  über  bie  f  r  4  e  u  a  n  i  ff  e ,  über 
gabrication  unb  (Bewerbe  fehlen. 

C.Certebr.  fcanbeUf lotte:  dänemarf 

3091  ©egelfcbiffe  =  213,201  t,  Dampfer  188  = 
46,124.5  t,  12,654  ̂ ferbetraft;  pf.  3279  ©ebiffe 

=  268,325  5  t,  nebft  lt,000  gabneugen  öon 
4  t  unb  weniger  Saft,  ©d)  weben  3766  ©egel» 
fcfjiffe  =  457,900  t,  700  Dampfer  —  86,664  t 
unb  24,099  $fcrbefraft,  juf.  4486  —  641,866  t 
Norwegen  8064  ©cfciff e  =  1,493,041 1,  Dampfer 

Norwegen  1069.00  „   (  ?  ). 

Delegrapben  (ftaatlicb): 
km  km 

Dänemarf  3224  fiinien,  8937Drabt,  121©taHonen, 
©cbweben  8287    „,20,308   „  ,179  „ 
Norwegen  7617    „  ,  13,711   „  ,  127    „  , 

^rioat.  u.  «tfenbaljntelegrapben  •  121  km  Sinien, 
636  km  Drabt,  103  ©tattonen. 

«oft  Dänemarl  163  ttnftalten,  24,208,803 

»riefe  u.  $ofrfarten;  ©cbweben  1881  «nftatten, 
31,660,978  ©enbungen;  Storwegen  867  fcnftalten, 
12,548,690  »riefe. 
(Eanäle.  Dänemar!  ettoa  100  km,  ©chwebtn 

über  3000  km,  Sßorwegen  (?). 

ßanbflrafeen.  Dänemar!  (?),  ©darneben  an 
52,000  km,  Norwegen  (?). 

D.  fianbwirtbfdjaft,  »obenoertbeilung.  SRan  rennet  auf 

Dänemar!                      ©djWeben  Norwegen 
Slcfcrlanb     .   .   .  30.2%  =  1,156,720  ha,    6.41%  =  2,837,400  ha,  0.8%  =    264,556  ha, 
Siefen  unb  gBeiben  37.8  „  =  1,447,814  „  ,    4-24  „  =  1,877,600  „  ,  2.4  „  —    763,668  „, 

lanbw.  §lädjc  .  .  68.0%  =  2.604,534  ha,  10.65%  =  4,715,000  ha, 
SBalb  ....  .  4.6  „  —  176,188  „ ,  37.68  „  =  16,685,400  „ , 

«ulturlanb  .   .   .  72.6%  =  2  780,722  ha,  48.33%  =  11,400,400  ha,  31.5%  =  7,636,680  ha. 

(43.36  „  =  19,202,600  „  Oebungen,  j.  Db.  ©eibe.) 

3.5%  =  1,018,224  ha, 

28.0  „  =  6,618,456 

i»  1 

3.2%2Beijen,  6.7%  9Rif ebfruebt ;  in  Norwegen 

50.4%  äafer,  6.7%  Koggen,  2.7%  ffieUen, 

10.6%  2Rif<fifru(bt,  27.6%  »erfte,  2.2°/«  Ctbfen. 

»on  ÄcTerlanb  reebnet  man  in  ©djtoeben 
für  (Betreibe  60%,  gutter  28%,  für  «artoffeln 
6.4%;  t>on®etreibe63.4%^afec,  18.8%  «oggen, 

(Bebaut  mürben  im  Durajfajnitt 

ßafer  ...  in  Dinemarf  6,965,000  hl,  in  ©(fitoeben  14.3  SRifl.  hl,  in  Norwegen  8.0  SRill.  hl, 

«oggen     .  .        „        6,664,000  „,        „  7.6    „    „,         „  0.3 
«Behen     .  .        „  973,700  „ ,        „         1.2    „    „ ,         „  0.1 
»erfte  ...        „        5,842,000  „,        „  6.9    „    „,         „  LI 
ßüljenfrufht  .        „  1^91,000 
»uebweiaen    .        „  847,700  „. 

ßanf  ebenfooiel,  Crbfen  unb  »obnen  V«  W^L  ̂  

11 1 

11 1 

©urjelfrüf^te      SRitt.  t. 

©eitere  angaben  au*  ©diroeben  finb :  iRengf ruebt 
unb  5öutbwei«n  2  SRiO.  hl,  Kartoffeln  18.5 

9RiO.  hl,  Dabo!  60,000  metr.  Str.,  ftlacfi»  unb 

öiebftanb.    ̂   haben 

Dänemar!  $ferbe  362,272,  «inber  1,300,000,  ©ebafe  1,800,000,  ©fhtoeine  450,000, 

©(fimeben       „     446,808,       „    2,094,320,  „     1^250,        „  299356, 

Norwegen      „     161,903,       „    1,016,696.  „     1,686,806,  _^ 
101,351, 

^ferbe  960,983,  «inber  4,410,916, 

Zvieri  £anb».  Jtonoecf.>l>e{ibn.  0anb  7.  veft  73. 
©cbafe  5,052,066,  ©d)roeine  860,707. 61 
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Biegen  giebt  eS  . 
9tcnt$tcre,  ge^ä^rnt 
(53  fommt  bemnaeö 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

in  ©djtoebcn  117,546,  in  Norwegen  273,600,  juf. 10,000, 

in  $änemarf  auf 
auf  faft 

$ferb 9tinb ©cbaf 

©ebroein 

$ferb  in  ©djroebcn 
9tinb  „ 

©c&af  „ 
©ebroein  „ 

«Pferb   in  Norwegen 
Kinb  „ 
©<baf 

©Erneut 
III.  ©rofjbritannien  unb  ̂ rlanb. 

A.  $olitifä)C$  (1878). 

auf 

it 

>t 

tt 

tt 

ii 

ii 
it 

ii 

5  50  (Sinn),  unb 

1.50 

1.07 4.30 
10.30 
2.16 

2.96 
15.62 

11.88 
1.78 

1.07 
1.78 

ii 
ii 

t* 

tt 
n 

Ii 

f 
W 

tt 

It 

II 

II 

II 

II 

II 

tt 

,600,  auf.  391,146  ©tücf, 
768 

I» 

111,768 

tt  • 

7.40  ha  lanbro.  fflrcal, 

B.IRJ 

it 

>> 

tt  » 1  44 ii ii 

it  t 

577 
ii 

it  t 
10.70 

ii 

ii 
n  t 2.25 it 

ii 

tt  t 
3.01 

ii 

ii 

ii  t 
16.20 

ii 

ii ti  t 6.70 

t* 

i' 

ii  t 
1.00 ti 

ii 

ti  t 

060 

ii 

ii 

ii  i 1.00 

ii 

ii 

ii 
Sngtanb  unb  SBalcS     ....  24,854,397  Sinro. 
©djottlanb   3,693,920 

Urlaub   5,351,060 
3nfeln   145,000 

tt 

auf  100  ha 
15,102,007  ha;   164  (Einro., 
7,889,520  „  ;     45     „  , 
8,425,211  „  ;     61     „  , 

78,363  „  :   185     „  , 

bereinigte«  Sfönigreicb, .   .  . 
ob,ne  Unfein  
©olbaten,  SWatrofcn  au&erbalb 

33,799.386  gir.ro. 
33,654,386  „ 

216,000  „ 

31,495,102  ha; 
31,416,739  „  ; 

108  fcinro., 

tt 

50  ha;     76  «inro., 

500  „  ;  5043 
36,900  „  ;  404 

tt 

34,160,000  IStnm. 
fielgolanb   1913 
©tbraltar   25,216 

SKalta  unb  ©ojjo   149,084 

ßuf.  in  (Europa   34,336,213  (Einro.    31,532,552  ha;   108  (Ein» 

Tic  itattftu'dH'n  Rahlen  Über  bie  n>trtl)fdjaft«     fianbbeuölferung.    Snglanb  unb lieben  «ertjättniffe  gellen  nur  für  ba*  oereinigte  38.8%,  ©ebotitanb  42.9%, 
ftönigreieb. 

bereinigten  Slönigrcid)  46  9< 

SBafe* §rtanb  81%,  im 

0- 

JBubgct  (1878/79):    (Einnahmen  2703.16  SKiH.  cSC ,   «umgaben  2703  16  SKiO.  öK, 
Socalüerroaltungen :       „  94.62    „     „  ,        „   9360 

ii 
SBon  ben  (Einnahmen  fommen  in  ̂ Srocenten  auf 

birecte  Steuern  9.24 

Hccife  unb  2icen$cn  22.15 

§öHe  16.42 
©ebübren    ....   .   .   .   .  862 

Abgaben  jufammen   56.43. 
©taatsfäjulb,  abHctiba:  15,094.34 Witl.ctf. 

B.  öanbcl.  ©infuljr  (1878):  8425.0 SRia.o#. 
51  uSfubr:  4412.7  SÄia.  ©C  Die  SRefjrein» 
fubr  beträgt  in  ©etreibe  1285.77  SKiO.  oft,  in 

Sämereien  unb  grüßten  227.23  SRiü*.  dd ,  in 
ibjeren  unb  tbjerifeben  9?ab,ruug«mitteln  784.6G 
EKtfl.  ett,  juf.  2297.66  SRiEL  c4l. 

(Erzeug  ni  ff  e:  ©ergbau  unb  $üttenn>efen 

(1873)  vi\Y  1453  SHiu*.  «H ,  in  Cnglanb  allein über  600,000  Hrbetter  bertoenbet.  Snbufirielle 
unb  gewerbliche  ̂ robuetton  niefct  genau  beregnet. 

3m  (Sanken  üertnenbete  $ferbefräftc  ber  S)ambf» 

inafcfcinen  3,650,000  =  77  SJcifi*.  Männer. 
C.  «erfebr.  $  a  n  b  c  U  f  lo  1 1  e:  16,704 

©cgelfdjiffe  =  4,076,000  t,  3390  fcamtofer  = 
2,160,000  t,  Auf.  20,094  Skiffe  mit  6,236,000  t 
unb  195,585  SKann. 

(Eisenbahnen  im  betrieb:  (Englanb 
19,682,  ©dirttlanb  4579,  Qrlanb  3637,  juf. 
J7,898  km. 

%  c  1  e  g  r  c  i>  f ■  c  n :  40,888  km  ßinien,  174,533  km 
Sräbtc.  8861  thtreauj  be«  Staate«  unb  aufecr- 
ttm  1555  tttfenb  »f>n-  unb  ̂ ribatbureaur- 

einnahmen  2797.78  SÄiO.  df(,   Wulgaben  2796.66  SKin.  e#. 

$oft:  13,763  5Bureau£;  »riefe:  (Englanb  922 
SOM. ,  ©chottlanb  99  SÄUL ,  Qrlanb  76  SJcifl-, 

juf.  1097  SJtia.  unb  111  9HiÜ\  «ßoftrarten. 
(Janäle  über  6400  km. 

Sbauficen  unb  Söcge  an  40,000  km. 

D.  Sanbnurtbjdjaft.    «Job enoertb,  et- lung. 

3)ic  lanbm.  benu^te  glädje  ift  in: 
t 

ni 

»ober^lädje 

Cnglanb  unb  «Bale«  11,435,210  =  75.70 
©cbottlanb  ....  1,824,845  =  23.18 

Sclanb  .   .    .    ,    .   6.377,833   =  75.70 

jufammen  ....  19,637,938  =  62.41 

Snfcln  .   .   .   313,353  =  45.00 

19,95U91   =  63.34 
%k  SB  a  I  b  f  1  ä  d)  c  n  ftnb  in  gleicber  9leil)enfplge 

587,819  ha  =  3  89\0  ber  gläaje 
306,812  „   =  3.83  „   „  „ 

126,378  „   =  1.50,,  „  „  

1,021,009  ha  =  3.25%  ̂ cr 
HSon  ben  Unfein  fc^lt  bie  Wngabc, 

b,aupt  aud)  in  9(nberem. 
$a«  Sulturtanb  ift  baber  in: 

ha  %berftla<$e 
ttnglanb  unb  ®ale«  12,023,029  =  79.69 

©cb,ottlanb  ....  2,131,657  =  27.01 

3rlanb   ,  .   .   .   .  6,504,261   =  77.20 

20,658,947   -  6675. 

ftläcbe. 

Die  über» 
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Hnbauoer^ältniffe.  fiinfiajtlicb biefer finb 
bie  Angaben  nicht  überetnfttmmcnb ;  mit  SKücf- 
ficht  auf  alle  ju  beadjtenbcn  ©erfjältnifTc  war 
unter  ©rofcbritanmen  aI3  auüerläjftgftc  Angabe 
angenommen  toorben 

für  (Betreibe  in 
°obftIanbw.  trläd&e 

ßnglanb  unb  SBaleS  2,946,299  ha  =  25.77 
(Ecfcottlanb  ....    544,636  „  =  29.85 
3rlanb   774,275  „  =  12.14 

4,265,210  ha  =  21.71, 

für  $acffrüdjte  in 
©nglanb  unb  SBaleS    347,215  „  =  3.03 
©cbottlanb  ....     12,409  „  =  0.68 
Srlanb                        4600  „  =  0.07 

364,224  ha  =  1.85. 

©ctreibe  u.  Südfrüchte  auf.  =  4,629,434  ha 
es  23.09%  ber  lanbto.  flache. 

3n  einem  bem  Parlament  im  Qa^rc  1878  oor« 
gelegten  SBIaubucbe  wirb  im  einzelnen  ange* 
neben  für: 
SSeuen  .   .   .  3,381,701  acres  = 

QJerfte  .   .   .  2,722,879    „  — 
.fcafer  .   .   .  4,124,029 
Joggen    .   .  71,074 
SBobnen    .    .  446,466 

Srbfen  .   .   .  284,026 

1,369,588  ha 
1,102,765  „ 
1,670,231  „ 28,784  „ 

180,818  „ 

115,030  „ 

11,030,175  acres  J=  4,467,216  ha. 
©egen  obige  XurchfdbnittSjifter  ergiebt  fiaj 

bemnad)  im  $afir  1878  für  ©ctreibe  unb  fcülfen- 
f  rückte  ein  SRtnberanbau  Oon  162,218  ha,  tueldjer 

:m  Ibeil  für  anbertocitige  nidjt  genannte  ̂ früd&te 
5u  reebnen  ift.  Sie  Angabe  für  1877  ift  um 
ettoa  30,000  ha  Keiner. 

$ür  fcadfrfitbte  gab  e*  in 
%  bet  lanbro.  5Wd)c  3rlanb 

Snglanb  unb  SBale«    990,628  ha  =   8.67         e*m  man.en 
Gchottlanb     .   .   .    270,260  „  =  14.81 

3rtanb  ....  .  548,499  „  —  8.60 
im  (Bansen 

Aus  bem  SlaubucTi  fte$t  blofj  bie  Angabe  für 
ßtee.  unb  ©raSbau  mit  6,557,748  acres  = 
2,655,887  ha  ju  ©ebote. 

Srür  $anbel3pf langen  gab  ti  in 
Snglanb  unb  SBaleS    .  204,702  ha  =  1.79% 
Scbottlanb   1825  „  =  0.10,, 
3rlanb  ....   .   .   48,165  „  =  0.76  „ 

254,692  ka  —  1.25% 

£a$  Slaubucb  giebt  nur  an 

Sflatb*  ....  119,076  acres  =  48,225  ha 

$opfen  .   .   .  .  71,789    ,,    —  29,074  „ 
190,865  acres  =  77,299  ha 

unb  für  1877  im  ©anjen  ettoa  11,000  acres  — 
4455  ha  meJbr. 

9fadj  einem  SJeridjt  ber  irlänbtfdjen  SlacbJbau« 
©efenfefiaft  in  Selfaft  für  ba3  3abr  1877  werben 
für  3rlanb   49.924.6  ha  3fla$*bau 

angegeben,  aufjerbem 
„  Snglanb     ....    2917.9  „ 
„  ©cbottlanb  ....       98.3  „ 
„  SBale«    .   .  .   .   .       1L3  „ 

52  952.1  ha 

Segen  66,868  ha  im  Mr  1876,'  43,707.3  ha  im fahr  1875  unb  88,568.7  ha  im  Sabr  1870. 

grür  ©racbe  ift  bie  Angabe  in 

Snglanb  unb  ÄBale«  .  251,000  ha 
Sajottlanb   ....     9307  „ 
3rlanb    ....  .     7630  „ 

3m  ©anjen  .  .  . 

-=  2.16%, 

=  0.61  „ 

=  0.12  „ 

.   .  1,809,387  ha  —  9.21. 
£a«  fclaubucp  für  1878  giebt  an 

Startoffeln 
ftüben  . 

SJtangolb 
SRöbren 
AtPtjl  IC  . 

6onftige8 

1,364,508  acres 
2,372,198 
389,306 

19,163 
218,865 
468,165 

552,626  ha, 
960,740  „ 
157,668  „ 

7761  „ 

88,6:36  „ 

18H,606 

.   .   .  267,937  ha  =  1.36%. 

t$ür  ©arten  unb  fonftigeS  Areal  in 

Snglanb  unb  SBolei  .  740,248  ha  —  6.12%, 
Sdjottlanb    ....     3000  „    =  0.16  „ 

,   .   .     1680  „    =  0.03  „ 

.  .   .  704,828  ha  =  3.66%. 

finb  bemuadj  p  rechnen  in  ha  unb  $ro« 
centen  ber  lanbto.  $läcf)e  im  ©anjen  auf 

4,832,195  acres  =  1,967,036  ha, 
mehr  bemnacb  147,649  ha. 

ftür  ©raölanb,  ftutterbau  jc.  gab  ti  in 
Snglanb  unb  SBale«  .  6,995,118  ha  =  52.46% 
Scbottlanb    ....    983,408  „  =  53.89  „ 
Srlanb     .   .   .   .   .  4,993,184  ,,  —  78.28,, 

11,971,660  ha  =  60.96°/0 

4,265,210  ha 
364,224  „ 

1,809,387  „ 

11,971,660 254,692 

267,937 704328 

21.71%, 

1.85  „ 
9.21  „ 

60.96  „ 1.26,, 
1.36  „ 
3.66 ,, 

3,381,701  acres 
2,722,879  „ 
4,124,029  „ 

71,074  „ 
446,466  ii 
284,026  „ 

1.364,608  ,. 

119,076 
71,789  „ 

SBcUen  a  40 

©erftc  a  50 

fcafer  a  60 
Joggen  ä  46 
Setjnen  a  40 

Srbfen  k  35 

Kartoffeln  a  10 
ftlacb*  =  48,225 

fcopfen  =  29,074 

©ctreibe  .... 

|>ülfenfrüchte.  .  . 
Jpacffrüc^te  .  .  . 
©rafllanb,  ÄBiefen, 

grutterlanb  .  . 
$anbt(£pflanften  . 
^racblanb  .  .  . 
©arten  IC  ... 

3m  Äönigret$  .  .  19,637,968  ha  =  100.00°/». 

3n  S3ejug  auf  bie  Srträgc  ber  rotebtigften 
^rua^te  ergtebt  fid)  nacb  ben  Angaben  bei  «lau« 
buch«  für  1878  in  engl,  acres  =  40.467  ar  unb 
nach  «ujbel  =  36.39  1  im  ungefähren  XuraV 

fa^nittiwertbe  (naaj  %t&ca)  bat  golgenbe: 

•  runb  49  25  9Ria.  hl 

ii 

=  v  135,268,040  »uftel 
=   136,143,950  „ 

=  247,441,740 
=  3,269,404 
=     17.858,640  „ 

=      9,940,910  „ 
t  =     13,645,080  „ 
Im  a  448  kg  Srtrag 

m  a  ? 

II 

49.70 

ii 
/; 

II 

88.86 

ii 

ii 

II 

1.20 ii M 

II 

6.40 
n 

OB 

II 

3.60 
ii II 

II 13.60 

ii 

t 

II 

0.2048 

ii 

t 

61* 
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Bie^ftanb.   3m  Smrchfe&nitt  ber  3af>re  1875/79  ftnb  *u  rechnen  auf 
Snglanb  unb  SBale«  1,425,000  $ferbe,  4,969,000  föinber,  22,200,000  Schafe,  2,016,000  ©$toeine, 
©cbottlanb      .   .   .    219,000     „  ,  1,133,000      „  ,  7,124,500     „   ,    153,000        „  , 

3rlanb  .   .   .   .   .    677,500     „   ,  4,080,200      „  ,  4,396,000     „  ,  1,468,000       „  , 

2,221,500  Werbe,  10,182,200  Siinber,  33,720,500  Strafe,  3,636,000  ©ctjroeine. 

3m  3.  1874  gab  e3  2,226,739     „  ,  10,281,618      „  ,  34,814,562     „  ,  3,539,228       „  . 
SRit  obiger  $urchfa)nitt8*iffer  lommen  in  (Drogbritannien 

1  $ferb  auf  15.4  Sinro.  ober  auf  etwa  8.8  ha  lanbro.  Äreal, 
1  SHmb       „     3.3  „     „     ,,    1.9  „      /,         ff  , 
1  ©cbaf      „  1.1 n       i>    ii    ii    v    ,,      ff        ff  t 
1  ©cbmem  „    9.4    „       „     „    „    6.0  „      „        „  . 

fianbro.  <ßferbe  johlte  man  im  3-  1877  im  ®anjen  979,404,  9RilcbfüIje  2,208,297  ©tücf. 

A.  ̂ olttifebe«. 

IV.  lieber länbifefie  ©taaten. 

iioüanb  («Rieberlanbe)  3,985380 
Belgien   6,476,660 
Siujemburg      .  .  .  214^580 

Sin».  3,297,268  ha, 

„     2,945,516  „  , 258,745  „  , 
auf  100  ha 

128 

186 
83 

Sin»., 

9,677,120  6t mo 

Sanbbebölferung.   .'pollanb  40%,  Belgien 
25%,  fiufemburg  (?). 

Belgien  (1878,79):  einnähme Bubact. 

208.26  SRitt.  <M,  WuSgabe  207.68  2RM.  <M.  Bon 
ber  Sinnahme  finb  btrecte  Steuern  16.8,  ßöüe 
6.9,  inbirecte  ©teuern  12.3,  Gebühren  11.6,  auf. 
Abgaben  47  6%.    StaatSfcbulb  1051.04  mu.eti. 

#  i  e  b  e  r  1  a  n  b  e  (1879) :  (Einnahme  190.1 
2RiU.  c4l ,  «umgäbe  201.93  3Rifl.  *M ,  Eefait 
2.83  SRill.  eM.  Bon  ber  Sinnahme  f ommen  auf 
bie  birecten  ©teuern  21.7,  auf  bie  inbirecten 

34.6,  auf  Sölle  4.1,  auf  ©ebübren  21.1,  auf  Wb- 

gaben  auf.  81.4°  0.  ©taatfichulb  1638.8  9Kifl.  dH. 
fiufemburg  (1879):  Stnnahmc  5.77  WxVl.cH, 

Ausgabe  5.50  SRtlL  dH,  Ueberfrbu&0.27SRilU#. 
Bon  ber  Sinnat>me  finb  birecte  Steuern  19.44, 

inbirecte  ©teuern  4.49,  #ötle  14.36,  ©cbübren 
nicht  genau  betannt,  roetl  mit  anberen  Soften 
»errechnet  (Snregiftrement,  Domänen  ic),  juf. 
Abgaben  ohne  (Gebühren  38.29%.  StaatSfchulb 
(Sifenbahnanleihen)  9.6  3RiQ\  dH. 

B.  $anbel  unbBer!e$r.  B  elgien(1877): 
Sinfuhr  1 140.96  9Riü\  c4i,  Muif uhr  859.44  W.U.  dH 
oon  bem  £>anbel,  ©etreibe,  Sämereien,  thiere 
unb  thierifebe  WabrungSmittel  111.92  3Riü.  dH 

siRchreinfuhr,  (Detreibe  aQer  Ärt  142.4  SRifl.  cH. 
fcollanb  (1877):  Sinfuhr  1276.66  2Riü.  dH, 

WuSfubr  920.35  TM.  dH.  Bon  ber  Sin-  unb 

Wudfubr  {ommen  auf  lanbro.  ©cnufemittel  ohne 
Solonialmaaren,  Xabaf  unb  ©ctränfe  an  SRchr» 
einfuhr  30.43  SRiO.  r-ti ,  an  (Setreibe  allein 

126.14  SRiO".  dH,  bagegen  an  «ich  K.  SKchc ausfuhr  81.4  2RiO.  dH. 

C.  Bcrrebr.  Belgien 

22  Segelfchiffe  =  10,547 
37,858  t,  auf.  50  Schiffe 
278  ftifeberboote  —  9010  t 
Sifenbahnen:  im  Betrieb 2480;km Staats», 

1260  km  Brtüatbahn,  auf.  3740  km. 
ÜJoft:  601  Burcauj,  64.46  9Riü\  Briefe,  13.17 

SRiH.  «Poftfarten. 
Xelegraphen:  5234  km  ßinien,  22773  km 

Srdhte,  648  Burcauf,  2.96  2Riü*.  SJepejchen. 9lu&erbem  991  km  Sifenbabnbrähte. 

Sanäle  u.  f  chiff  bare  glüf  f  e:  Wn  1000  km 

31u&.  unb  über  700  km  Sanalftrafjen. 

.  §a nbeUf lotte: 

t,  2h  Dampfer  = 
mit  48,405  t  fiaft; 

Saft. 

6^01^29  ha,  auf  100  ha  148  Sinti). 

Shauffecn  u.  SBege  oortrefflicb,  an  1000km. 
ftteberlanbc.   ^anbeUf  lotte:  1100  ©e- 

gelfcbiff  e — 806,279oÄ3,79  Dampfer — leO^U^, 
juf.  1179  Schiffe  —  966,398  cH\  (Meter  kubik.) 
Sifenbahnen  (1878):  ©taatäbahnen  1089, 

^rioatbahnen  878,  auf.  1967  km. 

9$ oft:  1299  »ureauj,  52.5  MiU.  «riefe,  12.67 
2RiQ.  ̂ oftrarten. 

Seiegraphen:  3519  km  ©taaWlimen, 
12,882.6  km  SDrähte,  168  »ureauf,  baau  178  ber 
©efeüfcbaften.   2,45  9Ria.  Xepefchcn. 

(Sanäle,  fchiffbare  ̂ läffe  u.  ©tragen 
reichlichft  borhanben;  3a^(n  ntc^t  befannt. 

Sujemburg.  #anbel,  f.  beutfcheS  Weich. 
Sifenbahnen:  273.4  km.   Sonftige  Angaben 

fehlen 
Belgien  ift 

mit  großartiger 
au8gefprochener  3nDUfIi;iefiflat 
inbuftrieQer,  gemerblicper  unb 

3)erg<"  unb  $itttenprobuction.  IRan  ̂ ähjlte  über 
110,000  2)ampfmafchinen  *u  über  350,000  «ferbe- 
rraft.  2)ie  fianbroirthfehaft  ift  feljr  intenfto  ent» 
toicfelt,  aber  ooraugftroeife  Söirthichaft  ber  Älein» 

bauern.  3n  ̂ ollanb  überm tegt  bie  fianb* 
roirthfehaft  unb  in  biefer  ber  iBiehjucbtbetrieb. 

3Der  ̂ >anbel  über  See  ift  großartig  betrieben. 
3Ran  notirte  8052  Schiffe  mit  über  8.7  Witt,  t 

alS  eingelaufen  unb  8020  Schiffe  mit  8.6  SRiH.  t 
ausgelaufen. 

D.  fianbmirthfa^aft.  lieber  Sujemburg 
fehlen  bie  Angaben. 

Belgien.  Bobenoert! 

gaben  bejiehen  fid)  auf  bie ' Da  neuere  3ablcn  fehlen.  3 
ha 

öeüen  . 

Spela  . 
3)cengfrucht 

Joggen  . 
$3ud)roeiaen 
©erfte  . 

^>afcr 

283,542 

64,342 
35,488 

288,966 

21,435 

43,618 229,744 

unb 

eilung.  S>ie  Än» 

[aljrgänge  Don  1675, tan  rechnete 
2RiH.  hlSrtrag 

etma  22.24 

„  38.56 23  48 

18.4-i 

32.23 

35.62 

Bohnen Srbfen 

liefen 

967,135  ©etreibc     4     =  32.8 24,264  unb  etma  22.35 

13,645  „     „  19.60 
?   ? 

37,909  ̂ ülfenfrüchte    -  1- 
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9tap3  .... 

3rlacfjS     .   .  . 

fonftigefcanbelS- 
pflanaen  .   .  31,850 

ha  mU.  hl  ßrtrag 
26,413  unb  etwa  2476 
57,046  „     „  7.14 

=  2,332,956  ha, 

115,308  £anbel3pflanaen  =  3.9 
ha  Witt,  hl  Crtrag 

Kartoffeln   171,397  =  16.00 
SRunfeln   18,075  =  34.29 
©teefrüben  ....  28,806 
OJemüfetanberden  .   .  37329 

$acf  fruchte  auf.  .   .   .  255,607   =  8.6 
baju  ftutterpflanaen   .  277,563   —  9.4  „ 
$3radje   53,892        1.8 ,, 

*uf.  Slcferlanb  . 
SBieien,  JBeiben 

.  .1,707,414 

.  .  365,205 

.   .  27,683 

57.7  „ 12.4  „ 

0.9  „ 

fianbw.  Slädje  . .  .2,160,302 

71.0  „ 8.6  „ 

Gulturlanb    .  . .  .2363,763 79.6°/„. 

Viehhaltung. 
ginm.  halanbro. 

ftlädje Werbe  .  283,163=1  Stücf  auf  193  ober  10.4 
SRinber  .1,242,445=1  „  „  4.4  „  2.4 

Schafe  .  686,097=1  „  „  9.3  „  5.0 
Schweine    632301  =  1  „    „   8.6  „  4.5 

92i  eher  tan  be.  3n  ber  Bearbeitung  bei 

«rtileW  Kieberlanbe  finb  fpecieüe  Angaben  nicht 

gemacht.  £a8  dortige  bezieht  fid)  auf  1875. 
genauer  finben  fid)  bie  Labien  in  bertninifteriellen 

Schrift  „Verslag  van  den  Landbouw  in  Ne- 

derland4',  s  Üravenhage  1872,  giltig  für  1870. 
ßonbeUpflanjen: 

Bap«  13395  - 

Sommerfaat  ....    3615  = 

«anarienfaat    .   .  .    1287  — 
Cichorien  1691  - 

Sttacba  24,212  «=  Samen  200,981 

§anf   1483  —     „  78,666 
Aabaf  ......    1530  ...... 

Rraap  .   .   .   .   .   .    6917  -  

SamaU  hatte  man 

70.60%  gulturlanb 

babon  7.43%  öalb  ^    250,002  ha, 
63.17,,  lanbro.  51äd)e    —  2,082,964 

Pon  biefer  mieberum 
25.09%  Hcfcrlanb         —  827,531 

36.86,,  SBiefenu.2Betben  =  1,215,223 
1.22,,  ©ärten  —  20,200 

©emüfegärten,  SBaumgärten  2c.  —  20,000 
JBotn  v?lcf erlaub  famen  auf 

Sörathe   .   .  .  .  =  20,788  ha, 
(Betreibe     .   .   .  =  507,638 

ülfenfrfidjte  .   .  =  52,467 

»anbeltyflanjen  .  =  54,130 
aeffrüchte  .   .   .  =  144,608 

lanb  .   .   .  =  48,002 

S5ie  fcnbauPer&ältniffe  im  ©inaeinen  finb  an« 

gegeben  mit (Betreibe: ha 

SBeiaen  unb  Speta  .  84,837 

Koggen     ....  202,931 
©erfte   47,054 

Safer  104,918 

©udjroeiaen    •  . 

aufammen  ....  495,922 

$aau%ecnbu(fa>ciaen  11,714  = 

Ertrag 

1   2,072,174  hl 3,892,311  „ 
'   1,850,430  „ 
■  4,093,407  ,, 

11,908,325  hl 
56,182  =     363,652  kg 

507,636  = 
unb 

fcfilfenfrfldjte: 
SSerfchkbene  »ob>en  34,719  ha  = 

102,898  kg 

966,550  kg 

11,908,325  hl 

Srbfen 

295,164  hl 68,476  „ 
29,676  „ 

17,748 

718,934  hl «  440,594 

unb 

62,467  ha  =  1,159,528  hl 

32.149  SRiD.  kg  ffiuraeln, 
9.080    „     „  »afl, 
0.997     ,,     „  ,, 

.  3.101     .,    „  »latter, 

.  6.368     „     „  ,, 

64,130  -= 
602333  hl  unb  41.695  SBM.  kg  »oft. 

122,820  ha  =  16,446,225  hl, 

8965  —  286  SWifl.  kg, 
6715  „  unb    643  ha  Webenfrudjt,  auf.  6358  ha, 
613  „   „     1099  „         „       ,   „     1712  „ 
163  „ 

6134  „   „     6522  „         „       ,    „  11,656  „ 202  „ 

896  „  „  44381  „        „       ,  „  46,477  „ 

^adfrüchte: 
Kartoffeln  .  .  . 

gueferrüben  .  . inunfelrüben  .  . 

Kohlrüben  .  .  . 
ftobl  unb  Staut  . 
Döhren  ac.  .  . 

^aftinafen  .  .  . 

»radjruben  .  . 

144308  ha  unb  62,845  ha  «Rebenfrudit. 
ftutternflanaen: 

Spörgel  3148  ba  unb  45,862  ha  Weben«  unb  Sfa>d)frucht, 
Sßicfen   920  „    „  252 
fitnfen   82  „ 

SWcngfaot     ....       44  „ 
^erraDeua    ....       ob  „    „  1672 
Supinen   47  „ 
filee  tC   38,959  ,. 

ftleegraJ  ic   4796 

48,002  ha  unb  47,786  ha,  mit  biefer  96,788  ha. 

n n 
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2>er  SBerth  ber  ©efammternte  ttnrb  angegeben  mit  323.75  SRt8.  Jl. 

»iehftapel: 
Warf)  bem  genannten  SBerfe  blatte  man  (1870)  nacfj  anberen  Angaben  (1874) 

^fetbe  ....   252,054,     .   .   .   .   .  Aum  ©ertlj  öon  78.644  2RitL  etf,  258,823  ©tuet. 

Sfel  u.SRaulthiere 
SRinbbieb  .  . 

babon  SlrbeitSpferbe  184,765, 

lanbm.       „  168,844, 
2972,  3um  2Sertb,  öon 

175,000  „ 

©cfiafe  .   .   .  . 
Biegen  .   .   .  . 
©djroeine  .  .  . 

geberbieb,: 
Mljner  .  . 
Guten     .  . 

©änfe     .  . 
©djroäne .  . 

Truthühner . 
Sötenenförbe  .  . 

1,410,822, 
babon  SRilcbfühe 

8ugocbfen 900,187, 
136,930, 
329,058, 

1,862,540  ©tud, 

315,000 

28,300 
3769 

13,440 

201,087 

919.695, 

10,323, 

0.160  mu. 157.333  „ 

jum  2Berth  bon 15.303 
0.698 

11.187 

fr 

ff 
ff 

aU,  3374 

„  1,469,077 
11,000 

„  936,429 

„  151,450 
„  352,369 

}ugochfen, ?tüd. 

ff 

ff 

ff 

ft 

ff 

'f 

2.300 

0  342 

3.74  mu.  c 148  „ 

265.975  mil.  cM,  612.00  SRiEL  CH . 

Tie  3atjl  für  ben  ©elbmcrth  bon  1874ift  nicht  i  (nad)  bem  „Journal  des  Debats"  1878,  laut 
oificiell  unb  jebcnfaH«  au  b,oa).  —  $m  Krtifel  l  ©eridjt  für  bic  Aufteilung)  260,000,  SRinbbieb, 
9iteberlanbe  ift  ber  SBertb,  mit  557  2Ria.  oH  1,377,000,  3iegen  unb  ©cbafe  855,000,  ©djroeine 

angegeben.  $n  ber  „Statißtica  del  Bastiame"  j  320,000  Stucf .  Tie  Angabe  bon  1874  »irb  aU 
ift  bie  SiebAUcht  beregnet  mit:  $ferbe  247,888,  |  ma|gebenb  genommen. 

V.  granfreieb  (1876  79). 
A.  ̂ olitifcbeS. 

©inroohner:  36,905,788.   ©rö&e  62,857,199  ha;  ©in»,  auf  100  ha  79. 

Sanbbeböllerung:  24,945,064  =  67.6 °/0.  ©täbtifdje  »ebölterung  11,960,724  =  32.4° ä, 
»ubget  (1879):  1)  ungemeine«  SBubget:  einnähme  2160.86,  Ausgabe  2383.296  3RiH.  dH, 

2}  Turchlaufenbe«  „  :       „         43.60,      „         43.60    „  „ 
3)  ©pecielleg         „  :       „        321.56,      „        321.56  „ 

einnähme  2527.02,  Ausgabe  2748.456  SRill.  c4i. 
Ta$u  aufeerorbentliebc  Auggaben  223.229  „  ,, 

bleibt  orbentlid)  2625  227  SRiU. 

(3m  3abre  1876  aab  eS  einnahmen  2180.2  unb  Ausgaben  211968,  Ueberfchufj  60.52  SRill.  oH.) 
83on  ber  Einnahme  betragen  bie  birecten 

©teuer n  mit  affimilirten  ©pecialtajen  unb  ben 
Seträgen  beS  fpecieüen  SubgetS  (©pecialfonbS 
au«  btrecten  Steuern)  Auf.  690.5  SRiH.  dH  = 
23.4%:  bie  inbirecten©teuern828.792RilI.e# 

=  32.8%,  bie  3 ö He  227.18  äKttt.  cH  =  9.0%, 
bie  Oebübren  ( (Enregiftrement  :c)  602  83 
äRtH.  <M  =  19.8%.  2149.3  SRill.  oH  =  86.0% 
ber  Sinnabme  als  Abgaben  aller  Art. 

©  t  a  a  t  S  f  d)  u  1  b".  Tie  ?lu*gaben  für  bie öffentliche  ©djulb  unb  Dotationen  werben  be* 
fonberi  berechnet  mit  Auf.  940.26  3RiH.  oH 

(Kenten  au  3— 4  — 4'/a  unb  5%,  Annuitäten, 
©cba^obltgationen,  Anleihen  ic.):  barauS  be« 
redjnet  fiep  bie  £öfc)e  ber  ©djulb  nicht  fidjer  genug. 

B.  fi  anbei  (1878):  einfuhr  4060  TOI.  dH, 
Ausfuhr  2847.6  Witt.  cM ,  alfo  äRebreinfubr 

1212.4  3RiH.  cM.  fctnfichtlich  bei  ̂ anbett  famen 
auf  (Benuftimttel  im  (Manzen  in  Sin«  unb  Hui* 
fub>  1319.6  unb  718.67,  alfo  SKebreinfubr 
600.93  SRiü.  6K,  im  (Sinjelnen  auf  ©etreibe 
475.76  unb  81.80;  ©ämereien  unb  ftrüchte  104.98 

unb  68.92 ;  X&iere  unb  tbicrifaje  9?abrung«mittel 
345,84,  181,08,  Auf.  für  biefc  SBaaren  allein 
695.87  SRia.  c*  ÄRebreinfubr. 

C  Serie  b,r.  ©djifffabrWoerfehr  (1877)52,751 
©djiffe  =  14,407,000  t.  S)abon  23^98  Kämpfer 
mit  9890  t,  im  (£in^  unb  «umlaufe. 

Tic  ̂ anbeUmarine  betrögt  15,467  Schiffe 
mit  1,011,128  t  unb  96,164  9)cann  ©efafrung 

(lange  ftabrt  2180  ©ebiffe,  (702,961 1),  §afenbienft 
954  ©ebine,  (36,849  t),  ©egelfdjiffe  14,884  = 
768,324  t,  Dampfer  665  =  236,804  t,  frtfeberei 
9786  =  138,721  t  unb  Äüftenfdjifffabrt  2529 

©djiffe  =  111,597  t. 
Stfenbab^nen,  jämmtl icb  ̂ rtüatbafjncn,  aber 

mit  ber  Sefttmmung  bed  $eimfall3  an  Den  <5taat 
nad)  Ablauf  ber  tlonceffion,  Auf.  (dnbt  1878) 
21,223  km  ßaupt-  unb  2570  km  fiocatba^nen, 

alfo  23,793  km. 

^oft:  «nftalten  6579,  ©riefe  unb  »arten 
467.6  SRitL 

Telegraphen:  fiinien  57,110  km.  Trübte 
160,506  km,  ©ureauj  be«  ©taate«  2984,  ber 
ßifenbabnen  unb ^ribaten  1477.  Dcpefcben  (1877) 

auf.  1242  SRill. 
©trafen,  bortrefflich: 
37,304  km  üanbe«.  ober  SRationatftrafjen, 
46,978  „  3)epartementalftra6en, 
1468  „  ftrategifche  Sinien, 

86,760  km  öffentliche  ©tragen, 

644,390  „  »icinalwege. 

630,140  km. 
Sandle  unb   SBafferftra&en  (fchiff&arc 

gflüffe)  juf.  über  16,000  km. 
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D.  ftür  bic  inbuftrülle  tmb  gctpcrblidje  ̂ robuction  toirb  angegeben: 
Bergbau  unb  fcüttcnrocjen    .    6322  SBerfe,    218,113  Hrbeiter,  125,224  $ferbefräfte. 
Tcjtttinbuftrie                         5503     „  ,    339,597      „     ,   91,548  „  , 

SonftigeS  _^   9958     „_,  459,033      „     ,  229,407  „  , 

21,783  SBerfe,  1,016,643  Arbeiter,  446,179  $ferbefräfte. 
%tt  SBcrtf)  bcr  ̂ nbuftricerjeugniffe  ifl  angegeben  mit  9.6  Mifliarben  cU. 
K.  2anbroirth)d)aft.  Xie  Angaben  blieben  fid,  auf  ba$  3ahr  1874. 

46.24°  o  Hderlanb    .   .   .   .  =  25,500,0«)  ha,  i 
4.75  „  Öetnlanb    .   .    .   .  =   2.600,000  „  I 

2.57,,  ©arten,  Cbftroalb  zc.  =   1,36»  ».000  „  I    Unter  ber  für  bie  SBeiben  angegebenen  ̂ lädje 
9  75,,  ©tefen  =  Mo9,000  „  \  Knp  au(j,  t,jc  überhaupt  unbeftellten,  öben,  Sanb- 

12  70,,  Reiben  =  6,f2b,000  „    ftridig  inbegriffen,  roeldje  anberroärtf  $um  2f)eil 
76.01°  o  lanbro.  ftiädje  .   .   .  =  41,245, ulk)  La,/  als  Cebungen  aufgefaßt  werben. 
16.53  „  33alb  .   .    .    .    .   .  =   8  736,000  „  I 

Sfc.r^  o  ttulturlanb  V".    .    .  =  49,981.000  ha.l ©enauere  eingaben  finb  nicht  üoIlüuttrMg  ju  tyaben.   Man  giebt  an: 

Seiftet!  6,944,014  ha  =  136.30   MiH.  hl 
Joggen   1,844,223  „  —  28.33 
(Rente    1,088,003  „  =  20.00 
£>afer   3,247,124  „  =  17.53 

Mai*  unb  fciefe  ....      035,160  „  =  10.17 

95u(b»eii<n   691,8  "6  „  =  i2.os) 
Mengfrudjt  .    .    .    .    .    .      460,360  „  =  8.57 

99 

99 

99 

19 

99 
OJctreibe   14.905,380  ha 

ßülfeufrfidtfe   630.000  „ 
Kartoffeln   1,200  000  „ 

3uiferrüben   369. -.00  „ 
fonftig«  Siüben  ic.    .  ..  430.000  ,, 

=  287.678  Will,  hl  =  4971.68  9Kifl.  dl, 

92.6 

Cdfaaten     .  , 

(Clioen    .  . 
.öanf  unb  Sein 

Rrapp  .   .  . 
laba!  .    .  . 

^opfen     .  . 

1,999,2(10  ha 3^4,536  „ 

129.000  „ 
177,004  „ 5i  >09  ,, 

10,(J00  „ 
4516  „ 

120.0 
118.0 

0.40 

0.13 

19.85 
0.012 

„  Str. 

488.40 

200.00 

99 

99 

9t 

99 
91 

99 

9/ 

99 

91 

„) 
—    \  72, 

tt 

99 

91.4 

217.2 

27.12 

tt 

tt 

tt 
tt 

99 

578,125  ha 
ftutterbau  4  0  MiH.  ha 

Oltoen  (f.  b.)   129,000  „  -16.5     „  „ 
ftafronien   464,811  „ 
Maulbeeren   45,000  „       650,000  kir  SRo^icibc, 

min   2,500,000  „  brdjfdjn.  60  Min.  hl  =     1200     „  „ 
Cbftroetn  10    „    „  . 

Xie  Angaben  über  bie  fonftigen  ̂ flan^cn,  ftälber  (MI  45O0  9»i0.  1)  ju  roenia.  SJon  ben 

*.  'S.  §adfrücbtc  unb  .fcanbelspflanjen  anberer  i  Werben  reebnet  man  jäf,rlid)  233,000  Sobjcn, 

Wrt,  unb  bie  über  «räche  feblen.  3n  abgerun.  ebenfalls  ju  wenig,  roeabalb  Sinfuhr  ndt^ig 

betcr  Summe  ift  nad)  ben  Mittbeilungen  übcr|roirb  (iäbrlid,  25  — 30,CKX)  Stüd  (für  Militär 

bie  franjöftfdje  fianbroirtbjdjaft  anjuuebmen  für  7   8<>00  3tüd).  «n  Sdjafen  ift  bie  «infu$r 

betreibe  .  .  .  14,905,380  ha 

jülfenfrüdite  .  «50,000  „ 
>anbel$pflan\en  778  125  „ 
>o(ffrüd}te  .  .  2,500,000  „ 

Futterpflanzen  .  4,(XX),000  „ 
iradje  .  .  .  2,666,495  „ 

55er  Biebftanbroirb  angegeben  mit  2,882,851 
$ferben,  299,129  Maultieren,  450,625  Gfeln, 
10,284,000 Siinbern.  24,707,496  Sdjafen,  5,377,231 

Scheinen,  1,791,725  3iegen,  58,283,339  Stüd 
@eflügcl  unb  2,39o,0o0  «tenenftöden.  $ie  (be 

ber  lanbro.  fläche 36.11% 
157,, 
1.88,, 

6  06  „ 

9.69  „ 
653,, 

1.5  Mitl.  £tü<f.  Hon  Sdjroeinen  rennet  man 

4  3  Mttt.  St.  Äum  Serbraucb,  über  •/•  bc*  ©e« 
ftanbe#,  baber  ebenfall«  einfuhr  nötbig  wirb. 
Xie  ftanindjenjudjt  foll  jäbrlid)  162  Min.  cH 
einbringen. 

VI.  35 i c  <Sd)»cia. 

A.  $olitifd)e<. 

X  i  c  i3  i  v  o  l  r  e  r  u  n  g  für  1878  wirb  *u  2,792,264 

Sinro.  angegeben,  bie  ÖJ  rcfjc  bti  SanbeJ  Der» 

fcbiePen,  am  genaueften  mit  4,141^00  ha,  roo- 
bon  aber  nur  06.67°  0  probuetipe«  fianb  finb; 

beutenbe)  katy  ber  Iranindjen  ift  niebt  berannt.  |  bie  fianbbePÖlferung  giebt  man  au  44.4°/0  o», 

Unter  bem  5Rinboieb  giebt  man  6  Mifl.  Melf.  bod)  giebt  e«  feine  genaue  ©erocrbcaäfalung;  notb 
fübe  an  unb  für  biefe  runb  9000  MiD.  1  Mild), 

für  bie  $eoölferung  unb  bie  mildjroirthfdjjftlidje 
_d)äfcungen  füllen  auf  ©eroerbe  unb  ̂ nbuftric 

jt'Ot  nur  nod)  37.5°  o  ber  (Sin»,  fommen.  Die für  bie  «eoöirerung  unb  bie  milcbroirthfcbattlicbe  je&t  nur  noaj  <J/.ö°  0  ©er  «tnro.  rommen.  w 

<ßrobuction  nad,  «bredjnung  ber  Mild,  für  bte 1  genaue  ̂ eftfleDung  ift  fd)tpiertg,  ba  Piele  Conb* 
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bewobncr  inbuftrielle  Nebenarbeit  liefern  unbleinfubr:  2769  fliferbe,  87  (Efel  unb  3Jcaultbjere, 

58,173  Scbafüieb\  2574  Biegen,  20,927  Scbweinr, 
Auf.  84,530  Stücf  Sieb;  für  SHebrauafubr  12,257 
ßälber,  ferner  328,010  Str.  ftäfe,  109,492  tttr. 
conbenfirte  SRild)  unb  5670  Str.  SSoflgam,  gegen 
Mcbreinfubr  Don  83,300  Str.»utter,  61,158  Str. 
Sier  unb  53,362  Str.  SBoHe. 

£cr  Sergbau  ift  unbebeutenb,  bie  ̂ nbuftrie 

fe^r  gut  entroicfelt;  ipecietle  Angaben  be«  SBertbe« 
ber  Sr^eugniffc  fehlen. 

C.  ißerfehr. 

Sifenbabnen  (1877)  Auf.  2590km.  Xele» 
grapben:  Staat«linien  6523  km,  15,960  km 
«räbte,  iöabntelegrapben  318  km  mit  2777  km 

be3  löunbe«  waren  (1876)  (Jinnabme  45.64 SOiill.c// !  Prägten,  concebirte  jelegraplienlinien  99  km  = 
unb  al«  Ausgabe  50.92  Will,  dl,  baöon  für  bie  149  km  £räl>te,  jUf.  alfo  6940  km  fiinien, 
Santone  Sinnabme  31.79  unb  als  Ausgabe  35.3  18,886  km  2)räl)te.  Stationen  be8  Staat«  984, 

WiJLpK,  al«  5öermögen«fianb  ber  Santone  lieber»  ber  Sahnen  107,  Eepotftationen  70,  juf.  1161. 

idmfs  ber  ActiDa  167.79  SRill.  dl.  $a  bie|'e  |  Beamte  1581,  Tepefcben  2.476  SKU.  $oft:  2802 
öiedjnung  bie  genauere  ift,  fo  wirb  bie  für  1876  SBureauj,  67.53 SDtiu.  Sörtefe  jc.  lieber  San  äle, 

in  ber  .ßufammenfteHung  gegeben;  fie  jeigt,  fo»  |fd}iffbare5luftlängc  unb  Straften  ̂ ofjlen 
roeit  Angaben  Dorliegen,  al)o  für  Santone  unb  \  nidit  befannt. 

Diele  Stabtbemobner  Acferbau  treiben.  ©«  giebt 

febr  Diele  fleine  Stäbtcben  unb  anbererfeit«  Diele 
Sinjelgeböfte.  Auch  ba«  93ubget  giebt  feine 

genauen  Angaben,  ba  neben  bem  93unbe«ftaat«« 
bubget  nod)  bie  ber  einzelnen  Santone  in  Söe- 
tradjt  fommen,  biefe  aber  niebt  Dotlftänbig  befannt 
gemalt  werben.  Tie  Angaben  bejiefjcn  fieb  batyer 

nur  auf  ba«  allgemeine  33ubget  ber  SJunbeS» 
regierung  (1879).  SJiefe«  jeigte  al«  ßinnabme 
32.45  Will,  oll,  al«  AuSgabe  33.62  Kitt,  dt, 
al«  !i$ermögen«ftanb  einen  Ueberfdmfj  ber  Actioa 

über  bie  $affioa  Don  4.93  Will.  cH.  Tie  9?etto« 
einnaljinen  unb  9iettoau«gaben  ber  Santone  unb 

66.7°  o 

S3unb  Smnabme  45.64,  Ausgabe  60.92,  lieber» 
fdmß  ber  Actioa  167.79  Will.  d(.  S*on  ber 
Sinnabme  fameu  für  S3unb  unb  Santone  in 

^rocenten  auf  birecte  Steuern  12.93  Will.  cH  = 

28.3°  o»  inbirecte  Steuern  incl.  (Sebübren  je. 

24.70  Will,  oll  —  56.0°  o,  auf  Regalien  unb 
Monopole  3.56  Will,  oft  =  7.7%.  &ür  1879 
finb  angegeben:  #öüe  mit  12,52  Will.  cH ,  Dom 
©unbeäbubget  38.7%;  jener  Sktrag  jufammen 
für  birecte,  inbirecte  steuern,  ©ebubjen  unb  Vn„s^ 

Wonopolcjc.  ift  87.83%;  Hub  bie  Angaben  über  |  _  varca; 

ben  3oQ  ungefäbr  mafjgebenb,  fo  bleiben  Don  ' 
obigen  24.7  Will.  *H  für  inbirecte  Steuern  unb  !  Reiben  38.8%,  bie  SBcinberge  1.5%,  ba«  Acfer 

D.  Sanbmirtbfdjaft. 
löobenoertbeilung: 

Sulturlanb     .    .  . 
baoon  ©alb    ....  17.4,, 

liefen  ....  15.4  „ 
Söeiben     .   .   .  19.1  „ 

SBeinberge     .   .  0.7  „ 
Acfcrlanb  u.ÖJärten  14.0  „ 

=  2,761,200  ha, 
=    722,900  „ 
=    637,380  m 
=    790,550  „ 

=      28,810  „ 
=    581,560  „ 

=  2,761,200  ba. 

66.6% 

49.2,,  =  2,038,300 
3$on  bieiem  betragen  bie  Siefen  31.2%, 

»#• 

bie 

&m  28.0  unb  Monopole  jc.  3.56,  juf.  87.83%  nmfl  um  8190  ba  oerroenbet  mürbe  ̂ eitere 

ber  ttinnabme.  Angaben  finb  193,520  ha  Äartoftcln,  387,710  ha 

B.  Aanbe'l.  Slucb  für  biefen  giebt  e«  feine  ®etreibe,  unb  mieber  anbere  14.5%  «cferlanb 
»uDerldffigen  Angaben,  ba  bie  3ouli|ten  nidjt ,  ©arten  0  7  ©einlanb,  34.8  Siefen  unb 

mit  ©ertbangabe,  fonbern  nur  in  metr.  Strn.  I  ©j'f ™,  19.0  ©alb,  Auf.  69%  Cu  turlanb;  Dom 

geführt  roerben  unb  Aioar  getrennt  in:  AoOfreie  1  H^wb  25%  für  ftartotTeln  ©ctreibeniiöung 
Kaaren  -  2,217,918  metr.  Str.  Sin-  u.  641  407  i  5  SRtH.  hl,  ftartoffeln  92JctC Lhl,  Cbft  3.5  SKtÖ.hl, 

metr.  Str.  Au^fubr,  Derjollbare  nacb  ©eroiebt 

16,180,269  metr.  Str.  Sin«  unb  1,600,807  metr. 
Str.  Au«fu&r,   Söertb  363,096  cM  Sin*  unb 

SScin  1.5  SDiia.  hl  im  Eurcbfajnitt.  Änberc 
SJcittbeilungen  fcblen. 

»iebftanb:  1,035,930  St.  SRinboieb,  baoon 
2,879,815  cU  Auöfubr,  nacb  Stücf  310,921  Stücf  I  592,463  ftü^e,  baoon  84%  milebgeberb,  24.29 

öieb  Sin.  unb  116,080  Stücf  AuSfubr  nebft  384  I  9Jciü.  Str.  Srtrag,  107.54  ONIL  o*  ©ertli  (o^ne 
»ienenftöcfen  Sinfubr.  Unter  ben  aui-  unb  ein- !  bie  9Kitcb  für  ftälber),  100,935  $ferbe.  5258 
äefübrten  ©rgenftänben  Hnb  bebaebt,  jorocit  nad)  Sfel,  9cau(efel,  ücaultbiere,  334,515  Scgmeine, 

5eroicbt  oer^odbar,  nur  SRobftoffe  unb  bat,  ®e*  |  367,549  Scbafe,  396,055  $iegen,  juf.  bereebnet 
rränfe,  Sabaf  :c,  nacb  23ertb  tot$,  öoljfoblen,  au  1,344,665  Stücf  ©roftoteb- 
SBaggon«,  Sagen,  HJcafcbincn  ?c.  unb  9JcüD,lfteine,  ,  _ 

nacb  Stücf  «ieb  unb  «ienenftöcfc;  betreibe,  Sä-  VII.   Xeutfcöe«  fteicfi. 
mereien  :c.  finb  frei,  gür  ba«  %at)x  1870  finbet  ftür  bieje«  finb  bie  münfcben«roertben  Angaben 

fieb  eine  Scbä&ung  be8  SBertb«  ber  4in*  unb  nicht  gan*  Auoerlüfftg  ju  geben,  bie  üfrer  bie 

Äu^fubr  mit  100.32  SDciü.  <M  Sinfubr  unb  16,31 1  Srnteergebniffe  »erben  ergänzt  bureb  bie  SRittbei« 
9fflia.  c^Auafubr,  alfo  ÜHetjreinfubr  84.01  WliU.rH.  lungen  ber  Sieicböftatiftif  unb  begeben  ftcb  auf 
darunter  ift  Der^eicbnet  für  (betreibe,  2.Uehl  unb  ba«  Srntejabr  1878  nacb  fcbliefjltebcr  amtlicber 
Rartoifeln  45.84  SJciü.  cH  9Jceöreinfubr,  für  geftftellung.  3n  ̂ 3ejug  auf  bie  «ubget«  mu§ten 
tbierifebe  SrAeugniffe  (Butter,  ßäfc,  gleifaj  17.66  einige  Umrecbnunaen  ftattfinben,  um  auf  gleic&e 

SJctll.  cH  2Rebrau«fuljr),  in  SJieb,  n>ie  oben  an*  g.ablenioertbe  binfiebtlicb  ber  birecten  unb  in» 
gegeben,  194,841  Stücf  ÜDcebreinfuljr.  &ür  1878 ,  birecten  Steuern,  fotoie  ber  ®ebübren  ju  fommen. 

giebt  aber  bie  fpecieüere  Statiftif  an  al«  3Rebt- '  %\t  in  bem  SBerfe  gegebenen  ̂ ablen  für  bie 
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Staaten,  weldje  in  ben  erflen  93änbcn  betrieben  I  ju  Iaffcn,  oon  ber  gefunbenen  $auptfumme  bie 
würben,  wußten  mit  anberen  Angaben  ergänzt 
werben. 

A.  $olitifd)e*.  $iitfi$tfiti  be«  Sinona* 
bau$$alte«  beS  SR  ei d)  3  ift  au  bewerfen,  bog 

Nabelt,  Babern,  bie  tReia)3laabe  unb  SSürttem- 

berg  für  c|(iie  dfe$nung  bat  Bier,  Baoern, 
Baoen  unb  SBürttemberg  be3gtei<6en  ben  Brannt» 
wetn  befreitem,  unb  ba|  Bauern  unb  SBfirttem* 
berg  nidjt  3$ei(  an  ber  BerWaltung  bec  lüften 
unb  lelegraoben  baben.  3>iefe  Staaten  jabten 
bedb>tb  $dbere  SRatricularbettrage.  Sei  etner 

$ufammenfte(Iung  bei  im  beutfä) en weidj  geAablten 
tnbirecien  Steuern  lommen  brmnacb.  für  Bier 

unb  Branntwein  bie  Ballungen  an  ba9  9ietd) 
unb  bie  in  ben  genannten  Staaten  erhobenen 
Betrage  in  Betraät,  aufeerbem  aber  aua)  nod) 
ba«,  wa*  in  ben  (Sittel  ftaaten,  abgefeilt  oon  ber 

CommunaloerWaltung,  an  ©teuern  ber  Wrt  er' 

entforcdjenbe  Hbredmung  ftartfinben.  3)iefe  ftb>n 
bei  ben  Bubge»  ber  (RitAelftaaten  oor$uneMien, 
würbe  ba£  Bttb  beJ  ©teuermefens  biefer  beein» 
traajtigen,  99  empfiehlt  fi$,  bie  gefammten 

Bnbget*  borAufübren,  bann  aber  babon  baS,  Wa« 
für  ba8  $Reid)  gilt,  in  SluSgabe  unb  (Einnahme 
abrieben.  SMe  Tabelle  A  giebt  nur  bie  ßabjen, 
abAtigiiq  biefer  Summe,  ber  bter  folgenbe  Xejt 

aber  bie  ganzen  Betrage  unb  bie  flbAüge. ,  ßnr 
©runbiage  bienen,  fo  weit  möglidj,  bie  Bubget« 

für  1879/80. 

2)a$  ffieid)6bubget  ergab  in  biefer  ßeit 
in  (Einnahmen  646,594,477  off  f  in  «ulgaben 
419,022,949  tM  orbenttitfte  unb  126371/Ä8  oH 

au&erorbentIi(fie,  Auf.  alfo  ebenf  all«  645,894,087 
M9  »ci(t)#f Bulben  tarnen  in  Betraft 
ateic&Scajfenfdjeme  im  Betrag  oon  163,097,900^ 

ttnlei^en,  berf^iebene,  juf.  .  .  243,237,257  „ 
Ipben  wirb,  5.  B.  ©d)tacgtfteuer  unb  bgt  Beim 

?A^^^^Athl^SSJ^Z  Ä'     «•  &onb«  waren  oorbanben
 febafth*  unb  ««^JienmnfW  .  .  .  . 

Sbb.  ©etb«Oblig.  unb  baar  .  . 
eidjdfeftungtbaufonb*  .  .  . 

in  $f.*©t.<£fbtigationen  u.  baar 

ttei4*tag6gebäubefonb£-Dblig.  . baar 

nenben  Beträgen,  bieSßotricularbeiträge  erf  feinen 
lier  als  (Einnahmen,  in  ben  BubgetS  ber  9inxtU 
taaten  all  Hu?gaben,  umgelebrt  bie  oon  ben 

EinAefftaaten  oeraudgabten  ©ummen  für  ©teuer* 
unb  3oflerbebung ,  welcbe  00m  Steide  oergütet 

406,266,167 e*, 

632,498,908 e#, 
20,220,151  „ 

72,042,000  „ 
21332,727  „ 
28,288,600  „ 

Werben.  Sine  cinfaa^c  Sufammenjäbtnng"  ber !  «,A4W-Ä.{Anfc  VUW1,  *  iJWX'ÄfK  " 
einnahmen  au*  Soll,  ©teuer  unb T®ebü$r  im  .  •  •  ♦  .  .  120,000.000  ,, 

Steicfj  unb  in  ben  ©inAetftaaten  würbe  alfo  obne  ...  iJSP&Sfli!?** 
«orrectut  su  grofee  $auptfummen  ergeben,  weil  m*?«  aor?SÄej!?a5'  olribi  oi*  tteberfauB  ber 

Oerftfiiebene  Soften  hoppelt  oorlommen.  <g«  mufj.  j  «ettoa  389,306,273  c«. 
um  llar  baö  ©an*e  ber  Betreuerung  ertennen !    Bon  ben  Sinno^men  lommen  auf 

a.  gemeinf d)aftti(b  au  oerredjnen: 
Äbtle   104,404,040  dH, 

tnbirecte  ©teuem  (3uder,  ©oü,  Xaba!)  86,876,220  „ 
«oerfa  .    3,660,880  „ 

©ebneren  (@oi<narten-u.©edjfeIfiempei}    7,793,300  „  («tntb,eil  an  baS  üieia);  im  ©an^cn 

  8,139,626  *#) 
STOatricutarbeiträge   .  .  90^71^90«^ 

jufammen   293,004,830  oK  ■ 
b.  nia)t  gemeinfd)aftlid)*u  oerrecb.nen: 

Branntwein«  unb  Bierftcuer  ....  66,664,690  tM 
«oerfa  ,  .  1,303,630  „ 

293,004,830  <M\ 

66,856^20  oH  =  56366,220  pH 

349^61,050  oH. 
%xt\t  (Einnahmen  bebeuten  oon  ber  ®efammteinnabme  (SReft  auft  $oft,  Xe[egrapb,ie,  (Eifenbab^n, 

91eid)«bQnr,  SftünAprägung,  ̂ infen  2c.)  64%.   S)aoon  lommen  auf 
$öüe,  im  Betrag  oon   104,404,040  «*  - 
inbircete  Steuern  unb  «Oerfe  .  .  .  147,292,320 

birecte  Steuern  (SRatricularbeitroge)  90,371,390 
»ebübren   7,793300 

19.10  V 

27.08  „ 
16.37  „ 
1.46  „ 

3um  Sollber einSgebiet  gehören: 
ha  Stnw. 

0.  9let(b«gebtet  .   .   .  63,942,621  =  43,132,784 
«njemburg,  ©roberjtb-     258,746  =  206,168 
öfterr.  (»emeinbe  3lung« 

bolj  .  .  .  .  .         667  =   206 

349,861,050  cÄ   =  64.00%. 
ntcfjt  Aum  3oQoerein  gebören: 

babt^e,  ̂ reugtfdbe  unb 
olbenb.  Ruifd)(üffe,         ha  (Rnw. 

iuf   11,170  mit  115,688 
5reibafengebietBremen      19,088  „  126,23S 

„       Hamburg        8739  „  352,650 
64,201,933  —  42338,148 

«nb,alt  t)atte  1879 

dinnabmen,  eigene  .  .  .  8,894,000,  Hulgaben 
für  bai  ttefä  7^90000,  n 

38,997  mit  594376 

8,861,000  *H, 
7,290,000  „ 

16,181000, 
16,181,000  oH,  Ueberfaju&  33,000  <M. 
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Unter  ber  einnähme  finb  437,035  e#  für  (Erhe- 
bung ber  SReicbSfteuern,  olfo  j*uf.  bei  ben  SleidjS« 

Atoecfen  ju  berücfficbtigen  7,727,035  dt  unb  blei- 
ben eigene  8,456,963  dt.  Unter  ben  Ausgaben 

337,400  di  SRatricularbeiträge,  bleibt  aljo 

8,523,600  dt  eigene.   83on  ben  orbentlicben  ein« 

93a  ben  (1879)  hat 

orbentltdje  einnahmen  .  .  34,198,435,  orbentlidje  Aufgaben 
aujjerorbentlicbe  „        . ,   6,372,035,  oufeerorbentlicbc  „ 

nahmen  (fcauptfacbe  Domänen  2,781,246  unb 
Saljroerfe  3,477,000  dt)  finb  birecte  Steuern 

380,497  =  4  48°  o,  inbirecte  55,367  =  0.62,  ©e- 

bübjen  565,199  dt  —  6.74%/  Auf.  11,84«.',  Ab- 
gaben. $ie  Staatffcbulb  ift  5.118, 

7.041,  ber  Ueberfcfau&  biefer  1.922 

ba$  Actioum 

gtUL  dt. 

34,775,685  di, 
5,876,564  „ 

40,570,470, 

Ueberfdmfc  81,779  dt.  AuSgefcfiieben  auS  bem 
aflg.  93ubget  flnb  bie  SpecialetalS  für  eifenbabn 

unb  93obcnfee.$amptfd)ifffabrt,  für  1879  Gin- 
nannte  120,299,774,  Ausgabe  150,417,877  dt 
(33,217,260  93ahnbau).  Unter  ben  orbentlicben 
(Einnahmen  fommen  auS  ber  JReidjScaffe  860,047, 

unter  ben  orbcntl.  Ausgaben  geben  an  biefe  ab 
6,373,370  (Sttatricularbeiträge  unb  Aoerie).  63 
bleiben  fomit  oibentlicbe  (Einnahmen  auS  bem 

40,652,2*9  dt. 

bau  1,232,394,  93rürfen»  unb  fiafenjoO  33,624, 
Sportein  jc.  2,981,305,  juf.  6,163,994=18.93%, 

pf.  65.070/<>  Abgaben,  $ie  StaatSfchulb  ift 
39,650,751  dt,  Acttoa  finb  30,179,724  dl,  Ueber- 
fdjuß  ber  Scbulb  9,471,027  dt. 
93aüern  (1878/79):  einnähme 221,633,348 dt, 

bon  teueren  für  baS  9ieicb  19,750,183,  bleiben 

für  baS  fianb  201,883,165  dt.  9ion  ber  (Ein- 
nähme  ftnb  birecte  Steuern  21,640,503  dt  = 

Sanbe  33,238,387^.  ^aoon  finb  birec::  Steuern  |  10  71°;0,    inbirecte    (SRehrauffcblag    für  93ier 
10,196,681  =  30.7%,  inbirecte  St.  (3olIöerroat 
tung,  {mnbefteuer,  SEBein,  93ier,  93ranntroein, 
Schlacbtoieb)  5,165,137  =  15.44%,  ©ebühren 

unb  jtoar:  erbfcbaft$-,iMcgenfcbafi3',  ScbenfungS- 
aeeife  (unter  inbirecten  Steuern  aufgeführt) 

1,916,671,  Beitrag  berOemcinben  jum  Strafen« 

unb  ̂ öranntroein,  3°Ö°crroaItung ,  £>unbefieuer) 
25,164,532  dt  =  12.46%,  ©ebühren  (lajen  ic. 
Stempel,  unter  inbirecten  Steuern  aufgeführt) 
22,159,468rÄ  =10.97%  =3414%,  Staatüfdmlb, 
aüg.  188,831,833,  (Sifenbarjnfdjutb  857,828,815, 
©runbrentenfeb.  173,650,248,  juf.  1,216,311,896^. 

93  raunfebroeig  (1879)  hat 

1)  im  Staat$hau$halt«etat   .  einnähme  7,506,000, 
etat  ber  (Sameralcaffe       „  2,177,060, 

ftlofter»  u.  StubicnfonbS      „  1,455,300, 

2) 3) 
WuSgabe 

it 

7,506,0fO 
1,443,056 

1,455,300 
einnähme  11,138,360,   Ausgabe  10,404,356  dt. 

9?on  ben  Ausgaben  gehen  als  fchon  beim  JReicb 
berrechnet  oie  9»atricularbeiträge  mit  511,000  dt 
ab,  bleiben  alfo  9,893,356  dt,  bie  StaatSfcbulb 
jetgt  86,736,972  dt  Ißajfiüa  unb  44,955,225  dt 
Actiba,  alfo  Ueberfchufj  ber  erfteren  41,781,747 r#. 

es  ßiebt  birecte  Steuern  1,867,100  =  16.76, 
inbirecte  Steuern  297,745  =  2,61,  juf.  = 
19.93%  ber  einnahmen. 

§  a  n  f  a  ft  ä  b  t  e. 

1)  93 rem en.  (1876) einnahmen  13,191,586^, 

Ausgaben  15,055,171  dt ,  ab  für  baS  JHcirh 
245,024  dt,  bleibt  14,810,047^  eigene.  Staat* 
fchulb  83,207,023  dt. 

93on  ben  einnahmen  fommen  auf 
birecte  Steuern  3,608,714  dt  =  18.31% 
inbirecte    „     3,271,130  „  =  16.51  „ 
Gebühren  .   .  6,532,273  „  =  32.98 ,, 

13,412,117  dt  =  67.80% 

3u  ben  @ebübren  gehören:  {RecbtSgefchäftc  k. 

1,193.639,  Beleuchtung*-  u.  SBafferfteuer  628,088 
(im  93ubgct  als  birecte  Steuer  aufgeführt), 
Shauffeegelb  56,322,  jpanbelS-  unb  SchirffabrtS- 
abgaben  142,677,  Abgaben  bon  fianbroirthfdjaft 
unb  ©eroerben  46,778  d(. 

lieber  ben  ftanbel  ift  ju  notiren,  baß  gehören 

^oQoerein  .  .  6437.25  ha  unb  15,962  «inro. 
greihafengebiet  19,087.75  „    „  126,238  „ 

2)  Hamburg. 
loOoereinSgebiet  32,239 

rreihafengebiet    .  8739 

ha 

unb  35,968  ginro. 

„  352,650 

Xie 
tabcüe 

25,525  00  ha 
ahlen  über  ben  {»anbei 

122,200  ein», 
f.  in  Schluß 

40,978  ha       3ss,t',H  etnro. 
93ubgct  (1879).  einnahmen  27,692,600  <M, 

«umgaben  30.157,200  di,  deficit  2,464,6'JO  oH. 
9ion  ben  ausgaben  für  bad  dteid)  (floerfen, 

"Mai  ri  ciliar  beitrage,  ̂ Rititärbebörbeu)  ^ufammen 
3,542  200r bleibt  eigene  «uögabe  26,615,000^, 

Staat*fchulb  116,517,060  dt.  Unter  ben  ein- 
nahmen ift  ber  Anteil  an  ber  SBechfelftempel- 

[teuer  gebucht,  roelcber  aber  nicht  für  ba£  dteich 
in  93etracht  fommt,  alfo  mit  berechnet  roerben 
mu&,  ba  unter  bem  9ieich£bau8halt  nur  ber  für 

baä  iReich  ju  rechnenbe  9lntheil  gebucht  tourbe. 
9luch  in  ber  Hamburger  93ubgetauffteQung  ftnb 

einzelne  93eträge  an  Steuer  unb  Abgaben  mehr* 
fach  an  unrechter  SteQe  eingetragen,  j.  93.  bie 

Stempelabgaben  unb  AnbereS  unter  „Steuern 

unb  Abgaben",  wabrenb  unter  „©ebühren"  nur 
93eträge  bon  Schiff  fahrt,  ©ericbtcB,  $o(i$ei  :c. 
bezeichnet  ftub.  Soweit  ju  trennen  möglich  in 
Uebereinftimmung  mit  ben  Angaben  ber  anberen 

Staaten  fommen  auf  birecte  Steuern  (©runb-  unb 

einfommen.Steuer)  ^uf.  9,976,000  dt  =  33  63°/^ 
auf  inbirecte  Steuern  nur  eonfumtion«abgaben 
mit  1,880,000  dt  =  6.77%,  auf  Gebühren  ber 

SRcft  ber  Äubrif  „Steuern  unb  Abgaben"  mit 
4,886,900  dt  unb  bie  unter  „©ebühren"  felbft  ber- 
$eicbneten  1,280,900  dt,  juf.  6,167,800  di  = 
22.71%,  juf.  Abgaben  63.11  %. 

fiübcef.   (1879)  (Einnahmen  unb  Aufgaben 
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2,599,624  «H,  txra  biefetc  ffieitiffanaefegcnfteften 
1JL2,700  tMt  bleiben  eigene  Hu*  goben  2,486,924  *#. 
©toatJfdjuIb  23.804,913  ®on  ben  (Einnahmen, 
nadj  uberetnfttmmenbem  Softem  übertragen, 
birecte  Steuern  ((Eintommenfteuern)  517,400  dH  = 

19.9%,  inbirecte  Steuern  (8ieracdfe:c,j83,510e# 
=  3.21V  ©ebityren,  Stempel-  unb  ©c^tfffatprt- 
281,075,  (Erbftfjaft*«  unb  fcunbefteuer  60,860, 
Qonceffionen  unb  ©cbütyrcn  137,077  dH ,  auf. 

409,012  =  18,04,  ju|.  1,069,922  c//  =  41.15% 
bcr  (Einnahmen. 

Reffen,  ®ro  6$eraogt&um.  (1879/80). 
einnähme  .  .  .    20,235,247  cH, 
ab  au$  ffietcfrifteuern    223,393  „ 

bleibt  eigene  20,011,954  *M, 
9u*goben  .  .  .  17,142,497  cH, 
ab  fürlHeicb  . 1,422,561  „  (TOatricularb.) 

eigene  16,719,936  dH. 
SWS  Ueberfoufe  wirb  im  SBubget  notirt 

8,092,750  cM ;  oljnc  3uaieb>ng  ber  Soften  xu 
9teidj«atDctfen  ift  er  5,282,016  dH.  Staatfftfntfb; 
«ctioa  13,425,158  dH ,  $affh>a  1,329,374  dH; 

eiaentlidje  Sdjulben,  Staatfrentenfcoulb,  $ro* 
ttinaialftra&enbaufdwlb ,  (Eifcnbab>fd)ulben,  auf. 
62,923,737  cH,  UebcrMmö  ber  Sdjulb  im  »onjen 
40,827,953  cH.  »on  ben  (Einnahmen:  birecte 
©teuern  7,750,186  CH  —  38.75%,  inbirecte,  Iran!- 

fteuer468,0O0r/(f  .=  23.4%,  ©cbübren  (©rüdeng., 
Sporfein,  Stempel',  $unbefteuer,  (Soflateralgelber) 

gui.  642,570  dH  =  3.21 0  o,  im  ©anaen  8,860,756c« 
=  44.3%  Steuern  unb  Abgaben. 

Sippe.Detmolb.  (1879).  fianbeoflenetot, 
(Einnahmen  978,697  dH,  abgaben  974,395  dH, 
©Bulben  1,142,404  dH\  $omaniatcaffe  nidtf 

bekannt.  (Einzelheiten  nidjt  angegeben.  SDcatricu» 
lorbeiträge  192,862  c4l,  bleibt  eigene  «itfgobe 
781,533  dH. 

SRe<nenburg«SrftWerin.  (Benaueä  nidjt 
befannt;  breierlei  Soffen  unb  ßtat*.  £anbe£« 
fierrlidie  SJerwaltung,  etwa  12  SJcitt.  dH  in 

(Einnahme  unb  fluägabe;  gemetnfame  !anbe#!)err« 

Voffibo  20.791  ML  dH,  «ettöa  32.785  SRiU.  dH, 

Ueberftfuß  biefer  11.994  SÄiH.  dH. 

&ce<Uenburg«Strelt9,  aanj  uubetomtte 
ginanAberwaltnng;   Angabe  ber  Scb,utb  mit 
6  aniif.  cä; 

Otbenburg  ($eraogt|um,  ftttrflentyum  8ft* 

be<f  unb  ptftentljum  »irfcnfelb)  (1879).  — 
a.  (Eentratcaffe  bed  <8rof$eraogtl»im0.  (Einnahme 

847,600  cÄ,  3u«gobe  847,577  etf,  ab  600,000  el 
SRatricutorbeitröge,  bleibt  347,677  dH  eigene 
Vulgaben.  b.  wubgetS  ber  fianbeStljeile.  will« 

nabme  7,563,600  cH ,  ÄuSgabe  7,032,027  ctf, 
Ueberf^uB  ber  (Einnahme  531,573  dH,  auf.  atfo 
«innabme  8,411,100  «ulgabe  7,379,604  o#i, 
of>ne  fRcid)«au*gaben,  7,879,604  cM  mit  bieten. 

S)a  in  ben  ausgaben  ber  (Eentratcaffe  unb  in 

ben  (Einnahmen  ber  £anbe*caffen  90,000  oH  Qu* 

fdjuB  jener  an  biefe  erf feinen,  fo  ftnb  bie  $aupt« 
fummen  um  biefen  SBetrag  fleiner  au  normiren, 
menn  ba«,  wafi  wirtlicb,  ber  Untfaei!  im  ®anjen 

ift,  feftgeftetlt  werben  foB:  alfo  ift,  abjflgttcft  ber 
Beträge  für  fReicb^toede,  bie  (Einnahme  auf.  mit 
8,321,100c*,  bie  eigene  «uSgabe  mit  7,289,609«,* 

5u  beraeidmen.  Son  biefen  (Einnahmen  fommen 
auf  birecte  Steuern  (®runb*,  Qlebfiube»,  (Ein* 
fommenfteuer,  Beitrag  b.  $roDtnaen)  2,258,200 cM, 

®ebübrcn  (Stempel«,  (Erbf<b,aft*fteuer ,  Sporteln 
unb  Se^felftempel'9(nt|eit  auf.  187,950  <M ;  Sa. 
2,446,150  vtt,  in  $rocenten  ber  (Einnahme  27.09 

unb  2.25,  auf.  29.34%. 
Sie  Stbuiben  fürdbenburg  finb  36,777,942«^, 

für  ßübed  227,912  <M,  für  »trtenfelb  3677 

auf.  37,009,632  c^f. 
$  r e  u  %  e  n.  (1879/80).  ©efatmnt  -  einnähme 

711^00,758^,  «uigabe  orbentl.,  652,622,966  <M, 
aufeerorbentl.  68^78,692  dH.  auf.  711^00,758  «4f, 
Staat«fd>ulben  ber  alten  SanbeJtyette  unb  bc« 
©efammtftaate«  1,004,215,136  cH ,  ber  neuen 
Sanbedtb,eile  93,107,143  auf.  1,097,322,279  a#. 
tSucb  aui  bem  preuftifdjen  wubget  ßnb  na^  beut 

angenommenen  Softem  ber  Trennung  ber  (Ein« 
i  nabmen  bie  ttnftye  anbert  au  gruppiren,  anb Itdj-flonbif^e  Verwaltung,  209  SciQ.  cM\  rein 

Ianbftänbifaje  Scrroaltung,  unbebeutenb.  Scbulb:Umar  finb  au  rennen  auf 

birecte  Steuern  (»runb«,  «eb.-,  cloffif.  (Etnt.*,  (Klaffen«,  (Bewerbe* 
fteuer,  Sifenba^nabgaben  u.  birecte  Steuer  in  ̂ oQenaoflern)  auf.  156,026,300  <M 

inbirecte  Steuern  (oerfeyiebene  Abgaben)   2,147^80  „ 
©ebub^ren  ($ortfd)reibung«aeb.,  Stempel  oder  %x\,  (Erbfa)aftSfleuer, 

Jörflden«u.  «analgelberic   27409,600  „ 
180,583/480  efi. 

Sie  unter  inbirecte  Steuern  gebüßten  16^23^20  tM  »iei<b,ifieuerrefte  finb  wieber  au*auftf;eiben 

nnb  bleiben  alfo  eigene  (Einnahmen  705,177,238  r-ti. 
®on  ben  Kulgaben  tarnen  in  äBegfaU:  Sfatricutarbeiträge  4M94,609  dU 

«öerfa   669,900  „ 

42,164,509  cH 
unb  bleiben  alfo  all  eigene  Vulgaben  649,335,949  dH. 

SBon  ben  fo  feftgefe^ten  Sinna^men  bilben  bie  birecten  Steuern    =  22.12% 
„  inbirecten  Steuern  =  0.30 

Gebühren   .  .  .  as  3.88 

n 

fteirfjilanbe  (1879  80;:  (Einnahmen  .  . 
ab  9tet$lfad)en 

(Eine  Staatlfc^ulb  giebt  el  ni$t. 

39,735,176  c#tf, 
M17,710  „ 

38,417,466  dH 

26^0%. 

?Iu5gaben  .   .  89,736,175 
ab  afcatricularb.  8,051,000  „ 

Sonperwoltnng     860/XX)  „ 

Meibt  3,301.000  „ 

36434,176  dH. 
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Son  ben  (Einnahmen  finb: 

birecte  (steuern  (®runb»,  tyttfomU,  SJcobiliar»,  %\fix», 
genfterfteuer  ic   8,462,664  <M  =  22.02%, 

inbirecte  Steuern  (Sein*,  ©ierfteuer  ic.)   3328,400  „  —  9.39  „ 
©cbübren  (^atentft.,  99enadjridjttgung8geb.,  Äbaoben  ü. 

@ütern  ber  tobten  #anb,  £tecn$en,  Stempel,  Omre« 

giftremcntjc,  SSaffer«  u.  «Begebau,  fcanbet,  getoerbe)  12,885,190  „  —  33.64  „ 

ffleufe 
24,876,244  dH  -  64.95%. 

.  &.  S.  unb  SReufe  j.  ß.  (1879).  <Zi  betrugen  in  «.  ä.  2.         8t.  h  8. 
Xie  gefammtcn  einnahmen  (ab  gcmeinföaftl.  inbirecte  Steuern)  477,887  <M,  1,117,146  ctt, 

bie  «umgaben  (ab  SReidjSatüede)   418,266  „  1,997,168  „ 
StaatSfcbulb   909,866  „  1,391,070  „ 

birecten  Steuern  (®r.*,  Sint  je,  Cifenbabnabg.)  297,690  dH,      522,600  cH, 
inbirecten  prtöaten  Steuern   7,160  „        37,000  „ 
Oebü^ren  (Sportein  jc,  (S^auffeegelb  jc.)    .  .  192,661  „       217,000  „ 

8».  ä.  S.        ft.  j.  ß. 

62.36 °(0  unb  46.77  %, 

n 

n 

25irecte  Steuern  . 

inbirecte  Steuern 
®ebül)ren    .   .  . 

417,371  dtl,  776,600 

1.49 3.31 
23,54  ,,   „  19.42,,,  
87.39%  unb  69.60  % 

Sadjfen. StUenburg  (187880): 
(Einnahmen  2,274,347  oH,  ausgaben  .  .  2,274,347  c4(,  SRebröermögen  4,627,046  oH. 

ab  Sneid^Sjtpecle     206,831  ,, 

2,067316  dH. 
SJetail  nidjt  befannt. 

Saufen. €oburg»@otba  (1877/81): 
(Einnahmen :  fcomainencaffe  2,548,121  dH ;  HuSgaben :  Eomainencaffe  1,550,115  dH ; 

StaatScaffe     3,312,100  „  ;  Staatfcaffe      3,312,100  „  ; 

5,860,221  dH.  4,862,215  cH. 

638,805  <M  Sufdjufj  b.  Dom.-eaffe, 
60,446  „  f.gr^ebungb.9tetQjg(t.=  699,251  „  ;   ab  ÄuSgabenf.b.  Meicfr     260,465  „  ; 

699,251  dH.                      bleibt  5,160,970  cH;  4,601,650  cH.~ 83anfinftitute. 

S3on  ben  (Sinnabmen:  btrecte  Steuern  (»runb»,  fcinf.»,  Staffen-, 
©eto.-,  Qcifenb..St.  ic.)   1,487,314  dH  =  28.81  %, 

inbirecte  Steuern  («raumaIa.St.  ic.)    .  55,951  „  =  1.08  „ 
©ebübren  (fiunbefteuer,  Sportein,  £rb. 

fc&afM-,  Stempel-St.)   618,330  „  =  11.90  „ 

2,161,595  dH  —  41.79%. 
$affiöa  10.914,848  dH,  Hctioa  8383353  dH,  Ueberfcr)u&  ber  $afffoa  2331,295  dH. 

Sad&fen«SReiningett  (1880/82): 

einnähme  2)omänencaffe  2,075,500  dH, 
SanbeScaffe  .  2,565,065  „, 

4,640,565  dH, 

ab  für  9taa?3fteuera  .  62,000_„_, 

eigene  (Einnahme   .   .  4,678365  dH. 
ausgäbe   4,123,100  dH, 
ab  ffcotriculorbcitrage    .    333,838  „, 

eigene  ÄuSgabe    .   .  3,787,272  cÄ. 

Ucbcr jdiuf;  517,465  dH,  *ur  fcälf  tc  ber  SanbeScaffe 
Augeöicfen  unb  unter  ber  (Einnahme  berfelben 

fdjon  gebüßt;  ed  bleibt  alfo  nur  268,730  dH 
mirflicber  Ueberfdjufj,  meldjer  bem  SanbeSfürften 

gehört,  fo  bafj  amedmä&iger  bie  ÄuSgabe  um 

biefen  S3etrag  größer,  alfo  mit  4,381,830  dH  an« 

gefegt  ttirb. 

6taatffcbulb.  Safftöa  12,372,273  dH ,  «ciiba 
11,688,440  dH,  HRehrfcbuIb  783,833  dH.  8on  ben 
eigenen  einnahmen  finb  gebucht  als 

birecte  Steuern  .  .  1,164,760  dH  =  26.22%, 
inbirecte  Steuern  .  .    366,000  „  =  7.78., 

1,510,750  cH  =  33.00%- 

Sacbfen-SBeimar  (1878/80): 

(Einnahme   6,766,806  dH, 

ab  9tei$«ftetter ,  .  .  .   971,630  „_ 

5,795,176  dH. 
abe   6,737,687  dH, 

,   .  .  1,387,700 
Aufgabe  .  . 
ab  mcictj^roccfc 

5349,987  dH. 
UeberfcbuB  29,118  dH.  Staatöfcbulb  7371,921  S, 
gebeert  burtfj  fllcaliföen  ®runbbeftfc. 

8on  ben  einnahmen  finb 

birecte  Steuern  (®r.-  u. 

©nf.«St)     .  .   .  2,308,750  dH  =  40.00°/* 
eigene  inbirecte  Steuern     67,400  „  —  0.11  „ 

©ebübren  (Sportctn  k.)    716,175  ,,  -12.85» 

3,092,325  oÄ— 62.46«.. 

Sacbfen;  ftfinigrei«  (1878,79): 

Cinnabmen  62491,000  tM, 

baju  aufcerorbentli^e  ginnabmen  24,068,469  „ 

"  86369,469 
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«umgaben   62,431,417  oH, 
ab  ju  tteta)#jroedett  .  .  .  .   .  4^29,469  „ 

57/901,948  dH, 

boau  au|crorbcntIlä^e  guSgaben  24,068,469  cH, 

81,970,397  *H. 
Staat8fö)ulb  663,270,726  dH. 

$on  bcn  orbcntli^en  einnahmen  ftnb: 

birecte  Steuern  (»runb»,  ©ett.«  uub  $erf.«ein!.-Steuer)  =  18,843,540  dH  =  30.51%, 
inbirecte  Steuern  (ttonfumfteiier,  S$la$tfieuer,  göfle)    .  =  2,590,660  „  =  4.14 

©ebüb,ren  (<J$auffeegelber,  Canaletfporteln,  Stetnpelficuer)  =  2,403,500  „  =  3.84 

23,837,690  etf  =  38.49°/, 

ti_  

©Naumburg- Sippe  (1878/79): 

einnahmen  704^22  *M,  Äuagaben  .  704,522  dH, 
ab  an  Meid)  59,576  ,, 

644,946  cH. 
Staatffcbulb  1,476,000  dH. 

2>on  ben  (Einnahmen: 

birecte  Steuern  .  .  .  147,118  cH  —  20.88%, 
ittbircete  Steuern    .  .  10,647  „  =  1,49  „ 
©ebübren  (Sportein, 

6$auffeegetb)    .   .  64,030  „  =  7.66 

So)ttQraburg«9*uboIftobt  (1879,81): 
einnahmen  1,772,270  dH,  «ugjoben  .  .  . 

ab  meidiiüotdt 

Staat«f<$ulben  .  .  .  4,426,704  cH, 

«ctinen  ....  .   .  3,235,796  „  

SRe&rföulb    ....  1,190,909  dH. 

Jon  ber  (Einnahme  ftnb  birecte  Steuern  (©runb«,  ©eb.»St,  u. 
©ebityren  (Sportein,  C^auffeegelb  ac.) 

211,695  oH 

=  30.09% 

.   .  1,772,270  dH, 

.   .     32,080  „ 

1,740,190  dH. 

anbere)  394,000  cM 
=  2256°  o, 

.   .   .  206,000  „ 

=  11.58  „ 

,   699,000  oH  -  33.84V 

SdjttarAburg  »  Sonbe  r  i  |  auf  en  (1876/79):  (Einnahmen  2,164,742  vH ,  guSgaben 
2,161,346,  Ueberfajufe  13,396,  für  BtiäÜmdt  115,701,  bleibt  «uigabe  2,035,645  dH ,  Staat* 
fäulb  1,406,088,  ftammertöulb  2,113,737,  auf.  3,518,825  dH. 

Son  ber  (Einnahme  ftnb  birecte  Steuern  (®r.-,  (Waffen-  ic  St)    ...  337,430  —  15.68%, 
inbirecte  Steuern  (öerfdjieben)                         14,286  =  0.66  „ 

©ebübren  (Sportein,  Cljauffeegelb ,  (Erbf$.  ab- 
jüglia)  Strafgelber)                          .  .  197,600  =  9.21  „ 

649,215  =  26.44%. 

ffiatbed  (1879):   einnahmen  972,931  dH ,    «ulgaben  .  972,931  dH, 

für  StaSSjtoede  niajtf  angegeben,  bie  SRatricularbeitrftge  ftnb  .  93,764  „  

879,177  dK. 

»on  ber  «nnab,me  [mb:   birecte  Steuern  (fflr.-,  (Waffen-,  ©eto.-St.)  286,110  dH  =  29.40%, 
inbirecte  Steuern   9130  „  =  0.93,, 

©ebübren  (fcunbefleuer,  Sportein  ic.)  .  .  19,379  „  —  UP  „ 

r-.   ̂   rv  0,00^  «  314,619  cH  =  32JJ3V StaatSfcfjulb  2,492,700  dH,  m 

©ürttemberg  (1879/80):   einnahmen  49,700,036  dH,    «uSgaben  .  62,764,479  dH, 
ab  für  ftcifl  6,962,153  „ 

Staatlfajulb  376,766,196  dH
.  46,792,326  «*. 

Son  ber  einnähme  ftnb  birecte  Steuern  (®r.-,  ®eb.-,  ©eto.-, 
(Jap.-,  Kenten-,  «int-St.)  ....  12,522,215  dH  =  26.1 1%, 

inbirecte  Steuern  («eeife)   1,739,400  „  =  3.49,, 
©ebübren  (fcunbefteuer,  Sportein,  SBirtb^ 
f$aftfabgaben   9,005,866  „  =  18.U  „ 

23,267,471  dH  —  46.71%. 

8u  ben  gegebenen  S)arßeÜungen  ift  be$uf«  Su*  I  bemerfen  ift,  bog  bie  «ngaben  über  beibe 
fammen jäb,Iung  bei  ©efamtntrefultat*  noa)  ju  SKedlcnburg  gana  fehlen,  aufeer  für  bie  Staat«, 
termerfen,  ba£  bie  9iefultate  nia)t  aHentbalben  1  fdjulb;  beren  Seoölferung  ift  aufammen  649,466, 
überetn|ttmwcn,  weil  ni<$t  gana  bie  gleiten  I  bo5  Wefultat  gilt  alfo  nur  für  42,077,902  «in», 

»ubgetjab^e  gewäblt  toerben  Tonnten  unb  ein*  3«  »caug  auf  bie  SKarricuIarbeitrSge  waren  i« 
«eine  Angaben  unooOftinbig  ftnb.  Xte  9ieid)«b,au8b,alt*etöt  taut  Qoranfa^Iag  angefr^t 
jatnmenfttUung  bat  alfo  nur  ungefähren  «Bert*.  90371,390  dH.    (Ed  ergeben  fia)  gegen  biefen 
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Slnbalt:  

SBraunfchweig:  .  . 

Hamburg:  .  .  .  . 
Olbenburg:  .  .  . 
$reufjcn:  .  .  .  . 
91eicb8(anbe  .  .  . 

Oicufe  j.  S.:  .  .  . 

Saclrien»?Utenburg :  . 
<S.«£oburg:  .  .  . 

Sachfen,  Königreich: 

Scbwarab.«9*ubolft.: . 
beiben  äRcdlenburg : 

$nfafe 

// 

i> 

>> 

ii 
ii 
ii 
ii 

ii 
ii 

366,768, 

661,707, 

669,344, 

647,822, 
44,199,312, 

3,426,379, 
168,672, 
250,258, 

313,566, 

4,739,618, 
131,522, 

1,113,052, 

// 

ii 

t» 

c 
u 

ii 

H 

II II 

II 

11 

II 
II 

Ii 

Ii 

H 
Ii 
tf 
H 

il 

ii 

II 

Ii 

il 

II 

ii 
ii 
Ii 
Ii 
Ii 

Ii 

Ii 

II 

ii 

II 

Ii 

II 

ii 

ii 
Ii 

ii 
II 

ii 

337,400,  weniger    29,368  cH, 511,000, 
600,000, 

50,707  „ 
69,344  „ 

500,000, 

ii 

47,822  „ 

41,494,609, 

ii 

2,704,703  „ 374,379  „ 

3,051,000, ii 128,000, 
ii 

30,572  „ 

206,831, 
ii 

43,427  „ 

260,466, 

ii 

63,090  „ 

4,529,469, 

ii 

210,149  „ 

32,080, 

ii 

99,442  „ 

gar  ntdtf, 
ii 

1,113,052  „ 

4,866,444  oH. 

ftc  ergiebt   2,487,622,667  oft, 
batton  ab:   4,866,444  „ 

Tie 
bleibt  alfo   2,482,756,223  cH. 

btrccten  Steuern  finb  babon  351,357,042  dfl  = 
tnbirecten     „       „      „     194,241,134  „  = 

3öHe   104,404,040  „  = 
©ebübren   104,107.805  „  = 

7.9  „ , 
4.3  „ 

4.2  „ 

B.ff.#infichtlichbe8#anbel8,SBerfebr3we. 
fenS  unb  ber  lanbw.  SJerhältnif fe  rann  bei 

ben  beulten  Staaten  auf  bie  Schüi&tobellcn  ocr» 
Wicfen  werben;  fic  enthalten  baS  Srgcbnifj  ber 
SleicbSftattftif,  entnommen  ben  SRitthetlungen 

be«  Statiftifcben  ©ureaur.  Sür  bie  ®rnte» 
ft  a  t  i  ft  i !  tft  ju  bemerfen,  bafj  öon  Sippe  bie  An- 

gaben fehlen,  fowie  oon  einigen  anberen  Staaten 
einzelne  3a^cn*  Unter  SBetnbergen  würbe  nur 
baS  Slreal,  wcicbcS  (Srnten  gab  aufgeführt.  SBei 

©etreibe,  §acffrücbtcn  ic.  lommen  bte  9ceben«  unb 
3mifcbenculturen  in  JBctracht,  fo  bafj  bie  3a&l 
ber  hu  größer  erjeheint,  »eil  manches  boppelt 

geregnet  ift;  bte  hierauf  bezüglichen  Gorrecturen 
finb  oft  nur  febwer  au  machen.  Singegeben  enblieb 

tft  bie  ©efammtfläche  mit  63,974,041  ha,  mäh' 
renb  fte  (Tabelle  A)  53,981,337  ha  beträgt; 
bie  feblcnben  7296  ha  entfprechen  nicht  ber  ©röfje 

für  Sippe,  welches  118,875  ha  fläche  hat.  Sollte 
bie  ßahl  für  bte  Sänber  ohne  Sippe  gelten,  fo 
mürben  herauSfommen 

53,974,041  ha, 
118,875  „ 

lanbm.  ftläche  ._. 

«derlanb  47.80 

«Siefen  10.96 
SBeiben  8.20 
©artenlanb  0.40 

Söeinberge  0.20 

r 

}  auf.  30.7°/,. 

67.66  nub  68  06 %, 

unb 
47.83  ".'o, 

11.00  „ 
8.64,, 

0.43,, 

0.26  „ 

gcgen_ 

$u  biet 

54,002,916 
53,981,337 

ha, 

11,679  ha. 
Tie  ju  ©runbe  gelegte  ftlächenberecbnung  bifferirt 
alfo  entmeber  um  7296  ha  au  wenig  ober  um 

11,679  ha  au  öiel  gegen  bie  bei  ber  Bearbeitung 

bcS  SBerfcS  angenommene  3°^I,  welche  ihrer» 
jcitS  bie  neuecbingS  meiftenS  angenommene  3abl 
ift  unb  als  ©runblage  bleiben  mufj.  Tie  Tiffe» 
vena  ift,  bem  ®an*en  gegenüber,  unbebeutenb. 
3>ic  Statiftit  gtebt  feiner  an  für 

(Sulturlanb     .  .  .   .  93.26  unb 

SBalb  

67.56  unb  68.05 ü  „. 
TieTifferenAirnttulturlanb  ift  0.60%  ber  Stäche 
baöon  im  SSalblaub   0.01% 

„   lanbm.  «real  0.49  „ 

0.60% 

.  .  0.03  „ 

.  .  0.04  „ 

•  •  0*34  ff 
.  .  0.03  „ 

.    .  0.06  „ 

im  (Jinaelnen  bei  ÄcTerlanb  . 
SSiefen  .  . 
SBeibcn  .  . 
©artenlanb 
SEBeinbergen 

93.75% 

0.49%. 

Tie  8af)Un  ber  lebten  9Reihcn  ergeben  bemnacb 
0.60%  ber  ©eiammtfläcbe  mehr;  baS  ftnb  in  ha 

269,870,  auf  Sippe  fommen  118,875  ha ,  bleiben 
mehr  150,996  ha,  welche  auf  bte  nicht  berechneten 

SBemberge,  bie  nicht  ©rtrag  gebenben  unb  bie 

nicht  angegebenen  flächen  bei  einaelnen  gruebt» 
gattungen  au  rechnen  finb.   6S  ftcHt  ftch  banacb 
ba«  a3erbältni6  für  Teutfcblanb  im  ©anaen  au 

93.75%  ©ulturlanb  =  60,606,604  ha, 
baöon  25.70%  SBalb   .   .  .  =  13,873,206  ha, 

68.06  „  lanbm.  gläcbe  =  36,733,298  „  , 

baöon;47.83%«cferIanb  =  25,708,272  ha, 
11.00,,  SBtefcn   .  =  6,937,947  „ 

SBeiben  .  =  4,720,006  „ 
©arten!..  =     232,120  „ 

ä3etnberge=     184,963  „ 

8.64,, 

0.43,, 
0.26  „ 

86,733,298  ha. 

Tie  (Srnteangaben  bleiben  nach  SDcafjgabe  ber 
9teiebSftatiftir.  Ueber  bie  SBiehftärfe  f.  bie  Xabeüen.   26.69  unb  26.70%, 

VUI.  Stcchtenftcin: 

hierüber  fehlen  nähere  Angaben,  foweit  oorbanben  f.  bie  Schlufetabetten. 

IX.   Dcfterreicb. Ungarn  (1878):  . 

1)  JKctcbßräthlich  .  .   .  21,944,336  <£inw.  30,020,867  ha;  72.6  Cinw.  auf  100  ha,  Sanbbeb.  59.33 
 •/ 

2)  Sänber  b.  Ung.  Äronc   15,664,533    „    32,404,544  „  ;  48.3 

3)  »odnienu.^cracgowina  1,158,440    „     6,048,400  „  ;  20.0 

ii 

38,667,309  (Sinw.  68,473,811  ha. 

>y  Googl( 
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Slucb,  in  bcr  Oefterreid^Unflarifdjen  9Ronard)ic 

Siebt  c«  ein  (Scfammtbubgct  unb  bie  ber  beibett 
tetc^d^älftctt,  fomte  ba«  gefonberte  ginanjwefen 

für  bie  oorläufig  nur  unter  öfterreidjifebcr  »er« 
walrung  ftebenben  QJebicte  Bosnien  unb  ßcr^e« 

gowina.  <£«  müßte  a(fo  au*  Ijier,  um  bte  ge« 
fammte  einnähme  unb  Wu«gabe  fefijuftellen,  ba« 
Waß  in  ben  üerfdjiebenen  »ubget«  borfommt,  bie 

aiiatrieularbciträgc  unb  Sd)ulbcnantb,cile,  (Sin* 
naljme  im  ©efammtbubget,  ausgaben  in  ben 

»ubget«  ber  beiben  8ieid)«ljälften  unb  um» 
gefeljrt,  entfpredjenb  in  Slbjug  gebraut  ober 
jcMicfelid)  bei  ben  ©efammtfummen  bccüdftdjtigt 

werben.  Xic  $arfteü"ung  erfolgt  jebod)  nur  im 
einzelnen. 
Da«  ©cfammtbubget  jeigt:  (Einnahmen 

277.074,760  oft ,  baüon  finb  246,865,592  <M 

SWatricularbeitvöge,  23,682,000  oft  9lettoeinnal>me 
bec  Söfle  unb  6,527,168  cH  fonftige  einnahmen. 
Sie  «u«gabc   ift   orbentltd)   207,131,696  *H, 

gemeinfame  Sdjulb 

au&erorbentlid)  69,943,064  oH,  auf.  277,074,760  oH. 

$a«  »ubget  für  bie  im  Weid)«ratb,  ber« 
tretenen  fiünber  aeigt  796,130,288  dl  8in- 
naljme  unb  942,327,300  dft  Wu«gabe,  alfo 

157.197,012  <M  deficit.  (72,298,376  <M  aufcer. 
orbcnttidje  Äu«gaben),  barunter  finb  3,795,200  dfl 

einnähme  ber  Gen  traloerwalt  u  ng  u. 265,604,092c-// 
Ausgaben  für  bie  gemeinfamen  Angelegenheiten. 
S)te  fiänber  ber  Ungarijdjen  ßronejeigen 
444,417,204  <M  (Einnahme,  baoon  439,382,340  c// 
orbcntltme  unb  512,872,760  dfl  9lu«gaben  (baoon 

77,616,799  oH  »citrag  $u  ben  gemeinfamen  Än» 
gelegenfjctten  unb  90,946,860  cM  »eitrag  jur 
Ocfterreidjtfcbcn  Staat«jd)ulb).  35a«  deficit  ift 
68,675,556  <M. 

S)a«  ©pecia (bubget  für  Kroatien  unb 
Slabonien  $eigt  nod)  6,624,468  oft  (Einnahme 

unb  Ku«gabe.  §infid|tli(b,  ber  StaaUfdjulb  er* 

giebt  fid)  für  bie 

822,999,974  dtl 

im  9teid)«ratb,  oertretenen  Sänbcr     .....  6,002,179,662 
baju  ©runbentlaftungßfdmlb 

©alisif^c  £anbe#fd)ulb  
fiänber  ber  Ungarifdjen  Jerone  

©runbentlafiungSfdmlb  u.  HblöiungbedSBctnjeljui« 

gür  Ungarn  wirb  ein  Hctioum  bon  1525.0 
9.1ML  cU  berechnet,  meift  ©runbbefife  2)ie  ®e« 
fammttoertfje  ju  berechnen,  ift  nidjt  tljunlid),  ba 
öon  »o«nien  bie  Angaben  fehlen  (ogt.  im  Wrtifel: 
Untere  Sonaiilänbcr);  oor  ber  öfterr.  Verwaltung 
füllen  bic  Steuern  ic.  10  SRifl.  oH  betragen  Ijaben; 

368,569,256 
400 

802,685,640 
517,668,292 

n 
n 

>i 

(nebft  Äntljcil  an  ber  gemein» an  bcr  gemetn» iamen  Sdmlb) 

8,614,103,224  dK. 

labaf,  Sdjiefjpulocr,  Bieter,  Branntwein,  ©iet 
mit  Gefterreidj'Ungarn. 

3m  ©cfammtbubget  bitten  bie  SRarricular- 
beitrüge  gewifferma&cn  bie  birecte  Steuern  = 

88.9°  o,  bte  3öQe  8.33%  ber  einnahmen,  juf. 

97.42°/ 
ba«  fianb  bedt  *ur  Seit  bie  (Sinnatjme  nod)  felbft,  3m  »ubget  berKcicb,«rätb/Iid)enSänbcr 
nimmt  aber  Iljeil  an  ben  Steuern  für  Salj,  I  mit  795.13  SRiO.  vH  ®innab,me  bilben  baoon 

bie  birecten  Steuern  aller  Krt   182.16  =  22.82% 

bie  inbirecten  mit  Monopolen  (Salj,  Sabal)  .  .  .  288  94  =  36.20  „ 

bic  «öOe,  SWautb,en  unb  3onoerwaltung«.(Einnab,men  65.91  =  7.05,, 
bie  «cbfi&rcn  (Stempel  k.)   98.40  =  12.32  „ 

625.41  =  78.39%. 

3m  »ubget  ber  ßinber  ber  ungarifdjen  Äronc  mit  bem  bon  (Kroatien,  jufammen 
451,041,772  c4L  einnahmen,  fommen  auf 

bie  birecten  Steuern  (olme  JRüdftanbe)  .  . 
bie  inbirecten  Steuern  u.  SRonopole  (be«gl.) 
bie  3öHe  
bic  öebübjen  

37.49% 

16917  SRiH.  dH 

11&63    „    „  =  26.30  „ 
0.94     „     „  =  0.20,, 

42.77     „     ,.  —  9.60,, 

331^1  SNiÜ\  cH  =  73.49°,o. 
|)anbclunb»crfe6,r.   Defterreidj.Ungarn  juf.  (1877): 

(Einfuhr  1093.4  WU.  oH,  Wu«fub,r  1101.2  SWiH.  cä,  SWeb,rau«fu^r  182  2  TOiD.  dK, 
©ctreibe,  ©crllj     ...      82.8  „     „       „      158.6  „     „  „         75.8  „  „ 
Sämcieien  k.   .   .      .      25.6  „  ,.        32.4  „     „  „  6  8  „  „ 
Spiere  u.tljier.  92ab/rung*m.   46.4  „     „       „        £6.2  „     „  „  8.8  „  „ 

8974  Win.  o/L 

^anbcl «marine:  78S7  Sdjiffe,  327,729  t,  28,762  SRann. 

«ifenba^nen:  11,268  km  in  Oeftcrreid;,  SBafferftrafecn  2950  km,  Strafjcn  «  mooo  km< 
/002  „    „  Ungarn,  „         4100  ,,        „     i  ' 
372  „    „  »otnien,  „  ?     „        „  1580  „ 

18,642  km. 

90 H:  Ocfterrcid),  bieffeit«  4006  «nftaltcn,  209,334  TOiU.  »riefe  unb  Starten, 
1980       „        59,607    „      „       „  „ 
82   ?  

6Ö6S  «nftalten,  268,941  mu.  »riefe  unb  Garten. 

Ungarn 
»o«nien 

.  .  .  . 

•   •  .  • 
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Selegrapb: 

ßefierret($,  bieffettf  2418  ©tattonen,  34,087.2  km  ßimen,  87,686.6  km  «Draht,  »ebefefien  6.35  SRiO. 
Ungarn     ....  960      „       14,32a9  „      „      50,072.2  „      „  „      2.83  „ 
Sonnten    ....    41       „        2,692  0  „      „  ?      „      .,  „        ?  „ 

3419  ©tationen,  61,108.1  km  £inien,137,657.7  km  $rabt,  S^efcben  8.16  SRiQ 

Sanbwirtbfcbaft: 

Defterreicb,  biefieit«,  «tderbau    .  .  17,590,000        =  10,123,046  ha  -  33.74%  ber  Släfle. 
©artenu.  »einb.  401,000  „  =  230,775  „  -  0.76  „  „  „ 
SBiefen  .  .  .  6,262,000  „  =  3,603,781  „  -  12.00,,  „  „ 
Seiben  .   .   .    7,944,000    „  =  4,571,772  „  —  15.22,,    „  „ 

fianbw.  «real  32,197,000  3oa)  =  18.529,373  ha  =  61.72%"^  7~ Salb   .   .   .    16,457,000    „  =  9,471,003  „  =  31.54,,    „  „ 

Culturlanb  .    48,664,000  3o<fi  =  28,000,376  ha  =  93.26%  „  ~ 

Ungarn    ....  Bcferlanb  .  .  10,926,676  3o<b  =  33.72%  ber  gläthe, 
Siefen    .  .     3,807,340    „  =  11.76,,    „  „ 
©arten    .  .        409,188    „  =   1.26,,    „  „ 

Setnberge  .       406,227    „  —  1.23,,  „ 

Seiben_  .  .      4,690,912    „  =  17.48,,    ,,  „ 

fianbw.  ftÜUbfe  20,238,343  3o(fi  =  62.45%  ber  ftläcbe, 
Salb  .  ♦  .      9^43,303    „  —  28.83  „    „  „ 

Cnlturlanb  .    29,581,646  3o<h  ̂ =  91.28%  ber  ftläcbe. 

Singegeben  waren  (f.  Ungarn)  4^16,528  ha  ©ärten  unb  Siefen  jufammen,  an  onberer  Stelle 
als  (Ertrag  ber  Siefen  21.8  SÄtH.  Centner  unb  ali  (Sefaramtertrag  83  SRin.  Centner,  ba*  giebt 
8,807,310  ha  Siefen,  bleiben  alfo  409,188  ha  (Sorten. 

»on  SBoSnien  liegen  bie  «ngaben  bor 

24.84%  «derlanb,  (SWrten,  «eblanb  =  1,602,422  ha, 

16.70  „  Siefen,  Setben  =  1,010,082  „  
41.54%  fianbw.  «real  =  2,512,504  ha, 

44-60,,   Salb  =  2,697,586  „  

86.14%  ©ulturlanb  =  5,210,090  ha. 

ßhtfidjttitfj  ber  einzelnen  Culturen  in  ben  Deftcrr.  HeicbSlänbern  fontmen  nadj  ber  ©tatifttf 

beS  «(ferbanminifteriumJ  (obne  Swiföenculturen  unb  ftebenfrutbte)  auf 

Oetreibe  aller  «rt                    6,404,761  ha  =  38.98  %, 

iüljenfrücbte                             171,865  „  =  0,96  „ 

?ocffrücfite  unb  ©eutflfe    .  .  .  1,288,638  „  =  6.94  „ 

>anbettyflanaen                        204,572  „  =  1.07  „ 

futterpflan«n                           854,121  „  =  4.64  „ 

Jlfoen,  fiaftanien,  gftautfreeren  .      27,403  „  =  0.14  „ 

8,961,360  ha  =  52.73  %, 

alfo  auf  SBraaje  jc.  .  .  .  .  .  1,171,685  „  =  6.31  „ 

H
d
e
r
l
a
n
b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,123,045  ha  =  69.04%, 

auf  Seinberge                        189,108  „  =  1.02  „ 
folglicfi  auf  Gärten  .  .   .  .      41,667  „  =  022  ,, 

230,775  ha  =  60.28  %, 
auf  Siefen  bleibt    ....  3,603,781  „  =  19.42  „ 

Seiben    „   .   .   .   .   .  4,571,772  „  =  20.30  „ 

lanbw.  «real   18,529,373  ha  =  100.00  %. 

(Huf  fiattoffeln  fontmen  320,550  ha.) 

3m  einzelnen  ftnb  au  rechnen  in  ben  Ungarifcben  Säubern  : 

©etreibe  ....  7,026,460  ha  =  34.65%,  Seinberge    .   .  405,227  ha  =  2.01°/«», 
^ülfenfrucfite    •   .  787,499  „  =  8.88,,  ©örten.    .   .   .  409,188  „  =  2.03,, 

?acffrucf,te  .   .   .  414,389  „  =  2.04,,  Siefen.   .   .   .  3,807,340  „  =  18.86,, 

jonbelapflanaen  .  340,390  „  =  1.68,,  Seiben    .  .^  4,690,912  „  ■=  2321  „ 
ruttetpflanaen  .  .  263,617  „  =  1.30  „  9,312,667  ha  =  46.11°,  o, 
Jradbe     .  .  .   .  2,093,401  „  =  10.34  „           baju    .  .   ■  10,925,676  „  =  53.89  „ 

«derlonb     .  .  .  10,925,676  ha  =  63,89%.  fionbw.  flache  .  20,238,343  ha  =  100.00%. 
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93on  Sonnten  fehlen  bie  näheren  Angaben. 

'Ito  Grate  bon  (betreibe  wirb  berechnet  für 
Defterreidj  bieff .  u.  ungar.  ßänber 

SBeijen  . 
SpelA  . 

Joggen  . 
©er|te  . 
feafer  .  . 
$uchweiAen 
SHat«  .  . 

£urfe  .  . 
Sago  .  . 
SDcengfrucbt 
SRei«  .  . 

\->ülfcnf  r:rrf)t 
Ter  Sie&ftanb 

(1876) 
(X'urcnicnnttt; 

10  885  145  hl 19419  076  bl 
175,723  „ 

23,099,222  „ 15,403,476  „ 

13,174,638  „ 10,362,961  „ 

25,564,074  „ 12,490,608  „ 

2,195,167  „ 

6,073.075  „ 16,814,248  „ 
918,374  „ 
68,815  „ 

13,556 
9,33s  kg 

80,187,789  Iii 79,490,369  hl 
1,522,905  „ 

364,100  „ 

Kartoffeln  .  93,459,655  „  11,995,435  hl 
Obfi  .  .  .  8,796,951  metr.  Str.  1.59JcttL„ 
SSein  .      .    6,426,921  hl         24.5   „  „ 

Unter  Ungarn  tft  noch  in«gefammt  311  ber» 
jetebnen  für$trfeunb$3ucbmeiAen  1,643,000  hl,  Auf. 
alfo  (Betreibe  75,833,364  hl.  %\t  amtliche  An- 
gäbe  über  bie  ©etreibcernte  tft  89,092,000  hl, 

ba«  fteblenbe  mufj  bemnach  auf  bie  übrigen  QJe- 
treibearten  f ommen ;  anbere  Angaben  finb  81,799 
unb  105  999  SRiH.  bl,  Surcbicbnttt  au«  beiben 

93.899  iUifl.  hl,  Xurcfy'chnitt  au«  aUen  Angaben 91.495  mtl.  hl. 

9Iu^  ©o«uten  liegt  bie  Angabe  bor: 

14,183,208  Dfa  ©etreibe    -=  158,831,175 

1,694,993  „    Kartoffeln—  1,906,866 

kg 

ift  in 

ßbft 

160,000  Sinter  «Bein 

Cefterreidj  bieff.  Ungar.  Sänber  5Bo«nien»$erAeg. 
$ferbe   1381,367,  2;i58,819, 
8fel,  TOaulefel  ic.    .  56,694,  33,674, 
SRinbcr   7,420,987,  5,279,193, 
Schafe   7,406,572,  15,076,977, 

fliegen   998,769,  571,973, 
Schweine   ....  1,485,250,  4,504.905, 
©eflügel  für  .   .   .  160  3Ria.  dH.  ? 
ftienenftöcfe   .  .   .  ?  ? 

X.  %\t  Staaten  ber  ©alfanbalbinfel. 

Ueber  biefe  fehlen  bie  wefentlichften  Angaben; 

ioweit  foldje  möglich  waren,  ftnben  fte  fich  tn  ben 
betr.  Artifeln;  fomeit  bie  bort  gegebenen  ber 
©orrectur  beburften,  wirb  ba«  hier  bernterft. 

SDie  Tabellen  enthalten  bie  richtig  geftedten  Rai- 
ten, ©ei  Rumänien  beziehen  ftch  bie  fimeni 

für  tßrobuete  K.  auf  ben  Umfang  ohne  ba«  Xo« 
brubfdja»  ©ebtet,  bc$.  auf  ba«  fianb  bor  ber 

158,034, 

3,134, 762,301, 

849,988, 
622,123, 

142,761, 

? 
9 

316,000  „ 

90,534  hl 

3ufammen 3,698,220  Stütf, 93,602    „  , 

13,462,482    „  , 
23333,557    „  , 

16,292,865 

6,132,906 
1,512,913  „ 

auf  12,097300  km 
03  riecbenlanb 

unb 

finb 

get  au  corrtgtren. 

a.  orbentlidje  (Einnahmen.    L  Kategorie:  SBiriliche  einnahmen. 
(Partite  di  gtro), 

b.  au&erorbentlidje  (Einnahmen.     I.  Kar.:  Söirflidje  (Einnahmen. 
gabitalien  (Capitalii),   III.  Rat.:  (Eifenbabnbau,  Auf.: 

a.  orbentltcbe  einnahmen  (I.  unb  IV.)   1,060,688,207  eH 
b.  aufjcrorbcntL      „       (I.,II.u.III.)     148,662,956  „ 

1,209361,162  oH 
«umgaben,  orbentliche   1,030,124,844  „ 

„      ,  aufecrorbentlicbe    .   .   .       96,446,615  „ 

neuen  Umgrenzung,  alfo 

5,070,000  (Einm.  Kür 

nur  ftifytn  au  geben  für  ©ebölferung,  fianbei  jc. 
Ueber  bte  lanbwirtbfchaftlicben  Serbaltntffc  liegen 
neuere  Angaben  ntd)t  bor. 

XL  Stalten.  Abgefeben  oen  ben  jwet  Fleinen 
Staaten,  über  welche  bie  meiften  Angaben  fehlen, 
ift  hi nf tätlich  be«  Königreich«  Aunichft  ba«JBub 

&ür  1878 IV.  Kai. 

würbe  gerechnet: 

Gompenfationen 

II.  Kot:  {Bewegung  bet 

8on  ben  (Einnahmen  be«  orbentlicben  ©ubget« 

betragen  bie  birecten  Steuern  (©runb«,  ©ebäube- 
SRobtltarbefifc)  27.05%,  bte  tnbirecten  Steuern 

unb  SRonopole  26.67%,  bie  8öÜ*e  8.78%,  bie (gebühren  10,65%,  *uf.  73.15%;  ©taatifchulb 
(im  3abre  1879)  auf.  3,958,786384  <M. 

1,126,670,359  *H 
al«:  (Einnahme 

Aufgabe 
Staatajdiulb 

1a9  Culturlanb  wirb  au  85%  beregnet, 
ba«  tft  26,187,447  ha. 

Taoon  finb  SBalb 

lanbio.  fläche 
3,^56,400  ha 
21,631,047  „ 

26,187,445  ha. 

Tie  übrigen  Angaben  ergeben  fich  au« 
Tabellen. 

ben 

ber XII.  ftür  Portugal  Aeigt  ba«  Subget 
3ett  bon  1879/80  in  STOilrel«  (ä  4.46  cH) 

Itjicl'*  SanMo.  ftoa»ct1.'Etrtton.  Wanb  7.  ̂ rft  73. 

Ueberfcbufj  82,780,808  aH 

26,424,842—  117,590,546  <M 
35,544,079=  158,171,161  „ 

37,604,999=1,673,419,825  „ 

%\t  Aufzahlung  ber  Sinnabmepoften  im  ber« 
öffentlichsten  50ubget  bebarf,  nach  bem  ange« 
nomm/nen  Spftcm  ber  3)arftet(ung,  wejentlicher 
Umfteüungen.  (£«  werben  bort  unter  birecten 
Steuern  ©.gebucht:  £u;u«fteuern,  fiicenj  bom 

Xabafbertauf,  Abgabe  (©ebü^r)  bon  Ziteln  tt, 

Schulgelber  unb  Strafgelber  (gar  nicht  al«  Ab- 
Sähe  im  Sinne  ber  ©efteuerung  aufjufaffen), 
[ctib-  u.  ©er*ug«AMfen;  unter  inbirecten  Stenern!; 

Vlbgabe  bon  Ouarantaine,  Xonnengelber,  Sifen« 
bat)nfar)rbiQet«,  Sif<hereiabgaben,  Steuern  für 
ßafenarbeiten,  3Öüe  ic.  %m  Sinflang  mit  ber 

SarfteUung  ber  Übrigen  Zauber  ift  bat,  wa« 

wirflieb  an  Abgaben  gejagt  werben  mug,  au  ber* 
theilen  unter  (Angabe  tn  9<ilrel«): 

62 
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25irefte  Steuern: 

©runbfteuer   3,113,126  c4( 
©ewerbcfteuer   1,174,200 

Stieg«  (®eb..)  St   323,900 
Sanfenertrag   154,000 
9tentenfteuer   240,500 

©cb,alt8abjüge   148,530 
Slbbttionalfieuer   2,600 

SBergwerfeerrrag   35.000 
ätnjenertrag   66,500 

gijcberei  bSgl   131,320 

" 

n 
tt 

tt 

tt 

ftnbtrecte  Steuern: 

Sicenj  bom  Sabafoerfauf  .   .    27,200  t4t 
JBuju«fteuer   106,420 
(Soniumfteuer  1386,500 
23einfteuer   281,000 
©etreibefteuer   453,371 
2abaffteuer  2,869,100 

gletjaV,  SSeinfteuer  .  .  .  .1,221,000 
bcrfcbiebencS   1,210 

tt 
H 

tt 

tt 

tt 

w 

II 5,389,736  ̂  =  20.40% 

®infub.rjöHc   6,974,500  ** 
9Iu«fubrjöae   179,000  „ 
SIbg.  tum  ber  23teberau$fu&,r       18,650  „ 
dtaänäungSjöHe   311,700  „ 
Verläufe   9,570  „ 

7,493,420  dtl —  28.37% 

6,345,801  *H 
=  24.01°  o 

// 
n 

tt 

tt 
tt 
*» 

tt 

©ebü&ren: 

Abgabe  bon  Xiteln  ?c.  .  .  .  135,280  oft 
©inregiftrirung   1,717.800 
Stempel   1,029,000 
Quarantäne   60,500 

2onncngelber   92,200 
9Jebengebül)ren   99,000 
eüenbabnbiüetS   86,000 

£afenarbett   116,068 
Sörüclengclber   43,000 

3378,848  oH 

—  12.80% 

aufaminen:  22,617,805  e#  =  85.68%. 

XilL  $"a3  »ubget  Spanien«  aeigt  (1878  79): (Einnahmen  .  .  .  750,630,202  $efeta3  =  600,504,161  cM 

ausgaben  ....  753,17n,865  „  =  602,541,092  „ 
StaatSfc&ulb  .   .   .  12,875,007,428     „      =10,300,005,940  „ 

93on  ben  einnahmen,  o&ne  fcetailangaben: 
birecte  Steuern   235,617,900  $e|eta*  =  31.38% 
tnbirecte  Steuern  unb  3&lle  .  249,472,000  „  =  33.22% 
©ebubren   212  629,827     „      =  28.32% 

Eie  weiteren  Angaben  f.  in  ben  Tabellen. 

XIV. 

auf.  697,719,727  «JJcfetaS  =  92.92% 

ftür  bie  bereinigten  Staaten  bon  9?orbameriTa  gilt  ba«  SJubget  bon  1878  79. 

®3  jetgt:  einnahmen   ....   264,600,000  Voüatt  —  1,092,415  SRiH.  c4( 
Ausgaben   240,100,000 

(1878)  Staat^fcbulb  .    .    .  .2,246,181,184 
ab  »eftänbe  ....  1^6,158,224 

tt 

=  991,161 

tt 

tt 
bleibt  2,060,158,224  2)oOarS  =  8,688,553  «Witt.  c4( 

baju  Sc&ulb  ber  Staaten  345,197  

2,405,355,224  Dollar«. 

Ser  SSertb  be8  ber  Regierung  noch  $11  ©ebote 
ftehenben  SanbeS  fann  md)t  angegeben  werben; 
er  beeft  bie  Scbulb  reichlich- 

SSon  ben  Einnahmen  finb  angegeben: 
für  3ö0e  133  TOM.  Kofi.  =  50  28% 

innere  Steuern  115    „      „    =  43.47% 

©erfte  .  . 
^uebweiaen 

acres 

1,680,700  =- 639,900  = 

bnshels 

40,283,100 
13,140,000 

©etreibe  .   .  102,260,950  =  2,437,482,300 

Kartoffeln     .     1,836,800  —  181,626,400 
1  ha  ift  =  38.875  acres,  1  hl  =  2.431  bushel, 

folglich  26  63  2RiH.  ha  ©etreibe  =  986.43  SKill.  hl. 
unb  Kartoffeln  =  73.6  „ 

lieber  Sieb  f.  bie  Tabelle  F 

tt 

248  SRiD.  2>oü*.  =  93.75% 
lieber  bie  SBubgctä  ber  (Sinaelftaatcn  fötmen 

Angaben  nicht  gebracht  werben,  ebenfo  fehlen  I 

foldje  für  bie  Gulturfläcben  unb  fonftige  ber»;  JBergleicbu ng.  3n  ben  bereinigten  Staaten 
hältniffe.  bon  ftorb-Slmerifa  erjiettcn  45  SJctu.  £imo.  auf 

911«  ßrnteftatiftif  wirb  für  1879  gegeben:        unbefannter  Sftenge  lanbio.  «real«  unb  26.63  SRiCL 
acres  bnshels         ha  ©etreibefelberu  986  43  SJlifl.  hl  ©etreibe,  in 

SRatS  .  .  .  53,085,450  =  1,547,901,790  Guropa,  bie  Staaten,  bon  welken  ooüftänbige 

ffietjen .  .  .  32,645,950  —  448,756,630  j  Angaben  oorliegen,  271.86  SKiO.  9Jccnfcbcn  auf 
SRoggcn  .  .  1,625,450  =  23,639,460  j  401.06  SÄiQ.  lanbw.  grlätfie  unb  136.4  SDJill. 
«jafer  .  .   .   12,683,600  =    363,761,320    |  «cfcrlanb,  1035.67  3»i0.  hl.  «etreibe. 
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